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Liebe Leserinnen und Leser!

bereits in den ersten Vorbereitungen auf diese Ausgabe des 
dROMa haben wir uns sehr auf dieses Heft gefreut. Ein 
Märchen-Schwerpunkt schien uns längst überfällig. Was lag 
näher, als Mozes Heinschink um ein gespräch zu bitten? 
„gern“, sagte Mozes zu Michael Teichmann, der ihn deswegen 
anrief. „du musst halt die richtigen Fragen stellen.“ Haben 
wir die richtigen Fragen gestellt? gemessen an den Antworten 
allemal. Aber lesen Sie selbst! Wir bedanken uns jedenfalls 
herzlich bei Mozes, der sich ganz knapp vor einer langen Reise 
noch einmal hinsetzte und für uns ein Märchen neu aufnahm 
und verschriftlichte. Unser besonderer dank gilt Fatma 
Heinschink, die das Märchen von der Bärin auf Sepečides-
Romani erzählt hat. 

Ebenfalls mit Freude erfüllt hat uns die 
Enthüllung der gedenktafel in Mattersburg. Wieder hat eine 
Romagemeinde einen Ort zum stillen gedenken an ihre 
ermordeten Verwandten. Roma-Service wird in dieser Sache 
nicht lockerlassen; die Errichtung weiterer Tafeln ist uns ein 
großes Anliegen.

Viel Vergnügen mit der neuen Ausgabe des 
dROMa, einen schönen Sommer und but bast taj sastipe 
– glück und gesundheit wünscht

Ihr Team von dROMa 

dROMa ist die Zeitschrift des österreichischen Roma-Vereins Roma Service, 
die vierteljährlich über Kultur, Geschichte und Gegenwart der Roma im 
Burgenland bzw. in Österreich und – grenzüberschreitend – in ganz Europa 
berichtet. Mit der Zweisprachigkeit der Zeitschrift verfolgt der Verein das 
Ziel, zur Bewahrung, Belebung und Weitergabe des Roman, des Romani-
Dialekts der Burgenland-Roma, beizutragen. dROMa wendet sich darüber 
hinaus insbesondere auch an interessierte Nicht-Roma, denen die Welt der 
Roma auf seriöse und vielfältige Weise näher gebracht werden soll. 

Kedveschne genaschtscha!

imar ando erschti anglutne butscha upre ada ardipe la 
dROMatar amen igen loschantscham amen upre aja heftlina. Jek 
pamarisengero pharipeskero punkto sina, sar amen esbe lijam, 
imar ada dur ando redo sina. So pascheder paschlolahi, sar le 
Mozes Heinschink vasch jek vakeripe te molinel? „Meresch“, 
phentscha o Mozes le Michael Teichmanniske, savo le vaschoda 
aun harangosintscha. „Tu iste o tschatsche phutschajiptscha man 
phutsches.“ Phutschlam amen o tschatsche phutschajiptscha? 
Mirim upro pal vakeripe mindig. Ham genen le tumen! Amen 
vodschikan le Mozesiske palikeras, savo pe meg angle pri dugi 
roas jefkar otscha beschtscha taj jek pamarisi amenge neve upre 
lija taj tel pisintscha. Te palikerel kamaha barikan te la Fatma 
Heinschinkake, savi o pamarisi la medvatar andi Sepečides 
Romani Tschib amenge phukatscha.

Bare loschanipe hi amen, kaj ando Mattersburg i 
gondolipeskeri tablina tel utschardi uli. Papal hi jeke gav, kaj 
Roma dschin jek than, kaj ando smirom schaj upre pumaro nipo, 
saven murdarde, gondolinen. O Roma-Service ande ada koja 
sorale bajder butschalinla; o keripe buteder tablinendar jek baro 
aun paschlaripe hi amenge. 

But loschanipe uso nevo ardipe la dROMatar, jek 
schukar linaj taj but bast taj sastipe – Glück und Gesundheit 
kivaninen tumenge

tumaro nipo andar dROMa  

dROMa hi papruschengero nevipe le austritike Roma Farajnistar Roma-
Service, savi schtarvar ando bersch pedar i  kultura, historija taj adiveskeri 
cajt le Romendar andar o Burgenland sar andar i Austrija  taj pedar i 
granica andi cili Europa phukal. Le duj tschibtschengere pisinipeha kamla o 
Farajn o upre likeripe taj bajder dipe la tschibtschatar le burgenlanditike 
Romendar te pomoschinel, kaj te na ar te merel. dROMa te le interesirti 
gadschenge hi, savenge o them le Romendar upre serijösi taj mindenfelitiki 
vejse pascheder ando te ol.

droMa 14/07
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Ein gespräch mit dem Romani- 
und Roma-Kultur-Experten 
Mozes F. Heinschink

Seit gut fünfzig Jahren beschäftigt sich Mozes Heinschink 
mit der Sprache und Kultur der Roma und gilt als einer der 
profiliertesten Experten auf diesem Gebiet. Gleichzeitig 
genießt er das Vertrauen der Roma und konnte sich somit 
bereits früh eine Mittlerrolle erlauben, die für die 
gesellschaftspolitischen Entwicklungen der Volksgruppe 
von entscheidender Bedeutung war. Als immenser Gewinn 
für die Forschung erwies sich seine Sammlung von 
Tondokumenten, die in die Bestände des Phonogrammarchivs 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
aufgenommen wurde. Sie umfasst ca. 800 Stunden 
Aufnahmematerial, deckt einen Zeitraum von nahezu 50 
Jahren ab und lässt Angehörige von über 30 Roma-Gruppen, 
von Izmir bis Skandinavien, zu Wort kommen. Der Großteil 
dieser Aufnahmen dokumentiert eine Kultur, die heute nicht 
mehr oder nur mehr ansatzweise gelebt wird.

Jek vakeripe le Romengera 
kulturakere ekspertiha 
Mozes F. Heinschink

Bojd jek epasch schelberschengero o Mozes Heinschink la 
tschibaha taj la kulturaha le Romendar pe donde bescharel 
taj ov jek le profilirtesti ekspertendar upre ada than hi. Ov 
o patschajipe le Romendar uschtidija taj afka ov peske 
imar agun jek famitlinipeskeri rik upro pre terdschartscha, 
savi le khetanipeskere politischi entviklinipeske la 
flogoskera grupnake igen barikano sina. Jek igen barikano 
jerinipe fi o forschinipe sina te leskero khetan kedipe 
toniskere dokumentendar, save ando fonogramiskero archiv 
la austritika akademijatar le visenschoftendar upre lim ulo. 
Valami 800 ori upre limeskero materijal, jek cajt fa valami 
50 berscha tel utscharel taj mukel nipo fa pedar 30 
Romengere-grupnendar, Izmiratar dschi Skandinavijen, uso 
alav te al. O lek bareder falato adale upre lavipestar jek 
kultura dokumentirinel, savi adi vaj tschak tschule buter 
dschivdi ol.       

„Es ist eine fantastische Welt …“ 
„Jek fantastischi them hi …“

droMa  MärcheN  |  PAMArIsI
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Mozes, kannst du zu Beginn unseres gesprächs 
dein erstes Roma-Märchen-Erlebnis schildern?  

Naja, das liegt jetzt schon fast ein halbes Jahrhundert zurück. 
die erste Person, die ich in der Roma-Welt getroffen habe, war 
die Zlata, Mišo Nikolić’ Schwester, die Schwägerin von Ruža 
Nikolić Lakatoš. Ich muss darauf zu sprechen kommen, wie 
ich die Welt der Roma kennen gelernt habe: Ende der 50er Jahre, 
1958 oder 1959, bin ich von Niederösterreich nach Wien 
gekommen und habe in einer Versicherung gearbeitet, am 
Abend habe ich die Arbeitermittelschule besucht. Es war kurz 
vor Weihnachten, ich ging die Kärntnerstraße hinunter und mir 
ist fiel eine Bettlerin auf, die ein Kind bei sich hatte. Das Kind 
war vielleicht 5 oder 6 Jahre alt. Und mir fiel auf, dass sie so 
einen traurigen Blick hatte. Sie hat einfach gebettelt und es war 
kurz vor Weihnachten, die Weihnachtsbeleuchtung war an. 

dieses gesicht hat mich fasziniert, es kam aus einer 
Welt, die ich nicht kannte. Ich habe mit ihr gesprochen, sie 
konnte ein wenig deutsch. Und das war eben die Zlata. Ich 
sagte zu ihr, dass sie von mir jetzt nichts bekommen wird, ich 
sie aber besuchen und ihr etwas mitbringen möchte, sie solle 
mir die Adresse geben. Es war so um den 22. dezember. Und 
sie gab sie mir. Es war im 21. Bezirk, der Ringelseeplatz. Aus 
Süßigkeiten und Fleisch machte ich Weihnachtspakete und 
dann ging ich dort hin. Es waren so um die 20 Wohnwagen 
dort, ein Bild, das gibt es jetzt nicht mehr. Es war das erste 
Mal in meinem Leben, dass ich so eine Szene gesehen habe, 
eine vollkommen andere Atmosphäre. das war der 24. 
dezember, 1958 oder 1959, ich weiß es nicht mehr genau. 
Und ich war fasziniert.

Mozes, dschanes tu uso kesdipe amare vakeripestar tro 
erschti romano pamarisiskero terdschavipe te phukal?  
Najo, ada akan imar bojd jek epasch schelberschengero pal 
mande paschlol. O erschti dscheno, savo me ando Roma-
them reslom, sina i Zlata, le Mišo Nikolićiskeri phen, i 
schogorkija la Ruža Nikolić Lakatošatar. Me iste upre ada 
vakeripe perav, sar me o them le Romendar te prindscharel 
kesdintschom: Kada o 50er berscha ar sina, 1958 vaj 1959, 
andar i Telutni Austrija Betschiste ajom taj use jek 
fasicherung buti kerahi, kiratiske i “Arbeitermittelschule” 
kherodahi. Harne angli boschitscha sina, me i Kärtnerstraße 
tele dschahi taj mange jek kudulaschkija upre peli, sava jek 
fatschu use late sina. O fatschu 5 vaj 6 berscha phurano sina. 
Taj mange upre pelo, hot la asaj brigaschno dikipe sina. Oj 
tschak kudulinlahi, harne angli boschitscha sina, o 
boschitschakero udud thabolahi. Ada muj fascirinintscha 
man, ov andar jek them alo, savo me na prindscharahi. Me 
laha vakertschom, oj tschule i nimtschki tschib dschanlahi. 
Taj oja i Slata sina. Me lake phentschom, hot oj mandar akan 
nischta na uschtidla, me la ham kheroda taj valaso te anel 
lake kama, oj pri adresa mange te del. Valami o 22. 
decemberi sina. Taj oj dija la mange. Sina ando 21. bercirk, o 
Ringelseeplatz. Andar gulipe taj mas boschitschane diptscha 
kertschom taj akor odoj otscha gejom. Valami 20 
atschipeskere verdi odoj sina, jek kipo, ada na del akan buter. 
O erschtival ande mro ileto sina, hot me asaj scene diklom, 
jek avro dschivipe. Ada sina o 24. decemberi, 1958 vaj 1959, 
me na dschanav le buter asaj latscho. Taj me fascinirim 
somahi.
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„Es war, weil es nicht war…“ | „Kaj pe sina, kaj pe nana…“

Märchen zählen zu den wichtigsten kulturellen 
Ausdrucksformen aller Romagruppen und wurden bis vor 
wenigen Jahren ausschließlich mündlich weitergegeben. die 
Märchenerzähler waren zumeist Männer, die das Publikum 
fesseln konnten und oft eine besondere persönliche 
Ausstrahlung hatten. Sprachliches geschick, das Beherrschen 
der Redewendungen, dramaturgisches Können und poetische 
Fähigkeiten waren entscheidende Voraussetzungen für einen 
Märchenerzähler. Alter und Lebenserfahrung spielten eine 
untergeordnete Rolle.

o pamaristscha uso lek barikaneder ardschumipeskere 
formtscha le cile Roma grupnendar genel taj dschi angle 
poar berscha tschak mujutnon lo bajder dim ulo. O 
pamarisengere phukajaschtscha butvar murscha sina, save 
le dschenen pumare phukajipeha phandnahi taj jek 
barikano aundikipe len sina. Vakeripeskero dschanipe, o 
dschanipe le dramaturgischi dschanipestar taj poetischi 
dschanipe entschajdendi angle beschariptscha le 
pamarisengere phukajaschenge sina. Phuripe taj 
dschivipeskero terdschavipe khelnahi jek telutni role. 
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Welche Roma-gruppen waren dort? 

Kalderaš, Lovara, alle am selben Platz, es waren nur Roma 
dort. Ein Schausteller war auch dort, er hat immer seine 
Ziege trainiert. Herr Levanda hat er geheißen. Man könnte 
sagen, gott sei dank oder leider, hat es damals noch keine 
Fernseher gegeben. Man hat sich Märchen erzählt. Und eine 
der Erzählerinnen war eben die Zlata. Ja, und die 
Faszination, die davon ausging, war, dass es immer um 
Erscheinungen von Toten gegangen ist, um Verstorbene, die 
nach Jahren irgendwo erscheinen und andere Leute 
schrecken. Man schwor, dass sich das wirklich ereignet hat, 
und sie glaubten es auch tatsächlich. diese Aufnahmen gibt 

Saj Romengere grupn sina odoj? 

Kalderasch, Lovara, o cile upre jek than, tschak Roma odoj 
sina. Te jek schauschteleri odoj sina, ov mindig pra 
ketschka trenirinlahi. Ov raj Levanda butscholahi. Amen 
schaj phenahahi, le devleske schaj palikeras vaj na, hot 
ande aja cajt meg na delahi televisa. Pamaristscha pumenge 
phukavnahi. Taj jek phukajaschkija sina i Zlata. He, taj i 
fascinacijona, savi odotar ardschalahi, sina, hot mindig palo 
sikajipe le mulendar dschalahi, palo mule, save pal poar 
berscha pumen valakaj sikan taj avre manuschen daran. 
Vira tschite, hot oda tschatikan afka sina, taj on te 
tschatschikan patschanahi le. Oda upre lime meg adi del. 

Mozes F. Heinschink 
bei seinen ersten 

Besuchen am Ringel-
seeplatz  | Mozes F. 
Heinschink use pro 

erschti kherodipe
upro Ringelseeplatz

Bei Guszti Szendrei in 
Güssing, 1959 | Uso 

Guszti Szendrei ande 
Ujvarate, 1959

dIAlog MIt deM PuBlIkuM 

Meist wird das Publikum vom Erzähler eines Roma-Märchens 
miteinbezogen. Er spricht entweder einen bestimmten Zuhörer 
direkt an oder wendet sich mit Rückversicherungen („Nicht 
wahr?“, „Versteht ihr?“) oder erklärenden Kommentaren an 
die gesamte Zuhörerschaft. das Märchen bekommt dadurch 
eine zusätzliche, oft spannende Ebene, und das Publikum wird 
zu einem aktiven Teil der darbietung. Es ist für das 
Zustandekommen eines gelungenen Märchens ebenso wichtig 
wie der Vortragende selbst. der Erzähler kann das Publikum 
animieren, aber für die Atmosphäre, von der wiederum der 
Erzähler lebt, ist das Publikum verantwortlich.

dIAlog le PuBlIkuMIhA 

Butvar o use schunaschtscha le phukajaschistar ando 
Romane pamaristscha ande cidim on. Ov vakerel jeke 
beschtimti use schunaschi direkto aun vaj phenel “Nan 
tschatscho?”, “Hajon tumen?”) vaj o komentartscha le cile 
use schunaschenge phukal. O pamarisi afka meg jek 
interesanti ebene uschtidel taj o publikum ol use jek aktivi 
falato le keripestar. Fi o keripe jeke latsche pamarisistar 
ada barikano hi sar te o phukajaschi söbst. O phukajaschi 
schaj le publikumiske aun definipe del, ham la 
atmosferake, savatar o phukajaschi dschil, o publikum 
fauntvoartlich hi. 
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es noch. das waren die ersten Roma-Märchen – oder wie 
man sie auch immer bezeichnen mag –, die ich gehört habe.
diese mulo-geschichten nehmen einen großen Teil meiner 
Sammlung ein. Es sind Märchen oder Erzählungen, der 
Ausdruck Märchen ist oft ein bisschen irreführend. Sie 
würden es nicht in die Kategorie Märchen geben, sondern 
es handelt sich um Erlebtes. Es ist auch niemand daran 
interessiert, Kategorien zu definieren. Unsere Kategorien – 
von Fabel, Anekdote usw. – gibt es nicht.

Odola sina o erschti romane-pamaristscha – vaj sar mindig 
len te akarel kamaha-, save me schuntschom.  
O mulo-historiji jek baro falato mre khetan kedipestar ande 
len. Pamaristscha vaj phukajiptscha hi le, o ardschumipe 
pamaristscha butvar nan latscho. Tumen na denahi le andi 
kategorija pamaristscha, ada valaso terdschivdo hi. Niko 
nan intersirim, kategortscha te definirinel. Amare 
kategortscha – le fabelendar, anekdotendar taj afka bajder – 
na del.  
 

Vater des Schwiegervaters von 
Rukija, Märchensitzung in Wien 
ca. 1983 | Dad le sastrojistar la 
Rukijatar, pamarisengero 
talalinipe Betschiste valami 
1983

ForMelN uNd redeweNduNgeN
 
Stehende Wendungen, auf die der Erzähler im Bedarfsfall 
zurückgreifen kann, kommen in den Märchen aller Roma-
gruppen vor. Sie geben dem Märchen Struktur und 
erleichtern dem Vortragenden das Erinnern und Erzählen. 
die Einleitungsformeln („Es war, weil es nicht war“) sind 
in den Märchen der meisten Romagruppen ähnlich, größere 
Unterschiede gibt es hingegen bei den ebenso 
obligatorischen Schlussformeln. Bei vielen in Mitteleuropa 
lebenden Roma finden sich Anlehnungen an deutsche 
Märchen („Und so leben sie noch, die Roma, wenn sie nicht 
gestorben sind…“), bei Märchen von Vlax-gruppen 
beispielsweise überwiegen am Schluss Wunschformeln 
(„Möget ihr gesund und glücklich sein, Brüder und 
Freunde!“)

Viele der üblichen Formeln, vor allem jene aus dem 
unmittelbar körperlichen Bereich, können nur unzureichend 
übersetzt werden. die in den Märchen der Servika-Roma 
vorkommende Bittformel čarav tu (wörtlich: „ich schlecke 
dich“) etwa steht für eine inständige Bitte. 

ForMelNtschA tAj VAkerIPeskere 
IrINIPtschA 

Terdschime iriniptscha, upre save o phukajaschi pal schaj 
astarel, an ando pamaristscha le cile Romane grupnendar 
angle. On den la pamarisijake struktura taj lokeder kerel le 
angle genaschiske o palgondolipe taj o phukajipe. O ande 
vodinipeskere formelntscha (“Kaj pe sina, kaj pe nana”) 
ande o pamaritscha le Romane grupnendar bojd sa glajch 
hi, bareder tel schajdinipe del uso obligatorischi aripeskere 
formelntscha. Use but andi maschkarutni Europa, kaj o 
Roma atschen laken pumen aunpaschlaripe use o nimtschke 
pamaristscha. (“Taj afka meg dschin, o Roma, te na meg 
mule…”), uso pamaristscha uso Vlax grupn uso aripe o 
kivanipeskere formelntscha hi (Te on le saste taj bastale, 
phrala taj pajtaschtscha!”) 

But le lime formelndar, lek feder odola save lendar 
hi, schaj tschule prik bescharde on. Ande o pamaristscha le 
Servika Romendar angle peli molinipeskeri formel tscharav 
tut (prik bescharde “ich schlecke dich”) terdschol fi jek 
vodschikano molinipe .
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Wie lässt sich das Besondere 
an den Roma-Märchen beschreiben? 

die wirklich großen Märchen sind eigentlich nur einmal 
erzählbar. da gehört die Atmosphäre dazu, der Erzähler, 
und alle weiteren Wiedergaben sind im Prinzip nur ein 
matter Abglanz. Ein echter Märchenerzähler fängt an und in 
5 Minuten vergisst du die Welt um dich. Er kann dich so 
faszinieren, durch die Phraseologie, durch das Einbauen 
von Bildern, durch die gestik, es gehört auch die gewisse 
Stimmung dazu, die Atmosphäre. 

gerade was die Phraseologie betrifft gibt es große 
Unterschiede zwischen den gruppen. Aber was typisch ist 
für alle Märchen ist die Zeitenfolge, dass man vom Präsens 
ins Perfekt wechselt und umgekehrt, das haben wir nicht. 
diese totale Vermischung der Zeiten. dass man in der 
Vergangenheit erzählt, plötzlich ist man in der gegenwart, 
dann wieder in der Vergangenheit. das ist ein Phänomen 
der Roma-Märchen in allen Ländern: vom Burgenland bis 
nach Izmir.

Welche Rolle spielten die Zuhörer? 

die Zuhörer sind immer miteinbezogen, die Kinder stellen z.B. 
Fragen. Ob das jetzt Märchen waren oder Lieder – heute hat 
sich das geändert –, aber früher war es immer sehr 
dynamisch. Je nach Zuhörerschaft variierten die Märchen 
und Lieder. der Märchenerzähler verwies z.B. auf den Onkel 
oder die Tante eines Zuhörers. Oder wenn es darum ging, 

Sar mukel pe pedar o barikanipe 
le romane pamarisendar te pisinel? 

O tschatsche bare pamaristscha tschak jefkar te phukal hi. Adaj 
i atmosfere use kerinel, o phukaschi, taj o avre papal diptscha 
ando princip tschak jek moti tel glancinipe hi. Jek tschatscho 
pamarisengero phukaschi kesdinel taj ando 5 minuti o them 
mer tute pobisteres. Ov dschanel tut afka te fascinirinel, duach 
i fresologija, duach o ande bauninipe kipendar, duach i gestik, 
te i tschatschi schtimung use kerinel, i atmosfere.  

So i fresologija aun dschal del bare mindenfelitike koji 
maschkar o grupn. Ham so tipisch fi o cile pamaristscha hi, hi i 
cajt, hot andar o presents ando perfekt pe irinel taj pal, ada 
amen nan. Ada cilo kerverinipe le cajtendar. Hot andi 
fagangenhejt phukajs, taj upre jefkar andi gegenvart sal, taj 
akor papal andi fagangenhejt. Ada jek fenomen le romane-
pamarisendar ando cile thema hi: usar o Burgenland dschi 
ando Izmir.

Saj koja khelnahi o use schunaschtscha? 

O use schunaschtscha mindig use hi, o fatschuvtscha 
phutschajiptscha phutschen. Te odola akan pamaristscha sina 
vaj dschija – adi irintscha pe ada -, ham agun ada mindig igen 
dinamisch sina. O pamaristscha taj dschija pal o use 
schunaschtscha paruvnahi pumen. O pamarisengero phukaschi 
upro batschi vaj i muam jeke use schunaschistar favajsinlahi. 
Taj te vaschoda gelo, hot jek fatschu ande jek pamarisi 
daravlahi pe, akor phenahi: „Ada afka hi, sar use tro phral 

wechsel der ZeIteN uNd AuslAssuNgeN 

Im Unterschied zum literarischen Märchen (beispielsweise 
der Brüder grimm), das in der Vergangenheitsform und unter 
Einhaltung der Zeitenfolge erzählt wird, wechseln 
Vergangenheit und gegenwart in den Roma-Märchen nach 
modalen Kriterien. Wird eine direkte Rede eingeleitet oder 
eine bedeutende Stelle herausgehoben, wählt der Erzähler 
also zumeist Präsens. 

Zur Unterstützung der dramaturgie dienen auch 
chronologische Brüche. der Erzähler greift vor, baut einen 
Spannungsbogen auf, und liefert nachträgliche Einschübe 
und Erklärungen. dies macht es dem nicht geschulten Hörer 
(oder Leser) schwer, gerade langen Roma-Märchen zu 
folgen. der Zuhörer braucht ein hohes Maß an Konzentration 
und die Fähigkeit zum assoziativen denken.

PArujIPe le cAjteNdAr tAj ArtschIjIPestAr 

O tel schajdinipe uso literarischi pamaristscha (sar le 
phralendar grimm), save andi palutna cajtakeri forma taj o 
ande likeripe la cajtakera folgejatar phukado ol, parun i palutni 
cajt taj i adiveskeri cajt ande o Romane pamaristscha pal 
modali kriterijen. Te direkti vakeripe ande vodim ulo vaj jek 
barikano than ari asdim, lel o phukajischi butvar i adiveskeri 
cajt / präsens. 

Pomoschago la dramaturgijake dininen te  o 
kronologischi phageriptscha. O phukajaschi angle astarel, jek 
interasanti koja upre bauninel, taj phukal paloda ande 
ispidiptschengere phukajiptscha. Ada pharo kerel le, le use 
schunipeske (vaj genaschiske) o duge Romane pamaristscha te 
hajol. Le use schunipeske but koncentratijon pekal taj o 
pekajipe uso asocijativi gondolipe. 
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dass sich ein Kind in einem Märchen fürchtet, dann sagte 
man z.B.: „das ist genau gleich wie bei deinem Bruder 
Karli.“ Es gibt auch Märchen mit einer unmittelbaren 
erzieherischen Funktion. das habe ich allerdings in dieser 
ausgeprägten Form nur bei meiner Frau, der Fatma, gesehen: 
Immer zu Anlässen, wenn Kinder z. B. schlimm sind, gibt es 
Beispielsmärchen. Für jede gelegenheit gibt es ein Märchen. 

Welche Funktion hatten die Märchen? 

die Funktion war eine ganz eine andere als bei uns, viel 
existentieller und zentraler. Es sind andere Werte, es ist 
anders zentriert. Und dann, wenn viele Menschen in 
einem Kreis zusammensitzen, dann entsteht etwas. Es gibt 
dann Phänomene, auch parapsychologische, die nur in der 
gemeinschaft auftreten. Ich habe da auch Erfahrungen 
gemacht, die bleiben mir ein Rätsel. 

Es gibt da Erscheinungen, die offensichtlich in 
diesem Milieu vorkommen, und die es in einem anderen 
Milieu dann eben nicht gibt. Viele Erzählungen von der 
Zlata betrafen auch schwarze Magie. Noch 
bemerkenswerter auf diesem gebiet war ihre Schwester, 

Karli.“ Te pamaristscha del, jeka upre bartschojipeskera 
funkcijonaha. Ada ham tschak ande jek arpregimi form tschak 
use mri romni, usi Fatma, diklom: Te valaso ulo, sar te o 
fatschuvtscha varne sina, akor pamaristscha del. Fi sako 
koja,jek pamarisi del.

Saj funkcijona sina le pamaristschen? 

I funkcijona jek avri sina sar use amende, but eksistencijeleder 
taj centraleder. Avre vertscha hi, avrijal centririm hi lo. Taj 
akor, te but manuscha ande jek karika khetan beschen, akor 
valaso bartschol. Akor fenomentscha del, te parapsichologischi, 
save tschak ando khetanipe upre tretinen. Te me adaj valaso 
siklijom, ada jek recl mange atschol. Sikajiptscha del, save 
ande ada milijeu angle an, taj save akor ande jek avro milijeu 
na del. But phukajiptscha la Zlatatar te i kali magija resle. 
Meg barikaneder upre ada than lakeri phen, i gina, jek igen 
prindschardi angle phenaschkija, sava te akor reslom, hi. Te o 
phuro serbitiko kirali use late avlahi, te jek kipo pedar oda 
resipe dija. I Gina fi oda prindschardi sin, hot oda, so oj angle 
phenlahi, te avlahi. Taj te me iste phenav, asaj skeptisch so me 
som taj somahi, ham i gina koji angle phentscha … taj sa afka alo.   

theMeN, MotIVe uNd eINFlüsse 

Die häufigste Märchenart sind Heldengeschichten, in denen 
zumeist ein Rom allen Widerständen zum Trotz siegreich 
bleibt. Im Unterschied zu den literarischen Nicht-Roma-
Märchen ist der Rom-Held jedoch nicht ausschließlich auf sich 
alleine gestellt, sondern er kann auf ein göttliches Wunder 
vertrauen. Andere Erzählformen sind Zaubermärchen, mulo-
geschichten, lustige geschichten, Märchen mit integrierten 
Liedern, Fabeln und Schwänke. die Übergänge zwischen den 
Kategorien sind fließend und werden zumeist von den 
Märchenforschern, nicht aber von den Roma selbst aufgestellt.
Roma-Märchen sind keine isolierte Kulturform und weisen 
daher Einflüsse der Volksdichtungen der jeweiligen 
Mehrheitsbevölkerung auf, die ihrerseits wieder von den 
Roma-Märchen geprägt sind. Sie sind jedenfalls als 
eigenständige Kulturform zu betrachten. die gesellschaftlichen 
Entwicklungen der letzten Jahre führten zu einem immer 
stärkeren Rückgang und in vielen Romagruppen zur 
vollständigen Auflösung der mündlichen Erzähltradition der 
Roma. „Heute gibt es vielleicht noch ein paar wirkliche 
Erzähler, aber nicht mehr das dafür notwendige Publikum.“ 
Michael Teichmann (nach Milena Hübschmannová, RomBase)

teMtschA, MotIVtschA tAj ANde FojNIPtschA

Lek buteder pamaristscha hejldengere pamaritscha hi, ande 
save butvar jek Rom mindig o jerinaschi hi. Uso tel 
schajdinipe uso literarischi gadschengere Romane 
pamaristscha o Rom na tschak korkor upre peste tertschardo 
hi, ov schaj upro jek devleskero vunderi patschal. Avre 
phukajipeskere formtscha tschohanijakere pamaritscha hi, 
mulengere pamaristscha, loschane pamaristscha, 
pamaritsacha dschilenca, fabelenca taj komedijaha.
O pedar gejiptscha maschkar o kategoriji fojnde hi taj 
butvar le pamarisengere forscherendar, na ham le Romendar 
söbst upre tertscharde on. Romane pamaristscha nan 
jekoschne kulturakere formtscha taj sikan vaschoda ande 
fojniptscha le flogoskere pojesijendar le but dschenengere 
nipostar upre, odola papal le Romane pamarisendar pregim 
hi. On hi ojs jek aigeni kulturakeri forma te dikel. O 
khetanipeskero entviklinipe le lejcti berschendar ledschija 
uso palgejipe taj use but Roma grupn uso phutripe la 
mujotna phukajipeskera tradicijonatar le Romendar. “Adi 
del tschak buter poar phukajaschtscha, ham na buter o 
pekamlo publikum use”. 
le Michael Teichmannistar (pali Milena Hübschmannová, RomBase)
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die gina, eine sehr berühmte Wahrsagerin, die ich dann 
auch kennen gelernt habe. Sogar der ehemalige serbische 
König kam zu ihr, da gab es sogar noch ein Bild. die gina 
war berühmt dafür, dass das, was sie wahr gesagt hat, auch 
eintraf. Und ich muss auch sagen, so skeptisch ich bin und 
war, aber die gina hat dinge vorausgesagt... alles traf 
haargenau ein. 

Mozes, kannst du besondere, große Märchenerzähler 
und ihre Persönlichkeit an ein, zwei Beispielen beschreiben?

Ein großer Märchenerzähler war mein Freund, der guszti 
Szendrei aus güssing. Er nannte sich auch selbst paramitschari, 

Mozes, dschanes tu pedar barikane, bare pamarisengere 
phukaschtscha, taj lengero upre tretinipe, 
ande jek, duj koji te pisinel? 

Jek baro pamarisengero phukaschi sina mro pajtaschi, o 
guszti Szendrei andar Ujvar. Ov pe paramitschari akarlahi, 
o pamarisengero batschi vaj phukaschi. 
Odola sina kiratscha, te o guszti avlahi – o schepruji kerlahi 
taj Betschiste biknelahi len. Adaj sina – te ando 
atschipeskero verda ando 21. bercirk – i daj la Ceija 
Stojkatar, taj i gezs, i thuli, taj akor o guszti alo taj jek 
pamarisi phukatscha. Eklik loj le denahi vaj na: Hale taj 
pile, taj upre jefkar jek atmosfere adaj sina, but victscha 

Mozes F. Heinschink 

Märchenerzähler, 
Wahrsager, Freunde und 

Lebensgefährten | 
Pamarisengero phukaschi,

Tschatschipengero angle 
phenaschi taj 

pajtaschtscha:

Guszti Szendrei

Gina Nikolić
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Dzemo Mitrovič
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also Märchenonkel oder -erzähler. das waren Abende, wenn 
der guszti gekommen ist – er hat Besen gemacht und die 
nach Wien verkauft. da waren – auch im Wohnwagen im 21. 
Bezirk – die Mutter der Ceija Stojka, und die geza, die 
dicke, und dann ist der guszti gekommen und hat seine 
Märchen erzählt. Man gab ihm ein wenig geld oder auch 
nicht: Man hat getrunken und gegessen, und plötzlich war 
eine Atmosphäre da, man erzählte sich viele Witze. Er war 
ein geborener Märchenerzähler, manchmal mit Alkohol, auch 
manchmal mit zuviel Alkohol. dann haben die Märchen 
nicht mehr ganz zusammengepasst. Und gar kein Alkohol 
war auch nicht gut, er musste in der richtigen Stimmung sein, 
dann waren es tolle Märchen. Ein guter Erzähler verwandelt 
sich, er vergisst sich total. Und du vergisst dich total, er lässt 
vor dir eine andere Welt entstehen.
Naja, es sind sozusagen diese Persönlichkeiten, die die 
Kulturform der Märchen prägten. Heute hat sich das 
geändert, die Sozialisation ist eine andere. der Kalitsch, die 
Eltern von der gizi, der Tschirikli, auch die Paula, das waren 
über jeden Verdacht erhabene Persönlichkeiten. die gibt es 
heute nicht mehr. die hatten noch eine Ausstrahlung, das war 
eine andere Welt, fast archaisch, das ist fast weg. Sie hatten 
eine eigene Faszination. Ich lernte den Kalitsch kennen, und 
er erzählte mir noch viele Märchen. das war eine wirkliche 
Freundschaft zwischen uns. Ich kann mich noch erinnern, 
dass es immer sehr lustig zuging, mit sehr viel Wein und 
einer tollen Atmosphäre; seine Frau hat immer böse 

pumenge phukavnahi. Ov jek pamarisengero phukaschi sina, 
poarval pibeha, poarval te igen but pibeha. Akor na pasinahi o 
pamaristscha buter khetan. Taj nisaj pibe te oda nana latscho, 
ov iste ando tschatscho elemento ovlahi, akor igen barikane 
pamaristscha le sina. Jek latscho phukaschi irinel pe, ov pe 
pobisterl. Taj tu tut pobisteres, ov angle tute jek avro them 
upre terdscharel. Najo, adala hi o persenlichkajtscha, savi i 
kulturakeri form le pamarisendar preginen. Adi irintscha pe 
ada, i socijalisacijona jek avri hi. O Kalitsch, i daj taj o dad la 
gizitar, la tschiriklatar, taj te i Paula, adala pedar sako fadocht 
barikane persenlichkajtscha sina. Odola na del adi buter. 
Odolen meg arschtrolinipe sina, ada avro them sina, fost 
archajisch, ada bojd sa bejg hi. Len sina jek ajgeni 
fascinacijon. Me le Kalitsch kherodijom, taj ov meg but 
pamaristscha mange phukatscha. Ada tschatscho pajtaschago 
maschkar amende sina. Me meg dschanav, hot mindig igen 
loschando use dschalahi, but moljaha taj jeka latscha 
atmosferaha; leskeri romni mindig varne diklahi, te ov pilahi. 
Taj butvar loschande pamaristscha taj historiji sina. Afka sar 
pedar o tschoro Hansi, savo ando kirhaja ande hil. Mindig 
barikane kiratscha sina.   
        
Pedar o pajtaschago 

Asaj schukar pajtaschagi dija, kekaj i kultura asaj avrija hi. 
Jek lendar sina o Mitrovič, jek Kalderasch, te ov imar 
mulo. On mindig rovnahi kada me lendar dschahi ham te 
me. Oda tschatscho pajtaschago sina. Kada kesdintschom 

Es war weil es nicht war, es war eine Bärin. Und diese Bärin wohnte in 
den Bergen. Sie achtete ständig darauf, wer unten am Weg vorbeikam. 
Wer immer vorbeikam, den fraß sie auf. Und was sein Besitz war, den 
nahm sie und brachte ihn in seine Höhle. Eines Tages kam ein Rom 
dort vorbei. Die Bärin erblickte ihn von den Bergen oben, stieg herab, 
ergriff den Rom. Der Rom fürchtete sich, als er sie sah. Sie würde ihn 
nun essen. Doch als sie sein Gesicht sieht, glutäugig, schwarzhaarig, 
da verliebt sie sich in ihn. „So geh!“, sagte sie. Nahm ihn und ging mit 
ihm zur Höhle. Der Rom aber fürchtete sich vor ihr. Nun sprach die 
Bärin: „Schau, ich liebe dich sehr, sei du mein Bruder.“ Gut, die Bärin 
kümmerte sich um ihn. Ganz in der Früh stand sie auf und pflückte ihm 
Birnen, pflückte ihm Äpfel. Sie verwöhnte ihn, sie liebte ihn sehr. 

Es verging ein Monat, vergingen zwei Monate, sechs Monate, 
und der Rom sehnte sich nach seiner Frau, nach seinen Kindern. Es 
ergriff ihn Sehnsucht, und er grübelte. Als die Bärin ihn sah, sagte 
sie: „Was ist los, Bruder, verrate mir deine Sehnsucht!“ „Ach, meine 
Schwester“, seufzte er, „ich vermisse meine Kinder, meine Frau!“ „Ja, 
wenn sie dir abgehen, dann geh und hol deine Frau und deine Kinder 
zu dir!“ „Gut“, sagte er, „morgen ganz in der Früh werde ich gehen.“ 
Gut. Die arme Bärin machte sich jetzt Sorgen, dass ihr Bruder sie 
verlassen würde. Wieder ging sie und brachte Essen und Trinken für 
ihn. Sie aßen und tranken. Dann sprach sie: „Mein Bruder“, sagte sie, 

Fatma Heinschink  die Bärin | I majmuna
Sine ma ka sine, sine jek majmuna. Adaja majmuna ko veš tordolas. 
Ama hep arakhavelas, kon nakhelas katar o veš tele o drom. Kon 
avelas, kon džalas hep xalas len. Ama so sine lengoro mangin, saro 
gidelas les čhuvelas les ki mara. Jek dives jek Rom othar nakhela. I 
majmuna dikhlas les opral katar ko veš, hemen huštili tele, astardas i 
Romes. O Rom ka dikhlas darasajlo. Voj akana manglas ti xal les. 
Ama ka dikhlas les adikas esmeri, kale jakhengoro, kale balengoro, 
manglas les. „Hajde phir!“, vakerdas. Lindas les, geldas les ki mara. 
Ama o Rom darela latar. Akana i majmuna vakerdas: „Dikh, mej tut 
but manglom, tuj isinan mo phral.“ Tamam,  i majmuna akana dikhela 
les. Uštila javinasar, džala, gidela leske ambrola, gidela leske 
phabaja. Parvarela les, mangela les but.

Nakhela jek masek, nakhela duj masek, nakhela šov masek, o 
Rom sîkîldi pi Romnjake, pi čhavenge. Astardas les jek sîkîntis, dela 
pes godi. I majmuna ka dikhlas les: „So si mo phral“, vakerdas, 
„vaker to sîkintis!“  „Ax če mi phen“, vakerdas, „me sîkîldim mi 
čhavenge, mi romljake!“ „Madem sîkîldin ti čhavenge, ti romnjake, 
dža, dikh ti romnja, ti čhaven, pale jala tuke!“ „Iji“, vakerdas vov. 
„Javinaskoro ušti dünles, dža!“ Tamam, i majmuna mi čori akana voj 
sîkîldinla ka džal peske  o phral lakoro. Pale kerde, geli, gidindas 
leske, xamaske, pimaske andas. Čhutas, xale. Akana vakerla: „Mo 
phral“, vakerdas, „adaja rat mandžar sov, o Devol džanel kiti masek 
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geschaut, wenn er getrunken hat. Meistens waren es lustige 
Märchen und geschichten. Über den tschoro Hansi z.B., der in 
den Stiefel hinein scheißt. Es waren immer wunderschöne Abende. 

Über die Freundschaft 

Es gab so tolle Freundschaften, obwohl die Kultur so anders 
ist. Einer davon war der Mitrovič, Kalderaš, er ist auch schon 
gestorben. die haben immer Tränen vergossen, wenn ich 
wegging und umgekehrt. das war wirklich Freundschaft. Wie 
ich anfing, in die Roma-Siedlungen zu fahren, war ich 20, 25. 
Und die Freundschaften waren oft zu alten Roma, manchmal 
waren es Vater-Sohn-Beziehungen, aber sie haben mich immer 
als gleichwertig angesehen. ganz tolle Freundschaften haben 
sich ergeben. die Märchen meiner Freunde waren für mich 
auch eine Ehrbezeugung, ein Liebesbeweis, wenn man so will, 
ein Freundschaftsbeweis. Und ich wollte manches davon retten, 
für mich.
das war sicherlich eine meiner schwierigsten Lebensperioden, 
die Aufarbeitung der Bänder im Nachhinein, noch einmal die 
Stimme zu hören von einem Menschen in einer tollen 
Situation, aber der lebt nicht mehr, weil natürlich einige 
Erzähler zum Zeitpunkt der Aufnahme, die oft Jahrzehnte 

ando Roma-sidlungtscha te ladel, somahi 20, 25. Taj o 
pajtaschagi butvar uso phure Roma sina, butvar sina 
odola dadeskere-tschauiskere-khetaniptscha, ham on 
mindig ojs asave man aun diknahi, sar te lendar ujomahi. 
Igen barikane pajtaschagi andral ule. O pamaristscha mre 
pajtaschendar mange jek pativ sina, jek kamipe, te le 
afka kameha, jek pajtaschagoskero sikajipe. Taj me 
mange kamahi valaso odotar te retinel. Aja, me 
gondolinav, i lek phareder dschivipeskeri perijoda sina, o 
upre butschalinipe le upre lipestar, paloda meg jefkar o 
hango jeke manuschestar ande jek barikani situacija te 
schunel, ham oda na dschil buter, kaj poar phukaschtscha 
uso upre liptscha, save imar but berscha pal paschlon, 
phure sina. Taj akor schunes tu le taj rejalisirines ada taj 
dschanes, hot na del le buter. Ada igen dukado proceso 
sina. Kher taj vora schaj naschajs, ham manuschen, 
saven kames, odo tschak phare ar te likerel hi.       
      
So naschado dschal, te o tradicijoneli romane-
pamaristscha buter na dija? 

Barikane kipi del taj i tschib jek naschavipe esbe iste lel, 
te ada naschado ulo. Aja frasejologija, savi ando 

ma ka dikhav tut. Ja k`aves, ja ma k`aves. Adaja rat mandžar sov!“ 
„Sovav, mi phen“, vakerdas o Rom. Čhutas les akana ti soven. I 
majmuna  lindas les k` angali, dinas les adikas zuranes angali. 
Sovena. Ama vov akana našti ti sovel kata ki majmunakoro suluj. 
Majmuna si, so arakhela xala, khandela lakoro suluj. Akana vov 
vakerdas lake: „Mi phen,“ vakerdas, „to suluj but khandela, but 
khandela! Vurtine da, adikas sov, me našti ti sovav tindre sulujiskire 
khanatar! To muj khandela!“, vakerdas. „Iji“, vakerdas i majmuna, 
vurtisajli,  ama phangilo lakoro gi. Vov, das la angali katar ko 
dumo. Sute odija rat.

Javinaskoro pale uštindili, andas leske xamaske. Čhutas, 
xale, kerde. Lel leskere xêrja, lodadas la i majmuna. Hajde, ka džal 
peske o Rom. „Dikh, mo phral,“ vakerdas,  „dikh okothe si umlado 
jek luno. Le oduva luno, akate de man, ama sare ti zorjasar de!“ 
„Na, mi phen,“  vakerdas, „našti ti dav tu! Ka mudarav tut!“ „De, 
de mo phral“, vakerdas, „na mudaresa man!“ „Na“,  vakerdas vov,  
„našti ti dav tu!“ „Dikh,“ vakerdas, „tuj ma ti desa, mej ka xav 
tut!“ Katar ki dar o Rom lel o luno, sare pi zorjasar del i majmuna 
ko dumo. I majmunakoro dumo avilo, ha čhindilo, ha ka čhindol. 
„Hajde mo phral, akana dža tuke,“ vakerdas, „dikh, dikhesa mej 
isinum akana merimaske. Dža, angleske jala, džak oduva dives mej 
merava, so si mo mangin, mo xulanipe saro le les, dža tuke!“ „Iji, 
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„diese Nacht schläfst du bei mir, der Teufel weiß, wielange ich dich nicht 
mehr sehen werde. Komme, was wolle, diese Nacht schläfst du bei mir!“ 
„Werde ich machen, meine Schwester“, sagte der Rom. Und sie gingen 
schlafen. Die Bärin umarmte ihn, fest umarmte sie ihn. Dann schliefen sie 
ein. Er aber konnte wegen des Atems der Bärin nicht schlafen. Die Bärin 
hatte alles gefressen, was sie gefunden hatte, und jetzt hatte sie einen 
schlechten Atem. Also sagte er zu ihr: „Meine Schwester, dein Atem stinkt 
sehr, wirklich sehr! Dreh dich um, dann schlafe ich, ich kann im Gestank 
deines Atems nicht schlafen! Dein Mund stinkt!“ „Gut“, sagte die Bärin, 
drehte sich um, und es brach ihr das Herz. Er, er umarmte sie von hinten. 
Sie schliefen.

In der Früh erwachten sie wieder, sie brachte ihm das Essen. 
Sie aßen und tranken. Er nahm seinen Esel, die Bärin packte ihn auf. 
Der Roma war schon am Sprung, da sagte sie: „Schau, mein Bruder, 
dort drüben hängt eine Sichel. Nimm diese Sichel, und hier - mit deiner 
ganzen Kraft - schlag sie mir hinein!“ „Nein, meine Schwester“, sagte 
er, „ich kann dich nicht verletzten!“ „Schau: Wenn du mich nicht triffst, 
dann werde ich dich fressen.“ Vor lauter Angst nimmt der Rom die Sichel, 
und mit all seiner Kraft schlägt er die Bärin in den Rücken. Der Rücken 
der Bärin ist aufgeschnitten.  „Auf, mein Bruder, und jetzt verschwinde“, 
sagte sie, „schau, ich muss jetzt sterben. Geh! Es ist mein Wunsch, dass 
du all meine Reichtümer nimmst. Geh!“ „Gut, meine Schwester“, sagte er, 
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zurücklag, schon alt waren. Und dann hörst du ihn und 
realisierst das und weißt, es gibt ihn nicht mehr. das war ein 
sehr schmerzlicher Prozess. Haus und Hof kann man verlieren, 
aber Menschen, die man liebt – das ist nur schwer zu ertragen. 

Was geht verloren, wenn es die traditionellen Roma-Märchen 
nicht mehr gibt?

Es gibt tolle Bilder und die Sprache erleidet sicher einen 
Verlust, wenn das abhanden kommt. diese Phraseologie, die in 
den Märchen steckt, da ist viel drinnen. Man muss ja sagen, 
was den eklatanten Unterschied ausmacht zwischen jungen 
Sprechern oder geschulten Roma, die aus irgendwelchen 
gründen eine höhere Schulbildung haben, Intellektuellen, ist 
das Abhandenkommen jeder Sprachästhetik. Wo die Sprache 
nur mehr eine reine Mitteilungsfunktion hat, nicht mehr. Weil 
es sind viele Beschwörungen, die Funktion ist viel breiter, auch 
die ästhetik in den Märchen, es ist wichtig, dass sie poetisch, 
ästhetisch eingeleitet werden. 
Wenn sich die gesellschaft ändert, und die Roma-Welt ist unter 
anderen Voraussetzungen als noch vor 20-30 Jahren, ändert 
sich auch die Struktur und die Märchen. Was sie uns heute zu 
sagen haben, das ist die Frage. Eine gute Frage, die ich nicht 
beantworten kann in Wirklichkeit.
Michael Teichmann

pamaristscha ande hi, odoj but ande hi. Iste phenas, so o 
eklatanti koja ar kerel maschkar o terne vakeraschtscha 
vaj siklime Roma, saven andar mindenfeltike koji jek 
utscheder ischkolakero sikadipe hi, intelektujeltscha, hi o 
naschi gejipe saka tschibakera estetikatar. Kaj la tschib 
tschak buter jek bajder phenipeskeri funkcijona hi, na 
buteder. Kaj but viri tschite on, i funkcijona bulheder hi, 
te i estetik ando pamaristscha, barikano hi, hot poetisch, 
estetisch ande lejtim le on. Te pe o khetanipe i irintscha, 
taj o romengero them telal avre koji hi sar angle 20-30 
berscha, te i struktura taj o pamaristscha pumen irinen. 
So amenge adi te phenel kamna, odo hi o phutschajipe. 
Jek latscho phutschajipe, savake me tschatschon na 
dschanav pal te vakerel. 
le Michael Teichmannistar

und ging seines Weges. Die Bärin nun mit dieser Wunde, meine Arme, sie 
leckte sie, sie wälzte sich im Staub, sie lief in die Wiese. Hin und her lief 
sie mit dieser Wunde, hin und her. So verging ein Jahr.

Der Rom sagte zu seiner Frau: „Ach meine Frau, jetzt ist diese 
Bärin gestorben. Ich gab ihr eine mit der Sichel, und sie starb. Ich gehe, 
um wenigstens all die Reichtümer einzusammeln. Wenn wir diese Schätze 
nehmen, dann sind wir reich!“ „Geh, mein Rom“, sagte sie. Er stieg auf 
sein Pferd, nahm auch zwei, drei Esel mit sich und ging zur Höhle, nahm 
den Weg ins Gebirge.

Wie er so ging, sah ihn die Bärin schon von weitem und erkannte 
ihn. Sie lief vor ihn hin: „Ach, mein Bruder, komm!“ Er fasste sich und 
ging zur Höhle. „Ei, mein Bruder“, sagte sie, „erinnerst du dich daran, 
dass du mich mit der Sichel verletzt hast? War ich tot, lag ich im Sterben, 
du ließest mich so. Doch schau, diese Wunde, sie ist geheilt, es wachsen 
keine Haare darauf. Die Wunde ist verheilt, aber die Worte verheilen 
nicht! Ich habe diese Worte nicht vergessen, die du mir gesagt hast, ‚dein 
Maul stinkt‘. Jetzt werde ich dich fressen!“ Und sie fraß den Rom.

Dort wo ich gewesen bin, da bin ich hergekommen! Die Wunde ist verheilt, 
die Wörter sind nicht vergessen!

mi phen“, vakerdas, lindas pes o Roma gelo peske. I majmuna akana 
odule jarasar mi čori, čarela les, ko praxja valjanela, ko čarja džala. 
Akate, okote nakhadas oduva jaras, nakhlas. Avilo jek breš.

O Rom akana pi romljake vakerla: „Ax če mi romli,“ 
vakerdas, „akana odija majmuna muli. Me dinom la i lunesar, muli. 
Ti džav barema, so si sa oduva xulanipe ti gidav. Oduva xulanipe ti 
las amen xulaja sinam!“ „Dža mo rom,“ vakerdas. Vov akana pale 
niklindas pi grastes, lindas peske duje, trine xêrjen da pesar, gelo 
ki mara, astardas i vešeskoro drom.

Kaj gelo akana, i majmuna ka dikhlas les dural axadas les. 
Hemen thavdisajli angla leste: „Ah, hoš geldin, mo phral, sar 
isinan, hajde jala!“ Lindas, geldas les ki mara. „Eji, mo phral,“ 
vakerdas, „avela ti godjate kaj dinan man i lunesar? Ha mulom, ha 
ka merav, adikas muklan ma. Dikh adava jaras,“ vakerdas, 
„nakhlas, opral da bala nikaldas. O jaras nakhlas, ama to lafi adže 
na nakhlas! Na bisterdom oduva lafi, ka vakerdan mange `khandela 
to suluj´. Akana ka xav tut!“ Xala i Romes!

Othe ka sinomas, athe avilom! O jaras nakhela, o lafi na 
bistardivola!       

I MedVA 

I medva ande jek Rom fadikel pe. Duge masektscha oj upre leste latsche dikel. 
Ov ham use pri familija kher kamla. I medva phenel: He latsche, ham i lejcti 
rat khetan ando vodro sojas. Kada on khetan bujinde, phenel o Rom, hot oj 
pe te irinel, kaj oj sorale andar o muj sungel. Upro arto di molinel i medva le 
Rom, hot ov la la khosaha te dukal. Ada o Rom kerel. Akor kher dschal. Pal 

jek cajt o Rom usi hev la medvatar pal dschal, la ar te raminel. Ov esbe 
lel, hot i medva meg dschil. Oj phenel: I duk, so tu mange la khosaha 
kertschal, papal latschi uli. Ham o alava na dschantschom te pobisterel, 
save tu mange phentschal: hot me andar o muj sorale sungav. Vaschoda 
akan hav tut. Taj oj le Rom haja. 
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Nach dem Fall Strojan nun gute 
Nachrichten vom Nachbarn: 
ein neues gesetz regelt die Stellung der 
Roma im Staat

Am ��. oktober �00� wurden im südslowenischen dorf 
Ambrus an die 30 Mitglieder der Familie Strojan vom 
aufgebrachten Mob vertrieben. In linken Medien musste sich 
der in die Ereignisse involvierte Innenminister Mate den 
Vorwurf gefallen lassen, den wütenden dorfbewohnern in ihrem 
rassistischen Zorn in die Hände gespielt zu haben. dies wiederum 
erweckte auch im Ausland die Besorgnis, in Slowenien sei 
Rassismus gegenüber Roma salonfähig. der slowenische 
Ombudsmann für Menschenrechte, Matjaž Hanžek, ging so 
weit, der EU Maßnahmen wie die seinerzeitigen Sanktionen 
gegen Österreich zu empfehlen: Nur so etwas könne helfen, 
druck auf die Regierung auszuüben. Er wandte sich an den 
Europarat, der umgehend einen Kommissar entsandte.

Nicht in die internationalen Medien hat es eine andere 
Nachricht geschafft. Seit April dieses Jahres hat Slowenien ein 
gesetz, das die Stellung der Roma regelt. das gesetz, das 
Ende August in Kraft treten wird, sieht die gründung eines 

Palo angle periptscha la familijatar Strojan 
akan latsche neviptscha le nochberistar del: 
jek nevo tschatschipe fejst tschil akan o 
terdschajipe le Romendar ando schtot.

Ando ��. oktoberi �00� ando slovenitiko gav Ambrus 30 nipo 
la familijatar Strojan le nipostar odotar uschtschade ule. O 
balutne medijen le involvirti andrutno ministeriske Mate angle 
tschidiptscha kerde, hot ov le hojame gaveskere niposke ande 
lengere rasistischi hojamipe ada ando va kheltscha. Ada ando 
avrutne vilagi tschangatscha o besorginipe, hot andi Slovenija 
o rasismus gejng o Roma na ojs ertschavo aundiklo ovlahi. O 
slovenitiko ombudsakero mursch fi o manuschengere 
tschatschiptscha, Matjaž Hanžek, asaj dur gelo, hot angle 
tschalatscha hot i EU keriptscha te del sar andi Austrija le 
sina: Tschak asavo schaj pomoschinel, dschumipe upri 
regirung te kerel. Ov uso europitiko rot gelo, savo jeke 
komisar mindschart otscha bitschatscha. 

Na ando internacijonali medijen jek avro nevipe le 
schofintscha. Sajt april adale berschestar la Slovenija jek 
tschatschipe hi, savo o terdschajipe le Romendar fejst tschil. O 
tschatschipe, savo ando ar le augustistar geltinel, dikel o 
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Volksgruppenrates vor, der die Interessen der Roma gegenüber 
dem Staat vertreten und den Behörden Anregungen geben soll. 
der Volkgruppenrat wird sich mit allen sozialen Sphären 
befassen und Wohnfragen ebenso behandeln wie Ausbildungs- 
oder Beschäftigungsthemen. 14 der 21 Mitglieder des 
Volksgruppenrates entsendet der slowenische Roma-Verband 
(Zveza Romov Slovenije). Sieben Mitglieder sind Vertreter 
von lokalen selbstverwalteten Roma-gemeinschaften aus 
dolenjska im Süden des Landes. Von dort war zuvor die Kritik 
laut geworden, das gesetz habe nur Empfehlungscharakter und 
regle nicht die tatsächlichen Rechte der Roma-gemeinschaft.

der Obmann des slowenischen Roma-Verbands, Jožek 
Horvat-Muc, hebt die Bedeutung des gesetzes hervor: „das 
Roma-gesetz ist die bedeutendste Errungenschaft der Roma-
Vertreter. Ab August können wir direkt mit der Regierung über 
Verkehrsinfrastruktur oder Stromversorgung der Romadörfer 
reden.“ die neue rechtliche Situation werde die Arbeit des 
Roma-Verbands in Hinkunft entscheidend bestimmen.

Selbst regierungskritische Stimmen beurteilen die 
rechtliche Lage der Roma in Slowenien mittlerweile als 
zufriedenstellend. Im Interview mit dem Standard etwa sagte 
Menschenrechts-Ombudsmann Hanžek, die gesetzgebung sei 
„nicht so schlecht“. Hauptproblem sei vielmehr die alltägliche 
diskriminierung. doch Jožek Horvat-Muc sieht den für die 
Eskalation der Strojan-Sache verantwortlichen Faktor gar 
nicht im Antiziganismus.

„das ist doch überall so“, sagt er knapp. 
Antiziganismus sei tägliche Realität. Seiner Auffassung nach 
sei in der ganzen Angelegenheit weniger entscheidend, wer 
womit angefangen und wozu das geführt habe; entscheidend 
seien vielmehr die Medien gewesen, die die Emotionen 
angefacht und je nach Haltung Wind für ihre Position gemacht 
hätten: „die eine Seite stürzte sich auf das, was die Strojans 
nicht alles angestellt hätten, und die anderen machten laufend 
der Regierung Vorwürfe, sie hätte dies und jenes gar nicht 
oder falsch gemacht.“ die einen riefen: ‚Zigeuner!, die 
anderen: ‚Rassisten!‛, und dazwischen die dreißig Strojans, 
auf Schritt und Tritt von Medien und von Behörden verfolgt. 
„Inzwischen werden sie vom Staat versorgt. Aber wenn die 
irgendwo ein Haus bekommen, dann werden die Medien das 
Spiel wieder beginnen, und dann werden die gore sie wieder 
vertreiben wollen.“ Was also tun? Muc trocken: „Für mich ist 
das wichtigste, dass die Kinder in die Schule gehen.“

Ansonsten gelte es jetzt, sich den unmittelbaren 
Herausforderungen für die Roma in Slowenien zu stellen und 
eine Lösung der infrastrukturellen und sozialen Probleme vor 
allem im Süden des Landes anzustreben. der Obmann ist 
zuversichtlich: „Wir arbeiten in Slowenien mit den Nicht-
Roma nämlich sehr gut zusammen.“
Michael Wogg

keripe jeke flogoskere grupnengere rotistar angle, savo o 
interesi le Romendar gejng o schtot fatretinel taj le 
birovtschagenge angletschalajiptscha te del. O flogoskero 
grupnengero rot le socijali kojenca ar pe bescharla taj 
atschipeskere phutschajiptscha sar sikajipeskere- vaj 
butschalinpeskere temenca. 14 le 21 mitgliderendar le 
flogoskere grupnengere rotistar bitschal o slovenitiko 
Romengero verband (Zveza Romov Slovenije). Efta 
mitglidertscha fatretertscha hi andar lokali söbst 
favojtungengere Romengere khetaniptscha andar i dolenjska 
andar o suditiko le vilagostar. Odotar i kritika sorali uli, le 
tschatschipe tschak angletschalajipeskero karakteri hi taj na 
regelinel o tschatschikane tschatschiptscha le Romengere 
khetanipestar. 

O schero le slovenitike Roma verbandistar, Jozek 
Horvat-Muc, asdel o barikanipe le tschatschipestar angle: „O 
Romengero tschatschipe baro barikanipe hi so o Roma 
fatretertscha reste. Andar o augusto aun schaj amen direkt la 

regirungaha pedar i fakerakeri infrastruktura, schtromakero 
fasorginipe taj afka bajder le Romengere gavendar vakeras.“ I 
nevi tschatschipengeri situacija i buti le Roma verbandistar 
andi cukunft barikane beschtiminla. 

Söbst regirungakere kritischi hangi phenen hot i 
tschatschipeskeri situacija le Romendar andi Slovenija akan 
feder hi. Ando vakeripe le Standardiha phenel o 
manuschengero tschatschipengero ombudsakero mursch  
Hanžek, hot o tschatschipe nan „asaj bibastale“. Bareder 
problemo hi i saki diveskeri diskriminacija. Ham o Jožek 
Horvat-Muc dikel i eskalacijona le Strojan – kojajistar 
faunvortlichi faktor goar na ando anticiganismus. 

„Ada sakotan hi afka“, phenel ov. Anticiganismus sako 
diveskeri rejaliteta hi. Leske ada koja na entschajdinipe hi, ko 
valasoha kesdintscha taj kaj oda gelo, lek feder o medijen 
entschajdend sina, savi o emocijoni aun dschivdscharde taj 
bavlal fi pumari posicijona kerde: „I jek rik upre ada pe 
tschidel, so o Strojan na sa kerde, taj o avre mindig la regirungake 
angletschidiptscha kernahi, on ada taj avro goar na vaj na 
latsche kerde.“ O jek vrischtschanahi: Zigeuner!, o avre: rasisten!, 
taj maschkarutne o 30 Strojan, upre saki joma le medijendar 
taj birovtschagendar pal lende. „Akan on le schtotistar 
fasorgim on. Ham te on valakaj jek kher uschtiden, akor o 
medijen o khelipe papal kesdinen, taj akor o gadsche len papal 
te uschtal kamna.“ So akan te keras? O Muc schutsche: „Mange o 
lek barikaneder hi, hot o fatschuvtscha andi ischkola dschan.“

Akan iste kerdo ol, le ar mangipeske le Romenge andi 
Slovenija te terdscharel taj jek phutripe le infrastruktujeli taj 
socijali problemenge lek feder ando suditiko le vilagostar aun 
te dschal. O schero latscha cukunftake hi: „Amen le 
gadschenca latsche andi Slovenija khetan butschalinas.“
le Michael Woggistar

Roma-Gesetz: “Ab August können wir direkt mit der Regierung reden.“

Romengero tschatschipe: “Ando august schaj la regirungaha vakeras“
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Pretty Woman 

„Und nehmen was kommt“: Ludwig Lahers Roman folgt 
dem Lebensweg einer ostslowakischen Romni durch die 
Gosse ins Glück

eine wundersame wendung, wie sie das wirkliche Leben nur 
selten bereit hält, steht am Ende dieses Romans, ein Happyend, 
das man nach 160 Seiten gewalt und grausamkeit mit jeder 
Faser des Herzens dankbar annimmt. denn die Lebensgeschichte 
der jungen Romni Monika, die der Oberösterreicher Ludwig 
Laher mit der Eindringlichkeit eines Protokolls nachzeichnet, 
verlangt einem in der Tat einiges ab. Ohne den Lesern und seiner 
Protagonistin eine Atempause zu gönnen, hastet sein Roman 
durch die Stationen eines haltlosen Lebens, das in den desolaten 
Verhältnissen einer ostslowakischen Roma-Siedlung ihren 
Anfang nimmt und über Erziehungheime, wo jedes Wort in 
Romani mit Ohrfeigen quittiert wird, mit der Unabwendbarkeit 
einer klassischen Tragödie schnurstracks ins Rotlichtelend an der 
tschechischen grenze führt.

die junge Frau bekommt die Füße nicht auf den Boden, 
jedes Aufbegehren, jeder Ausbruchsversuch wirft sie nur wieder 
zurück ins alte Unglück. gewalt und drogen treiben die 
„Endlosspirale nach unten“ voran, deren Etappen so 
vorhersehbar erscheinen, weil sie einem Muster folgen, das 
tausende junge Frauen, die in die Fänge des Sexgewerbes 
geraten, am eigenen Leib erfahren: der permanente 
Ausnahmezustand, in dem sich Monika mit aller Willenskraft 
über Wasser zu halten versucht, wiederholt sich tagtäglich, vor 
allem auch in den Lebensgeschichten zahlloser osteuropäischer 
Roma-Frauen.

Lahers behutsamer Realismus, der Anteil nimmt, ohne 
sich ein Zuviel an Nähe zu gestatten, macht Monika zur ganz 
und gar glaubhaften Figur. Man beginnt zu begreifen, welche 
seelischen Verwüstungen hier angerichtet wurden und wie sehr 
diese ihr oft auch selbstzerstörerisches Handeln bestimmen. 
Eindringlich skizziert die fiktionalisierte Biografie, der offenbar 
eine reale Lebensgeschichte zugrunde liegt, die sozialen 
Zusammenhänge, ohne deren Spuren im individuellen 
Fehlverhalten je aus dem Blick zu verlieren. So pflastern 
Prügel, Verrat und Niedertracht – nicht selten auch unter den 
Roma selbst – Monikas Leidensweg; bisweilen aber auch kleine 
(und meist später enttäuschte) Momente der Solidarität.

Pretty Woman – Schukar dschuvli

„Taj te lel so al“: Le Ludwig Laheriskeri kenva sikal 
o dschivipeskero drom jeka ostslovakischi Romnatar 
duach i tschik andi bast. 

jek barikano parujipe, sar oj o tschatschipeskero dschivipe 
tschak schoha kisetim likerel, terdschol ando aripe adala 
kenvatar, jek bastalipeskero ar, savo pal 160 riktscha maripeha 
taj motscharinpeha saka faseraha le vodschiha palikeripeha 
aunles. Mint i dschivipeskeri historija la terna Romnatar 
Monika, savo o Uprutno Austritiko Ludwig Laher le 
dschumipeha jeke protokoliha palal cajchninel, but jekeske tel 
mangel. Oni le genaschenge taj leskera protogonistínkijake jek 
dihakero nugodinipe te del, dschal leskeri kenva duach o 
schtacijontscha jeke brigaschne dromestar, savi andi desolati 
ostslovakischi Roma sidlung pro kesdipe lel taj pedar 
parvaripeskere hajmtscha, kaj sako alav andi Romani tschib 
batschinaha potschim ol. Taj afka lakero drom ando lolo 
lampakero bibastalipe pasche i tschechitiki granica la vodinel. 

I terni dschuvli o pre upri phuv na uschtidel, sako upre 
terdschajipe sako probalinipe papal la andi bibast tschidel. 
gevojt taj drogn tradel i „Endlosspirale nach unten“ angle, 
kaj odola etaptscha afka angle te dikel hi, kaj jek musteriske 
phiren, save eseri terne dschuvla, save ando astariptscha le 
seksiskero geverbistar pele, upro ajgeni teschto esbe le len: O 
dschivipe ande savo pe i Monika pra cila soraha pedar o paj 
te likerel probalinel, sako di papal al, lek buteder ando 
dschivipeskere historiji le ost europitiki Romane 
dschuvlendar. 

Le Laheriskero loko tschatschipe, savo pe aun lel, oni 
but andar o paschipe te lel, kerel la Monika use jek patschani 
manuschkija. Esbe te lel hi, saj vodschikano pujsto tschipe 
adaj kerdo ulo taj sar lakero ajgeni pujsto tschijipe angle dim 
hi. I skicirti fikcijonalisirti bijografija, savake jek tschatschi 
dschivipeskeri historija angle paschlol, oni odola jomi ando 
individujeli feleriskere fahojtiniptscha na andar o dikipe te 
naschal. Mariptscha farotinipe taj tel dikipe lakero drom 
cajchninen – taj telal o Roma ada esbe te lel hi – Monikakero 
brigaschno drom, dschi akan (taj paloda na schukar) 
momentscha la solidaritetatar. 

„Me o tschatschipe phukavav“ phenel o Laher ande 
jek vakeripe, “kaj le dschanav, hot tschatsche interesanti 
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„Ich erzähle mit authentischem Hintergrund“, erklärte 
Laher in einem Interview, „weil ich überzeugt bin, die wirklich 
spannenden Themen muss man nicht erfinden.“ Und tatsächlich 
rückt der Erzählgestus den Roman in die Nähe einer literarisch 
aufpolierten Sozialreportage; getrost ließe er sich jedenfalls Karl-
Markus Gauß’ Reiseessay Die Hundeesser von Svinia an die Seite 
stellen. Auch bei Laher, der sich schon vor Jahren als Autor 
(Herzfleischentartung) und Filmemacher (Ketani heißt 
miteinander) der Welt der Roma zugewandt hat, erfährt man viel 
über die Lage der slowakischen Roma, über das „explosive 
gemisch aus fehlender Bildung, zunehmender Verrohung, 
zynischer Ausgrenzung und deprimierender Chancenlosigkeit“.

„Als zorniger junger Autor“ sei er früher „viel zu 
moralisierend“ gewesen, gestand Laher kürzlich bei einem 
Podiumsgespräch: „Heute will ich nichts mehr bewegen, sondern 
nur mehr aufzeigen, wie es ist“. Und von selbstgefälliger 
Aufgeregtheit ist im Roman wirklich nichts zu spüren, auch wenn 
ihm das aufklärerische Wollen noch deutlich anzumerken ist: 
Immer wieder liefert der Erzähler Rahmeninformationen und 
Erklärungen gleich mit – und manchmal tut er dabei vielleicht ein 
wenig zu viel des guten. 

Nun ist die Schilderung der Halb- und Unterwelt des 
Rotlichtmilieus, insbesondere aus dem Abstand eines gesicherten 
bürgerlichen Lebens, ein heikles Unterfangen, das nur allzu leicht 
in Klischees und Kolportage endet; doch statt in voyeuristische 
Bahnen zu geraten, findet der Autor auch hier fast ausnahmslos den 
richtigen Ton. dass es dann ausgerechnet die Liebe zu einem 
Freier ist, die der jungen Romni die Kraft gibt, sich letzten Endes 
doch noch am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen und ein 
neues Leben in einer österreichischen Kleinstadt zu beginnen, 
könnte man freilich als viel zu versöhnliches Finale abtun. doch 
die Gesetze der Wahrscheinlichkeit sind nicht zwangsläufig auch 
jene der Literatur. Und wie gerne möchte man glauben, dass sie für 
Monika nicht auch jene des Schicksal sind. 

Vordenker der Verfolgung

Als zeitweiliger gauleiter und Landeshauptmann war Tobias 
Portschy (gest. 1996) der ranghöchste Nationalsozialist des 
Burgenlandes. Als Vordenker und Förderer der 
„Zigeunerverfolgung“ preschte er in seinem Machtbereich nicht 
nur in vielem eigenmächtig voran; seine Interventionen und v. a. 
die denkschrift „die Zigeunerfrage“ von 1938 prägten auch den 
weiteren Verlauf der Verfolgungspolitik der Berliner 
Zentralstellen. denn seine Forderungen, zum Teil Ideen aus der 
Zeit des Ständestaates, „wiesen bereits auf spätere Formen der 
‚Endlösung‘ hin“. In einer quellengesättigten Biografie hat die 
Historikerin Ursula Mindler nun Portschys politische Laufbahn 
bis in die feinsten Verästelungen nachgezeichnet. 
Roman Urbaner

temtscha na pekajs tuke ar te gondolinel.” Taj 
tschatschikan bujinel o phukajipe la kenvatar ando 
paschipe jeka literarischi upre schuscharda socijali 
reportaschatar; trestim mukla peske ov le Karl-Markus 
gaußiskeri Reiseessay die Hundeesser von Svinia upri 
rik te terdscharel. Te uso Laher, savo pe imar angle duge 
berscha ojs pisimaschi (Herzfleischentartung) taj 
filmeskero keraschi (Ketani heißt miteinander)le 
Romengero themeske aun pe lija, schunes but pedar i 
situacija le slovakischi Romendar, pedar o eksplosivi 
keverinipe andar o na uschtidimo sikadipe, use limo 
tschoripe, ardschumipe taj nisaj chancenenca”. 

“Ojs hojamo terno pisimaschi” sina lo agun “cu 
but moralaha”, phentscha o Laher na dur ande jek 
podijumakero vakeripe: “Adi na kama me buter valaso te 
micinel, tschak buter upre te sikal, sar lo hi”. Taj leskere 
gondendar ande leskeri kenva nan nischta esbe te lel, 
kekaj leske meg o upre sikajipeskero keripe meg sorale 
aun te dikel hi. Mindig o phukajaschi informaciji taj 
phukajiptscha use del – taj poarval eklik but le 
latschipestar use del.  

Akan o phukajipe pedar o lolo lampakero 
milijeuistar, lek feder o dikipe andar jek polgaripeskero 
dschivipe, jek na loko keripe, savo sik uso klisches taj 
palal vakeripe dschal; kaj tena ande voyeuristischi droma 
te perel, lakel o pisimaschi o tschatscho hango. Kaj ham 
akor o kamipe use jek mursch hi, savo uso lumna phirel, 
savo la terna Romnake i sor del, kaj pe oj andar o khul 
ari cidel taj jek nevo dschivipe ande jek tikno austritiko 
foro te kesdinel, schaj ojs igen schukar argejipe dikes. 
Ham o tschatschipe avrijal arditschol sar ande o 
literaturtscha. Taj saj meresch kamaha te patschal, hot la 
Monikake ada na o dschivipeskere drom hi.  

Anglegondolintschaschi le 
tradipestar

O gauleiteri taj Thaneskero Schero Thobias Portschy (ov 
1996 mulo) o lek utscheder Nazi ando Burgenland sina. 
Ov anglegondolintschaschi taj pajtaschi la 
„zigeunerverfolgung“ sina taj ov odoj but koja erschtival 
kertscha; ov 1938 te jek kenvi pisintscha, „die 
Zigeunerfrage“, taj adala kenvaha ov o naschipe andar i 
cili tradipeskeri politika ando Berlin beajnflusintscha. 
Mint so ov ande aja kenva pisintscha, oda paloda falaton 
ojs „Endlösung“ tschatschipe ulo. I historikerkija Ursula 
Mindler akan i politischi karijere le Portschyistar dschi 
ando lek hurdeder agoro palal phukatscha.
le Roman Urbaneristar

Ludwig Laher: Und nehmen was kommt, Haymon: Innsbruck–Wien 2007, 206 S.
Ursula Mindler: Tobias Portschy. Biographie eines Nationalsozialisten. Die Jahre bis 1945 (=Burgenländische Forschungen, Bd. 92), Eisenstadt 2006, 246 S.
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Ausstellung in Krems | Artschijipe ando Krems

Fremdbild und Eigenbild | Avrutno kipo taj 
ajgeni kipo

grosse Ausstellung zur darstellung der 
Roma und Sinti in der Kunst der 
Moderne in Krems

über die sommermonate sind erstmalig „Zigeuner-
darstellungen“, so der Untertitel der Ausstellung, in einer 
sehr breit angelegten Schau in Krems an der donau 
versammelt. Bewusst liegt der Focus auf der Moderne, also 
jener Zeit, die in gesellschaftlicher und künstlerischer 
Sicht einen Umbruch bedeutete. Für das Bild der Roma 
bedeutet diese Epoche der Kunstgeschichte ebenso eine 
Wende, folgte die darstellung bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts doch den gängigen Klischees, so dass sich 
davon kaum ein differenziertes Bild vom Leben der Roma 
ableiten lässt. das betrifft die Kunstgeschichte ab dem 17. 
Jhdt., wo die „Zigeuner“ ins Blickfeld des künstlerischen 
Interesses rückten. dem allgemeinen Zeitgeschmack 
folgend ging es hier jedoch nie um die Lebenswirklichkeit. 
die „Zigeuner“ werden immer mythenhaft verklärt oder 
romantisierend dargestellt, als Scherenschleifer, mit dem 

Baro artschijipe taj sikajipe le 
Romendar taj Sintiendar andi kunst la 
modernatar ando Krems

Pedar o linajengere masektscha o erschtivar „Zigeuner-
darstellungen“, afka o telutno titel le artschijipestar, ande 
o bulho auntschito dikipe ando Krems mer i donau khetan 
kedim hi. O focus upri moderni paschlol, hojt ande aja cajt, 
kaj ande o khetanipeskero taj kunstakero dikipe jek um 
phageripe sina. Fi o kipo le Romenge betejtinel aja epoche 
la kunstakera historijatar jek irinipe. Sina o sikajipe dschi 
uso kesdipe le 20 schelberschestar meg mindig o 
printschardo klische, kaj pe jek diferencirti kipo le 
dschivipestar le Romendar tel te lejtinel mukel. Ada resel i 
kunstakeri historija ob o 17. schelberschengero, kaj o 
“Zigeuner” andi dikipskeri mesuja le kunstakere 
interesijstar rukinde. Adaj ham na gelo vascho 
tschatschipeskero dschivipe. O “Zigeuner” mindig 
mythenhaft vaj romantisirend sikade on, ojs katengero 
schlejferi, pre verdeha taj avro. Erscht ando maschkarutno 

Aus der Serie „Rroma“, 1990-2002 | Andar i serija „Roma“, 1990-2002
© Yves Leresche, 2007
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Wagen usw. Erst um die Mitte des 19. Jhdt. ändert sich das, 
die darstellungen werden differenzierter, und auch soziale 
Spannungen kommen zum Vorschein. Mit der Moderne 
Anfang des 20. Jhdts werden Roma und Sinti zum Subjekt, 
werden als gesellschaftliche gruppe überhaupt erst 
wahrgenommen.

In der Ausstellung werden diese gemälde von 
bedeutenden Künstlern, hauptsächlich österreichischen und 
ungarischen Malern (wie Anton Romako, Károly Ferenczy, 
Anton Mueller), zeitgleich enstandenen Fotografien 
gegenübergestellt. die Photographien stammen etwa aus der 
Photographiesammlung des ethnographischen Museums in 
Budapest, auch Aufnahmen aus dem Burgenland (aus dem 
Burgenländischen Landesarchiv und Landesmuseum in 
Eisenstadt) sind vertreten. 

Eine insgesamt in der Zusammenstellung einzigartige 
und sehenswerte Schau, die nach der Eröffnung am 16. Juni 
noch bis 2. September 2007 geöffnet ist (täglich 10-18 Uhr). 
Zur Ausstellung erscheint auch ein Katalog.

Eine parallele Ausstellung des schweizerischen 
Photographen Yves Leresche öffnet den Blick auf eine 
gänzlich dokumentarische Sichtweise. durch viele Reisen 
über 12 Jahre hinweg nach Rumänien bekam er die 
Möglichkeit bei zwei gruppen – den Cărămidari 
(Ziegelbrenner) und den Căldărari (Kesselmacher) – zu 
leben, wurde als gadscho in die gemeinschaft aufgenommen, 
und konnte den Alltag der Roma sehr authentisch 
photographisch festhalten. (www.kunsthalle.at)
Christine Wassermann

Für Ende Juli plant der Verein Roma-Service für seine Mitglieder und Freunde 
eine gemeinsame Reise nach Krems, bei Interesse bitte voranmelden. 
Der genaue Termin wird über die Homepage bekanntgegeben!  
(www.roma-service.at)

le 19. schelberschestar parul pe ada, o sikajipe 
difrencirter on, taj te socijali schpanungen angle an. La 
modernejaha kesdipe le 20. schelberschestar o Roma taj 
Sinti uso subjekt on, ojs khetanipeskeri grupn erscht esbe 
lim on. 

Ando artschijpe adala kipijendar barikane 
kinstlerendar, butvar austritike taj ungrike molerendar 
(sar Anton Romako, Károly Ferenczy, Anton Mueller), 
cajt glajch kerde fotografijenca faglajchim on. O 
fotografiji an andar o fotografijakero kedipe le 
ethnografischi museumistar ando Budapest, te upre lipe 
andar o Burgenland (andar o burgenlanditiko thaneskero 
archiv taj thaneskero museum andar i Tikni Martona) 
odoj hi. 

Cilon jek interasinti khetan keripe, savi palo 
pradipe ando 16. juni dschi 2. septemberi 2007 te dikel 
hi (sako di 10-18 orenge). Uso artschijipe te katalog ar 
al.

Jek paraleli uso atschijipe le svecitike 
fotografijistar Yves Leresche phral o dikipe upre jek 
dokumentarischi dikipe. duach but rosiniptscha pedar 12 
berscha andi Rumenija uschtidija ov o schajipe use duj 
mindenfelitike grupn – le Cărămidari (teglengere 
tharaschtscha) taj le Căldărari (harkumaschi), te dschil, 
ojs gadscho ando khetanipe upre lim lo ulo, taj o 
sakodiveskero di le Romendar igen authentisch ande pre 
kipi fejst schaj likertscha. (www.kunsthalle.at)
la Christine Wassermannatar

Ando ar le julistar planinel o Farajn Roma-Service fi peskere mitglider-
tscha taj pajtaschtscha jek ladipe ando Krems. Ko kamla schaj pe imar 
aunmejldinel. O termin pedar i hompage bekant dim ol. 
(www.roma-service.at)

Otto Mueller, Stehende 
Zigeunerin mit Kind, 1926/27 | 
Otto Mueller, Terdi “Zigeunerin” 
fatschuha, 1926/27 
© Brücke-museum Berlin | 
Brücke-Museum Berlin

János Göröncsér Gundel, 
Zigeunerin und Aktmodell, 
um 1907 | Janos Göröcser 
Gundel, „Zigeunerin taj 
aktmodel, 1907
© Ungarische Nationalgalerie, 
Budapest | Ungriki 
nacijonalgalerija, Budapest
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gedenktafel in Mattersburg | gondolinipeskeri tablina andi Mattersburg

Wohin mit unseren Kerzen? | Kaj otscha 
amare momelenca ?

gedenktafelenthüllung in Mattersburg

Nach kleinpetersdorf und Neudörfl wurde am Sonntag, 
den 29. April 2007 eine gedenkstätte für Roma und Sinti 
im alten Mattersburger Friedhof von der Bügermeisterin 
Ingrid Salamon, Monika Scheweck (vom Referat für 
ethnische gruppen), Karl Horvath (Kunstschmied und 
gestalter d. gedenkstätte) und Emmerich gärtner-Horvath 
(Verein Roma-Service) enthüllt. Vor dem 2. Weltkrieg 
lebten in Mattersburg 63, in Wallendorf 61 Roma und 
Sinti. Sie wurden während des Krieges vertrieben. Es ist 
ein wichtiges Anliegen der Roma den Toten, die keine 
grabstätte haben ein gedenken zu setzen. Ihnen dort einen 
Platz zu geben, wo sie vor ihrer Verschleppung gelebt 
haben. „Zum gedenken an die Angehörigen der 
Volksgruppe der Roma, die Opfer des Nationalsozialismus 
geworden sind“, steht auf einer der gedenktafeln in Roman 
und deutsch. Auf der zweiten Tafel steht der Spruch vom 
Kunstschmied Karl Horvath: „Es lohnt sich wieder zu 
träumen, denn Friede wird Früchte tragen.“  
Roma-Service

gondolipeskero tablinakero telutscharipe 
ande Mattersburg

Pali Tikne Simeha taj Neudörfl kurkeste ando 29. april 2007 
jek gondlipeskero than le Romenge taj Sintienge ando phuro 
Mattersburgiskero temetischi la birovkijatar Ingrid Salamon, la 
Monika Scheweckatar (andar o referat fi etnischi grupn), le 
Karl Horvathistar (kunstakero kojatschi taj keraschi le 
gondolipeskere thanestar) taj le Emmerich gärtner-Horvathistar 
(Farajn Roma-Service) tel utschardo ulo. Anglo dujto Haburi 
dschivnahi ando Mattersburg 63, ando Wallendorf 61 Roma taj 
Sinti. On maschkar o haburi fatradim ule. Ada jek barikano 
aunpaschlaripe le Romendar hi le mulenge, saven na grobo hi, 
jek than le gondolipeske te del. Lenge odoj jek than te del kaj 
on anglo ledschipe ando logertscha dschivnahi. „Uso gondolipe 
le niposke la flogoskera grupnake le Romendar, save opfertscha 
le nacijonalsocijalismusistar ule“ terdschol upre jek le 
gondolipeskere tablinendar ande Roman taj Nimtschke. Upri 
dujti tablina terdschon o gondi le kunstakere kojatschistar Karl 
Horvath: „Mol pe papal sune te dikel, mint o smirom 
fruchtscha ledschla.“
le Roma-Serviceistar

Die Gedenkstätte im 
alten Mattersburger 

Friedhof von Karl 
Horvath | O gondoli-

peskero than ando 
phuro Mattersburger 

temetischi le Karl 
Horvathistar 

v.l.: Karl Horvath, 
Emmerich Gärtner-

Horvath, Monika 
Scheweck, Bgm. Ingrid 

Salamon 
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