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Gefördert vom bundeskanzleramt, volksgruppenförderung

der Werdegang des Roma-„National“-Teams aus Paris lag in 
geheimnisvollem Dunkel, obwohl Roman Urbaner ungeduldig 
recherchierte. „Haben sie schon gespielt?“ – „Ich weiß nicht.“ 
Doch da: Ein Spiel. Noch besser: Ein Sieg! Wir lassen Sie 
daran ebenso teilhaben wie am tragischen Schicksal des Boxers 
„Rukelie“ Trollmann, der erst lange nach seiner Ermordung als 
deutscher Meister im Halbschwergewicht rehabilitiert wurde. 

Als garantiert sportlosen Ausgleich enthalten wir 
Ihnen weitere Auszüge von Michael Teichmanns langem 
gespräch mit Mozes Heinschink nicht vor. Mozes bringt 
darin, wenn er die Unterschiede zwischen Roma und gadsche 
beschreibt, vieles auf den Punkt – nicht zuletzt dann, wenn 
er in einem Nebensatz anmerkt: „Du weißt ja eh, das darf 
man nicht verallgemeinern.“ Wie weit darf man dennoch, ja, 
muss man sogar verallgemeinern, um über Unterschiede, über 
Besonderheiten reden zu können? 

Viel Vergnügen mit dieser Ausgabe unseres Magazins 
wünscht

Ihr Team von dROMa

o gejipe le Romengere „Nacijonakere“ Teamistar andar Paris 
paschlilo ando tschortschovalo schitiknipe, kekaj o Roman 
Urbaneri reschaschirintscha. „Imar khelde?“ – „Me na dschanav 
le.“ Taj akor: Jek khelipe. Meg feder: Jek jerinipe! Amen mukas 
tumen afka use te ol sar uso brigaschno dschivipe le bokseristar 
„Rukelie“ Trollmann, savo erscht dur pal leskero murdaripe 
ojs nimtschko masteri ando epasch pharipeskero pharipe aun 
prindschardo ulo. 

Ando dugo vakeripe, so o Michael Teichmann le Mozes 
Heinschinkiha kertscha, na dschal, taj oda schaj latsche gondoha 
phenas, vasch nisaj schpurt. O Mozes ande anel, te ov pedar o 
koji maschkar o Roma taj o gadsche pisintscha, but upre jek 
punkt – na cu lejct akor, te ov ande jek pascho soc phentscha: 
„Tu tafka dschanes, ada na tromas sa ande jek piri te tschidel.“ 
Saj dur tromas amen ham, he, iste sa ande jek piri tschidas, kaj 
pedar o koji, pedar o barikaniptscha schaj akor vakeras?

But voja adale ardipeha amare magacinistar kivaninen 
tumenge

o butschaschtscha andar dROMa 

Liebe Leserinnen und Leser, | Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha, 

dROMa hi o papruschengero nevipe le austritike Romengere Farajnistar 
Roma-Service, savo schtarval 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 dujtschibtschengere pisinipeha 
kamla o Farajn o uprelikeripe taj bajderdipe la tschibtschatar le Burgenlan-
ditike Romendar te pomoschinel, kaj te na ar te merel. dROMa te le 
interesirti gadschenge hi, taj afka valaso uso feder gejngsajtigi hajojipe 
kerdo te ol.
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EIN MEISTER AUS DEUTSCHLAND. Die geschichte des Boxers „Rukelie“ Trollmann  | JEK MESCHTERI 
ANDAR NIMTSCHKO. I historija le bokseristar „Rukelie“ Trollmann

Der Tanz von Trollmann | O khelipe 
le Trollmannistar

Der deutsche Sinto Johann „Rukelie“ 
Trollmann war ein Box-Champion, der 
nicht siegen durfte; jahrzehntelang blieb 
sein Name aus der Ehrenliste der 
Deutschen Meister getilgt. Heuer jährt 
sich sein geburtstag zum 100. Mal. 

es war ein gespenstisches schauspiel, das sich am 21. Juli 
1933 dem betreten schweigenden Publikum in der Berliner 
Bockbrauerei bot. Deutschlands bester Boxer im 
Halbschwergewicht stand breitbeinig, festgewurzelt wie 
eine deutsche Eiche, in der Mitte des Rings; Körper und 
gesicht hatte er mit Mehl bestäubt, um den dunklen Teint zu 
überdecken, die schwarzen Haare hatte er wasserstoffblond 
gefärbt. Als groteske Karikatur eines „arischen Kämpfers“ 
war Johann Wilhelm Trollmann in den Ring geklettert, um 
die wuchtigen Schläge seines gegners auf sich 
niederprasseln zu lassen. Fünf Runden lang hielt er fast 
regungslos den Hieben des späteren Europameisters gustav 
„Meister“ Eder stand: Er ließ sich blutig schlagen, bis er 
zusammenbrach.

Mit der „grandezza eines großen Tragöden“ 
(Michael Quasthoff) hatte der am 27. Dezember 1907 nahe 

O nimtschko Sinto Johann „Rukelie“ 
Trollmann sina jek boksiskero champion, savo 
na tromalahi te jerinel; deschberschengero dur, 
leskero anav andar i pativakeri lista le 
nimtschke masterendar ari atschino. Ada 
bersch leskero 100. di hi, kado upro them alo. 

sina jek geschpenstischi khelipe, savo pe ando 21. juli 1933 le 
dschenenge andi Berliner Bockbrauerei sikatscha. O lek feder 
nimtschko bokseri ando epasch pharo pharipe, bulhe prenca, aun 
vurclim sar jek nimtscho rasto, ando maschkaripe le ringistar 
terdscholahi; o teschto taj o muj jaroha prahosintscha, kaj leskero 
kalipe te dikel tena ol, o kale bal parne kertscha. Ojs groteski 
karikatura jeke „arischen Kämpfers“ o Johann Wilhelm Trollmann 
ando ring masintscha, kaj o phare mariptscha pre gegneristar upre 
peste tel te praslinel te mukel. Pansch rundscha dur likertscha ov 
oni pe te micinel o mariptscha le gustav „Meister“ Ederister ar, 
savo paloda europitiko masteri ulo: Ratvale mukla pe te tschalal, 
dschimeg cam pelo.    

La „grandezzaha jeke bare Tragödistar“ (Michael 
Quasthoff) o  Trollmann, savo ando 27. decemberi 1907 pasche 
Hannover upro them alo, leskeri Sintiskeri familija Rukelie le 
akarlahi, leskero lejcti baro kejmpfinipe ojs teldikipe le 

Johann Trollmann (3. v. re.) im Boxteam des Arbeitersportvereins „Sparta“, 
Hannover, 1929 | O Johann Trollmann (3. tsch.) ando boksiskero team le 
butschaschengero schpurtiskere klubistar „Sparta“, Hannover, 1929
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EIN MEISTER AUS DEUTSCHLAND. Die geschichte des Boxers „Rukelie“ Trollmann  | JEK MASTERI 
ANDAR O NIMTSCHKO. I historija le bokseristar „Rukelie“ Trollmann

Hannover geborene Trollmann, den seine Sinti-Familie 
Rukelie nannte, seinen letzten großen Kampf als Verhöhnung 
des nationalsozialistischen Rassenwahns inszeniert. 
Unmittelbar vor dem Kampf hatte ihm nämlich der „Verband 
deutscher Faustkämpfer“ spezielle Auflagen erteilt, die ihm 
gegen einen gefürchteten Nahkämpfer wie Eder (den 
Trollmann sonst mit Leichtigkeit ausgetanzt hätte) keine 
Chance ließen. Für einen „Zigeuner“, der die kräftigsten 
Prachtexemplare der selbst ernannten Herrenrasse gleich 
reihenweise auf die Bretter schickte, durfte es nach Hitlers 
Machtergreifung im Jänner 1933 im deutschen Boxsport 
keinen mehr Platz geben. 

Um ihn aus dem Weg zu schaffen, verbot man ihm 
kurzerhand seinen leichtfüßigen, technisch brillanten Boxstil, 
der als „Tanz von Trollmann“ Furore gemacht hatte. „Mit tief 
hängenden Fäusten tanzte er durch den Ring, wich den Hieben 
der gegner durch pfeilschnelle Pendelbewegeungen aus und 
ließ sich auf lange Schlagwechsel gar nicht erst ein“, 
schilderte der Sporthistoriker Knud Kohr den als „undeutsch“ 
verspotteten Kampfstil, der in vielem das Erfolgsrezept des 
frühen Muhammad Ali vorwegnahm.

FLAchFüssiG iM RinG
Wenn er seine Lizenz nicht verlieren wolle, ließ der Verband 
ihm nun ausrichten, hätte er sich gefälligst eines „deutschen“ 
Kampfstils zu bedienen. Und was sich die Rassenfanatiker im 
Sportverband unter einem arischen Boxer vorstellten, erläutete 
der NS-Boxexperte Ludwig Haymann in „Boxen als 
Rasseproblem“: „Flachfüßig in der Mitte des Rings soll er 
stehen und so lange Schläge austeilen, bis einer der Kämpfer 
am Boden liegt.“ Der Ausgang des Kampfes gegen Eder stand 
also fest, noch bevor er begonnen hatte. Nach Trollmanns 
Niederlage höhnte das Fachorgan Boxsport unter dem Titel 
Der helle Gypsie: War einstmal ein Zigeuner/Jetzt ist er 
nämlich – koiner/Denn Wasserstoff und Sonnenbrand/In 
beiden er zu lange stand/Wie haben sie ihn bloß verhunzt/
’Verblichen’ ist selbst seine Kunst.

Es war freilich nicht das erste Mal, dass Trollmann den 
Hass rassistischer Funktionäre zu spüren bekam. Schon 1928 
strich der Verband seinen Namen von der deutschen Liste für 
die Olympischen Spiele in Amsterdam und schickte 
stattdessen einen Kontrahenten, der gegen Trollmann, damals 
immerhin Norddeutscher Meister, schon wiederholt verloren 
hatte. Um seine Olympiachance geprellt, warf der Boxamateur 
daraufhin das Handtuch und wechselte zu den Profis. In 
kürzester Zeit wurde der drahtige Boxer, der mit seinen 72 kg 
nicht nur in seiner eigenen Gewichtsklasse, sondern häufig 
auch im Halbschwergewicht antrat, zum Publikumsmagneten. 
Trollmann galt, wie der Hannoversche Anzeiger festhielt, als 
wahrer Frauenschwarm, aber „auch die Kerle kommen gern“. 

nacijonalsocijalistischi rasnengere dilinipestar inscenirintscha. 
Na dur anglo kejmpfinipe o „Verband deutscher Faustkämpfer“ 
schpecijeli anglepisintschage leske kerde, save leske gejng jek 
darandutno pascheskero kejmpferi sar o Eder (save o Tollmann 
lokipeha ar kheltschahi) nisaj chance mukle. Jeke 
„Zigeuneriske“, savo le lek soraleder eksemplartscha le söbst 
akarde rajengere rasnendar imar upro deski bitschatscha, na 
tromalahi pal le Hitleriskero mochtiskero prikastaripe ando 
jeneri 1933 ando nimtschko boksinipeskero schpurt nisaj than te 
del.           

Kaj le andar o drom schaj schofinde, na tromano ov buter 
pro loke prengero, technischi brilianti boksinipeskero stil, savo 
ojs „Khelipe le Trollmanistar“ prindschardo sina, ande te 
bescharel. „Le hor tel hejngime dumuktschenca khelahi ov 
duach o ring, le tschalajiptschenge leskere gegnerendar duach 
igen sik miciniptscha andar o drom dschalahi taj upre duge 
tschalajiptschengere parujiptscha na muklahi pe ande“, 
phukavlahi o schpurtiskero historikeri Knud Kohr le ojs „na 
nimtschko“ tel diklo kejmpfinipeskero stil, savo ando but o 
jerinipeskero recepto le agune  Muhammad Alistar angle bejg 
lija. 

FLochi pRencA AnDo RinG
Kaj ov pri licenca te naschal na kamlahi, o verband ar 
vakertscha, hot ov iste jek „nimtschke“ kejmpfinipeskere stiliha 
kejmpfinel. Taj so pumenge o rasnengere fanatikertscha ando 
schpurtiskero verband telal jek arischi bokseri angle terdscharde, 
sikatscha o NS-boksinipeskero eksperto Ludwig Haymann ando 
ardipe „Boksinipe ojs rasnakero problemo“: „Flochi prenca ando 
maschkaripe le ringistar iste lo terdschol taj asaj dur 
tschalajiptscha iste ar del, dschimeg jek le kejmpferendar upri 
phuv paschlol.“ O ar gejipe le kejmpfnipestar gejng o Eder imar 
terdscholahi, angloda kesdintscha. Pal le Trollmanniskero 
vestintschago praslahi o fochiskero organ Boxsport telal o anav  
O ududano gypsie: Sina jefkar jek Zigeuneri/Akan nan lo jek/Kaj 
wasserstoff taj khamipeskero thabojipe/ Ande so duj ov igen dur 
terdschino/So andar leste kerde/Parnjardi hi leskeri kunst.

Nana o erschtivar, hot o Trollmann o teldschumipe 
rasistischi funkcijonerendar esbe lija. Imar 1928 o verband 
leskero anav upral i nimtschki lista fi o Olimpitike Kheliptscha 
ando Amsterdam lija taj jeke avre bitschade, savo gejng o 
Trollmann, akor sina lo o norditiko nimtscho masteri, imar 
butvar naschatscha. Kaj lestar i chance line, usi Olimpija use te 
ol, tschidija o bokseripeskero amateri i vasteskeri plasta taj uso 
profis parutscha. Ande harni cajt o drotuno bokseri, save pre 72 
kilogramenca na tschak ande pri ajgeni pharipengeri klas, ham te 
butvar te ando epasch pharipeskero pharipe kejmpfinlahi, le 
dschenen aun cidlahi. Le Trollmann, sar le o Hannoversche 
Anzeigeri pisintscha, o dschuvla kamnahi, ham „te o rakle 
merescht an“. Te o Bertold Brecht taj o Hans Albers use leskere 
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Selbst Bertold Brecht und Hans Albers sollen zu seinen 
Kämpfen gepilgert sein. 

Mit tänzerischer Eleganz boxte sich Trollmann nach 
oben; allein im Jahr 1932 stieg er 19-mal in den Ring. Doch 
mit jedem neuen Erfolg wuchsen die Anfeindungen. Vor allem 
die Zeitschrift Boxsport, die den Sinti-Boxer gerne 
herablassend mit dem Beinamen „gypsie“ bedachte, ließ keine 
gelegenheit aus, über den „Zigeuner“ Trollmann herzuziehen. 
„Der Trollmann wird nie aus seiner Haut heraus können“, hieß 
es da etwa: „Er bedeutet für jede seriöse Veranstaltung eine 
gefahr. Denn er neigt dazu, plötzlich wie ein Derwisch zu 
tanzen.“

TUMULT UnD TRiUMph 

Nach Hitlers Machtübernahme wurden Juden im Frühjahr 
1933 von den Profiwettkämpfen ausgeschlossen; auch der 
jüdische Titelverteidiger Erich Seelig, der einzige, der 
Trollmanns steilen Aufstieg vielleicht hätte stoppen können, 
musste vor den Nazis ins Ausland flüchten. Als der Meistertitel 
neu ausgeschrieben wurde, führte am Ausnahmekönner 
Trollmann – zum Leidwesen der nationalsozialistischen 
Machthaber – kein Weg vorbei: Dem Verband blieb nichts 
anderes übrig, als den zunächst nur als Ersatzmann 
nominierten Sinto für den Titelkampf am 9. Juni 1933 
zuzulassen. 

An jenem Abend hatte Rukelie Trollmann gegen den 
schwerfälligen Schläger Adolf Witt leichtes Spiel. Vor den 
Augen von Verbandschef georg Radamm setzte er dem 
Halbschwergewicht vom ersten gongschlag an schwer zu. 
Runde um Runde manövrierte der Sinto seinen fast 7 kg 
schwereren gegner aus und punktete mit präzisen Schlägen 
aus der Distanz; schon nach wenigen Runden lag Witt in der 
Wertung hoffnungslos zurück. Der NS-Mann Radamm 
verfolgte das geschehen mit versteinerter Miene. Als sich 

kejmpfiniptscha gele.   
Khelipeskera eleganciha o Trollmann upre pe 

boksintscha; korkore ando bersch 1932 19val ando ring uschtino. 
Ham sakone jerinipeha o tel dschumipe bareder ulo. O 
papruschengero nevipe Boxsport, savo le Sinti-bokseriske igen 
tel diklo le anaveha „gypsie“ akarlahi, na muklahi nisaj koja ar, 
peder o „Zigeuner“ Trollmann te cidel. „O Trollmann nikada na 
dschanla adar pri cipa ari te al“, butscholo hi ada afka: „Ov fi 
sako mulatintschago bibast hi. Lekero koja hi, upre jefkar sar jek 
Derwisch te khelel.“

MARipe TAj jeRinipe  

Pal le Hitleriskero mochtiskero prik lipe o Dschidovtscha ando 
terno linaj 1933 andar o profiskere kejmpfiniptscha ar tschapim 
ule; te o dschidovtschko titeliskero fatajdikeri Erich Seelig, o 
jekoschno, ko le Trollmanniskero utscho upro uschtschavipe 
valami schaj pal likertschahi, iste le nacijender ando avrutno 
them naschi gelo. Kada o masteriskero titel neve ar pisim ulo, 
na dschalahi nisaj drom mero Trollman, kekaj ada le 
nacijonalsocijalistischi mochtiskere scherenge na pasinlahi: Le 
verbandiske nischta na atschino, sar le tschak dschi odoj ojs 
dujto mursch nominirti Sinto fi o titeliskero kejmpfinipe ando 9. 
juni 1933 use te mukel.  

Adale kiratiskse le Rukelie Trollman gejng o phare 
peripeskero tschalaschi Adolf Witt loko khelipe sina. Anglo 
atscha le verbandiskere scherostar georg Radmann usar o erschti 
harangoskero tschalajipe igen phare le ebasch phare 
pharipeskere tschalaschiske use beschartscha. Ande saki runde 
manövririntscha o Sinto leskere gegneri, savo 7 kg phareder sina 
sar ov ar taj latsche tschalajiptschenca andar i distanca 
punktinlahi; imar pal poar rundscha o Witt ando genipe pal leste 
paschlolahi. O NS-mursch Radamm ada koja barune mujiha aun 
peske diklahi. Kada pe akor andi schovti runde le 
Trollmanniskero jerinipe mindig feder te sikal kesdinlahi, o 
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Trollmann nach 
einem gewonnenen 

Kampf | O Trollmann 
pal jek jerindo 

kejmpfinipe

Im Ring gegen Fred 
Bölck, 26.2.1933 | 
Ando ring le Fred 

Bölckiha, 26.2.1933
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dann in der sechsten Runde Trollmanns Sieg immer deutlicher 
abzuzeichnen begann, winkte Radamm einen seiner Funktionäre 
herbei und flüsterte ihm etwas zu. Kurz darauf war der für den 
Sieger bestimmte Ehrenkranz aus der Arena der Bockbrauerei 
verschwunden.

Am Ende der zwölf Runden hatte Trollmann seinen 
gegner nach Punkten klar besiegt. Radamm aber weigerte sich, 
den Titel zu vergeben, und verkündete, dass der Kampf wegen 
Trollmanns „undeutschen“ Stils nicht gewertet werde. Mit einem 
Mal schlug den verdutzten Verbandsdelegierten ein Sturm der 
Entrüstung entgegen. Die Zuschauer stürmten aufgebracht nach 
vorne; die Nazi-Funktionäre wurden beschimpft und bedroht. 
„Hätte der garten der Brauerei Wände gehabt“, schilderte das 
Fachblatt Boxsport die tumultartigen Szenen, „wäre der Kalk 
von den Wänden gerieselt.“ In diesem Hexenkessel musste die 
Abordnung des Boxverbandes ernstlich fürchten, nicht mehr mit 
heiler Haut davonzukommen, wenn sie den Schiedsspruch nicht 
umgehend revidierte. Radamm gab fürs Erste klein bei und 
erklärte den verdienten Sieger Trollmann zum Meister im 
Halbschwergewicht. Dem Sinti-Boxer rannen Tränen über die 
Wangen, zunächst vor Wut, dann auch vor Freude.

GeRAUbTeR LoRbeeR 

Letztere währte allerdings nicht lange: Nach einer Woche 
erreichte Trollmann ein Schreiben des Boxverbands, in dem ihm 
mitgeteilt wurde, dass Sieg und Titel wegen seines „armseligen 
Verhaltens“ als ungültig zu werten seien. „Es musste so 
kommen“, kommentierte der Berliner Lokal-Anzeiger, „denn 
man stellt sich einen deutschen Meister anders vor. Ein 
deutscher Boxer darf nicht weinen, erst recht nicht ein Meister in 
aller Öffentlichkeit heulen.“ Auch die Redaktion des Boxsport 
applaudierte der Entscheidung, denn „Flitzen und Punkten“ 
seien „eines Meisters nicht würdig“, außerdem habe Trollmann 
„besonders viele Anhänger unter denen, die sich mit der neuen 
Richtung des Verbandes nur schwer oder gar nicht abzufinden 
wussten, Anhänger, die das Theatralische in seinem Spiel, diese 
zigeunerhafte Unberechenbarkeit schätzten“. Noch 1967 war im 
Boxsport über den Kampf zu lesen: „Der Zigeuner hatte den 
Kampf verdorben, so schnell konnte Witt nicht rennen, um ihn 
jemals zu stellen.“

Trollmann wusste, dass seine Laufbahn damit zu Ende 
war. Mit dem Mut der Verzweiflung nutzte er seinen nächsten 
Auftritt, den Kampf gegen Eder sechs Wochen später, zur 
symbolischen Abrechnung mit dem NS-Verband. Doch sein 
Protest war freilich nicht mehr als eine tragische geste, von der 
sich die Nazi-Funktionäre nicht im geringsten beeindrucken 
ließen. Immer wenn er bei den wenigen kleineren Kämpfen, die 
er in den nächsten Monaten noch bestritt, nach Punkten vorne 
lag, fauchte ihm jemand zu: „Leg dich, Zigeuner, sonst holen wir 
dich und deine Familie!“ In der Not übernahm Trollmann daher 

Radamm jeke funkcijonari use peste vinkintscha taj valaso use 
leske schugintscha. Harne paloda i pativakeri keresuja, savi le 
jerinaschiske ujahi, andar i arena la Bockbrauereiatar bejg 
sina.  

Kada i deschudujti runde ar sina, o Trollmann pal 
punktscha jerintscha. O Radamm ham na kamlahi, o titel leske 
te del taj phentscha, hot o kejmpfinipe vasch le 
Trollmanniskero „na nimtschko“ stil naschtig vertim ol. Upre 
jefkar o cile dschene, save odoj sina, te vrischtschanel 
kesdinde. O use dikaschtscha hojam angle naschte; o 
nacijengere funkcijonertscha praste ule taj te maripe len 
kamnahi te del. „Te la bar la brauereiatar fali ujanahi“, 
phukatscha i fochiskeri patrin Boxsport o maripeskere 
scentscha, „o parnjaripe pal o fali tel pejahi.“ Ande aja 
tschohanakeri piri iste o schere le boksinipeskere verbandistar 
darane, na buter sasta cipaha ari te perel, te on o arvakeripe le 
birostar na irintschanahi. Fi o erschtival o Radamm pal pe 
cidija taj phentscha, hot o jerinaschi Trollmann o masteri ando 
ebasch pharo pharipe hi. Le Sintiskere bokseriske o asva pedar 
o tschamtscha fojinahi, erschtival andi holi, ham akor te andi 
voja.       

TschoRDi LoRbeR 
Ada ham na likertscha dur. Pal jek kurko o Trollmann jek 
pisinipe le boksinipeskere verbandistar uschtidija, ande savo 
leske phendo ulo, hot  le jerinipe taj le titel vasch leskero 
„tschoro fahojtinipe“ nisaj vert hi. „Iste ada afka alo“, 
komentirintscha o Berliner Lokal-Anzeiger, „kaj nimtschke 
masteri avrijal angle tuke terdschares. Nimtschko bokseri na 
tromal te rol, taj o masteri schoha na tromal te rol ando 
pradipe.“ Te i redakcija le Boxsportistar ada fi latscho 
likertscha, kaj „Flitzen taj Punkten“ na „pativ le masteriske“, 
taj le Trollmann „igen but dschene telal odola hi, save pumen 
adala neva verbandiskera riktschaha tschak phare vaj na tel te 
lakel dschanan, dschene, save o teatralischi ande leskero 
khelipe, oda zigeunerhofti na ar genipe kamen“. Meg 1967 
sina ando Boxsport peder o kejmpfinipe te genel: „O Zigeuner 
o kejmpfinipe faderbintscha, asaj sik na dschantscha o Witt te 
naschel, kaj le jefkar schaj terdschartschahi.“

    O Trollmann dschantscha, hot ada leskero ar sina. La 
trauninipeskera brigaha nucintscha ov pro arto upre tretinipe, 
o kejmpfinipe gejng o Eder, schov kurke paloda, uso 
simbolischi tel genipe le NS-verbandiha. Ham leskero protesto 
nana buter sar jek tragischi upre tretinipe, savestar o 
nacijengero funkcijonertscha na daranahi. Mindig kada ov uso 
tikneder kejmpfiniptscha, save ov ando arte masektscha meg 
kerlahi, pal punktscha angle paschlolahi, valako use leske 
schuginlahi: „Paschlar tut, Zigeuner, mint tut taj tra familija 
hulinas!“ Andi briga o Trollmann bojd te dikipeskere 
kejmpfiniptscha upro berscheskere fori aun lija – le 
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EIN MEISTER AUS DEUTSCHLAND. Die geschichte des Boxers „Rukelie“ Trollmann  | JEK MASTERI 
ANDAR O NIMTSCHKO. I historija le bokseristar „Rukelie“ Trollmann
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bald auch Schaukämpfe auf Jahrmärkten – für die Funktionäre 
ein willkommener Vorwand, den Sinto nach einem 
Rummelboxen 1935 aus dem Verband zu werfen, was für den 
Profisportler einem Berufsverbot gleichkam. 

„Los, ZiGeUneR, wehR Dich“

Die Eskalationsspirale der nationalsozialistischen 
Verfolgungspolitik begann sich immer bedrohlicher zu 
drehen. Trollmann ließ sich scheiden, um seine Familie vor 
dem Zugriff der Behörden zu schützen. Er arbeitete als 
Kellner und boxte auf Jahrmärkten, tauchte monatelang unter 
und versteckte sich im Teutoburger Wald. Doch Trollmann 
konnte sich den NS-Stellen nicht entziehen. Wie viele andere 
Roma musste sich auch Trollmann sterilisieren lassen. 1939 
wurde er in die Wehrmacht eingezogen und kämpfte an der 
russischen Front, wurde verwundet und kehrte – als „Nicht-
Arier“ wegen „Wehrunwürdigkeit“ entlassen – Ende 1941 
zurück. 

Bald darauf spürte ihn die gestapo auf und deportierte 
ihn ins KZ Neuengamme bei Hamburg. „Was er dort erleiden 
musste“, schrieb der Journalist Michael Quasthoff, „hat später 
ein Lagergenosse berichtet. Immer wenn sich die SS-Männer 
langweilen, muss Johann Trollmann für Abwechslung sorgen. 
Sie stülpen ihm Handschuhe über, krempeln die Arme hoch 
und rufen: Los, Zigeuner, wehr dich! Dann rammen sie ihre 
Fäuste in den ausgemergelten Körper.“ Über Monate trieben 
die SS-Schergen dieses grausame Spiel – bis am Morgen des 
9. Februar 1943 ein Schuss den ehemaligen Boxchampion 
niederstreckte (als offizielle Todesursache wurde 
„Kreislaufschwäche“ vermerkt). Niemand weiß, ob die SS-
Männer des Häftlings überdrüssig wurden, weil er – völlig 
entkräftet – nicht mehr zum Kampf taugte; oder ob er, ganz im 
gegenteil, einmal zu fest zugeschlagen hatte.

Jahrzehntelang schien Johann Trollmann in keinem 
Verzeichnis als Deutscher Meister auf. Erst die Recherchen 
des Verlegers Hans Firzlaff haben sein trauriges Schicksal dem 
Vergessen entrissen. Im Dezember 2003 wurde Trollmann 
daraufhin vom deutschen Boxverband eher widerwillig 
rehabilitiert: In einem stickigen Box-gym in einem Berliner 
Hinterhof wurde Trollmanns Familie ein symbolischer 
Meistergürtel überreicht und ein Schreiben verlesen, in dem 
Trollmann – siebzig Jahre nach der Annullierung – offiziell 
zum Deutschen Meister im Halbschwergewicht von 1933 
erklärt wird. Persönlich erschienen ist vom Verband allerdings 
niemand.
Roman Urbaner

funkcijonertschenge jek latscho koja, le Sinto pal asaj boksinipe 
1935 andar o verband ari te tschidel, so le profiskere 
schpurtleriske sar jek butschakero fabot glajchi alo.     

  
„DschA, ZiGeUneR, TschALAv pAL“

I nacijonalsocijalistischi palal naschipeskeri politik mindig 
brigaschneder ovlahi. O Trollmann te schajdinel pe mukla, kaj 
leskeri familija anglo use astaripe le birovtschagender schaj 
arakartscha. Ov ojs kelneri buti kerlahi taj upro berscheskero fori 
boksinlahi, but masektscha tel tauchinlahi taj ando Teutobuger 
vesch garuvlahi pe. Ham o Trollmann naschtig pe le NS-
thanender garutscha. Sar but avre Roma ist pe te o Trollmann te 
schterilisirinel mukla. 1939 uso nimci ande lo cidim ulo taj usi 
rustitiko frontkejmpfintscha, ov dukado ulo taj kher alo – ojs 
„Nicht-Arier“ vasch  „wehrunwürdigkeit“ ari le tschidine – ando 
bersch 1941. 

Na dur paloda i gestapo astartscha le taj ando logeri 
Neuengamme use Hamburg le ledschine. „Saj briga ov odoj ist 
terdschivdo“, pisintscha o  reporteri Michael Quasthoff, „paloda 
jek logeriskero pajtaschi phukatscha. Mindig te o SS-lertscha 
pumara cajtaha nischta na dschanen te kesdinel, iste o Johann 
Trollman fi avro koja sorginel. On vasteskere pedar leske tschin, 
o va upre tschalan taj vrischtschanen: Dscha, Zigeuner, tschalav 
pal! Akor pumare dumuktscha ando nasvalo teschto tschalan.“ 
But masektscha o SS-lertscha ada bibastalo khelipe kernahi – 
dschi ratschaskero ando 9. feberi 1943 jek kartschidipe le agune 
boksiskere champion murdartscha (ojs oficijeli mulipeskero koja 
„karikakero naschipeskero nasoralipe“ aun dim ulo). Niko na 
dschanel, te ov le SS-lertschenge buter na tecintscha, kaj lo – 
nisaj soraha – buter fi o kejmpfinipe na te pekal sina; vaj schaj 
sina, hot ov jefkar igen sorale use tschalatscha.

Deschberschengero o Johann Trollman ande nisaj 
pisinipe ojs nimtschko masteri te dikel nana. Vasch o 
rescherschtscha, so o ar dijaschi Hans Firzlaff kertscha, jek 
brigaschno dschivipe le imar pobisterdostar ar tschingertscha. 
Ando decemberi 2003 o Trollmann upre ada le nimtsche 
boksinipeskere verbandistat rehabiliririm ulo, ham anda na ulo 
meresch kerdo: Ande jek taslardo boksinipeskero kher ande jek 
Berlinerisker palutni vora la Trollmanniskera familijake jek 
simbolischi masteriskero sirimo dim ulo taj jek pisinipe gendo 
ulo, ando savo o Trollmann – eftavaldesch berscha pal i 
anulirung  - oficijeli uso nimtscho masteri ando ebasch pharo 
pharipe andar o bersch 1933 aun diklo ulo. Usar o verband ham 
nana niko odoj.  
le Roman Urbaneristar
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Das Schicksal der NS-Verfolgung teilte Johann Trollmann übrigens mit dem deutschen Olympia-Boxer und Amateur-Vizemeister 1938-1939 Jakob 
Bamberger, der in den 49 Monaten seiner KZ-Haft in Flossenbürg und Dachau auch medizinische Versuche über sich ergehen lassen musste. Als 
einer von wenigen überlebte der spätere Roma-Aktivist die Vernichtsungmaschinerie der Nazis, der nach Schätzungen zwischen 220.000 und 
500.000 Roma zum Opfer fielen. Trollmann war also keineswegs der einzige Roma-Sportler, der Boxgeschichte schrieb – ganz zu schweigen vom 
legendären englischen Champion Jem ‘Gypsy’ Mace (1831-1910), der als Vater des modernen Boxsports in die Annalen eingegangen ist. 

Didaktisch gut ausgearbeitete Unterrichtsmaterialien zur Geschichte Trollmanns finden Sie in: Ortmayer/ Peters/ Strauß: Antiziganismus. 
Geschichte und Gegenwart deutscher Sinti und Roma, Wiesbaden 1998 (151 S.); zu beziehen beim Hessischen Landesinstitut für Pädagogik 
(http://www.help-zpm.de; E-Mail: order@help-zpm.de).
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UNgESCHLAgEN! ... nach ihrem ersten Match: die „National“-Mannschaft der Roma
JERINIPE! ... palo erschti match: O „nacijonakero“ team le Romendar

Fast hat es schon so ausgesehen, als sollten 
die Zweifler Recht behalten. Doch jetzt 
absolvierte das Fußball-Nationalteam der 
Roma nahe Paris sein erstes Länderspiel. 
Und es kam, sah und siegte.

seit 9. juni �007 ist die Fußballwelt – freilich ohne dass sie 
davon gebührend Notiz genommen hätte – um eine 
Nationalmannschaft der besonderen Art reicher. Mit einem 
soliden 3:1-Erfolg fegte das „Nationalteam“ der Roma die 
Länderauswahl von Südkamerun in einem 
Freundschaftsmatch souverän vom Spielfeld. Eine geglückte 
Premiere, deren Vorgeschichte drei Jahre zurückreicht: 
Schon damals hatte sich nämlich ein grüppchen von Roma-
Aktivisten rund um die Pariser Jazz-gitarristen Francky und 
David Reinhardt, Enkel des legendären Roma-Musikers 
Django Reinhardt, in den Kopf gesetzt, einen eigenen 
Roma-Fußballverband aus der Taufe zu heben. Die daraufhin 
neu geschaffene Fédération Rom de Football machte sich 
umgehend an den Aufbau einer Roma-Mannschaft, knüpfte 
Kontakte und trat im März 2006 als Vollmitglied dem N.F.-
Board bei, das sich als alternativer Weltdachverband um die 
von der FIFA verschmähten Länderteams (unter ihnen 
Lappland, Tibet oder grönland) kümmert.

Imar afkar arditscholahi, hot o 
napatschaschtscha tschatschipe te 
likernahi. Ham akan o lobdakero 
nacijonakero team le Romendar pasche 
Paris pro erschti thaneskero khelipe 
kheltscha. Taj on ale, dikle taj jerinde.

sajt 9. juni �007 hi o lobdakero them – oni hot tumen pedar 
ada but schuntschanahi – vasch jek nacijonakero team jeka 
barikana kojatar barvaleder. Jeke latsche 3:1-jerinipeha o 
„nacijonakero team“ le Romendar jek thaneskero arvölinipe 
andar o Suditiko Kamerun ande jek pajtaschagoskero 
khelipe barikan upral o khelipeskero than kartschi dine. Jek 
bastalo kesdipe, saveskeri anglutni historija trin berscha pal 
paschlol: Imar akor jek tikni grupn Romane aktivistendar 
pasche le Pariseriskere Jazz-gitaraschendar Francky taj 
David Reinhardt, enkeltscha le prindscharde Romane-
muschikaschistar Django Reinhardt, ando schero peske 
beschartscha, jek ajgeni Romengero-lobdakero khetanipe 
andar o bolajipe te asdel. I nevi kerdi Fédération Rom de 
Football sik kesdintscha le uprebauninipeha le Romengere 
teamiha, kontaktscha gombolinde taj ando merc 2006 ojs 
ciloschno use kerinaschi uso N.F.-Board use gele, so pe ojs 
alternativi themeskero hiboskero khetanipe vasch odola la 

Das Wunder von Montreuil | O vunderi 
Montreuilistar

Montreuil, 9. Juni 2007, 15 Uhr: das Roma-Team und Südkamerun | 
Montreuil, 9. juni 2007, 15 orengero: le Romengero team taj Suditiko Kamerun
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Das neue Team strotzte nur so vor Tatendrang, als 
es unter der Leitung Philippe Lacailles das Training 
aufnahm, um für das erste Ländermatch gewappnet zu 
sein. Doch der Aufstieg zur Fußballnation sollte nicht 
ganz nach Wunsch verlaufen: Ein erster Termin gegen das 
Nationalteam von Monaco schien nach erfolgreichen 
gesprächen schon unter Dach und Fach, fiel dann aber 
ebenso ins Wasser wie die herbeigesehnte Teilnahme am 
Viva World Cup, der ersten alternativen Fußball-WM, die 
das N.F.-Board im November 2006 nach unzähligen 
Schwierigkeiten mehr schlecht als recht über die Bühne 
brachte. 

gegenüber dROMa erläuterte Roma-
Verbandspräsident Francky „Junior“ Reinhardt, dass es 
seinem Team ohne den Rückenwind medialer 
Aufmerksamkeit einfach nicht möglich war, genügend 
Sponsoren an Land zu ziehen, um beim kurzfristig von 
Nordzypern ins südfranzösische Okzitanien verlegten Viva 
World Cup anzutreten. Dieses Schicksal teilt die Roma-
Auswahl mit der in Holland stationierten Mannschaft aus 
Südkamerun (die im europäischen Exil die 
sezessionistische englischsprachige Südwestregion 
Kameruns repräsentiert). Deren Teilnahme scheiterte im 
letzten Moment allerdings weniger an der leeren 
Vereinskasse als an der Visumpflicht bei der Anreise. 

Am 9. Juni um 15 Uhr aber war es für beide Teams 
dann soweit. Im guilland-Stadion in Montreuil-sous-Bois 
östlich von Paris standen sich die Mannschaften vor 200 
gut gelaunten Zuschauern zum ersten Kräftemessen 
gegenüber. Obwohl Südkamerun einige Erfahrungen aus 
einem früheren Turnier mitbrachte, gaben die 
Länderspielneulinge der Roma-Mannschaft schon bald 
den Ton an. Anfangs konnte Südkamerun noch 

FIFAtar pal mukle thaneskere teams (tel lendar Lapland, Tibet 
vaj grönland) sorginel.        

O nevo team but soraha o training telal o schero 
Philippe Lacailles aun gelo, kaj fi o erschti thaneskero khelipe 
latsche adaj te terdschon. Ham o upre uschtajipe usi loddakeri 
nacijona te na naschlahi palo kivanipe: O erschti termin gejng 
o nacijonakero team andar Monako imar asaj latsche 
arditscholahi, ham ada te afka ando paj pelo, sar o khelipe uso 
Viva World Cup, i erschti alternativi lobdakeri WM, savi o N.
F.-Board ando novemberi 2006 pal but pharikaniptscha 
buteder na latscho sar latscho kertscha. 

Ando vakeripe le dROMaha phukatscha o Romengero-
khetanipesrkero presidento Francky „Junior“ Reinhardt, hot 
leskere teamiske oni dirikengeri bavlal le medijendar nana lo 
te kerel, dosta lojengere dijaschtschen te lakel, kaj uso Viva 
World Cup use te ol; oda turnir andar o norditiko Zypern ando 
suditiko francitiko Okzitanien prik tschito ulo. Aja bibast 
ulatscha o Romengero arvölinipe le teamiha andar o suditiko 
Kamerun, savo ando Holand schtacijonirim sina (ada team 
sikal ando europitiko eksil i anglikani vakeripeskeri sud 
vestitiki regijona Kamarunatar). Ando lejcti momento on use 
nana, na kaj lengeri farajniskeri lojengeri schutschi sina, ham 
on use nana, kaj len problemtscha le visumiha uso 
aunroasinipe sina.    

Ando 9. juni, 15 orenge, le duj teamenge akor i ora 
tschalatscha. Ando guilland-Schtadijon ando Montreuil-sous-
Bois ostitiko Parisistar terdschonahi pumenge o teamtscha 
angle 200 usedikaschtscha uso erschti sorengero mirinipe prik. 
Kekaj o suditiko Kamerun imar poar terdschijiptscha andar jek 
aguno turnir peha antscha, o thaneskere neve khelaschtscha le 
Romengere teamistar imar bojd o hango aun dine. Uso kesdipe 
o suditiko Kamerun meg afka lenca schaj likernahi taj 
schofinde, pali erschti kaputa le Romendar, savi o Canioune 
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einigermaßen mithalten und schaffte unmittelbar nach dem 
Führungstor der Roma durch Canioune (22. Minute) in der 
25. Minute dank Besong sogar den Ausgleich. Doch in der 
Folge kam das siegessichere Roma-Team zusehends in 
Schwung: In der 31. Spielminute ging es durch Elfmeter 
(Rocco) abermals in Führung, und das rasche 3:1 durch 
Kenzo (34. Minute) besiegelte den Endstand, der die Roma 
als strahlende Sieger (und als neue Nummer 9 der 
Weltrangliste des N.F.-Board) in die Umkleidekabinen 
zurückkehren ließ. 

Auf unsere Frage, ob das Roma-Team – derzeit 
immerhin die einzige unbezwungene Länderauswahl der 
Welt – nach diesem Erfolg beabsichtige, für die 
angekündigte Neuauflage des Viva World Cups zur 
Verfügung zu stehen, erklärte Francky Reinhardt, dass noch 
gar keine Einladung des Dachverbandes vorliege: „Davon 
wissen wir nichts, eine Anfrage wegen der Weltmeisterschaft 
haben wir jedenfalls noch nicht bekommen.“ Allerdings 
stehe nach wie vor das Spiel gegen Monaco auf dem Plan. 
Und vor allem sei man fest entschlossen, demnächst zu einer 
Revanche gegen Südkamerun anzutreten – schließlich 
handelt es sich hierbei um eine Frage der Ehre.

„Alle Spieler in unserem Team sind Amateure, da 
gibt es keine Profifußballer“, winkte Reinhardt lachend ab, 
als dROMa wissen wollte, ob man vielleicht sogar schon mit 
internationalen Profis in Verbindung getreten sei. Dabei 
mangelt es wahrlich nicht an prominenten Roma-Spielern, 
die in den Reihen ihrer jeweiligen Nationalteams dem 
Weltklassefußball ihren Stempel aufdrücken. Die illustre 
Reihe reicht vom Portugiesen Ricardo „Ciganinho“ 
Quaresma (der 2005 und 2006 zum portugiesischen 
Fußballer des Jahres gewählt wurde) über den Spanier José 
Antonio Reyes bis zum Rumänen Banel Nicolita. Und mit 
dem AC-Milan-Star Andrea Pirlo soll sogar ein Rom dem 
italienischen Weltmeisterteam angehören.

Aber man muss sich ja nicht gleich in der Weltliga 
umsehen; auch unter Österreichs Roma gibt es schließlich 
verborgene Talente: So erfährt man etwa in der 
Sportbiografie „Doppelpack“, dass niemand geringerer als 
der junge Toni Polster neidvoll die Fußballkarriere des 
Nachwuchsstars Zipflo Weinrich verfolgte. „So klagte er“, 
zitiert das Buch Polsters Mutter, „dass ‚Zipflo’ Alois 
Weinrich schon viel weiter sei als er. Der sei schon bei der 
Austria, er noch bei Simmering. Da habe ich ihn immer 
getröstet und aufgemuntert.“ Später schlug Weinrich dann 
aber ohnedies eine ganz andere Karriere ein: als einer der 
bedeutendsten Jazz-Musiker Österreichs.
Roman Urbaner 

http://www.nf-board.com/photo/20070609/113

(22. minuta) kartschi dija, andi 25. minuta, le Besongiske 
schaj palikeren, o arglajchinipe. Ham la cajtaha, o 
jerinipeskero Romengero team mindig feder ando naschipe 
avlahi: Andi 31. khelipeskeri minuta duach jek deschujekto 
meteri (Rocco) papal angle le sina, taj o 3:1, savo o Kenzo 
(34. minuta) kartschi dija, o resultato pal o khelipe sina. Ada 
resultato mukla le Romen ojs bastale jerinaschtschen (taj ojs 
nevi numera 9 la themeskera thaneskera listnatar le N.F.-
Boardistar) ando prik urtschajipeskere khera pal te al.     

Upre amaro phutschajipe, te o Romengero-team – 
akan o jekoschno thaneskero arvölinipe le themestar, so 
sako match jerintscha – pal ada jerinipe kamla, uso aun 
phende nevipe le Viva World Cupistar use te ol, phentscha o 
Francky Reinhardt, hot meg nisaj andloninipe le hiboskere 
khetanipestar na paschlol angle: „Pedar ada na dschanas 
nischta, jek phutschajipe vasch o themeskero masteriskero 
khelipe meg na uschtidijam.“ Akan te meg o khelipe gejng 
Monaco upro plan terdschol. Taj akan iste meg jek 
palkhelipe gejng o suditiko Kamarun kheldo ol – use ada 
khelipe dschal vasch o phutschajipe la pativatar. 

„O cile khelaschtscha amare teamistar amteure hi, 
adaj na del nisaj profiskere lobdaschtscha“, asado o 
Reinhardt tel vinkintscha, kada o dROMa te dschanel 
kamlahi, hot te imar internacijonali profijenca ando 
faphandipe le hi. Dosta prindscharde bare Romengere 
khelaschtschen del, save ando redi pumare nacijonaliskere 
teamendar le themeskere igen latsche khelipeske pumaro 
schtempl upre dschuminen. Ada dschal usar o portugisischi 
Ricardo „Ciganinho“ Quaresma (savo 2005 taj 2006 uso 
portugisischi lobdaschi le berschestar völim ule) pedar o 
espanitiko José Antonio Reyes dschi uso Banel Nicolita 
andar i Rumenija. Taj le AC-Milan stariha Andrea Pirlo te 
jek Rom uso  italitiko themeskero masteriskero team use te 
ol.         

Ham na pekavas amen na mindschart andi themeskeri 
liga prik te dikel; te telal o Austritike Roma garude 
talentscha del: Afka andi schpurtiskeri biografija 
„Doppelpack“ te genel hi, hot niko tschuleder sar o terno 
Toni Polster hamischan la lobdakera karijerake le terne 
khelaschiskere staristar Zipflo Weinrich palal gelo. „Afka ov 
phentscha“, citirinel i kenva le Polsteriskeri daj, „hot o 
‚Zipflo’ Alois Weinrich imar dureder hi sar ov. Ov imar usi 
Austria hi, ov meg uso Simmering. Akor me le mindig andi 
angli lahi taj trestinahi le.“ Paloda tschalatscho o Weinrich 
tafka jek avri karijera ande: ojs jek le lek barikaneder 
Jazziskere muschikaschendar andi Austrija.
le Roman Urbaneristar
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UNgESCHLAgEN! ... nach ihrem ersten Match: die „National“-Mannschaft der Roma
JERINIPE! ... palo erschti match: O „nacijonakero“ team le Romendar
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Lesen Sie weitere Auszüge aus einem 
langen gespräch, das dROMa mit dem 
Romani- und Romakultur-Experten Mozes 
F. Heinschink in seiner Wiener Wohnung 
geführt hat (der erste Teil wurde in der 
vorigen dROMa-Ausgabe veröffentlicht).

ja, die Roma-welt ist eine fantastische Welt. Am Anfang 
nimmt man es ja unreflektiert war, aber es fasziniert einen was. 
Und im Nachhinein überlegt man sich dann, was einen 
fasziniert hat. Eines kann man vorweg sagen: Faszinierend ist, 
dass eine Kultur über ein Jahrtausend bis in unsere westliche 
Zivilisation überlebt hat, mit einer anderen Lebensweise und 
Lebensphilosophie, noch dazu mit einer mündlichen 
Überlieferung. Eine Kultur, die unter uns, aber – wie es die 
Ceija Stojka sagt – im „Verborgenen“ lebt und nicht wirklich 
bekannt ist.

Es bildeten sich andere Denkstrukturen, die in sich 
geschlossen sind und bis heute zum Teil überlebt haben. Und 
die in sich schon sehr logisch sind, aber schon mit allen 
logischen und unlogischen Phänomenen, die das Leben so mit 
sich bringt. Jedenfalls Denkstrukturen, die vollkommen anders 
als die unseren sind. Es sind gegensätze zu unserer westlichen 
Kultur. 

genen adaj falati andar jek dugo vakeripe, savo 
dROMa le Romana tschibakere taj Romana 
kulturakere ekspertiha Mozes F. Heinschink 
ande leskero kher Betschiste kerdo (falato jek 
ando arti dROMa ardipe te genel sina). 

he, o Romengero them hi jek fantastischi them. Uso kesdipe na 
reflektirim esbe le les, ham valaso fascinirinel tut. Taj paloda akor 
palal gondolines, so jeke fascinirintscha. Jek schaj phendo ol: 
Fascinirim hi, hot jek kultura pedar jek eseriberschengero dschi ande 
amari vestitiki civilisacijona prik dschivdi, avra dschivipeskera 
tradicijonaha taj dschivipeskera filosofijaha, meg use jeke mujeskere 
prik dipeha. Jek kultura, savi tel mende, ham – sar le i Ceija Stojka 
phenel – ando „garujipe“ dschil taj na tschatschikan prindschardo hi.

Avre gondolipeskere strukturtscha upre pumen bauninen, save 
ande lende cuj tschapim hi taj bojd sa dschi adi prik dschivde. Taj 
save ande lende imar igen logischi hi, ham imar le cile logischi taj na 
logischi fenomenenca, save o dschivipe afka peha anel. 
gondolipeskere strukturtscha, save avrijal hi sar amare. Avre koji hi, 
use amari vestitiki kultura.  

o RoMenGeRo TheM ojs KoReKTiv 

Del jek paschipe, te pedar beschtimti fenomentscha vakertschal. 
Mange upre pelo, hot amaro vestitiko ischkolakero sikadipe, savo te 

dRoMA   KULTUR | KULTURA     

Mozes F. Heinschink über die kulturelle Differenz zwischen Roma und gadsche | Mozes F. Heinschink 
pedar i kulturani diferenca maschkar o Roma taj o gadsche

Eine fantastische Welt … | Jek 
fantastischi them … 

Aus der Serie „Rroma“ | Andar i serija „Rroma“
© Yves Leresche, 2007
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Mozes F. Heinschink über die kulturelle Differenz zwischen Roma und gadsche | Mozes F. Heinschink 
pedar i kulturani diferenca maschkar o Roma taj o gadsche

Die RoMA-weLT ALs KoRReKTiv

Es gibt eine Unmittelbarkeit in Bezug auf bestimmte Phänomene. 
Mir wurde deutlich, dass unsere westliche Schulbildung, die ja 
auch sehr positiv ist, doch dazu beiträgt, dass wir gewisse 
Fähigkeiten nicht entwickeln können. Meine besten Freunde in der 
Roma-Welt waren fast immer Analphabeten. Leute, die ich immer 
bewundert habe, die in ihrer Persönlichkeit, in ihrer 
gastfreundschaft, in ihrer Fähigkeit, gewisse Dinge zu erkennen, in 
ihrer Wärme, gerade am Balkan, großartig waren. Sie hatten eine 
vollkommen andere Sozialisation und konnten sich Fähigkeiten 
erwerben, die außergewöhnlich und faszinierend waren. Ein 
phänomenales gedächtnis beispielsweise, Zeitabläufe etwa exakt 
wiedergeben zu können, die sich vor 30 Jahren abgespielt haben. 
Nicht dass es jetzt heißt, ich bin für den Analphabetismus. Aber 
diese – fast – Verachtung, die Analphabeten gegenüber gezeigt 
wird, im Sinne von „der hat keine Schule besucht, der kann nichts“ 
und Ähnliches, ist falsch. Mich haben viele Studenten besucht, die 
eine Arbeit schreiben wollten, und ich habe sie zu Roma geschickt, 
die nicht lesen und schreiben konnten. Und ich dachte mir, die sind 
euch so überlegen, in jeder Hinsicht. Natürlich, Analphabetismus 
muss man bekämpfen. Da muss man immer aufpassen, weil sonst 
fällt man gleich in ein anderes Klischee.

„ein ZiGeUneR isT Kein ZiGeUneR“

Jedenfalls sagte ich mir daraufhin, dass wir in unserer 
Leistungsgesellschaft die Roma, die absolut keine 
Leistungsgesellschaft haben, als Korrektiv haben könnten. Ich 
möchte das nicht idealisieren, aber mir wurde dadurch klar, wo es 
bei uns ein bisschen schief läuft – in dieser totalen Übertreibung. 
Dass wir zum Beispiel das Leben nicht genießen können, dass wir 
den Müßiggang gar nicht mehr aushalten. Dass wir es gar nicht 
mehr aushalten, wenn wir auf uns alleine gestellt sind und kein 
Radio oder Fernseher da ist. Das ist das eine.

 Andererseits gibt es bei uns eine Entwicklung zum 
extremen Individualismus hin. In der traditionellen Roma-Welt 
kommt diese Entwicklung nicht vor. Ein Bonmot, das auch was für 
sich hat, lautet: „Ein Zigeuner ist kein Zigeuner.“ Nicht der 
Einzelne, sondern die gruppe ist entscheidend, mit allen Vor- und 
Nachteilen. 

Ich meine, beide Lebensphilosophien zu sehen könnte 
essentiell sein – als Spiegelbild für die eigene Position. Man kann 
es mit Mehrsprachigkeit vergleichen: Spricht jemand nur eine Sprache, 
weiß er über die Möglichkeiten des Ausdrucks, die eine andere 
Sprache bietet, nicht Bescheid. Sagen wir so: Das Fantastische ist 
in dieser anderen Lebensphilosophie zu sehen, die das Lebendige, 
das gegenwärtige, stark betont, die Familie, die Liebe zu den 
Kindern, manchmal auch bis zum Überdruss, aber eben auch zum 
Vorteil. Nur kann man das heute keinem zumuten zu sagen: 
„Nehmen Sie sich die Zigeuner zum Vorbild!“ Aber als Möglichkeit, 
die eigene Kultur besser einschätzen zu können, sehr wohl. 

igen latscho hi, ham use ledschel, hot amen keriptscha 
naschtig bajder entviklinas. Mre lek feder pajtaschtscha ando 
Romengero them bojd sa mindig na dschanahi te genel taj te 
pisinel. Dschene, upre save mindig upre dikahi, save ande 
pumaro ajgeni keripe, ande pumaro uprelipe, ande lengero 
keripe, valasave koji te prindscharel, ande lengero tatipe, 
upro Balkan, barikane sina. Len avri socijalisacijona sina taj 
on keriptscha schaj pumenge aun siklovnahi, save avrijal taj 
fascinirim sina. Jek fenomenali gondo, tel avre koja, 
cajtakero tel naschipe papal godschikan afka te dschanel, sar 
pe angle 30 berscha tel kheltscha. Ham na hot akan te 
butschol, hot me fi o na te genel te dschanel taj na te pisinel te 
dschanel som. Ham ada teldikipe, so odole dschenenge angle 
tschito ol, ando gondo sar „ada na gelo andi ischkola, ada na 
dschanel nischta“ taj meg but avro, hamischan hi. Man igen 
but schtudentscha kher rodine, save jek buti te pisinel 
kamnahi, taj me use Roma len bitschatschom, save na 
dschanahi te genel taj te pisinel. Taj me gondolintschom 
mange, odola le gondenca bareder hi sar tumen, ande sako 
koja. Tschatscho hi, asaj koja, sar te genel taj te pisinel te na 
dschanel, iste feder kerdo ol. Adaj iste mindig obocht des, kaj 
akor imar ande jek avro klischee peres.     

„jeK ZiGeUneR nAn jeK ZiGeUneR“

Me mange upre ada phentschom, hot amen ande amaro 
lajstungakero khetanipe le Romen, saven nisaj lajstungakero 
khetanipe hi, ojs korektiv schaj lahahi. Me na kama ada te 
idejalisirinel, ham mange ada o atscha pratscha taj me diklom, 
so use amende na naschel latsche – ande ada soralo priktradipe. 
Sar hot na dschanas buter amaro dschivipe te dschil, hot o 
müßiggang na likeras buter ar. Hot na likeras le ar, te upre 
amende korkore terdscharde sam taj nisaj radio taj televisa nan 
adaj. Ada o jek falato hi.  

Upri avri rik use amende jek entviklinipe uso ekstremi 
individualismus del. Ando tradicijoneli Romengero them ada 
entviklinipe na del. Jek bonmot, savo te valaso peske hi, 
butschol: „Jek Zigeuner nan jek Zigeuner.“ Na o jekoschno, 
ham i grupn hi barikani, le cile latsche taj na latsche falatenca.   

Me gondolinav, so duj dschivipeskere filosofiji te dikel 
schaj esencijeli ol – jek gledaluno kipo fi i ajgeni posicijona. 
Schaj faglajchim lo ol, le but tschiptschengere vakeripeha: 
Vakerel valako tschak jek tschib, na dschanel pedar o 
schajiptscha le ardschumipestar, save jek avri tschib del. 
Phenas afka: O fantastischi hi ande aja avri dschivipeskeri 
filosofija te dikel, savi o dschivipe, o koja, savo akan pasirinel, 
sorale betoninel, i familija, o kamipe uso fatschuvtscha, butvar 
te dschi uso überdruss, ham te uso latscho falato. Adi naschtig 
nikaske ada phendo ol, „Nehmen Sie sich die Zigeuner zum 
Vorbild!“ Ham ojs schajipe, i ajgeni kultura feder te 
prindscharel, igen barikano hi.   
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UnvoRsTeLLbARe GAsTFReUnDschAFT

Bei einer Rückschau auf meine Reisen fasziniert mich eines: Es 
waren ja zumeist entlegene Siedlungen, auf dem Balkan, im 
Kosovo, der Türkei, in Bulgarien, irgendwelche Dörfer, wo der 
Autobus hinfährt, aber nicht mehr zurück. Und ich ging dort zu 
den Roma und sagte: „Jetzt bin ich da!“ Voraussetzung war 
natürlich, die Sprache zu können.

Du wirst dort als Fremder aufgenommen, das ist mir 
vielleicht 50- oder 100-mal passiert. Die Leute kennen dich 
überhaupt nicht, aber du bist für die Nacht ihr gast. Und dir 
werden die Füße gewaschen. Das gibt es jetzt auch nicht mehr, 
aber noch bis vor 20 Jahren hat es das gegeben. Aber die Füße 
werden dir nicht symbolisch gewaschen, wie dem Papst in Rom 
vielleicht, sondern sie werden dir tatsächlich gewaschen. Es ist 
ein Ritual der gastfreundschaft, das ich sehr genossen habe. Stell 
dir das vor, du bist ein Wildfremder und du wirst eingeladen, dir 
werden die Füße gewaschen, du wirst bedient. Bei uns ist das 
nicht vorstellbar. Und das habe ich dort immer wieder erlebt. 

Manchmal kann es natürlich auch passieren, dass sich die 
Stimmung ohne ersichtlichen grund ändert. Es gibt so etwas 
Launisches in der Roma-Welt. Dann kann es sein, dass man nicht 
einmal etwas zu essen bekommt, man hört nicht einmal ein 
„Servus“. Das ist mir auch passiert. Wäre es ein Nicht-Zigeuner, 
würde ich nie wieder hingehen. Aber am nächsten Tag war ich 
dann wieder dort und „Ja, hallo, wo warst du?“ Also dieser 
Umschwung, das ist typisch Roma. Ja, das kann so weit gehen, 
dass es fast beleidigend ist. Das muss man dann einfach ignorieren, 
das ist eine Erfahrung. Das ist sehr Roma-spezifisch. Nicht bei 
allen, aber das weißt du eh, man darf nicht verallgemeinern. 

KULTUReLLe bARRieRen

Obwohl ich jetzt ein halbes Jahrhundert in der Roma-Welt lebe 
und auch als Rom angesehen werde, bereiten mir gewisse Dinge 

UpReLipe, so nAschTiG TUKe AnGLe 
TeRDschARes

Use jek pal dikipe upre mre roastscha jek man fascinirinel: 
Butvar sidlungtscha sina, save avral o gav paschlonahi, ando 
Balkan, Kosovo, Turkija, Bulgarija, valasave gave, kaj o bus 
otscha ladel, ham na buter pal. Taj me odoj uso Roma gejom taj 
phentschom: „Akan adaj som!“ Barikan sina, hot i tschib 
dschanehahi te vakerel. Tu odoj ojs avrethemeskero upre lim ojs, 
oda mange 50 vaj 100var pasirintscha. O dschene na 
prindscharen tut, ham tu fi i rat lengero uprelimo sal. Taj tuke o 
pre thode on. Ada ham na del buter, ham meg dschi angle 20 
berscha ada meg delahi. Ham o pre na on tuke simbolischi thode, 
sar le kedveschne dadeske ando Rom, on tschatschikan thode 
tuke on. Ada hi jek ritual le uprelipestar, savo me igen kamahi. 
Terdschar tuke angle, tu jek avrethemeskero sal taj tu ande lonim 
ojs, tuke o pre thode on, taj sa angle tuke terdschardo ol. Use 
amende naschtig tuke ada angle terdschares. Taj oda me odoj 
mindig terdschivtschom.      

Ham te schaj pasirinel, hot o khetanipe schaj pe oni jek 
koja irinel. Del asaj launischi koja ando Romengero them. Akor 
schaj ol, hot menik te hal na uschtides, menik jek „Servus“ na 
schunes. Ada te mange pasirintscha. Te ada jek gadscho ujaha, na 
gejomahi buter otscha. O arto di papal odoj somahi taj „He, hallo, 
kaj salahi?“ Ada tradipe, ada tipisch le Romenge hi. He, ada schaj 
asaj dur dschal, hot bojd teldiklo ada hi. Ada na tromas akor esbe 
te lel, ada jek terdschivdo hi. Ada igen roma specifisch hi. Na uso 
cile, ham oda tafka dschanes, na tromas le cilen ande jek piri te 
tschidel.  

KULTURAne FALi 

Kekaj me akan jek epasch schelberschengero ando Romengero 
them dschijav taj te ojs Rom aun diklo ojav, poar koji 
problemtscha mange keren – i socijalisacijona nan tel te 

Bei Dolenjski Roma, 
nahe Novo Mesto, 2003 | 

Use Dolenjski Roma, 
pasch mere Novo Mesto, 

2003

Musikaufnahmen in 
Athen, 1985 | Muschika-
kere upreliniptscha ando 

Athen, 1985
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Probleme – die Sozialisation ist einfach nicht abzustreifen. Man 
darf beispielsweise nicht leise reden oder flüstern. Das wirkt so, als 
könnte man etwas Schlechtes sagen. Meistens, wenn man irgendwo 
hinkommt, glaubt man, es wird gestritten. Es wird aber nicht 
gestritten, es ist der normale Redeton. Es ist generell viel lauter. 
Und man kann auch durcheinander reden, man muss den anderen 
nicht aussprechen lassen. Du sprichst und ich spreche, es ist egal. 
Also diese Sachen hab ich mir auch nie ganz angewöhnt. 

DAs pRivATe UnD DAs ÖFFenTLiche

In Mannheim, am Landfahrerplatz, wo ich Kalderaš-Romani lernte, 
verbrachte ich einige Monate im Wohnwagen. Es war ein ziemlich 
großer Wagen, vielleicht lebten dort 8 bis 10 Leute, die drinnen 
geschlafen und gegessen haben. Und ich war total in die Familie 
integriert und hatte auch einen Platz zum Schlafen, aber eben nicht 
meinen Platz. Heute schläft man da, morgen da. Man ist nie 
wirklich allein. Es waren dann draußen so Klosetts, eines neben 
dem anderen. Und du sitzt auf der Toilette, und schon ruft wer und 
fragt was. Man kann nie allein sein. Du hast nie deine private Zeit 
und deinen privaten Raum. In der Roma-Welt gibt es das nicht. 
Nach ein paar Monaten bin ich dann geflüchtet. Ich wollte einfach 
nur mein Bett haben. Ich wollte mein Eigentum haben und eine Zeit 
für mich, wo mich niemand anspricht. Das ist in der Roma-Welt 
nicht so, die brauchen das nicht, weil die gemeinschaft so stark 
ausgebildet ist. Ich wäre fast seelisch eingegangen, wenn ich nicht 
geflüchtet wäre. Ich spürte, jetzt muss ich weg. Es war 
wunderschön, aber ich musste weg. gewisse Konditionen, gewisse 
Voraussetzungen waren nicht da. Das Private ist in der Roma-Welt 
nicht so groß geschrieben; vermutlich ist das Private notwendig, 
aber wir überbetonen es oft. Ja.

Diese Unmittelbarkeit und die große Betonung der 
gemeinschaft können einen jedenfalls auch einengen. Ich 
jedenfalls kann es nicht immer ganz nachvollziehen. Ich gebe dir 
ein Beispiel: In Izmir, wo meine Frau herkommt, sitzt man von 8 
Uhr abends bis 5 Uhr früh zusammen, die ganze großfamilie, und 
spricht über Kinder, dies und jenes. Ob der jetzt „gaga“ gemacht 
hat oder eine schlechte Schulnote hat und Ähnliches. Das ist die 
ganze Diskussion. Ich halte das nicht länger als zwei Stunden aus. 
Aber meine Frau sitzt nächtelang, obwohl meiner Meinung nach 
alles gesagt ist. Ich als westlicher Mensch sage mir dann, ob ich 
nicht irgendetwas vertiefen kann, eine Lehre daraus ziehen kann, 
irgendetwas analysieren, aber es geht nicht (lacht). 

Ein anderes Beispiel: Wenn man heute mit dem Zug fährt, 
oder dem Bus, und du packst deine Jause aus und beginnst zu essen, 
ist das kein Problem. Am Balkan ist das nicht möglich. Du musst 
links und rechts etwas anbieten. Und in der Roma-Welt erst recht. 
Du kannst nicht etwas essen und die anderen schauen zu. Und das 
habe ich heute meinem Steuerberater erzählt, weil ich alleine einen 
Kaffee trank. Irgendwie fehlte mir etwas. Also das geht nicht. Auch 
nicht innerhalb der Familie. Es geht das nicht, dass nur ich esse und 
die anderen schauen zu. Dieser Sinn für gemeinschaft ist uns bis zu 
einem gewissen grad abhanden gekommen. Da ist so viel drinnen, 
was wir wieder revitalisieren könnten. Und das gibt es in der 
Roma-Welt. 
Michael Teichmann

schtrafinel. Na tromas na sorale te vakerel vaj te schuginel. 
Ada afka virkinel, hot valaso hamischno schaj phenanhahi. 
Butvar te valakaj otscha ajal, gondolines, hot schtrajtim ol. 
Ham na ol schtrajtim, o normali vakeripeskero hango hi oda. 
Uso Roma soraleder vakerdo ol, sar avre thaneste. Taj te 
keverim schaj vakerdo ol, le avre na pekajs ar te vakerel te 
mukel. Tu vakeres taj me vakerav, ada na kerel nischta. Adala 
koja na lijom ojs cilon upre.   

o pRivATi TAj o pRADiMo 

Ando Mannheim, upro thaneskero ladipeskero than, kaj me 
Kalderaš siklijom, poar masektscha ande jek ladipeskero 
verda dschijahi. Igen baro ladipeskero verda sina, valami 8-
10 dschene odoj dschivnahi, save ande sovnahi taj hanahi. 
Me andi familija integrimim somahi taj te jek than man sina, 
kaj schaj sojahi, ham na mro than. Adi odoj sojs, taha odoj. 
Na sal tschatschikan korkore. Avral asaj khulaltscha sina, jek 
mer i kija. Taj tu upri khulali besches, taj imar valako 
vrischtschanel taj phutschel valaso. Naschtig korkore ojs. Tut 
nan tri privati cajt taj tro privati than. Ando Romengero them 
na del oda. Pal poar masektscha akor tschitschom man. Me 
tschak mro vodro kamahi. Me kamahi oda koja, so mro hi taj 
cajt mange, kaj man niko aun na vakerel. Ada nan afka ando 
Romengero them, odolenge na pekal ada, kaj o khetanipe asaj 
soralo hi. Me bojd selischi ande gejomahi, te na man 
tschitschomahi. Me esbe lijom, akan iste man tschijav. Igen 
schukar sina, ham me iste bejg gejom odotar. Nisaj 
kondicijoni, nisaj angle diptscha nana adaj. O privati nan asaj 
baro pisim ando Romengero them; o privati pekamlo hi, ham 
amen le butvar utsche le asdas. He.

     Ada baro asdipe le khetanipestar schaj tut ande 
dschuminen. Me naschtig ada mindig mre gondenca esbe lav. 
Me dav tuke jek koja: Ande Izmir, katar mri Romni al, usar 8 
orenge kiratiske dschi 5 orenge ratschaskero khetan beschen, 
i cili bari familija taj pedar o fatschuvtscha vakeren, ada taj 
oda. Te oda aka „gaga“ kertscha taj jek na latschi ischkolakeri 
censura kher antscha vaj asavo. Aja i cili diskusijona hi. Me 
na likerav ada dureder sar duj ori ar. Ham mri Romni 
kiratscha beschel, kekaj sa imar phendo hi. Me ojs vestitiko 
manusch akor phenav mange, hot me schaj meg valaso 
horarav, jek sikajipe andar ada te siklol, valaso te analisirinel, 
ham ada na dschal (asajipe).    

Jek avro koja: Te tu adi la srastunaha ladijal, vaj le 
busiha, taj tu tro habe ari les taj te hal kesdines, nan ada jek 
problemo. Upro Balkan naschtig ada keres. Tu iste upri 
balutni taj upri tschatschi rik valaso des. Taj ando 
Romengero-them ada sorale ande likerdo ol. Tu naschtig 
valaso has, taj o avre use tuke diken. Taj ada adi mre 
teldipeskere beroteriske phukatschom, kaj me korkore jek 
kafe pijom. Valaso falinel mange. Ada na dschal. Te na andi 
familija. Ada na dschal, hot tschak me hav taj o avre use 
diken. Ada gondo fi o khetanipe dschi use jek gradlina 
naschado gelo. Adaj atschi ande hi, so amen papal schaj 
revitalisirinahahi. Taj ada del ando Romengero them.   
le Michael Teichmannistar
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Märchen der gurbet-Roma – neues Märchenbuch erschienen | Pamaristscha le gurbetendar
– nevi pamarisengeri kenva ari ali

Von den Hexen. Märchen 
der gurbet-Roma  | E Coxanend‘i.  

Gurbetond‘e paramiča 

Die „schwarze bibliothek“ wächst: Mit dem Band „Von 
den Hexen/E Coxanend‘i“ ist das vierte Buch in der vom 
Romani-Projekt herausgegebenen Märchenedition 
österreichischer Romagruppen erschienen. Erzählt haben 
die Märchen gurbet-Roma aus dem ehemaligen 
Jugoslawien, gesammelt hat sie zwischen 1927 und 1963 
der serbische Roma-Spezialist Rade Uhlik, nach seinen 
Typoskripten ins Deutsche übersetzt und kommentiert hat 
sie Astrid Rader vom Romani-Projekt in graz.

Rade Uhlik, studierter germanist, sammelte seit 
den 1920er Jahren Romatexte, die er in eigenen Bänden 
oder Zeitschriften wie dem Journal of the Gypsy Lore 
Society veröffentlichte. Er übersetzte das Lukas-
Evangelium ins Romani, gab Märchen und Lieder heraus 
und publizierte unter anderem eines der Standard-
Wörterbücher des Romani. Anfang der 1980er Jahre 
erschienen einige Märchen aus Uhliks Sammlung in Heinz 
Modes und Milena Hübschmannovás Edition 
„Zigeunermärchen aus aller Welt“ (1983 bis 1985, vier 
Bände). Uhlik überließ Hübschmannová insgesamt rund 
300 Märchen; die tschechische Romistin übergab sie vor 
ihrem Tod 2005 dem Romani-Projekt zur 
Veröffentlichung.

gurbet-Roma lebten in allen ehemaligen 
Teilrepubliken Jugoslawiens und gelangten erstmals in den 
1960ern im Zuge der gastarbeiterzuwanderung in größerer 
Zahl nach Österreich. Andere folgten später, zuletzt 
während des Krieges in Bosnien-Herzegovina Mitte der 
90er Jahre und während des Kosovo-Kriegs. gurbet 
gehören in diesem Sinn ebenso zu den „österreichischen“ 
Roma wie etwa die 1956 eingewanderten Lovara.

Auffallend bei den Märchen sind einerseits das 
Fehlen von Phrasen und Formeln und andererseits die 
Abwesenheit von Fehlern, Wiederholungen und logischen 
Inkonsistenzen. Letzteres dürfte wahrscheinlich auf 
Aufzeichnung und Bearbeitung zurückzuführen sein und 
hilft den Märchen jedenfalls, ihre Wirkung zu entfalten. 
Erstklassig der von Astrid Rader verfasste allgemeine 
Kommentar und ihre minutiös recherchierten 
Anmerkungen zu den Texten.
MW

i „kali biblioteka“ bartschol: La kenvaha „Von den Hexen/E 
Coxanend‘i“ i schtarti kenva ande le Romani-projektistar ar 
dimi pamarisengeri edicijona ari ali. O pamaristscha gurbet-
Roma andar i phuri Jugoslavija phukade. Ada sina maschkar o 
berscha 1927 dschi 1963. Khetan kedija adala pamaristscha o 
serbitiko Romengero schpecijalisto Rade Uhlik, pal leskere 
typoskriptscha ando nimtschko prik len beschartscha taj 
komentirim ule le la Astrid Raderatar usar o Romani-projekt 
gereciste.   

O Rade Uhlik, schtudirimo germanisto, imar sajt o 
1920er berscha Romane tekstscha khetan kedlahi, save ov 
ande ajgeni kenvi vaj papruschengere neviptscha sar o Journal 
of the Gypsy Lore Society ari dija. Ov o Lukas-evangelijum 
ando Romani prik beschartscha, pamaristscha taj dschija ari 
dija te jek le ari dime schtandardisirime alavengere kenvendar 
le Romanistar pisintscha. Kada o 1980er berscha kesdinde, te 
poar pamaristscha andar le Uhlikiskero khetankedipe ande le 
Heinz Modeskeri taj la Milena Hübschmannovákeri edicija 
„Zigeunermärchen aus aller Welt“ (1983 dschi 1985, schtar 
kenvi) ande sina. O Uhlik la Hübschmannováke valami 300 
pamaristscha mukla; i tschechitiki Romanistkija angle lakero 
mulipe 2005 odola le Romani-projektiske fi o ardipe prik dija.     

O gurbet-Roma dschivnahi ande o cile phure falatiske-
re republiktscha la Jugoslavijatar taj erschtival ando 1960er 
berscha, ojs butschaschtscha ande jek baro genipe andi 
Austrija use cidine. Avre paloda ale, lejctival maschkar o 
haburi andi Bosnija-Hercegovina ando maschkarutne 90er 
berscha taj maschkar o Kosovoskero haburi. O gurbet-Roma 
afka uso „austritike“ Roma kerinen, sar o ando bersch 1956 
use cidime Lovara. 

Use pamaristscha oda upre perel, hot formlini falinen 
taj te felertscha, papaldiptscha, logischi inkonsistentscha: 
Schaj ol, hot hi ada jek koja le prikbescharipestar. Igen latscho 
hi o pisimo komentar taj o minutijengere reschaschirime koji 
uso tekstscha la Astrid Raderatar.       
MW

Von den Hexen/E Coxanend‘i. Märchen der Gurbet-Roma/Gurbetond‘e 
paramiča. Herausgegeben von Mozes F. Heinschink, Milena Hübschmannová, 
Astrid Rader und Dieter W. Halwachs. 
Drava Verlag, Klagenfurt. ISBN -10 3-85435-482-7
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Paradise Lost im Roma-Pavillion 
Paradise Lost ando Romengero paviljon  

Roma-Kunst bei der 52. Biennale in 
Venedig: Mit einem eigenen 
Ausstellungspavillon sind die Roma jetzt 
in der Weltliga des Kunstbetriebs 
angekommen 

Alle zwei jahre finden sich in Venedig die erlesensten Kreise 
der gegenwartskunst ein, um sich inmitten des 
Ausstellungsgetümmels ein fachkundiges Stelldichein zu 
geben. Seit 1895 absolvieren sie hier ihr Schaulaufen, um der 
bildenden Kunst – bis zur nächsten Biennale – die 
Marschrichtung vorzugeben. Dass es dabei zur unverzichtbaren 
Festivaldramaturgie gehört, dass die einzelnen Staaten ihre 
Vorzeigekünstler in separaten Länderpavillons präsentieren, 
macht sich in Zeiten der globalisierung allerdings wie ein 
muffiger Anachronismus aus.

Doch erstmals in seiner 112-jährigen geschichte 
umfasst das weltweit renommierteste Kunstereignis heuer 
auch einen Pavillon, der sich dieser Logik elegant entzieht. 
Die ungarische Romni Tímea Junghaus hat im Auftrag von 
george Soros’ Open Society Institute eine Biennale-
Ausstellung auf die Beine gestellt, die sich – ein 
bemerkenswertes Novum im venezianischen Kunstwettstreit – 
ausschließlich mit den Künstlern einer Minderheit befasst: Auf 

Romengeri-kunst usi 52. Biennale ando 
Venedig: Jeke ajgeni artschijipeskere 
paviljoniha o Roma akan andi themeskeri 
liga la kunstatar aun ale.

sake duj berscha ando Venedig o lek feder kariktscha la akana 
kunstatar ande pumen laken, kaj ando artschijipeskero tradipe 
jek fochiskero andterdschajipe te del. Sajt 1895 adaj pumaro 
dikipeskero naschipe keren, kaj la kunstake – dschi usi arti 
Biennale – i gejipeskeri rik angle te den. Usi mulatintschagoskeri 
dramaturgija kerinel, hot o jekoschne schtotscha pumare lek 
feder kinstlertscha ande ajgeni thaneskere paviljontscha sikan, 
ande cajtscha sar adala la globalisirungatar ada ar pe kerel, sar 
jek na latscho anachronismus. 

Ham erschtival ande pri 112-berschengeri historija le 
upro cilo them prindscharde kunstiskere mulatintschago ada 
bersch te jek paviljon hi, savo pe leskera logikatar schukar ari 
cidel. I ungriki Romni Tímea Junghaus telal o upre dipe le 
george Soros’ Open Society Institutistar jek Biennalakero 
artschijipe upro pre terdschartscha, savi pe – jek barikano novum 
ando venecijanischi kunstakero perinipe – tschal kinstlerenca 
jeka tschulipengera grupnaha donde pe beschel: Upro 
atschengero utschipe le phure kulturakere phariptschenca sar i 
Francija vaj i Bari Britanija sikan telal o anav Paradise Lost akan 
te 16 Romengere-kinstlertscha andar efta schtotscha pumari buti. 
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Augenhöhe mit alten Kulturschwergewichten wie Frankreich 
oder großbritannien zeigen unter dem Titel Paradise Lost 
diesmal auch 16 Roma-Künstler aus sieben Staaten ihre 
Arbeiten.

Dass Venedig seinen ersten transnationalen Pavillon 
ausgerechnet den Roma zu verdanken hat, ist freilich kein 
Zufall. Denn für die Roma, mit 8 bis 12 Millionen die mit 
Abstand größte Minderheit der EU, ist in den letzten Jahren 
einiges in Bewegung geraten. Vielerorts ist mit einer neuen 
Roma-generation eine schmale, aber rührige Bildungselite auf 
den Plan getreten, die sich selbstbewusst zu Wort meldet. „Wir 
sind der erste wahrhaft europäische Pavillon“, verkündet die 
Kuratorin, selbst die erste Roma-Kunsthistorikerin ihres 
Landes, und verweist auf die Künstler, die in ihrer Vielfalt und 
mit ihren verschiedenen Pässen das Korsett jedes 
herkömmlichen Nationalpavillons gesprengt hätten. 

Jahrhundertelang lag die kulturelle Repräsentation der 
Roma ausschließlich in den Händen der Nicht-Roma; 
dementsprechend hartnäckig hält sich bis heute das Phantasma 
einer exotischen Zigeunerromantik. Der Pavillon im Palazzo 
Pisani holt nun aber Roma-Künstler erstmals ins internationale 
Rampenlicht. „Das gegenwärtige Kunstschaffen der Roma“, 
erläutert Junghaus, „untersucht, direkt oder indirekt, stets auch 
die Position, die die Roma in den heutigen gesellschaften 
einnehmen. Indem sie Bilder von den Roma erschaffen, die sich 
jenen der Mainstream-Kultur entgegenstellen, kämpfen die 
Roma-Künstler darum, alte Stereotypen umzukehren.“ Es gehe 
darum, zu zeigen, dass Roma-Kultur mehr ist als 
Zigeunermusik: „Wir kreieren hier eine Art Roma-Hochkultur.“ 

spieGeLFLächenMALeRei 

Was im ehrwürdigen Palazzo vonstatten geht, ist also das 
visuelle Auftrumpfen einer Kultur, die sich ihrer eigenen 
Ikonografie vergewissert. „Einer Visualität nämlich“, zeigt sich 

Le Romenge Venedig schaj palikerl, kaj o erschti 
transnacijonali paviljon kerdo ulo. Le Romenge, on le 8 dschi 
12 milijoni dschenenca i lek bareder tschulipengeri grupn la 
EUatar hi, ando lejtcti berscha valaso micinitscha pe. But 
thanenge la neva Romengera generacijaha jek na bulhi, ham 
vodschikani sikadipeskeri elite upro plan prutschintscha, savi 
pe mindschart uso alav meldinel. „Amen sam o erschti 
tschatscho europitiko paviljon“, phenel i kuratorikika, söbst i 
erschti Romengeri kunstakeri historikerkija lakere thanestar, 
taj upro kinstlertscha sikal, save ande lengero mindenfelitikipe  
taj ande lengere mindenfeltitike roasinipeskere lila o 
paschavre sakone avre nacijonakere paviljonistar donde 
tschalatschanahi.        

Schelberschengero dur paschlolohi o kulterli sikajipe le 
Romendar tschak ando va le gadschendar; vaschoda sorale 
likerel pe dschi adi o fantasma jeka eksotischi zigeuneriskera 
romantikatar. O paviljon ando Palazzo Pisani hulinel ham akan 
Romengere kinstlertscha erschtival ando internacijonali udud. 
„O kunstiskero keripe le Romendar akan“, phenel o Junghaus, 
„dikal, direkt vaj na direkt, mindig te i posicijona, savi o 
Roma ando adiveskero khetanipe ande len. Kaj on kipe le 
Romendar keren, save pumen le avrenge la mainstream 
kulturake prik terdscharen, o Romengere kinstlertscha 
vaschoda kejmpfinen, phure sterejoskere tipen um te tradel. 
Vaschoda dschal, te sikal, hot Romengeri kultura buteder hi 
sar „Zigeunermusik“: „Amen keras adaj jek koja sar 
Romengeri utschi kultura.“  

GLeDALosKeRo ThAnesKeRo FeschTinipe  

So ando barikano Palazo angle peste dschal, hi o visujeli upre 
trumpfinipe jeka kulturatar, savi pe pra ajgeni ikonografija aun 
lel. „Jeka visujalitetake“, pisinel i Berliner taz, „ande savi i 
voja upro feschto, o kamipe usi folklore, uso kitsch taj uso 
eklekticismus so duj hi: Koja jeka dschi adi aun likerda na 

links: 
Damian Le Bas

Zeichnungen auf 
gedruckten Landkarten, 

2007 | balutnon: Le 
Damian Le Basiskere 
kipi upro dschumime 
thaneskere kartschi, 

2007   

Roma-Pavillon der 
Biennale im Palazzo 

Pisani | Le Romengero 
paviljon ando Palazzo 

Pisani 

Daniel Baker:
Vardo looking glass, 

2005
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die Berliner taz beeindruckt, „in der die Lust an der Farbe, die 
Liebe zur Folklore, zum Kitsch und zum Eklektizismus beides 
ist: Ergebnis einer bis heute andauernden krassen 
Unterprivilegierung und selbstbewusster Ausdruck einer nach 
vorne gehenden Lebensweise.“

Nicht von ungefähr ist es in erster Linie das Thema der 
Identität, das unentwirrbare Knäuel aus Selbst- und 
Fremdsicht, das die Roma-Künstler umtreibt – allerdings ohne 
dass die Ausstellung sie allein auf ihren Minderheitenstatus 
reduzieren wollte. „Ich bin ein Rom, das ist keine Frage, aber 
ich bin gleichzeitig auch ein Engländer. So geht es doch uns 
allen, oder? Denn unsere Identität hat mehrere Elemente, von 
denen eben eines in den Vordergrund rückt“, erklärt der Brite 
Daniel Baker, der prominenteste unter den eingeladenen 
Roma-Künstlern, im gespräch mit der ungarischen Zeitung 
Népszabadság. „Ich male nicht auf Leinwände, sondern auf 
Spiegelflächen. Sie weisen auf den imaginären Raum hin, den 
die gesellschaft den Roma zugedacht hat. Wir werden nie so 
gesehen, wie wir in Wirklichkeit sind. Wir erscheinen 
entweder als ein gesellschaftliches Problem oder als 
romantische, leicht mystifizierte Gestalten mit einer Geige 
oder ähnlichen Requisiten.“

Immer wieder geht es in der Ausstellung um solche 
Versatzstücke des Zigeunerkitschs, an denen sich die Roma-
Künstler mit ironischem Biss zu schaffen machen. Die 
Akrylbilder des Parisers gabi Jiménez etwa tauchen die 
romantischen Imaginationen vom lustigen Zigeunerleben tief 
in ein Farbbad aus Klischees, Comics und Kitsch, um sich 
ihrer in ihrer farbenfrohen Stilisierung („ein wenig wie bei 
Kirchenfenstern, nur ohne die strengen Regeln“) 
augenzwinkernd zu bemächtigen: „Sie sehen vielleicht nur 
simple Wohnwagen“, wird Jiménez im Onlinemagazin Café 
Babel zitiert: „Ich sehe aber einfache und wiederkehrende 
Symbole, die für die positiven Aspekte des Roma-Lebens 
stehen. Ich zeige glück dort, wo andere nur Schlechtes und 
Stereotype sehen.“ 

Und er zeigt es auch dort, wo man es nicht vermutet. 
Ab und zu hat Jiménez nämlich seine lustigen Wohnwagen in 
die Bilderwelt van goghs versetzt. Plötzlich bevölkern Roma 
den Kanon der abenländischen Kunstgeschichte und fordern 
eine Sichtbarkeit ein, die ihnen stets verwehrt wurde. So wie 
Jiménez sie also einer Tradition einschreibt, in der sie, wenn 
überhaupt, nur als Fremdprojektion existieren durften, 
verhelfen auch die mit Roma-Motiven übermalten Landkarten 
des Engländers Damian Le Bas Europas größter Minderheit zu 
symbolischer Präsenz.

wie ein schwARZeR schMeTTeRLinG

Roma-Kunst wird daher fast zwangsläufig zu einem 
politischen Statement, schon allein dadurch, dass sie sich 
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latschi unterprivilegirungatar taj latscho ardschumipe jeka 
ando angle gejipeskero dschivipeskero koja.“

 Andi erschti koja hi o tema la identitetatar, jek 
khetanipe andar söbst aundikipe taj aundikipe le avrendar, so 
le Romengere-kinstleren prik tradel – oni hot o artschijipe len 
korkore upre lengero tschulipengero status tschuleder te kerel 
kamlahi. „Me som jek Rom, ada nan jek phutschajipe, ham me 
te jek manusch andar i Bari Britanija som. Afka sa dschal 
amenge, vaj? Amara identiteta buteder elementscha hi, 
savendar jek ando erschti redo pe dschuminel“, phenel o 
Daniel Baker andar i Bari Britanija, o lek feder prindschardo 
telal o akarde Romengere-kinstlertscha, ando vakeripe le 
ungripe papruschengere nevipeha Népszabadság. „Me na 
feschtinav upro fotoskere fali, me upre gledaloskere thana 
feschtinav. On o imagineri than sikan, savo o khetanipe le 
Romenge use gondolintscha. Amen na ojas afka dikim, sar 
amen ando tschatschipe sam. Amen upre jek rik ojs 
khetanipeskero problemo aun dikle ojas vaj ojs romantischi, 
na phare mistificiriti dschene jeka hegedujaha vaj avre 
kojenca.“ 

Mindig dschal ando artschijipe vasch asaj falati le 
Zigeunerkitschistar,  save o Romengere kinstlertscha ironischi 
tel butschalinen. O akrileskere kipi le Pariseristar gabi 
Jiménez tauchinen o romantischi imaginacijontscha le 
vojaschne Zigeuneriskere dschivipestar hor ande jek 
feschtoskero bod andar klisches, comics taj kitsch, kaj on ande 
pumaro barikano feschtovtschengero stil („eklik sar use 
khangerengere bokli, tschak oni o sorale reglini“) aun lim on. 
„Tumen tschak dschivipeskere verdi diken“, ol o Jiménez ando 
Onlinemagacin Café Babel zitirim: „Me ham loke taj papal ale 
simboltscha dikav, save fi o latsche aspektscha le Romengere-
dschivipestar terdschon. Me bast odoj sikava, kaj avre tschak o 
na latschipe taj sterejoskere tiptscha diken.“ 

Taj ov sikal le te odoj, kaj niko na gondolinel le peske. 
O Jiménez pre vojaschne dschivipeskere verdi te ande o 
kipengero them le van goghistar ande beschartscha. Akan 
dschin o Roma ando kanon la Kiratiskera Thaneskera 
kunstiskera historijatar taj mangen jek dikipe ande, savo lenge 
mindig fabitim ulo. Afka sar o Jiménez len ojs jek tradicija 
ande pisinel, ande savi on, te, tschak ojs avrethaneskere 
projekcijontscha te eksistirinel kamnahi, pomoschinen te odola 
le Romengere motivenca prik feschtime thaneskere kartschi le 
anglitike Damian Le Basistar la europitika lek bareder 
tschulipengera grupnake use simbolischi sikajipe. 

   
sAR jeK KALi FoGRAsTicA

I Romengeri kunst use jek politikakero arphenipe ol, imar 
korkore vaschoda, hot oj sikal pe. I tradipeskeri historija 
tschak eklik ando paviljon te schunel hi. „O holocaust, savo o 
Roma iste terdschivde, nan adi nisaj tabu buter“, phenel i 
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zeigt. Die unmittelbare Verfolgungsgeschichte hingegen 
klingt im Pavillon nur am Rande an. „Der Holocaust an den 
Roma ist heute kein Tabu mehr“, erklärt Junghaus, die schon 
2003 die Budapester Roma-Ausstellung The Hidden 
Holocaust kokuratiert hat. „Es wäre dann aber eine ganz 
andere Ausstellung geworden. Und wir wollten uns in 
Venedig mit unseren Stärken zeigen und nicht in der Rolle der 
Opfer.“ Allein eine Installation aus von der Decke 
baumelnden Reagenzgläsern, in denen der Ungar Tibor 
Balogh die Tränen von Besuchern der Budapester Holocaust-
Ausstellung konserviert hat, verweist auf die NS-Vernichtung. 

Paradise Lost geht es vielmehr um das Aufweichen 
stereotyper Blickweisen und medialer Darstellungsformen: 
Nihad Nino Pusija etwa präsentiert drei 
Schwarzweißfotografien, ein Tryptichon von Roma-Porträts, 
vor einer knallbunten Blumentapete, die sich als Hintergrund 
auch auf den Fotos wiederfindet. Signalisiert sie im einen Fall 
schrille Lebenslust, scheint sie im anderen der tristen 
Armutsästhetik zu gehorchen, wie man sie aus 
Sozialreportagen kennt. Die Tapete wird erkennbar als Teil 
einer Inszenierung. 

Delaine Le Bas wiederum kippt ihre Zigeunerpuppen 
und Bücher, Carmen-Kostüme und Kindheitsfotos auf den 
Müll und macht so aus den Bruchstücken ihrer Biografie 
einen Abfallhaufen – schließlich würden Roma und Müll 
häufig in Verbindung gebracht. Und die finnische Romni Kiba 
Lumberg hat einen schwarzen Zigeunerrock wie einen 
Schmetterling mit Messern aufgespießt, ein Klischee 
festgenagelt wie der Rumäne Marian Petre, der einen 
Stahlrahmen um ein Stück Holz geschmiedet hat. Unschwer 
erkennt man in den Metallornamenten die Umrisse eines 
stilisierten Zigeunerkopfs: das Klischeebild, das zum Käfig 
wird.
Roman Urbaner

Delaine Le Bas:
Crucified, 

2005

Nihad Nino Pušija: 
Triptychon, 

1996, 2007 (Detail/
detajl)
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Junghaus, savi imar ando bersch 2003 o Budapestakero 
Romengero artschijipe The Hidden Holocaust 
kokuratirintscha. „Akor ham jek avro artschijipe ujaha. Taj 
amen kamahahi amen ando Venedig amara soraha te sikal taj 
na andi koja le opferendar.“ Korkore jek inschtalacijona ar 
usar i kapa tel hejngime rejagencakere staklendar, ande save o 
Ungriko Tibor Balogh o asva le kher rodaschendar le 
Budapestakere holocaustiskere artschijipestar upre astartscha, 
sikal upro NSakero murdaripe.  

Ando Paradise Lost dschal buteder vascho upre 
vorkinipe le stereotipitike dikipeskere riktschendar taj medijali 
sikajipeskere formendar: O Nihad Nino Pusija sikal trin kale-
parne fotografiji, jek triptichon Romengere kipendar, angle jek 
feschtimi bokretengeri tapeta, savi pe ojs palutno than papal 
upro kipi lakel. Sikal li andi jek rik i dschivipeskeri voja, andi 
arti rik o tschoripe sikal, sar le andar socijali reportaschen 
prindscharas. I tapeta ojs jek falato jeka inscenirungatar 
prindschardi ol.

I Delain Le Bas papal o Zigeuner grupn taj kenvi, o 
Carmenakere kostimtscha taj fatschuvtschengeri kipi upro 
gasoskero than tschorel afka andar o phageripeskere falati 
lakera bijografiatar jek gasoskero dombo kerel – butvar o 
Roma taj o gaso ande jek khetanipe ande on. Taj i finitiki 
Romni Kiba Lumberg jek kali Zigeuner rokla sar jek 
fograstica le tschurtschenca upre schpisintscha, jek klische aun 
segesintscha sar o rumenitiko Marian Petre, savo jek srastuno 
kipo um jek falato kascht kovatschintscha. Loke te 
prindscharel hi ando metaliskere ornamentscha o falati jeke 
stilisirime Zigeuner scherostar: o klischeskero kipo, savo uso 
astaripe ol    
le Roman Urbaneristar 

Roma-Pavillon, Paradise Lost: bis 21. November 2007, Palazzo Pisani S. 
Marina, Calle delle Erbe/Cannaregio 6103 (www.romapavilion.org)
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Bei Unzustellbarkeit retour an:
verein Roma-service, Kleinbachselten 5�, 
7511 Mischendorf

Am 1�. August leitete der Kärtner Bischof Alois 
Schwarz die 12. internationale Roma-Wallfahrt in 
Mariazell. Rund 200 Roma aus Wien, dem 
Burgenland und aus Deutschland nahmen teil. Der 
Höhepunkt dieser Roma-Wallfahrt war die Spendung 
des Sakramentes der Firmung. Anschließend gab es 
ein Kulturprogramm mit der gruppe von Rusza 
Nikolič-Lakatoš. Die Roma-Wallfahrt nach Mariazell 
wurde 1995 aufgrund einer gemeinsamen Initiative 
der Volksgruppe und der Roma-Seelsorge wieder 
aufgenommen. Bis zur Machtergreifung der 
Nationalsozialisten im Jahr 1938 hatte die Roma-
Wallfahrt nach Mariazell eine jahrhundertalte 
Tradition. Organisiert wird die Roma-Wallfahrt nach 
Mariazell vom Referat für ethnische gruppen in der 
Diözese Eisenstadt. 

Ando 1�. august o baro raschaj Alois Schwarz andar 
Kärtnen o 12. internacijonali Romengero ladipe 
Cejiste tel likertscha. Valami 200 Roma Betschistar, 
andar o Burgenland taj andar o Nimtschko use sina. O 
utschipeskero punkto adale Romengere ladipestar 
Cejiste o dipe le sakramentistar la firmumgatar sina. 
Paloda dija la bandaha Rusza Nikolič-Lakatoš jek 
kultarakero programo. O Romengero ladipe Cejiste 
ando bersch 1995 upre jek khetani inicijativa la 
flogoskera grupnatar taj le Romengera seelsorgeaha 
papal upre lim ulo. Dschi uso mochtiskero prik lipe le 
nacijonalsocijalistendar ando bersch 1938 o 
Romengero ladipe Cejiste jek schelberschengeri phuri 
tradicija sina. Organisirim ol o Romengero ladipe 
Cejiste le Referatistar fi ethnische grupn andi diözese 
Tikni Martona. 
Roma-Service  | le Roma-Serviceistar

12. Roma-Wallfahrt nach Mariazell 
12. Romengero ladipe Cejiste

Bischof Alois Schwarz bei der Gabenübergabe 

Empfänger:


