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Wahrscheinlich gibt es auf der gan-
zen Welt keine einzelne ethnie, der so 
viele private und öffentliche Hilfs-, 
Unterstützungs- und sonstige Initiati-
ven zuteil werden wie den in Armut 
lebenden Romagemeinschaften euro-
pas. Das hat schon dazu geführt, dass 
abwertend von einer „Roma Industry“ 
gesprochen wird: gemeint sind damit 
vom Westen aus oder von oben herab 
gesteuerte Projekte, die nicht nur an 
den Bedürfnissen der vorgeblich Un-
terstützten vorbeigehen, sondern ihre 
Probleme im extremfall sogar noch 
vergrößern.

Ist einflussnahme von außen 
notwendigerweise paternalistisch 
und bestenfalls wirkungslos? Oder 
gibt es Modelle, die etwas in die rich-
tige Richtung bewegen?Wir können 
Ihnen keinen Überblick bieten, zu 

unübersichtlich und weitläufig ist 
die Projektlandschaft. Also stel-
len wir Ihnen in diesem Heft drei 
in Umfang, Zielsetzung und Pra-
xis höchst unterschiedliche Ansätze 
vor, die sich erstens – wie so viele – 
den Roma widmen und die zweitens 
– wie nicht ganz so viele – auf ihre 
jeweils eigene Weise gut funktionie-
ren. Machen Sie sich selbst ein Bild!  

afka ar ditschol, hot upro cilo 
them na del nisaj jekoschni etnija, 
savake atschi privati taj pradimo 
pomoschago taj avre inicijativtscha 
use ledschim on, sar odole Romengere 
khetanipenge andi europa, save ando 
tschoripe dschin. Ada imar ande oja 
rik geli, hot pal jek „Romengeri 
industrija“ vakerdo ol: Asaj projekti 

andar o vest vaj andar o utscharipe, 
save na tschak o mangiptscha le 
dschenendar na resen, ham save 
lengere problemtscha ando ekstremi 
muguli meg bareder keren. 

Hi andastaripe andar o avrutno 
mindig paternalistischi vaj, ande lek 
feder peripe, nisaj virkinipeha? Vaj 
modeltscha del, save valaso andi 
tschatschi rik micinen?

Amen naschtig tumenge baro 
dikipe pedar oda sikavas, igen but 
projekti del. Ande aja heftlina trin 
projekti tumenge angle terdscharas, 
save ande pumaro baripe, ando 
ciliskero prikbescharipe taj andi 
praksis mindenfelitikon hi. Odola 
projekti erschtivar – afka sar but avre 
– le Romenge vidmim hi, taj dujton – 
na sar atschi avre – latsche naschen. 
Keren tumenge jek ajgeni kipo!

dROMa ist die Zeitschrift des österreichischen Roma-Vereins Roma-Service, die vierteljährlich über Kultur, Geschichte und Gegenwart der Roma 
im Burgenland, 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 an 
Roma und interessierte Nicht-Roma, denen die Welt der Roma auf vielfältige Weise näher gebracht werden soll. Der dROMa-Blog ist ein in loser 
Folge im Internet publiziertes und redaktionell betreutes Seitenprojekt der Zeitschrift. (www.roma-service.at/dromablog)
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 dujtschibtschengere 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 mindenfelitiki vajse pascheder ando te ol. O dROMa-Blog ando internet jek 
paschipeskero projekto hi, savo redakcijoneli kerdo ol taj butvar aktujalisirim ol. (www.roma-service.at/dromablog)

liebe leserinnen und leser!
kedveschne genaschkiji taj genaschtscha!

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen | But voja uso genipe kivaninen tumenge
Ihr Team von dROMa | tumaro dschene andar dROMa

titelbild | scherutno kipo: DušAn Ristić
(*1970 in Valjevo, Serbien), bildender Künstler, Roma-Aktivist, Musiker;  internationale Ausstellungen und Konzerte, Gründer der Amalipen 
Romani Online Community und der Amala Summer School for Romani Culture: „Ich will mein reines Selbst auf die Leinwand bringen. Kein 
Vorurteil, keine vorausgesetzten Regeln, keine vorgefassten Meinungen.“ „Ich will das Medium sein – ich will wie ein Pinsel sein, ich und mein 
Verstand und meine Energie, spontan denkend, weil ich spontan arbeite.“  
(*1970 ando Valjevo, Serbija), kipengero kinstleri, Romengero aktivist, muschikaschi; maschkarthemutne artschijiptscha taj koncertscha, 
kertscha i Amalipen Romani Online Community taj i Amala Summer School for Romani Culture: „Me kama man schutsche upro kipo te anel. 
Nisaj anglephenipe, nisaj angle beschime tschatschiptscha, nisaj angle beschimo muaninipe.“ „Me kama o medijum te ol – me kama te ol sar 
meselo, me taj mri godi taj mri energija, schpontani gondolim, kaj schpontani me buti kerav.“
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 Häuser statt Hütten | kHera, na kaPuti 

Das roma-engagement der Caritas steiermark im ausland
i buti le romenge la Caritasatar stacko ande avre thema 

aufbruch und gelernte Hilflosigkeit 
upreterdschojipe taj siklimo 
napomoschago

Seit wann und in welchen Län-
dern unterstützt die Caritas Steier-
mark Roma-Projekte?

Wir sind mittlerweile in vier 
Ländern tätig: Seit rund zehn Jahren 
arbeiten wir in der Slowakei und in 
Bulgarien, seit drei Jahren sind wir in 
Rumänien und seit einem Jahr auch in 
Bosnien-Herzegowina. es handelt sich 
vorwiegend um Schul- und Bildungs-
Projekte. Wir haben Tagesstätten, bie-
ten Nachmittagsbetreuung und Frei-
zeitaktivitäten an und unterstützen 
Schulen. Über die Betreuung der Kin-

der versuchen wir auch die elternar-
beit zu intensivieren, um die eltern 
vermehrt in den Schulalltag miteinzu-
beziehen. Daran anknüpfend werden 
auch Arbeitstrainings, Berufsorientie-
rungs- und Berufsausbildungskurse 
ein immer bedeutenderer Teil unserer 
Projektarbeit.

Mit welchem Projekt begann 
das Engagement der Caritas?

In Südbulgarien, in Banja, ha-
ben wir vor zehn Jahren mit einem 
Schulprojekt begonnen. Die Situation 
war damals sehr schlimm, der Hunger 

war allgegenwärtig und die Roma von 
jeglichen Unterstützungen und ent-
wicklungen ausgeschlossen. Wir ha-
ben zuerst eine Schulkantine eröffnet 
und dann versucht, den Standard der 
Schule sukzessive zu verbessern, 
Schulmaterialien, Lernmaterialien zur 
Verfügung zu stellen – eben alles, was 
für uns alltäglich ist und die Kinder 
zum Lernen benötigen. es folgten ein 
Stipendium-Projekt und eine Nach-
mittagsbetreuung und jetzt schwebt 
uns vor, in Richtung Berufsausbildung 
und Berufsorientierung zu gehen. Pa-

Sajt kada taj ande saj vilagi pomo-
schinel i Caritas Schtacko use Ro-
mengere projekti? 

Amen akan ande schtar vilagi 
butschalinas: Sajt valami desch ber-
scha butschalinas amen andi Slova-
kija taj andi Bulgarija, sajt trin ber-
scha andi Rumenija sam taj sajt jek 
bersch te andi Bosnija-Hercegovina. 
Odoj ischkolakere taj sikadipeskere 
projekti keras. Amen hi diveseskere 
khera, paloplaneskero pomoschago 
taj naphandle cajtakere aktivitetscha, 
taj ischkolenge pomoschinas. Pedar 
o pomoschago le tschavendar proba-
linas amen te i dajengeri taj dadenge-

ri buti soraleder te kerel, taj le dajen 
taj le daden buteder ando ischkolake-
ro di and te phandel. Adaj use, o but-
schakere trenings, butschakere ori-
jentirungakere taj sikadipeskere kur-
stscha jek mindig barikaneder falato 
amara projektakere butijatar on. 

Saj projektenca kesdintscha i 
buti la Caritasatar?

Andi suditiki Bulgarija, ande 
Banja, angle desch berscha jeke isch-
kolakere projektiha kesdintscham. I 
situacija ande oja cajt igen bibastali 
sina, i bok bari sina taj o Roma sako-
ne pomoschagostar taj entviklinipe-
star ar dschumim sina. erschtivar jek 

ischkolakeri kojnha pratscham taj 
akor probalintscham, o terdschojipe 
la ischkolatar jek joma pali kija feder 
te kerel, ischkolakere materijaltscha, 
siklipeskere materijaltscha le tscha-
venge te kinel – hat sa, so amenge 
divesuno hi taj le tschavenge uso si-
klipe pekal. Paloda jek schtipendiju-
miskero projekto kesdintscham taj 
jek paloplaneskero siklipe taj akan o 
gondo hi amen, butschakero sikadipe 
taj butschakeri orijentirung te kerel. 
Pasche ada, o projekto akan jeke Ro-
mengere visenschoftleristar la uni-
versitetatar Sofia bevertim ulo. I arti 
buti ovla, o resultatscha andar o 

Die Auslandshilfe der Caritas steiermark definiert die Arbeit mit und für Roma als eines ihrer gegenwär-
tigen kernthemen und betreibt zahlreiche Projekte in ost- und südosteuropa. droma sprach mit der 
leiterin, Brigitte kroutil-krenn, über ihre persönlichen erfahrungen in den Projektländern, über erfolge 
und Misserfolge der insgesamt elf Projekte sowie über die aktuellen Herausforderungen.

O avrutno themeskero pomoschago la Caritasatar schtacko definirinel i buti le Romenca taj le 
romenge ojs lengeri barikani tema, taj on but projekti ando ost taj sudost europa keren. droma va-
kertscha le scheroha, Brigitte kroutil-krenn, pedar lakere ajgeni esbeliptscha ando projektengere vilagi, 
pedar latschipe taj nalatschipe le deschuenja projektendar taj te pedar o aktujeli butscha. 
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rallel dazu wurde das Projekt von 
einem Roma-Wissenschaftler der Uni-
versität Sofia evaluiert. Die nächste 
Herausforderung wird sein, die ergeb-
nisse der evaluierung in das Projekt 
mit einfließen zu lassen.  

Heute ist das Problem, dass sehr 
viele Roma aus Banja als erntehelfer 
in anderen Landesteilen oder anderen 
Ländern arbeiten. Die eltern verlassen 
mit ihren Kindern im Mai das Dorf und 
kommen erst im Oktober zurück. Die 
Kinder haben dadurch keinen Schul-
abschluss und steigen verspätet wieder 
ein. Diese entwicklung ist seit drei 
Jahren immer stärker zu beobachten 
und war noch vor fünf Jahren über-
haupt kein Thema.

Wo fahren die Roma hin?
Zum Teil bleiben sie im Land 

selbst, zum Teil fahren sie nach West-
europa: Spanien, Frankreich, Italien, 
england. es ist jedoch so, dass die 

meisten Familien den Winter wieder in 
Banja verbringen. Im gegensatz zur Si-
tuation in Rumänien, wo viele Famili-
en von heute auf morgen das Dorf ver-
lassen, nicht wieder zurückkehren und 
oft Jahre im Ausland verbringen. Sie 
versuchen ihr glück zum Beispiel in 
Frankreich und leben dann in Siedlun-
gen, die jetzt gerade durch die franzö-
sische Polizei zwangsgeräumt werden.

Besuchen auch Nicht-Roma-
Kinder die Schule in Banja?

Bis auf einen Nicht-Rom sind 
ausschließlich Roma-Kinder in der 
Schule. Die wenigen Nicht-Roma, die 
noch in Banja leben, geben ihre Kinder 
in die Schule des Nachbardorfes. Die 
meisten sind jedoch bereits weggezo-
gen, zurückgeblieben sind fast nur alte 
Menschen.

Wie war dein persönlicher Ein-
druck von Banja, als du das erste Mal 
dort warst?

Wir können uns das nicht vor-
stellen, was es bedeutet, in die Schule 
gehen zu müssen, ohne dass dafür die 
Voraussetzungen gegeben sind. Als ich 
das erste Mal Banja besucht habe, war 
es bereits sehr kalt, und die Kinder sind 
mit Jacken und Hauben in den Klassen-
räumen gesessen. Drei Kinder mussten 
sich ein Buch teilen, die Bänke und Ta-
feln waren kaum mehr benutzbar. 

Heute ist die Schule großteils 
renoviert, obwohl noch viel fehlt, und 
die Siedlung hat sich sehr zum Positi-
ven verändert – aus Hütten wurden ge-
mauerte Häuser. 

Ein weiteres Projekt der Cari-
tas Steiermark befindet sich in Rumä-
nien, in der Nähe von Temesvár?

Ja, wir sind dort seit 2008 mit 
einer Kindertagesstätte tätig, haben 
davor allerdings schon zusammen mit 
der Uni Klagenfurt ein Dokumenten-
beschaffungsprogramm initiiert. Viele 

bevertinipe ando projekti ande te 
fojinel te mukel. Adi o problemo hi, 
hot igen but Roma andar Banja ojs 
erntinipeskere butschaschtscha ande 
avre thaneskere falati vaj avre vilagi 
butschalinen. O daja taj dada pumare 
tschavenca ando maj o gav pal 
pumende muken taj ando oktoberi 
papal pal an. Le fatschun vaschoda 
nan nisaj ischkolakero kisetinipe taj 
erscht paloda papal la ischkolaha 
kesdinen. O entviklinipe sajt trin 
berscha mindig soraleder aun te 
dikel hi taj angle pantsch berscha 
meg nisaj tema sina.   

Kaj o Roma otscha laden?
Jek falato lendar ando vilago 

atschol, o avro falato andi vest 
europa ladel: espanija, Francija, Ita-
lija, Bari Britanija. Ham afka hi, hot 

o lek buteder familiji o dschend papal 
Banjate dschin. Avrijal sar i situacija 
andi Rumenija, kaj but familiji butvar 
adistar upro taha andar o gav dschan 
taj na an buter pal, butvar berscha 
ando avrutno vilago dschin. On 
probalinen pumari bast afka sar andi 
Francija, taj akor ande sidlungtscha 
dschin, save akan le francitike 
harengerendar upre putrim on. 

Te gadschikane tschave ande 
Banja andi ischkola dschan?

Dschi upre jek gadschikano 
tschau tschak Romengere tschave 
andi ischkola dschan. O tschule 
gadsche, save meg Banjate dschin, 
pumare tschaven ando nochberiskero 
gav andi ischkola den. But lendar 
ham imar bejg cidine, tschak phure 
manuscha odoj atschine. 

Sar sina tro ajgeni esbe lipe 
Banjatar, kada tu erschtivar odoj 
salahi? 

Amen na dschanas amenge ada 
angle te terdscharel, so oda butschol, 
pal nisaj angledipe andi ischkola te 
dschal. Kada erschtivar Banja kher 
rodijom, imar igen schudro sina, taj o 
tschave jupenca taj gutschmenca 
ando klastscha beschnahi. Trin 
tschave iste pumenge jek kenva 
ulavnahi, le duge padenca taj la 
tablinaha naschtig buteder butschalim 
ulo. Adi bare falati la ischkolatar ne-
ve kerde hi, but meg ham falinel, taj i 
sidlung uso latschipe pe irintscha – 
andar kaputi akan teglane khera ule. 

Jek avro projekto la 
Caritasatar Schtacko andi Rumenija 
hi ando paschipe Temesváratar?

 Häuser statt Hütten | kHera, na kaPuti 

Das roma-engagement der Caritas steiermark im ausland 
i buti le romenge la Caritasatar schtacko ande avre thema

„entscheidend ist, dass die Gesellschaft erkennt, dass man miteinander und nicht nebeneinander 
lebt, dass es auch keine lösung ist, menschen mithilfe der sozialhilfe ruhig zu stellen.“ 

„ada ham te la austrija resel. Barikano hi, hot o khetanipe esbe lel, hot khetan taj na pasche 
dschijas, hot te nan putripe, manuschen le socijali pomoschagoha mirne te terdscharel.“ 
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  Projekte | Projekti 

rumänische Roma haben keine Doku-
mente, wodurch die Kinder vom 
Schulbesuch, von Sozialleistungen 
und so weiter ausgeschlossen sind. In 
einer Studie, die parallel zu diesem 
Dokumentenprogramm gemacht wur-
de, konnte festgestellt werden, dass 
jene Kinder, die in die Schule gegan-
gen sind, bis zur dritten Schulstufe re-
lativ gut integriert waren, danach al-
lerdings deutlich zurückgefallen sind. 
Der grund lag darin, dass sie schlech-

tere Voraussetzungen gehabt haben, 
vor allem was ihre Betreuung und Be-
gleitung von Zuhause betraf. Die feh-
lende Unterstützung der Kinder durch 
ihre eltern machte sich ab diesem 
Zeitpunkt immer stärker bemerkbar. 
Die Familien leben oft zu siebt oder 
acht in einem Zimmer. Wo soll das 
Kind lernen, wo soll es die Aufgaben 
machen? Die eltern können das Kind 
nicht unterstützen, weil sie oft nicht 
lesen und schreiben können. 

Wir gründeten dann eine Ta-
gesstätte, um die Kinder in diesen 
ersten Schuljahren zu unterstützen. 
Die Kinder werden von einer Betreu-
erin von der Schule abgeholt, essen 
in der Tagesstätte zu Mittag und be-
kommen dann Unterstützung bei den 
Hausaufgaben. Jetzt sind wir im drit-
ten Jahr und die Situation hat sich 
entscheidend verbessert. Die Lerner-
folge der Kinder nahmen deutlich zu, 
und die Zahl der Schulabbrecher hat 

He, amen imar sajt 2008 jeke 
tschavengere diveseskere khereha but-
schalinas, angloda ham imar khetan la 
Universitetaha Klagenfurt jek doku-
mentengero anipeskero programo 
kertscham. But rumenitike Romen nan 
nisaj dokumenti, lengere tschave akor 
na troman andi ischkola te dschal, taj 
te le socijali pomoschagostar taj avre 
kojendar ar tschapim hi le. Ande jek 
schtudija, savi pasche use ada doku-
mentengero programo kerdi uli, ari 

alo, hot adala tschave, save andi isch-
kola gele, dschi andi triti ischkolakeri 
schtufn latsche integririm sina, paloda 
ham igen sorale pal pele. O koja sina, 
hot on na uschtidine asaj latscho vodi-
nipe kherestar, sar o avre. O napomo-
schinipe le dajendar taj dadendar usar 
oja cajt mindig soraleder esbe te lel si-
na. efta vaj ofto dschene la familijatar 
dschin ande jek kher. Kaj te siklol o 
fatschu, kaj te kerel pri buti? O daja taj 
dada naschtig le fatschuske pomoschi-

nen, kaj ande but periptscha te on na 
dschanen te genel taj te pisinel. Amen 
akor jek diveseskero kher pratscham, 
kaj le tschavenge ando erschti ischko-
lakere berscha schaj pomoschinas. O 
tschave jeka vodinaschkijatar andar i 
ischkola tel hulim on, ando diveseske-
ro kher plane han taj pomoschago use 
lengere butscha uschtiden. Akan ando 
triti bersch sam taj i situacija baro fala-
to latscheder ulo. I siklipeskeri situaci-
ja le tschavender latscheder ulo, taj o 

BOSNIeN-HeRZegOWINA
rechte und Bildung 

für roma 

Das Projekt der steirischen 
Caritas und der Pfarre 

Budžak (Banja Luka) wird 
durch die Österreichische 

Entwicklungszusammenar-
beit gefördert. 

Das Romaberatungsbüro gibt 
soziale und rechtliche Hilfe; 
Hauptaufgaben: Unterstüt-
zung beim Beantragen von 
Dokumenten, Ansuchen um 

Kinder- und Familienbeihil-
fe; Einschulhilfe,

 mobile Lernbetreuung;
einkommensschaffende 

Kurse: Gastronomie und 
Hauswirtschaft, Nähkurs, 

Maler- und Anstreicher, 
Berufsorientierungskurse

Brigitte Kroutil-Krenn
Fachbereichsleiterin der 

Auslandshilfe der 
Caritas Steiermark
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sich markant verringert. Die Mitar-
beiterinnen der Tagesstätte sind oft 
in der Schule und haben einen guten 
Kontakt zu den Lehrern und eltern. 
Unser nächstes großes Vorhaben ist 
der Ausbau der Tagesstätte, um die 
Kinder bis zur achten Schulstufe be-
treuen zu können. 

Wir haben dann auch mit einem 
Arbeitsvermittlungsprojekt – einer be-
gleitenden Arbeitssuche für Roma – 
begonnen, das bis zur Krise sehr gut 
funktioniert hat. Dann waren die Roma 
allerdings wieder die ersten, die ent-
lassen wurden.

Wie geht ihr in eurer Projektar-
beit mit staatlichen Versäumnissen 
um?

Wenn sich drei gleich gut aus-
gebildete junge Menschen um einen 
Job bewerben, und einer von ihnen ist 
ein Rom, dann wird er diesen Job mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht be-

kommen. Hier sind gesellschaft und 
Staat gefordert, etwas zu machen. Das 
betrifft aber Österreich genauso. 
entscheidend ist, dass die gesell-
schaft erkennt, dass man miteinander 
und nicht nebeneinander lebt, dass es 
auch keine Lösung ist, Menschen 
mithilfe der Sozialhilfe ruhig zu stel-
len. In der Slowakei, wo wir ebenfalls 
Roma-Projekte betreiben, kann man 
von gelernter Hilflosigkeit sprechen. 
Die Roma bekamen über Jahre Sozi-
alhilfe, konnten damit halbwegs 
überleben und mehr wurde von ihnen 
nicht verlangt. Plötzlich wird die So-
zialhilfe gekürzt, und die Leute sollen 
von heute auf morgen in der Lage 
sein, aus diesem Sumpf wieder her-
auszukommen?

Kontraproduktiv ist es, wenn 
der Staat einzelne Maßnahmen um-
setzt, ohne ein gesamtkonzept vor 
Augen zu haben. Wenn man Roma, die 

jahre- oder jahrezehntelang in einer 
heruntergekommenen Siedlung gelebt 
haben, plötzlich neue Wohnungen 
gibt, wird es zwangsläufig zu Proble-
men kommen, wenn diese massive 
Veränderung nicht sozialarbeiterisch 
begleitet wird. Ich kenne einige dieser 
neuen Siedlungen, die nach einem 
Jahr leider nicht wiederzuerkennen 
waren. ein Projekt der Caritas Košice, 
das wir in Zukunft gerne unterstützen 
würden, hatte in den letzten Jahren die 
Aufgabe, einen solchen Prozess – den 
Umzug der Roma aus der desolaten 
Roma-Siedlung in mehrstöckige, vom 
Staat finanzierte Häuser – zu beglei-
ten. Wie entscheidet man, wer ein-
zieht? Wie geht der Umzug vor sich? 
Das sind wichtige Fragen. Ziel war es, 
eine entwicklung in gang zu setzen, 
damit sich die Roma für ihre Häuser 
verantwortlich fühlen, was schluss-
endlich auch gelungen ist. gleichzei-

gendo odole tschavender, save i isch-
kola tel phagen, tschuleder ulo. O but-
schaschtscha le diveseskere kherestar 
butvar andi ischkola hi taj latscho kon-
takto le meschterenca taj dajenca taj 
dadenca hi len. Amari arti bari buti hi 
o arbauninipe le diveseskere khere-
star, kaj le tschavenge akor dschi andi 
oftati ischkolakeri schtufn schaj po-
moschinas. Amen te akor jeke but-
schalinipeskere famitlinipeskere pro-
jektoha – vodinipeskero butschakero 
rodipe le Romenge – kesdintscham, 
savo dschi usi bari briga latsche nasc-
hlahi. Akor o Roma ham papal o er-
schti sina, save i buti naschade.    

Sar tumen adale kojenca ke-
ren, save o schtot pobisterel te kerel? 

Te pumen trin terne manuscha, 
saven o glajchi sikadipe hi, vasch jek 

buti beverbinde, taj te maschkar lende 
jek Rom hi, akor oda bare tschatschi-
peha na uschtidla la. Adaj o khetanipe 
taj o schtot manglo hi, valaso te kerel. 
Ada ham te la Austrija resel. Barikano 
hi, hot o khetanipe esbe lel, hot khe-
tan taj na pasche dschijas, hot te nan 
putripe, manuschen le socijali pomo-
schagoha „mirne te terdscharel“. Andi 
Slovakija, kaj amen Romengere pro-
jekti keras, schaj siklime pomoscha-
gostar vakeras. O Roma pedar ber-
scha socijali pomoschago uschtidine, 
odoleha afka te dschil sina taj buteder 
na mangnahi lendar. Upre jefkar o so-
cijali pomoschago tschuleder ulo taj o 
dschene adistar upro taha te dscha-
nen, korkore andar aja tschik papal ari 
te al? Kontraproduktivi hi oda, te o 
schtot jekoschne koji prik beschart-

scha, taj nisaj avre konceptscha del. 
Te Roma, save berscha vaj deschber-
schengere ande phagerde sidlungt-
scha dschivnahi, upre jefkar neve 
khera uschtidine, la cajtaha problemt-
scha dela, te odola bare iriniptscha na 
socijali butschaschendar vodim on. 
Me poar le neve sidlungendar prin-
dscharav, save pal jek bersch buter te 
prindscharel nana. Jek projekto la Ca-
ritasatar Košice, saveske andi cukunft 
te pomoschinel kamaha, ando lejcti 
berscha i buti sina, asaj proceso – o 
prikcidipe le Romendar andar o pha-
gerde Romengere sidlungtscha ande 
bareder, le schtotistar potschinde khe-
ra – te vodinel. Ko phenel, ko odoj 
ande cidel? Sar ol o prikcidipe kerdo? 
Adala barikane phutschajiptscha hi. O 
cil sina, jek entviklinipe ando naschi-

„Wenn wir diesen Kreislauf der ‚vererbten‘ Armut durch Überzeugungsarbeit bei den Eltern 
durchbrechen können, zeigen sich Erfolge. Wir möchten die Elternarbeit weiter forcieren ...“

„te amen oda rikakero naschipe le ‚uschtidime‘ tschoripeha latscha butschaha uso daja taj dada duach 
schaj phagas, akor sikan pumen resultatscha. amen kamahi i buti le dajenca taj dadenca ar te bauninel ...“

 Häuser statt Hütten | kHera, na kaPuti 

Das roma-engagement der Caritas steiermark im ausland 
i buti le romenge la Caritasatar schtacko ande avre thema
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tig wurde auch eine Lern- und Frei-
zeitbetreuung für die Kinder 
eingerichtet. Der Leiter dieses Projek-
tes sitzt auch im gemeinderat dieser 
Kleinstadt, und ihm ist das gute Zu-
sammenleben der Roma und Nicht-
Roma ein Herzensanliegen. Nur dann 
kann es funktionieren.

Welche Rolle spielen kulturelle 
Unterschiede zwischen Roma und 
Nicht-Roma?

Was die traditionelle Kultur der 
Roma betrifft, ist sehr vieles bereits 

zerbrochen. Vor allem in der Slowa-
kei, in diesen extrem verwahrlosten 
Dörfern, haben Alkoholismus, Dro-
gen, Armut vieles an traditioneller 
Kultur, an Familienstrukturen, zer-
stört. Von jenen Roma, die es ge-
schafft haben herauszukommen, die 
eine gute Arbeit gefunden haben, set-
zen viele nie wieder einen Fuß in die 
Siedlung und brechen den Kontakt ab. 
Die gefahr für sie, wieder in diesen 
negativen Sog hineinzukommen, ist 
zu groß. 

Der Vater eines sehr talentier-
ten Mädchens, das eine weiterführen-
de Schule hätte besuchen sollen, sag-
te mir, er sei gegen diese Ausbildung, 
weil sein Kind sonst erkennen würde, 
dass es auch ein anderes Leben gäbe 
als jenes, das er ihr bieten könne. Die 
eltern haben Angst, ihre Kinder zu 
verlieren, weil viele nicht wieder zu-
rückkommen, wenn sie eine gute Aus-
bildung absolviert haben. es ist bitter 
für uns zu sehen, wenn die eltern die 
Ausbildung ihrer Kinder verhindern, 

pe te anel, hot o Roma upre pumare 
khera latsche te diken, so on kerde. 
Andi glajchi cajt te jek siklipeskero 
taj naphandlo pomoschago le tscha-
venge kerdo ulo. O schero adale pro-
jektistar te ando gemajndakero rot 
adale tikne forostar beschel, taj leske 
o latscho khetandschivipe maschkar o 
Roma taj o gadsche upro vodschi pa-
schlol. Tschak akor schaj sa latsche 
naschel. 

So hi odole kojenca, save le 
Romen kultureli avrijal hi sar le gad-
schen? 

Andi tradicijoneli kultura le 
Romendar imar igen but phagerdo hi. 
Butvar andi Slovakija, ando ekstremi 
tschore gave, o pibe, drogen taj o 
tschoripe but la tradicijoneli kultura-
tar, uso familijakere strukturtscha, 
phagertscha. Odole Romendar, save 
le schofinde odotar ari te al, save lat-

schi buti lakle, but lendar na tschin 
buter jek pro andi sidlung taj o kon-
takto tel phageren. I dar lendar, papal 
ande aja nalatschi bavlal ande te pe-
rel, igen bari hi. O dad jeka igen ta-
lentirti tschajatar, savi ande jek ut-
scheder ischkola bajder te gejahi, 
phentscha mange, ov gejng oda sika-
jipe hi, mint akor leskeri tschaj dikel, 
hot te jek avro dschivipe del sar ada, 
savo ov lake schaj del. O daja taj da-

BULgARIeN
schule für 

roma-kinder

Die steirische Caritas 
unterstützt in Partner-
schaft mit der Caritas 
Sofia die Grundschule 

in dem kleinen Bergdorf 
Banja, die fast aus-

schließlich von Roma-
Kindern besucht wird. 

Schulkantine: eine 
warme Mahlzeit, weil es 

sich mit leerem Magen 
schlecht lernt. Ferienak-

tionen und Schulexkur-
sionen, Stipendienpro-
gramm, damit Schüler 

die weiterführende 
Schule in Nova Zagora 

besuchen können.
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obwohl das geld dafür vorhanden wä-
re, ein Stipendium bezahlt werden 
würde und das Kind alle Vorausset-
zungen erfüllen würde. Aber es ist 
wichtig zu wissen, warum das pas-
siert. Wenn wir diesen Kreislauf der 
„vererbten“ Armut durch Überzeu-
gungsarbeit bei den eltern durchbre-
chen können, zeigen sich erfolge. 

Welche Herausforderungen 
werden in Zukunft zu bewältigen sein?

Wir möchten die elternarbeit 
weiter forcieren und die Vernetzung 
mit anderen NgOs vorantreiben. Das 
ist ein ganz wichtiger Punkt. Die 
NgOs müssen dabei zum Teil über ih-
ren Schatten springen. Aber wir ar-
beiten ja nicht zum Wohle der NgOs, 
sondern damit es den Begünstigten 
besser geht. ein wichtiger Punkt ist die 
einbindung der öffentlichen Stellen – 
soweit es möglich ist.

entscheidend für das Zusam-
menleben in europa wird sein, wie wir 
mit Minderheiten umgehen. Die Roma 
sind die größte Minderheit in europa, 
sie haben nie ein eigenes Territorium 
für sich beansprucht, haben keine 
Kriege ausgelöst oder geführt und 
doch werden sie in so vielen Staaten 
europas verfolgt, vertrieben und dis-
kriminiert. 
Michael Teichmann

da daran, pumare tschaven te na-
schal, kaj but lendar na an buter pal, 
te jek latscho sikajipe kisetinde. 
Amenge dukado hi te dikel, te o daja 
taj dada o sikajipe lengere tschaven-
ge na use muken, kekaj o loj adaj ov-
nahi, jek schtipendijum poschindo 
ovlahi taj o tschave taj tschaja o cile 
ischkolakere koji pumenca anahi. 
Ham barikano hi te dschanel, soske 
oda afka hi. Te amen oda rikakero 
naschipe le „uschtidime“ tschoripeha 
latscha butschaha uso daja taj dada 

duach schaj phagas, akor sikan pu-
men resultatscha. 

Saj butscha iste andi cukunft 
kerde on? 

Amen kamahi i buti le dajenca 
taj dadenca ar te bauninel taj o faneci-
nipe avre NgOenca angle te tradel. 
Ada jek igen barikano gendo hi. O 
NgOvtscha iste adaj eknaj pedar pu-
maro hischo urtschan, ham amen na 
butschalinas le NgOengere latschipe-
ske, amen butschalinas hot le manu-
schenge feder te dschal. Jek barikano 

gendo hi o andphandlipe le pradime 
thanendar – afka sar dschal. O barika-
no koja le khetandschivipeske andi 
europa ovla, sar amen le tschulipenca 
um dschas. O Roma o lek bareder tsc-
hulipe andi europa hi, on na mangle 
pumenge ande nisaj cajt jek ajgeni te-
ritorijum, na kesdinde taj kerde ha-
burtscha, on ham ande but schtotscha 
andi europa ari tradim taj tel dikle on.  
le Michael Teichmannistar

www.caritas-steiermark.at

 Projekte | Projekti 

RUMäNIeN
Bildung schenkt 
Zukunft

Die steirische 
Caritas unterstützt in 
Zusammenarbeit mit der 
Caritas Temesvár eine 
Tagesstätte für 30 Roma-
Kinder.

SLOWAKeI
auch roma-
kinder brauchen 
Flügel

Unterstützt wird auch die 
ostslowakische Sonder-
schule in Chminianske 
Jakubovany mit Schul-
sachen, Winterkleidung 
und pädagogischen 
Ferienwochen für 120 
Kinder zwischen 6 und 
15 Jahren.
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 osCar 

Preis für besondere roma-Projekte | jerinipe latsche romengere projektenge

roma-Projekt-oscar
romengero projektengero oscar

mit der medialen aufmerksamkeit 
ist es verflixt: Bleibt sie aus, heißt es 
zu Recht, die Welt schaue weg; rührt 
sie sich, neigt sie dazu, alles in ein ne-
gatives Licht zu tauchen. Das gilt be-
sonders auch für die Roma, die in den 
Medien noch immer allzu häufig als 
unwillkommene, bedrohliche Fremde 
vorgeführt werden. Wo man sich hin-
gegen wirklich für die Lage der Roma 
interessiert, werden sie schnell zu blo-
ßen Objekten degradiert, zum schein-
bar willenlosen Spielball von elend, 
Rassismus, gewalt. 

Das betrifft natürlich auch die 
Berichterstattung über die vielen Initi-
ativen, die sich redlich abmühen, um 
die Probleme aus der Welt zu schaffen, 
in denen ein großer Teil der Roma ge-
fangen ist. Was die Betroffenen selber 
zu sagen haben, findet nur selten den 

Weg in die Medien. Oft entstand dabei 
der eindruck unzähliger staatlicher 
Projekte und eU-Milliarden, die seit 
Jahren wirkungslos versickern, wäh-
rend engagierte Schulklassen, Pfadfin-
der und Pfarrgemeinden mit Kleider-
sammlungen oder Hilfstombolas 
beherzt in die Bresche springen. 

Damit aber tut man einer bunten 
Palette an professionellen Projekten 
sehr Unrecht, die sich durchaus erfolg-
reich darum bemühen, die Lage der 
Volksgruppe und das Zusammenleben 
mit der Mehrheitsbevölkerung zu ver-
bessern. Umso bedeutender ist es, gera-
de auch diesen positiven Beispielen ein 
würdiges Forum zu bieten, um der brei-
ten Öffentlichkeit zu zeigen, dass es sie 
gibt. Zu diesem Zweck haben sich 2009 
einige slowakische NgOs zusammen-
getan, um mit dem „gypsy Spirit 

Award“ eine Art Oscar für Roma-Pro-
jekte aus der Taufe zu heben. Nach der 
Premiere des Vorjahrs ging der Preis 
heuer in die zweite Runde und hat in-
zwischen auch in der Tschechischen Re-
publik sein Pendant gefunden. Man ist 
auf dem besten Weg, das Versprechen 
einzulösen, mit dem Preis „eine Traditi-
on der Wertschätzung der Arbeit für die 
Roma-Community“ zu begründen. 
Schließlich gibt man sich in Bratislava 
und Prag auch alle Mühe, den Preis ge-
bührend mit glanz und glamour auszu-
statten: So gibt es ganz nach dem Vor-
bild der Kino-Oscars auch bei den 
„gypsy Spirit Awards“ Nominierte und 
Kategorien, einen galaabend und Blitz-
lichtgewitter. Alles samt Live-Übertra-
gung und ehrwürdiger Prominenz.

www.gypsyspirit.eu

la medijakera presencaha ada afka 
asaj koja hi: Te na nischta pe kertscha, 
butschol, hot o them bejg dikel; te vala-
so pe kertscha, akor butvar upre oja rik 
pe paschlarel, sa ande jek negativi udud 
te ispidel. Ada butvar le Romenca afka 
hi, save ando mediji meg mindig butvar 
ojs na kamle, bibastale avrethemeskere 
nipo sikade on. Kaj pe valako tschat-
schikan le Romenge interesirinel, odoj 
sik use objekti degradirim le on, use jek 
khelipeskeri lobda le tschoripestar, rasi-
smusistar taj le maripestar. 

Ada te le medijengere sikajipe 
pedar o but inicijativtscha resel, save 
but buti keren, kaj o problemtscha andar 
o them te on, ande save jek baro falato le 
Romendar astarde hi. So o manuscha 

ham te phenel kamna, oda tschak igen 
phare o drom ando mediji lakel. Butvar 
afka ar ditscholahi, hot o schtotiskere 
projekti taj o eU-milijardi, save sajt 
berscha andi phuv fanaschen pumen, 
kaj andi glajchi cajt bare vodschiha is-
chkolakere klastscha, pfadfindertscha 
taj raschajengere gemajndi rontschen-
gere khetan kediptscha vaj pomoscha-
goskere tombolas keren.   

But feschtime profesijoneli pro-
jekti ando schitiknipe terdscharde on, 
save barikan ham butschalinen, kaj o 
dschivipe la flogoskera grupnatar taj o 
khetan dschivipe le avre manuschenca 
feder te ol. Vaschoda igen barikano hi, 
adale latsche kojenge jek forum te del, 
le bulhe pradipeske te sikal, hot len del. 

Ando bersch 2009 vaschoda poar slova-
kitike NgOs khetan pumen kerde, le 
„gypsy Spirit Awardiha“ jek koja sar o 
Oskar le Romengere projektenge andar 
o bolajipe te asdel. Pali premijera ando 
lejcti bersch o jerinipe ada bersch ando 
dujto naschipe gelo taj andi maschkaru-
tni cajt te andi Tschechija jek glajchi fa-
lato lakla. Upro lek feder drom hi le, o 
alava ande putrinel, le jerinipeha, „jek 
tradicijona i buti savi le Romenge kerdi 
ol te patijarel.“ Bratislavate taj Pragate 
sar kerdo ol, hot o jerinipe igen schukar 
te ol: Afka del sa uso kinoskero Oskar te 
uso „gypsy Spirit Awards“ nominirime 
taj kategoriji, jek galakero kirati taj fo-
tografengere ududscha. Sa live sikado 
ol taj prominente dschenenca. 

in tschechien und der slowakei hievt neuerdings der „Gypsy spirit Award“  Roma-Vorzeigeprojekte ins 
Rampenlicht |  Andi tschechija taj andi slovakija asdel papal o „Gypsy spirit Award“  Romengere angle 
sikajipeskere projekti ando pradimo udud
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ein Doku-Film der anderen art | jek avri filmiskeri dokumentacija

Verlorene Generation 
jek naschadi generacija

Gleich zu Beginn geleitet ein breit-
schultriger Bursche die Kamera durch 
die enge des Lagers, vorbei an Wohn-
containern und Wäscheleinen. In eini-
gen Zwischenschnitten sehen wir 
Nahaufnahmen von Jugendlichen vor 
einer farblosen Tapete; erwartungs-
voll blicken sie in die Kamera. 
Schließlich beginnt eine junge Frau 
zu sprechen, und sie macht schnell 
klar, dass es sich um keinen beson-
ders glücklichen Ort handelt: Auch 
sie wünsche sich nichts mehr, erzählt 
sie in makellosem Italienisch, als ir-
gendwann ein ganz normales Leben 
zu führen, mit einer Familie, einer 
Wohnung und Arbeit. Wie alle Italie-
ner eben.

Für ihre Videodokumentation 
„Romanes“ hat die in Wien lebende 

Medienkünstlerin Annja Krautgasser 
die Kamera an Roma-Jugendliche in 
einer Behelfssiedlung im römischen 
Stadtteil Centocelle weitergereicht. 
Die (Re-)Präsentation ihrer Lebens-
wirklichkeit, die allzu oft – und gera-
de auch in Italien – von stereotypen 
Fremdzuschreibungen überlagert 
wird, soll ihnen hier endlich einmal 
selbst überlassen bleiben. Herausge-
kommen ist dank dieses Kunstgriffs 
eine subtile filmische Bestandsaufnah-
me, die dem Skandalon des perma-
nenten Ausnahmezustands, in dem die 
Politik die – zumeist schon vor vielen 
Jahren – vom Balkan zugewanderten 
Roma-Familien hält, unaufgeregt und 
scheinbar beiläufig zu Leibe rückt. 

„Meine Idee war, den Teena-
gern im Roma-Camp Via dei gordia-

ni einen Video-Workshop anzubieten, 
in welchem sie eigenständig mit klei-
nen HD-Kameras experimentieren 
konnten“, erläutert die Filmemache-
rin. Von vornherein habe man mit den 
Jugendlichen vereinbart, dass das 
Material, das sie innerhalb des Work-
shops produzieren, später als Aus-
gangsmaterial für eine Videoarbeit 
dienen würde, die man bei einer 
Kunstausstellung zeigen werde. Und 
weil die Teilnehmer nicht leer ausge-
hen sollten, habe man ihnen im ge-
genzug am ende die Kameras über-
lassen. 

Das Material, das die Teenager 
nach drei Tagen ablieferten, „war er-
staunlich präzise inszeniert und mit 
zahlreichen Interviews versehen, in 
denen sie sich gegenseitig über die 

mindschart uso kesdipe ledschel jek 
tschau bulhe phikenca i kamera masch-
kar o vusko logeri, pasche dschivipe-
skere contajnertscha taj rontschengere 
doriktscha. Ande poar maschkarutne 
tschiniptscha dikas amen pasche upre 
liptscha ternendar angle jek parni tape-
ta; bare atschenca on andi kamera di-
ken. Akor kesdinel jek terni dschuvli te 
vakerel, taj oj bojd phukal, hot ada gav 
nan bastalo: Te oj na kivaninel peske ni-
schta avro, phukal li ande latschi italiti-
ki tschib, sar jefkar jek normali 
dschivpe te dschil, jeka familijaha, jeke 
khereha taj butschaha. Hat afka, sar o 
cile avre italitike dschene. 

Lakera videjokera dokumenta-
cijake „Romanes“ i medijakeri kin-

stlerkija Annja Krautgasser, savi Bet-
schiste dschil, i kamera le terne 
Romenge, save ande jek sidlung ando 
römischi foroskero falato Centocelle 
dschin, bajder dija. I (re-)presentacija 
pumare dschivipeskere tschatschipe-
star, savo butvar – taj akan te andi Ita-
lija – stereotipendar use utschardo hi, 
jefkar ande lengere va paschlarde te 
on. Ari alo jek subtili filmakero upre 
lipe, savo o bibastalo dschivipe le Ro-
mendar sikal, save imar angle but 
berscha andar o Balkan ale, taj sar i 
politik lenca um dschal.  

„Mro gondo sina, le ternenca 
ando Romengero camp Via die gor-
diani jek videjo-workshop te kerel, 
ande savo on korkore tikne HD-ka-

merenca buti schaj keren“, phenel i 
filmiskeri keraschkija. Uso kesdipe 
le ternenca ar kerdo ulo, hot o mate-
rijal, savo on ando workshop produ-
cirinen, paloda ojs materijal jeka vi-
dejokera butschake pekamlo hi, savi 
ande jek kunstakero artschijipe sika-
di ol. Taj kaj o terne tena schutsche 
vastenca adaj te terdschon, tromtscha 
sako pri kamera, savaha butschalint-
scha, te likerel.  

O materijal, save o terne pal 
trin di ande, „igen barikano kerdo si-
na taj but vakeriptscha use sina, ande 
save on pedar o dschivipe ando camp 
vakerde“. Aja buti, angli taj pali ka-
mera, le ternenge na sina pharo. 
„Phutschajiptscha le dschenoske an-

jugendliche in einem italienischen roma-Camp konfrontieren sich gegenseitig mit der Videokamera. 
aus dem Workshop-material entstand „romanes“, eine kurzdoku über das leben im ausnahmezustand. 
terne ande jek italitiko Romengero camp la videjokameraha konfrontirinen pumen. Andar o worksho-
piskero materijal „romanes“ kerdo ulo, jek harni dokumentacija pedar brigaschno dschivipe.
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Lage im Camp interviewt hatten“. 
Dabei agierten die Jugendlichen mit 
unbeschwertem eifer vor wie hinter 
der Kamera. „Fragen werden direkt 
dem gegenüber entgegengeschmet-
tert, spontane Selbstinszenierungen 
und Rap-einlagen sind von unpräten-

tiöser Frische“, befand das Dokumen-
tarfilmfestival von Nyon. 

träume 
von draußen
Die 16-minütige Kurzdokumentati-
on, die Krautgasser aus den 270 Mi-

nuten Videomaterial destilliert hat, 
zeigt eine verlorene generation, die 
in den kleinen Rollenspielen und In-
szenierungen von ihren Nöten – oh-
ne Papiere, ohne Arbeit, ohne Per-
spektive –, aber auch von ihren 
Träumen von einem Leben außer-

gli kamera prik tschidim on, schpon-
tani ajgeni kheliptscha taj rap-khe-
liptscha igen frischne pal an“, 
phentscha o dokumentacijonakero fil-
miskero festival andar Nyon. 

sune avral
I 16-minutakeri harni dokumentacija, 
savi i Krautgasser andar o 270 minu-
takero videjoskero materijal ar but-
schalintscha sikal jek naschadi gene-
racija, savi ando tikne kheliptscha taj 
sikajiptscha pumara brigatar – len nan 
lila, len nan buti, len nan perspek-
tivtscha –, ham te lengere sune jeke 
dschivipestar avral le logeristar, phu-
kal. Amen dikas terne manuschen, sa-
ve tschak uscharen, pumari cukunft 

ando va te lel te tromal, ham savenge 
tschak mindig kopaja maschkar o pre 
tschidim on. Ande saki sekvenca esbe 
lel, saj potencijal i politik adaj ande 
vuske dschivipeskere contajnertscha 
te merel mukel.  

„But berscha o Roma le mangi-
peha, pe ande amari kultura te integri-
rinel konfrontirim ule, vodim jeke so-
rale kamipeha le kolektivi aun 
pasinipeha“, citirinel „Il Manifesto“ 
le manuschengere tschatschipengere 
kempferi Roberto Pignoni, savo le 
dschenen andar o logeri Via dei gor-
diani andar pomoschagoskere projekti 
prindscharel: „O dschivipe taj i tschib 
irinel pe, i tradicijona na ol buter afka 
ande likerdi taj o tschave mindig avri-

jal on, afka sar pumare gadschikane 
klasakere pajtaschtscha. Ham jeke ko-
jaha: Len nan nisaj lila.“ 

Adaj ande paschlon o intenci-
jontscha le projektistar, phukal i Kra-
utgasser, o dschivipe odola „generaci-
jatar te sikal, savi ando Rom upro them 
ali, ham nisaj tschatschipe upre jek ita-
litiko schotiskero lil hi“. Kada jek 
phutschli tschaj upro phutschajipe, te 
li italitiki hi, phare na phenel taj va-
schoda Jugoslavija ojs lakero them aun 
del, la phutschaschkijatar upro tschat-
scho drom li vodim ol: Te oj ando Rom 
upro them ali, akor italitiki li ovla. 
„Tschatscho ol o loschando khelipe an-
de asaj momento“, pisinel use o filmi-
skero reporteri Robert Buchschwenter: 

 Projekte | Projekti  

romanes
Annja Krautgasser [n:ja]

2010 , 16 min

Dialog aus dem Film:
Dialog andar o film:

„Wie alt sind Sie?“
Romana: „Ich? Siebzehn!“

„Was ist dein Hobby?“ 
Romana: „Mein Hobby? 

Aus dem Lager raus-
gehen. Was bedeutet 

eigentlich ‚Hobby‘?“

„Saj phurani san?“
Romana: „Me? 

Deschuefta!“
 „So hi tri hobby?“ 

Romana: „Mri Hobby? 
Andar o logeri ari te dschal. 

Ham so hi ‚Hobby‘?“
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halb des Lagers erzählt. Wir sehen 
junge Menschen, die nur darauf war-
ten, ihre Zukunft endlich selbst in 
die Hand nehmen zu dürfen und de-
nen man stattdessen immerfort Prü-
gel zwischen die Beine wirft. In je-
der Sequenz wird spürbar, welches 
Potenzial die Politik da in engen 
Wohncontainern einfach verküm-
mern lässt.

„Jahrelang sind die Roma mit 
der Forderungen, sich in unsere Kul-
tur zu integrieren, bombardiert wor-
den, begleitet von einer enormen An-
strengung der kollektiven Anpassung“, 
zitiert „Il Manifesto“ den Menschen-
rechtler Roberto Pignoni, der die Be-
wohner der Via dei gordiani von Be-
treuungsprojekten her kennt: „Die 
Verhaltenscodes und die Sprache än-

dern sich, eine Reihe traditioneller 
Paradigmen werden in Frage gestellt 
und die Kinder werden ihren Nicht-
Roma-Klassenkameraden immer ähn-
licher. Mit einem Unterschied: Sie ha-
ben keine Dokumente.“ 

genau hierin liege die Intenti-
on des Projekts, erzählt Krautgasser, 
nämlich das Leben jener „generation 
zu porträtieren, die zwar in Rom ge-

„te o terne ando ensemble use jek ard-
schumipe laken, savo lengero terd-
schojipe ando phutschajipe terdscharel 
taj odoleha neve definirinel.“ 

La filmitika akcentujirungake i 
Annja Krautgasser ham na patschal – 
adaj na ol nischta na ar schodrim, use 
schpicim, komentirim. Taj te pe je-
fkar i briga, savi imar normali hi ande 
jek jekoschno kipo mulhasinel, i Kra-
utgasser jeke tschinipeha o and terd-
schajipe lokeder kerel: Tschak harni 
cajt atschol o dikipe upro kameras, 
save utsche pedar o contajnertscha 

montirim hi taj save o cilo Romenge-
ro camp observirinen. O montasch i 
politikani dimensijona afka mindig 
harne momentscha ando anglutno 
than ispidel; ham meg feder sikal afka 
o dschivipe la dekasirungatar, le ar 
granicalipestar taj arakipestar, savo 
pe maschkar o di le logeriskere dsche-
nendar cidel.  

„nomadschengeri briga“ 
oni nomadscha 
I tschorikani contajnerengeri-sidlung 
andi Via dei Gordiani – jek le oficijeli 

logerendar – uso angle sikajipeskero 
camp le foroskere favojtinipestar ke-
rinel. Pra infrastrukturaha taj le but 
pomoschagoskere projektenca hi o 
camp jek „inslina le dschelnendar“, 
aschartscha o prefekto Pecoraro o lo-
geri. O bojd 200 dschene le pedar o 
deschberschengero bartschimo camp 
ada ham avrijal diken: Vascho lenge 
use phende khera uschtidine o familiji 
save ande baraktscha dschivnahi 
tschak neve dschivipeskere contaj-
nertscha. Angle trin berscha akor jek 
falato le campistar le harengerendar 

romanes
Annja Krautgasser [n:ja]

Kamera & 
Interviewer/Interviewte:
Cassandra, Daniel, Ivan, 
Romana, Robert (Jimmi) 
Roberto, Simone, Vesna 
und Walter

Workshopleiterin:
Antonello Casalin

Vertrieb in Österreich:
www.sixpackfilm.com

Premiere bei der 
Ausstellung:
Cella – Strukturen 
der Ausgrenzung und 
Disziplinierung;
Complesso Monumentale 
di San Michele a Ripa, 
Rom (I), 2009

Annja Krautgasser 
*1971 in Hall in Tirol, 
lebt und arbeitet in Wien
www.annjakrautgasser.net
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boren ist, aber keinen Anspruch auf 
italienische Staatsbürgerschaft be-
sitzt“. Als eines der interviewten 
Mädchen die Frage, ob sie Italienerin 
sei, zögernd verneint und stattdessen 
Jugoslawien als Herkunftsland nennt, 
wird sie von der Fragestellerin scherz-
haft zurechtgewiesen: Wenn sie in 
Rom geboren ist, sei sie doch wohl 
Italienerin. „ernst wird das vorwie-
gend heitere Rollenspiel genau in sol-
chen Momenten“, schreibt dazu der 
Filmjournalist Robert Buchschwenter: 
„wenn die Jugendlichen im ensemble 
zu einem Ausdruck finden, der ihre 
Rolle in Frage stellt und damit neu 
definiert.“

Der filmischen Akzentuierung 
scheint Annja Krautgasser aber eher 
zu misstrauen – nichts wird da didak-
tisch ausgewalzt, zugespitzt, kommen-
tiert. Selbst wenn sich einmal der zur 
Normalität gewordene Ausnahmezu-
stand in einem einzigen Bild verdich-
tet, zieht es Krautgasser vor, die ein-
stellung durch einen raschen Schnitt 
zu entlasten: Nur einen Augenblick 
lang bleibt der Blick auf den hoch 
über den Containern montierten Über-
wachungskameras haften, die jeden 
Winkel des Roma-Camps observieren. 
Die Montage schiebt die politische 
Dimension so immer nur für kurze 
Momente in den Vordergrund; umso 
bedrückender vermittelt sie so aber 

das Klima der Deklassierung, Aus-
grenzung und Überwachung, das den 
Alltag der Lagerbewohner durchzieht.

„nomadennotstand“ 
ohne nomaden
Dabei gehört die ärmliche Container-
Siedlung in der Via dei gordiani – als 
eines der offiziellen Lager – eigent-
lich zu den Vorzeigecamps der Stadt-
verwaltung. Mit seiner Infrastruktur 
und einer Fülle von Betreuungspro-
jekten sei das Camp gar eine „Insel 
der Seligen“, rühmte Präfekt Pecoraro 
das Lager. Die fast 200 Bewohner des 
über Jahrzehnte gewachsenen Camps 
sehen das freilich anders: Statt der ih-
nen vor Jahren zugesagten Woh-
nungen erhielten die in Baracken le-
benden Familien lediglich neue 
Wohncontainer zugewiesen. Vor drei 
Jahren wurde ein Teil des Camps dann 
bei einer Polizeirazzia zerstört; im 
Jahr darauf kamen zwei junge Men-
schen bei einem Brand ums Leben.

Besonders seit die Regierung 
die Lokalbehörden ab Mai 2007 suk-
zessive mit Ausnahmevollmachten 
ausstattete, um einen vermeintlichen 
„Nomadennotstand“ in den griff zu 
bekommen, bläst man zum Angriff 
gegen die zahlreichen Roma-Sied-
lungen. Die Basis für die Sonderbe-
fugnisse, die eine Reihe rechtlicher 
Normen außer Kraft setzen, fand man 

in einem gesetz, das einst für Natur-
katastrophen verabschiedet worden 
war. Insgesamt fünf Regionen Itali-
ens wurden so zu Notstandsgebieten 
erklärt. 

Als erster seiner Art wurde im 
Juli 2009 der sogenannte „Nomaden-
Plan“ für Rom veröffentlicht, der die 
Zwangsräumung der inoffiziellen Ro-
ma-Lager vorsieht. 6.000 der laut 
Angaben des postfaschistischen Bür-
germeisters gianni Alemanno insge-
samt 7.100 in der Hauptstadt befind-
lichen „Nomaden“ sollen demnach in 
rund ein Dutzend isolierter großlager 
umgesiedelt werden; 2.000 Menschen 
leben derzeit allerdings noch immer 
in nicht genehmigten Siedlungen. 
Dass es sich bei nahezu allen Betrof-
fenen gar nicht um „Nomaden“ han-
delt, kümmert die Behörden dabei 
ebenso wenig wie der einwand, dass 
Zwangsräumungen ohne Verfahrens-
schutz und Ausweichunterkünfte 
menschenrechtswidrig sind.

Von all dem erfährt man in 
„Romanes“ allerdings nichts. Auf das 
Ausleuchten von politischen Hinter-
gründen wird bewusst verzichtet, um 
das Feld der Selbstrepräsentation ganz 
den Jugendlichen zu überlassen. 
Schließlich geht es alleine darum, was 
sie selbst zu zeigen und zu sagen ha-
ben. Und das ist mehr als genug.
Roman Urbaner

phagerdo ulo; jek bersch paloda duj 
terne manuscha andi jag pumaro ileto 
naschade.  

Sajt i regirung le thaneskere 
birovtschagenge ando maj 2007 min-
dig buteder sor dija, jek, sar phendo 
ol, „nomadschengeri briga“ ando va 
te uschtidel, uso prikastaripe gejng o 
but Romengere sidlungtscha phudim 
ol. I basis asaj tschatschipenge, save 
but redi tschatschipengere normendar 
phagen, ando tschatschipe lakli uli, 
savi angle but berscha vasch natura-
keri briga tel pisim uli. Afka pantsch 

regijontscha andi Italija use brigake-
re thana kerde ule. 

Ando juli 2009 o „Nomaden-
plan“ le Romenge kerdo ulo, ande sa-
vo o bejg ispidipe le na oficijeli Ro-
mengere-logerendar angle dikel. 
6.000, afka phenel le o postfaschisti-
schi biro gianni Alemanno le 7.100 
ando scheroskero foro dschivde „no-
madendar“ ande deschuduj isolirti ba-
re logertscha prik sidlim te on; 2.000 
adi meg mindig ande na oficijeli si-
dlungtscha dschin. Kaj adala dschene 
nisaj „nomadscha“ hi, na dschal le bi-

rovtschage nischta na aun, taj te afka 
sar, hot mujsinipeskero prik sidlinipe 
oni favorinipeskero arakipe taj oni 
avre khera kaj schaj dschin, manu-
schalo hi. 

Pedar ada sa ande „Romanes“ 
tumen ham na uschtiden nischta te 
schunel. Upri politikani rik na ol pal 
astardo, kaj i mesuja la ajgeni 
presentacijake cilon le ternenge schaj 
dim ol. Tschak vaschoda dschal, so 
len te sikal taj te phenel hi. Taj oda 
igen but hi. 
le Roman Urbaneristar

 rollensPiele | kHeliPtsCHa 

ein Doku-Film der anderen art | jek avri filmiskeri dokumentacija
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mit fair gehandelten, nachhaltig und 
ressourcenschonend erzeugten Produk-
ten durchbricht er die Logik der übli-
chen gewinnmaximierung. Seit grün-
dung der Firma 1987 als einzelhan-
delsunternehmen mit Sitz in Niklas-
dorf bei Leoben initiiert er gemeinsam 
mit seiner Frau Marianne Pirsch Pro-
jekte und Initiativen in mittlerweile 15 
Ländern. Inzwischen haben über 3.500 
Menschen etwa in Bangladesch, Indi-
en, Pakistan, Bosnien oder Nepal dank 
der Tätigkeit für die eine-Welt-Handel 
Ag ein vollwertiges einkommen das 
zumeist über dem Mindestlohn des je-
weiligen Landes liegt. 

eine große Portion Risikofreu-
digkeit, Begeisterung und Neugierde 

charakterisieren ihn neben Hartnä-
ckigkeit und unermüdlichem engage-
ment, so dass er seit Anfang 2010 mit 
einigem Stolz auch auf einen preisge-
krönten Unternehmenssitz (Klima-
schutzpreis) verweisen kann. 

In europa ist dieser Bau in 
Holzpassivbauweise einzigartig und 
für das ehepaar Karl und Marianne 
Pirsch eine logische Folge und ent-
sprechung ihrer Unternehmensphilo-
sophie: es gibt nur eine Welt und die 
muss fairer und ökologischer werden. 
Neben dem Direktverkauf in eine-
Welt-Läden (Filialen und Franchise-
Partner) ist die eine-Welt-Handel Ag 
ein bedeutender Lieferant von Weltlä-
den, Aktionsgruppen und des einzel-

handels im Bereich Lagerhäuser und 
Baumärkte.

Die entdeckung
der Korbflechter 
Die Abenteuerlust, eine weitere ei-
genschaft von Karl Pirsch, und der 
Zufall haben ihn schließlich ende 
2009 nach Šabac gebracht. „Wir hat-
ten gerade einen großen Auftrag von 
Körben in Matici, Bosnien abgewi-
ckelt. Das waren keine Roma, und 
die Körbe waren ohne Rinde.“ Zu 
diesem Zeitpunkt gab es schon Ko-
operationen mit Baumärkten und dem 
Lebensmittelhandel, die Körbe in 
größerer Dimension vertrieben ha-
ben. In Weiterführung dieser erfolg-

le latsche handlime, nachhaltigi taj 
ressourcenschonendi kerde produkten-
ca ov i logik le maksimali jerinipestar 
donde phangel. Sajt 1987 o pradipe la 
firmatar ojs jek jekoschni handlinipe-
skeri firma sina, khetan pra dschuvlaha 
Marianne Pirsch projekti taj inicija-
tivtscha ande valami 15 vilagi lo kert-
scha. Valami 3.500 manuscha ando vi-
lagi sar Bangladesh, Indija, Pakistan, 
Bosnija taj Nepal la butake uso eine-
Welt-Handel asaj potschintschago 
uschtiden, savo utscheder hi, sar ande 
odola vilagi potschim ol. But risiko, lo-
schanipe taj bari voja valaso nevo te 
prindscharel te siklol sikan le pasche 
hartnäckigkeit taj sako diveseskeri bu-
ti. Afka dschanel ov, sajt o berscheske-
ro kesdipe 2010, upre leskero patjardo 

firmakero beschajipe (klimaschuc pati-
jaripe) te sikal. Andi europa ada bauni-
nipe andi holzpassivbauweise jekosch-
ne hi taj le Karl taj la Marianne 
Pirschake jek logischi peripe taj patija-
ripe lengera firmakera historijatar: 
Tschak jek them del taj oda iste feder ol. 
Pasche o direkti biknipe ando eine-
Welt-Laden (boti taj franchisengere 
partnertscha) hi i eine-Welt-Handel 
Ag jek barikano liferanto le themeske-
re botendar, akcijonengere grupnendar, 
le lagerhäuserendar taj bauninipeskere 
botendar.       
 
o lakipe le vekengere 
khujaschtschendar 
Pri roasinipeskeri voja le Karl Pirsch 
ando bersch 2009 ande Šabac le ant-

scha. „Amen jek baro vekengero bi-
knipe ande Matici, Bosnija kertscham. 
Odola na sina Roma, taj o veki nisaj 
forgatschijenca sina.“ Ande aja cajt 
imar khetani buti le bauninipeskere 
botenca taj le habeskere botenca dela-
hi, save veki ande bareder dimensijo-
na biknenahi. Kaj aja khetani buti baj-
der te dschalahi neve mangiptscha 
dija, veki forgatschijenca te anel, taj o 
ekspertscha adaleske, afka phendo le-
ske ulo, o Roma hi, save pasche Ša-
bac dschin. Neve produktscha, but ne-
ve gondi duach leskero schero leske 
dschan, kada ov andar Kruševac, kaj o 
büro le serbitike partneristar taj but-
schaschistar Milan Živković hi, ande 
pri hajmat ladel. Šabac upro drom pa-
schlol, jek kipo andi taschka hi le. Jek 

 eine Welt | jek tHem  
serbische körbe für österreichische märkte | serbitike veki austritike forenge

Faires Geschäft 
latscho biknipe le vekenca

karl Pirsch, umtriebiger Geschäftsführer der eine-Welt-Handel aG mit sitz in niklasdorf bei leoben, 
hat eine große Vision: Die Welt soll fairer werden, und das kann nur gemeinsam gelingen. 
le karl Pirsch, schero la eine-Welt-Handel aGatar, savi ande niklasdorf pasche leoben beschel, bari 
visijona hi: o them feder te ol, taj oda tschak khetan dschal. 
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reichen Kooperation gab es eine neue 
Anforderung, nämlich Körbe mit 
Rinde zu beschaffen, und die exper-
ten dafür, so wurde ihm gesagt, seien 
die Roma um Šabac. Viele Ideen ge-
hen ihm durch den Kopf, als er von 
Kruševac, wo sich das Büro des ser-
bischen Kontaktmannes und Mitar-
beiters Milan Živković befindet, in 
Richtung Heimat fährt. Šabac liegt 
auf dem Weg, ein Foto hat er in der 
Tasche. Ein Autostopper bei Platićevo 

(Vojvodina, rund 10 km vor Šabac) 
war zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort. „Ja, die Cigani kenne ich“ – als 
elektriker kennt er die Roma, er be-
sorgt die glühbirnen. Am nächsten 
Tag führt er Karl Pirsch in die Sied-
lung am Rande der Stadt. Die seit 
Jahrhunderten tradierte Methode der 
Korbflechter von Šabac ist charakte-
ristisch und unverwechselbar in der 
Verwendung von jungen Rohweiden 
und Akazien, die am Fluß Tisa 

(Theiß) in den Auen wachsen. Ver-
kauft werden die Körbe auf Märkten 
und Bahnhöfen.  

Mit seinem Ziel, 500 Körbe zu 
bestellen, ist Karl Pirsch schnell an den 
grenzen, nun heißt es, Vertrauen und 
Struktur aufzubauen – wie in allen sei-
nen Projekten geht es ihm um langfris-
tige, kontinuierliche Zusammenarbeit. 
Hilfe in der Umsetzung seiner Ziele und 
Vorhaben kam von seinem Mitarbeiter 
Milan aus Kruševac. 

verdakero schtoperi ande Platićevo 
(Vojvodina, val. 10 km angle Šabac) 
usi tschatschi cajt upro tschatscho than 
hi: „He, le Cigani prindscharav me“ – 
ojs elektrikeri prindscharel ov le Ro-
men, ov o kruschki lenge anel. Ando 
arto di le Karl Pirsch andi sidlung av-
ral o foro vodinel. I schelberschengeri 
tradicijoneli metoda le vekengere khu-
jaschtschendar andar Šabac karaktari-
stischi taj prindschardi andi buti le ter-
ne selene fisijenca taj akacijenca hi, 

save pasche o paj Tisa (Taja) bart-
schon. Bikende on o veki upro fori taj 
upro srastunakere vori. Pre ciliha, 500 
veki te kinel, o Karl Pirsch sik uso 
granici sina, i tema sina patschajipe taj 
i struktur upre te bauninel – sar ande 
leskere cile projekti dschal leske va-
sch dugeder, kontinujirlichi khetan-
butschalinipe. Pomoschago taj prikbe-
scharipe leskere ciltschendar taj 
leskera butschatar leskere butscha-
schistar Milan andar Kruševac alo.   

jek konto 
taj biknipeskero lil   
Ando 1. jeneri 2009 10.000,- eurojen-
ca andi taschka Šabacate ladel taj odo-
leha sikal, so ov te kerel kamla. Uso 
khetan ale vekengere khujaschtscha 
ov tschak phentscha: „Tumen akan je-
fkar ando dschivipe o schajipe hi, o je-
rinipe dujvar te kerel, tumen schaj o 
veki meg jefkar ande Belgrad upro fo-
ro biknen vaj amen duge khetan but-
schalinas.“ Jek schero la organisacija-
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Sammeln der grünen 

Weidenruten ... | Khedipe 
le selene fisiengere 

agorendar ...

Das team
Die Korbflechter mit 

Karl Pirsch (Mitte) 
und einem ORF-Team 

O khujaschtscha 
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Der CHeF
Karl Pirsch vor seinem 
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O Karl Pirsch anglo 
firmakero beschipe ando 
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ein konto 
und ein Gewerbeschein  
Am 1. Jänner 2009 fährt er mit 10.000 
euro in der Tasche nach Šabac und 
bezeugt damit eindrucksvoll seine 
Absicht. Zu den versammelten Korb-
flechtern meint er lapidar: „Ihr habt 
jetzt einmal im Leben die gelegenheit, 
einen doppelten gewinn zu machen, ihr 
könnt die Körbe noch einmal in Bel-
grad auf dem Markt verkaufen oder 
aber wir arbeiten lange zusammen.“ 

einen Verantwortlichen für die 
Organisation und Auszahlung findet er 
in Jovan Jovanović, der an diesem Tag 
einen gewerbeschein anmeldet und 
sein erstes Konto für offizielle Über-
weisungen eröffnet. es ist wohl einer 
der wenigen Tage, an dem Jovan keine 
Körbe flicht, seinen Anzug, den er zu 
einem so großen Anlass trägt, zieht er 
an diesem Tag erst am Abend aus. Jo-
van ist von nun an für die Beschaffung 
der Weiden und Akazien und die Aus-
zahlung der Löhne verantwortlich. 

Acht bis zehn Männer und Frauen ha-
ben mit diesem Projekt eine Beschäfti-
gung mit einem Volleinkommen, das 
über dem Mindestlohn in Serbien liegt 
und für das ernähren einer Familie 
ausreicht. ein Teil der Mitarbeiter ar-
beitet in seiner Werkstatt, ein anderer 
Teil zu Hause. Die gruppe der Korb-
flechter muss auch zusammengehalten 
werden, einschulungen, Bewusst-
seinsbildung für ein uniformes Ausse-
hen der Körbe ist notwendig – und ge-
lingt. eine Herausforderung ist auch 
das Trocknen der Körbe vor allem in 
der Winterzeit, für den Anfang konnte 
ein leer stehendes Haus herhalten, 
doch wer Karl Pirsch kennt, weiß dass 
er auch dafür schon einen Plan hat, ein 
grundstück für eine Halle hat er schon 
im Auge. 

Die ersten körbe
kommen an
Im Frühjahr 2009 schließlich erreicht 
die erste Lieferung die Bellaflora-

Märkte in Österreich – und alle Körbe 
finden einen Besitzer. Für diese nach-
haltig produzierten Körbe sieht Pirsch 
eine große Zukunft: „Der Bedarf an 
natürlichen Körben in europa ist stän-
dig steigend, immer mehr Konsumen-
ten stehen dem Plastik kritisch gegen-
über.“ 

Zur Faszination für das Materi-
al, das ressourcenschonend immer 
nachwächst (ein Vertrag für das 
Schneiden der Ruten wurde mit dem 
Forstamt geschlossen), kommen die 
vielen Möglichkeiten in der Weiter-
entwicklung des Produktes. In einem 
ersten Schritt wurde im Sommer 2010 
eine Frau mit einer Nähmaschine und 
Kenntnissen für maschinelles Nähens 
ausgestattet, um damit Plastikeinsätze 
für Übertöpfe herzustellen. Darüber 
hinaus gibt es Blumenampeln und ge-
schenkskörbe schon als Prototypen, 
die ab Herbst in den gartenabteilun-
gen des Baugroßhandels zu finden 
sein werden.  

ke taj le arpotschintschagoske lakel ov 
ando Jovan Jovanović, savo upre ada 
di jek biknipeskero lil aun meldinel taj 
pro erschti konto le oficijleli prikbit-
schajipeske pral. Ada jek le tschule di-
vesendar hi, kaj o Jovan na khujel veki, 
pro ancug, savo ov use jek baro mu-
latintschago ledschel, upre ada di er-
scht kiratiske tel tschil. O Jovan akan 
iste dikel, hot o fisi taj o akaci adaj hi, 
taj ov le dschenenge o loj ar potschinel. 
Valami 8-10 murscha taj dschuvla ada-
le projektiha buti uschtidine kaj asaj 
potschintschago uschtiden, savo ut-
scheder hi, sar lo andi Serbija pot-
schindo ol taj la cila familijake dosta 
hi. Jek falato le butschaschendar ande 
leskeri verkschtot butschalinel, jek av-
ro falato kher. I grupn le vekengere 
khujaschtschendar iste khetan likerdo 
ol, butschakero siklipe, ardikipeskero 
siklipe, hot o veki glajchi te on peka-
mlo hi – taj sa latscho dschal. Jek ari 
akaripe hi te o schutscharipe le veken-

dar, butvar andi dschendeskeri cajt, 
uso kesdipe jek tschuto terdo kher lim 
schaj ulo, ham ko le Karl Pirsch prin-
dscharel, dschanel hot te vaschoda le 
imar jek plan hi, than jeka halake le 
imar andi jak hi.   

o aunajipe 
le erschti vekendar 
Ando terno linaj 2009 o erschti veki 
ando Bellaflora boti andi Austrija aun 
an – taj o cile veki pumare raj laken. 
Adale vekenge o Pirsch jek bari cu-
kunft dikel: „O mangipe le naturake-
re vekendar andi europa mindig ut-
scheder ol, mindig buteder 
kinaschtscha le plastikistar bejg 
dschan.“ Pasche i fascinacijona le 
materijaliske, savo mindig palal bart-
schol (jek tel pisinipe le tschinipeske 
le forst birovtschagoha kerdo ulo) an 
o but schajiptscha ando bajder entvi-
klinipe le produktistar. Ande jek er-
schti joma ando linaj 2010 jek dschu-

vli sijipeskeri maschina uschtidija taj 
sikado lake ulo, sar odola maschinaha 
iste butschalinel, kaj plastikakere koji 
le bokretengere pirijenge schaj kerel. 
Pedar ada ari del bokretengere ampli-
ni taj schejnkinipeskere veki imar ojs 
prototiptscha save ando terno linaj 
ando barakere schtacijontscha le bau-
ninipeskere bare handlinipestar te la-
kel ovna. Ando khetane talaliniptscha 
maschkar o Karl Pirsch taj o veken-
gere khujaschtscha andar Šabac meg 
dosta than le visijonenge taj cilenge 
del – meg buteder manuschengere 
tschatschipengere butschakere thana 
le vekengere khujaschtschenge te ke-
rel, buti lenge te del taj te la socijali 
sicherhajtake jek tikno potschintscha-
go te sorginel. O gondi taj i sor le 
Karl Pirschiske na dschan ar, amen 
but avre dschene asaj gondenca upre 
leskero drom leske kivaninas „Jeke 
themiske – khetan te handlinel“.   
la Christine Wassermannatar
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Im Zusammentreffen von Karl Pirsch 
und den Korbflechtern aus Šabac gibt 
es noch genügend Raum für Visionen 
und Ziele – noch weitere menschen-
würdige Arbeitsplätze für die Korb-

flechter zu schaffen, für Vollbeschäfti-
gung und mit einem Mindestbeitrag für 
soziale Absicherung zu sorgen. Die 
Ideen und der elan scheinen Karl 
Pirsch nicht auszugehen, wir wünschen 

ihm viele Mitstreiter auf seinem Weg 
„für eine Welt – gemeinsam Handeln“. 
Christine Wassermann 

www.eine-welt-handel.com

Roma-Korbflechter
Das Korbflechterhandwerk zählt zu den ältesten, am weitesten ver-
breiteten und angesehensten Berufen der Roma. Eine besondere Be-
deutung hat dieses Handwerk im griechisch-türkischen Raum. Jene 
Roma-Gruppe, deren traditionelle Sozialstruktur damit am engsten 
in Verbindung steht, sind die Sepečides (Korbflechter): Bis in die 
Mitte des 20. Jahrhunderts bestritten ganze Siedlungen ihren Leben-
sunterhalt als Korbflechter. 

Auf das Korbflechterhandwerk spezialisierte Burgenland-Ro-
ma verwendeten die erst getrockneten, dann gewässerten weißen Ru-
ten der Trauerweide zur Herstellung feiner Wäsche- und Einkaufskör-
be. Aus den zusätzlich gekochten, rotbraun verfärbten Ruten wurden 
größere und rein der Funktionalität dienende Körbe angefertigt.

Zum Handwerk: Zuerst wird der Boden geflochten. An sei-
nem Rand werden senkrechte Seitenpfeiler angebracht, die am obe-
ren Ende zusammengebunden werden. Dann werden die Weidenruten 
bis zur gewünschten Wandhöhe geflochten, aus den abgeschnittenen 
Enden fertigt man einen abschließenden Kranz. 
Information: romani.uni-graz.at/rombase/

romengere vekakere khujaschtscha 
O vekakero khujaschipe usi lek phureder, lek dugeder prindschardi 
taj aun dikli butja le Romendar genel. Jek barikanipe hi adala buti 
ando grecitiko-turkitiko than. Oja Romengeri grupn, savakeri tradi-
cijoneli socijali struktura odoleha igen vusko khetan terdschol, hi i 
Sepečides (vekakere khujaschtscha): Dschi ando maschkaripe le 20. 
schelberschengero cile sidlungtscha pumaro dschivipe ojs vekakere 
khujaschtscha rodnahi.  

Upro vekakero khujaschipe schpecijalisirime Burgenlandi-
skere Roma erschtivar o schutscharde, akor o sapane parne ranik-
tscha la fisatar uso keripe le gadengere taj andkinipeskere vekenge 
lenahi. Andar o tel thade, lole taj brauni farbime raniktscha bare-
der veki kernahi, saven avre funkcijontscha sina.  

Uso khujaschipe: Erschtivar i vekakeri phuv khujadi ol. Use 
lakeri rik upre terdscharde riktschakere raniktscha aun kerde on, 
save upri upritni rik khetan phandle on. Akor o fisakere raniktscha 
dschi uso kivanimo utschipe khude on, andar o tel tschinde ranik-
tscha jek keresuja kerdi ol. 
Informacija: romani.uni-graz.at/rombase/

Projektleiter
Jovan Jovanović lenkt 

das Projekt in Šabac. | O 
Jordan Jovanović kerel o 

projekto ando Šabac.

uraltes HanDWerk
Wie vor Jahrhunderten: 

das Zurichten und 
Flechten der Körbe | Sar 
angle schelberschengere: 

o anglekeripe taj o 
khujipe le vekendar

naCHHaltiG
Der ideale Rohstoff: 

nachwachsend und 
kostenlos  | O leg 

feder materijal: papal 
bartschol, taj nischta na 

koschtalinel 

Ab Herbst bei Bellaflora 
Ando terno dschend uso 

Bellaflora

 Projekte | Projekti  
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nach den Burgenland-roma („O 
Rom taj o beng / Der Rom und der 
Teufel“), den Lovara („Te na dikas su-
nende / Fern von uns im Traum“), den 
gurbet („e Coxanend'i / Von den He-
xen“) und einem Streifzug durch die 
Tradition mehrerer in Österreich le-
bender Romagruppen („e bengali 
Romni / Die schlaue Romni“, eben 
neu aufgelegt) widmet sich das neue 
Buch den Märchen der Arlije. Wie ge-
wohnt ist den Märchen eine ausführ-
liche erläuterung beigegeben und sind 
die einzelnen Texte akribisch kom-
mentiert.

Die Bedeutung der „schwarzen 
Märchenbücher“ liegt zuerst einmal in 
der Veröffentlichung von Schätzen aus 

der im Phonogrammarchiv der Öster-
reichischen Akademie der Wissen-
schaften aufbewahrten Sammlung 
Heinschink und in der Herausgabe von 
unveröffentlichten Texten aus der 
Sammlung des bosnischen Linguisten 
Rade Uhlik. gemeinsam dokumentie-
ren sie bald 80 Jahre Roma-Märchen-
tradition in Mittel- und Südosteuropa, 
zählen – vorsichtig bewertet – zu den 
umfangreichsten Sammlungen ihrer 
Art und sind in ihrer vollen Bedeutung 
bisher nicht annähernd gewürdigt. Der 
neue Band schöpft zusätzlich aus der 
Sammlung des in Mazedonien leben-
den ethnologen Trajko Petrovski.

Sowohl die Transkription als 
auch die Übersetzung der Texte ge-

schieht äußerst sachkundig und mit 
Sorgfalt, sodass sie nicht nur als „Tra-
ditionsspeicher“ der mündlichen Ro-
maliteratur, sondern auch als „Sprach-
speicher“ des Romani angesehen 
werden können. Vor allem in dieser 
Funktion wird die „schwarze Serie“ 
zweifellos einmal zu den Standard-
werken der jeweiligen Roma-gemein-
schaften zählen, was zumindest für 
die Burgenland-Roma schon heute der 
Fall ist. 

Die Kommentare zu den einzel-
nen Bänden lassen kaum einen 
Wunsch offen. Das gilt auch für „Mo-
melja hem limonja / Kerzen und Li-
monen“: Informationen zum soziokul-
turellen und sprachlichen Umfeld der 

Palo Burgenland-roma („O Rom taj 
o beng / Der Rom und der Teufel“), o 
Lovara („Te na dikas sunende / Fern 
von uns im Traum“), o gurbet („e 
Coxanend'i / Von den Hexen“) taj jek 
roasinipe maschkar i tradicijona bute-
der Romengere grupnendar, save andi 
Austrija dschin („e bengali Romni / 
Die schlaue Romni“, akan neve upre 
paschlardo) i nevi kenva le pamarisen-
ge le Arlijendar aun pe lel. Afka sar 
prindschardo le pamarisenge jek bari-
kano pisinipe use dim hi taj o jekosch-
ne teksti akribisch komentirim hi. 

O barikanipe le „kale pamari-
sengere kenvendar“ paschlol erschti-
var ando pradipe le kojendar andar o 
khetankedipe Heinschink, savo ando 
Phonogramarchiv la Austritika Aka-
demijater la Visenschoftatar samlim 

ulo, taj ando ardipe le na prade teks-
tendar andar o khetan kedipe le bosni-
tike linguististar Rade Uhlik. Khetan 
dokumentirinen on bojd 80 berscha 
Romengeri pamarisengeri tradicijona 
andi maschkarutni taj sud ostitiki eu-
ropa, genen – poloke phendo – uso 
bare khetan kediptscha pumara koja-
tar taj ande pumaro barikanipe dschi 
akan na patjarde. Andi nevi kenva te 
andar o khetan kedipe le andi Mace-
donija dschivde etnologistar Trajko 
Petrovski valaso ande hi.  

O transkripcijontscha taj te o 
prik bescharipe le tekstendar latsche 
dschanipeha kerde on, kaj te na tschak 
ojs „tradicijonakero schpajcheri“ la 
mujana Romengera literaturatur, ham 
te ojs „vakeripeskero schpajcheri“ la 
tschibatar „Romani“ aun dikle schaj 

on. Ande aja funkcijona i „kali serija“ 
jefkar uso standardverktscha le jeko-
schne Romengere khetanipendar gen-
la, so adi le Burgenlandike Romenge 
imar o peripe hi. 

O komentartscha uso jekoschne 
kenvi, na muken jek kivanipe prado. 
Ada te afka hi usi kenva  „Momelja 
hem limonja / Kerzen und Limonen“: 
Informaciji uso socijokultureli taj 
tschibtschakero than le genaschkijen-
dar taj genaschendar, o kesdipe, o pa-
marisengero and ordninipe taj uso  
butschalinipe le tekstendar visen-
schoftlichi koji dosta hi, afka sar o ne-
vipe, le manuscheskero habe.  

O tekstscha, ando original sar 
ando prikbescharipe, loke vasteha be-
handlim hi. Ada redlichi hi taj konse-
kventi – ham te eklik na latscho. O 

 märCHen | PamaristsCHa 

neues märchenbuch mit arlije-texten | nevi pamarisengeri kenva arlijengere tekstenca

kerzen und limonen
momeltscha taj limontscha 

ein kleines jubiläum: mit „momelja hem limonja / kerzen und limonen“ ist der fünfte Band von 
romamärchen im Drava-Verlag erschienen.  | jek tikno jubilejum: „momelja hem limonja / kerzen 
und limonen“ hi i pantschti kenva romengere pamarisendar, savi ando Drava-Verlag ari ali. 
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erzählerinnen und erzähler, zu den 
entstehungsbedingungen, zur mär-
chenkundlichen einordnung und zur 
Bearbeitung der Texte genügen wis-
senschaftlichen Standards ebenso, wie 
sie die Neugierde des Laien stillen.

Die Texte selbst sind, im Ori-
ginal wie in der Übersetzung, äußerst 
skrupulös behandelt. Das ist  redlich 
und konsequent – aber auch ein we-
nig schade. Die vielfältigen Brüche, 
Wiederholungen und Inkonsistenzen 

mündlich erzählter Texte, die dem 
Zuhörer nicht einmal auffallen, 
nimmt der Leser, wenn er nicht zufäl-
lig Romologe oder Sprachwissen-
schafter ist, unwillkürlich als störend 
wahr. Nicht, dass die Herausgeber die 
Wahl hätten: Sie haben sich für ge-
treue, dokumentarische Wiedergabe 
entschieden, und die ist mit erwar-
tungsgerechter, literarischer gestal-
tung nicht vereinbar. Allerdings tre-
ten die Texte damit gleichsam in der 

falschen Sportart an und werden un-
ter ihrem Wert geschlagen.

Vielleicht schwingen sich die 
Herausgeber ja zu einer „Best-of“-
Sammlung auf, einem Band, in dem 
die Texte sich schriftgemäß entfalten 
dürfen. Das würde Roma wie Nicht-
Roma den Zugang zu ihnen erleich-
tern und ihnen in höherem Maß ihre 
eigentliche Bedeutung zurückgeben: 
als Unterhaltung. 
Michael Wogg

mindenfelitike tradicijontscha, papal 
avaviptscha taj inkonsistenctscha 
mujale phukade tekstendar, save le 
useschunaschiske na peren upre, o 
genaschi, te na jek Romologe vaj 
tschibtschakero visenschoftleri hi, ojs 
hojanipe esbe lel. Na, hot le 
ardijaschtschen arodipe hi: On phende, 
hot on afka sa ari den, sar sa hi, taj oda 
naschtig uscharde tschatsche, 
literarischi keripeha khetan tschito ol. 
Ham o tektscha khetan ande jek 

schpurtakero and ulajipe khelen taj tel 
lengero vert tschalade le on. Schaj hot 
o ardijaschtscha jek „Best-of“-khetan 
kedipe keren, jek kenva, ande save o 
tekstscha palo pisintschagoskero 
tschatschipe te micinel pumen troman. 
Ada o use gejipe le Romendar taj te le 
gadschendar uso tekstscha lokeder 
kerlahi, taj on uschtidnahi ande jek 
utscheder koja pumaro ajgeni 
barikanipe pal: ojs mulatintschago.
le Michael Woggistar

Mozes Heinschink 
(2. v. re.) auf 

Feldforschung in Prilep, 
Mazedonien (1980)

O Mozes Heinschink (2. 
u. tsch.) upro mesujakero 
forschinipe ando Prilep, 

Macedonija (1980)

Aufnahmesitzung in 
Belgrad

Uprelinipeskero 
beschinipe ando 

Belgrad 

Fest in Shutka, 
Roma-Viertel von Skopje: 
die meisten dort lebenden 

Roma sind Arlije
Butschu ando Shutka, 
Skopje: o lek buteder 

Roma odoj Arlije hi

kerzen und 
limonen
momelja hem 
limonja 

Märchen der 
Arlije / Arlijengere 
paramisja

Petra Cech, Mozes 
F. Heinschink und 
Dieter W. Halwachs
DRAVA 2009. 
ISBN: 
978-3-85435-590-8
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LeBeNSgeSCHICHTeN BURgeNLäNDISCHeR ROMA 

eine Zeitzeugen-Dokumentation von roma-service

Der Völkermord an den öster-
reichischen roma und sinti 
wurde lange Zeit nur in der 
erinnerung der überlebenden 
vor dem Vergessen bewahrt. 
rund 90 % der rund 8.000 
Burgenland-roma, der mit ab-
stand größten österreichischen 
Roma-Gruppe vor 1938, wur-
den während der nationalso-
zialistischen Herrschaft er-
mordet. als simulanten und 
lügner verunglimpft, standen 
die überlebenden nach 1945 
vor einem scherbenhaufen. 
Vielen gelang es nicht, sich da-
mit abzufinden – sie flohen in 
die Anonymität der städte und 
suchten ihre roma-Herkunft 

zu verbergen. andere zeigten 
sich weiterhin als Roma und 
mussten feststellen, dass die 
Befreiung vom nationalsozia-
lismus die kontinuität der Dis-
kriminierung nicht durchbre-
chen konnte.

Darüber geben 15 le-
bensgeschichten auskunft, 
die zwischen 2006 und 2008 
vom Verein roma-service auf-
gezeichnet wurden und nun 
erstmals als edition vorliegen. 
sie veranschaulichen, was 
es bedeutet hat, einer ausge-
grenzten und der Vernichtung 
preisgegebenen minderheit an-
zugehören, sie zeigen, welche 
last auf den schultern der 

nachfolgenden Generation 
liegt, und sie belegen, dass die 
kultur der roma selbst Ver-
folgung und ausgrenzung über-
dauern konnte.

Die 15 teils zweispra-
chigen Broschüren der droma-
sonderreihe Mri Historija 
(„meine Geschichte“) sind je-
weils einer Person gewidmet 
und umfassen das Gespräch, 
illustriert mit privaten Fotos 
und historischen Dokumenten, 
eine vom orF-Burgenland 
produzierte DVD sowie eine 
kurzbiografie. Die edition Mri 
Historija ist beim Verein roma-
service erhältlich.

mri Historija 
GesamteDition 

Die Gesamtedition umfasst alle 15 
einzelausgaben, 15 vom orF Bur-
genland produzierte DVDs mit den 
interviews sowie d|ROM|a 24/09 
mit einer Präsentations-DVD. 
120,00 euro

mri Historija 
einZelausGaBen 

jede einzelausgabe ist einem in-
terviewpartner gewidmet und 
enthält das Gespräch mit erklären-
den ergänzungen, Dokumenten 
und Fotografien, eine kurzbiogra-
fie sowie eine vom ORF Burgen-
land produzierte DVD mit dem 
interview. 10,00 Euro

mri Historija 
d|rom|a 24/09 

Zum nachbestellen: d|rom|a 24/09 
mit Beiträgen zum Projekt Mri 
Histroija, textausschnitten aus allen 
15 Gesprächen sowie einer vom ORF 
produzierten DVD mit auszügen 
aus den interviews. 10,00 Euro

roma-service, Gartenstraße 3, 7511 kleinbachselten
tel./Fax: +43 (0)33 66 78634, E-Mail: office@roma-service.at, www.roma-service.at
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