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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. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

dass wir in dieser Ausgabe von dROMa der Arbeit von Roma-
Service weit mehr Raum geben als bisher hat inhaltliche 
gründe: dem Roman-Unterricht des Vereins kommt eine 
ganz entscheidende Bedeutung für die Burgenland-Roma 
zu. Jahrelang wurde mit Rieseneinsatz darauf hingearbeitet, 
die Sprache unterrichtbar zu machen, jahrelang gegen alle 
möglichen Widrigkeiten gekämpft. Jetzt scheint all den 
Bemühungen, der geleisteten Überzeugungsarbeit, der 
eingesetzten Lebenszeit die grundlage zu schwinden: in zwei 
Schulen kam der geplante Unterricht heuer nicht zustande. Wir 
haben uns daher auf die Suche nach den Ursachen gemacht 
und dabei die denkbar besten Experten „von außen“ gefragt, 
nämlich die Direktoren der kooperierenden Schulen.

Es wäre schade, Ihnen ein Projekt von absolutem 
Seltenheitswert wie die Kinderzeitschrift Mri nevi MiniMulti 
vorzuenthalten, eine permanente Kooperation von Roma-
Service mit zwei Partnerorganisationen über Vereinsgrenzen, 
Volksgruppengrenzen, gruppengrenzen, Dialektgrenzen, 
Staatsgrenzen hinweg. Das mag auf den ersten Blick als 
nicht wahnsinnig aufregend erscheinen. Aber die geschichte 
läßt unter anderem erahnen, welche Potenziale in der 
realen, konkreten Zusammenarbeit von Organisationen im 
Volksgruppenbereich vorhanden wären.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen; vor 
allem aber wünschen wir Ihnen Latschi Boschitscha taj but 
bast taj sastipe ando Nevo Bersch 2008 – frohe Weihnachten 
und viel glück und gesundheit im neuen Jahr 2008!

Ihr Team von dROMa

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,

kaj ande ada ardipe la dROMatar la butake le Roma-Ser-
viceistar buteder than dijam sar dschi akan vaschoda hi: le ro-
mane sikajipeske le farajnistar jek barikanipe le Burgenlanditike 
Romenge use al.

But berscha bare ande bescharipeha otscha butschalim 
ulo, i Romani Tschib le sikajipeske te kerel, but berscha gejng 
but koji te kejmpfinel – taj akan arditschol sar te sa bejg te ov-
lahi: ande duj ischkoli o sikajipe ada bersch na buter del. Amen 
phutschas amen, soske ada afka hi taj vaschoda le ekspertschen 
phutschlam, le direktortschen le khetanbutschalinipeskere isch-
kolendar. 

Sijant ovlahi te amen tumenge na phukavahahi pedar 
o projekto sar i fatschuvtschengeri kenva Mri nevi MiniMulti, 
jek kooperacija le Roma-Serviceistar duj partneriskere organi-
sacijenca pedar o farajniskere graniciji, flogoskere grupnengere 
graniciji, grupengere granici, dijalektiskere granici, schtotiskere 
granici ari. Ada upro erschti dikipe na igen barikano arditschol, 
ham i historija mukel te dschanel, saj potencijal ando rejali, kon-
kreti khetanbutschalinipe le organisacijendar ando flogoskero 
grupnengero koja adaj ovnahi. 

Amen kivaninas tumenge but voja uso genipe; Latschi 
Boschitscha taj but bast taj sastipe ando Nevo Bersch 2008 
– frohe Weihnachten und viel Glück und Gesundheit im neuen 
Jahr 2008! 

Tumaro nipo andar dROMa

dROMa hi papruschengero nevipe le austritike Romengere 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 uprelikeripe taj bajderdipe 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 
vajse pascheder ando te ol.
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10 Jahre Roman-Unterricht: 
Und nun? | 10 berscha Romengero Sikajipe 

ando Burgenland: Taj akan?

Vor 10 Jahren wurde im Burgenland zum ersten 
Mal Roman unterrichtet – seither ist sehr viel 
erreicht worden. Doch allen Erfolgen zum Trotz 
scheint heute eine gewisse Stagnation eingetreten 
zu sein. Wir fragen nach den gründen   

1997 hieß romanunterricht: Zum ersten Mal eine Sprache zu 
unterrichten, die kein öffentliches und kaum ein privates Prestige 
genoss, die in der Öffentlichkeit keinen und privat kaum einen 
unmittelbaren gebrauchswert besaß, die wenig verwendet wurde, 
vom Aussterben bedroht war, die noch nicht verschriftlicht war und 
über keine Literatur verfügte.

Heute gibt es im Burgenland, neben dem Romanunterricht an 
Pflicht- und höheren Schulen, Sprachkurse für Erwachsene und 
Kinder; das Roman ist verschriftlicht und wird kontinuierlich 
lexikalisch erfasst; zwei Zeitschriften werden Roman-Deutsch 
herausgegeben, eine Kinderzeitschrift in Roman; romansprachige 
Radiosendungen werden gestaltet; ein zweisprachiges und ein 
romansprachiges Märchenbuch wurden veröffentlicht sowie eine 
umfangreiche Serie von Bibeltexten für Kinder und Jugendliche; 
Filme wurden gedreht, ein Theaterstück mit großem Erfolg 
aufgeführt, Lesungen, Diskussionen, Filmabende veranstaltet.

10 berscha angloda erschtivar i Romani 
Tschib ando Burgenland sikadi uli. Igen 
but koji kerde ule. Ham adi afka ar 
ditschol, sar te terdschojipe avlahi. Amen 
phukavas amen, soske

oda sikajipe butscholahi: Jek tschib te sikal, savi na jek 
pradimo taj dugo taj te nisaj privati aun dikipe esbe lija, 
savi ando pradipe nisaj taj ando privati tschak jek tschulo 
pekalipe hi, savi tschuli lim ol, savi anglo ar meripe 
terdschol taj savi dschi angle harne menik tel pisim nana taj 
sava nisaj literatura hi.

Adi ando Burgenland, pascho Romano Sikajipe 
ando flogoskere ischkoli taj ando utscheder ischkoli, 
kurstscha le bare dschenenge taj fatschuvtschenge del, o 
Roman tel pisim hi taj mindig leksikalischi upre lim lo ol; 
duj papruschengere neviptscha Roman-Nimtschka ari dim 
on, jek fatschuvtschengeri kenvori ando Roman; 
radioskere bitschajiptscha andi Romani Tschib kerde on; 
jek duj tschibtschengeri taj jek pamarisengeri kenva andi 
Romani Tschib kerde ule taj te jek bari serija bilblinakere 
tekstendar le fatschuvtschenge taj le ternenge; filmtscha 

Kinder beim Romanunterricht, Volksschule Unterwart
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UND JETZT? 10 Jahre Roman-Sprachunterricht  | TAJ AKAN? 10 berscha Romengero Sikajipe 
ando Burgenland

Es steht zu vermuten, dass das Roman durch all die 
Aktivitäten und die mediale Präsenz in den vergangenen 
Jahren überregional eine Aufwertung hinsichtlich seiner 
Bekanntheit und seines Prestige erfahren hat; tägliche 
Nachrichtensendungen im öffentlich-rechtlichen 
Mehrheitsprogramm dürften ihre Wirkung tun. Im privaten 
Bereich, der eigentlichen Domäne des Roman, lassen sich 
allerdings keine Veränderungen feststellen, jedenfalls die 
Sprachverwendung betreffend. In den Roma-Vereinen wird 
wie damals meist Deutsch gesprochen; Roman findet nach 
wie vor, wenn überhaupt, emblematische (als folkloristisches 
Signal) Verwendung bei Veranstaltungen. Und die Kinderzahl 
beim Romanunterricht geht, obwohl die Rahmenbedingungen 
besser sind als je zuvor, wieder zurück. 

Zentrale erkenntnisse

Über die Ursachen für diese Stagnation kann man nur 
spekulieren, aber sie sind höchstwahrscheinlich in einem 
der folgenden vier Problemfelder zu suchen, die sich bei 
der Vorbereitung und Durchführung des Roman-
Schulunterrichts als zentral erwiesen haben. Zum ersten 
fehlen Leitbilder, also Bezugspersonen, die mit den 
Kindern oft, gern und selbstverständlich Roman sprechen 
und sie so zum Erlernen der Sprache motivieren sowie – 
auch außerhalb des Unterrichts – kontinuierlich beim 
Erlernen der Sprache unterstützen. Zum zweiten, und damit 
zusammenhängend, ist die Miteinbeziehung von Eltern 
oder anderen in der Sozialisation der Kinder wichtigen 
Personen essentiell. Eventuell sind die Eltern nicht mehr so 
bereit, sich auf den Mehraufwand einzulassen. Drittens: 
Roman kann mit anderen an der jeweiligen Schule 
unterrichteten Sprachen selbst unter optimalen 
Bedingungen nicht konkurrieren. Prestige und Nutzen von 
jeder anderen angebotenen Sprache sind höher. Schließlich 
der offensichtlichste Punkt: Es gibt immer weniger 
Romakinder in den Pflichtschulen, und somit kann immer 
öfter der Unterricht gar nicht zustandekommen.

leitbilder, VertraUen

Den ersten beiden Punkten widmen sich die Roman-Lehrer 
(Josef Horvath und „Charly“ gärtner-Horvath) mit großer 
Leidenschaft. In Ermangelung an ausgebildeten Lehrern liegt 
es an ihnen, die Rolle als Leitbilder einzunehmen. Offiziell 
gelten sie in den Schulen als „Roma-Sprachassistenten“, die 
als native speaker unter Aufsicht der geprüften Lehrer den 
praktischen Teil des Unterrichts durchführen. Diese 
Konstruktion, die es „schulfremden Personen“ rechtlich 
überhaupt erst ermöglicht, ein Klassenzimmer zu betreten, 
hat Vorteile. Das laufende Abstimmen über die Themen mit 

ule kerde, jek teateriskero falato bare latschipeha sikado ulo, 
geniptscha, diskusijoni, filmiskere kiratscha kerde ule.

 O tschatschipe hi, hot o Roman duach o mediji pedar o 
regijoni jek uprevertinipe ando pradipe uschtidija. So o 
tschatscho vakeripeskero pekalipe aun dschal, schaj tschak 
poar aundikiptscha sikade on. Ando privati than, o tschatscho 
soralipe le Romanistar, muken pumen – meg – nisaj 
tradiptscha esbe te len. Ande le Romengere farajntscha majsti i 
Nimtschki Tschib vakerdi ol; Roman meg mindig tschak uso 
mulatintschage pekalipe lakel. Ando ischkolakero sikajipe taj 
uso kurstscha muken pumen, schaj phendo ol – andi direkti 
vakeripeskeri praksis – le fatschuvtschenca taj ternenca, o 
efektscha la neva, vaj o papal butschalinipe le Romaniha aun 
te dikel. Taj ando sikajipe mindig tschuleder fatschuvtscha on.

 
so ando MaschkariPe terdschol

Schtar aspekti usi anglutni buti taj uso keripe le ischkolakere 
sikajipestar ojs centrali pumen sikade. Uso jek falinen ando 
lek buteder situaciji vodinipeskere kipi, patschajipeskere 
dschene, save le fatschuvtschenca butvar taj meresch Roman 
vakeren taj len afka uso siklipe la tschibtschatar motivirinen 
taj lenge – te avral o ischkolakero sikajipe – uso siklipe la 
tschibtschatar pomoschinen. Uso ka, taj oda le avreha khetan 
hejnginel, hi centrali o usekerinipe la dajatar taj le dadestar vaj 
avre dschenendar, save le fatschuvtschenge barikane dschene 
hi. Oni lende o lek feder didaktischi konceptscha naschtig 
astaren, taj o Roman-Sikajipe jek eksperimento oni dugeder 
efekto atschel. So duj aspekti ando princip upre oda pumen 
ciden, hot fatschuvtscha sar te i daj taj o dad patschajipe uso 
meschteri iste entviklinen. Uso triti, la Romani Tschib 
tschuleder prestisch hi sar le avre tschibtschen. Taj uso 
schtarto: Le Romen mindig tschuleder fatschuvtscha hi.

VodiniPeskere kiPi taj PatschajiPe

Telal o bare Roma ando Burgenland adi nikas na del, savo jek 
schtudijum upre jek pedagogischi akademija angle schaj sikal. 
Kaj vakeripeskeri kompetenc taj o dschanipe le 
fatschuvtschenca um te dschal adaj hi, falinen 
metavakeripeskero dschanipe taj o esbe lipe ando 
arbutschalinipe taj upre terdscharipe sikajipeskere 
materijalendar taj didaktischi konceptendar. Te jek pharipe hi 
meg, hot o tel pisinipe le vakeripestar erscht sajt poar berscha 
kisno hi; oda butschol, hot o bare Roma söbst erscht iste sikline, 
Roman te genel taj palo ortografischi standard te pisinel.    

Ada sa meg mindig jek intensivi uprebutschalinipe taj 
pomoschago le Romani-Projektistar taj akan le farajnistar 
Roma-Service mangel. Upro butschaschtscha le farajnendar 
paschlol, i funkcijona ojs vodinipeskero kipo ande te lel. 
Oficijeli ando ischkoli o Pepi taj o Charly ojs Roman 
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der untersten Grenze. Es muss uns gelingen, die Minderheitensprachen in 
das Bewusstsein der Burgenländer zu bringen. Dabei sind Faktoren wie 
Schule und Medien besonders wichtig.

Ich biete in jedem Schuljahr Roman als Unverbindliche Übung 
an. Es wäre schön, Roman als ständiges Angebot an der Schule zu haben. 
Für die Zukunft wäre wünschenswert, dass Roman jenen Stellenwert 
bekommt, wo Englisch jetzt steht!  

„I Romani Tschib o terdschojipeskero vert te 
uschtidel sar i Anglitiki Tschib“
andreas racZ – 
direkteri la flogoskera ischkolatar Tenu Erba

Mange sina taj meg mindig hi jek baro aunpaschlojipe, hot i Romani 
Tschib ando ischkoli te del taj te siklol schaj li ol. Adaj andi Tenu Erba 
sina taj hi i tschib sikadi. I tschib jek barikano koja la cila flogoskera 
grupnake hi. Angle te asdel hi, hot ande ada ischkolakero bersch schtar 
gadschikane fatschuvtscha uso romano siklipe use hi. Vaschoda, kaj 
tschule fatschuvtscha ando autochtoni regijoni del, i tschib taj o sikajipe 
tafka imar upri lek telutneder granica hi. Amen iste le schofinas, o 
tschulipengere tschibtscha ando gondi le burgenlanditike dschenendar te 
anel. Use hi o koji sar ischkola, mediji taj meg avre igen barikane.

Me ande sako ischkolakero bersch o sikajipe la Romana 
Tschibatar ar pisinav. Schukar ovlahi, te aja sikajipeskeri ora mindig andi 
ischkola delahi. Me mange kivaninav, hot andi cukunft i Romani Tschib 
oda terdschojipeskero vert uschtidel, kaj i Anglitiki Tschib akan terdschol! 

„Roman sollte den Stellenwert 
von Englisch haben“
andreas racZ  – 
direktor Volksschule Unterwart

Es war und ist mir noch immer ein großes Anliegen, dass Roman in den Schulen 
angeboten wird. Hier in Unterwart war und ist die Sprache präsent. Die 
Sprache ist ein wichtiger Faktor für die gesamte Volksgruppe. Hervorzuheben 
ist, dass in diesem Schuljahr vier Nichtromakinder an der Unverbindlichen 
Übung Roman teilnehmen. Durch den Kindermangel in den autochthonen 
Regionen ist der Sprachengebrauch und auch der Unterricht sowieso schon an 

den „echten“ Lehrern fördert die Qualität des Unterrichts und 
unterstützt bei methodischen Fragen, und zu zweit arbeitet es 
sich meist einfacher. 

Oft befinden sich die Assistenzlehrer in einer 
Mittlerposition. In den Pausen wenden sich die Lehrer an sie, 
in erster Linie wegen Problemen eines Schülers. Ihre Funktion 
ist die eines Mediators, einer „Brücke“. Sie sprechen dann mit 
den Kindern, eventuell ihren Eltern, fragen, was los ist, und 
bieten gezielt Unterstützung an. Sehr oft kommen die Lehrer 
auch mit kreativen Ideen und Vorschlägen zu 
Unterrichtsprojekten auf die Roma zu.

Der notwendigen Unterstützung von den Eltern, dem 
zweiten genannten Aspekt, versichert man sich durch 
ständigen engen, sehr persönlichen Kontakt. Neben der 
Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, in die 
Kinder, Eltern und oft auch Lehrer einbezogen sind, wird, 
etwa bei Elternabenden, immer wieder die Notwendigkeit des 
aktiven Sprachgebrauchs außerhalb des Unterrichts 
thematisiert sowie dem ständig auftauchenden Vorurteil 
entgegengewirkt, dass das Erlernen einer zweiten Sprache die 
Erstsprachkompetenz beeinträchtige. Als wirksamste 
Einrichtung in dieser Hinsicht hat sich seit vergangenem Jahr 
der RomBus erwiesen, der erstmals eine permanente, 
persönliche Kontaktpflege mit praktisch allen Eltern und 
Kindern auch abseits der Schule ermöglicht. 

vakeripeskere asistentscha hi le, save ojs native speaker telal 
o upredikipe le meschterendar o praktischi falato le 
sikajipestar keren. Aja konstrukcijona, savi „ischkolakere 
avrethemeskere dschenenge“ tschatschipenca o andgejipe 
ande jek klasakero kher pran, hasni anen. O tel schtiminipe 
pedar o temtscha le „tschatsche“ meschterenca i kvaliteta le 
sikajipestar utscheder kerel taj use metodischi 
phutschajiptscha pomoschinel. 

Butvar hi o asistentiskere meschtertscha ande jek 
famitlinipeskeri posicijona. Ando nugodiniptscha o 
meschtertscha upre lende use dschan, andi erschti linija 
vasch problemtscha jeke ischkolaschistar. Lengeri funkcijona 
hi oja jeke medijatoristar, jeka „phurtatar“. On akor le 
fatschuvtschenca vakeren, ande poar periptscha le dajenca taj 
dadenca, phutschen, so hi, taj te pomoschago den. 

Butvar o meschtertscha upro Roma kreativi gondenca 
taj angletschalavipenca vasch sikajipeskere projekti use 
dschan. La fatschuvtschengera motivatcijake duach oda 
pomoschim ol – sar imar phendo – taj daj taj o dad vaj 
patschajipeskere dschene o sikajipe ojs latschipe 
prindscharen taj te o usegejipe angle traden. Ada pasirinel 
duach o kontakto le dajenca taj dadenca taj te but 
berschengeri buti mangla. Pasche o keripe 
mulatintschagendar taj projektendar, ande save o 
fatschuvtscha, o daja taj dada taj te butvar o meschtertscha 
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ando Burgenland

Entwicklung und Status Quo des Roman-
Unterrichts in Österreich 

Mit den gesetzlichen Bestimmungen zur Förderung und zum Unterrichten 
des Romani eröffnet die Republik Österreich einen Rahmen, der durch 
Engagement „von unten“ – von den Romavereinen, von Privatpersonen – 
mit Aktivitäten gefüllt werden muss. In erster Linie ist hier der Einsatz von 
Emmerich „Charly“ Gärtner-Horvath hervorzuheben. Als Geschäftsführer 
des Verein Roma in Oberwart und seit 2004 als Obmann des Vereins 
Roma-Service im nahegelegenen Kleinbachselten haben er und sein 
Mitarbeiter Josef Schmidt schon seit den frühen 1990er Jahren gemeinsam 
mit Dieter Halwachs und anderen Sprachwissenschaftlern der Universität 
Graz (vor allem Ursula Glaeser) zielstrebig darauf hingearbeitet, das 
Burgenland-Romani („Roman“) in die Schulen zu bringen (Projekt 
Roman).

Seit Herbst 1997 gibt es nun, mit teils längeren Unterbrechungen, 
an einigen burgenländischen Schulen Unterricht in Burgenland-Romani. 
Seit 2004 werden unter anderem an der Europäischen Mittelschule 

Entviklinipe taj adiveskero terdscharipe le 
Romengere Sikajipestar andi Austrija

Le anglepisintschagenca uso angle tradipe taj uso sikajipe la Romana 
Tschibatar i Republika Austrija jek than pratscha, savo duach buti „fa 
telal“ – le Romengere farajnendar, privati nipostar – aktivitetenca pherdo 
iste ol. Adaj i buti le Emmerich Gärtner-Horvathistar angle te asdel hi. 
Erschtivar ojs schero le Farajnistar Roma andi Erba taj sajt 2004 ojs 
schero le farajnistar Roma-Service andi na dur bejg paschli Tikni Boslina, 
ov taj leskero butschaschi o Josef Schmidt imar sajt o anglune 1990er 
berscha khetan le Dieter Halwachsiha taj avre vakeripeskere 
visenschoftlerenca la universiteta Gerecistar sorale use oda use 
butschalinde, o Roman ando ischkoli te anel (Romani Projekto).   

Sajt o terno dschend 1997 del, te dugeder arbescharipenca, ando 
Burgenland ischkolakero sikajipe ando Burgenland-Romani (Roman). Sajt 2004 
andi Europitiki Maschkarutni Ischkola Erba „Unverbindliche Übungen Roman“ 
(jek ora ando kurko) tel likerde on. Ando terno dschend 2005 Roman te ando Duj 
Tschibtschengero Gimnasijum Erba sikado ulo.

Methoden, konZePte, Und ein grosses 
ProbleM

Auch dem dritten Aspekt widmen sich Josef und „Charly“ sehr 
engagiert. Die didaktischen Konzepte zielen vor allem darauf 
ab, Motivation zu schaffen und die Freiwilligkeit, auf der die 
Teilnahme am Roman-Unterricht meist basiert, zu unterstützen. 
Der Roman-Unterricht in Form von „Unverbindlichen 
Übungen“ (nicht benotet) darf nicht zu einer zusätzlichen 
Belastung werden und nicht zu einem zusätzlichen Faktor der 
Ausgrenzung, da die Kinder und Jugendlichen, die den 
Unterricht besuchen, in der Zeit lernen müssen, in der andere 
frei haben. Das erfordert in der Tat enormes Engagement der 
Lehrenden, da der Unterricht schon durch das Fehlen jeglichen 
Teilnahme- oder Notendrucks allein durch Interesse, 
Freiwilligkeit und Freude an den Inhalten funktionieren muss.

Ein großer Vorteil und eine Besonderheit des 
Romanunterrichts ist die Verbindung vieler gegenstände – 
Sprachunterricht, Geografie, Geschichte, Musik, etc. Damit 
arbeitet man ganz automatisch so, wie es in der Didaktik zur 
Zeit in Mode ist. Auch mit den modernsten Mitteln und dem 
größten Willen läßt sich jedoch der Wettbewerb gegen 
Englisch oder Ungarisch nicht gewinnen. Anders gesagt: Wer 
ließe seine Kinder in der Schule Roman lernen, wenn sie statt 
dessen Französisch lernen könnten?

Das auf absehbare Zeit größte Problem des 
Romanunterrichts ist allerdings die extrem niedrige Zahl der 
Kinder. Es gibt eine gewisse Mindestzahl an Schülern, ab der 

use hi, ol, uso dajengere taj dadengere kiratscha, mindig o 
pekalipe le aktivi vakeripeskere pekalipestar avral o sikajipe 
tematisirm ol taj le mindig dime kojeske entgejng virkim ol, hot 
o siklipe jeka dujta tschibatar i erschti vakeripeskeri kompetenca 
ertschaveder kerel. Ojs latschipe ande aja situacija ando arto 
bersch o RomBus pe sikatscha, savo erschtivar jek permanenti, 
persenlichi kontakto le cile dajenca taj dadenca taj 
fatschuvtschenca te avral i ischkola likerel.

keriPtscha taj koncePtscha taj jek baro 
ProbleMo

O didaktischi konceptscha afka kerde ule, hot motivacija kerdi te 
ol taj pomoschago uso naphandlipe, upre savi o usegejipe uso 
Roman-Sikajipe basirinel. O Roman-Sikajipe, andi forma 
„Unverbindliche Übungen“, na tromal use jek buteder pharipe te 
ol taj tena use jek buteder faktor le ar granicalipestar, kaj o 
fatschuvtscha taj o terne, save o sikajipe kher roden, ande aja cajt iste 
siklon, ande savi avren i naphandlipeskeri cajt hi. Ada le 
meschterendar bari buti mangel, kaj o sikajipe duach o falinipe le 
cencurendar korkore duach interesi, naphandlipe taj voja uso 
sikajipeskere temi iste funkcijonirinen.    

Jek baro latschipe taj jek barikanipe le Romane Sikajipestar 
hi o khetanphandlipe buteder kojendar – vakeripeskero sikajipe, 
geografija, historija, muschika, t.a. Adaj afka automatischi buti kerdo 
ol, sar lo andi didaktik akan ando nevaripe hi.  

O lek bareder problemo andi neksti cajt nan ham o 
tschulo interesi; ada o ekstremi tschulo gendo le fatschundar hi, 

 >>  weiter auf Seite 8 >>  dureder upri rik 8
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Oberwart „Unverbindliche Übungen Roman“ (eine Stunde pro Woche) 
angeboten. Im Herbst 2005 wurde Roman auch am  Zweisprachigen 
Gymnasium Oberwart unterrichtet. Getragen wird der Schulunterricht 
vom 2004 gegründeten Verein Roma-Service, und durchgeführt von Josef 
Schmidt in Zusammenarbeit mit Ursula Glaeser. Im heurigen Schuljahr 
findet eine unverbindliche Übung an der Volksschule Unterwart statt.

„Charly“ Gärtner-Horvath konzentriert sich auf  den Unterricht 
mit Erwachsenen und gemischten Gruppen und hält im Burgenland und im 
Wiener Raum, wohin nach dem Krieg viele Burgenland-Roma gezogen 
sind, regelmäßig Kurse ab. Das Interesse der Erwachsenen ist groß, 
ebenso ihr Eifer. In Deutsch Kaltenbrunn haben einige Roma tatsächlich 
das Roman im Kurs komplett neu gelernt. Insgesamt finden zur Zeit zwei 
Sprachkurse für Erwachsene oder gemischte Gruppen statt. Weiters gibt 
es ab Jänner 2008 in Oberwart und Stegersbach Roman-Sprachkurse. Für 
März 2008 ist ein weiterer Roman-Kurs im Wien geplant. 

Daneben bietet die Volkshochschule der Burgenländischen Roma 
Romankurse für Erwachsene an. Ansonsten sind im Burgenland, und in 
ganz Österreich, zur Zeit keine weiteren Unterrichtsprojekte bekannt.

Ledschim ol o ischkolakero sikajipe le ando bersch 2004 kerde 
Farajnistar „Roma-Service“ taj sikado lo ol le Josef Schmidtistar andi 
khetani buti la Ursula Glaeseraha andar o „Romani Projekto“. Ande ada 
ischkolakero bersch andi Flogoskeri Ischkola Tenu Erba Romano siklipe del.  

O Emmerich Gärtner-Horvath koncentririnel pe upro sikajipe le bare 
dschenenca taj keverime grupnenca taj ando Burgenland taj ando Betschitiko 
than, kaj palo haburi but burgenlanditike Roma otscha cidine, mindig kurstscha 
tel likerel. Baro mangipe hi le bare dschenen. Ande but gemajntscha mangen o 
bare dschene kurstscha; ando Deutsch Kaltenbrunn tschatschikan poar Roma i 
Romani Tschib ando kurs neve sikline; igen latsche butschalinde. Sa khetan o 
Roma Service use jek latscho sistemo lakla: o dschene jek kurs kamna, on 
organisirinen pumen taj akor o sikajipe le RomBusiha use lende al. Cilon akan 
duj romane tschibtschengere kurstscha le barenge taj tiknenge del. Ando jeneri 
2008 andi Erba taj andi Schtega Romane tschibtschengere kurstscha kesdinen. 
Ando merc 2008 jek Romano kurs Betschiste planim hi.

Pasche te i Flogoskeri Utschi Ischkola le Burgenlanditike Romendar 
kurstscha le bare dschenenge organisirinen. Ando Burgenland taj andi cili 
Austrija akan nisaj avre sikajipeskere projekti nan prindscharde.   

droMa   Unterricht | sikajiPe  

einen Klasse Kroatisch bieten wir in den Regelklassen Ungarisch, 
Kroatisch und Roman als UVÜ an. Damit das Roman an Wertigkeit 
gewinnt, müssten die Eltern mehr Selbstbewusstsein zeigen. Sie müssten 
Stolz sein, dass ihre Kinder eine andere Sprache lernen.

Wir müssen uns gemeinsam noch mehr engagieren. Die einzelnen 
Volksgruppen sollten ein „Miteinander“ präsentieren – und das vielleicht 
in Form eines Buches in mehreren Sprachen.

„O daja taj o dada iste buteder 
godscharipe sikan“
gertrUde balogh –  
direkterkija la flogoskera ischkolatar Erba

Ande ada ischkolakero bersch nan ande amari ischkola nisaj romano 
sikajipe. Ando avre berscha vasch i latschi khetani buti – ischkola taj o 
farajn Roma-Service – schofintscham le, le dajen taj daden te informirinel, 
hot on pumare fatschun uso romano sikajipe aun meldinde. Amen schaj efta 
ischkolaschen uso romano sikajipe micintscham. Oda igen latscho naschlo.

Me gondolinav, hot o daja taj dada iste feder pedar o romano 
sikajipe informirim on, kaj odola o barikanipe, savo la cila flogoskera 
grupnake latscho hi, te prindscharen. Na tschak i tschibtschakeri rik aun 
dikli iste ol – dschija, kheliptscha taj avre koji iste ando programo upre lim 
on, kaj i Romani Tschib taj i romani kultura te s. a. uso sako berscheskero 
ischkolakero mulatintschago schaj sikado ovlahi. Tschibtscha te siklol, oda 
igen barikano hi. Andi flogoskeri ischkola Erba ada kerdo ol. Pasche o 
schov duj tschibtschengere klastscha Ungriko taj i jek klas Horvacko, schaj 
o avre klastscha i Ungriki, Horvacki taj Romani Tschib ojs naphandlo 
sikajipe siklon. Kaj i Romani Tschib barikanipe te jerinel, iste o daja taj 
dada buteder godscharipe sikan. On iste barikane on, hot lengere 
fatschuvtscha jek avri tschib siklon.

Amen iste khetan meg buteder buti keras.  O jekoschne flogoskere 
grupn iste jek „khetanipe“ sikan – lek feder ande jek kenvakeri forma ande 
buteder tschibtscha.  

„Die Eltern müssen mehr 
Selbstbewußtsein zeigen“
gertrUde balogh –  
direktorin Volksschule oberwart

In diesem Schuljahr haben wir leider keine Unverbindlichen Übungen 
Roman an der Schule. In den vergangenen Jahren ist es uns durch die gute 
Zusammenarbeit – Schule und Verein Roma-Service – gelungen, die Eltern 
zu informieren, dass sie ihre Kinder zur ÜVU Roman anmelden. Wir 
konnten sieben Schülerinnen und Schüler zum Romanunterricht bewegen. 
Dieser ist dann sehr gut gelaufen.

Ich glaube, dass vor allem die Eltern aufgeklärt werden müssen, 
damit diese die Wichtigkeit des Unterrichts für die gesamte Volksgruppe 
erkennen. Man sollte nicht nur die sprachliche Seite betrachten – Lieder, 
Tänze etc. sollten ins Programm aufgenommen werden, damit man Roman 
beispielsweise auch beim alljährlichen Schulfest präsentieren kann. 
Sprachen zu lernen ist sehr wichtig. An der Volksschule Oberwart wird dies 
praktiziert. Neben den sechs zweisprachigen Klassen Ungarisch und der 
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ein Kurs durchgeführt werden kann. Deshalb kam heuer an der 
Volksschule Oberwart sowie an der EMS-Oberwart kein 
Unterricht zustande. Eine Umkehr dieses Trends ist nicht in Sicht.

FaZit

Die Situation scheint paradox: Früher war die Sprache 
verboten; jetzt wird sie gefördert, und dennoch steht sie vor 
dem Aussterben. Denn das Roman ist nicht mehr die Sprache 
der Familien, und hat damit seine ureigene Domäne verloren. 
Interessant wird zu beobachten sein, ob und wie die jetzt 14, 
15jährigen, die zu den engagiertesten Lernenden gehören und 
in denen neues Selbsbewusstsein entsteht, ihren Elan 
weitertragen. Interessant weiters, ob die Erwachsenen, die sich 
wieder bewußt ihrer Sprache zuwenden, diese in ihren 
Familien zumindest ansatzweise verwenden werden. Vielleicht 
erkennen sie wieder die Nützlichkeit einer Funktion des 
Roman, welche die kleinen Volkschulkinder sofort begriffen 
haben – die der geheimhaltung: „Die gadsche sollen nicht 
Roman lernen!“ Dass mit „gadsche“ oft beste Freunde 
gemeint sind, stört sie dabei nicht. 
MW

save meg bajder pal dschal. Jek ischkolaschtschengero gendo 
del taj te oda gendo angle paschlino, schaj jek kurs kerdo ol; te 
oda gendo tschuleder ulo, na dschal nischta. Vaschoda ada 
bersch na dija andi flogoskeri ischkola Erba, EMS-Erba nisaj 
sikajipe. Taj oda na feder ovla andi cukunft.

arditschojiPe

I situacija upro erschti dikipe paradoksi hi: Agun o vakeripe 
fabotim sina; akan siklim lo ol ham megisch leske o armeripe 
fogosinel. O Roman nan buter o familijakero vakeripe taj 
vaschoda pro phuro ajgeni pekalipe naschatscha. Interesanti 
ovla aun te dikel, te o akan 14, 15 berschengere, save uso 
butschane siklojaschtscha kerinen taj ande save nevo bastalipe 
bartschol, pumari sor bajder ledschna. Taj te interesanti ovla, te 
o bare nipo, save o Roman akan „neve“ siklon, te odola i tschib 
andi familija akan vakerde. Ham schaj hot on upre oda upre 
peren, so o tikne ischkolaschtscha andi flogoskeri ischkola 
mindschart hajinde – hot i Romani Tschib gehajmi tschib hi: „O 
gadsche te na siklon Roman!“ Hot odola „gadsche“ pumare lek 
feder pajtaschtscha hi, oda lenge nischta na mochinel.
MW

droMa   Unterricht | sikajiPe  

aus unserer Region einfache Dinge herauszunehmen, um eben in einem 
globalisierten Europa oder auf einem globalisierten Erdball besser bestehen 
zu können. Je mehr Sprachen man kann, je mehr man in verschiedenen 
Kulturkreisen zu Hause ist, desto stärker ist jede einzelne Persönlichkeit. 

Im nächsten Schuljahr werden wir die UVÜ Roman an einen 
attraktiven Termin ansetzen, sodass alle Schüler diese Chance nutzen 
können. Wir geben jedenfalls nicht auf, denn dieses Angebot gehört zu 
unserem Leitbild dazu.  

„Oda historijuni chance hi“

Mag. nikolaUs scherMann  –
direkteri la eMsatar erba

Ando erschti berscha sina jek „upre phageripeskero hango“ esbe te lel. Akor 
sina i situacija latschi, dosta ischkolaschtscha sina, save pumen uso romano 
sikajipe aun meldinde. Vasch i khetani buti la universitetaha Gereci taj vasch i 
latschi buti le meschterendar i situacija afka hi, hot ande jek dikipe latsche 
naschlahi. I situacija adi afka hi, hot adaj papal jek joma pal geli uli. Kekaj o 
meschtertscha latschi buti kerde na schofinde le, adaj dosta ischkolaschtscha 
le romane sikajipeske khetan te anel. Ada ham te na butschol, hot amen ada 
koja pasche i rik paschlaras. Ada bersch ar bescharas taj ando arto bersch 
papal neve kesdinas. Ande amari Europitiki Maschkarutni Ischkola 
individujaliteta taj pluraliteta jek igen barikano koja hi. I chance hi, savi pe 
amenge del, andar amari regijona jekoschne koji ari te lel, kaj ande jek 
khetani Europa vaj upre jek khetano them feder schaj adaj terdschojas. Desto 
buteder tschibtscha dschanes, desto buteder ando mindenfelitike kulturakere 
kariki kher sal, desto soraleder hi sako jek. 

Ando arto ischkolakero bersch o romano sikajipe upre jek atraktivi 
than bescharaha, kaj o cile ischkolaschtscha hasna andral schaj jerinen. 
Amen na das upre, kaj ada koja uso vodinipeskero kipo use kerinel.            

„Das ist eine historische Chance“

Mag. nikolaUs scherMann  –  
direktor der europäischen Mittelschule oberwart

In den ersten Jahren war eine Art „Aufbruchstimmung“ zu verspüren. Da war 
die Situation positiv, es waren genug Schüler, die sich für den Romanunterricht 
gemeldet haben. Durch die Zusammenarbeit mit der Universität Graz und durch 
engagierte Lehrer ist eben die Situation so, dass es in einem Rahmen gut 
funktioniert hat. Die Situation heute ist die, dass wieder ein Schritt 
zurückgegangen worden ist. Trotz Überzeugungsarbeit des Lehrpersonals ist es 
nicht geschafft worden, genug Schüler für den Romanunterricht 
zusammenzubringen. Das soll aber nicht heißen, dass wir diese Sache bei Seite 
legen – dieses Jahr setzen wir aus – und im nächsten Jahr starten wir wieder 
von vorne. In unserer Europäischen Mittelschule ist Individualität, Pluralität 
eine ganz wichtige Grundlage. Es ist die Chance, die sich für uns alle ergibt – 

>> >>
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o farajn roma-service kamla ando bersch 2008 o erschtivar jek 
seminar aun te bitinel, so o basisakero dschanipe uso Romengere 
temtscha te famitlinel. O seminar aun te vakerel le 
multiplikatorkijien taj multiplikatortschen sar meschtertschen, 
journalisten, harengeren, politikertschen, butschatschen 
institutendar taj farajnendar, save le Romen berotinen vaj ande 
mindenfelitike koji lenge pomoschinen.

Kaj Roma andi Austrija del, dschanen o lek buteder 
austritike erscht sajt 1995, sajt o bombakero atentat Erbate, kaj 
schtar Roma andar i Roma sidlung pumaro ileto naschade. Meg 
mindig tel dikipe del, desinformacija, on manuscha, save na 
prindscharde hi taj savendar nischta na dschando hi, imar angloda 
tel dikim. Na hajojipe taj o mindig papal vakeripe na kvalificirti 
vakeripendar i aktujeli diskusija  ande lel. 

Ando ischkolakere kenvi o Roma praktisch na angle peren. 
Ham o austritiki sar phendo ol o „autochtoni“ Roma jek falato la 
austrijakera historijatar hi – kekaj le austritike niposke ada na 
barikano hi. Sajt 1993 ojs flogoskeri grupn aun prindschardo, 
kejmpfinen o Roma dschi adi vasch pumaro khetanipeskero 
aunprindscharipe.

Ando basisakero seminar dschal vaschoda, le klischendar taj 
socijalakera romantikatar bejg feder usedschajipe uso „na 
prindschardo flogo“ te lakel, jek gondo le mindenfelitikoske te 
entviklinel taj te diferencirinel te dschanel. Te Roma nan glajch Roma.

so ande hi: 
● Anav & becajchnungtscha: Ajgeni taj avrethemskere becajchnungtscha le 
Romendar taj lengere tschibtschendar, becajnungtscha le gadschenge
● Katar ale taj i historija le Romendar: Sikajipe pedar katar ale taj 
migracijontscha le Romendar
● Aktujeli situacija – Roma andi Austrija, Roma andi Europa: lengeri 
virtschoftlichi taj socijali situacija
● I Romani Tschib taj i muschika le Romendar: Katar i Romani Tschib ali taj o 
entviklinipe latar, mindenfelitiko la Romana muschikatar
● Bajder ledschime materijaltscha (literatura, muschika, film, links)
● Schpecijeli le meschterkijenge taj meschterenge: Workshops uso prikbescharipe 
jekoschne seminarengere andrutnenge ando sikajipe. Kerde on asaj seminartscha 
la Ursula Glaeserkijatar taj la Uli Pawlatar ando khetanbutschalinipe le 
Emmerich Gärtner-Horvatiha taj Josef Schmidtiha (Farajn Roma-Service)

kontakt | kontakto:
Emmerich Gärtner-Horvath, E-mail: office@roma-service.at, Tel.|har.: 0650/4276062
Mag. Ursula Glaeser, Mail: ursula.glaeser@gmail.com; Tel.|harango: 0699/10836145

der Verein roma-service will ab dem Jahr 2008 erstmals 
ein Seminar anbieten, das grundlegendes Wissen zu Roma-
Themen vermittelt. Das Seminar wendet sich an 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wie LehrerInnen, 
JournalistInnen, PolizistInnen, PolitikerInnen, 
MitarbeiterInnen von Institutionen und Vereinen, die Roma 
beraten oder in verschiedenen Belangen unterstützen. 
Dass es überhaupt Roma in Österreich gibt, wissen die 
meisten ÖsterreicherInnen erst seit 1995, seit dem 
Bombenattentat in Oberwart, bei dem vier Bewohner der 
Roma-Siedlung ums Leben kamen. Nach wie vor bestehen 
Vorurteile, herrscht Desinformation, werden Menschen, die 
man nicht kennt und von denen man nichts weiß, 
vorverurteilt. Verständnislosigkeit und das Wiederholen von 
unqualifizierten Stellungnahmen beherrschen die aktuellen 
Diskussionen. 

In Schulbüchern kommen Roma praktisch nicht vor. 
Dabei sind die österreichischen, so genannten 
„autochthonen“ Roma ein Teil der österreichischen 
geschichte – wenngleich ein für die Mehrheitsbevölkerung 
nicht rühmlicher. Seit 1993 als Volksgruppe anerkannt, 
kämpfen Roma bis heute um ihre wirkliche, 
gesellschaftliche Anerkennung. 

Im Basisseminar geht es darum, abseits von Klischees 
und Sozialromantik einen besseren Zugang zum 
„unbekannten Volk“ zu finden, ein Bewusstsein für 
Verschiedenheit und Vielfalt zu entwickeln und differenzieren 
zu können: Auch Roma sind nicht gleich Roma. 

inhalte:
● Namen & Bezeichnungen: Eigen- und Fremdbezeichnungen von Roma 
und deren Sprache(n); Bezeichnungen für Nicht-Roma  
●  Herkunft und Geschichte der Roma: Überblick über Herkunft und 
Migrationen der Roma
●  Aktuelle Situation – Roma in Österreich, Roma in Europa: Ihre 
wirtschaftliche und soziale Situation 
●  Sprache und Musik der Roma: Ursprung und Entwicklungen des 
Romani; Vielfalt der Roma-Musik
●  Weiterführende Materialien (Literatur, Musik, Film, Links)
●  Speziell für Lehrerinnen und Lehrer:  Workshop zur Umsetzung 
einzelner Seminarinhalte im Unterricht. Durchgeführt werden sollen die 
Seminare von Ursula Glaeser und Uli Pawlata in Zusammenarbeit mit 
Emmerich Gärtner-Horvath und Josef Schmidt (Verein Roma-Service). 

droMa   Unterricht | sikajiPe 

NEU: Basisseminar zu Roma-Wissen
NEVO: Basisakero seminar uso 

Romengero dschanipe
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droMa   kooPerationen | khetanbUtschaliniPtscha 

MINIMULTIKULTI: Dieses Projekt geht über grenzen  | Oda projekto pedar o granici dschal

Was zusammen gehört ... 
So khetan iste ol ...

Auf Initiative von Emmerich gärtner-
Horvath und in enger Zusammenarbeit zweier 
Roma-Vereine mit einer Burgenland-
kroatischen Organisation erscheint die 
Kinderzeitschrift Mri nevi MiniMulti im 
Burgenland und in der slowenischen 
Prekmurje in zwei verschiedenen Romani-
Dialekten  

Das Bundeskanzleramt regte in den 90er Jahren den Kontakt 
zwischen dem kroatischen Verein ZORA und dem Verein Roma 
an, damals mit Emmerich „Charly“ gärtner-Horvath als 
geschäftsführer. Aus dieser Zusammenarbeit ist 1997 die 
Kinderzeitschrift Mri tikni MiniMulti (Meine kleine MiniMulti) 
hervorgegangen – übrigens als erstes Periodikum in Roman, 
noch vor dem Romani Patrin. 

Im Jahr 2004 ging das Projekt auf den damals 
neugegründeten Verein Roma-Service – mit „Charly“ gärtner-
Horvath als Obmann – und auf die Volkshochschule der 
burgenländischen Kroaten über. In enger Zusammenarbeit 
erstellten die Vereinsmitarbeiter ein neues Konzept für die 
Kinderzeitschrift. Pädagogisch aufgewertet, mit neuem Layout 
und nunmehr in Vollfarbe erscheint sie seither unter dem Namen 
Mri nevi MiniMulti (Meine neue MiniMulti).

kontakt Mit slowenien

Bereits 1997 begann „Charly“ gärtner-Horvath, dem Verein 
Romani Union in Murska Sobota regelmäßig Exemplare der 
Kinderzeitschrift über die Grenze zu bringen. Jožek Horvat-Muc, 
Vereinsobmann der Slowenen, teilte die burgenländischen Hefte 
den eigenen Kindern aus. Die konnten sie ohne größere Probleme 
lesen, auch wenn das darin verwendete Roman ihrem eigenen 
Dialekt nicht ganz entsprach. 

Seit Juni 2007 gibt es nun eine Kooperationsvereinbarung 
zwischen der Volkshochschule der burgenländischen Kroaten, 
dem Verein Roma-Service und der Romani Union in Murska 
Sobota in Slowenien: Mri nevi MiniMulti erscheint seither nicht 
nur im Burgenland-Romani, sondern auch im Prekmurski-
Dialekt. Bislang sind zwei Ausgaben herausgekommen, die von 
den Kindern in der Prekmurje (dem „Übermur“-gebiet rund um 
Murska Sobota) begeistert aufgenommen wurden. 

Upri inicijativa le Emmerich gärtner-
Horvathistar taj ando latscho khetan- 
butschalinipe duj Roma organisacijendar taj 
jeka burgenlanditiki horvacki organisacijaha 
ari ali i fatschuvtschengeri heftlina Mri nevi 
MiniMulti ando Burgenland taj ando 
slovenitiko Prekmurije ande duj 
mindenfelitike tschibtscha   

O Bundeskancleriskero Birovtschago ando 90er berscha aun 
definipe dija kaj jek kontakto maschkar o Farajn ZORA taj o 
Farajn Roma te ol, agun le Emmerich (Charly) gärtner – 
Horvatiha ojs schero le Farajnistar. Andar ada khetan 
butschalinipe 1997 i fatschuvtschengeri kenva Mri tikni 
MiniMulti (Meine kleine MiniMulti) ari ali – meg aguneder ari 
ali sar i Romani Patrin“. 

Ando bersch 2004 o keripe la fatschuvtschengera 
kenvatar upro nevo Farajn Roma-Service – le “Charly” gärtner-
Horvatiha ojs schero – taj upri flogoskeri ischkola le 
burgenlanditike horvackendar prik gelo. Ande latscho khetan- 
butschalinipe keren o Farajniskere butschatscha jek nevo 
koncepto la neva fatschuvtschengera kenvake. Pedagogisch upre 
vertim, neve layoutiha taj ande schukar feschtinipe ari al li le 
anaveha Mri nevi MiniMulti (Meine neue MiniMulti).

kontakto sloVenijaha

Imar ando bersch 1997 kesdintscha o „Charly“ gärtner-Horvath, 
le Farajniha Romani Union andi Murska Sobota eksemplartscha 
la fatschuvtschengera kenvatar pedar i granica te ledschel. O 
Jozek „Muc“ Horvat-Muc, schero le slovenitikendar, o 
burgenlanditike kenvi le Romane fatschuvtschenge ar ulatscha. 
Adala schaj nisaj bare problemenca gende, kekaj ada Roman na 
lengero dialekto sina. 

Sajt juni 2007 del jek khetani buti maschkar i Flogoskeri 
Utschi Ischkola le Burgenlanditike Horvackendar, le farajn 
Roma-Servicejistar taj la Romani Unionaha ande Murska 
Sobota andi Slovenija: Mri nevi MiniMulti na tschak ando 
Burgenlanditiko Romani, ham te ando prekmuski dialekto ar al. 
Dschi akan duj kenvi ari ale, save le fatschuvtschendar andi 
prekmurije (o „Übermur“-than meri Murska Sobota) loschane 
upre lim ule.
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erstaUnliche kooPeration

Es ist ja schon in Österreich nicht üblich, dass 
Volksgruppenorganisationen, sei es innerhalb einer Volksgruppe 
oder über die gruppen hinweg, kontinuierlich an konkreten, 
gemeinsamen Projekten arbeiten. Oft steht der gedanke im 
Vordergrund, dass man aus den selben Töpfen finanziert werde 
und sich daher eigentlich in einem Konkurrenzverhältnis befinde; 
auch verhindern soziale Ressentiments der gruppen 
untereinander in der Regel eine solche Zusammenarbeit. Roma-
Service ist mit seiner gründung auch angetreten, das zu ändern; 
„Charly“ und Josef haben sich einige sehr tragfähige 
Kooperationen erarbeitet: Die Zusammenarbeit mit der ORF-
Minderheitenredaktion etwa könnte kaum besser funktionieren, 
die Übersetzungskooperation mit dem Verein Roma, obwohl 
unter einigen Problemen geboren, hält nach wie vor, und die 
Arbeit mit den Kroaten läuft erstklassig.

Eine neue Dimension eröffnet nun aber die 
Zusammenarbeit mit der slowenischen Romani Union. 
Informelle Kontakte über die grenze existieren ja schon lange. 
Dass aber ein komplizierter Ablauf wie die Erstellung des Mri 
nevi MiniMulti so gut funktioniert, darf wohl als kleiner 
Meilenstein bezeichnet werden: Ohne EU-Förderungen, ohne die 
Patronanz von nicht-Roma, ohne Anregung „von oben“ haben 
hier zwei voneinander unabhängige Roma-Organisationen über 
eine Staatsgrenze hinweg zu einer kontinuierlichen 
Zusammenarbeit gefunden. 

VerschlUngene wege

Erstaunlich komplex sind die Arbeitsabläufe, die zum fertigen 
Produkt führen. Am Anfang steht die Volkshochschule der 
burgenländischen Kroaten. Dort werden für das jeweilige Heft 
der Inhalt konzipiert und die Texte gestaltet. Die Texte gehen auf 
Deutsch zu Roma-Service, wo Josef Schmidt sie ins Roman 
übersetzt. Anschließend werden die Texte auf Deutsch und auf 

barikano khetanbUtschaliniPe 

Menik na andi Austrija loke hi, hot flogoskere organisaciji, hi lo 
andrutnon jeka flogoskera grupnatar vaj pedar i granica ari, 
kontinujirlich khetan ande jek projekto te butschalinel. Butvar o 
gondo ando anglutno than terdschol, hot andar o söbi pirtscha 
potschim ojas taj vaschoda ande jek konkurencakero maripe 
terdschojas, taj te o socijalakere hamischanipe telal o grupn jek 
khetanbutschalinipe na mukel use. Roma-Service pre keripeha 
peske te ada upre dija ada te parul; o „Charly“ taj o Josef poar 
ledschimeskere khetanbutschaliniptscha arbutschalinde: O 
khetanbutschalinipe le ORFiskera tschulipengera redakcijonaha 
schaj na feder funkcijonirinlahi, i prikbescharipeskeri koperacija 
le Farajn Romaha, kekaj poar problemtscha dija, meg mindig 
likerel, taj i buti le horvackenca igen latschi hi. 

Jek nevi dimensijona pral pe akan le khetan- 
butschalinipeha la slovenischi Romani Unionaha. Informeli 
kontaktscha pedar i granica imar dur del. Ham kaj jek 
kompilicirti telnaschipe sar o keripe la Mri nevi MiniMultiha asaj 
latsche funkcijonirinel, schaj ojs jek barikanipeskero drom 
becajchnim ol: Nisaj EUakere lojenca, nisaj patronacaha le 
gadschendar, nisaj aun definipe le „uprendar“ ada duj Romengere 
organisaciji pedar i schtotiskeri granica use jek kontinujirlichi 
khetan butschalinipe pumen lakle. 

latsche droMa

Igen latsche khuvde hi o butschalinipeskere tel naschiptscha, 
save uso kisno produkto dschan. Uso kesdipe terdschol i 
flogoskeri utschi ischkola le burgenlanditike horvackendar. Odoj 
on o kenvi koncipirim taj o tekstscha kerde. O tekstscha andi 
nimtschki tschib uso Roma-Service dschan, kaj o Josef Schmidt 
len andi Romani Tschib prik bescharel. Paloda o tekstscha andi 
nimtschki tschib taj ando burgenlanditiko roman le e-mailiha 
andi Slovenija bidschade on, kaj i Monika Sandreli la Romani 
Unionake andi Prekmurski-Romani prik bescharel. Phare 

droMa   kooPerationen | khetanbUtschaliniPtscha  

Titel der zweiten Ausgabe 
von Mri nevi MiniMulti | 

Erschti rik andar i dujti 
Mri nevi MiniMulti

Zum Vergleich: Oben ein 
Ausschnitt in Prekmurski-
Romani, unten in Burgen-

land-Romani | Kaj te diken: 
Upral andi Prekmurski 

Tschib, telal andi Romani 
Tschib
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MINIMULTIKULTI: Dieses Projekt geht über grenzen  | Oda projekto pedar o granici dschal

Burgenland-Roman per email nach Slowenien geschickt, wo Monika 
Sandreli sie für Romani-Union ins Prekmurski-Romani übersetzt. 
Heikle oder fragliche Textpassagen werden anschließend in Slowenien 
bei einem persönlichen Treffen zwischen Sandreli und Schmidt 
gemeinsam ins Prekmurski-Romani übertragen. Bei diesem Treffen 
werden auch die restlichen Übersetzungen gemeinsam korrigiert. Nach 
Durchsicht aller Texte gehen diese wiederum per email an Stefan 
Bunyai, der für die VHS der burgenländischen Kroaten die Zeitschrift 
layoutet.

Wenn das Heft fertig gestaltet ist, bekommen Josef Schmidt und 
Monika Sandreli eine pdf-Datei zur Erstkorrektur. Stefan Bunyai erhält 
die Korrekturen per email oder per Telefon und arbeitet sie in ein. 
Danach kommt es zur Zweitansicht, wiederum parallel in 
Kleinbachselten und Murska Sobota. Wenn hier keine Korrekturen 
mehr vorzunehmen sind, geht das Heft in Druck. gedruckt wird die 
Zeitschrift – interessanterweise auch aus Kostengründen – in 
Österreich. Sobald die Ausgabe der Mri nevi MiniMulti fertiggestellt ist, 
wird sie mit dem RomBus nach Murska Sobota gebracht und dem 
Obmann der Romani Union übergeben.

know-how exPort

Ein interessanter Nebenaspekt: Im Zug der gemeinsamen 
Übersetzungspraxis von Burgenländern und Slowenen wird auch die 
15jährige grammatik-Expertise von Josef und „Charly“ weitergegeben 
und wirkt so vor allem auf die lexikalische Ausbildung eines 
geschriebenen Prekmurje-Romani-Standards. Herrschten vor einigen 
Jahren noch Vorbehalte gegenüber der Vorschläge, die das Romani 
Projekt in graz und Oberwart den Slowenen machten, so werden heute 
dieselben Vorschläge im Zug der praktischen Arbeit gerne 
angenommen.

„Zum ersten Mal geben wir jetzt unsere reichhaltige Erfahrung 
aus dem Projekt Roman direkt weiter“, erzählt Josef. „Dabei merken 
wir, welch weiten Weg wir seit 1993 gegangen sind.“ So nehmen die 
Prekmurje-Roma etwa jetzt nach Vorbild der Burgenländer gelegentlich 
wieder alte, teils vor-europäische Wörter für zu besetzende Lücken in 
ihr Lexikon auf. Oder sie getrauen sich, Wörter aus dem Slowenischen 
oder Deutschen „offiziell“ zu verwenden: „So war das beispielsweise 
bei den Wörtern für bestimmte Baumsorten oder gräser. Die Slowenen 
stehen vor denselben Problemen wie wir, und unsere Lösungen 
bewähren sich eben erneut.“

inVestition in die sPrache

Für „Charly“ gärtner-Horvath ist vor allem „positiv, dass der Muc 
[Jožek Horvat] auf uns zugekommen ist und gesagt hat: Machen wir das 
gemeinsam.“ gleich die erste Ausgabe sei „unheimlich gut gelaufen. 
Nebenbei lernen Josef und ich jetzt gleich den anderen Dialekt mit.“ 
Schon nach den beiden bisherigen Ausgaben ist deutlich geworden, dass 
eine Übersetzungsdatenbank oder auch nur eine ständig gewartete 
digitale Wortliste unerlässlich ist. Charly: „Sowas wie der ‚Translator‘ 

tekstscha vaj tekstscha, kaj pumen ar na prindscharen andi 
Slovenija use jek talalinpe maschkar i Sandreli taj o 
Schmidt khetan andi Prekmurski-Romani prik bescharde 
on. Use ada talalinipe khetan te o imar prik bescharde 
tekstscha aun dikle on. Palo duachdikipe le cile tekstendar 
dschan on papal le e-mailiha uso Stefan Bunyai, savo la 
VHSake le Burgenlanditike Horvackendar i kenva 
layoutinel.

Te i kenva kisni kerdi uli, uschtidel o Josef Schmidt 
taj i Monika Sandreli jek pdf-dataj vaschi erschti korektura. 
O Stefan Bunyai uschtidel o korekturtscha le e-mailiha vaj 
le harangoha taj ande len butschalinel. Paloda uso dujto 
aundikipe al, papal andi Tikni Poslina taj Muska Sobota. Te 
adaj na buter korekturtscha te kerel hi, dschal i kenva ando 
dschumipe. Dschumim ol i kenva – vasch koschtalinipeskere 
koji – andi Austrija. Te o ardipe la Mri nevi MiniMultijatar 
kisno hi, oj le RomBusiha andi Murska Sobota andi ol taj le 
scheroske la Romani Unionatar prik dim ol. 

know-how eksPort

Jek interesanti pascheskero aspekto: Uso khetano prik 
bescharipe le burgenlanditikendar taj slovenitikendar te i 
15berschengeri gramatikakeri ekspertise le Josefistar taj 
„Charlyistar“ bajder dim ol taj afka te upro leksikalischi 
arsiklipe jeke pisime Prekmurje-Romani standardistar 
dschal. Sina len ando agune berscha vascho 
angletschaliptscha na latsche gondi, save o Romani 
projekto gereciste taj Erbate le slovenitkenge kerde, afka 
adi o söbi angletschaliptscha meresch andi praktischi buti 
aun lim on. 

„O erschtivar das amen amaro but terdschivdo 
andar o romano pisinipe bajder“, phukal o Josef. „Taj use 
esbe las, saj dugo drom amen sajt 1993 gejam.“ Afka len o 
Prekmurje-Roma sar le anglutne kipostar le 
burgenlanditikendar papal phure, falati anglutne-europitike 
alava le leksikoniske upre. Vaj on, alava andar o slovenitiko 
vaj nimtschko „oficijeli“ len: „Afka sina oda uso alava le 
mindenfelitike kaschtenge vaj tschartschenge. O 
slovenitike angle asaj problemtscha terdschon sar amen, taj 
amaro pomoschago papal latschipe sikal.“

inVesticijona andi tschib

Le „Charly“ gärtner-Horvathiske latscho hi, hot o Muc 
(Jožek Horvat) upre amende use alo taj phentscha: „Keras 
ada khetan.“ Mindschart o erschti ardipe „igen latsche 
naschla. Pasche use siklon o Josef taj me akan lengero 
dialekto.“ Imar palo duj ardiptscha sikatscha pe, hot jek prik 
bescharipeskeri datakeri banka vaj tschak jek digitali 
alavengeri cedula pekamli ol. Charly: „Afka sar o Translator 
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für das Roman, den uns das Romani Projekt gemacht hat, wäre 
immens wichtig.“ Aber das sei letztlich Sache der Slowenen. 

Finanziert wird die Prekmurski-Ausgabe der Mri nevi 
MiniMulti vom slowenischen Staat (Unterrichtsministerium). 
Was immer Jožek „Muc“ Horvat 2008 vom Staat an Förderungen 
erhalten kann, wird er in die Kinderzeitschrift stecken. Auch hier 
wird erkennbar, dass Horvat auf eine ähnliche Strategie setzt wie 
Roma-Service: In die Bewahrung der Sprache zu investieren, in 
der Hoffnung, dass das Früchte trägt. Zumindest kurzfristig hat 
der neue Anlauf zur Schriftsprache bereits heftige Diskussionen 
in gang gesetzt. „Charly“ gärtner-Horvath: „Das ist sehr positiv.“

 Mri nevi MiniMulti liegt in Kindergärten, Schulen, 
Büchereien, gemeindeämtern und einer Reihe von anderen 
Organisationen auf. Außerdem wird sie, wie auch in Österreich, 
in den Roma-Siedlungen ausgeteilt. Die Auflage der ersten 
beiden Nummern von jeweils 500 Stück war jedenfalls im Nu 
vergriffen. 
MW

la Romana Tschibake, savo amenge o Romani projekto kertscha, 
barikano pekamlo ol. Ham ada o slovenitike iste pumenge ar 
keren.“ 

Potschim ol i Mri nevi MiniMulti ando Prekmurski 
dialekto le slovenitike schtotistar  (sikadipeskero ministerijum). 
Adala loj so o Jozek „Muc“ Horvat 2008 le schtotistar uschtidla, 
andi fatschuvtschengeri kenva tschivla. Te adaj te prindscharel 
hi, hot o Horvat upre jek strategija bescharel sar o Roma-Service: 
Ando upre likeripe la tschibtschatar te investirinel, upro gondo, 
hot ada jefkar jerinipe hi. O nevo aun naschipe usi pisinipeskeri 
tschib sorale diskusijontscha kertscha. „Charly“ gärtner-
Horvath: „Ada igen latscho hi.“

Mri nevi MiniMulti upre paschlol ando fatschuvtschengere 
bartscha, ischkoli, kenvakere birovtschagi, gemajndakere 
birovtschagi taj ande but avre organisaciji. Te sar andi Austrija, ol 
li ando Romane sidlungtscha ar uladi. O ardipe le erschti duj 
kenvendar, 500 falati sakone ardipestar, sik bejg sina. 
MW

droMa   kooPerationen | khetanbUtschaliniPtscha  

Als Autor hat der 1965 geborene „Muc“ eine Reihe von Büchern 
geschrieben und herausgegeben, Theaterstücke, einen Lyrikband, ein 
zweiteiliges Romani-Lehrbuch mit Glossar, Tagungsberichte, und seit 1994 
erscheint die Zeitschrift Romano Them / Romski Svet. Er verkörpert eine 
ganz spezielle – und eher seltene – Art von Volksgruppenpolitiker: nicht sich 
selbst, nicht einer Partei, sondern seinen Ideen verpflichtet, die stets seiner 
Volksgruppe gelten. 

JožEk HorvaT-Muc: 
jek aVro Politikeri

I historija jeka organisacijatar butvar jeke dschenestar pregim hi, savo 
pedar dugi cajt le schofinel, jeka tikna grupn cinkolaschtschen usi 
doronga te likerel – ada te butschol: usi glajchi koja. Ada nan avrijal uso 
Romengere Farajntscha, taj ada geltinel te le Jozek Horvatiske – Muc taj 
le Farajniske Romani Union ando Murska Sobota ada afka hi. Latsche 
gondoha taj romana identiteha fatretinel o „Muc“ imar latsche bisch 
berscha o koji le Romendar andi Prekmurije. Ov pra butaha o drom 
kisetintscha , kaj i tschatschipeskeri situacija le Romendar andi Slovenija 
adi asaj feder hi. 

Te andi Muska Sobota, kaj te o farajn Romani Union, savo lestar 
kerdo ulo kher hi, o „Muc“ but restscha. Ko o erschti farajniskero kher 
prindscharel, savo upro hibo sina vudareha taj bokloha, oda schaj jeke 
phiripeha o nevo domicil mirinel, saj dur o farajn pelo: Bare, moderni 
khera le kherodaschen schukar akaren cila infrastrukturaha. Muguli 
tonschtudijo jek than lakla, ande savo, pasche muschikane produktciji, 
radio sendungen upre lim on. 

Ojs pisimaschi o 1965 upro them alo „Muc“ jek redo kenvi 
pisintscha taj ari dija, teateriskeri falati, jek lyrikakeri kenva, jek duj 
falatengeri romani siklipeskeri kenva glosariha, diveseskere 
phukajiptscha, taj sajt 1994 ari al o papruschengero nevipe Romano Them 

/ Romski Svet. Ov sikal jeke schpecijeli – taj sölteni – flogoskere 
grupnengere politikeri: na pe söbst, na jeka partaj, ham pre gondenge fa 
pflichtim, save leskera flogoskera grupnake geltinen. 

JožEk HorvaT-Muc: 
eine seltene art Politiker

Die Geschichte einer Organisation ist oft ganz entscheidend von einer Person 
geprägt, die es über lange Zeit hinweg schafft, eine kleine Gruppe Mitstreiter 
bei der Stange zu halten – soll heißen: bei der gemeinsamen Sache. Das ist 
nicht anders bei Romavereinen, und es gilt auch für Jožek Horvat-Muc und den 
Verein Romani Union in Murska Sobota. Mit Intelligenz, Selbstbewußtsein und 
Beharrlichkeit vertritt „Muc“ seit gut zwanzig Jahren die Sache der Roma in 
der Prekmurje. Er ist zu keinem geringen Teil dafür verantwortlich, dass die 
rechtliche Lage der Roma in Slowenien heute als vergleichsweise sehr gut 
gelten kann.

Auch in Murska Sobota, wo der von ihm gegründete Verein Romani 
Union beheimatet ist, hat „Muc“ einiges erreicht. Wer das erste Vereinslokal 
kennt, eine winzige Dachschräge mit Tür und Fenster, der kann beim Rundgang 
durch das neue Domizil ermessen, wie weit der Verein gekommen ist: 
Großzügige, moderne Räume empfangen den Besucher mit aller Infrastruktur. 
Sogar ein Tonstudio hat Platz gefunden, in dem, neben Musikproduktionen, 
Radiosendungen aufgezeichnet werden.
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In der ostslowakischen Stadt Hostice werden 
seit einiger Zeit medial viel beachtet Band- 
und neuerdings auch Suppennudeln 
produziert. Ein gelungener Start mit vielen 
Perspektiven für die Zukunft 

angefangen hat alles etwa im Jahr 1996, als Pfarrer Wolfgang 
Pucher bettelnden Roma in graz begegnete und umgehend eine 
Unterbringungsmöglichkeit in die Wege leitete. Daraus wurde 
bald das VinziNest, das mittlerweile 90 Roma eine Schlafstelle 
mit einem warmen Essen und der Möglichkeit, Wäsche zu 
waschen bietet. Damit nicht alle betteln müssen, gibt es als 
Projekt temporäre Beschäftigung für diverse Hilfsdienste in den 
Pfarren. Im Dienst der Armen zu stehen  lautet die Devise der 
Eggenberger Vinzenzgemeinschaft, Teil der internationalen 
Vinzenzgemeinschaft mit weltweit über 1 Million aktiven 
Mitgliedern. Ohne Mission, ohne Zeigefinger, es geht um die 
Würde. Nicht wegzuschauen, auch wenn es unschön ist. 
„Hässliche Armut“ nennt das Pfarrer Pucher, treibende Kraft und 
Initiator der Nudelproduktion im südostslowakischen Hostice. 

hilFe ZUr selbsthilFe

Schritt für Schritt realisiert sich mit dem „Nudelprojekt“ ein 
lange gehegter Traum sowie öffentliche Forderung, etwas vor 

Ando ost slovakischi foro Hostice sajt 
jekoschni cajt meteliki producirim on. Jek 
barikano kesdipe but perspektivenca la 
cukunftake

kesdim sa ulo valami ando bersch 1996, kada o raschaj 
Wolfgang Pucher Romen gereciste talalintscha, save gudulinahi. 
Ov mindschart dikla, kaj atschipeskero than te uschtiden. Odolestar 
bojd o „VinciNest“ ulo, savo 90 Romen jek sojipeskero than tate 
habeha taj le schajipeha, gada te thol bitinel. Kaj te na sa te 
gudulinel te dschan, del ojs projekto temporeri buti le 
mindenfelitike pomoschagoskere dijanstenge ando raschajiptscha. 
Ando dijanst le tschorendar te terdschol butschol i devise la 
Eggenberger Vinzenzgemeinschaftatar, jek falato la internacijonali 
Vinzenzgemeinschaftatar ando cilo them pedar 1 milijona aktivi 
mitglidertscha hi. Nisaj misijonaha, nisaj sikajipeskere 
anguschteha, adaj vaschi pativ dschal. Na bejg te dikel, kekaj te lo 
na schukar hi. „Motscharno tschoripe“, phenel uproda o raschaj 
Pucher, tradipeskeri sor taj inicijator la metelikengera 
produktcijonatar ando sudost slovakischi Hostice.

PoMoschago Uso korkoreskero PoMoschago

Joma fi joma rejalisirinel pe o „metelikengero projekto“ jek dugo 
suno sar te pradipeskero mangipe, valaso anglo than le Romenge te 

droMa   hier&dort | t‘adaj t‘odoj 

Nudeln aus der Slowakei | Meteliki andar i Slovakija

VINZIPASTA
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Ort für die Roma zu tun. Seit dem Zerfall des Kommunismus gibt es 
für Roma in der Ostslowakei praktisch keine Möglichkeit, eine 
Anstellung zu finden. Das „Nudelprojekt“ bietet seit 10 Jahren 
erstmals die Möglichkeit für 10-12 Frauen, mit ihren Händen geld zu 
verdienen. Und es können mehr werden. Der Zugang ist 
niederschwellig und vom Ablauf unkompliziert, es gibt keine 
vorgegebenen Arbeitszeiten, die Frauen arbeiten nach ihren 
zeitlichen Möglichkeiten. Die Bezahlung erfolgt pro Paket (200g), 
das sind 70 Cent, die Hälfte vom Verkaufspreis. Dass sie dabei die 
geringe Sozialhilfe nicht verlieren verdankt sich einem Abkommen 
mit Ondrej Berki, Bürgermeister von Hostice, selbst Rom. In den 
späten 90er Jahren konnte man ihm noch in graz begegnen, jetzt ist er 
der erste gewählte Roma-Bürgermeister der Region. Im 
gemeindehaus ist auch die Produktion bis dato beheimatet. 

aUsblick

Für die arbeitsrechtliche Absicherung sollen für die Zukunft verstärkt 
Organisationen vor Ort eingebunden werden, etwa die slowakische 
Caritas als Trägerverein. Aktuell wurde ein eigenes Haus gekauft, die 
Adaptierungsarbeiten sind in gange, die Übersiedelung der 
Produktion vom gemeindehaus ins eigene Haus „VinziDom“ in 
Vorbereitung. Ein großes Erschwernis stellen die Nudelmaschinen 
dar, es sind Haushaltsgeräte, die von Hand betrieben werden, viele 
sind schon kaputt; benötigt werden professionelle Nudelmaschinen, 
die der ständigen Belastung standhalten können. 

Viele Ideen, aber die Idee eines Arbeitsprojektes für Männer, 
eine eigene Baufirma mit den Arbeitern als Eigentümern zu initiieren, 
das wäre etwas, die EU müsste nur (mit)finanzieren –  die Augen 
funkeln, Pfarrer Pucher muss sich auf seine eigentliche Profession 
besinnen. Inzwischen werden für den Vertrieb der Nudeln noch 
Partner gesucht. In graz gibt es die Nudeln momentan in drei 
Sparmärkten, sie werden ohne gewinn verkauft. 
Christine Wassermann

kerel. Sajt o peripe le komunismusistar del le Romenge andi 
ost Slovakija nisaj schajipe, jek buti te lakel. O 
„metelikengero projekto“ bitinel sajt 10 berscha o erschtivar 
o schajipe 10-12 dschuvlenge, pumare vastenca loj te rodel. 
Taj schaj buteder on. O use gejipe nan pharo, taj angle dime 
butakere cajtscha na del, o dschuvla afka buti keren, sar lenge 
pe ar dschal. O potschintschago pro paketscha dschal, odola 
hi 70 cent, o epasch le biknipestar. Kaj on o tschulo 
socijalakero pomoschago na te naschan schaj on palikeren 
jeke arkeripestar le Ondrej Berkiha, biro andar Hostice, savo 
Rom hi. Ando schpoti 90er berscha schaj le gerciste resehahi, 
akan hi lo o erschti völimo Rom, savo ande oja regijona biro 
hi. Ando gemajndakero kher dschi dato i produktcija kher hi. 

ardikiPe

Fi o butschakero tschatschipengero tel sicherinipe la 
cukunftake soraleder organisacija anglo than ande phandle te 
on, sar i slovakischi Caritas ojs ledschipeskero Farajn. Kher 
kindo ulo taj akan grod butschalim ol, o prik cidipe la 
produktcijonatar andar o gemajndakero kher ando ajgeni kher 
„VinziDom“ te kerel. Jek phari buti hi le metelikengere 
maschinenca, odola khereskere geretscha hi, save le vastenca 
tradim on, but lendar imar pujste hi, pekamle on profesijoneli 
metelikengere maschintscha, kaj aja buti schaj loke kerdi ol. 

But gondi, ham jek gondo jeke butakere projektistar 
le murschenge, jek ajgeni bauninipeskeri firma le 
butschaschenca te kerel, savi lengeri hi, ada ovla hi valaso, i 
EU iste tschak loj use delahi – o atscha clicerinen, o raschaj 
Pucher iste pe upre pri profesijon pal gondolinel. Dschidokle 
le biknipeske le metelikendar partnertscha rodim on. 
gereciste del o meteliki ande trin boti, on nisaj lojengere 
rodipeha bikende on.
Christine Wassermann

VinziPasta, 
Bandnudeln | 

VinziPasta, meteliki

Bürgermeister 
Ondrej Berki, 

Pfarrer Wolfang 
Pucher | O biro 
Ondrej Berki, o 

raschaj Wolfgang 
Pucher  

(http://www.vinzi.at)

droMa   hier&dort | t‘adaj t‘odoj  



| 16 | dROMa 16/07 | Dezember 2007

droMa   Märchen | PaMarisi 

Märchen der Roma aus dem Burgenland, erzählt von Erika Horvath | Romani pamarisi andar o Burgenland, 
phukadi li uli la Erika Horvathatar

Tränen einer Mutter  
Dajakere asva

Vor vielen, vielen Jahren heiratete die gräfin einen 
ungarischen Husaren. Sie liebten einander, und sie 
waren glücklich. Bevor die Frau ihr erstes Kind bekam, 

brach ein großer Krieg aus, und ihr Mann mußte mit seinen 
Soldaten zurück nach Ungarn marschieren. Weinend blieb sie 
zurück. Noch hatte sie das Kind nicht, erhielt sie die Nachricht, 
daß ihr Mann im Krieg gestorben sei. Jetzt hatte sie niemanden 
außer ihre Dienerschaft, die mit ihr im großen Haus wohnte. 
Nicht lange, gebar sie einen Jungen, den liebte sie sehr. Als er 
größer wurde, sah er ganz wie sein Vater aus. So vergaß die 
gräfin ihr Leid, sie liebkoste nur ihren Jungen und umsorgte 
ihn. Aber ihr glück dauerte nicht lange. Eine große Krankheit 
brach aus, und viele Menschen starben daran, kein Arzt konnte 
ihnen helfen. Auch ihr Sohn bekam diese Krankheit und starb 
nach drei Tagen. Die gräfin weinte nur, und niemand konnte sie 
trösten, sie war den ganzen Tag nur noch an seinem grab.

Eines Tages fand sie so der Pfarrer, und er sagte zu ihr: „Komm 
mit uns nach Mariazell zur Muttergottes und bete dort, vielleicht 
hilft dir das, dein Leid zu vergessen.“ Die gräfin ging mit 

Angle but, but berscha i grofkija sohartscha 
jeke ungrike husari. On igen pumen 
kamnahi, taj bastale le sina. Kada i dschuvli 

pre erschti fatschuha khamnili, baro haburi ar 
phadschino, taj lakero mursch iste pre nimcenca pal 
ando Ungriko gelo. Rovlindar pal li atschini. Meg 
nana la o fatschu, alo lake lil, hot lakero mursch 
ando haburi mulo. Akan nana la niko sar lakere 
dinertscha, so ando baro kher laha atschnahi. Na dur, 
ulo la murschoro, taj oj igen le kamlahi. Sar bareder 
lo ovlahi, sa sar leskero dad lo arditscholahi. Afka i 
grofkija pro pharipe pobistertscha, taj tschak pre 
fatschu kamlahi taj sa leske kerlahi. Ham lakeri bast 
na likertscha dur. Baro nasvalipe ar phadschino, taj 
but manuscha mernahi andral, nisaj badari na 
dschanlahi lenge te pomoschinel. Te lakere 
fatschuske oda nasvalipe ulo taj palo trin di mulo. I 
grofkija tschak rovlahi, taj niko naschtig la 
trestinlahi, oj tschak cilo di mer leskero grobo sina.

Jek diveskero o raschaj afka la lakla, taj phentscha 
lake: „Av amenca Cejiste use amari Devleskeri Daj 
taj molin odoj, schaj oda tuke pomoschinla tro 
pharipe te pobisterel.“ I grofkija lenca geli, taj cilo 
di, dschi andi rat ande, andi khangeri molinlahi. 
Uprefkar jek endscheli alo taj phutschla latar: 
„Soske atschi rojs vasch tro tschau?“ I grofkija 
phentscha: „Me na dschanav mro pharipe te 
pobisterel. Man o Del afka martscha. Mro mursch taj 
te mro tschau mule, nan man niko, taj na kama buter 
te dschil.“ O endscheli phentscha lake: „Na tromas 
afka te vakerel, tuke papal o Del pomoschinla, tro 
pharipe te pobisterel. Me tuke phena, so tu te keres, 
kaj tu tre tschau meg jefkar schaj dikeha. Dscha upre 
mulengero di kirati andi khangeri taj atsch korkore 
odoj. Ham tu iste mirni ojs, mint te o erschti mulo 
esbe lija tut, akor tschingerel tut la kosaha, taj tu na 
dikes akor tre tschau buter.“

Hat i grofkija kertscha, so lake o endscheli upre dija. 
Oj andi khangeri geli taj uscharlahi. Sar i ora 
epaschirat tschalatscha, o harangi te harangosinel 
kesdinde. Upre jefkar o vudar pratschilo taj o mule 
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ande ale. Anglal o baro mulo la kosaha dschalahi, pal leste o 
kola ale, odola momelja taj tikne khore ledschnahi. Palo bare 
mule o fatschuvtscha ande alo, odolen tikne keseruji upro 
schero sina, taj sakoneste tikno khororo ando va sina. Lakero 
tikno tschau o lek palutno sina, mint leskero khoro baro taj 
pherde asvenca sina, taj phare le ledschlahi. Kada leskeri daj le 
dikla, kesdintscha te rol, taj afka ov esbe la lija. Mer late terdo 
atschino taj phentscha lake: „Mri daj, ma rov atschi vasch 
mande! Dik, iste me mindig manca ledschav tre asva ande ada 
baro khoro. Mre phakore mindig sapanjon andral, taj afka me 
naschtig uso kola endscheltscha ando them urtschav. Mro dad 
mar endscheli hi, taj me meresch use leste mro mirnipe kama te 
lakel. Meg jefkar tschumidav tut, taj akor ma rov buter, taj mek 
mange mro mirnipe!“ Schudri bavlal phudija priki khangeri, taj 
o cile mule pal gele ande pumare grobi. I grofkija loke 
vodschiha khere geli.

Taj usar oda di aun kesdintscha tschore fatschun cam te kedel, 
saven buter dad taj daj nana. Odolen use peste lija taj upre len 
parvarlahi, but kamipe len delahi, taj sakoneske latschi daj li 
sina, dschimeg dschivlahi. 

Aja pamarisi ando 1995 la Erika Horvathatar Tenuerbatar phukadi uli. Andi 
pamarisengeri kenva O rom taj o beng, savi 2000 ari ali, tel dschumim li uli. 

Der Rom und der Teufel. Märchen, Erzählungen und Lieder der Roma aus dem 

Burgenland / O rom taj o beng. Romane pamaristscha, phukajiptscha taj gila 

andar o Burgenland. Herausgegeben von / Ari len dine o D.W. Halwachs, E. 
Gärtner-Horvath, M. Wogg bei Drava (2000); ISBN 3-85435-346-4

ihnen, und sie betete den ganzen Tag, bis in die 
Nacht hinein, in der Kirche. Auf einmal erschien ein 
Engel und fragte sie: „Warum weinst du soviel um 
deinen Jungen?“ Die gräfin antwortete: „Ich kann 
mein Leid nicht vergessen. gott hat mich so gestraft. 
Mein Mann und auch mein Sohn starben, ich habe 
niemanden mehr, und ich will nicht mehr leben.“ Der 
Engel sagte zu ihr: „So darfst du nicht reden. gott 
wird dir helfen, dein Leid wieder zu vergessen. Ich 
werde dir verraten, was du machen sollst, damit du 
deinen Sohn noch einmal sehen kannst. geh am 
Allerseelentag abends in die Kirche und bleibe 
alleine dort. Du mußt dich aber ganz leise verhalten, 
denn wenn dich der erste Tote wahrnimmt, dann 
zerschneidet er dich mit der Sense, und du siehst 
deinen Sohn nicht mehr.“

Die gräfin tat, was der Engel ihr befohlen hatte. Sie 
ging zur Kirche und wartete. Als die Uhr Mitternacht 
schlug, begannen die glocken zu läuten. Auf einmal 
ging die Tür auf und die Toten kamen herein. Vorne 
ging der große Tote mit der Sense, ihm folgten die 
anderen, sie trugen Kerzen und kleine Krüge. Nach 
den Erwachsenen kamen die Kinder herein, die 
hatten kleine Kränze auf dem Kopf, und ein jeder 
trug einen kleinen Krug in den Händen. Als letzter 
ging ihr kleiner Sohn, denn sein Krug war groß und 
voll mit Tränen, und er trug schwer an ihm. Als ihn 
seine Mutter sah, begann sie zu weinen, und so nahm 
er sie wahr. Er blieb neben ihr stehen und sagte zu 
ihr: „Meine Mutter, weine nicht so sehr um mich! 
Schau, ich muß immer deine Tränen in diesem 
großen Krug mit mir tragen. Meine Flügerl werden 
immer davon naß, und deshalb kann ich nicht zu den 
anderen Engeln in den Himmel fliegen. Mein Vater 
ist schon ein Engel, und ich möchte gerne bei ihm 
meinen Frieden finden. Einmal noch küsse ich dich, 
dann weine nicht mehr, und laß mir meinen 
Frieden!“ Ein kalter Wind blies durch die Kirche, 
und alle Toten gingen in ihre gräber zurück. Frohen 
Herzens ging die gräfin heim.

Von diesem Tag an begann sie, arme Kinder 
zusammenzuscharen, die nicht mehr Vater und 
Mutter hatten. Sie nahm sie zu sich, zog sie groß, 
gab ihnen viel Liebe und war für alle eine gute 
Mutter, solange sie lebte.

Erzählt wurde dieses Märchen 1995 von Erika Horvath aus 
Unterwart. Es ist in dem 2000 erschienen Märchenbuch Der Rom 

und der Teufel abgedruckt.

droMa   Märchen | PaMarisi  
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Als „weiteren Meilenstein auf dem Weg 
der sich zunehmend vernetzenden 
internationalen Literatur von Roma-
AutorInnen“ bezeichneten die Veranstalter 
das Roma-Lesefest in graz: und wenn es 
kein Meilenstein war, ein Fest war es 
allemal

Am 10./11. November fanden in graz die beiden 
Veranstaltungen „Roma Special“ und „Roma Lesefest“ statt, 
die einen Teil der Reihe „Schreiben. Positionen aus 
Südosteuropa“ bildeten und von den Minoriten in Kooperation 
mit ISOP und dem Internationalen Haus der Autoren 
organisiert wurden.

Im Rahmen des „Roma Special“ trat Harri Stojka in 
Begleitung der Sängerin Matilda Lenko  und des gitarristen 
Claudius Jelinek auf und begeisterte mit einem Repertoire aus 
neu arrangierten Traditionals bis hin zu Eigenkompositionen 
in Romanes. Bereits an diesem Abend fanden Kurzlesungen 
statt, die einen Vorgeschmack darauf boten, was die Besucher 
am folgenden Tag erwarten würde.

Den Schwerpunkt des „Roma Lesefest“ im grazer 
Minoritensaal bildeten die Lesungen bekannter 
SchriftstellerInnen, sowohl Roma als auch Nicht-Roma. Nach 
einer ausführlichen Einführung der Literaturwissenschaftlerin 
Beate Eder-Jordan, die auch als Moderatorin durch diese 
Veranstaltung führte, wurde die Lesung von Jovan Nikolić 
eröffnet. Der aus Serbien stammende Rom gilt als bedeutender 
Vertreter der zeitgenössischen Romaliteratur und las einige 
Texte aus seinen im Drava-Verlag auch auf Deutsch 
erschienenen Kurzprosabänden Zimmer mit Rad und Weißer 
Rabe, schwarzes Lamm. Anschließend präsentierte die junge 
Ungarin Monika Kalányos einige ausgewählte gedichte aus 
ihren Lyriksammlungen, die zum Teil auch auf Deutsch 
übersetzt wurden.

 Ilija Jovanović, dessen bisherige Werke in Romani, 
Serbisch und Deutsch publiziert wurden, trug einige seiner 
gedichte aus seinem 2006 erschienenen Lyrikband Dromese 
Rigatar / Vom Wegrand vor. Seine Texte handeln unter 
anderem von Kindheitserinnerungen, vom Alltag und von 
Festen seiner Volksgruppe, von Liebe, Armut und vom Altern, 

Ojs „bajderi latscho drom hi o uselipe le 
fanecinipestar internacijonali literaturatar 
Romane pisimaschendar“ phenel o keraschi 
uso Romengero genipeskero mulatintschago 
gereciste: taj te na jek „Meilenstein“ sina, 
jek mulatintschago ham sina  

Ando 10./11. novemberi gereciste duj mulatintschage sina, o 
„Roma Special” taj o „Roma Lesefest”, save jek falato le 
redostar „Pisinen. Posicijontscha andar sudostitiki Europa” 
kerde taj andar o Minoriten andi koperacija la ISOPaha taj le 
internacijonali khereha le autorendar organisirim lo ulo. 

Ando keripe „Roma Special” o Harri Stojka taj i 
dschilaschkija Matilda Lenko taj o gitaristo Claudius Jelinek 
cidija. Dschilade ule phure taj neve dschila andi Romani 
Tschib, save le niposke igen tecinde. Kiratiske harne geniptscha 
dija, kaj o kherodaschtscha imar schaj eklik ande schunde, so 
len o arto di uscharla.  

O pharipeskero punkto le „Romengero genipeskero 
multintschagostar“ ando gereciskero Minoritensaal sina o 
geniptscha prindscharde pisimaschkijendar taj pisimaschendar, 
Romendar taj te gadschendar. Pal jek ande vodinipeskero 
vakeripe la literaturakera visenschoftlerkijatar Beate Eder-
Jordan, savi te ojs moderatorkija duach o mulatintschago 
vodintscha, o genipe le Jovan Nikolićistar prado ulo. Oda andar 
i Serbija tel schtamimo Rom barikano fatreteri la cajtgenösischi 
Romengera kulturatar hi, taj poar tekstscha lestar te ando 
Drava-Verlag andi Nimtschki Tschib ari ale kenvi Zimmer mit 
Rad taj Weißer Rabe, schwarzes Lamm. Paloda presentirintscha 
jek terni ungriki i Monika Kalányos poar arodime poesiji andar 
lakere lyrikakere kediptscha, kaj poar falati andral te andi 
nimtschki tschib prik bescharde ule.

Ilija Jovanović, saveskere verktscha dschi akan andi 
Romani, Serbitiko taj Nimtschko publicirim ule, gentscha poar 
poesiji andar pro 2006 ardimi lyrikakeri kenva Dromese 
Rigatar / Vom Wegrand angle. Leskere tekstscha phukan andar i 
fatschuvtschengeri cajt, le sako diveskere dijestar, taj 
mulatintschagendar leskera flogoskera grupnatar, le 
khamipestar, tschoripestar taj le phuripestar, ov te pe pra ajgeni 
identitetaha pe ar bescharel taj la isolacijonaha le Romendar 
ando khetanipe. 

droMa   literatUr | literatUra 

Roma-Lesefest in graz | Romengero genipeskero butschu gereciste 

Weiße Blätter, schwarze Schrift | Parne 
ceduli, kalo pisinipe
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er setzt sich darin auch mit seiner eigenen Identität und der 
Isolation der Roma in der gesellschaft auseinander.

Der österreichische Schriftsteller Ludwig Laher las 
Auszüge aus seinem kürzlich erschienenen Buch Und nehmen 
was kommt. Der kurzfristig erkrankte tschechische Autor Michal 
Šamko wurde von Peter Wagner, Mitherausgeber der international 
anerkannten Roma-Zeitschrift Romano Džaniben, und seiner Frau 
Margita Wagner vertreten, die Auszüge aus einer seiner 
historisierenden geschichte auf Romani lasen und eine erklärende 
Kurzzusammenfassung vortrugen. Den Abschluss der Lesung 
bildete eine Kurzgeschichte der aus Tschechien stammenden 
slowakischen Romni Ilona Ferková, deren Prosa sehr realistisch 
gestaltet ist und den Alltag heutiger Roma reflektiert. Begleitend 
zu ihrer Präsentation auf Romani wurde die geschichte von Peter 
Wagner auch auf Deutsch gelesen.

Insgesamt boten die beiden Veranstaltungen dem 
Publikum ein interessantes und abwechslungsreiches Programm; 
mit den Lesungen der „Crème de la Crème der Roma-Literaten 
Szene“ (Zitat Beate Eder-Jordan) gewährten sie den 
BesucherInnen den Einblick in eine immer noch im Entstehen 
begriffenen Literatur.
Ulli Pawlata

Die Literaturwissen-
schafterin Beate 
Eder-Jordan und 
Jovan Nikolić | I 

literaturakeri  
visnschoftlerkija 

Beate Eder-Jordan 
taj o Jovan Nikolić

O Harri Stojka, i 
Matilda Lenko
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O austritiko pisimaschi Ludwig Laher gentscha 
poar falati andar i harni ari ali kenva Und nehmen was 
kommt. O tschechitiko pisimaschi Michal Šamko, savo 
harne angloda nasvajilo, le Peter Wagneristar, savo te 
aridijaschi la internacijonali papruschengere nevipestar 
Romano Džaniben hi, taj leskera Romnatar Margita 
Wagner fatretim ulo, on falati andar leskeri historija 
andi Romani Tschib angle gende. Usar ar le 
genipeskere mulatintschagostar angle gentscha jek 
harni historija i tschechitiki/slovakischi Romni Ilona 
Ferková savakeri prosa igen rejalistischi hi taj o sako 
diveskero di le adiveskere Romendar reflektirinel. 
Vodim use lakeri presentacija andi Romani Tschib i 
historija le Peter Wagneristar te andi Nimtschki Tschib 
angli gendi uli. 

Cilon dine o duj mulatintschage le publikumiske 
jek intersanti taj mindenfeltiko programo; le 
anglegenipenca „Crème de la Crème la Roma-
literatengera sceneatar“ (phentscha i Beate Eder-
Jordan) mukle on le kherodaschenge jek ande dikipe 
meg ande meg mindig kerdojipeskeri literatura.  
Ulli Pawlata

Jovan Nikolic: Weißer Rabe, schwarzes Lamm
Drava Verlag, 2006, ISBN 3854354681

Das Buch der Ränder, Roma-Lyrik aus Ungarn 
Verlag: Wieser, 2002 ISBN 3851292049

Ilija Jovanović: Vom Wegrand | Dromese rigatar
   Drava Verlag, 2006, ISBN 3854354835

 
Ludwig Laher: Und nehmen was kommt 

Haymon Verlag, 2007, ISBN 3852185300
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

der Verein Roma-Service hat sich der 
Förderung und Erhaltung der Sprache und 
Kultur der Burgenland-Roma verschrieben. 
Das Aufgabenfeld: Schulischer und 
außerschulischer Romanunterricht, 
Übersetzungen, Kontakt zu in- und 
ausländischen Romavereinen, enger Kontakt 
zu den meisten Romasiedlungen im 
Burgenland, Dokumentations- und 
Veröffentlichungsprojekte (zur Zeit das 
Interviewprojekt und das gedenktafelprojekt), etc.

Während die laufenden Kosten durch 
Förderungen des Bundeskanzleramts, vom 
Romafonds oder vom Land Burgenland 
gedeckt sind, bleiben wir, da wir keine große 
Mitgliederorganisation sind, für Materialien, 
Nachdrucke, Einmalausgaben etc. auf 
Zuwendungen angewiesen. Wir haben uns 
daher erlaubt, diesem Heft einen Zahlschein 
beizulegen, und bitten Sie um Ihre Spende. 
Auch mit kleinen Beträgen ist bereits 
geholfen. Vielen Dank! 
Palikeras tumenge! 
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Kedveschne genaschkiji taj 
genaschtscha,

o farajn Roma-Service upre peske dija i Romani 
Tschib taj i kultura le Burgenlanditike Romendar 
upre te likerel. Aja hi i upredipeskeri mesuja: 
ischkolakero taj avrutne la ischkolatar Romano 
Tschibtschengero sikadipe, prik beschariptscha, 
kontakto uso andrutne taj avrethemeskere 
Romengere farajntscha, igen soralo kontakto uso 
Roma sidlungen ando Burgenland, 
dokumentacijakere taj pradipeskere projektscha 
(interviewakero projekto taj o gondolipeskero 
tablinakero projekto akan naschen), taj aver. 

Dschidokle o naschipeskere potschintschagi le 
Bundeskancleriskere Birovtschagosistar, le 
Romafondsistar vaj le Thanestar Burgenland 
potschim on, pekal amenge, kaj amen na bari 
mitgliderakeri organisacijona sam, le 
materijalenge, paldschumipenge, jefkar 
ardiptschenge taj aver kojenge, pomoschago 
tumendar. Amen vaschoda ande aja hejftlina jek 
potschintschagoskeri cedula ande tschitscham, taj 
molinas tumen vodschikan vasch jek dipe. Te tikne 
potschintschagoha imar pomoschim hi.  
Palikeras tumenge!  


