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Liebe Leser,

die nach wie vor herrschende Hochkonjunktur von Roma-The-
men im Kino hat uns dazu veranlasst, einen genaueren Blick 
auf die Bilder zu werfen, die im Film von den Roma gezeichnet 
werden. Michael Teichmann und Roman Urbaner haben sich 
unter anderem mit den ersten und den letzten Filmen auseinan-
dergesetzt, die mit Roma zu tun haben. Eine ihrer Beobachtun-
gen: Wahrscheinlich sieht man nirgends klarer als im Film die 
Stereotypen dargestellt, die die Haltung der Mehrheitsbevölke-
rung zu den „Zigeunern“ charakterisieren.

Noch sehr viel unmittelbarer mit Fragen von 
Fremd- und Eigenidentität hat sich die Ethnologin Lisa Schmid 
auseinandergesetzt. Sie hat dieses Jahr längere Zeit im fran-
zösischen Roma-Wallfahrtsort Les-Saintes-Maries-de-la-Mer 
verbracht, die Ereignisse rund um die große Wallfahrt genau 
beobachtet und mit vielen Leuten, Roma wie Nicht-Roma, 
gesprochen. Ihre Reportage ist ein Bericht von gegenseitigem 
Misstrauen, Ignoranz und wechselseitigen Vorurteilen, die auf 
teils groteske Weise zum Vorschein kommen.

Wie die Klischees ganz selbstverständlich 
überwunden werden können, zeigen der Romanunterricht und 
die Sprachkurse von Roma-Service: In Zusammenarbeit mit 
Nicht-Roma-Organisationen sind in kaum zwei Jahren Struk-
turen entstanden, in denen Roma und Nicht-Roma gemeinsam 
eine Sprache lernen, von der noch vor gar nicht langer Zeit in 
der Öffentlichkeit nicht einmal bekannt war, dass es sie gibt. Es 
gibt sie. Und, wie Jennifer aus Schwechat meint, sie ist cool.

Viel Vergnügen beim Lesen, frohe Weihnachten und ein glückli-
ches neues Jahr – latschi boschitscha taj schukar nevo bersch 
– wünscht Ihnen

Ihr Team von dROMa

Kedveschne genaschtscha,

vasch i bari konjunktura le Rommendar ando kino, savi meg 
del, gondolintscham amenge, jek godschakero dikipe upro 
kipi te tschidel, save ando film le Romendar cajchnim on. O 
Michael Teichmann taj o Roman Urbaner le erschti taj le lejcti 
filmenca pumen arbescharde, save le Romenca valaso te kerel 
hi. Jek dikipe lendar: Schaj hot nisaj feder dikes sar ando film 
o stereotypen, save o likeripe le gadschendar use o Roma ca-
rakterisirinen.

Meg buteder i ethnologaschkija Lisa Schmidt 
le phutschajipeha la avrutna taj la ajgeni identitetaha pe arbe-
schartscha. Oj ada bersch dugeder cajt ando francitiko romen-
gero ladipeskero than Les-Saintes-Maries-de-la-Mer sina, taj o 
mulatintschago le bare ladipeskero thanestar aun peske dikla, 
taj oj but nipoha, Romenca taj gadschenca, odoj vakertscha. 
Lakeri reportasch jek phukajipe hi fa gegensajtigi napatschani-
pe, ignoranc taj tel dikiptscha.

Sar o klisches irin schaj on, sikal o Romano sika-
jipe taj o Romane vakeripeskere kurstscha le Roma-Serviceis-
tar: Ando khetanbutschalinipe le na Roma organisacijonenca 
ande duj berscha strukturtscha pumen terdscharde, ande save 
Roma taj gadsche khetan i Romani Tschib siklon, savi dugi cajt 
ando pradipe na prindschardi sina, taj kaj la del. Ham del la. 
Taj, sar i Jennifer andar Schwechat phenel, oj cool hi.

But loschanipe uso genipe taj latschi boschitscha taj schukar 
nevo bersch 2006 kivaninel tumenge

tumaro nipo andar dROMa

dROMa 08/05
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O Roma ando Film

Fürsprecher 
im
Filmolymp

Filmisches Wohlwollen und Musik-Boom

Losgetreten haben diese sanfte Lawine filmischen Wohlwollens 
drei Größen des aktuellen Autorenkinos: Mit den Cannes-Preisträ-
gern Emir Kusturica (geb. 1955 in Sarajewo), Tony Gatlif (geb. 
1948 in Algier, Algerien) und Carlos Saura (geb. 1932 in Huesca, 
Spanien) haben sich gleich drei der international bedeutendsten 
Regisseure in ihren Schlüsselwerken nämlich Roma-Themen ver-
schrieben. Bei allen dreien kreist die filmische Aneignung der 
Roma-Kultur dabei freilich nach wie vor um Musik: sei es als 
musikalische Spurensuche bei Gatlif („Latcho Drom“, „Gadjo 
Dilo“, „Swing“); als turbulente Klangkulisse bei Kusturica („Time 
of the Gypsies“, „Black Cat, White Cat“, „Underground“); oder 
als Flamenco der südspanischen Calé in Gatlifs „Vengo“ und – 
perfekt choreographiert – in Sauras Tanz-Trilogie („El Amor 
Brujo“, „Carmen“ und „Bodas de Sangre“). 

Roma im Film

Die Welt der Roma im Autorenkino: 
Carlos Saura, Tony Gatlif
und Emir Kusturica

Über Jahrhunderte war es die Musik, die den Roma inmitten 
einer vielfach feindlich gesinnten Umgebung auch Anerken-
nung (und oft auch ein leidliches Einkommen) eingetragen 
hat. Was die Sicht der Mehrheitsgesellschaft auf die Welt der 
sogenannten „Zigeuner“ betrifft, scheint in jüngster Zeit nun 
aber das Kino drauf und dran zu sein, der Musik den Rang 
abzulaufen. Als mächtige Bildermaschine, die Klischees fest 
in den Köpfen verankert, ist das Kino nämlich zugleich auch 
das Medium, das wie kaum ein anderes vermag, hartnäckige 
Imaginationen aufzuweichen – und wie nebenbei auch den 
Blick auf die Minderheitskultur zu verändern. So ist es nicht 
zuletzt der momentanen Sympathiewelle, die immer wieder 
Roma-Themen auf Kinoleinwände und Fernsehbildschirme 
spült, zu verdanken, dass sich der kollektive Blick auf Roma 
und Sinti allmählich zu wandeln beginnt. Achtung und Inte-
resse sind endlich dabei, den starren negativen Stereotypen 
das Wasser abzugraben. 

Pajtaschtscha 
ando Filmiskero 
Olymp

Filmiskeri simpatija taj muschikakero boom

O erschti, save le Romen akan buteder ando kino ande, 
trin schere andar o „autorenkino“ (jek kino, so na vasch 
o loj kerdo ol, ham vasch avre gondi) hi: O Emir Kustu-
rica (upro them alo 1955 ando Sarajewo), o Tony Gatlif 
(u.th.a. 1948 ando Algier, Algerija) taj o Carlos Saura 
(u.th.a. 1932 ando Huesca, Espanija) barikane internaci-
jonali regiseure hi, o trin ando Cannes imar patijariptscha 
uschtidine, taj o trin ande pumare lek barikaneder film-
tscha valaso prik o Roma anen. Interesanti hi, kaj o trin 
ande lengere filmtscha valaso pedar i muschika dschal: o 
Gatlif o phure jomi la Romengera muschikatar rodel 
(„Latcho Drom“, „Gadjo Dilo“, „Swing“); o Kusturica 
mindig i muschika ojs turbulenti kulisa lel („Time of the 
Gypsies“, „Black Cat, White Cat“, „Underground“); taj o 
Saura (sar te o Gatlif) o Flamenco le Caléndar lel – andi 
perfekti koreografija – andi trilogija „El Amor Brujo“, 
„Carmen“ taj „Bodas de Sangre“.

Ande o cile odole filmendar i muschika o 
lanco hi maschkar o Roma taj o publikum. Ham odola 

Le Romengero them ando 
„autorenkino“: O Carlos Saura, 
o Tony Gatlif taj o Emir Kusturica

But schelberschengere o gadsche tschak i muschika 
le Romendar kamnahi, taj nischta ar lendar na. Ham 
ando arte berscha o Romano film – vaj o film priko 
Roma – mindig soraleder ulo taj pasche meri mu-
schika than ando pradimo gondo uschtidija. O film 
jek medijum hi, savo o dikipe upre oda, so sikal lo, 
dschanel te parul vaj avrijal te kerel. Vaschoda o film 
te o dikipe upro tschuliptscha pomoschinel avrijal te 
kerel. Taj afka o film but use oda use kertscha, hot le 
gadschengero dikipe upro Roma ando arte berscha 
eklik avrijal ulo – mindig buteder filmtscha del, save 
le Romenca tonde pumen bescharen.



| 4 | dROMa 08/05 | Dezember 2005

All diese Produktionen bedienen sich der Musik, indem sie 
als kultureller Anknüpfungspunkt zur Welt der Roma fungiert. Umgekehrt 
verschaffte der Erfolg dieser Filme allerdings auch Roma-Musikgruppen 
einen prominenten Ehrenplatz in den Schaufenstern der Plattenläden: Die 
Modewelle lautstark delirierender Balkan-Kapellen hält im Windschatten 
von Kusturicas Karriere ungebrochen an. Und auch Sauras Obsession für 
den Flamenco bescherte nicht nur dem Regisseur seinen ersten kommerzi-
ellen Großerfolg, sondern brachte in den 80er Jahren auch einen veritablen 
Flamenco-Boom in Schwung.

Glühende Fremdprojektionen

Allerdings gibt Saura gar nicht vor, sich der Lebenswirklichkeit der „Gi-
tanos“ selbst zuzuwenden; in seiner Ballett-Trilogie greift er stattdessen 
auf den literarisch-musikalischen Bildungskanon (auf Lorca, Falla und 
Bizet) zurück. Indem der Regisseur aber in Tanz und Gesang immer wieder 
kraftvoll die Musiktradition der andalusischen Calé ins bildungsbürgerliche 
Bühnenspektakel schwappen lässt, hält er die lebendige Kultur der spani-
schen Roma bewusst präsent. Die Geschichten von Leidenschaft, Eifer-
sucht und Gewalt – samt krönender Messerstecherei – hingegen bleiben 
jene glühenden Fremdprojektionen, wie man sie seit der Romantik in der 
wilden Welt der „Zigeuner“ erkennen will. Saura legt aber diese zum spa-
nischen Nationalgenre geronnene Konstruktion, die auch Gatlifs „Vengo“ 
(2000) durchzieht, von der ersten Minute an offen; sein verfilmtes Schau-
spiel ist nicht mehr, als es ist: In der Eingangszene von „El Amor Brujo“ 

Szene aus „Vengo“

Tony Gatlif bei den 
Dreharbeiten zu 
„Vengo“

filmtscha te but vasch i muschika le Romendar 
kerde, taj but bandi paloda but CDs bikende. O 
bandi usar o Balkan adi andi cili Europa but 
schunde on, taj o Flamenco ando 80engere ber-
scha baro boom terdschivtscha. 

O dikipe le avrendar

O Saura na phenel, hot ov valaso pedar o „Gita-
nos“ anel. Ham o khelipe taj o dschilajipe, so ov 
ande pro filmtscha sikal, te usar i tradicija le 
andalusischi Caléendar al. Taj afka ov na tschak 
le gadschengeri phuri kulturakeri tradicija ando 
kipo anel, ham te i dschivdi kultura le espanitike 
Romendar. Tschatsche, o phukajiptscha pedar o 
khamipe, tschanidipe, maripe taj tschingeripe 
pherde hi klischeenca – o stereotipischi ga-
dschengero kipo le Romendar ande leskere film-
tscha ande hi. Ham o Saura oda dschanel, taj ov 
oda tschak ojs theateri lel: Andi erschti scene 
andar o film „El Amor Brujo“ (1986) imar ov le 
publikumiske oda sikal.

Te o Kusturica but stereotiptscha 
ande pre filmtscha ande lel. Ov ham andi eksoti-
ka ande urtschal sar matscho ando paj. O Gatlif 

Szene aus „Under-
ground“

Emir Kusturica

>> >>
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O Roma ando FilmRoma im Film

ROMA IN DEN ERSTEN FILMEN

Laufende 
Bilder

Mit Beginn der Filmherstellung 1895 in Frankreich, 
Deutschland und England tauchen auch „Zigeuner“ 
in kurzen Bildstreifen auf. Bei den frühen Filmauffüh-
rungen spielen diese, dem realen Leben abgeschauten 
„Films“ – wie sie damals genannt wurden –, mit einer 
Laufzeit von wenig mehr als einer Minute, eine we-
sentliche Rolle neben den inszenierten Filmen.

Die „laufenden Bilder“ fanden ein ideales Publikum, denn 
als sie erschienen, kannte nur eine Minderheit die Welt. Reisen 
war unüblich. Die Berichte aus der Ferne faszinierten, auch 
wenn diese nicht selten nur einige Kilometer betrug. Aber 
man hatte vom Fremden gehört, es gab illustrierte Hefte, es 
gab Bilddrucke und Erzählungen, die oft über Jahrhunderte 
tradiert – und nie überprüft – die Vorstellung vom Unbekannten 
geprägt hatte.

Jetzt kehrten diese Geschichten in Spielfilmen 
zurück. Der älteste unter den wenigen erhaltenen stammt aus 
Großbritannien und heißt „Rescued by Rover“ (1905, Lewin 
Fitzharmon). Wie damals üblich, ist er kurz. In ihm wird ein 
Baby gestohlen und von dem Hund Rover gerettet. Gleich 
zwei frühe Filme des „Erfinders des monumentalen Films“, 
David Wark Griffith, greifen dieses Stereotyp auf: Auch in 
„The Adventures of Dollie“ (USA 1908) wird ein Baby 
gestohlen und gerettet, in „The Lonely Villa“ (USA 1909) 
hingegen treten „Zigeuner“ als helfende Retter auf und sind 
die einzigen, die einem verzweifelten Vater helfen, zu seiner 
Familie zu gelangen, die sich in Gefahr befindet.

In den Filmen dieses „archaischen“ Kinos und 
der Stummfilm-Periode überhaupt müssen, dem Trend der 
Zeit folgend, „Zigeuner“ (wie auch andere Minderheiten und 
gesellschaftliche Randgruppen) mit ihrer „Exotik“ dafür 
herhalten, das steigende Sensationsbedürfnis der Produzenten 
und Zuschauer zu befriedigen. Die Filme transportieren 
stereotype Vorurteile und tragen sie zu Menschen, die niemals 
Roma gesehen haben.

Auch der Film „Das Mädchen ohne Vaterland“ 
(1912, Urban Gad) mit der berühmten Schauspielerin Asta 
Nielsen bedient sich vieler Klischees, die seinerzeit die Masse 
der Kinogänger aller gesellschaftlicher Kreise 
beschäftigten.
Heiner Ross

ROMA ANDO ERSCHTI FILMTSCHA

Naschipengere 
Kipi

Ando 1895, ando kesdipe le filmendar andi Francija, 
Germanija taj Bari Britanija, kesdintscha hot te Roma 
ande harne kipengero artschiniptscha te dikel sina. Uso 
agune filmengere sikajiptscha khelen odola, o tschatschi-
kano tel dikimo dschivipeskero „films“ – sar le agun andi 
Nimtschki Tschib phenahi – , jeka naschipeskera cajtatar 
tschuleder sar jeka minutatar, jek barikani role pasche le 
inscenirti filmendar. 

O „naschipengere kipi“ idejali usedikaschen lakla, mint kada ari 
le ale, tschak tschulo nipo o them prindscharnahi. Roasinipe na 
kernahi o cile. O sikajiptscha andar o duripe fascirinahi len, tschak 
te oda tschak jek kilometeri sina. Ham avre themendar schunde, 
kipengere hejftlini, dschumipeskere kipi taj te phukajiptscha dija, 
save but schelberschenge bajder dim ule – taj schoha na überprüfim 
le ule – taj o angledertschajipe le na prindscharendar afka pe 
pregintscha.

Akan o historiji ando khelipeskere filmtscha pal ale. O lek 
phuraneder le tschule filmendar save meg del andar i Bari Britanija 
al taj butschol „Rescued by Rover“ (1905, Lewin Fitzharmon). 
Sar agun sina taj harno lo hi. Ande oda film jek tikno fatschu 
tschordo ol taj le dschukelestar Rover retim lo ol. Mindschart duj 
filmtscha le „erfinderistar le monumentalen filmistar“, David Wark 
Griffith, astaren ada stereotip upre. Te ando „The Adventures of 
Dollie“ (USA 1908) jek tikno tschau tschordo ol taj retim. Ando 
film „The Lonely Villa“ (USA 1909) o Roma ojs retertscha hi taj 
on o jekoschne hi, save jeke brigaschne dadeske pomoschinen use 
pri familija te perel savi andi gefahr hi.

Ando filmtscha adale archaischi kinostar taj la 
stummfilmengeri perijodatar iste, sar o trend adala cajtatar sina, 
o „Zigeuner“ (sar te avre tschulipen taj geselschoftlichi rikengere 
grupn) pumara eksotikaha vaschoda otscha te likerel, kaj o utscho 
sensacijakero mangipe le producentendar taj usedikaschendar 
befridigim te ol. O filmtscha ledschen o stereotipengero teldikipe, 
taj use asave manuscha lo ledschim ol, save meg Romen schoha 
na dikle.

Te ando film „I tschaj nisaj dadeskero vilagoha“ (1912, 
Urban Gad) la prindscharda schauschpilerkijaha Asta Nielsen but 
klisches lim ule taj but mindenfelitike manuscha pumen vaschoda 
odoleha arbescharde.
Heiner Ross
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(1986) schwenkt die Kamera minutenlang über das Stahlgerippe der Stu-
diokulissen, bevor sie endlich die ärmlichen Roma-Baracken in den Blick 
nimmt, die in deren Mitte aufgebaut wurden. 

Anders als Carlos Sauras hochartifizielle Ballett-Adaptionen 
suchen die Spielfilme von Gatlif und Kusturica die Nähe des Authentischen 
und stürzen sich kopfüber in die schillernde Exotik des Milieus; der Drall 
ins Märchenhaft-Melodramatische (bei Gatlif) und ins Surreal-Groteske 
(bei Kusturica) nimmt ihrem ethnografischen „Realismus“ zum Glück jede 
Prätention. Dabei mag es durchaus sein, dass auch Kusturicas emotionsge-
ladene Roma-Welt, bevölkert von Kleinganoven und Habenichtsen, nicht 
frei ist von altbekannten Klischees. Doch in ihrer schrillen Zuspitzung 
scheinen diese die Stereotypen eher humorvoll zu unterlaufen als sie neu 
zu nähren. 

Suche nach Identität

Hinter der respektvollen Hinwendung zur Kultur der Roma steht bei Kus-
turica wie Gatlif nicht künstlerisches Kalkül, sondern die ureigene Sehn-
sucht nach Identifikation. Innen und Außen sind in ihren Filmen nicht 
länger klar auseinander zu halten: So zaubert der bosnische Gadscho Kus-
turica eine Roma-Welt auf die Leinwand, die ihm sichtlich viel zu sehr am 
Herzen liegt, als dass sie als die verzerrte Projektion exotisierender Fremd-
zuschreibung abgetan werden könnte. Und der algerisch-französische Rom 
Tony Gatlif nähert sich etwa in „Gadjo Dilo“ der Kultur der rumänischen 
Roma nicht zufällig über die Figur eines Fremden. 

Als Allegorie individueller Selbstfindung sind Gatlifs Filme 
denn auch nicht anders zu begreifen als ebenso politisch gemeinte Appelle 
zur kulturellen Selbstermächtigung; schließlich haben die Roma in seiner 
Person die filmische Repräsentation ihrer Kultur erstmals auch selbst in die 
Hand genommen. Das zentrale Motiv seiner Filme, die wie in der musika-
lischen Weltreise „Latcho Drom“ (1993) von Indien bis Andalusien führen, 
ist dabei stets die Suche nach Identität. 

Ähnliches gilt für Kusturica. Für den in Frankreich lebenden 
Exil-Bosnier wurde der Mikrokosmos der Roma allmählich sogar zur Chif-
fre seiner untergegangenen jugoslawischen Heimat. Über der aberwitzigen 
Versöhnungsutopie der Schlussszene von „Underground“ (1995), in der 
sich die Landzunge mit der festlichen Tafel vom Ufer löst und langsam 
davondriftet, liegt nicht von ungefähr die dröhnende Musik einer Roma-
Kapelle.

Roman Urbaner

pamarisi, o Kusturica groteske kerel, taj vascho-
da on o klischees na tschak reproducirinen ham 
eklik valaso nevo vaj avrijal andar lende keren. 

O rodipe pali identiteta

Akan soske o Gatlif taj o Kusturica le Romen 
ando filmtscha sikan? On kamna identifikacija te 
rodel. Le bosnitike gadscheske Kusturica oda 
Romengero them, so ov upri leinwand tschohani-
nel, igen ando vodschi paschlol, taj vaschoda 
buter lo hi sar tschak eksotika. Taj o algeritiko-
francitiko Rom Toni Gatlif ando „Gadjo Dilo“ jek 
gadscho uso rumenitike Romen bitschal.

Söbst pe te lakel, pedar oda dschal 
ando filmtscha le Gatlifistar; ham len te politischi 
botschoft hi, taj oj phenel: Lenen tumaro koja 
söbst ando va. Grof afka, sar ov, o Gatlif, söbst 
le kertscha. Ando maschkaripe leskere filmendar 
mindig o rodipe pali identiteta terdschol, sar ando 
muschikakeri vilagoskeri roas „Latcho Drom“ 
(1993), so andar i Indija usi Andalusija dschal.

Oda nan but avrijal uso Kusturica. 
Ov andi Francija dschil, taj ov o Romengero 
mikrokosmos ojs kipo lel pri muli jugoslavitiki 
hoamat. Taj afka ando „Underground“ (1995) jek 
Romani banda khelel, kada i Jugoslavija ando 
end tonde phagerel. 

Roman Urbaner

Szene aus „Carmen“

Carolos Saura

>> >>
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O Roma ando Film

„Wir lachen 
die Armut aus“

O film sikal le dschenen andar i sidlung Shutka, kaj 30-
45.000 nipo dschin taj i lek bareder Roma sidlung upro them 
hi. Shutka 15 verdengere minuti le macedonischi forostar 
Skopje beijg hi. Ojs fiktivi avrethemengero fireri te o Bajram 
Severdzan alias badari Koljo use hi, o hauptdarsteleri andar 
o film „Kali Matschka, Parni Matschka“ (reschija: Emir 
Kusturica, Aleksandar Manic). O badari Koljo sikal upro 
erschti dikipe o barvalipe ando Shutka le schukar kherenca 
taj anglutne barenca, savo ham akor o rikengere becirktscha 
le tschore kherenca taj o dikimo tschoripe prik terdscharel. 
O Manic ham na mukel jek dschumipeskeri atmosfer upre te 
al, ham upre te phagel peske mukel „duach o dikipeskero“ 
tschoripe duach leskero fokus upro „dschivipeskero loscha-
nipe“ le dschenendar andar Shutka taj lengeri kunst la im-
provisacijatar.

Problematischi virkung

O lolo thav duach o film sikal o skurili hobis le nipostar; 
save dschi uso vampirengero tradipe priki majsterschoft ando 
samlinipe turkischi muschikane kasetendar dschi uso arscha-
jdinipeskero kejmpfinipe fi o lek schukar kurkeskeri rontschi 
dschal. O cile schauschpilertscha khetan, uso dschanipe, 

Der Film portraitiert die Bewohner der Siedlung Shutka, der mit 
30-45.000 Einwohnern vermutlich weltweit größten Roma-Sied-
lung, rund 15 Autominuten von der mazedonischen Hauptstadt 
Skopje entfernt. Als fiktiver Fremdenführer fungiert dabei 
Bajram Severdzan alias Dr. Koljo, der Hauptdarsteller von 
„Schwarze Katze, weißer Kater“ (Regie: Emir Kusturica, 
Aleksandar Manic). Dr. Koljo zeigt ein auf den ersten Blick 
wohlhabendes Shutka mit schmucken Häusern und gepflegten 
Vorgärten, das er dann den Randbezirken mit seinen ärmlichen 
Hütten und der sichtbaren Armut gegenüberstellt. Manic lässt 
jedoch keine bedrückende Atmosphäre aufkommen, sondern 
bricht diese für ihn nur „vordergründige“ Armut durch seinen 
Fokus auf die „Lebensfreude“ der Bewohner von Shutka und ihre 
Kunst des Improvisierens.

Problematische Wirkung

Den roten Faden durch den Film bilden die skurrilen Hobbys der 
Bewohner, die von Vampirjagden über die Meisterschaft im 
Sammeln türkischer Musikkassetten bis zu Ausscheidungskämp-
fen für die schönste Sonntagsgarderobe reichen. Alle Protago-
nisten vereint dabei die Fähigkeit, ihre Lebensfreude und Würde 
trotz zum Teil widrigster Umstände zu bewahren. Obwohl sich 

Roma im Film

Gedanken zum Film 
„Shutka – Stadt der Roma“ 
(Regie: Aleksandar Manic)

In den letzten Jahren nahm die filmische Auseinander-
setzung mit Roma kontinuierlich zu. Es gibt kaum ein 
Filmfestival, wo nicht zumindest ein Film über Roma 
im Programm ist (siehe den Artikel von Roman Urbaner 
über die diesjährige Diagonale in Droma 6/2005). Und in 
regelmäßigen Abständen findet eine dieser zumeist rela-
tiv kleinen Produktionen auch den Weg in die heimischen 
Kinos. Zurzeit läuft in den Programmkinos einiger öster-
reichischer Städte der Dokumentarfilm „Shutka – Stadt der 
Roma“ des serbischen Filmemachers Aleksandar Manic.

Gondi uso film 
„Shutka – Foro le Romendar“ 
(Regie: Aleksandar Manic)

Ando lejcti berscha o filmischi arbescharipe le Ro-
menca taj Sintenca use lija. Na del buter filmeskero 
festival, kaj na jek film priko Roma ando programo 
nan (dik o pisintschago le Roman Urbaneristar prik 
ada berscheskeri dijagonale ando dROMa 6/2005). 
Taj te harne produktciji o drom ando kinos laken. 
Akan grod ando kinos ande poar austritike fori o do-
kumentariskero film „Shutka – Foro le Romendar“ le 
serbitiko filmiskero keripaschistar Aleksandar Manic 
naschel.

„Amen o
tschoripe ar asas“



pumaro dschivipeskero loschanipe taj barikanipe, kejkaj ada 
sa asaj bibastalo hi, upre te likeren. Kekaj o badari Koljo le 
niposke dschi akan prasajipeha pasche sina, lendar niko er-
tschavipeha reagirintscha. On dschanen prike pumende söbst 
te asal taj muken le use dikaschenge, pumaro söbst prasipes-
kero dikipe upre pumaro dschivipe taj them te dschal. Use 
probalinel o Manic duach mindenfelitike elementscha, sar o 
khetankeverinipe andar inscinirti dokumentarischi sequencen 
taj o andbescharipe optischi efektendar, ada soraleder te ke-
rel.

Ovlahi oda Maniciskero film schpülfilm, schaj 
le ojs na latscho Kusturicakeri kopija lehahi. Ham, kaj uso 
„Shutka“ o dokumentarischi elemento prik bugolinel taj ov 
angle del o tschatschiptscha ande te astarel, hi leskeri virkung 
jek problematischi. But le dokumentariskere filmtschendar 
ando duj deschberschengere le Romenge tschak andi opferen-
geri role tschidine, andi lejcti cajt but filmtscha o dschivipes-
kero loschanipe le Romendar ando anglutno than pelo. Taj 
butvar – sar te uso film „Shutka – foro le Romendar“ hi – la 
botschovtaha: „Diken orde, tumen jamerinen prike tumare 
tikne problemtscha, taj amen o tschoripe ar asas.“

Nisaj latscho joma

Schaj priki nevi tendenc ando filmischi arbescharipe le Ro-
mendar vakeras: savi butvar le filmengere keripaschendar ojs 
bevormundung aundiklimo pisintschago le Romendar upri 
opferengeri role duach o tschatschikano dschivipe ar parudo 
ulo taj o sociali problemtscha cilon bejg dschuminel. Tscho-
ripe individueli tel tschiti kategorija ol, savi tschak duach 
„dschivipeskero loschanipe“ ar te likerel hi. O phutschajipe 
soske o sociali problemtscha hi na pekal terdschardi te ol. 

O maschkarutne europitiko nipo filmtscha sar „Shutka – foro 
le Romendar“ meresch aun len; schaj te vaschoda, kaj o le-
dschimo Romengero kipo hor favurclimo, o romantischi kli-
sche le 19. schelberschengerostar poar stereotipenge del. 
Lengero vert priko buteder dschal sar tschule latsche kerde 
filmtscha.
Michael Teichmann

Dr. Koljo bisweilen sehr spöttisch den Bewohnern nähert, re-
agiert kein einziger schroff. Sie sind in der Lage, über sich zu 
lachen, und gestatten es dem Besucher und Betrachter, ihrem 
selbstironischen Blick auf ihr Leben und die Welt zu folgen. 
Diesen Eindruck versucht Manic durch verschiedene Stilele-
mente, wie die etwas holprige Vermischung von inszenierten 
mit dokumentarischen Sequenzen und den Einsatz optischer 
Effekte, zusätzlich zu verstärken.

Würde es sich bei Manics Film um einen Spiel-
film handeln, könnte man ihn als harmlose Kusturica-Kopie 
bezeichnen. Da bei „Shutka“ das dokumentarische Element 
jedoch eindeutig überwiegt und er vorgibt, Realitäten einzu-
fangen, ist seine Wirkung eine problematische. Während 
Roma in den meisten Dokumentarfilmen der letzten zwei 
Jahrzehnte lediglich eine Opferrolle zugedacht war, mehren 
sich in letzter Zeit Filme, die das Außergewöhnlich-Skurrile 
bzw. die – zumeist „irgendwie balkaneske“ – angebliche Le-
bensfreude der Roma in den Vordergrund rücken. Und sehr 
häufig – wie das auch bei „Shutka – Stadt der Roma“ ge-
schieht – mit der im Subtext vermittelten Botschaft: „Seht her, 
ihr jammert über eure kleinen Probleme, und wir lachen die 
Armut aus.“

Kein Fortschritt

Man kann durchaus von einer neuen Tendenz in der filmischen 
Auseinandersetzung mit Roma sprechen. Die zu recht von vielen 
Filmemachern als Bevormundung angesehene Festschreibung 
der Roma auf die Opferrolle wird allerdings zunehmend 
durch eine Darstellungsweise ersetzt, die die Bedeutung 
sozialer Bedingungen gänzlich ausklammert. Armut wird 
zu einer individuell festlegbaren Kategorie, die durch bloße 
„Lebensfreude“ zu überwinden ist; die Frage nach den Ursachen 
sozialer Benachteiligung braucht nicht gestellt zu werden, sie ist 
unerheblich.

Das mitteleuropäische Publikum nimmt 
Unterhaltungsfilme wie „Shutka – Stadt der Roma“ dankbar an; 
wohl auch deshalb, weil das in ihnen transportierte „Zigeuner“-
Bild tief verwurzelte, den romantischen Klischees des 19. 
Jahrhunderts entsprechende Stereotypen bedient. Und selbst, 
wenn das kein Rückschritt ist – ein Fortschritt ist es sicher 
nicht.
Michael Teichmann
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Szenen aus „Shutka“



| 9 | dROMa 08/05 | Dezember 2005

ROMA UND SINTI 
IN FILMDOKUMENTEN SEIT 1897

Veröffentlichung der weltweit 
ersten Roma-Filmographie

Die Filmographie des „Roma-Films“ geht auf ein bereits in den 
frühen 80er Jahren von Joachim S. Hohmann (Universität Gießen) 
und Heiner Ross (Kinemathek Hamburg) begonnenes Projekt zurück, 
das 2003 vom deutschen Roma-Verein Rom e.V. übernommen und 
systematisch erweitert wurde. Vor wenigen Monaten wurde eine 
erste Testversion publiziert, die noch nicht die gesamte Datenmenge 
enthält. In Kürze soll die gesamte Filmographie allen Interessierten 
zur Verfügung stehen.

Die Sammlung erfasst Daten zu über 2500 Filmen 
aus 45 Ländern und deckt die gesamte Filmgeschichte ab. 
Grundvoraussetzungen zur Aufnahme in die Datenbank sind eine 
Mindestlänge von 5 Minuten und die inhaltliche Auseinandersetzung 
mit Roma – unabhängig davon, ob sie als Hauptthema oder in 
Nebenaspekten geschieht, ob fiktiv oder dokumentarisch, oder ob 
das transportierte Bild negativ oder positiv ausfällt. Keine Rolle 
spielt weiters die inhaltliche oder ästhetische Qualität der Filme.

Neben der permanenten Aktualisierung sind die 
Berücksichtigung bis dato fehlender Länder (vor allem 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion, südamerikanische Länder) und 
die Ergänzung bislang nicht erschließbarer Daten zu bereits 
aufgenommen Filmen (vor allem zu ihrer Verfügbarkeit) die 
vordringlichsten Aufgaben. Fernziele sind die Interpretation der 
Filme und in weiterer Folge die wissenschaftliche Analyse folgender 
und ähnlicher Fragestellungen: Wie haben sich Fremd- und 
Selbstbilder im Laufe der Zeit verändert? Welche Einzelmotive 
sind dominant (beispielsweise Kindesraub – siehe dazu der Artikel 
XXXX)? Gibt es länderspezifische „Zigeunerbilder“? Welche 
Unterschiede in den Images lassen sich zwischen den verschiedenen 
Genres festmachen?

Mit der Publikation der Filmographie wurde jedenfalls 
Pionierarbeit in einem bislang von der Forschung kaum beachteten 
Bereich geleistet. Erfreulich ist auch, dass die Filmographie Teil 
eines umfassenden Dokumentationsprojektes von Rom e.V. ist. 
Umfangreiche Sammlungen zur Literatur über und von Roma, zur 
bildlichen Darstellung von Roma in Gemälden und Photographie 
sowie zur Musik der Roma bestehen bereits und liefern ebenfalls 
Basismaterial für weiterreichende Forschung.
Michael Teichmann

O Roma ando FilmRoma im Film

ROMA TAJ SINTI 
ANDO FILMENGERE DOKUMENTI SAJT 1897

Ando Pradipe: I erschti themeske-
ro Romani filmographija

I filmographija le „Roma Filmistar“ imar upro kesdipeskero 
projekto ando 80engere berscha le Joachim S. Hohmannistar 
(Universitäta Gießen) taj Heiner Rossistar (Kinemathek 
Hamburg) pal dschal, savo le nimtschke Roma Farajnistar 
Rom e.V. prik lim taj sistematischi bulheder kerdo ulo. Angle 
poar masektscha jek testakeri versijona publcirim uli, kaj 
meg na o cile daten ande hi. Bojd i cili filmographie le cile 
interesirtenge adaj hi.

O khetankedipe le datendar priko 2500 
filmtscha andar 45 vilagi hi taj i cili filmengeri historija tel 
utscharel. Kaj schaj o filmtscha andi datakeri banka upre 
lim on iste o film 5 minuti dschal taj priko Roma iste pe ar 
bescharel – te ojs scherutno tema vaj ando paschengere 
aspekti, te lo fiktivi vaj dokumentarischi hi vaj o sikado 
kipo na latsche vaj latsche ar perel. Nisaj role khelel prike 
soste o film dschal vaj saj ästhetische qualiteta le hi.

Pasche mer i aktualisirung meg vilagi falinen 
sar i Sovjetunijon, Suditike Amerikanitike vilagi taj meg 
filmtscha save upre lim ule, kaj o daten falinen taj te meg le 
te uschtidel hi vaj na meg but buti kerel. Cieltscha hi i 
interpretacija le filmendar taj i visenschoftlichi analyse adale 
taj avre phutschajipendar: Sar pumenge o gadsche kipi keren 
taj sar pumen o Roma söbst diken ando duripe la cajtatar, 
taj te pe oda parutscha? Saj sorale o jekoschne motivtscha 
hi, sar arditschol le fatschuvtschengere tschoripeha – dik o 
pisintschago upri rikXXXXX)? Del vilagoskere schpecifischi 
„Romane kipi“? Saj tel schajdiniptscha ando images muken 
pumen maschkar o mindenfelitike genres fejst te kerel?

La publikacijonaha la filmographijaha bari 
pijonirakeri buti, savi dschi akan i forschung na esbe lija, 
akan kerdi uli. Schukar hi, kaj i filmographija jek falato 
jeke dokumentariskero projektostar le Rom e. V.istar hi. 
Baro khentan kedipe literaturatar priko Roma taj le 
Romendar, kipengero sikajipe ando gemeltscha taj fotografiji 
sar muschika le Romendar imar del. Afka basisakero 
materijal fi bajderi forschung adaj hi.
Michael Teichmann

Ein Prototyp ist unter http://www.romev.de (unter „Projekte“) als 
Access-Datenbank herunterzuladen.
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Phukajipe

Zigeuner-
schau‘n in 
Saintes-Maries

Sakotan „zigeuneriskere“ souveniereskere boti, „zigeu-
neriskere“ mojakere taj „zigeuneriskere“ restaurants ando 
Les-Saintes-Maries-de-la-Mer del. Roasinipeskere bustscha, 
kaj upre terdschol o alav „Zigeuner“ taj te upro ladipeskere 
verdi le alavenca „Nomade“, „Liberté“ taj „Gitan“ ispiden 
pumen duach o gaveskero centrum. Ando boklo le tourismu-
siskere biroendar terdschol jek kerdo model jeke gavestar, 
ande save o Roma taj gadsche jek mirno loschano khetan-
dschivipe keren. Usar o gaveskero wappen tel glicerinen o 
alava „foi“, „charité“ taj „espérance“ – gondolipe, neksten-
gero kamipe taj hofinipe.

Use sakoneskero vunderipe nischta nan afka, 
sar lo sikado ol. O touristen upro Roma uscharen, save sar 
andi phuri tradicija ande grastengere verdi dschin. Jek Rom 
ham barikan phenel: „Amen la cajtaha dschas.“ Ov bri-
gaschno sina, kaj man ando bus telvisia taj satelit nana. Ov 
vasch ada trin diveseskero mulatintschago jek Mercedes 
ketschen peske lel, kaj tena prik leskero tikno Opel te asan. 
Ko phenel, hot o Roma ando Saintes-Maries sar kher hi, akor 

Überall „Zigeuner“-Souvenirläden, „Zigeuner“-animierte Bars 
und „Zigeuner“-Restaurants in Les-Saintes-Maries-de-la-Mer. 
Reisebusse, auf deren Außenwänden der Begriff „Zigeuner“ 
prangt, sowie Wohnmobile namens „Nomade“, „Liberté“ und 
„Gitan“ schieben sich durchs Dorfzentrum. In der Auslage des 
lokalen Tourismusbüros steht das gebastelte Modell eines Dorfes, 
in dem „Zigeuner“ und Nicht-“Zigeuner“ sich eines friedlichen 
Zusammenlebens erfreuen. Vom Dorfwappen leuchten die Be-
griffe „foi“, „charité“ und „espérance“ – Glaube, Nächstenliebe 
und Hoffnung.

Zu jedermanns Verwunderung ist jedoch nichts so, wie es 
beworben wird. Die Touristen erwarten „Zigeuner“, die, ganz nach 
„alter Tradition“, in Pferdewagen wohnen. Ein Rom jedoch ver-
sicherte mir: „Wir gehen mit der Zeit.“ Er bedauere die Tatsache, 
dass ich in meinem Bus weder über einen Fernseher, noch eine 
Satellitenschüssel verfüge; er bevorzuge es, sich zum Anlass des 
alljährlichen 3-Tages-Festes einen Mercedes auszuleihen, um sich 
nicht mit seinem mickrigen Opel „lächerlich zu machen“. 

Wenn behauptet wird: „Zigeuner“ fühlten sich in 
Saintes-Maries „wie zuhause“, dann sollte man dazu wissen, dass 

Reportage

Ein Besuch bei 
der Roma-Wallfahrt 
in Les-Saintes-Maries-de-la-Mer

Alles dreht sich um „Zigeuner“ in Les-Saintes-Maries-
de-la-Mer. Das 2.500 Einwohner zählende Hauptdorf der 
französischen Camargue ist allseits bekannt als „Treffpunkt 
der Zigeuner“, besonders während der alljährlichen „Zi-
geunerwallfahrt“. Touristenbroschüren verkünden, „Zigeu-
ner“ hätten immer schon an der Wallfahrt teilgenommen, 
seien den Bräuchen und Traditionen ihrer Vorfahren bis 
heute treu geblieben und fühlten sich in Les-Saintes-Ma-
ries wie zuhause. An den Abenden werde überall musiziert 
und getanzt. Das Dorf schmückt sich mit fremden Federn, 
und es wirkt: Zum alljährlichen „Zigeunerschau‘n“ wird 
die so genannte „Zigeunerwallfahrt“ jährlich von nicht 
weniger als 30.000 Schaulustigen besucht.

Jek kherodipe ando 
Romengero Ladipe ando 
Les-Saintes-Maries-de-la-Mer

Sa tschak vasch o Roma dschal ando Les-Saintes-
Maries-de-la-Mer. O gav andi francitiki Camargue, 
kaj 2.500 nipo atschen ojs “talalinipeskero punkto le 
Romendar” prindschardo hi, lek feder kada o sako-
berscheskero ladipe le Romendar hi. Broschüren le 
touristenge phukan, hot o “Zigeuner”, sar mindig le 
Romenge le phenen, imar mindig uso ladipe use sina. 
On i kultura taj tradicija le phurendar dschi adi upre 
likerde taj ando Les-Saintes-Maries sar kher on hi. 
Uso kiratscha sakotan muschika del taj keldo ol. O gav 
fremdi phorenca pe upre schuscharel, taj oda virkinel: 
Uso sako berscheskero “Roma te dikel” o “zigeuneris-
kero ladipe” sakobersch fa na tschuleder sar 30.000 
nipostar kher rodim ol. Ham ada nan afka. 

„Zigeuner te 
dikel“ ando 
Saintes-Maries
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tatsächlich alles mögliche unternommen wird, damit sie dies nicht 
tun. Es herrscht Ärger unter den Dorfbewohnern. Denn die „Zigeu-
ner“ seien nicht mehr die, die sie einst waren: „Sie wurden von der 
Modernität überwältigt“, beklagt sich der Vizebürgermeister über 
die Tatsache, dass „der moderne Zigeuner“ nicht mehr als Anima-
tionsfigur dient und somit nichts mehr einbringt.

Schlechtes Geschäft

Früher bedeuteten die Tage des Festivals für Les-Saintes-Maries 
die einkommensstärkste touristische Zeit. Heute sehen viele die 
Wallfahrt als Verlustgeschäft. Die Hälfte der Geschäfte und gut 
drei Viertel der Bars und Restaurants sind während der Festivitä-
ten zugesperrt – aus Angst vor stehlenden und randalierenden 
„Zigeunern“, wie es heißt.

Schon Wochen vor Beginn des Festivals wurde ich 
von allen Seiten mit Warnungen überhäuft. Die Polizei warnte 
mich, ich solle meinen Bus außerhalb des Dorfes parken, damit er 
nicht von „Zigeunern“ ausgeräumt oder gestohlen würde. Dorfein-
wohner rieten mir, ab acht Uhr abends keinen Fuß mehr auf die 
Strasse zu setzen, andernfalls würde ich es riskieren von den „Stö-
renfrieden“ beraubt oder gar vergewaltigt zu werden. Die meisten 
Dorfansässigen ziehen es vor, sich während der Festivitäten hinter 
ihren eigenen vier Wänden zu verschanzen, um ihr Hab und Gut 
zu bewachen: „Selbst wenn wir wollten, könnten wir das Haus 

iste lo use dschanel, hot sa kerdo ol, kaj ada na afka te ol. 
Baro hojanipe telal o gavengero nipo hi. Mint o Roma nan 
buter odola, save on sina. On la modernitätatar and lim 
ule, phenel o dujto biro prik oda, hot o moderni Rom na 
buter i animacijonakeri figura hi taj afka nischta na anel.

Na latscho biknipe

Agun sina o mulatintschago ando Les-Saintes-Maries i lek 
soraleder touristischi cajt, kaj schaj loj rodehahi. Adi but 
o ladipe ojs naschipeskere loj diken. O epasch le botendar 
taj latscho trin usar schtar le mojakerendar taj restaurant-
sendar mer o mulatintschagi use hi – daratar, hot o Roma 
tschoren taj maren pumen, afka phendo ol.

Imar kurke angloda le mulatintschagostar 
but rikendar varnim ujom. O harengere varninde man, hot 
me mro bus avral o gav te parkinav, kaj te na lo le Romen-
dar ar tschordo te ol, vaj o verda te tschoren. O nipo andar 
o gav phende mange, hot tena buter ofto orenge upro drom 
te dschav, o Roma schaj tut ar tschoren vaj fagevojltiginen. 
But le nipostar andar o gav maschkar o mulatintschago 
ando khera pumen garun, kaj upre pumaro barvalipe schaj 
diken: Kekaj te kamahahi naschtig o kher, te o mulatin-
tschago hi , mukahahi, phentscha jek lendar, mint akor pal 
avahahi taj sa schutscho ovlahi. O Roma varninde man le 

Romawagen heute

Von einer Postkarte

Sara la Kali (die 
Schwarze Sara) am 

Strand

Auf dem Weg zum Meer
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während des Festivals nicht verlassen“, meinte ein Eingeborener, 
„sonst kämen wir zurück und es wäre leer.“ Roma wiederum warn-
ten mich vor stehlenden einheimischen Gadsche und Touristen. 
Außerdem steht gemäß der lokalen Presse Les-Saintes-Maries zu 
Zeiten des Festes auf der schwarzen Liste jener Plätze, die es zu 
vermeiden gilt – aus Sicherheitsgründen, versteht sich.

Warten auf den Sturm

Dann folgt das lange Warten auf den Sturm. Geschäfte, Bars und 
Restaurants werden bereits eine Woche vor Beginn des Festivals 
mit Metallabsperrungen versehen, aus Angst vor den „Zigeunern“. 
„Reserviert“-Kärtchen auf Restauranttischen schaffen die Mög-
lichkeit, sich die Gäste nach dem Kriterium „Zigeuner“ oder 
Nicht-“Zigeuner“ aussuchen zu können. „Ich weiß, das ist illegal, 
aber so habe ich meine Ruhe,“ erklärt ein Restaurantbesitzer. Si-
cherheitskräfte mit Wachhunden werden in jenen Geschäften 
postiert, die es wagen, trotz der drohenden Gefahr nicht zuzusper-
ren. Riesengrosse Steinklötze vor Einfahrten sollen verhindern, 
dass die „Eindringlinge“ fremdes Territorium besetzen. Das Schild 
„Platz der Zigeuner“, das bis vor ein paar Jahren noch die Mauer 
des Rathauses zierte, wurde entfernt. Roma haben nicht mehr das 
Recht, am Dorfplatz ihr Lager aufzuschlagen. An anderen Stellen 
hingegen ist während der Feierlichkeiten ansonsten teuer bezahltes 
Parken plötzlich gratis: Müsste man doch sonst befürchteten, von 

gadschendar save tschoren. Taj te la lokala presseatar 
andar Les-Saintes-Maries terdschol andi cajt le mulatin-
tschagostar upri kali cedula odole thanendar, save na upre 
rodim te on – vasch sicherhajtakere gondi, hajol pe.

Te uscharel upri bari bavlal

Akor al o baro uscharipe upri bari bavlal. Boti, mojakere 
taj restaurants imar jek kurke angloda le mulatintschagos-
tar tel tschapim on, vasch i dar le Romendar. „Reserviert“- 
kartschi upro stoli le restaurantendar tschin, kaj schaj tuke 
le Romen vaj gadschen arodes. „Me dschanav, hot na 
tromav le te kerel, ham afka smirom man hi!“ phenel jek 
mojakero. Sicherhajtakere pomoschagi dschukelenca upre 
odola botengere thana terdscharde on, save na use tscha-
pinen. Bare bara anglo andladipeskere thana terdscharen, 
kaj tena avro nipo ande schaj laden. I tablina „than le 
Romendar“, savi dschi poar berscha upro falo le rathau-
sistar sina, bejg lim uli. Roma na troman buter upro ga-
vengero than pumaro logeri upre te tschalal. Upre avre 
thana maschkar o mulatintschago kaj o parken te potschi-
nel sina, upro jefkar akor hijaba hi: „Iste daras hojame 
Romendar batschn te uschtidel.“ Avre parkiskere thana 
sorale putrim hi: Adaj Roma, odoj touristen. I situacija te 
tschintschol hi. O Roma an, ande moderni verdi taj atschi-

Der Bürgermeister von 
Saintes-Maries

Gadsche-Familie vor 
ihrem romantischen 
Roma-Wagen
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wütenden „Zigeunern“ Ohrfeigen zu beziehen. Andere Parkplätze 
sind streng getrennt: Hier „Zigeuner“, dort Touristen. 

Die Atmosphäre ist gespannt. Roma rollen an, mit 
modernsten Fahrzeugen und Wohnwagen, ausgestattet mit Video-
kameras und Fotoapparaten. Nicht wenige Gadsche, die Frauen in 
phantastischen „Zigeunerkleidern“, erscheinen auf Pferdewagen. 
Und mit ihnen kommt die Polizei, in Bussen. In der Zeitung steht: 
„Alles ist bereits vor Ort: Polizeistreifen, eine 68-köpfige Gendar-
merietruppe zur Verstärkung, Torpedo Schnellboote zur Überwa-
chung der Küste und ein Helikopter“, um – laut dem örtlichen 
Polizeichef – „Zigeunern Angst und Schrecken einzujagen“ und 
somit den Touristen das Gefühl der Unsicherheit zu nehmen.

Vorsicht, Polizei

Die allgemein herrschende Angst wird allerdings nicht von den 
angeblichen Kriminellen, sondern von Polizisten selbst geschürt. 
So erzählten mir zwei Nonnen, dass bis vor einigen Jahren noch 
die Polizeihubschrauber direkt über der feierlichen Prozession zu 
kreisen pflegten. Dies führte nicht nur dazu, dass die Singenden 
ihren eigenen Gesang nicht mehr hörten, sondern veranlasste 
obendrein die am Festzug teilnehmenden Pferde und im Anschluss 
daran auch die Gläubigen und Touristen, von Panik übermannt die 
Flucht zu ergreifen. 

Des öfteren werde ich von Touristen darauf auf-
merksam gemacht, dass man nicht vorsichtig genug sein könne, 
denn „die Polizei ist überall“. Das große Polizeiaufgebot schürt 
allerdings nicht nur das Gefühl der Unsicherheit unter den Tou-
risten, sondern auch Aggressionen unter denjenigen, denen die 
Maßnahmen gelten: „Sie werfen uns alle in einen Sack und be-

peskere verdi, lenca mit video cameras taj fotoaperate. Na 
tschule gadsche an dschuvlenca ande schukar Romane gada 
taj upre grastane verdi. Taj lenca o harengere an, ande 
bustscha. Ando papruschengero nevipe terdschol: „Sa imar 
anglo than hi: Harengere, jek 68-scherengeri harengeri 
trupn uso soralipe, torpedo, haji save sik hi kaj upri küste 
schaj diklo ol taj jek helikopteri“, kaj – o harengero sche-
ro phenel – „le Romenge dar kerdi te ol“ taj afka le tou-
ristenge i unsicherhajt lim te ol.

De obocht, o harengere

I dar na le aundime „kriminelendar“ kerdi ol, ham le ha-
rengendar söbst ar dschal. Afka duj nonnen mange phuka-
de, hot dschi angle poar berscha meg o harengere heliko-
pterscha grod priki mulatintschagoskeri procesija 
urtschanahi. Oda na tschak sina, hot o nipo pumaro ajgeni 
dschilavipe na schunahi, meg buter, o grasta taj o touristen 
andar panik nasche gele. 

Butvar le touristendar aun vakerdo ujom, 
hot naschtig butvar obocht des, mint o „harengere sakotan 
hi“. O but harengere na tschak unsicherhajt telal o touris-
ten den, ham te hojanipe telal odola, savenge ada keripe 
kerdo ol: „On ande jek gono amen tschiden taj sar krimi-
neli amenca um dschan!“ schunav le Romendar: „On 
dikna, so len adalestar hi. Ada bersch haburi del!“

Ham nischta uso mulatintschago sina, so te 
use avre bare mulatintschagi ujahi. Te o harengere iste use 
dine, hot igen smirom sina taj o Roma phenen, hot ada 
mindig afka sina. Avre phenen, hot na tschak igen mirno 

DIE WALLFAHRT 
VON LES-SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Die Wallfahrt der Roma nach Les-Saintes-Maries-de-la-Mer basiert 
auf einer alten Legende, nach der eine schwarze Madonna, Sarah, 
die beiden Heiligen Marien – Marie Jacobé und Marie Salomé – aus 
Judea am Strand der Camargue in Empfang genommen habe und 
von ihnen getauft wurde. Nach der Legende waren auch Roma 
anwesend, die ebenfalls die Taufe empfi ngen. Die Wallfahrt der 
Roma am 24. Mai jeden Jahres stellt diese Szene nach; verbürgt ist 
diese Tradition seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Vom ursprünglichen 
Ereignis, dem neben vielen Roma auch lokale Nicht-Roma 
beiwohnten, hat sich die Wallfahrt in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhundert zu einer internationalen Touristenattraktion entwickelt, 
der in den vergangenen Jahren jeweils an die 40.000 Menschen 
beigewohnt haben.

PhukajipeReportage

O LADIPE 
LES-SAINTES-MARIES-DE-LA-MERATE

O ladipe le Romendar Les-Saintes-Maries-de-la-Merate 
upre jek phuri historija pal dschal, kaj i Kali Madona, i 
Sarah, le duj dschelnen Marien – Marie Jacobé taj Marie 
Salomé – andar Judea uso schtraund la Camargueatar resla 
taj lendar boladi uli. Pali historija te Roma odoj sina, save 
bolade ule. O sako berscheskero  ladipe le Romendar ando 
24. maj i scene palal terdscharel; i tradicija imar sajt ando 
maschkarutno 19. schelberschengero del. Andar o agunutno 
ladipe, kaj mer o but Roma te gadsche odotar use sina, o 
ladipe ando dujto epasch le 20. schelberschengero use jek 
internacijonali touristakeri atrakcijona pe kertscha, kaj 
ando lejcti berscha dschi 40.000 manuscha use sako ladipe 
odoj sina.
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handeln uns wie Kriminelle!“ höre ich von den Roma: „Die wer-
den schon sehen, was sie davon haben. Heuer gibt es Krieg!“

Zur allgemeinen Verwunderung – und fast schon 
Enttäuschung – kam es jedoch während des Festivals zu keinen 
besonderen Vorkommnissen. Während sogar die Polizei zugeben 
musste, dass es wider aller Erwartung „eigentlich außergewöhnlich 
ruhig“ geblieben war, versicherten mir Roma, dies sei immer so 
gewesen. Andere wiederum bedauerten, dass es nicht nur außer-
gewöhnlich ruhig, sondern auch außergewöhnlich „tot“ und darum 
traurig war. So beklagte sich beispielsweise der ehemalige Bür-
germeister, dass heutzutage alles verboten sei, und somit sein 
Nachfolger persönlich das Fest zu zerstören drohe. 

Typischer Gadscho

Es gibt kaum mehr Musik und Tanz in den Strassen, denn die Roma 
wurden erfolgreich aus dem Dorfzentrum verdrängt. Nun bevorzu-
gen sie es unter sich in ihren Camps zu feiern, während im Zentrum 
Stille herrscht und nur die Polizei in Sechsergruppen ihre Runden 
dreht. Am Ende werden, am dritten Tag der Festivitäten, die Roma 
aus dem Dorf gejagt. So wie unlängst ein holländischer Welten-
bummler, der aufgrund seiner Pferdekutsche fälschlicherweise für 
einen Rom gehalten wurde. Ein Foto seiner romantischen Kutsche 
konnte allerdings noch eine ganze Zeit lang auf der lokalen Inter-
netseite als typischer „Zigeunerwagen“ bewundert werden. 

sina, ada sina sar mulo taj vaschoda brigaschno lo sina. 
Afka o aguno biro phentscha, hot adi diveseke sa fabitim 
ol taj afka leskero nachfolgeri persönlichi o mulatintscha-
go pujsto tschil.

Tipischi gadscho

Tschak tschule muschika taj khelipe upro droma del, mint 
o Roma andar o gaveskero centrum ar dschumim ule. Akan 
ande pumare camps mulatinen taj ando centrum smirom 
hi taj o harengere ande schov grupn pumare kariki keren. 
Te ar hi, ando trito di le mulatintschagostar, o Roma andar 
o gav ari tradim on. Afka te holendischi manuscheske gelo, 
kaj ov grastane verdaha odoj sina taj fi jek Rom lo likerdo 
ulo. Jek kipo leskere romantischi grastane verdastar schaj 
meg jek dugi cajt upri lokali internetakeri rik ojs tipischi 
romano verda dikes.

I Elisabeth Schmid, ethnologkija, ada bersch but masektscha ando 
Saintes-Maries-de-la-Mer sina, kaj schaj odoj o khetanipe maschkar o 
Roma taj ladaschendar taj gadsche te schtudirinel. 

Elisabeth Schmid, Ethnologin, hat heuer einige Monate in Saintes-
Maries-de-la-Mer verbracht um dort die Beziehungen zwischen Roma 
und Fahrenden und Nicht-Roma zu studieren. 

Romakinder

Supermarkt mit 
Wachposten

Im Gefolge der 
Prozession

Von einer Postkarte
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Romani Tschib

Roman cool 
hi!

“Schukar hi, sar o Roman sikajipe aun lim ol”, phenel o 
Emmerich Gärtner-Horvath. Khetan le Josef Schmidtiha, 
savo fi o sikajipe ande pantsch ischkoli ferauntvortlich hi. 
O Gärtner-Horvath o sikajipeskere aktiviteti le Farajn Roma-
Serviceistar andi koperacija lokali partnerenca kerel. Ov 
vakeripeskere kurstscha kerel na tschak ando Burgenland te 
ando Schwechat andi Telutni Austrija. „Me igen loschano 
som, te dikel, kitschi fatschuvtscha taj bare o pharisajojipe 
keren, Roman te siklol.“

Kekaj ando kesdipe bare problemtscha dija, o roman sikajpe 
ando ischkolakero bersch 2005/06 barikane dschomi ker-
tscha. „Uso jek del la pradima rikatar o aun prindscharipe le 
romane sikajipestar“, phenel o Josef Schmidt, „Uso ka dikle 
amare partneca ando ischkoli saj godschikan buti keras.” 
Imar ando lejcti ischkolakero bersch andi flogoskeri ischko-
la Erba, flogoskeri ischkola Tenu Erba taj andi europitiki 
maschkarutni ischkola (aguni hauptschule) sikado ulo. Ada 
bersch o romano sikajipe te ando sonderpädagogischi cen-
trum Erba taj ando duj tschiptschengero bundiskero gimna-
sijum Erba kerdo ol. „O sikajipe ando gimnasijum terdscha-
rel amenge nevo ar akaripe“, phukal o Josef Schmidt, „mint 
o ischkolaschtscha na tschak Roman kamna te siklol, on te 
priki historija taj kultura le Romendar sa te dschanel kam-
na.“

Fi o vakeripeskere kurstscha avrutne le ischkolakere sikadi-
pestar o Emmerich Gärtner-Horvath ferauntvortlich hi. 
Khetan la organisacijaha SOPS/ Sozialpädagogische Betreu-
ungs- u. Beratungsstelle ando Schwechat kerel ov fi o Farajn 
Roma-Service sajt o oktoberi 2005 jek roman kurs fi bare taj 
fatschuvtscha. Adaj an, sake duj kurke Roma taj gadsche, 
bare taj fatschuvtscha khetan taj Roman siklon. Poar imar 
Roman te vakerel dschanen ham te, te pisnel te siklol kamna 
le, avre nisaj alav Roman na dschanahi. Ham o cile bara 

„Es ist wunderbar, wie der Romanunterricht angenommen 
wird“, sagt Emmerich Gärtner-Horvath. Gemeinsam mit Josef 
Schmidt, der für den Unterricht an mittlerweile fünf Schulen 
verantwortlich ist, führt Gärtner-Horvath die Unterrichtsaktivi-
täten des Verein Roma-Service jeweils in Kooperation mit loka-
len Partnern durch. Er selbst leitet inzwischen Sprachkurse nicht 
nur im Burgenland, sondern auch in Schwechat in Niederöster-
reich. „Ich bin irrsinnig froh, zu sehen, wie viele Kinder und 
auch Erwachsene sich die Mühe machen, Roman zu lernen.“

Trotz vieler anfänglicher Schwierigkeiten hat der Romanunter-
richt im Schuljahr 2005/06 entscheidende neue Schritte gemacht. 
„Zum einen gibt es von der öffentlichen Seite das Bekenntnis 
zum Romanunterricht“, sagt Josef Schmidt, „zum anderen haben 
unsere Partner in den Schulen gesehen, wie ernsthaft wir arbei-
ten, und sind sehr engagiert.“ Bereits im vergangenen Schuljahr 
wurde an der Volksschule Oberwart, der Volksschule Unterwart 
und der Europäischen Mittelschule Oberwart (der ehemaligen 
Hauptschule) unterrichtet. Heuer finden Unverbindliche Übun-
gen in Roman auch am Sonderpädagogischen Zentrum Oberwart 
sowie am Zweisprachigen Bundesgymnasium Oberwart statt. 
„Der Unterricht am Gymnasium stellt ganz neue Herausforde-
rungen an uns“, erzählt Josef Schmidt, „denn die SchülerInnen 
lernen nicht nur Roman, sondern wollen alles über die Geschich-
te und Kultur der Roma erfahren.“

Für die Sprachkurse außerhalb des Schulunterrichts ist Emme-
rich Gärtner-Horvath zuständig. In Zusammenarbeit mit der 
Organisation SOPS/Sozialpädagogische Betreuungs- und Bera-
tungsstelle Schwechat führt er für Roma-Service seit Oktober 
ein Romankurs für Erwachsene und Kinder durch. Dort kommen 
alle zwei Wochen Roma und Gadsche, Erwachsene und Kinder 
zusammen und lernen Roman. Manche können es bereits spre-
chen und wollen es auch schreiben lernen, andere konnten an-
fangs kein Wort Roman. Aber alle sind mit einem riesigen Eifer 

Sprache

„Roman ist cool!“ – 
Schulunterricht und Sprachkurse 
des Verein Roma-Service 

„Roman cool hi!“ – Ischkolakero 
sikajipe taj vakeripeskere kurstscha 
le Farajn Roma-Serviceistar

Roman ist 
cool!
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bei der Sache. Die gemeinsame Arbeit macht große Freude; 
ihn selbst, sagt Gärtner-Horvath, freut am meisten, dass die 
Teilnehmer aus ganz praktischen Gründen Roman lernen: „Sie 
wollen mit der Oma Roman reden, mit ihren Freunden, den 
Verwandten. Roman zu sprechen hat einen Sinn.“

Ramon, VS Unterwart

Damit mein sprachliches Können noch besser wird, nehme ich 
am Romanunterricht teil. Es ist schön, wie der Unterricht 
geführt wird.

Jaqueline, VS Unterwart

Ich bin seit dem letzten Schuljahr dabei. Damit ich mit meiner 
Freundin reden kann, lerne ich Roman. 

Nina, Zweisprachiges Gymnasium Oberwart

Ich bin beim Roman Unterricht dabei, weil ich mehr über die 
Volksgruppe und deren Sprache erfahre will.

Franz, Sonderpädagogisches Zentrum Oberwart

Ich nehme am Roman-Unterricht schon lange teil. Ich will 
mein bereits erworbenes Wissen verbessern und noch viel 
Neues dazu lernen.

Jennifer, Schwechat

Roman ist cool! Ich möchte unbedingt die Sprache lernen. 
Meine Oma kann die Sprache Roman noch.

Dominik, Schwechat

Ich bin zwar kein Roma, aber ich habe sehr viele Freunde, die 
Roma sind und darum möchte ich gerne die Sprache Roman 
lernen.

Roma-Service

vojaha use hi, oda lek buteder man loschanel, kaj o siklasch-
tscha andar praktischi koji roman siklon: „On la babaha Roman 
te vakerel kamna, pumare pajtaschenca taj pumare nipoha. 
Roman te vakerel sin hi.“

Ramon, VS Unterwart

Kaj mro vakeripeskereo dschanipe meg feder te ol, me Roman 
siklojav. Schukar hi, sar o sikajipe kerdo ol.

Jaqueline, VS Unterwart

Me sajt o lejcti ischkolakero bersch use som. Kaj me mra 
pajtaschkijaha schaj vakerav, Roman siklojav. 

Nina, Zweisprachiges Gymnasium Oberwart

Me uso sikajipe use som, kaj buteder pedar i flogoskeri grupn 
taj pedar o vakeripe te siklojav. 

Franz, Sonderpädagogisches Zentrum Oberwart

Me uso romano sikajipe imar duge use som. Mro dschanipe 
feder kama te kerel taj but nevo use kama te siklol. 

Jennifer, Schwechat

Roman cool hi! Me o vakeripe meresch te siklol kama. Mri 
baba meg i Romani Tschib dschanel.

Dominik, Schwechat

Me na som Rom, ham man but pajtaschtscha hi save Roma hi 
taj vaschoda kama i Romani Tschib te siklol.

Roma-Service

Schüler des Roman-
Kurses in Schwechat

Roman-Schüler der 
Volksschule Unterwart 
(v.l. Sophie, Jaqueline, 
Vanessa, Ramon)
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Das Stück zeigt, was Menschen bewegt, die 
über mehrere Sprachen und Kulturen hinweg miteinander 
arbeiten (und das, wie auch Mitwirkende bestätigen, sehr 
treffend), und reicht damit inhaltlich (und vor allem darstel-
lerisch) weit über das Format einer Telenovela hinaus. Ge-
legentlich flackert, dem Titelthema der Produktion entspre-
chend, auch eine Ahnung von „Liebe in Übersetzung“ auf. 
Die zwei – und mit der Musik drei – Ebenen der Inszenie-
rung und die vielen Bühnensprachen (zumindest Englisch, 
Slowakisch und Rumänisch) wirken jedoch einer differen-
zierteren und künstlerisch schlüssigeren Entfaltung der 
letztlich nur angerissen bleibenden Themenbereiche (Roma-
Gadsche, Kitsch-Kunst, Eigenbilder-Fremdbilder, etc.) 
entgegen.

THEATER  

Love: Lost in Translation

Eine internationale Theaterproduktion von uniT 

Nach einer Ausstellung, dem Internationalen Roma Festival und 
der Produktion „Es war weil es nicht war – eine Romafreak-
show“ hat uniT, Graz, in Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern aus der Slowakei (u.a. vom Romathan-Theater), Un-
garn, Rumänien, Slowenien und Italien im dritten Jahr des Kul-
tur 2000-Projektes „Roma and Gadže – an approach“ ein Thea-
terprojekt mit dem Titel „Romanovela – Love in Translation“ 
erarbeitet. Schauspieler und Tänzer aus der Slowakei, Tschechi-
en und Rumänien, Musiker aus Ungarn und ein Team mit dem 
Regisseur Dirk Cieslak und dem musikalischen Leiter Santiago 
Blaum an der Spitze stellten sich mit der Autorin Ana Lasic der 
Aufgabe, aus verschiedensten kulturellen und ästhetischen Posi-
tionen eine funktionierende Produktion zu destillieren.

Als „Versuchsanordnung, in der eigene und frem-
de Identitätsmuster überprüft und ausprobiert werden“ (uniT), 
wählte die Autorin eine Stück-im-Stück-Situation: Schauspieler 
warten gemeinsam auf den Beginn der Dreharbeiten zu einer 
Telenovela, das Publikum sieht sie als Menschen miteinander 
interagieren und als Schauspieler in ihre Rollen schlüpfen. Se-
quenzen der zu drehenden „Romanovela“ werden dem Publikum 
auf Bildschirmen eingespielt, Musik begleitet die Produktion.

Aktivitäten So sina taj so kerdo ol

HIER&DORT

Del tuha, Toshiaki!

Toshiaki Ayukawa aus Kanazawa, Japan, war wieder auf Besuch 
in Österreich. Mit Emmerich Gärtner-Horvath verbrachte Toshiaki 
drei Tage bei den Roma im Burgenland. Unter anderem nahm 
er am Roman-Kurs von Roma-Service in Deutsch-Kaltenbrunn 
teil, wo ihn die Lernenden sofort ins Herz schlossen, denn seit 
seinem letzten Aufenthalt im Burgenland hat Toshiaki nicht nur 
Deutsch, sondern auch Roman gelernt. Der Sprachwissenschaftler 
beschäftigt sich im Rahmen seiner Dissertation auch mit dem 
Burgenland-Roman. Wenn die Arbeit abgeschlossen ist, werden 
wir sie im dROMa vorstellen.

T´ADAJ T´ODOJ

Del tuha, Toshiaki!

O Toshiaki Ayukawa andar Kanazawa, Japan, papal andi 
Austrija sina. Khetan le Charliha o Toshiaki trin di uso 
Roma ando Burgenland sina. Ov merescht uso Romano 
sikajipe ando Deutsch-Kaltenbrunn use sina, taj o nipo odoj 
mentisch le kamnahi, kaj ov, sajt so artoval ando Burgenland 
sina, na tschak Nimtschko ham te Roman siklija. O 
vakeripeskero visnschoftleri ande pri disertacija te pedar i 
Burgenlanditiki Romani Tschib buti kerel. Te i buti kisni ol, 
akor ando dROMa angle la terdscharaha. 

Aktuelles Sa Nevipe

TEATERI

Love: Lost in Translation

Jek internacijonali theateriskeri produkcija le uniTendar

Pal jek arsikajipe, jek internacijonali Romengero festival 
taj pali produkcija „Es war weil es nicht war – eine Roma-
freakshow“ akan telo Kultur-2000 projekto „Roma and 
Gadze – an approach“ theateriskero projekto „Romanovela 
– Love in Translation“ kerdo ulo.
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PRÄSENTATION 
DER KINDERBIBEL 

Vielfalt in den Kirchen

„Alle wurden mit den Heiligen Geist erfüllt und begannen in 
fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. 
Jeder hörte sie in seiner Sprache reden.“ (Apg 2,4.6b)

Emmerich Gärtner-Horvath (Roma-Service) und Monika 
Scheweck (Referat für ethnische Gruppen/Diözese Eisenstadt) 
bedankten sich bei den SchülerInnen der HS-Markt Allhau und 
der Religionslehrerin Rita Koller im Rahmen des 
Sonntagsgottesdienstes in der Pfarrkirche Wolfau für die 
hervorragende Zusammenarbeit bei der Gestaltung der 
Kinderbibeln in Roman. Rita Koller stellte das Projekt während 
des Gottesdienstes vor. Pfarrer Johannes Stocker betonte die 
Wichtigkeit der kulturellen Vielfalt im Burgenland und in der 
Kirche. Anschließend gab es ein Pfarrcafé im Pfarrzentrum, in 
der die Zeichnungen der Schüler ausgestellt waren.

Die Kinderbibel wurde auch in den Pfarrkirchen 
Stegersbach, Kohfidisch und Oberwart den Gemeinden 
übergeben.

PRESENTACIJA LA 
FATSCHUVTSCHENGERA BIBLINATAR

Mindenfelitiko ando Khangertscha

„O cile le dschelne Gajstiha pherde ule taj avrethemeskere 
tschibtschenca te vakerel kesdinde, sar lenge o Gajst le ande 
dija. Sako len ande pri tschib te vakerel schunel.“ (Apg 2,4.6b)

O Emmerich Gärtner-Horvath (Roma-Service) taj i Monika 
Scheweck (Referat fi ethnischi grupn/Diözese Tikni Martona) 
palikerde pumen uso ischkolaschtscha andar i HS-Markt 
Allhau taj la religijonakera meschterkijake Rita Koller, usi 
kurkeskeri mischa andi khangeri Wolfau, fi o latscho khetan 
butschalinipe uso keripe le fatschuvtschengere biblinendar 
andi Romani Tschib. I Rita Koller o projekto maschkar i 
mischa angle terdschartscha. O raschaj Johannes Stocker 
angle asdija o mindenfelitiko kultureli barikanipe ando 
Burgenland taj andi khangeri. Paloda dija jek kafe ando 
raschajengero centrum, ande save o kipi le ischkolaschendar 
ar terdscharde sina. 

I fatschuvtschengeri biblina te andi khangeri 
Schtegate, Fideschate taj Erbate le gemajndenge prik dim uli.

Szenen aus „Romanovela 
- Love in Translation“

Präsentation der 
Kinderbibel in der 
Kirche Wolfau

Ausstellung der 
Zeichnungen in der 
Pfarre Wolfau
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GEDENKFEIER 
IN LACKENBACH

„Es ist zu wenig, 

zu gedenken“

Am 12. November 2005 fand die alljährliche Gedenk-
veranstaltung am Mahnmal in Lackenbach statt. 
Bundespräsident Heinz Fischer wies in seiner Rede darauf 
hin, dass unter die Ereignisse der Geschichte kein 
Schlussstrich gezogen werden könne. Er verstehe diese 
Veranstaltung als Teil des Bemühens, nicht hinwegzusehen 
und zu schweigen: „Wir müssen eine Stellungnahme abgeben 
zu dem, was in unserem Land passiert ist.“ Landeshauptmann 
Hans Niessl: „Es ist zu wenig, jedes Jahr hier zusammen zu 
kommen und zu gedenken. Ich nehme es mit als Auftrag an 
die Politik, an die gesamte Gesellschaft, nicht zu vergessen 
und gegen Unbelehrbare aufzutreten“. Prof. Rudolf Sarközi 
forderte bei der Gedenk-veranstaltung einmal mehr einen EU-
Kommissar für Minderheitenahngelegenheiten und erinnerte 
daran, dass ein Großteil der acht Millionen Roma in der EU 
am Rande der Gesellschaft leben.

GONDOLIPE 
ANDO LACKENBACH

„Cu tschulo hi, 

te gondolinel“

Ando 12. november 2005 ando Lackenbach o sako 
berscheskero gondolipeskero mulatintschago sina. O 
bundespresidento Heinz Fischer phentscha, hot telo keripe la 
historijatar na schlusstrich kerdo schaj ol. Ov hajol ada 
mulatintschago ojs falato le pharajojipestar, na bejg te dikel 
taj nischta te phenel: „Amen iste use terdschojas use oda, so 
ande amaro vilago pasirintscha.“ O thaneskero schero Hans 
Niessl: „Cu tschulo hi sako bersch adaj khetan te al taj te 
gondolinel. Me le manca lav ojs upre dipe la politikake, la 
cila geselschoftake, na te pobisterel taj gejng unbelehrbare 
upre pe te terdscharel.“ O profesori Rudolf Sarközi uso 
gondolipeskero mulatintschago jek EUakero komisar fi 
tschulipengere koji mangla. Ov phentscha, hot andi EU ofto 
milijoni Roma upri rik la geselschoftatar dschin.

Die Samer-Band

Schüler

Kranzniederlegung mit 
Bundespräsident Heinz 

Fischer

Prof. Rudolf Sarközi
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