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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, 

abgesehen von gefallenentafeln bei Kirche oder Friedhof 
werden Mahn- und gedenkmäler für die Opfer des 
Nationalsozialismus meist sehr kontrovers diskutiert. Die 
Diskussionen führen auch zu höchst unterschiedlichen 
ergebnissen, wie Sie den beiden Artikeln zur 
gedenktafelenthüllung in Kleinbachselten und zum 
großen Mahnmal in Berlin entnehmen können. Über Sinn 
und Unsinn von monumentalen Mahnmälern lässt sich 
streiten, eines zeigt sich aber in jeden Fall: Die errichtung 
(oder Nichterrichtung) und Rezeption solcher Denkmäler 
ist ein gradmesser für die öffentliche einstellung 
gegenüber den Nachkommen der Opfer.

Diesbezüglich war die gedenktafelenthüllung 
in Kleinbachselten ein Lehrbeispiel. Wie 
selbstverständlich die Dorfgemeinschaft dieses Denkmal 
begrüßte, hat wohl jeden beeindruckt, der bei der 
enthüllung anwesend war.

Wir wünschen den Roma, dass irgendwann 
alle einen Ort haben werden, an dem sie ihren Toten 
gedenken können.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen 
wir ein frohes Weihnachtsfest, ein glückliches neues Jahr 
und viel Vergnügen beim Lesen des neuen Hefts!

Ihr Team von dROMa

kedveschne genaschkiji 
taj genaschtscha,

o tablini save odolenge kerde ule, kaj ando haburtscha 
pumaro ileto mukle, usi khangeri taj o temetischi 
terdschon. O gondolipeskere tablini le manuschenge, 
save le nacijonalsocijalistendar murdarde ule, butvar 
igen kontroversi diskutirim on. O porotschage te use igen 
mindenfelitike koja vodinen, sar tumen andar o duj teksti 
uso telutscharipe le gondolipeskere thanestar andi Tikni 
Poslina taj uso baro gondolipeskero than ando Berlin schaj 
gena. Pedar o keripe gondolipeskere thanendar, te oda 
latscho hi vaj na, mukel pe te schtrajtinel, ham jek ande sako 
peripe pe sikal: O keripe (vaj na keripe) taj receptcijona 
asave gondolipeskere thanendar hi jek gradiskero mirinipe 
le pradime gondostar odolenge, save pumare nipo naschade. 

Vaschoda sina o gondolipeskero thaneskero 
telutscharipe andi Tikni Polsina jek sikado koja. Saj latscho 
o gaveskero khetanipe ada gondolipeskero than aun lija, 
sakoneske tecintscha, savo uso telutscharipe use sina. 

Amen kivaninas le Romenge, hot valakada le 
cilen jek than ovla, kaj on pumare mulenge schaj gondolina. 

Tumenge, kedveschne genaschkiji taj 
genaschtscha, kivaninas amen latschi boschitscha, jek 
bastalo Nevo Bersch, taj but voja uso genipe la neva 
heftlinatar!

Tumaro nipo andar dROMa

dROMa hi o 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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 Gedenken 

Wie eS Sein Soll 
Gedenktafel in Kleinbachselten enthüllt

eIN PLATZ 
FÜR DIe KeRZeN 

am 4. oktober wurde in einer berührenden feier 
die Gedenktafel für die im nationalsozialismus 
ermordeten Roma aus kleinbachselten eingeweiht

Wer den Weg zum Friedhof von Kleinbachselten hinauf-
geht, schaut geradewegs in den Himmel. Der Friedhof liegt 
ganz oben am Hang, direkt neben den Romahäusern. er ist 
wenig mehr als eine gepflegte Wiese, auf der, nach einer 
verborgenen Ordnung, in losen gruppen die gräber 
angelegt sind. In der Mitte des Friedhofs ist das neue 
Denkmal in den Hang gegraben worden. es sieht aus, als 
sei es schon immer dagewesen und als hätte man den Fried-
hof nachträglich um es herum angelegt.

Unweit des Denkmals ist heute ein Rednerpult 
aufgebaut. Das Mikrophon ragt noch ins Leere. es hat 
geregnet in der Nacht. Auch jetzt, am Vormittag, stehen die 
Wolken noch dicht, die Luft ist feucht und kalt. Langsam 
versammeln sich die gäste vor dem Pult. Weiter oben am 
Hang wartet eine Bläsergruppe der Trachtenkapelle 
Mischendorf.

Die Bläser spielen die Landeshymne. Emme-
rich „Charly“ Gärtner-Horvath spricht als Erster. Erst seit 
kurzem, sagt er, ließe die neuere Forschung genauere 

 Gondolipe 

Sar iSTe Te ol
Gondolipeskeri tablina Tikni poslinate tel utschardi

JeK THAN Le 
MOMeLTSCHeNge 

ando 4. oktoberi ande jek vodschikano mulatintschago 
i gondolipeskeri tablina le ando nacijonalsocijalismus 
murdarde Romenge andar i Tikni poslina sentelim uli  

ko o drom uso Tikni Poslinakero temetischi upre dschal, 
ando them ande dikel. O temetischi paschlol upre jek 
dombo, pasche le Romengere kherendar. Ov tschule 
buteder hi sar jek rito, savo jeka baratar ande lim hi, upre 
savi, pal jek garudo angle pisinipe, ande na phandle grupn 
o grobi aun paschlarde hi. Ando maschkaripe le temeti-
schistar o nevo gondolipeskero than ando dombo ande 
handlo ulo. Ar ditschol, hot imar mindig adaj lo ujahi taj o 
temetischi erscht paloda kerdo ujahi.  

Pasche o gondolipeskero than adi jek vakeri-
peskero ostolo upre baunim hi. O mikrofon meg ando 
tschulipe terdschol. Andi rat o brischind dija. Te akan, 
angloplane o felhi meg kale upro them terdschon, i diha 
sapani taj schudri hi. Poloke o dschene anglo vakeripeske-
ro ostolo resen pumen. Upral upro dombo uscharel i 
phudipeskeri muschikani grupn andar Mischkate.  

O muschikaschtscha ciden i thaneskeri himna. 
O Emmerich „Charly“ Gärtner-Horvath ojs erschti vakerel. 
Na dur, phenel lo, o nevo forschinipe genaui gende pedar o 
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Wie eS Sein Soll 
Gedenktafel in Kleinbachselten enthüllt

 Gondolipe 

saR isTe Te ol 
Gondolipeskeri tablina Tikni poslinate tel utschardi

Angaben über die Zahl der Roma in Bachselten vor der 
Verschleppung zu. „1938 waren 209 Roma hier regist-
riert.“ Darunter auch seine 1943 deportierte Familie. Als 
er zu den geschwistern kommt, die schon beim Transport 
verstorben sind und die er nie kennen gelernt hat, bricht 
ihm die Stimme: „Josef, 10, Karl, 8, und Berta, 6 Jahre, 
kamen nie in Auschwitz an.“ Auch unter den Gästen ist 
die Trauer plötzlich gegenwärtig. Manche wenden sich 
überwältigt ab.

heuTe isT doRT Wiese 
Sofort nach dem Anschluss im März 1938 begannen die 
ersten Deportationen österreichischer Roma, deren 
größter Teil im Burgenland lebte. Im Juni 1938 waren 
bereits 232 von ihnen inhaftiert oder im Konzentrationsla-
ger. Im November 1941 wurden 5007 Roma – fast alle 
aus dem Burgenland – nach Łodz/Litzmannstadt depor-
tiert. Neben den 2318 erwachsenen erfassten diese 
Transporte 2689 Kinder. Weitere rund 2900 Roma wurden 
1943/44 nach Auschwitz gebracht. Insgesamt wurden bis 
1945 mindestens 9500 als „Zigeuner“ Verfolgte umge-
bracht. Zurückgekehrt sind rund 1000.

Im Burgenland hatte es in der Zwischen-
kriegszeit 130 meist am Rande der Dörfer gelegene 
„Zigeunersiedlungen“ gegeben, die in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts entstanden waren und in denen 
jeweils zwischen 30 und 300 Personen lebten. Nach der 
Deportation der Roma wurde ihr Besitz eingezogen und 
zumeist versteigert, die Häuser wurden vielfach abgetra-
gen oder einfach in Brand gesteckt. In Rohrbach, das wie 
Bachselten zur heutigen gemeinde Mischendorf gehört, 
lebten, wie Bürgermeister Johann Wagner ausführt, vor 
1938 80 Menschen. Heute ist dort nur eine Wiese.

ein plaTz füR die keRzen
Die gedenktafel in Kleinbachselten ist nach Kleinpeters-
dorf, Neudörfl und Mattersburg die vierte, die den Roma 
im Burgenland einen Platz geben soll, um ihrer ermorde-
ten Angehörigen zu gedenken. Die Initiative dazu kam 
von „Charly“ Gärtner-Horvath. Es gab bis heute keinen 
Ort, an dem er seiner geschwister gedenken konnte. Wie 
allen Burgenlandroma fehlte ihm ein Platz, um seinen 
ermordeten Angehörigen nah zu sein.   

Mit Unterstützung des Bischofs und des 
Superintendenten haben er und seine gefährtinnen und 
gefährten bewusst einen leisen Weg abseits der größeren 
Öffentlichkeit gewählt, um die gemeinden direkt anzu-
sprechen. er verliert keine großen Worte über die Dörfer, 
die das Anliegen in teils beschämender Selbstverständ-

Roma andar i Poslina anglo bejg ladinipe upre sikal. „1938 
adaj 209 Roma registririm sina.“ Tel lendar te leskeri 
familija, savi 1943 deportirim uli. Kada ov use pre phenja 
taj phrala al, saven ov na prindscharel, phagel leskero 
hango: „Josef, 10, Karl, 8, taj i Berta, 6 berscha, on na ale 
ando Auschwitz aun.“ Te telal o dschene o butschutnipe 
esbe te lel hi. Butenge o asva upal o tschamtscha tel 
fojinen.  

 
adi odoJ RiTo hi  
Mentisch pal o khetan phandlipe ando merc 1938 kesdinde 
o erschti deportaciji austritike Romendar, savendar o lek 
bareder falato ando Burgenland dschivnahi. Ando juni 
1938 imar 232 lendar ande tschapim sina vaj ande jek 
logeri. Ando novemberi 1941 5007 Roma – bojd o cile 
andar o Burgenland – Lodz/Litzmannstadt ando logeri 
deportirim ule. Pasche o 2318 dschene adale ladipestar te 
2689 fatschuvtscha use sina. Valami 2900 Roma ando 
berscha 1943/44 Auschwitz ledschim ule. Dschi ando 
bersch 1945 valami 9500 ojs „Zigeuner“ tradime murdarde 
ule. Valami 1000 lendar pal ale. 

Andi maschkarutni haburiskeri cajt ando 
Burgenland 130 „Zigeunersidlungtscha“ butvar pasche o 
gaveskere granici delahi, save ando dujto falato le 19. 
schelberschengero kerde ule taj ande save maschkar 30 taj 
300 dschene dschivnahi. Pal i deportacija lengere koji lim 
ule taj ande but periptscha gejng loj bajder dim le ule, o 
khera tel ispidim vaj aun le dschivdscharde ule. Orbicate, 
sar i Tikni Poslina adi usi gemajnde Mischka use kerinel, 
dschivnahi, sar o biro Johann Wagner phenel, angle o bersch 
1938 80 dschene. Adi odoj tschak jek rito hi. 

Jek Than le momelTschenGe 
I gondolipeskeri tablina andi Tikni Poslina hi pal i Tikni 
Simeha, Neudörfl taj Mattersburg i schtarti, savi le 
Romenge ando Burgenland jek than te den, kaj pumare 
murdarde dschenenge schaj gondolinen. I inicijativa use 
ali le „Charly“ Gärtner-Horvathistar. Dschi adi na delahi 
than, kaj ov pre phenjenge taj phralenge schaj gondolinla-
hi. Sar le cile burgenlanditike Romenge falinlahi leske jek 
than, kaj pre murdarde dschenenge pasche lo schaj ovlahi. 

Le bare raschajiskere taj le superintenden-
tiskere pomoschagoha ov taj leskere pajtaschkiji taj 
pajtaschtscha o na soralo hangoskero drom pasche o baro 
pradipe ar rodija, le gemajntschen aun te vakerel. Pedar 
odola gava, savo ada keripe tel phende, na pekavas bare 
alava te naschal. O kivanipe hos nan asaj baro, kaj lo te 
kerel nan: „Amen na kamaha jek baro gondolipeskero 
than, amen na kamaha jek pradimo than, le gemajntschen-
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lichkeit abwiesen. Dabei ist der Wunsch ein denkbar beschei-
dener: „Wir wollen kein Mahnmal und keinen öffentlichen 
Platz, es kostet den gemeinden nichts. es geht nur um einen 
Platz für unsere Kerzen.“ Im Mischendorfer Gemeinderat 
war die gedenktafel in zwei Minuten beschlossen.

so, Wie es sein soll
Die enthüllung der gedenktafel in Kleinbachselten ist eine 
schlichte, sehr konzentrierte Feier. Die Redner meinen es 
ernst. emmerich gärtner-Horvath, Bürgermeister Johann 
Wagner, auch die Landtagsabgeordnete Doris Prohaska 
finden sehr persönliche Worte. Karl Horvath, der Mattersbur-
ger Künstler, der die Statue und die gedenktafel gestaltet 
hat, stellt das Denkmal vor: „Die dargestellte Tür ist ein 
Symbol für jene Tür, die immer offen sein soll, damit man 
jederzeit in seine Heimat zurückkehren kann. Der abgebro-
chene Flügel des engels soll auf die Schwierigkeiten 
hinweisen, die das Nachhausekommen bereitet.“ Bischof Iby 
und Superintendent Koch segnen die gedenkstätte und bitten 
gemeinsam um Beistand. Roma aus Kleinbachselten stellen 
grabkerzen hin.

ebenso schlicht wie der Festakt die anschlie-
ßende Agape: Die Feuerwehr hat unter Zelten einige Tische 
und Bänke aufgestellt, es gibt Kaffee und Mehlspeise, man 
sitzt zusammen und redet miteinander, einheimische und 
Auswärtige, Roma und gadsche, einfache Leute und Hono-
ratioren. Die Musiker verabschieden sich, der Bürgermeister 
geht vom einen zum nächsten grüppchen, ein kleines Fest in 
einem kleinen Dorf an einem Samstagmorgen. Das einfachs-
te auf der Welt – sollte man meinen. Unausgesprochen bleibt 
die Frage, welche gründe es wohl geben könnte, so, wie es 
andernorts geschehen ist, den Wunsch nach einer einfachen 
gedenkstätte zu ignorieren.
Michael Wogg

ge na koschtalinel ada nischta. Tschak vasch jek than 
amare momeltschenge dschal“. O biro Wagner phenel, 
hot ando Mischkakero gemajndakero rot i gondolipeskeri 
tablina ande duj minutscha ar kerdi sina.   

afka, saR lo Te ol 
O telutscharipe la gondolipeskera tablinatar andi Tikni 
Poslina hi jek normali, igen arbutschalimo mulatintscha-
go. O vakeraschtscha tschatsche le muaninen. O emme-
rich gärtner-Horvath, o biro Johann Wagner, te i tha-
neskeri rotkija Doris Prohaska igen persönlichi alava 
laken. Karl Horvath, o kinstleri andar Mattersburg, savo 
le endscheli taj i tablina kertscha, harne o keriptscha 
angle terdscharel: „O sikado vudar simbol odole vudaris-
tar te ol, savo mindig prado te ol, kaj ande saki cajt ande 
tri hajmat kher schaj ajs. I tel phagli phak le endschelis-
tar upro pharipe le kher ajipestar te sikal.“ O baro raschaj 
Iby taj o superintendent Koch sentelinen o gondolipeske-
ro than taj mangen khetan vasch jek pomoschago. Roma 
andar i Tikni Poslina groboskere momeltscha otscha 
terdscharen. 

Afka sar o mulatintschago sina paloda i 
agape: I fajervea telal cerhi poar ostoltscha taj padi upre 
terdscharde, kafe  taj pekipe del, khetan beschen taj 
poroti tschin. Dschene andar o gav taj andar avre gava, 
Roma taj gadsche, dschene taj o uprunte raja. O muschi-
kaschtscha dromeske dschan, o biro usar jek tikni grupn 
usi kija dschal, jek tikno mulatintschago ande jek tikno 
gav ande jek subotakero ratschaha. O na lek phareder 
upro them – iste gondolinahahi. Na ar vakerdo atschol o 
phutschajipe, saj koji schaj del, afka, sar avre thanenge 
lo pasirintscha, o kivanipe pal jek gondolipeskero than 
upri rik te terdscharel.   
le Michael Woggistar

Bürgermeister 

Johann Wagner bei 

seiner Rede, Bischof 

Iby und Emmerich 

Gärtner-Horvath  

 

Das Denkmal in 

Kleinbachselten, 

gestaltet von Karl 

Horvath: „Eine Tür, 

die immer offen sein 

sollte.“
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BRiGaschni komediJa i pamarisi 
andar o gondolipeskero than ando Berlin

DeSKI, BARA, 
NOJO

But berscha imar o keripe jeke centrali 
gondolipeskere thanestar le sintenge taj Romenge, 
save murdarde ule, ando Berlin upri rik paschlo 
muklo ol. anglo jek bersch i politika seleno udud dija 
– ham upro gondolipeskero than meg adi uschardo ol 

kada pal but duge cinkoliniptscha o holocaustiskero 
gondolipeskero than, savo ojs centrali gondolipeskero 
than ando vodschi Berlinistar upro murdarde europitike 
Dschidovtscha pal gondolinel, ando terno linaj le 
pradipeske prik dim lo ulo, ham aja ande but atscha 
butendar jek baro feleri hi: Avre opferengere grupn le 
NS-murdajipestar use ada gondolipeskero than na angle 
peren: Kaj akan te upro avre gondolim schaj ol sakoneske 
korkor jek gondolipeskero than le opferenge kerdo te ol. 

Le keripeha sakoneske gondolipeskere 
thana te kerel jek drom ande tschalado ulo, savo o 
aundikipe poar kritikerendar, hot upro jek inflacijoneri 
varno bartschajipe le gondolipeskere thanendar ari 
naschel. Lek feder ham ada upre ulajipe al, imar duach 
o mindenfelitike architektonischi dimensijontscha, jek 
na patschajipeskeri hirachija le opferenge glajch: „Asaj 
baro sar o gondolipeskero than le Dschidovtschenge, 
o holocaustengero gondolipeskero than“, phentscha o 
historikeri Wolfgang Wippermann andar Berlin, „naschtig 
o avre gondolipeskere thana hi.“ Taj oda schaj al, hot jek 
konkurencakero gondolipe del, savi te pobisterel mukel, 
hot but berscha o dschidovtschengere vrischtschantschagi 
sina, save pumen le aunpridscharipeske le Romenge 
sorale kerde. Afka te i centralisirung le gondolipeske 
upri kritika perel: Na le bare gondolipeskere thanenca le 
opferenge o tschatschipe dim ol, ham ando gondolipe upro 
but autentischi thana: le sidlungenge taj gemajndenge, kaj 
o opfertscha dschivnahi; o khetan tradipeskere thana taj 
srastunengere thana, katar on ledschim ule; o logertscha 
taj astariptscha, kaj on murdarde ule.

Le keripeha le holocaustiskere gondolipeskere 
thanenca jerintscha te akan o planipeskere gondolipeskero 
than kaj imar but berscha nischta ari alo, savo akan 
pe le flogoskere murdajipeske le Romenge aun lel, 
hot kerdo iste lo ol. Dschidokle imar sajt maj 2008 
jek gondolipeskero than upro murdajipe desch eseri 

 Gedenken 

TRauRiGe komödie 
die Geschichte vom mahnmal in Berlin

BReTTeR, STeINe, 
MÜLL

seit Jahren wird die schaffung einer zentralen 
Gedenkstätte für die ermordeten sinti und Roma in 
Berlin verschleppt. Vor genau einem Jahr gab die 
politik dann endlich grünes licht – auf das mahnmal 
wartet man aber bis heute vergebens

als nach langen Querelen das Holocaust-Denkmal, 
das als zentrale gedenkstätte im Herzen Berlins an die 
ermordeten europäischen Juden erinnert, im Frühjahr 
2005 endlich der Öffentlichkeit übergeben wurde, hatte 
es in den Augen vieler einen gravierenden Fehler: Andere 
Opfergruppen der NS-Vernichtung blieben bei diesem 
gedenkpolitischen Kraftakt außen vor. Um nun auch 
diesen gerechtigkeit widerfahren zu lassen, sollten in 
Hinkunft eben getrennte gedenkstätten die erinnerung an 
die jeweiligen Opfer wach halten. 

Mit der Schaffung separater Denkmäler 
hat man einen Weg eingeschlagen, der, so die 
Ansicht mancher Kritiker, auf einen inflationären 
Wildwuchs der Monumente hinauslaufe. Vor allem 
aber komme diese Aufteilung, schon allein durch die 
unterschiedliche architektonische Dimension, einer 
fragwürdigen Hierarchisierung der Opfer gleich: 
„So groß wie das große Mahnmal für die Juden, das 
Holocaust-Denkmal“, erklärte etwa der Berliner 
Historiker Wolfgang Wippermann, „können die anderen 
Denkmäler gar nicht sein.“ Und damit wächst die 
gefahr, eine unappetitliche Opferkonkurrenz zu nähren, 
die allzu leicht vergessen lässt, dass es jahrzehntelang 
insbesondere jüdische Stimmen waren, die sich für 
die Anerkennung des Roma-genozids stark machten. 
Zudem stößt auch die Zentralisierung des gedenkens 
auf Kritik: Nicht mit großdenkmälern werde man den 
Opfern am ehesten gerecht, sondern im gedenken an 
den vielen authentischen Stätten: den Siedlungen und 
gemeinden, wo die Opfer lebten; den Sammelstellen und 
Bahnhöfen, von wo sie deportiert wurden; den Lagern 
und gefängnissen, wo sie ermordet wurden.

Mit der errichtung des Holocaust-Denkmals 
gewannen nun also auch die seit Jahren ergebnislos 
verfolgten Pläne für ein Mahnmal, das sich des 
Völkermords an den Roma annimmt, an Dringlichkeit. 
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 Gedenken | Gondolipe  

Während schon seit Mai 2008 ein Mahnmal an die ermordung 
zehntausender Homosexueller erinnert, kommt man aber beim 
Bau des Berliner Roma-Denkmals bis heute nicht recht voran. 
Dabei schien die Realisierung noch vor einem Jahr in greifbare 
Nähe gerückt. Man habe, gab der deutsche Bundesrat im 
Dezember 2007 bekannt, endlich sämtliche Zwistigkeiten aus der 
Welt geschafft: „Ab Februar wird gebaut“, wusste daraufhin der 
Spiegel. 

Seither ist es still geworden. ende September, 
also fast ein dreiviertel Jahr nach dem angeblichen Baustart, 
entschloss sich der Journalist Hans Daniel, selbst vor Ort 
nach dem Rechten zu sehen – und fand statt des entstehenden 
Denkmals eine verwaiste Baustelle vor: „eine ausgehobene 
grube und aufgeschüttetes erdreich, grün überwuchert, sind zu 
sehen. einige Bretter, aufgestapelte Steine. Müll hat sich hinter 
den Absperrgittern angehäuft. Nichts deutet darauf hin, dass 
hier in der letzten Zeit etwas geschehen ist. Seit langem ist auf 
der Baustelle kein Arbeiter mehr gesehen worden.“ Selbst eine 
provisorisch errichtete Tafel, die auf die zukünftige Bestimmung 
des Bauareals hinwies, ist heute verschwunden (schon einmal war 
sie der Zerstörungswut einiger Neonazis zum Opfer gefallen).

Das grundstück, das vom Land  Berlin zur Verfügung 
gestellt wurde, liegt im Tiergarten in direkter Nachbarschaft des 
Reichstagsgebäudes; die Mittel für das Mahnmal selbst stellt 
der Bund bereit. Der entwurf in gestalt eines Brunnens stammt 
vom israelischen Künstler Dani Karavan. „eingefallenes gesicht/ 
erloschene Augen/ kalte Lippen/Stille/ein zerrissenes Herz/ ohne 
Atem/ ohne Worte/ keine Tränen“, wird am Brunnenrand zu 
lesen sein – Verse aus dem „Auschwitz“ betitelten Gedicht des 
italienischen Rom Santino Spinelli.

Wie Kulturstaatsminister Bernd Neumann erklärte, 
seien bei der Formulierung des Widmungstexts die Anregungen 
der deutschen Roma-Verbände „weitest gehend aufgenommen 
worden“. Über Jahre war die Realisierung des Denkmals 

tatoschendar pal gondolinel, o keripe le Berliner 
Romengere gondolipeskere thanestar dschi adi 
nischta bajder dschal. Ham afka arditscholahi 
angle jek bersch hot i rejalisirung sik dschal. O 
bundakero rot ando decemberi phentscha, hot o 
problemtscha putrim hi: Ando feberi kesdim ol“, 
dschantscha uproda o papruschengero magacin 
Spiegel. 

 Odotar aun nischta te schunel hi. Ando 
ar le septemberistar, bojd enja masektscha palo 
phendo bauninipeskero kesdipe, o journalist Hans 
Daniel upro pre pe kertscha palo tschatschipe te 
dikel, ov vasch jek keripeskero gondolipeskero 
than jek schutscho bauninipeskero than lakla: 
„Jek ar handi hef taj but phuv, selena tscharaha, 
te dikel hi. Poar deski taj khetan kedime bara. 
Nojoskere dombi odoj paschlon. Nischta na sikal, 
hot adaj valaso andi lejcti cajt kerdo ulo. Imar dugi 
cajt upro bauninipeskero than valaso kerdo ulo.“ 
Menik provisorischi tablina kerdi uli, savi sikal so 
adaj kerdo te ol, adi nan li buter odoj (imar jefkar 
le neonacijendar phakerdi li uli).

O than, so le thanestar Berlin adale 
kojeske dim ulo, paschlol andi marhengeri bar 
ando direkti paschipe le „Reichstagsgebäudeistar“; 
o loj adale gondolipeskere thanestar o bund otscha 
del. O plan adale gondolipeskere thanestar sikal 
jek hanig, savo o israelitiko kinstleri Dani Karavan 
kertscha. „And perdo muj/ schutscharde atscha/ 
schudre voscht/ mirnipe/ jek tschingerdo vodschi/ 
nisaj diha/ nisaj alava/ nisaj asva“, upri hanigakeri 
rik te genel ovla – tekstscha andar „Auschwitz“ 
akardi poesija le italitike Romestar Santino 
Spinelli. 

Das Holocaust-

Mahnmal in Berlin 

 

Romani Rose (l.), 

Vorsitzender des 

Zentralrates der 

Sinti und Roma in 

Deutschland, 

legt mit zwei 

anderen Mitgliedern 

einen Kranz zum 

Gedenken nieder
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nämlich vor allem am Streit um die Inschrift gescheitert. 
Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, der tonangebende 
deutsche Roma-Verband, wollte auf keinen Fall hinnehmen, 
dass im Entwurf die diffamierende Bezeichnung „Zigeuner“ 
enthalten ist. „Das ist den Holocaust-Überlebenden nicht 
zumutbar“, empörte sich der Zentralrats-Vorsitzende 
Romani Rose: „Stellen Sie sich doch vor, auf das Denkmal 
von Martin Luther King würde man im Nachhinein noch 
schreiben, dass sie als Nigger ausgegrenzt worden sind.“ 
Stattdessen wollte der Zentralrat ein Zitat des ehemaligen 
Bundespräsidenten Roman Herzog berücksichtigt sehen: 
„Der Völkermord an den Sinti und Roma ist aus dem 
gleichen Motiv des Rassenwahns, mit dem gleichen Willen 
zur planmäßigen und endgültigen Vernichtung durchgeführt 
worden wie der an den Juden. Sie wurden im gesamten 
Einflussbereich der Nationalsozialisten systematisch und 
familienweise vom Kleinkind bis zum Greis ermordet.“

Der kleinere Konkurrenzverband der Sinti Allianz 
legte sich aber quer und beharrte auf dem Begriff „Zigeuner“, 
weil die Bezeichnung „Sinti und Roma“ sonstige Gruppen 
ausschließe – ein Einwand, den Rose als „Dummheit“ 
abtat. Schließlich sei „Roma“ schon seit dem Beschluss des 
ersten Roma-Weltkongresses in London 1971 als offizieller 
Dachbegriff fest etabliert und auch bei allen internationalen 
Organisationen unbestritten. Die Regierung wiederum 
versuchte zu vermitteln und brachte in ihrer Not sogar das 
englische „Gypsies“ ins Spiel. Auch der Vorschlag, auf eine 
Widmung ganz zu verzichten und stattdessen den Streit zu 
dokumentieren, verhallte ergebnislos. 

Dahinter steckt freilich auch ein ganz banaler 
Machtkampf der Verbände. Schon seit Jahren läuft die 
vergleichsweise unbedeutende Sinti Allianz Sturm gegen 
den offiziellen Vertretungsanspruch des Zentralverbands. 
Und wenn sie sich dabei mit Vehemenz an der deutschen 
Fremdbezeichnung „Zigeuner“ festklammert, mag dies 
nicht zuletzt mit dem Bedürfnis mancher deutscher Sinti 
zu tun haben, sich auch begrifflich von den erst in jüngerer 
Zeit zugewanderten Roma aus Ost- und Südosteuropa 
abzugrenzen. Das politische Postulat einer einheitlichen, 
gemeinsamen Roma-Identität scheitert eben nicht selten an 
der Realität. 

Der Konflikt drohte jedenfalls immer wieder 
zur Farce auszuufern. Und dennoch hat auch der Streit 
ums richtige Wort seine Berechtigung. Denn jeder Akt des 
öffentlichen gedenkens bewegt sich auf hauchdünnem eis, 
sucht seinen Platz in der diffizilen Sphäre der Symbolik, 
wo eine unglückliche geste – oder eben ein falsches Wort 
– ausreicht, um alle Bemühungen zunichte zu machen. 
Roman Urbaner

Sar o kultarakero schtotiskero ministeri 
Bernd Neumann phentscha, o mangipe le nimtschke 
Roma organisacijendar upre lim ulo. But berscha 
cinkolinipe sina, vascho  andrutno pisinipe. O 
“Zentralrat Deutscher Sinti taj Roma”, o schero le 
Roma organisacijendar, na kamlahi, hot ando koncepto 
o alav “Zigeuner” ande te ol. “Ada le Holocaust 
prik dschivdenge prasipe hi”, hojam o anglebeschto 
Romani Rose phentscha: Terdscharen tumen tumenge 
angle, upro gondolipeskero than le Martin Luher 
Kingistar akan pisim ovlahi, hot ojs negertscha ar 
granicalim le ule.” O “Zentralrat” kamlahi o citat le 
agune bundakere presidentistar Roman Herzog : “O 
flogoskero murdajipe le Sintijendar taj Romendar 
andar o glajchi motiv le rasenakere dilinipestar, 
la glajchi soraha uso planiskero pujsto tschipe 
kerdo ulo, sar uso Dschidovtscha. On sistematisch 
le nacijonalsocijalistendar o familiji, o tikne 
fatschuvtscha taj o phure mudarde ule. 

O tikneder konkurencakero “Verband” 
i “Sinti Allianz” ham oda na kamlahi on o alav 
“Zigeuner” kamna, mint o becajchninipe “Sinti taj 
Roma” avre grupn ari tschapinel – jek koja so o 
Rose ojs dilinipe aun dikel. O alav Roma imar sajt 
o erschti themeskero kongreso ando London 1971 
ojs oficijeli alav arkerdo ulo taj uso internacijonali 
organisaciji oda normali hi. I regirung probalintscha te 
pomoschinel taj ande pri briga muguli o anglitiko alav 
“Gypsies” ando khelipe ande. Te ada angletschalajipe 
na aunlim ulo. 

Paloda o mochtiskero kejmfinipe le 
organisacijendar paschlol. Imar but berscha naschel 
i na prindschardi Sinti Alianz bavlal gejng o oficijeli 
fatretinipeskero mangipe le Zentralverbandistar. 
Taj te pe on upro nimtschko alav “Zigeuner” fejst 
likeren, nan oda o mangipe le nimtschke Sintijendar 
taj nischta odelha valaso te kerel hi taj le alaveha o 
use gejipeskere Roma andar i ost- taj sudost europa 
tel granicalinel on. O politischi mangipe jeka khetana 
Roma identitetatar butvar andi rejaliteta avrijal 
arditschol. 

O konflikto butvar ojs komedija ar 
te vrischtschanel sina. Hat o cinkolinipe vascho 
tschatscho alav te leskero tschatschipe hi. Mint sako 
akto le gondolipestar upre jek sano jego pe micinel, 
rodel pro than ando dificijeli than la simbolikatar, 
kaj jek na loschando keripe – vaj jek hamischno alav 
– dosta hi, o cilo pujsto te kerel. 
le Roman Urbaneristar

 Gedenken 

TRauRiGe komödie 
die Geschichte vom mahnmal in Berlin

 Gondolipe 

BRiGaschni komediJa i pamarisi 
andar o gondolipeskero than ando Berlin
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 romale! 

HerauS auS dem ScHaTTen 
interview mit ursula Glaeser

VOM RAND 
IN DIe MITTe 

am 2�. oktober ging das vierwöchige Grazer Roma-
kulturfestival Romale! zu ende. das vorrangige ziel 
des Veranstalterteams rund um astrid kury und 
ursula Glaeser war es, den stereotypen über Roma ein 
differenziertes Bild entgegenzusetzen, das die beteiligten 
Roma-künstler und -diskutanten aktiv mitbestimmen 
sollten. 

im zentrum stand dabei der kulturelle Aufbruch der Roma, 
die Präsentation einer selbstbewussten und eigenständigen 
Kultur, die längst – und das ist eine der wesentlichen Bot-
schaften der Romale! – auch abseits ethnischer Zuschreibung 
passiert und zu einem selbstverständlichen Teil der Kultursze-
ne geworden ist. es waren deshalb auch herausragende 
Vertreter dieser Kultur, wie die bildende Künstlerin Delaine Le 
Bas, das Musikensemble Adrian Gaspar Gypsy Combo und die 
Sängerin Ruža Nikolić Lakatoš, die die Romale! entscheidend 
geprägt haben. 

dROMa sprach mit der wissenschaftlichen Leiterin 
der unter Mitwirkung des Vereins Roma-Service veranstalteten 
Romale!, Ursula glaeser, und fragte unter anderem nach dem 
Mehrwert eines solchen Kulturfestivals.

 Romale! 

ari andar o HiScHo 
vakeripe la ursula Glaeseraha

USAR I RIK ANDO
MASCHKARIPe  

ando 2�. oktoberi o schtar kurkengero Gereciskero 
Romengero kulturakero festival Romale! ar sina. o 
erschti cil le keraschendar astrid kury taj ursula 
Glaeser sina, o sterejotiptscha pedar Roman jek 
diferenciriti kipo gejng te bescharel, use savo o 
Roma kinstlertscha taj –diskutantscha schaj mit 
vakerde.   

ando centrum use terdschino o kultureli upre phagipe 
le Romendar, i presentacija jeka identitetakera taj ajgeni 
kulturatar, savi imar dur – taj ada jek barikano falato la 
Romalejatar! – te upri avri rik le etnischi use pisini-
pestar pasirinel taj use jek barikano falato la kulturakera 
scenatar uli. Vaschoda te barikane fatretertscha adala 
kulturatar, sar i sikadipeskeri kinstlerkija Delaine Le 
Bas, i muschikani banda Adrian Gaspar Gypsy Combo 
taj i dschilaschkija Ruža Nikolić Lakatoš, save i 
Romale! igen preginde. 

dROMa vakertscha la visenschoftlichi 
keraschikajaha la Romalejatar!, Ursula glaeser, taj 
probalintscha le phutschajipeske pal te dschal, saj baro 
vert asaj kulturakero festival schaj ol.   
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Welche idee stand am Beginn der Romale!?

Die grundidee war, aus der Bettlerdiskussion, die das Bild 
der Roma in den letzten Jahren gerade in graz sehr 
geprägt hat, herauszutreten und Roma nicht immer nur 
ausschließlich als passive Opfer zu behandeln und 
darzustellen. Wir wollten darauf hinweisen, dass eine 
diesbezügliche Reduzierung stigmatisierend wirkt und der 
sozialen und kulturellen Wirklichkeit nicht gerecht wird. 
Unser Ziel war es daher, ein anderes, vielfältigeres Roma-
Bild zu zeigen, das den kulturellen Aufbruch, die emanzi-
pation der Roma ins Zentrum rückte und den Roma einen 
aktiven Part zubilligte.

Natürlich ging es uns darüber hinaus auch 
darum, die Hintergründe verständlich zu machen, Basisin-
formationen zur geschichte der Roma zur Verfügung zu 
stellen, die auch eine geschichte der Verfolgung ist, aber 
eben nicht nur.

Gerade bei den diskussionsveranstaltungen im Rahmen 
der Romale! wurde immer wieder angeprangert, dass 
die so genannte hilfe sehr oft von oben nach unten 
passiert und damit eine hierarchie mittransportiert 

saj gondo terdscholahi uso kesdipe la Romalejatar!?

O gondo sina, andar i kuduschiskeri diskusijona, savo o 
kipo le Romendar ando lejcti berscha gereciste igen 
pregintscha, ari te uschtal taj Roma na mindig tschak ojs 
pasivi opfertscha te kerel taj te sikal. Amen kamaha te 
sikal, hot asaj tschulipeskero keripe stigmatisirim 
virkinel taj le socijali taj kultureli tschatschipeske na 
tschatscho ol. Amaro cil sina, jek avro, mindenfelitiko 
Romengero kipo te sikal, savo o kultureli upre phagipe, i 
emancipacija le Romendar ando centrum dschuminel taj 
le Romenge jek aktivi falato use phentscha. Pedar ada ari 
te vaschoda amenge gelo, o palutne falati afka te sikal 
kaj le hajol te on, basisakere informaciji usi historija le 
Romendar orde te terdscharel, savi te jek historija le 
tradipestar hi, ham na tschak.   

uso diskusijonakere mulatintschage usi Romale! mindig 
phendo ulo, hot o phendo pomoschago mindig upral 
tel pasirinel taj afka jek hirarchija peha ledschel taj 
upre likerdo ol. ulajs tu aja kritik taj te he, dikes tu jek 
khetan hejnginipe la tutar pisinda stigmatisirungatar le 
Romendar ojs pasivi opfertscha?

 Romale! 

Einblicke und 
Basisinformationen: 
Romale! Ausstellung 

„Roma in Bewegung | 
Roma ando Micinipe“ 

in Graz

ROMA-DATeNBLäTTeR 
ONLINe
umfassende online-RessouRce 
zuR GeschichTe deR Roma im neTz

Seit Jahrzehnten versuchen Roma-Aktivisten, Romaorganisati-
onen, nationale Regierungen und internationale Organisati-
onen der Ausgrenzung, Stigmatisierung und Marginalisierung 

der Roma entgegenzuwirken und ihnen die Integration in die 
Gesellschaft zu ermöglichen. Immer wieder wird betont, dass 
der Schlüssel dazu Bildung ist. Ein wesentlicher Teil dieses 
Bildungsprozesses ist beidseitiges Wissen über die gemeinsame 
Geschichte von Roma und Nicht-Roma in Europa. Doch nach 
wie vor ist vor allem das Wissen der Mehrheitsbevölkerungen 
über die Roma eng begrenzt und erschöpft sich in Stereotypen.

Eine der Ursachen für das eklatante Wissensdefizit ist 
der Umstand, dass verlässliches und einfach zugängliches 
Wissen über die Roma, wenn überhaupt, nur bruchstückhaft 
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und aufrechterhalten wird. Teilst du diese kritik, und wenn 
ja, siehst du darin einen zusammenhang mit der von dir 
beschriebenen stigmatisierung der Roma als ausschließlich 
passive opfer?

Vorerst muss man sagen, dass sehr viele eU-Fördergelder, die 
zur Verbesserung der Lebenssituation der Roma gedacht sind, 
gar nie zu den Roma gelangen, sie bleiben bei Organisationen 
im Vorfeld hängen. Man hat oft den eindruck, dass es 
unzählige Konferenzen gibt, wo alles Mögliche besprochen 
wird, nichts dabei herauskommt, und das geld irgendwo 
versandet. Nicht immer natürlich, aber oft. es wären viel mehr 
direkt finanzierte Projekte, die vor Ort mit den Roma arbeiten, 
notwendig. 

Ich glaube aber schon, dass man Roma-gemein-
schaften oder -Organisationen dabei unterstützen kann, 
herauszufinden, welche Projekte für sie sinnvoll und notwen-
dig wären, aber eben in Kooperation mit den Roma und nicht 
von oben nach unten. Unser Konzept von Hilfe wird den 
Roma vielfach aufgezwungen, ohne Wissen der kulturellen 
und sozialen gegebenheiten. Dahinter ist nicht selten ein 
Kulturzentrismus verborgen, der unsere Kultur als die 
alleinig selig machende ansieht. 

erschtivar iste phendo ol, hot igen but eU-pomoscha-
goskere loj, save uso feder keripe la dschivipeskera 
situacijatar le Romendar gondolim hi, uso Roma na peren, 
on uso organisacija ande paschle atschon. Butvar o gondo 
hi tut, hot but konferenctscha del, kaj pedar sa vakerdo ol, 
nischta ari na al, taj o loj valakaj naschi dschan. Na 
mindig, ham butvar. Buteder direkti potschime projekti 
latsche ovnahi, save anglo than le Romenca buti keren. 
Me ham gondolinav, hot le Romengere khetaniptschenge 
vaj organisacijenge use schaj pomoschim ol, ari te lakel, 
saj projekti lenge latsche ovnahi, ham andi khetani buti le 
Romenca, taj na upral tel. Amaro koncepto le pomoscha-
gostar le Romenge butvar upre dschumim ol, oni dschani-
pe la kultureli taj socijali situacijatar. Paloda nan tschulo 
jek kulturakero centrismus garudo, savo amari kultur ojs 
jekoschni taj tschibali aun dikel. I Romale! probalinel, 
upre te sikal, hot la Romengera kultur jek ajgeni vert hi. 
O verktscha la Le Basatar nan vaschoda latsche, kaj on 
jeka Romnatar hi, len jek kvaliteta hi. I Le Bas te phenel, 
hot te papal jek Roma-Paviljon upri Biennale Venedigatar 
le Romenge latscho hi (2007 dija odoj o erschti Roma-
Paviljon).

 Romale!       

vorhanden ist. Auf der einen Seite gibt es fundiertes wissen-
schaftliches Material zu einzelnen, oft sehr speziellen Aspekten 
der Geschichte und Gegenwart der Roma. Dieses Material ist, 
wenn es überhaupt zugänglich ist, für den Laien oft praktisch 
unbrauchbar. Die von Laien unternommenen Versuche einer 
zusammenhängenden Darstellung auf der anderen Seite sind 
zumeist fehlerhaft und schreiben nicht selten die Geschichte des 
Unwissens fort. 

Die Datenblätter zur Geschichte der Roma versuchen nun, 
mit größter wissenschaftlicher Sorgfalt eine umfassende, leicht 

zugängliche Darstellung des Wissens über Roma zu geben. Bei 
der Erstellung der einzelnen Datenblätter hatte das Herausge-
berteam vor allem den Schulunterricht im Visier und reicherte 
das Material daher mit einer Vielzahl von Illustrationen, 
Textbeispielen und Karten an. Die vom Europarat in Kooperati-
on mit dem Romani-Projekt herausgegebenen Datenblätter sind 
im Internet jeweils in deutschen und englischen Versionen als 
pdf-Dokumente kostenlos herunterzuladen.

Link: http://romafacts.uni-graz.at

Romale!-Kuratorin 
und Roma-Service-

Mitarbeiterin 
Ursula Glaeser 

bei der Präsentation 
in der „Langen  

Nacht der Museen“ 

 

Ausstellungswand 
mit aktuellen 

Medienberichten
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Die Romale! versuchte, darauf hinzuweisen, dass 
die Kultur der Roma einen eigenständigen Wert hat. Die 
Werke von Le Bas sind nicht deshalb gut, weil sie von einer 
Romni sind, sie haben eine Qualität für sich. Delaine Le Bas 
bezweifelt aus diesem grund auch die Sinnhaftigkeit eines 
neuerlichen Roma-Pavillons auf der Biennale von Venedig 
(Anm.: 2007 gab es dort den ersten Roma-Pavillon). Roma-
Künstler sollten ihrer Meinung nach keine Sonderrolle 
zugewiesen bekommen, sondern ganz normal in das übrige 
Kunstgeschehen integriert sein, als Künstler wie andere auch. 

Aber findest Du es wichtig, dass ihre Roma-Identität 
erkennbar ist – wichtig im politischen sinn? 

Ich glaube, dass die Kunst von Le Bas eine Allgemeingültigkeit 
besitzt und nicht nur auf die Situation der Roma anspielt. Aus 
dem einfachen grund, weil eben nicht nur Roma Außenseiter 
der gesellschaft sind. Damit wäre auch eine weitere zentrale 
Botschaft angesprochen, die die Romale! transportieren wollte: 
Die isolierte Betrachtung des so genannten Roma-Problems 
sollte langsam der Vergangenheit angehören.

In diesem Sinn ist es auch irrelevant, ob Delaine 
Le Bas Romni ist oder nicht. Relevanz hat ihr Romni-Sein 

Romengere kinstlertscha pal lakero gondo te 
na uschtidenahi jek angle astardo tekerinipe, on normali 
ando cilo kunstakero tradipe ande lim te on, ojs kinstlert-
scha sar te o avre.  

lakes tu le barikan, hot lengeri Romengeri identiteta 
prindschardi hi – barikan ando politikano gondo? 

Me gondolinav, hot i kunst la Le Basatar ando cilo 
latschipe lakel taj na tschak upri situacija le Romendar aun 
khelel. Andar o jek falato, kaj na tschak o Roma avral i rik 
le khetanipestar hi. Akan te jek avro centrali phutschajipe 
aun vakerdo ujahi, savo i Romale! te ledschel kamlahi: O 
isolirimo aun dikipe le afka akarde Romengere proble-
mistar poloke la fagaungenhajtake use te kerinlahi.  

Ande ada gondo te irelavanti hi lo, te i Delaine 
Le Bas Romni hi vaj na. Relevanc hi lakero Romni te ol 
afka, kaj vaschoda jek Romengero kipo ando avrutno taj te 
ando andrutno ledschim ol. I Le Bas jek figura le ternenge 
schaj ol taj lenge jek perspektiva taj o esbe lipe schaj del, 
valaso te micinel te kerel te dschanel. Taj oj sar but avre 
Romengere prindscharaschtscha, kinstlertscha, politikert-
scha, schpurtlertscha, use ledschen, o alav Roma na 

 Romale! 

ROMeNgeRe DATeNgeRe 
PATRA ONLINe
BuT online KeripTScHa uSi HiSTorija 
le romendar ando nec

Sajt deschberschengero probalinen Romengere aktivistscha, 
Romengere organisaciji, nacijonali regirungtscha taj 
internacijonali organisaciji le argranicalipeske, stigmatisi-

rungake taj marginalisirungake le Romendar gejng te 
virkinel taj lenge i integracija ando khetanipe te schajarel. 
Mindig phendo ol, hot o klutscho use sikadipe hi. Jek 
barikano falato adale sikadipeskere procesistar hi, so duj 
rikengero dschanipe pedar i khetani historija le Romendar 
taj le gadschendar andi Europa. Ham meg mindig hi o 
dschanipe le gadschendar pedar o Roma igen tschulo taj 
sikal pe ande sterejotiptscha.    

Jek koja le eklatanti nadschanipestar hi o koja, hot 
latscho taj loke usegejipeskero dschanipe pedar o Roma 

Präsentation der 
Roma-Datenblätter 

anlässlich der 
Romale! in Graz 

(Ulli Pawlata und 
Michael Wogg vom 
Herausgeberteam)  

 
Bei der begleitenden 

Ausstellung „Roma 
in Bewegung“ waren 

Interviews mit 
Romapersönlich-

keiten zu sehen
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allerdings insofern, als dadurch ein positives Roma-Bild sowohl 
nach außen als auch nach innen getragen wird. Le Bas kann Vorbild 
für junge Roma sein und ihnen eine Perspektive und das gefühl 
vermitteln, etwas bewegen und tun zu können. Und sie trägt wie 
viele andere Roma-Persönlichkeiten, Künstler, Politiker, Sportler, 
dazu bei, den Begriff Roma nicht zwangsläufig mit „Elend“ oder 
„Problem“ verknüpft zu sehen.

Weil du eben die Vorbildfunktion erfolgreicher Roma 
angesprochen hast: Worin konkret kann deren Bedeutung noch 
liegen?

Für mich hat es der burgenländische Roma-Kunstschmied Karl 
Horvath sehr schön auf den Punkt gebracht. er ist gemeinsam mit 
seiner Frau nach graz gekommen, um die Ausstellung „Roma in 
Bewegung“, die ja auch ein Interview mit ihm beinhaltet hat, zu 
sehen. Karl Horvath hat sich die Ausstellung angesehen und zu 
erzählen begonnen: von seinem Leben, seinen erfahrungen, seinen 
einstellungen. Auch er ist der Meinung, dass Roma ihr Schicksal 
selbst in die Hand nehmen müssen, dass es nicht genügt, sich auf die 
Hilfe anderer zu verlassen. Andererseits weiß er genau, wie schwierig 
das oft ist, weil Roma bei allem Bemühen nach wie vor Steine in den 
Weg gelegt werden. Aber wie gesagt, für junge Roma ist es einfach 

mindig le „tschoripeha“ vaj le „problemiha“ khudim 
te dikel. 

kaj tu i pradimeskeri funkcijona barikane 
Romendar aun vakertschal: ande saj koja schaj 
lengeri funkcijona meg paschlol?

Mange o burgenlanditiko Romengero kunstakero 
kovatschi Karl Horvath igen schukar upro gendo le 
antscha. Ov khetan pra Romnaha gereciste alo, o 
artschijipe „Roma in Bewegung“, savo te jek 
vakeripe leha sikal, te dikel. O Karl Horvath o 
artschijipe aun peske dikla taj te phukal kesdintscha: 
andar peskero dschivipe, peskere terdschijiptscha, 
leskere gondi. Te ov phentscha, hot o Roma pumaro 
ileto ande pumare va iste len, hot nan dosta, upro 
pomoschage le avrendar te uscharel. Upri avri rik 
dschanel, saj pharo ada butvar hi, kaj le Romenge 
use sa so keren meg mindig bara ando drom paschla-
rde on. Ham sar phendo, terne Romenge igen 
barikano hi, idoltscha te ol, save sikan, hot te ojs 
Rom vaj Romni schaj jerinipe uschtides taj pro 
talento te nucinel te dschanel. 

 Romale!       

meg mindig, te tschak, ande falati del. Upri jek rik del fundirti 
visenschoftlichi materijal use jekoschne, butvar schpecijeli 
aspektscha la historijatar taj la cajtatar akan le Romendar. Ada 
materijal hi, te use pejal, saveha jek naschtig nischta kesdines, 
tena pe le Romenca ar prindschartscha. Upri avri rik o probalint-
schage odolendar, save pe le Romenca ar na prindscharen, o 
khetan hejgime sikajiptscha butvar felerenca hi taj butvar i 
historija le na dschanipeha bajder pisinen.    

 O datengere patra usi historija le Romendar probalinen 
akan, lek bareder visenschoftlichi butaha jek baro, loko use geji-

peskero sikajipe le dschanipestar pedar Roma te del. 
Uso keripe le jekoschne datengere patrendar o ardi-
peskere butschaschtscha o ischkolakero sikajipe ando 
visir line taj o materijal vaschoda but ilustracijonenca, 
tekstenca taj kartschenca pherde. Odola le Europitike 
Rotistar ando khetanipe le Romani Projektoha ar dime 
datengere patra hi ando internet andi nimtschki taj andi 
anglitiki versijona ojs pdf-lil gratis tel te loninel. 

Link: http://romafacts.uni-graz.at 

Delaine Le Bas 
(mit Puppe aus der 

Installation „Crucified“)
 beim Aufbau ihrer 

Ausstellung 
„Meet your Neighbours“ 

für die Romale!

 
Figuren, vor der 

Installation



| 14 | dROMa 20/08, Winter | Dschend 2008

enorm wichtig, Vorbilder zu haben, die zeigen, dass man auch als 
Rom oder Romni erfolg haben und seine Talente nutzen kann. 

Wenn du jetzt ein Resümee ziehst, sind deiner meinung nach 
die ziele so erreicht worden, wie du sie dir vorgestellt hast? 
und wie bewertest du die nachhaltigkeit der Veranstaltung?

es verlief nicht alles so, wie wir es geplant hatten. es gab Absagen, 
einiges konnten wir nicht bewerkstelligen, wir mussten improvi-
sieren. Andererseits nahm die Romale! auch eine Eigendynamik 
an, die wiederum über unsere Ziele hinausgereicht hat. gerade was 
die aktive Beteiligung der Roma betrifft: Viele Roma sind aus 
ihrem Schatten getreten, brachten sich bei den verschiedenen 
Veranstaltungen ein; darunter auch solche, die sich zwar ihrer 
Wurzeln bewusst waren, diese aber nicht nach außen artikulieren 
konnten oder wollten.

könntest du ein Beispiel nennen?

Besonders schön war für mich die Begegnung mit den slowa-
kischen Roma vom Vinzi-Nest (Anm.: vom grazer Pfarrer Pucher 
ins Leben gerufenen einrichtung, die den vor allem aus der 
Slowakei kommenden Roma-Bettlern in graz als Unterkunft 
dient), die ebenfalls die Ausstellung besucht haben und plötzlich 
vor der Medienwand gestanden sind und zu erzählen begonnen 
haben, weil sie sich und ihre Situation dort wiedergefunden 
haben. Sie sprachen über ihr Leben in der Slowakei, über ihre 
Angst, dort durch die Straßen zu gehen, weil sie in ihrer Heimat 
Beschimpfungen und gewalttätige Übergriffe befürchten müssen, 
über die Perspektivenlosigkeit und Aussichtslosigkeit am 
Arbeitsmarkt, ihr glück, in graz einen Platz zum Übernachten zu 
haben, und über ihre Hoffnungen, dass ihre Kinder die Möglich-
keit haben werden, ohne Angst leben und arbeiten zu können. Die 
Roma vom Vinzi-Nest waren einmal nicht in der Rolle von 
Bettlern sichtbar, sondern als Menschen, die ihre Rechte verletzt 
sehen und sehr viel über die Situation wissen und zu sagen haben. 

eine Veranstaltung wie die Romale! kann dazu 
beitragen, dass Berührungsängste, die nicht nur zwischen den 
Roma und den Nicht-Roma, sondern auch zwischen den Roma 
untereinander bestehen, überwunden werden, dass man sich nicht 
nur auf einer rationalen, sondern auch auf einer emotionalen 
ebene auf Augenhöhe begegnet. 

Was die Nachhaltigkeit des Festivals selbst betrifft, 
hoffen wir natürlich, dass sich in den Menschen etwas von dem, 
was wir versucht haben zu transportieren, von dem, was bewegt 
wurde, festgesetzt hat. Wir versuchen auch, „Roma in Bewegung“ 
als Wanderausstellung zu adaptieren und an anderen Orten, in 
anderen Städten zu zeigen; es wäre wirklich schade, wenn diese 
Ausstellung – und die Idee einer nächsten Romale! – irgendwo in 
Schubläden geistiger und physischer Natur verstaubt. 
Michael Teichmann

Te tu akan jek dorik cidijal, o ciltscha jerinde ule, 
sar tu tuke len angle terdschardschal? Taj saj vert 
tu akan le artschijipeske des?  

Na naschla sa afka, sar amen le planintscham. Tel 
pheniptscha dija, poar koja naschtig kertscham, amen iste 
improvisirintscham. Upri avri rik i Romale! ham jek 
ajgeni dinamik aun lija, savi pedar amare ciltscha ari 
geli. Oda koja, so o aktivi kher rodipe le Romendar aun 
dschal: But Roma andar pumaro hischo ari uschtade, uso 
mindenfeltike mulatintschage pumare gondi ande te 
fojinel mukle; tel lendar te asave, save pumare vurclini 
prindscharen, ham ando avrutno na te sikal dschanahi vaj 
kamnahi. 

schaj tu jek koja akares?

Igen schukar sina mange o talalinipe le slovakitike 
Romenca andar o Vinzi-Nest (Anm.: le gereciskere 
raschajistar Pucher ando dschivipe akardi organisacija, 
savi le Romengere kuduschenge save butvar andar i 
Slovakija an ando gereci ojs sojipeskero than dininel), 
save o artschijipe kher rodine taj anglo medijakero falo 
terdschonahi taj te phukal kesdinde, kaj on pumen taj 
lengeri situacija odoj papal lakle. On vakerde pedar 
pumaro dschivipe andi Slovakija, pedar lengeri dar, odoj 
maschkar o droma te dschal, kaj on ande lengeri hajmat 
prasajipe taj tschalajipe iste uscharen, pedar i situacija 
upro butschakero foro, lengeri bast, geresicte jek soji-
peskero than te ol taj pedar lengere gondi, hot lengere 
fatschun o schajipe hi, oni dar te dschil taj buti te kerel te 
dschanel. O Roma andar o Vinzi-Nest nana jefkar ando 
tekerinipe le kuduschendar te dikel, ham ojs manuscha, 
save pumare tschatschiptscha tel dschuminde diken taj 
igen but pedar i situacija dschanen taj te phenel hi. 

Jek artschijipe sar i Romale! schaj use 
ledschel, hot aun astaripeskere dartscha, save na tschak 
maschkar o Roma taj o gadsche, ham te maschkar o Roma 
del, putrim schaj on, na tschak upre jek racijonali ham te 
upre jek emocijonali than ando atschengero utschipe pe te 
resel. 

So o artschijipe söbst resel, gondolinas amen, 
hot ando manuscha eklik odolestar, so amen probalint-
scham te transportirinel, usar oda, so micim ulo, aun pe 
beschartscha. Amen te probalinas, „Roma in Bewegung“ 
ojs roasinipeskero artschijipe ar te butschalinel taj ande 
avre gava, avre fori, te sikal; na ovlahi latscho, te ada 
artschijipe – taj o gondo jeka neksti Romalejatar! – 
valakaj ande jek ostoloskero mosto gondoskera taj 
physischi naturatar prahanoschno ol.  
le Michael Teichmannistar

 Romale! 

heRaus aus dem schaTTen 
interview mit ursula Glaeser

 Romale! 

aRi andaR o hischo 
Vakeripe la ursula Glaeseraha
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 RomenGeRe konfeRencTscha 

BuT laRma pedaR nischTa 
Gondi uso konferenctscha

TSCHAK ALAVA TAJ 
NISAJ KeRIPTSCHA  

o terno dschend 2008 sina jek terno dschend le romen-
gere konferencijendar: imar andi cajt hi, kaj i situacija 
le romendar upri politikani agenda terdschol, loscha-
nen pumen o jek. dosta vakerdo ulo, phenen o avre

kada ando maj i Romengeri sidlung usi foroskeri rik Neape-
latar ando thabojipe terdscholahi, oda meg o erschti riktscha le 
themeskere papruschengere neviptschendar pherlahi. I italitiki 
regirung telal Berlusconi ham upre ada rasistischi tradipe ande 
pumaro than le planiha rejagirinde, o anguschtengere tel 
dschumiptscha le Romendar tel te lel taj te schpajcherinel – te 
le fatschuvtschendar. I europitiki Unijona akan phutschli sina: 
But protestscha dija, aun dikaschtschen bitschade taj le 
septemberiske jek bari eU-Roma-konferenca ande akarde.

Ham o gondoliptscha upre jek latscho likeripe la 
eUatar putrintscha pe igen sik andi diha upre, kada i Italija 
meg ando linaj seleno udud andar Brüssel uschtidija: O 
keriptscha uso sistematischi upre lipe le Romendar nan nisaj 
diskriminacija tschak jek eUakero tschatschipe. „Adala alava 
la eU-komisijonatar sikal, hot o angle tschidiptscha taj i 
diskriminacija gejng i italitiki regirung oni tschatschiptscha 
sina“, phentscha o ministeri le andrutneske Maroni. Romen-
gere organisaciji taj manuschengere tschatschipengere organi-
saciji pedar ada koja nana igen loschande.  

 Roma-konfeRenzen 

Viel läRm um nichTs 
Betrachtungen zum konferenzwesen

WORTe 
STATT TATeN

der herbst 2008 war ein herbst der Roma-konfe-
renzen: endlich steht die lage der Roma auf der 
politischen agenda, freuen sich die einen. Genug 
geredet, meinen die anderen

als im mai die Roma-Siedlungen am Stadtrand von 
Neapel in Brand gesteckt wurden, füllte dies noch die 
Titelseiten der Weltpresse. Die italienische Regierung 
unter Berlusconi aber reagierte auf die rassistischen 
Pogrome in ihrem Land mit dem Plan, künftig die Finger-
abdrücke der Roma zu speichern – auch die von Kindern. 
Die europäische Union geriet unter Zugzwang: es hagelte 
Proteste, man schickte Beobachter und berief für Septem-
ber eine große eU-Roma-Konferenz ein. 

Doch die Hoffnungen auf eine entschiedene 
Haltung der eU lösten sich schnell in Luft auf, als Italien 
noch im Sommer grünes Licht aus Brüssel bekam: Die 
Maßnahmen zur systematischen Registrierung der Roma 
seien doch nicht diskriminierend und entsprächen dem eU-
Recht. „Diese Worte der eU-Kommission bestätigen, dass 
die Vorwürfe und die Beleidigungen gegen die italienische 
Regierung unbegründet waren“, zeigte sich Innenminister 
Maroni zufrieden. Roma-Verbände und Menschenrechtsor-
ganisationen hingegen waren fassungslos. 
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Roma-Gipfel in BRüssel 

„Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind hat das Recht auf ein 
Leben ohne Diskriminierung und Verfolgung“, verkündete 
eU-Kommissionspräsident Barroso dann wenig später 
beim bisher größten Roma-gipfel der geschichte das 
Credo der eU-Politik. Viele der rund 400 Konferenzteil-
nehmer dürften bei diesen Worten aber eher das jüngste 
einknicken Brüssels gegenüber Italien vor Augen gehabt 
haben. „Fingerabdrücke zu registrieren und Rassenprofile 
anzulegen, das ist inakzeptabel“, erklärte etwa George 
Soros, dessen Open Society Institute Sozialprojekte in 
Osteuropa finanziert. 

275 Millionen euro an eU-Finanzhilfen 
flossen 2000 bis 2006 in diverse Roma-Projekte. Aber 
Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung dauern an: Die 
Wohn- und gesundheitsverhältnisse sind für Roma 
vielerorts – nicht nur in Osteuropa – katastrophal; ihre 
Lebenserwartung liegt 10 bis 15 Jahre unter der anderer 
eU-Bürger; und Roma-Kinder werden nach wie vor in 
vielen Ländern häufig in Sonderschulen gesteckt. Die 
Lebensbedingungen vieler Roma, betonte auch Barroso, 
sind „im 21. Jahrhundert in Europa nicht akzeptabel“. Er 
fügte aber hinzu, dass diese „dramatische Situation nicht 
von Brüssel aus geregelt werden“ könne. Damit aber liegt 
der Ball wieder bei den einzelnen Mitgliedsstaaten – die 
Berlusconis europas werden sich freuen.

Vor allem Roma-Vertreter warfen der europä-
ischen Union Versagen im Kampf gegen die Ausgrenzung 
vor. Und auch die eU-Konferenz stieß auf Kritik: Die 
Auswahl der eingeladenen Organisationen sei willkürlich 
erfolgt, und auch auf einen Romani-Dolmetscher habe 
man einfach vergessen. Vor allem sei der gipfel dem 
erklärten Ziel, eine einheitliche, wirksame Roma-Politik 
zu entwerfen, nicht näher gekommen, sondern habe einmal 
mehr nur unverbindliche erklärungen hervorgebracht. In 
der EU gäbe es zwar viel „Integrations-Blabla“, aber 
„keine Maßnahmen, um gegen ghetto-Bildung und 
rassistische Übergriffe gegen Roma vorzugehen“, lautet 
das Resümee des Roma-Politikers Rudko Kawczynski 
(eRTF). Andere wiederum sehen die Bilanz weniger 
düster, schließlich sei das Thema dank des Roma-gipfels 
endlich ganz oben auf die politische Agenda gelangt. 

eszTeRGom und fReisinG

Überhaupt scheint im September 2008 die große Zeit der 
Roma-Konferenzen angebrochen zu sein: Nur einige Tage 
nach dem eU-gipfel trafen sich nämlich Behördenvertre-
ter und NgOs aus zehn Ländern zu einem Treffen im 

RomenGeRo Talalinipe ando BRüssel 

„Sakone mursch, sakona dschuvla, sakone fatschu hi o 
tschatschipe upre jek dschivipe oni diskriminacija taj 
tradipe“, phenel o EU-komisijonakero presidento Barroso 
akor eklik paloda uso erschti lek bareder Romengero 
talalinipe la historijatar o kredo la eU-politikatar. But le 
valami 400 konferencakere dschenendar use adala alava 
ham o lek terneder tschangalinipe Brüsselistar gejng i Italija 
anglo atscha sina. „Anguschtengere tel dschumiptscha te 
registririnel taj flogoskere profiltscha aun te paschlarel, ada 
nan te akceptirinel“, phenel o George Soros, saveskero 
Open Society Instituto socijaliskere projektenge ando ost 
europa lojenca pomoschinel. 

275 milijoni euro eUakere lojengere pomoscha-
gendar fojinde usar 2000 dschi 2006 ande mindenfelitike 
Romengere projekti. Tschoripe taj argranicalipe meg aun 
likeren: I dschivipeskeri- taj i sastipeskeri situacija le 
Romenge ando but gava – na tschak ando ost europa – 
bibastali hi; lengere dschivipeskere uschariptscha paschlon 
10 dschi 15 berscha telal le avre eUakere dschenendar; taj 
Romengere fatschun meg mindig ande but thana butvar 
ando sonderschulen ande dschuminen. O dschivipeskere 
situaciji but Romendar, phentscha te o Barroso, hi „ando 21. 
schelberschengero andi Europa na te akceptirinel“. Ov ham 
meg use phentscha, hot adala, bibastale situaciji andar 
Brüssel naschtig feder kerde on. Akan papal i lobda uso 
jekoschne eUakere schtotscha paschlol – o europitike 
Berluscontscha loschana pumen.  

But Romengere fatretertscha la europitika 
Unijonake ar atschipe ando maripe gejng o argranicalipe 
angle likerde. Taj te i eU-konferenca kritika te schunel 
uschtidija: O arodipe le akarde organisacijendar tschak afka 
kerdo ulo, taj te upre jek Romanengero prikbescharaschi 
pobisterdo ulo. O talalinipe pre ciliske jek Romengeri 
politika, savi jekoschni taj barikan hi, na alo pasche, on 
papal tschak nisaj phandle mangiptscha angle ande. Andi 
EU del but „Integracijakero-blabla“, ham, „nisaj keriptscha, 
gejng o ghettoskero uprebartschojipe taj prik astariptscha 
gejng o Roma angle te dschal“, hi o vakeripe le Romengere 
politikeristar Rudko Kawczynski (ERTF). Avre ham ada na 
diken asaj schitikne, vasch o Romengero talalinipe akan ada 
tema upro erschti than la politikakera agendatar sina.   

eszTeRGom TaJ fReisinG

Afka ditschol hot o septemberi 2008 i bari cajt le Romenge-
re konferencijendar hi: Tschak poar divesa pal o eUakero 
talalinipe resle pumen birovtschagoskere fatretertscha taj 
NgOs andar desch thana use jek talalinipe ando ungriko 

 roma-KonferenZen 

Viel läRm um nichTs 
Betrachtungen zum konferenzwesen

 romenGere KonferencTScHa 

BuT larma pedar niScHTa 
Gondi uso konferenctscha
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ungarischen esztergom. Der von der Caritas Österreich 
initiierte Internationale Roma-Kongress erörterte Fragen 
zum Thema „Bildung als Mittel gegen Armut“ und  diente 
dem Informationsaustausch über Strategien und Projekte: 
von Schulausspeisungen bis zur Bildungsarbeit für erwach-
sene. es wurde viel geredet, aber auf konkrete Taten wird 
man wohl noch länger warten müssen: „Wichtig waren 
diesmal vor allem die Begegnung und der erfahrungsaus-
tausch“, erklärte etwa ein österreichischer Teilnehmer. Für 
gemeinsame Forderungen aber sei es noch zu früh, dies 
bedürfe erst weiterer Schritte – sprich: Konferenzen. 

Die „spirituellen und materiellen Bedürfnisse 
der jungen Zigeuner“ standen im Mittelpunkt des „VI. 
Weltkongresses der Zigeuner-Seelsorge“, der – ebenfalls im 
September – im deutschen Freising über die Bühne ging. 
Mehr als 160 Bischöfe, Priester und pastorale Mitarbeiter 
aus 25 Ländern diskutierten Fragen der Seelsorge, deren 
Aufgabe es auch sei, die Startchancen junger Roma zu 
verbessern, „im Sinne einer stärkeren eingliederung, ohne 
dass wir ihre Familientradition leugnen dürfen. Wir dürfen 
nicht Integration mit Assimilation verwechseln.“ Allerdings 
wurde auch hier mehr über als mit den Betroffenen gespro-
chen. Das zeigt der neu aufgeflammte Streit um das Wort 
„Zigeuner“, an dem die Veranstalter stur festhalten. Dass 
der Begriff von der überwiegenden Mehrheit der Roma als 
herabsetzend empfunden wird, scheint sie nicht weiter zu 
kümmern.

Was also bleibt nach den vielen Worten? Die 
Medienaufmerksamkeit für die Konferenzen jedenfalls war 
enorm. Anderes aber geriet aus dem Blick: Als etwa die 
Roma-Baracken von Neapel Mitte Oktober neuerlich in 
Flammen aufgingen, war dies den meisten internationalen 
Medien nicht einmal mehr eine kurze Meldung wert.
Roman Urbaner

esztergom. O la Caritas Austrijatar inicijirti Internacijona-
li Romengero kongreso ar butschalintscha o phutschajipt-
scha uso tema „Sikadipe ojs maschkaripe gejng tschoripe“ 
taj le informacijonakere ar parujipeske pedar strategiji taj 
projekti dinintscha: usar o habe andi ischkola dschi usi 
sikadipeskeri buti le barenge. But vakerdo ulo, ham upro 
konkreti keriptscha iste meg dureder uschardo ol: „Bari-
kan sina o talalinipe taj o esbe lipeskero ar parujipe“, 
phenel jek austritiko dscheno. Khetane mangiptschenge 
meg nan i cajt adaj, meg avre jomi iste kerde on – afka 
sar: konferenci.

O „spiritujeli taj materijeli mangiptscha le 
terne Zigeunerendar“ terschdonahi ando maschkaripeskero 
gendo le „VI. Themeskere kongresostar la Zigeuner-
Seelsorgejatar“, savo – te ada ando septemberi sina – ando 
nimtschko Feising tel likerdo ulo. Buteder sar 160 bare 
raschaja, raschaja taj pastoralitike butschaschtscha andar 
25 thana diskutirinde o phutschajiptscha la seelsorgejatar, 
savakeri buti te hi, o kesdipeskere chancen le terne 
Romendar feder te kerel, „ando gondo jeke sorleder and 
phandipestar, oni hot lengeri familijakeri tradicijona te 
tagatinel tromas. Amen na tromas integracija la asimilaci-
jonaha te parul.“ Ham te adaj buteder tschak pedar taj na 
lenca vakerdo ulo. Ada sikal o nevo upre thabimo perinipe 
vasch o alav „Zigeuner“, upre savo o keraschtscha sorale 
likeren. Kaj ada alav but Romendar ojs tel dikipeskero 
anav esbe lim ol, lenge na kerel nischta.  

So akan atschol pal adala but alava? O 
medijoskero dikipe le konferencenge igen baro sina. 
Valaso avro ham andar o dikipe pelo: Kada o Romengere 
kaputi Neapelistar ando maschkarutno oktoberi papal 
ando thabojipe terdschonahi, ada le but internacijonali 
medijojenge menik jek harno teksto nana vert. 
le Roman Urbaneristar

 Roma-konfeRenzen | RomenGeRe konfeRencTscha  
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 kenVi 

BuT aRiGonTscha del 
Usi kenva la Semra Idićatar

NISAJ MANUSCH 
HI ILegALI 

1988, meg angloda kada o haburtscha andi Jugoslavija 
kesdinde, i serbitiki Roma familija o gondo lakla, andar 
i aguni Jugoslavija naschi te dschal taj andi Germanija 
vasch asil aun te rodel. Bojd 20 berscha paloda i 5-
scherengeri familija, savengere fatschuvtscha nisaj alav 
serbitiko vakeren taj nisaj kontakto usi aguni hajmat 
lengera dajatar taj lengere dadestar hi, tel ispidim te 
on. Pal dugo taj igen pharo kejmfinipe ari alo, hot 
jek atschipeskero tschatschipe la dajake taj le trin 
fatschuvtschenge ar butschalim ulo. O dad ando bersch 
2005 tel ispidim ulo taj dschil odotar aun putrim pra 
familijatar ande jek igen phuri taj pujsti kaputa andi 
Roma sidlung Bujanovac, kaj ov upro them alo. 

adala o faktscha hi taj on na pejanahi ando udut le pradipestar, 
tena pe i adi 20berschengeri Semra Idić na gejng o plantscha 
le birovtschagendar terdschartschahi. Oj gejng oda pisintscha, 
erschtivar ande dromeskere- taj ternengere magacintscha, paloda 
ande tekstscha prindscharde papruschengere neviptschendar 
taj erschtivar upre jek bibastali tschatschipeskeri praksis upre 
sikatscha, savi pe pedar o dschivipeskere tschatschiptscha 
odole manuschendar, save ada resel, prik bescharel taj andar 
opfertscha akan tetertscha kerel. O terdschijipe la familijatar 
Idić – sar oda la austritika familijatar Zogay – uso simbol odola 
politikatar ulo taj terdschol valami 200.000 tel paschlarde 
periptschendar andi BRD. On sa ande jek uscharipeskeri karika 
dschin, usar jek duldinipe uso kija taj mindig iste odoleha 
genen, ando paldikipeskero astaripe te perel taj tel ispidim te 
ol. „O na manuschano um dschajipe asil rodaschenca use jek 
tschatschipeskeri schtotiskeri praksis uli. Buteder meg, ande 
lakero sako diveseskero keripe bibastale angle periptscha le 
pradipe tschak igen tschule resen“, pisinel o literaturakero 
nobelpreis ledschaschi günter grass ando anglutno alav use la 
Semra Idićakeri kenva Wenn nicht sogar sehr. 

Ande mukel oj i odyssee lakera familijatar duach o khangerakere 
asiltscha Nordrhein-Westfalen meg jefkar upre te al. Oj 
phukal pedar o bibastalo keripe le birovtschagendar, o nasvalo 
keripeskero dschivipe ande jek permanenti koja. I permanenti 
dar, tel ispidim te ol, o na dschanipe, sar bajder te dschal taj 
o gondolipe upro and dikipe mangen pumaro tribut taj prik 
dschan pedar o granici le terdschijipestar. Andar manuscha, 

 BücheR 

es GiBT Viele aRiGonas 
Zum Buch von Semra Idić

KeIN MeNSCH 
IST ILLegAL

1988, gerade noch rechtzeitig vor den beginnenden 
Jugoslawienkriegen, fasste die serbische Roma-
Familie Idić den Entschluss, aus dem damaligen 
Jugoslawien zu fliehen und in Deutschland um 
Asyl anzusuchen. Fast 20 Jahre später sollte 
die nun fünfköpfige Familie, deren Kinder 
kein Wort Serbisch sprechen und keinen 
Bezug zur ehemaligen Heimat ihrer Eltern 
haben, ausgewiesen werden. Nach langem und 
zermürbendem Kampf gelang es, ein vorläufiges 
Bleiberecht für die Mutter und die drei Kinder zu 
erwirken. Der Vater wurde 2005 abgeschoben und 
lebt seitdem getrennt von seiner Familie in einer 
heruntergekommenen, baufälligen Hütte in der 
Roma-Siedlung seiner Geburtsstadt Bujanovac. 

das sind die fakten und sie wären nie ans Licht der 
Öffentlichkeit gedrungen, wenn sich die heute 20jäh-
rige Semra Idić nicht gegen die Pläne der Behörden 
gestellt hätte. Sie schrieb dagegen an, vorerst in 
Straßen- und Jugendmagazinen, später in Artikel für 
renommierte Zeitungen und machte somit erstmals auf 
eine zynische Rechtspraxis aufmerksam, die sich über 
die Lebenswirklichkeiten der Betroffenen hinwegsetzt 
und aus Opfern schlussendlich Täter macht. Das 
Schicksal der Familie Idić wurde – wie jenes der 
österreichischen Familie Zogay – zum Symbol für 
diese Politik und steht stellvertretend für rund 200.000 
ähnlich gelagerte Fälle in der BRD. Sie alle leben in 
einer Warteschleife, von einer Duldung zur nächsten 
und müssen stets damit rechnen, in Untersuchungshaft 
genommen oder abgeschoben zu werden. „Der inhu-
mane Umgang mit Asylsuchenden ist zur rechtsstaatli-
chen Praxis geworden. Mehr noch, in ihrer Alltäglich-
keit erregen selbst skandalöse Vorfälle kaum noch die 
Öffentlichkeit“, schreibt der Literaturnobelpreisträger 
Günter Grass im Vorwort zu Semra Idić’s Buch Wenn 
nicht sogar sehr. 

Darin lässt sie die Odyssee ihrer Familie durch die 
Kirchenasyle Nordrhein-Westfalens noch einmal 
Revue passieren. Sie schildert die schikanöse Behand-



| 1� | dROMa 20/08, Winter | Dschend 2008

lung durch die Behörden, das krank machende Leben in 
einem permanenten Ausnahmezustand. Die ständige Angst, 
abgeschoben zu werden, die Ungewissheit, wie es weiterge-
hen soll, und das bange Hoffen auf einsicht fordern ihren 
Tribut und überschreiten die grenzen des erträglichen. Aus 
Menschen, die Deutschland längst als ihre Heimat betrachten 
und sich als ebenso selbstverständlichen Teil der gesellschaft 
empfinden wie ihre Freunde, Bekannten und Klassenkame-
raden, werden von einem Tag auf den anderen „Illegale“. Der 
jugendliche Blick Semra Idićs steht dieser Bedrohung 
fassungslos gegenüber und ein Sich-Auflehnen erscheint 
zunächst aussichtslos. erst durch die Unterstützung vieler 
Menschen, die erfahrung, nicht allein zu sein, gewinnt sie 
und mit ihr die gesamte Familie neuen Mut. es formiert sich 
ein bis dahin beispielloser öffentlicher Protest, dem sich die 
Behörden schlussendlich beugen müssen. Allerdings nicht in 
Form eines grundsatzentscheids, der alle ausstehenden 
„Fälle“ mit eingeschlossen hätte, sondern als individuell 
zugesprochene Duldung. 

Die Familie Idić blieb weiterhin zerrissen. „Mein Buch soll 
dazu beitragen, meinen vor drei Jahren abgeschobenen Papa 
zurückzubringen“, lautet deshalb auch der Schlusssatz der 
Autorin – in ihrer Handschrift den Würdigungen am Buchrü-
cken hinzugefügt.
Michael Teichmann

Semra Idić
Wenn nichT soGaR sehR 

Meine Geschichte unserer verhinderten Abschiebung
Mri historija amare pal likerde tel ispidipestar

Mit einer einleitung von günter grass, Düsseldorf, 2008 
Verlag: ASPHALT 

ISBN : 978-3-9807400-9-8
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save i germanija imar dur ojs lengeri hajmat aun 
diken taj ojs jek falato le khetanipestar esbe len sar 
lengere pajtaschtscha, prindschaschtscha taj klasakere 
pajtaschtscha on usar jek di upro kija ilegale. O terno 
dikipe la Semra Idićatar adale fogosintschagoske prik 
terdschol taj jek upre terdschijipe gejng oda koja akan na 
anel nischta. Duach o pomoschago but manuschendar, o 
esbe lipe, na korkore te ol, jerinel oj taj laha lakeri cili 
familja nevo trauninipe. Jek pradimo protesto pe kerel, 
saveske o birovtschage iste pumen bandscharen. Ham na 
ando jek anglepisintschago kaj o cile „periptscha“ ande 
hi, tschak jek individujeli use phendo duldinipe.   

I familija Idić meg mindig tschingerdi atschini. „Mri 
kenva te pomoschinel, mre dad, save angle trin berscha 
tel ispidine, pal te anel“, hi te vaschoda o lejcti alav la 
autorkijatar – ande lakero vastengero pisintschago le 
patschanipenge upro kenvakero dumo use dim.  
le Michael Teichmannistar 

Public Relations:
CDU-Minister-

präsident Rüttgers 
mit Semra Idićs 

Bruder Edijan 
 

Semra Idić auf einer 
Demo für das Bleibe-

recht ihrer Familie
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BUNDISKeRO PATIJARIPe 
ROMeNge 
„he igen latscho esbe lipe hi ada, patjardo te ol, so 
le Romenge dschi adi na te resel ujahi“, phentscha 
o emmerich Gärtner-horvath uso uschtidipe le 
bundiskere patijaripestar. 

ando �. novemberi Betschiste i Ceija Stojka, o Ilja 
Jovanović taj o Emmerich Gärtner-Horvath la ministerkijatar 
Claudia Schmied o bundiskero patijaripe la republikatar 
Austrija uschtidine. Ada o erschtivar sina, hot dschene andar 
i flogoskeri grupn le Romendar o bundiskero patijaripe 
uschtidine. O 2002 and vodimo patijaripe vasch barikane 
keriptscha pasche i republika Austrija vaj vasch organisa-
cijengere keriptscha, vasch save nisaj loj na uschtides upro 
thana ar dim on, save koji le bundistar hi. I ministerkija 
Schmied ando bersch 2008 lakere resoriske o patijaripe 
vasch keriptscha pasche o interkultureli dialogo taj te o terno 
lolo keresto ar dija. 

O 91 patijakere dschene use jek mulatintschago 
andi nacijonal biblijoteka resle pumen, tel lender i Carla 
Amina Baghajati andar o islamitiko gondolipeskero 
khetanipe, i Barbara Coudenhove-Kalergi, o Rudolf de 
Cillia, o reschiseri goran Rebic vaj o Martin Zsivkovits, 
direkteri le duj tschibtschengere gimnasijumistar andi erba. 
O palikeripeskero vakeripe likertscha, le cilenge, i Beatrice 
Achaleke andar o International Center for Black Women’s 
Perspectives. Ande lakero dschivdo vakeripe i Achaleke o 
khetanipe le cilender, save o patijaripe uschtidine, angle ari 
asdija, hat o soralo gondo jeka visijonatar prik te bescharel. 
Oj la Austrijake “but tikne Obamas” kivaninel, mint oda o 
lek feder hi, so jeke thaniske schaj pasirinel.   

BUNDeSeHReNZeICHeN 
FÜR ROMA
„es ist ein tolles Gefühl, so ausgezeichnet zu 
werden, denn für die Roma war das bis jetzt 
unerreichbar“, kommentierte emmerich Gärtner-
horvath die Verleihung des Bundesehrenzeichens

am �. november haben in Wien Ceija Stojka, Ilja 
Jovanović und Emmerich Gärtner-Horvath von Ministerin 
Claudia Schmied das Bundesehrenzeichen der Republik 
Österreich verliehen bekommen. erstmals wurden damit 
Personen aus der Volksgruppe der Roma mit dem Bundeseh-
renzeichen ausgezeichnet. Die 2002 geschaffene Auszeich-
nung wird für besondere Verdienste um die Republik 
Österreich oder ehrenamtliche Leistungen im Rahmen von 
Freiwilligen-Organisationen auf gebieten vergeben, die 
Sache des Bundes sind. Ministerin Schmied hat 2008 für ihr 
Ressort die Auszeichnung für Verdienste um den interkultu-
rellen Dialog sowie das Jugendrotkreuz vergeben. 

Die 91 geehrten versammelten sich zu einem 
Festakt in der Nationalbibliothek, unter ihnen Carla Amina 
Baghajati von der Islamischen glaubensgemeinschaft, 
Barbara Coudenhove-Kalergi, Rudolf de Cillia, der Regis-
seur goran Rebic oder Martin Zsivkovits, Direktor des 
Zweisprachigen Gymnasiums in Oberwart. Die Dankesrede 
hielt, stellvertretend für alle geehrten, Beatrice Achaleke 
vom International Center for Black Women’s Perspectives. 
In ihrer lebhaften Rede strich Achaleke das gemeinsame der 
Preisträger heraus, nämlich das tatkräftige Streben, eine 
Vision umzusetzen. Sie wünsche Österreich “viele kleine 
Obamas”, denn die seien das Beste, was einem Land 
passieren könne. 

und wir wünschen unseren leserinnen und lesern
frohe Weihnachten, Gesundheit 
und viel Glück für das jahr 2009!

Taj amen kivaninas amare genaschkijenge taj 
genaschtschenge latschi boschitscha, sastipe 
taj but bast ando nevo Bersch 2009! 


