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dROMa 36, 1/2013

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 Weiter-
gabe des Roman, des Romani-Dialekts der Burgenland-Roma, beizu-
tragen. dROMa wendet sich an Roma und interessierte Nicht-Roma. 
Der dROMa-Blog ist ein in loser Folge im Internet publiziertes und re-
daktionell 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. 
O dROMa-Blog ando internet jek paschipeskero projekto hi, savo 
redakcijoneli kerdo ol taj butvar aktujalisirim ol. 
www.roma-service.at/dromablog

  THEMA SLOWENIEN | TEMA SLOVENIJA 

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha, 

mindschart pal i granica, andi Prekmurje, dschil jek, le duj 
bareder Romengere gemajndendar andi Slovenija. O bur-
genlanditike Roma taj o Roma andi Prekmurje jek Roma-
ni dijalekto vakeren, savo khetan kerinel. Maschkar lende 
agun igen vuske kontaktscha delahi, save sajt o naphandlipe 
la Slovenijatar taj o Romengero micinipe ande o so duj vila-
gi, papal dschivdon ulo. Cajt hi, peske jefkar i Slovenija pa-
scheder aun te dikel: O kesdipe la heftlinatar o erschti falato 
le vakeripestar le publicistiha Norbert Mappes-Niediek hi, 
saveskeri kenva „Arme Roma, böse Zigeuner“ ando pradi-
pe hojanipeske sorginel. O Michael Teichmann vakertscha 
leha. Akor jek falato andar i kenva anas, savo peske o pro-
grom ando gav Ambrus aun dikel. O Roman Urbaner phukal 
pedar o „Izbrisani“, kaj 1992 dschene andar o polgarengero 
registeri schutscharde ule, tel lendar but schel Roma. Andi 
„angle sikajipeskeri regijona“ Prekmurje, kaj peske o Hol-
ger Marcks sa aun dikla, o Roma but jerinde. Ando foro 
Murska Sobota akan te jek ajgeni Romengero museum del. 
O Michael Wogg kher le rodija. Akan meg te o Romengero 
festivalo „Romano Čhon“ angle tumenge terdscharas. Taj 
i lejcti rik la bara Romnake Ceija Stojka vidmim hi, savi 
ando jeneri muli. 

But voja uso genipe kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa

Liebe Leserinnen und Leser,

gleich hinter der Grenze, in Prekmurje, lebt eine der zwei 
größeren Roma-Gemeinden Sloweniens. Die Burgenland-
Roma und die Roma in Prekmurje sprechen einen verwand-
ten Romani-Dialekt. Zwischen ihnen bestanden einst enge 
Kontakte, die erst seit der Unabhängigkeit Sloweniens und 
dem Aufbruch der Roma-Bewegung in beiden Ländern zag-
haft neu belebt wurden. Grund genug, uns einmal näher mit 
Slowenien zu befassen: Den Auftakt des Heftes stellt der 
erste Teil eines Interviews mit dem Publizisten Norbert Map-
pes-Niediek dar, dessen Buch „Arme Roma, böse Zigeuner“ 
derzeit für Aufsehen sorgt. Michael Teichmann hat sich mit 
ihm unterhalten. Dazu bringen wir einen Buchauszug, der 
den Pogrom im Dorf Ambrus beleuchtet. Roman Urbaner be-
richtet von den „Izbrisani“, den 1992 aus dem Bevölkerungs-
register gelöschten Personen, unter ihnen Hunderte Roma. 
In der „Vorbildregion“ Prekmurje, wo sich Holger Marcks 
umgesehen hat, haben die Roma hingegen vieles erreicht.
Murska Sobota verfügt neuerdings sogar über ein eigenes 
Roma-Museum. Michael Wogg hat ihm einen Besuch abge-
stattet. Zu guter Letzt stellen wir Ihnen noch das Roma-Festi-
val „Romano Čhon“ vor. Und die letzte Seite ist der großen 
Romni Ceija Stojka gewidmet, die im Jänner verstorben ist.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

Titelporträt | Scherutno kipo: 

JOŽEF-TONI HORVAT, geboren 1970 in Pušča bei Murska Sobota, ist einer der führenden Roma-Aktivisten und -Repräsentanten in der sloweni-
schen Region Prekmurje. Er besuchte die Gastgewerbeschule und arbeitet heute beim Roma-Projekt „Romano Kher“, einem Programm des Regio-
nalentwicklungsprojekts RRA Mura, als Projektassistent und Arbeitsvermittler. Toni Horvat lebt in Cankova nahe der österreichischen Grenze. Er ist 
Mitarbeiter des dortigen Kulturvereins „Narcisa“ und nimmt als Gemeinderat im zweiten Mandat Einfl uss auf die Lokalpolitik seiner Heimatgemeinde. 
Als langjähriger Vertreter der Roma-Gemeinschaft fungiert er zudem als Sekretär im Roma-Rat „Forum romskih svetnikov“. Im Vorjahr beteiligte sich 
Horvat als Kooperationspartner am grenzüberschreitenden Programm des Grazer Festivals „Romale!“. 

1970 andi Pušča pasche Murska Sobota upro them alo, jek Romengero aktivisto taj representanto andi slovenitiki regijona Prekmurje hi. Ov 
andi tourismusiskeri ischkola gelo taj adi uso Romengero projekto „Romano Kher“, jek programo le regijonali entviklinipeskere projektistar RRA 
Mura, butschalinel, ojs projektiskero asistento taj butjakero famitleri butschalinel. O Toni Horvat ande Cankova pasche la austritika granicatar dschil. 
Ov odoj ando kulturakero farajn „Narcisa“ butschalinel taj ojs gemajndakero rot ando dujto mandato pre gondi andi lokali politika pra hajmat gemajn-
datar ande te fojinel mukel. Ojs but berschengero fatreteri la Romengera gemajndatar te ojs sekretari ando Romengero rot „Forum romskih svetnikov“ 
butschalinel. Ando lejcti bersch o Horvat uso programo le gereciskere festivalostar „Romale!“, savo pedar i granica tel likerdo ulo, o partneri sina.
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Warum kommt die Integration 
der Roma oft nur schleppend 
voran? Sind nicht Armut und 
Perspektivenlosigkeit, sondern 
der fehlende interne Zusam-
menhalt und Bildungshunger 
die Haupthindernisse auf dem 
Weg in die Gesellschaft? An-
ders ausgedrückt: Stehen sich 
die Roma vor allem selbst im 
Weg? Nein, meint Norbert 
Mappes-Niediek, Südosteuro-
pa-Korrespondent namhafter 
Medien und früherer Berater 
des UNO-Sonderbeauftragten 
für Ex-Jugoslawien, und hält 
dieser Kulturalisierung des 
Elends das Konzept der „Öko-
nomie der Armut“ entgegen, 
das nicht ein „Roma-Prob-
lem“, sondern die Probleme 
der Roma zutage fördert.

Mappes-Niedieks neues Buch „Arme 
Roma, böse Zigeuner. Was an den Vor-
urteilen über die Zuwanderer stimmt“ 
ist Faktencheck und Fundamentalkri-
tik in einem, nimmt Roma und Nicht-
Roma gleichermaßen wahr und macht 
Hoffnung, gerade weil es sich keinen 
Illusionen hingibt. Michael Teichmann 
hat mit dem Autor gesprochen.

Herr Mappes-Niediek, was war 
Ihre Motivation, ein Buch über Roma 
zu schreiben?

Norbert Mappes-Niediek: Es ist 
kein Buch über Roma schlechthin, son-
dern vor allem ein Buch über diejenigen 
Roma aus Rumänien, Bulgarien oder 
Serbien, die zuziehen und traditionelle 
Vorurteile, soziale Missverständnisse 
und Schwierigkeiten im Zusammen-
leben, die man schon für überwunden 
glaubte, in westlichen Ländern repro-

duzieren. Das Thema ist in den letzten 
Jahren immer wieder politisch hochge-
kocht, und ich habe mir gedacht, dass 
ich etwas zum Verständnis beitragen 
kann, weil ich die Herkunftsländer 
kenne. Am Anfang ging es mir so, wie 
es vielen Osteuropäern geht: Ich hatte 
ein Bild über Roma und glaubte, damit 
bereits alles zu wissen. Jetzt wollte ich 
dieses Bild auf einen Begriff bringen. 
Aber je mehr ich versucht habe, es dar-
zustellen, desto verschwommener wur-
de es und hat sich dann mehr oder we-
niger ganz aufgelöst. Das, was noch ge-
blieben ist, waren die Probleme dieser 
Länder: Armut, antiquiertes Bildungs-
wesen, korruptes Gesundheitssystem. 

Der Untertitel ihres Buches 
war für mich zunächst irritierend: Was 
stimmt an den Vorurteilen über Roma?

Das Buch ist ein Faktencheck, 
und bei einem Faktencheck geht es vor 

  IM GESPRÄCH | ANDO VAKERIPE 

Der Journalist Norbert Mappes-Niediek über sein neues Buch
Vakeripe le reporteriha Norbert Mappes-Niediek pedar leskeri nevi kenva

„Arme Roma, böse Zigeuner“

AMBRUS: Im Herbst 2006 zogen Einwohner aus dem slowenischen Ort Ambrus (zwischen Ljubljana und Novo mesto) zum abseits gelegenen 
Grundstück der Roma-Familie Strojan, um sie aus dem Dorf zu vertreiben. | Ando terno dschend 2006 dschene andar o slovenitiko gav Ambrus 
(maschkar Ljubljana taj Novo Mesto) uso than la Romengera familijatarStrojan gele, len andar o gav te tradel..
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allem auch darum, dass man Irrtümer 
von den Fakten unterscheidet. Dass es 
im Umfeld von Armutssiedlungen Kri-
minalität gibt, ist zum Beispiel eine Tat-
sache. Das ist unter Roma so und auch 
unter allen anderen Armutscommuni-
ties. Natürlich stimmt das, und dagegen 
hilft weder zu sagen, es stimme nicht, 
noch, man solle keine Vorurteile haben. 
Man hat Vorurteile, man darf sich von 
ihnen nur nicht gefangen nehmen lassen. 

Wenn man sich jedoch mit Vor-
urteilen beschäftigt und sie nicht auto-
nom behandelt, sondern mit der Wirk-
lichkeit, auf die sich ja beziehen, in 
Verbindung setzt, bedeutet das für viele 
bereits eine Grenzüberschreitung. Ich 
denke so nicht. Aufgrund der Halbie-
rung der Sozialhilfe in Ungarn haben 
die Leute zum Teil nichts mehr zu es-
sen und holen sich die Hühner bei den 
Nachbarn. Behauptet man nun, dass 

ja gar keine Hühner gestohlen worden 
sind, und wenn doch, dann nicht von 
den Roma, wird man wenig erreichen. 
Man muss sagen: „Schaut her, die ha-
ben nichts zu essen und deshalb stehlen 
sie! Wenn ihr nichts hättet, würdet ihr 
genauso handeln!“ Und diese Nachbarn 
wissen das auch und versuchen sich 
deshalb einzureden, dass die Roma nur 
deshalb stehlen, weil sie eben Roma 
sind. Die „Roma-Kriminalität“ ist ein 
riesiges Thema, aber wenn man sie in 
Beziehung setzt zu den sozialen Bedin-
gungen, ist das Wunder nicht die Krimi-
nalität. Das Wunder ist vielmehr, dass 
sie nicht viel ausgeprägter ist.

Sie stellen in diesem Zusammen-
hang die „Ökonomie der Armut“ der 
„Ökonomie des Wohlstandes“ gegen-
über. Können Sie das kurz erläutern?

Was es in den Roma-Slums si-
cher nicht gibt, ist eine hohe Bereit-

schaft, zu sparen oder zu investieren. 
Kommt jemand zu Geld, gibt er es 
wieder aus. Und viele fragen sich, wa-
rum Roma solche Feste feiern, warum 
sie das Geld nicht zurücklegen und ob 
sie nicht in Wirklichkeit reich wären. 
Ein amerikanischer Ökonom, Charles 
Karelis, hat dieses Verhalten mit dem 
Grenznutzen erklärt: Für den maxima-
len Aufwand, den ich für das Sparen 
treiben muss, erreiche ich nur einen 
minimalen Effekt. Je elender es einem 
geht, umso weniger bringt einem das 
Sparen etwas. Das ist ein einfacher 
ökonomischer Zusammenhang. Karelis 
illustriert diesen Sachverhalt mit einem 
Beispiel aus der Schmerzforschung, das 
besagt, dass es für den Schmerzpatien-
ten erstrebenswerter sei, an einem Tag 
ganz schmerzfrei zu sein als an zwei 
Tagen ein bisschen. Aus gutem Grund, 
weil es notwendig ist, sich einmal ganz 

DER POGROM VON AMBRUS

Im Oktober 2006 wurde eine Roma-Großfamilie gewaltsam aus dem 
slowenischen Dorf Ambrus vertrieben. „Tod den Zigeunern!“ wurde 
gerufen, berichtet Borut Peterlin, der die Ereignisse als einziger Jour-
nalist vor Ort dokumentierte. (Von ihm stammen die Fotos auf diesen 
Seiten.) Die Roma fl üchteten zunächst in den Wald und wurden von 
der Polizei schließlich von ihrem eigenen Grundstück evakuiert. Mit 
Straßensperren versuchten Dorfbewohner, die Rückkehr der Familie 
in die zerstörte Siedlung zu verhindern. Norbert Mappes-Niediek hat 
sich in seinem Buch mit dem Fall befasst. Hier ein Auszug:

Bis in die New York Times schaffte es 2006 der Fall der Familie 
Strojan, die am Rande des Dorfes Ambrus nahe der slowenischen 
Hauptstadt Ljubljana lebte. Die Strojans lebten in einer vermüllten, 
selbst zusammengezimmerten Hüttensiedlung im Wald am Ran-
de der einzigen Straße, die Ambrus mit der Stadt verbindet. Den 
meisten Bürgern von Ambrus stieß die kleine Siedlung übel auf. 
Über Jahre und Jahrzehnte hatten sie immer wieder Eingaben und 
Beschwerden an die Behörden gerichtet, immer ohne Erfolg. 

An einem Oktobernachmittag kamen Jože Šinkovec aus Am-
brus und sein Sohn an der Stelle vorbei. Sie wurden angehalten, 
sagte der Sohn später aus. Was genau passiert ist, ließ sich nie klä-
ren. Jedenfalls lag der 57-jährige Šinkovec am Ende bewusstlos mit 
einer schweren Schädelverletzung neben seinem Auto. Der Sohn 
war gefl üchtet, der Vater konnte sich nicht erinnern. Kurz nach Be-

kanntwerden des Zwischenfalls machten sich erregte Bürger von 
Ambrus auf, die Familie Strojan zu vertreiben. Das gelang.

Jahrelang bemühte sich fortan die Regierung, für sie sieben 
Männer, dreizehn Frauen und fünfzehn Kinder der Familie Strojan 
eine Bleibe zu fi nden. Das gelang nicht; überall, wo man sie ansie-
deln wollte, bildeten sich „Bürgerwehren“. Die Familie wartete in 
einer ehemaligen Kaserne am Stadtrand von Postojna im Westen 
des Landes auf eine Lösung. Die blieb aus. Das alte Problem aus 
Belästigungen und Ordnungswidrigkeiten, das die Bürger von 
Ambrus so erregt hatte, war an dem Oktobernachmittag von einem 
ernsten Gewaltproblem abgelöst worden. Was das alte Problem 
mit dem neuen zu tun hatte, wurde nie richtig klar. Die Familie 
Strojan lebte seit sechzig Jahren hier in Ambrus, alle Bürger des 
Ortes waren mit den Strojans aufgewachsen. Alle Beteiligten auf 
beiden Seiten hatten den Konfl ikt von ihren Eltern geerbt. […] 

Dass die Justiz sich lange schwertat, einen Schuldigen 
auszumachen, verwies zurück auf die ganze „Sippe“ als Täter. 
„Die haben alle mitgemacht und dann einen ausgeguckt, der es 
gewesen sein sollte“, fasst es der Sprecher der Bürger von Am-
brus zusammen. „Wo aber alle zusammenhalten und einander die 
Unschuld bezeugen, sind auch alle schuld. Dann muss es auch 
gerechtfertigt sein, sie alle zu vertreiben.“ Verurteilt wurde für 
die schwere Körperverletzung am Ende allerdings kein Rom, 
sondern ein ethnischer Slowene, der mit der Familie Strojan zu-
sammenlebte. Die Lehre für die Slowenen war: Nicht jeder ist 
Rom, den wir dafür halten.

 IM GESPRÄCH | ANDO VAKERIPE 

Der Journalist Norbert Mappes-Niediek über sein neues Buch
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zu spüren. Umgelegt auf die Armut be-
deutet das, dass ich lieber einmal einen 
Tag feiere und alles andere vergesse als 
an mehreren Tagen ein bisschen weni-
ger arm zu sein. 

Sie schildern in Ihrem Buch sehr 
anschaulich, dass Armut aus Mitmen-
schen auch unangenehme Zeitgenossen 
macht. Können Sie die Anrainer von 
Roma-Slums verstehen, die wegziehen?

Das kann ich verstehen. Und 
deswegen setze ich mich auch so in-
tensiv damit auseinander. Sonst müsste 
ich ja sagen, diese Anrainer wären alle 
Roma-Hasser. Das ist nicht der Fall. 
Es werden ja immer diese Umfragen 
zitiert, wonach so und so viele Prozent 
nicht mit diesen oder jenen Bevölke-
rungsgruppen zusammen leben wollen. 
Und an der Spitze stehen immer die 
Roma. Aber es geht im Wesentlichen 
darum, dass niemand mit Armut kon-
frontiert sein will. Das sollte man nicht 
vermischen. 

Bei diesen Umfragen kommt also 
weniger Rassismus zum Vorschein als 
eine Abneigung gegen Armut?

Natürlich, was nicht bedeutet, 
dass aus dieser Abneigung nicht Ras-
sismus werden kann. Leute, die selbst 

von Armut betroffen sind, schieben 
diese von sich weg. Sie möchten damit 
nicht konfrontiert werden. Und hier 
kommt auch oft Rassismus ins Spiel, 
indem man versucht, die Armut der an-

deren mit deren Eigenheiten zu erklä-
ren. In Rumänien und Bulgarien sind 
auf dem Lande unwahrscheinlich viele 
Menschen von Armut betroffen, und die 
haben eine große Angst davor, ins Elend 
zu fallen. Und für die ist es wichtig zu 
sagen, die Armen seien nicht sie, son-
dern die Roma.

Kommt diese Kulturalisierung 
des Elends auch in der EU-Förderpo-
litik zum Ausdruck? Sie sagen, die EU 
betreibe Minderheiten- und nicht Ar-
mutspolitik.

Das ist richtig. Die Projekte 
sind zwar selten romaspezifi sch ausge-
richtet, zumeist sind sie neutral ausge-
schrieben, aber sobald es dann darum 
geht, sie speziell zu designen, kommt 
das „Romatypische“ dann doch immer 
wieder ins Spiel; was zum Beispiel dazu 
führt, dass Bildungsdefi zite der Roma-
Kinder dann eben nicht als ein Armuts-
phänomen wahrgenommen, sondern 
kulturell erklärt werden. Suggeriert 
wird, erst wenn die Roma keine Roma 
mehr wären, würden die Probleme – die 
sogenannten Roma-Probleme – aufhö-
ren. Sie erscheinen dadurch angenehm 
unlösbar. Das ist jetzt sehr zugespitzt, es 
schwingt aber immer mit.

  THEMA SLOWENIEN | TEMA SLOVENIJA   
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ODYSSEE: Nach der Vertreibung wurde die Familie monatelang hin- und 
hergeschoben. Der Plan, ihnen Unterkünfte bei Ivančna Gorica zuzuweisen, 
scheiterte an Straßensperren der Einwohner. | Palo tradipe i familija but 
masektscha otscha taj orde ispidim uli. O plan, len khera ande Ivančna 
Gorica te del, na gelo, mint o dschene poschtitoskere blokadi kerde. 

VERSTECK | GARUJIPE: Etwa fünfundzwanzig Mitglieder 
der Familie Strojan fl üchteten sich verängstigt vor den Dorfbe-
wohnern vorübergehend in den nahe gelegenen Wald. | Vala-
mi 25 dschene la familijatar Strojan andi dar anglo gaveskere 
dschene dschidokle ando pasche paschlimo vesch naschi gele. 

» Man versucht, die Ar-
mut der anderen mit deren 
Eigenheiten zu erklären. |
Probalim ol, o tschoripe 
le avrendar lengere ajgeni 
kojenca te sikal. «

NORBERT MAPPES-NIEDIEK
Buchautor | pisimaschi
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Die EU-Politik kämpft auch da-
mit, dass sie innerhalb der Roma-Ge-
meinschaft keine Hierarchie und keinen 
zentralen Ansprechpartner vorfi ndet.

Ja, und deswegen spiegelt sie 
sich und schafft sich das Gegenüber, 
das sie nicht hat. Wenn die Mehrheits-
gesellschaft mit den Roma umgehen 
will, muss sie sich die Roma kompa-
tibel machen. Sie muss die Strukturen, 
die sie von sich selbst kennt, in den an-
deren hervorbringen. Diese Strukturen 
müssen letztlich auch nicht wirklich 
existieren, sie müssen nur benennbar 
sein. Eine richtige Roma-Zivilgesell-
schaft gibt es eigentlich nirgends in 
Südosteuropa, es gibt sie immer nur als 
Spiegelbild von staatlich-europäischen 
Strukturen.

Das Prinzip ist: Es gibt eine Ro-
ma-Milliarde, holt euch etwas ab. Man 
hat aber keinen Plan, wie man die Situ-
ation der Roma verbessern soll. Nach 
dem Prinzip braucht man auch gar kei-
nen Plan; man spricht einfach eine Ein-
ladung aus, sich Projekte auszudenken 
und sich etwas zu holen. Die Idee, man 
schüttet Geld drauf und dann wächst 
etwas, ist auch die Idee der „Roma-
Dekade“. Wenn man die Probleme der 
Roma als unsere Probleme, als Armuts-
probleme, auffasst, kann man so nicht 
vorgehen. Man müsste territorial vorge-
hen und zum Beispiel die Infrastruktur 
verbessern.

Sie gehen in Ihrem Buch auf ein 
Projekt in Pata Rât (Rumänien) näher 
ein, das ein niederländisches Ehepaar 
betreibt.

Bei diesem Projekt ist der Ansatz 
gut, weil er von konkreten Bedürfnis-
sen ausgeht. Wenn man die Armut in 
Südosteuropa bekämpfen will, muss 
man zunächst ein Grundlevel schaffen. 
Absolute Armut muss auch absolut be-
kämpft werden. Jeder hat das Anrecht 
darauf, genug zu essen zu haben, ein 
trockenes, warmes Haus zu haben und 
seine Kinder in die Schule zu schicken. 
Erst auf dieser Basis kann sich dann so 
etwas entwickeln wie eine „Ökonomie 

der Bessergestellten“. Dass hier voraus-
setzungslos geholfen wird, ist das Vor-
bildliche an diesem Projekt. Wir haben 
hier keine Sozialutopie, sondern das 
Projekt verhält sich wie die Antwort zur 
Frage und tut das, was die Leute jetzt 
brauchen. Es ist keine aktivierende So-
zialpolitik. Es ist einfach nur die Erfül-
lung von Grundbedürfnissen.
Interview: Michael Teichmann   ■

Soske i integracija le Ro-
mendar tschak poloke angle 
dschal? Nan o tschoripe taj o 
na dime perspektivtscha, ham 
o falindo interni khetan likeri-
pe taj i sikadipeskeri bok o blo-
katscha upro drom ando kheta-
nipe? Avrijal phendo: O Roma 
lek feder upre pumen likeren? 
Na, phenel o Norbert Mappes-
Niediek, sud ost europitiko 
korespondento prindscharde 
medijendar taj aguno beroteri 
le UNO-jiskere rotistar la Eks-
Jugoslavijake, taj adala kultu-
ralisirungake le tschoripestar 
o koncepto la „Tschoripeskera 
virtschoftatar“ gejng likerel, 
savo na jek „Romengero prob-
lemo“, ham o problemtscha le 
Romendar ando udud te anel. 

Leskeri nevi kenva „Arme Roma, böse 
Zigeuner. Was an den Vorurteilen über 
die Zuwanderer stimmt“ jek faktengero 
tschek taj fundamentalakeri kritika ande 
jek hi, le Romen taj le gadschen, glajchi 
esbe lel taj patschajipe del, kaj pe ni-
saj ilusijonenge otscha del. O Michael 
Teichmann le pisimaschiha vakertscha.

So tumari motivacija sina, jek kenva 
pedar o Roma te pisinel?

Nan tschak jek kenva pedar Roma, 
aja jek kenva pedar odola Roma andar 
i Rumenija, Bulgarija vaj Serbija hi, 
save use ciden taj tradicijoneli diskri-
minacija, socijali koji taj phariptscha 
ando khetan dschivipe ando vestitike 

vilagi reproducirim on, kekaj gondolim 
ulo, hot odola koji imar na del buter. 
I tema ando lejcti berscha mindig po-
litischi upre thado ovlahi, taj me gon-
dolintschom mange, hot me valaso uso 
hajojipe use schaj ledschav, mint me o 
vilagi, andar save an, prindscharav. Uso 
kesdipe afka mange gelo, sar but osti-
tike europitike manuschenge dschal: 
Man nana nisaj kipo pedar o Roma taj 
gondolintschom, hot me imar sa prind-
scharav taj dschanav. Akan kamahi ada 
kipo upre jek anav te anel. Ham desto 
buteder me le probalintschom, le te si-
kal, desto ududaneder ovlahi hi lo taj 
upre jefkar upre pe putrintscha. Odo, 
so meg atschino, o problemtscha adale 
vilagendar sina: Tschoripe, phuro sika-
dipeskero keripe, korupti sastipeskero 
sistem. 

Erschtivar, pedar o dujto anav tu-
mara kenvatar na prindschartschom 
man ar: So hi tschatscho le vakeripestar 
pedar o Roma?

I kenva jek faktengero tschek hi, 
taj use jek faktengero tschek vascho-
da dschal, hot felertscha le faktendar 
putrim on. Kaj ande tschoripeskere 
sidlungtscha kriminaliteta del, oda jek 
tschatschipe hi. Odo uso Roma hi ham te 
uso avre tschore grupn. Ada tschatscho 
hi taj gejng ada na pomoschinel te 
phenel, hot nan lo tschatscho, taj, nisaj 
diskriminacija te na ovlahi tut. Diskri-
minacija hi tut, ham tu na tromas tut la-
tar ande te astarel te mukel. Te tut ham 
la diskriminacijaha donde beschartschal 
taj la na autonomi behandlintschal, ham 
le tschatschipeha, upre oja pal te asta-
rel, ando khetan phandlipe te bescharel, 
akor butenge oda imar jek granica-
lipengero prik gejipe hi. Me na gon-
dolinav afka. Kaj o socijali lojengero 
pomoschago ando Ungriko epaschardo 
ulo, but dschenen nischta te hal nan taj 
vaschoda le kajnhen uso nochbertscha 
pumenge hulinen. Te akan phentscham, 
hot nisaj kajnha tschorde ule, ham te, 
akor na le Romendar, akor na bevirkines 
but. Tu iste phenes: „Dik orde, odolen 
nan nischta te hal taj vaschoda tschoren! 

 IM GESPRÄCH | ANDO VAKERIPE 

Vakeripe le reporteriha Norbert Mappes-Niediek pedar leskeri nevi kenva
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Te tumen nischta na ovlahi, te tumen le 
afka kernahi!“ Taj odola nochbertscha 
te dschanen le taj vaschoda probalinen 
pumenge ande te vakerel, hot o Roma 
tschak vaschoda tschoren, kaj le Roma 
hi. I „Romengeri kriminaliteta“ jek bari 
tema hi, ham te la ando khetanipe uso 
socijali koji terdschartschal, o vunderi 
nan i kriminaliteta. O vunderi butvar 
oda hi, hot oj na buteder ar pregim hi. 

Tumen ande ada khetanipe i „virt-
schoft le tschore manuschendar“ la 
virtschoftake le barvale manuschen-
dar“ prik terdscharen. Schaj eknaj pe-
dar phukan?

So ando Romengere slum na del, hi 
peske valaso pal te tschil vaj te investi-
rinel. Te valako use loj pelo, papal ar 
len del. Taj but phutschen pumen, soske 
o Roma asaj mulatintschage tel likeren, 
soske on na tschin pumenge pal taj te na 
le ando tschatschikanipe barvale hi. Jek 
amerikanischi farmeri, Charles Karelis, 
ada likeripe le nucinipestar angle terd-
schartscha: Le bare keripeske, save me 
iste kerav, te valaso pal te tschil kama, 
tschak jek tikno efekto bevirkinav. 
Desto bibastalo jekeske dschal, desto 
tschuleder jekeske valaso anel, loj pal 
te tschil. Ada jek virtschoftlichi khetan 
hejnginipe hi. O Karelis ada likeripe 

jeke kojaha andar o dukajipengero for-
schinipe sikatscha, savo phenel, hot le 
dschenoske, savo duka tirinel, schuka-
reder ovlahi, jek di oni duka te dschil 
sar eknaj dukenca ande duj di. Taj oda 
vaschoda, kaj feder hi, pe jefkar cilon 
esbe te lel. Prik tschito upro tschoripe 
butschol ada, hot merescheder jek di 
mulatinav taj sa pobisterav, sar ande 
buteder divesa tschak eknaj tschuleder 
tschoro te ol.

Tumen ande tumari kenva sikan, hot 
o tschoripe andar manuscha te na lat-
sche dschene kerel. Hajon tumen odole 
dschenen, save pasche jek Romengeri 
sidlung dschin taj odoter bejg ciden? 

Me ada hajojav. Taj vaschoda igen 
intensivi adale kojaha donde man be-
scharav. Te na akor iste phenahi, hot 
adala nochbertscha sa le Romen hosi-
nen. Ada ham nan afka. Mindig adala 
phutschajiptscha kerde on, kaj atschi taj 
atschi procenti odole taj odole grupnen-
ca na kamna khetan te dschil. Taj upro 
erschti than, mindig o Roma terdschon. 
Ham vaschoda dschal, hot niko na kam-
la le tschoripeha konfrontirim te ol. Ada 
na tromas khetan te keverinel. 

Use ada phutschajipe tschuleder o 
rasismus angle al sar jek terdschojipe 
gejng o tschoripe?

Ada ham te na butschol, hot andar 
ada teldikipe, rasismus naschtig ol. Adaj 
dschene, save le tschoripestar resle hi, 
pumendar bejg ispiden. On na kamna 
konfrontirim te ol. Taj adaj te o rasismus 
butvar ando khelipe al, ande savo pro-
balim ol, o tschoripe le avrendar lengere 
barikanipenca angle te terdscharel. Andi 
Rumenija taj Bulgarija igen but dsche-
ne, save na ando fori dschin, le tscho-
ripestar resle hi, taj odolen igen bari dar 
angloda hi, ande jek kali hef te perel. 
Taj odolenge barikano hi te phenel, o 
tschore nan on, o tschore o Roma hi. 

Ada kulturisijirti tschoripe te andi 
EU-akeri pomoschagoskeri politik ar 
dschumim ol? Tumen phenen, hot i EU 
tschulipengeri- taj na tschoripengeri 
politik kerel.

Ada tschatscho hi. O projekti nan 
butvar romaschpecifi schi kerde, but-
var neutrali arpisim hi le, ham te akor 
vaschoda gelo, len schpecijeli te kerel, 
akor o „Roma tipischi“ mindig ando 
khelipe al, so akor use oda vodinel, hot 
sikadipeskere defecitscha le Romen-
gere tschavendar na ojs tschoripeskero 
koja esbe lim ol, ham ojs kultureli de-
fi nirim on. Ande vakerdo ol, erscht te o 
Roma nisaj Roma buter hi, o problem-
tscha – o afka akarde Romengere prob-
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  THEMA SLOWENIEN | TEMA SLOVENIJA   

INTERMEZZO: Nur kurz kehrte die Familie Strojan noch einmal 
nach Ambrus zurück, verzweifelt über die Zerstörung ihres Hab und 
Guts. | Tschak harni cajt i familija Strojan meg jefkar ande Ambrus 
pal ali, hojam le sina, mint lengere koji sa pujste kerde ule.  

POSTOJNA: Im Flüchtlingslager, in dem ein Teil der Vertriebenen 
untergebracht wurde, tritt Minister Milan Zver vor die Presse. | Ando 
naschipeskero logeri, kaj jek falato le dschenendar dschivnahi, o mi-
nisteri Milan Zver anglo reportertscha pe terdschartscha.
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lemtscha – na dela buter. On vaschoda 
ham naschtig putrim on. Ada akan igen 
schpici formulirim hi, ham mindig ari te 
schunel hi ada. 

I EU politik te odoleha kejmpfi nel, 
kaj oj ando Romengere khetaniptscha 
nisaj hirarchija taj nisaj centrali aun 
vakeripeskere partneri na lakel.

He, taj vaschoda gledalosinel oj pe 
taj jek avra rikakero koja peske scho-
fi nen, so la nan. Te o avre dschene le 
Romenca te dschil kamna, akor iste on 
pumen le Romenge aunpasinen. On 
iste o strukturtscha, save on pumendar 
prindscharen, ando avre iste angle anen. 
Odola strukturtscha tschatschikan na 
pekal te del, on tschak uso anav akarde 
iste on. Jek tschatschikano Romengero 
civili khetanipe na del nikaj ando sud 
ost Europa, mindig tschak ojs gledalos-
kero kipo le schtotlichi europitike struk-
turendar le del. O princip hi: Romengeri 
milijarde del, hulinen tumenge valaso 

andral. Nisaj plan ham nan len, sar i 
situacija le Romendar feder te ol. Palo 
princip ham na pekal tuke nisaj plan, jek 
mangipe ar vakerdo ol, projekti peske ar 
te gondolinel taj peske valaso tel te huli-
nel. O gondo: loj upre tschoren taj akor 
valaso bartschol, te o gondo la „Roma 
Dekadatar“ hi. Te o problemtscha le 
Romendar ojs amare problemtscha, ojs 
tschoripeskere problemtscha, upre lijal, 
akor naschtig afka angle dschas. Me 
phenav, hot teritorijali iste angle dschas 
taj jek gondo ovlahi, i infrastruktura, 
iste feder kerdi ovlahi. 

Tumen ande tumari kenva upre jek 
projekto ande Pata Rât (Rumenija) pa-
scheder ande dschan, savo holanditike 
sohardendar kerdo ol.

Use ada projekto o kesdipe latscho 
hi, mint ov andar konkreti mangiptscha 
ar dschal. Te gejng o tschoripe andi sud 
ost Europa te kejmpfi nel kameha, akor 
iste erschtivar jek kesdipeskero terd-

schojipe kerdo ol. Gejng o baro tscho-
ripe iste igen sorale kejmpfi m ol. Sako-
ne o tschatschipe hi, hot dosta te hal hi 
le, jek schutscho, tato kher hi le taj pre 
tschaven andi ischkola schaj bitschal. 
Erscht upre ada than schaj pe akor jek 
koja entviklinel, afka sar jek „virtschoft 
le feder terdscharde dschenendar“. Kaj 
adaj bare vodschiha pomoschim ol, o 
latschipe use ada projekto hi. Amen 
nan adaj nisaj socijali utopija, adaj o 
projekto afke pe likerel, sar o palvake-
ripe uso phutschajipe taj oda kerel, so le 
dschenenge akan pekal. Nan nisaj akti-
virimi socijalakeri politik. Ada tschak o 
pheripe odole kojendar hi, save le cile 
manuschendar pekamle hi.
Le Michael Teichmannistar   ■

Norbert Mappes-Niediek: Arme Roma, böse 
Zigeuner. Was an den Vorurteilen über die 
Zuwanderer stimmt, Ch.-Links-Verlag, Berlin 
2012, 208 S., ISBN: 978-3-86153-684-0
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Vakeripe le reporteriha Norbert Mappes-Niediek pedar leskeri nevi kenva

O POGROM ANDAR AMBRUS
Ando oktoberi 2006 jek Romengeri familija andar o slovenitiko gav 
Ambrus tradim uli: „Mulipe le Romenge!“ vrischtschando ulo, phu-
kal o Borut Peterlin, savo o tradiptscha ojs jekoschno reporteri doku-
mentirintscha. (Lestar o kipi hi, save ada pisinipe vodinen.) O Roma 
erschtivar ando vesch pumen garude taj paloda le harengerendar 
upral pumaro ajgeni than bejg ledschim le ule. Poschtitoskere bloka-
denca o dschene paloda probalinde, o palgejipe la familijatar andi 
phagerdi sidlung upre te likerel. O Norbert Mappes-Niediek ande pri 
kenva adale kojha donde pe beschartscha. Adaj jek falato andral:

Dschi andi New York Times schofi ntscha le 2006 o peripe la fa-
milijatar Strojan, savi avral o gav Ambrus pasche o slovenitiko 
schereskero foro Ljubljana dschivlahi. I familija Strojan ande jek 
nojoskeri, khetan segesimi kaputengeri sidlung ando vesch pasche 
o jekoschno poschtito dschivlahi, savo o gav Ambrus le foroha 
khetan phandel. Le lek buteder polgartschenge andar Ambrus aja 
tikni sidlung na tecinlahi. Pedar but berscha mindig le birovtscha-
genge lila pisinahi, ham oda na nucinlahi nischta. 

Ando oktoberi paloplaneske, o Jože Šinkovec andar Ambrus 
taj leskero tschau upre oda than ale. On odoj upre likerde ule, o 
tschau paloda ar phentscha. So odoj pasirintscha, na dschanel niko. 
Afka sina, hot o 57 berschengero Šinkovec phare scheroskere du-
kajipenca pasche pro verda paschlolahi. O tschau naschi gelo, o 
dad na dschanel buter, so odoj pasirintscha. Na dur paloda, kada 

ada angle peripe ando pradipe alo, polgartscha andar Ambrus upre 
pumen kerde, la familija Strojan ari te tradel. Oda te schofi nde. 

But berscha probalintscha i regirung, le efta murschenge, de-
schutrin dschuvlenge taj deschupantsch tschavenge la familijatar 
Strojan, jek dschivipeskero than te lakel. Oda na ulo schofi m, vid-
schik, kaj len aun te sidlinel kamnahi, „Bürgerwehren“ kerde ule. 
I familija ande jek aguni kasarna upri foroskeri rik andar Postojna 
ando vest le vilagostar upre jek putripe uscharlahi. Oda putripe ham 
upre peste te uscharel mukla. O phuro problemo, kaj o tschatschipt-
scha ande likerde na ule, le polgartschen andar Ambrus afka ho-
jantscha, kaj ande oda oktoberiskero paloplane use jek prik astaripe 
alo. Saj koja le phure problemo le neve problemoha hi, oda nana 
tschatschikan te dikel. I familija Strojan imar schovardesch berscha 
adaj ande Ambrus dschivlahi, o cile polgartscha le gavestar le Stro-
janenca upre bartschine. O dschene upre so duj riktscha o konfl ikto 
pumare dajendar taj dadendar pumenca uschtidine. […]

Kaj pe i justica duge phare kertscha, jeke vitesijeskere dscheno 
te lakel, la cila familija ojs teteri otscha terdschartscha. „Odola o 
cile use sina taj akor jeke line, savo lo sina“, phentscha o polgaren-
gero vakeraschi andar Ambrus. „Kaj ham o cile khetan likeren taj 
niko jekeske o vitesi ando botschkori dschuminel, o cile vitesi hi. 
Akor iste te tschatscho ol, le cilen ari te tradel.“ Nisaj Rom vascho 
pharo teschtoskero dukajipe na uschtidija jek vitesi, jek etnischi 
slovenitiko vitesijeskero arphenipe uschtidija, savo la familijaha 
Strojan khetan dschivlahi. O siklipe le sovenitikenge sina: Sako 
nan Roma, save amen Romeske likeras. 
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Die Region Prekmurje gilt 
als positives Beispiel für die 
slowenische Minderheitenpoli-
tik. Hier leben selbstbewusste 
Roma neben Slowenen und 
Ungarn.

Slowenien ist klein. Gerade einmal 
250 Kilometer misst die breiteste 
Ausdehnung des Landes. Eine Fahrt 
in seinen nordöstlichen Zipfel mutet 
dennoch an wie eine Reise ans Ende 
der Welt. Eine neugebaute Autobahn 
zieht sich durch die fast schon step-
penhafte Ödnis. Die gelegentlich auf-
tauchenden Kraftwagen rechtfertigen 
es nicht, von Verkehr zu sprechen. 

Und dennoch ist die wirtschaftlich 
rückständige Prekmurje, die hinter 
dem Fluss Mur beginnt, eine reizvolle 
Region. Noch vor 70 Jahren wohnten 
hier Slowenen, Ungarn, Roma, Ju-
den und Deutschsprachige, bevor der 
Zweite Weltkrieg das Zusammenleben 
beendete.

Inmitten von Murska Sobota, dem 
Hauptstädtchen der Prekmurje, fi ndet 
sich in einem modernen Bau die wich-
tigste Einrichtung der Roma-Gemein-
de. Sie betreibt hier nicht nur einen 
Radiosender („Radiu Romic“) und 
gibt eine Zeitung („Romano Them“) 
heraus, hier befi nden sich auch das 
Büro der lokalen Roma-Union und 

die Zentrale ihres Bundesverbands, 
von deren 23 Mitgliedsvereinen zehn 
aus der Prekmurje kommen. Außer-
dem betreibt die Gemeinde ein eige-
nes Museum (lesen Sie dazu unseren 
Beitrag auf S. 18) und stellt seit über 
15 Jahren eine eigene Vertretung in 
der Kommunalbehörde.

Selbstverwaltete Roma-
Gemeinde Pušča 
Der soziale Status der Roma ist ver-
gleichsweise gut. „Die Jugendlichen 
machen hier fast alle ihren Schulab-
schluss“, sagt Janja Rošer, Präsidentin 
des Dachverbands der slowenischen 
Roma-Gemeinschaft. Viele Roma 

 POLITIK | POLITIKA 

Volksgruppenpolitik 
Flogoskeri grupnakeri politika

Vorbildregion Prekmurje
Angle sikajipeskeri regijona 
Prekmurje

VORZEIGESIEDLUNG | ANGLE SIKAJIPESKERI SIDLUNG: Die berühmte Roma-Gemeinde Pušča bei Murska Sobota 
feierte kürzlich ihr 100-jähriges Bestehen. | Na dur, i prindschardi Romengeri gemajnde Pušča pasche Murska Sobota pro 100 
berschengero mulatintschago mulatintscha. 
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seien immerhin erwerbstätig, wenn 
auch häufi g nur als Saisonarbeiter. Au-
ßerdem seien viele Roma-Siedlungen 
in der Region mittlerweile legalisiert 
worden und würden mit Wasser und 
Elektrizität versorgt. Besonders stolz 
ist man auf die autonome Roma-
Siedlung Pušča, die gerade erst ihr 
hundertjähriges Bestehen feierte. Die 
650-Seelen-Gemeinde verfügt nicht 
nur über eine eigene Feuerwehr und 
einen Fußballverein, hier wurde vor 
knapp 50 Jahren auch der erste Roma-
Kindergarten gegründet. „Heute besu-
chen ihn auch slowenische Kinder“, 
erzählt Janja Rošer strahlend.

In der südslowenischen Region 
Dolenjska, wo die zweitgrößte Roma-
Gemeinde des Landes beheimatet ist, 
ist die Situation dagegen wesentlich 
schlechter. Viele Siedlungen sind im-
mer noch illegal und von Wasser und 
Strom abgeschnitten. Nur jeder zehn-
te Rom macht einen Schulabschluss, 
die Arbeitslosigkeit liegt bei über 80 
Prozent. Bei der Union in Murska So-
bota, die vor mehr als 20 Jahren als 
erste Roma-Organisation gegründet 
wurde, ist man sich der Vorreiterrolle 
bewusst. „Wir sind hier den anderen 
gefühlte 50 Jahre voraus“, sagt Rošer. 
Warum das so sei, darüber werde viel 

diskutiert. „Aber ganz sicher hat dies 
mit der interkulturellen Tradition der 
Region zu tun. Wir werden hier weni-
ger ausgegrenzt, so können sich Dinge 
auch entwickeln.“

„Viele Roma lassen sich 
zu Opfern machen“ 
Aleš Horvat vom benachbarten Radio-

sender „Romic“ genügt das nicht. „Viele 
Roma lassen sich zu Opfern machen“, 
erklärt er kämpferisch, „sie organisie-
ren sich kaum und sind zerstritten.“ 

Dennoch sei die Situation in Slo-
wenien, wo schätzungsweise 10.000 
Roma leben, generell nicht so schlimm 

 POLITIK | POLITIKA 

Volksgruppenpolitik 

Roma in Slowenien: 
VOLKSGRUPPENPOLITIK 

Nach Schätzungen offi zieller Stellen und NGOs leben rund 10.000 
Roma in Slowenien. Eine Studie von 2007 nennt 105 Roma-Sied-
lungen, von denen rund jeweils die Hälfte in der Prekmurje (Nord-
osten) und in den Regionen Dolenjska, Bela Krajina und Posavje 
(Südosten) liegen. Die Roma-Bevölkerung der beiden Gebiete 
unterscheidet sich beträchtlich, und zwar nicht nur nach ihren Ro-
mani-Dialekten und ihrer Besiedelungsgeschichte, sondern auch 
nach ihrer sozialen und rechtlichen Situation.

Die Roma sind in Slowenien nicht als „nationale Minderheit“ 
anerkannt und Romani hat nicht wie Slowenisch, Ungarisch und 
Italienisch den Status einer nationalen Sprache. Eine Reihe von 
Gesetzen und Verordnungen nehmen jedoch spezifi sch auf die 
Roma Bezug und defi nieren sie als Ethnie mit speziellen sozialen 
Herausforderungen, die auf regionaler Ebene gefördert werden 
soll. In zwanzig namentlich genannten Gemeinden wird den lo-
kalen Romagemeinschaften über einen eigenen Vertreter im Ge-
meinderat obligatorisch Mitspracherecht eingeräumt; auf Landes-
ebene wurde 2007 ein Volksgruppenrat (Svet romske skupnosti 
Republike Slovenije) geschaffen, der den Präsidenten, die Regie-
rung und die Nationalversammlung berät. 17 der 21 Mitglieder 
des aktuellen Volksgruppenrats vertreten die „autochthonen“, also 
(zum Großteil lange) vor 1945 ansässig gewordenen Roma in der 
Prekmurje. Nur vier Personen vertreten die zumeist nach 1945 
innerjugoslawisch zugewanderten „nicht-autochthonen“ Roma 
im Süden. 

Eigene Mittel (seit 2002 rund 9 Mio. Euro) stehen für die 
Grundversorgung mit Elektrizität, Wasser und Straßen der 
Roma der „autochthonen“ Gemeinden zur Verfügung. Dort 
konnte man über die Jahre auch merkliche Verbesserungen 

erzielen. Die Lage der spät zugewanderten Roma im Sü-
den hat sich allerdings kaum verändert. Von ihnen leben 
nach Angaben des slowenischen Innenministeriums nach 
wie vor rund 50 Prozent nicht in gemauerten Unterkünften.
Analog haben aufwendige Vorschulprogramme und die Einbe-
ziehung von Roma-Assistenten in den Schuldienst in den „auto-
chthonen“ Gemeinden gegriffen, während in den übrigen Sied-
lungsgebieten immer noch ein großer Teil der Romakinder die 
Pfl ichtschule nicht abschließt. Eine Umfrage von 2005 für den 
Südosten ergab, dass 80 Prozent der befragten Roma zwischen 
15 und 45 Jahren die Pfl ichtschule nicht abgeschlossen hatten. 

2004 trat die von den zuständigen Ministerien gemeinsam 
mit dem Roma-Dachverband erarbeitete „Strategie für die Er-
ziehung von Roma in der Republik Slowenien“ in Kraft. Be-
sonderes Augenmerk liegt seither darauf, dass Romakinder zu-
mindest zwei Jahre vor ihrem Schuleintritt in Vorschulklassen 
Slowenisch lernen; Roma-Assistenten für Schulen und Klassen 
mit Roma werden ausgebildet und angestellt; Geschichte, Kul-
tur und Sprache der Roma können als Wahlfächer genommen 
werden; Lehrmittel werden erarbeitet.

Das „Nationale Programm an Maßnahmen für Roma der 
Regierung der Republik Slowenien für die Periode 2010-2015“ 
nimmt dieses und frühere Programme auf. Der Ausbau der Vor-
schulerziehung für Romakinder alleine ist mit 4 Mio. Euro pro 
Jahr angesetzt, die vom Europäische Sozialfonds (ESF) und 
staatlichen Budgets kommen. Das „Nationale Programm“ sieht 
eine Reihe von weiteren Maßnahmen zur Verbesserung der Si-
tuation der Roma in Slowenien vor. Roma-Vertreter sind 2012 
mit hochrangigen Vertretern des Staates, darunter Präsident 
Danilo Türk, zusammengetroffen und haben ihrer Hoffnung 
Ausdruck verliehen, dass das Programm verstärkt Ausdruck in 
konkreten Projekten fi ndet. (MW)
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wie vielerorts in Europa, darin sind 
sich beide einig. Seit den Übergriffen 
vor sechs Jahren gegen eine Roma-
Familie in der Dolenjska (siehe dazu 
Mappes-Niedieks Gastbeitrag auf S. 4) 
sei viel unternommen worden. In Len-
dava jedoch sollen erst kürzlich Hetz-
parolen an ein von Roma bewohntes 
Haus gesprüht worden sein. 
Holger Marcks ■

I regijona Prekmurje, o positivi 
sikajipe la slovenitika tschu-
lipengera politikatar hi. Adaj 
Roma pasche slovenitike taj 
ungrike dschin. 

I Slovenija tikni hi. 250 kilometertscha 
o lek bulheder than le vilagostar miri-
nel. Jek ladipe ande leskero nord ostit-
ko than ham afka hi, sar te jek roas uso 
the-meskero kisetinipe kerehahi. Jek 
nevo kerdo poschtito, maschkar o imar 
afka ar diklo ar schutscho than, cidel 
pe. O tschule verdi, na muken pedar 
jek faker te vakerel. Ham kekaj afka 
hi, i virtschoftlichi pal atschini Prek-
murje, savi pali len Mur kesdinel, jek 
barikani regijona hi. Meg angle 70 ber-
scha adaj slovenitike, ungrike, Roma, 

dschidovtscha taj nimtschke dschivna-
hi, angloda o dujto themeskero haburi o 
khetan dschivipe kisetintscha. 

Ande Murska Sobota, o foroske-
ro schero la Prekmurjatar, ande jek 

moderni bauninipe, o lek barikaneder 
than la Romengera gemajndatar hi. 
Adaj na tschak Radijo kerdo ol („Ra-
diu Romic“) taj na del jek papruschen-
gero nevipe („Romano Them“) ari, 
adaj te o kher la lokali Roma-Unijo-
natar taj i centrala lengere bundakere 
khetanipestar hi, kaj andar o 23 fara-
jntscha, desch andar i Prekmurje an. 
La gemajnde te jek museum hi (genen 
pedar ande amaro pisinipe upri rik 
18) taj buteder sar 15 berscha te jek 
ajgeni fatretinipe ando komunalakero 
birovtschago terdscharel. 

Autonomi Romengeri 
sidlung Pušča
O socijali terdschojipe le Romendar, 
te le tuke afka aun diklal, latscho hi. 
„But terne adaj pumaro ischkolake-
ro kisetinipe keren“ phenel i Janja 
Rošer, presidentkija le khetanipestar 
le slovenischi Romengere khetani-
pendar. But Roma buti keren, ke-
kaj butvar te tschak ojs sajsonakere 
butschaschtscha. Taj te but Romen-
gere sidlungtscha andi regijona akan 
imar legalisirim ule taj pajiha taj 
elektricitetaha fasorgim le on. Igen 
barikan upri autonomi Romengeri sid-
lung Pušča hi le, savi imar sajt schel 
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DACHVERBAND | KHETANIPE: Die Roma-Vereine aus der Prekmurje geben auch im gesamtslowenischen Dachverband den 
Ton an. Links: der neu gewählte Vorstand des Rates der Roma-Gemeinschaften Sloweniens (Sveta romske skupnosti / SRS). Rechts: 
der Urnengang 2012. |  O Romengere farajntscha andar i Prekmurje ando cilo slovenitiko khetanipe o hango aun den. Balutnon: o neve 
völime schere le rotistar le Romengere khetanipestar andi Slovenija (Sveta romske skupnosti / SRS). Tschatschon: o völinipe 2012.

  THEMA SLOWENIEN | TEMA SLOVENIJA  

» Wir sind hier den an-
deren gefühlte 50 Jahre 
voraus. | Amen adaj, le 
avrenge, valami 50 ber-
scha angle sam. «

JANJA ROŠER 
Roma-Vertreterin | Romengeri 
fatreterkija, Murska Sobota
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Roma andi Slovenija: 
FLOGOSKERI GRUPNAKERI 
POLITIKA 
Pal scheciniptscha ofi cijeli thanendar taj NGOjendar valami 
10.000 Roma andi Slovenija dschin. Jek schtudija andar o bersch 
2007 sikal, hot 105 Romengere sidlungtscha del, savendar epasch 
andi Prekmurje (ando nordost) taj ando regijontscha Dolenjska, 
Bela Krajina taj Posavje (sudost) paschlon. O roma le duj thanendar 
mindenfelitike hi, na tschak ande lengere Romani dijalektscha taj 
ande lengere aunsidlinipeskere historiji, ham te pal lengeri socijali 
taj tschatschipeskeri situacija.

O Roma andi Slovenija nan ojs „nacijonali tschulipe“ aun-
prindscharde taj le Romani nan o glajchi status sar la slovenitika, 
ungrika taj italitika tschib. But tschatschiptscha ham schpecifi schi 
upro Roma use tschinde ule taj ojs etnija schpecijeli socijali man-
giptschenca, save upre regijonali thana pomoschinipe te uschtiden, 
defi nirim hi. Ande 20 akarde gemajntscha le lokali Romengere khe-
tanipenge pedar jek ajgeni fatreteri ando gekajndakero rot obliga-
torischi hango dim ol; ando than 2007 jek fl ogoskero grupnakero 
rot (Svet romske skupnosti Republike Slovenije) kerdo ulo, savo 
le presidento, la regirung taj le nacijonali khetanipe, berotinel. 17 
le 21 dschenendar le aktujeli fl ogoskere grupnakere rotistar le „au-
tochtoni“ fatretinen, hat odole Romen andi Prekmurje, save imar 
dur angle 1945 pumen odoj tel mukle. Tschak schtar dschene le pal 
1945 use roasinde „na autochtoni“ Romen ando sud, fatretinen.

Ajgeni loj (sajt 2002 valami 9 milijoni Euro) le fasorginipes-
ke la elektricitetaha, pajiha taj poschtitovtschenca le Romenge 
le „autochtoni“ gemajndendar use terdschon. Odoj, pedar o ber-
scha te sa feder ulo. I situacija le paloda use roasime Romendar 
ando sud na ulo latscheder. Lendar, afka ardiptscha andar o slo-

venischi ministerijum le andrutneske, meg mindig valami 50 
proecenti ande khera dschin, save na teglenca upre baunim hi.
Ischkolakere programtscha taj o use lipe Romengere asistenten-
dar andi ischkolakeri buti ando „autochtoni“ gemajntscha astart-
scha, ham ande avre sidlungengere thana meg mindig jek baro 
falato le Romengere tschavendar na kisetinel i ischkola. Jek 
phutschajipe andar o bersch 2005 le sud ostiske antscha, hot 80 
procenti le phutschle Romendar maschkar 15 taj 45 berscha, i 
ischkola na kisetinde.

2004 i „Strategija le upre barvalipestar le Romendar andi 
republika Slovenija“ pro tschatschipe uschtidija, savi le mini-
sterijendar khetan le Romengere khetanipenca arbutschalim uli. 
Sajt oja cajt akan upre oda diklo ol, hot o Romengere tschave 
duj berscha angloda andi ischkola iste dschan, ande anglutne 
ischkolakere klastscha i slovenitiki tschib te siklon; Romen-
gere asistentscha le ischkolenge taj klasenge kaj Roma ande 
hi, arsiklipe taj buti, uschtiden; historija, kultura taj i tschib le 
Romendar ojs völinipeskero siklipe schaj lim on; siklipeskere 
materijaltscha arbutschalim on.

O „Nacijonali programo le Romengere keripenge la regi-
rungatar la republikatar Slovenija la perijodake 2010-2015“ ada 
taj agune programtscha upre lel. O arbauninipe le anglutne isch-
kolijengere upre barvalipestar le Romengere tschavenge, kor-
kore 4 milijoni Euro hi, save andar o europitiko socijali fonds 
(ESF) taj andar o schtotlichi loj, al. O „Nacijonali programo“ 
meg avre koji, kaj i situacija le Romendar andi Slovenija feder 
te ol, angle dikel. Romengere fatretertscha ando bersch 2012 ut-
sche fatreterenca andar o schtot, tel lendar te o presidento Danilo 
Türk, khetan gele taj pumare gondolipeske naphandlo nascha-
jipe dine, hot o programo soraleder ardschumipe ande konkreti 
projekti te lakel.  (MW)
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Flogoskeri grupnakeri politika

berscha del. Andi 650 dschenengeri 
gemajnde na del tschak jek ajgeni fa-
jervea taj jek lobdakero khelipeskero 
farajn, adaj angle valami 50 berscha 
te i erschti Romengeri tschavenge-
ri bar kerdi uli. „Adi, te slovenitike 
tschave adaj orde an“ phukal i Janja 
Rošer, ududane atschenca. 

Andi sud slovenitiki regijona Do-
lenjska, kaj i dujti, bari Romengeri ge-
majnde le vilagostar dschil, i situacija 
bibastaleder hi. But sidlungtscha meg 
mindig ilegali hi taj nisaj fasorginipe 
pajistar vaj elektricitetatar del. Sak 
sako deschto Rom pro ischkolakero 
kisetinipe kerel, o nabutschalinipe pe-
dar 80 procenti paschlol. Usi Unijona 

ando foro Murska Sobota, savi angle 
buteder sar 20 berscha ojs erschti Ro-
mengeri organisacija kerdi uli, o an-
gle sikajipeskero terdschojipe prind-
schardo hi. „Amen adaj, le avrenge, 
valami 50 berscha angle sam“, phenel 
i Rošer. Soske ada afka hi, pedar oda 
butvar diskutirim ol. „Ada ham but la 
interkultureli tradicijaha la regijonatar 
khetan hejnginel. Amen adaj tschule-
der argranicalim ojas, afka te o koji 
schaj pumen entviklinen.“

„But Roma uso opfertscha te 
kerel pumen muken“ 
Le Aleš Horvatiske andar o pasche 
paschlimo radijoskero senderi „Ro-

mic“ ada tschulo hi. „But Roma uso 
opfertscha te kerel pumen muken“, 
phenel ov, „on tschak tschule orga-
nisirinen pumen taj te na vakeren tel 
pumende.“ 

Ham i situacija andi Slovenija, kaj 
valami 10.000 Roma dschin, genere-
li nan asaj bibastali sar avre thaneske 
andi Europa, phenen so duj. Sajt o 
prik astaripe angle schov berscha 
upre jek Romengeri familija andi 
Dolenjska (dik le Mappes-Niediekis-
kero pisinipe upri rik 8) but kerdo ulo. 
Na dur pal ande Lendava, upre jek 
kher kaj Roma ande dschin, hosini-
peskere paroltscha upre schpricim ule.
Le Holger Marcksistar  ■
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PARALLELE LEBEN | PARALELI DSCHIVIPE: Viele Roma leben in isolierten Siedlungen (hier in Kočevje), manche seit 1992 
ohne legalen Aufenthaltstitel. | But Roma ande isolirti sidlungtscha dschin, poar lendar sajt 1992 nisaj legali upre likeripeskere lilenca.

1992 strich Slowenien 25.671 
Personen, darunter viele Hun-
dert Roma, rechtswidrig aus 
dem Einwohnerregister: ein 
Geburtsmakel der jungen Re-
publik, der auch zwanzig Jah-
re später noch anhält

Es bedurfte nur eines Federstrichs 
und Tausende Einwohner Sloweniens 
hatten ihre Rechte verloren: 25.671 
Personen (1,3 Prozent der Bevölke-
rung) standen, ein halbes Jahr, nach-
dem Slowenien seine Unabhängigkeit 
erklärt hatte, ohne Aufenthaltsrecht 
da. Ihre Namen wurden am 21. Fe-
bruar 1992 stillschweigend aus dem 
Bevölkerungsregister gestrichen – mit 
allen rechtlichen, sozialen und ökono-
mischen Konsequenzen. 

Die Löschungsaktion traf alle Ein-
wohner Sloweniens mit jugoslawischer 
Staatsangehörigkeit, die es – aus wel-
chen Gründen auch immer – verabsäumt 

hatten, innerhalb einer mehrmonatigen 
Frist die slowenische Staatsbürgerschaft 
zu beantragen. Menschen, die oft schon 
seit Jahrzehnten in Slowenien gelebt 
und gearbeitet hatten, die zum Teil so-
gar dort geboren waren, standen plötz-
lich ohne legalen Rechtsstatus da. Jeder 
Fünfte von ihnen war minderjährig. 

„Es ist eine Schande, dass es in 
Slowenien Menschen gibt, die für die 
Behörden einfach nicht existieren“, 
formulierte es Amnesty International. 
„Man hat sie nicht nur ihrer Namen 
beraubt, sondern auch ihrer Grund- 
und Menschenrechte. Sie können kei-
ne Arbeit fi nden, nicht heiraten, keine 
Schule oder Universität besuchen, ha-
ben keinen Anspruch auf Pension oder 
medizinische Versorgung.“ Sogar von 
mehreren Suiziden berichtete die Men-
schenrechts-NGO.
     Die am härtesten getroffene Bevöl-
kerungsgruppe war jene der Roma, die 
im Laufe der Zeit aus anderen Teilen 

Jugoslawiens zugewandert waren. Über 
ihre Zahl gibt es keine Daten, und selbst 
das wahre Ausmaß der administrativen 
„Säuberung“ wurde von den slowe-
nischen Behörden jahrelang verschlei-
ert. Noch vor Kurzem gingen daher 
selbst Menschenrechtsgruppen man-
gels zuverlässiger Daten von einer nur 
halb so hohen Zahl der Betroffenen aus.

„Dann kauf dir einen 
Hubschrauber“
Dabei waren es viele Tausende, die das 
Land verlassen mussten; ein Teil wurde 
zwangsweise abgeschoben, andere ver-
blieben, recht- und schutzlos, ohne re-
gulären Aufenthaltsstatus im Land. Ihre 
amtlichen Dokumente verloren ihre 
Gültigkeit, und wer illegal in Slowenien 
verblieb, konnte in der Folge auch nicht 
mehr ausreisen, weil er ohne gültige Pa-
piere nicht mehr zurückkehren konnte. 
Für zahlreiche Familien bedeutete dies, 
dass sie auseinandergerissen wurden.

 POLITIK | POLITIKA 

1992 strich Slowenien Hunderte Roma aus dem Einwohnerregister 
1992 i Slovenija schel Romen andar o registeri schutschartscha 

Die Gelöschten | O schutscharde
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„Ich lebte in Slowenien seit 1963, 
als wir nach dem Erdbeben aus Maze-
donien evakuiert wurden“, zitiert Am-
nesty International einen Betroffenen: 
„Ich hatte hier ein Unternehmen, aber 
ich musste es aufgeben, als ich aus dem 
Einwohnerregister gestrichen wurde. 
Sie haben meinen Ausweis und meinen 
Pass zerstört, die in Slowenien ausge-
stellt worden waren. Ich fühlte mich 
erniedrigt und diskriminiert. Ein Beam-
ter sagte, ich solle gehen und mich um 
einen mazedonischen Pass kümmern. 
‚Aber wie soll ich nach Mazedonien rei-
sen ohne Pass?‘, fragte ich, fassungslos, 
dass sich ein Beamter eines demokra-
tischen Landes, das ich für mein Hei-
matland hielt, so benahm. ‚Dann kauf 
dir einen Hubschrauber‘, spottete er.“
     Zweimal landete das Gesetz vor dem 
Verfassungsgerichtshof; zweimal, 1999 
und 2003, erklärten es die Richter für 
rechtswidrig. Widerwillig ging das In-
nenministerium daraufhin dazu über, 
zumindest einem Teil der „Gelöschten“ 
(Izbrisani) eine rückwirkende Aufent-
haltsbewilligung zu erteilen. Für alle, 
die inzwischen notgedrungen das Land 
verlassen hatten, blieb jedoch alles 
beim Alten. Den Versuch einer Geset-
zesnovelle, um dem Gerichtsurteil zu 
entsprechen, brachte im letzten Mo-
ment ein Referendum der Opposition 
zu Fall. 

Zu einem neuerlichen Anlauf, das 
verfassungswidrige Gesetz zu überar-
beiten, raffte man sich erst sechs Jah-

re später wieder auf, und auch das nur 
infolge internationalen Drucks. Eine 
Gruppe von Betroffenen hatte sich 
nämlich an den Europäischen Men-
schenrechtsgerichtshof in Straßburg 
gewandt – und nach langem Verfahren 
Recht bekommen: Im Juni 2010 wurde 
Slowenien verurteilt; zwei Jahre später 
wurde das Urteil bestätigt. 

„Staatenlose gibt es nicht“
Nicht zufällig waren gleich zwei der er-
folgreichen Kläger Roma: Ali Berisha, 
aufgewachsen im Kosovo, lebte seit 
1987 in Maribor. Er stellte keinen An-
trag, weil er sich vorübergehend bei sei-
ner kranken Mutter im Kosovo aufhielt. 
Als er nach Slowenien einreisen wollte, 
wurde ihm der jugoslawische Pass ab-
genommen und er landete in einem Auf-
nahmezentrum. Hier erfuhr er das erste 
Mal davon, dass er aus dem Register 
gestrichen worden war. Er sollte nach 
Albanien abgeschoben werden, wurde 
von den dortigen Behörden aber nach 
Slowenien zurückgeschickt. Daraufhin 
fl üchtete er nach Deutschland.

Der zweite Rom, Ilfan Sadik Ademi, 
wurde in Mazedonien geboren, lebte 
aber seit 1977 ununterbrochen in Slowe-
nien. Er erfuhr von seiner „Löschung“ 
erst infolge einer Verkehrskontrolle. 
Seine Dokumente wurden für ungültig 
erklärt, und da er keine mazedonischen 
Papiere vorweisen konnte, wurde er mit 
seiner Familie kurzerhand nach Ungarn 
abgeschoben. Auch er landete schließ-

lich in Deutschland – als staatenloser 
Flüchtling.

Dass es Staatenlose wie ihn gibt, 
bestreitet die slowenische Regierung 
jedoch bis heute. Auf die besorgten 
Mahnschreiben des Menschenrechts-
kommissars des Europarats antwortete 
Ljubljana erst kürzlich, dass jeder Bür-
ger Ex-Jugoslawiens ja automatisch 
die Staatsbürgerschaft des jeweiligen 
Nachfolgestaates übertragen bekom-
men hätte. Dass dies, wie bei Ademi, 
keineswegs immer der Fall war – etwa 
weil manche Roma-Kinder nie amtlich 
registriert wurden, die Papiere verloren 
oder amtliche Verzeichnisse durch den 
Krieg zerstört worden waren –, scheint 
Slowenien nicht weiter zu kümmern. 
Hinzu kommt, dass (etwa die ser-
bischen) Behörden Roma nicht selten 
alle Dokumente verweigerten, um sie 
von der unerwünschten Rückkehr in 
ihre Herkunftsgemeinden abzuhalten. 
Vielen der staatenlos Gewordenen 
blieb daher keine andere Wahl, als un-
terzutauchen oder im EU-Ausland um 
Asyl anzusuchen. 

Mitte 2010 brachte Slowenien dann 
doch noch ein neues Reparaturgesetz 
auf den Weg, das den „Gelöschten“ 
die Beseitigung des jahrzehntelangen 
Unrechts bringen sollte. Doch auch 
dieser so lange hinausgezögerte Lö-
sungsversuch entpuppt sich nun als 
Rohrkrepierer. Denn die neuen Hürden 
sind hoch: Die oft kaum noch zu erbrin-
gende Beweislast hat man einfach den 
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1992 strich Slowenien Hunderte Roma aus dem Einwohnerregister

Roma in Slowenien: 
105 ROMA-SIEDLUNGEN
Die Mehrheit der slowenischen Roma lebt in eigenen Sied-
lungen, zumeist in ländlichen Gegenden und oft in nur behelfs-
mäßigen Unterkünften ohne Anbindung ans Wasser-, Strom- und 
Kanalnetz. Der Wasserbedarf muss zum Teil aus verschmutz-
ten Bächen gedeckt werden. Nur wenige Siedlungen sind ans 
Transportnetz angeschlossen, dabei liegen Schulen oder Ge-
schäfte oft kilometerweit entfernt. Zwei Drittel der Siedlungen 
sind räumlich isoliert. Manche Gemeinden haben inzwischen 
Programme zur Grundversorgung in Angriff genommen. Viele 

Kommunen, insbesondere im Südosten des Landes, verwei-
gern aber unter Hinweis auf fehlende Baugenehmigungen 
jede Unterstützung. 

Die Siedlungen bestehen zwar zum Teil seit Jahrzehnten, 
wurden jedoch zumeist ohne Genehmigung auf öffentlichem 
Grund errichtet. Mit der Überführung staatlicher Grundstücke 
an die Gemeinden bzw. mit der Reprivatisierung nach dem 
Zerfall Jugoslawiens wurden viele Siedlungen aufgelöst oder 
sind von der Zwangsräumung bedroht. Rund 9.000 Roma le-
ben heute in separaten Roma-Siedlungen. Der Großteil der 
105 Siedlungen (Stand 2007) hat weniger als 50 Einwohner; 
nur in sieben von ihnen leben über 200 Personen. (RU)
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Opfern zugeschoben; zudem könnten 
viele, warnt der Europarat, an den ho-
hen Amtsgebühren scheitern. Vor allem 
aber dürften die meisten der aus dem 
Land Gejagten von der neuen Antrags-
möglichkeit in Slowenien schlicht und 
einfach nichts mitbekommen haben. Je-
denfalls bekamen von den 13.426 „Ge-
löschten“, deren Streichung nicht schon 
früher widerrufen worden war, nur ei-
nige Einzelfälle rückwirkend ihren 
regulären Rechtsstatus zugesprochen: 
65 waren es gerade einmal nach knapp 
zwei Jahren. Dabei endet die Antrags-
frist bereits im kommenden Juli. Und 
zwar diesmal für immer.
Roman Urbaner    ■

1992 i Slovenija 25.671 
dschenen, tel lendar but schel 
Roma, andar o registeri schut-
schartscha: jek feleri la terna 
republikatar, savo meg te 20 
berscha paloda esbe te lel hi

Tschak jek pisoskeri dorik kerdi uli 
taj eseri dschene andi Slovenija puma-
re tschatschiptscha naschade: 25.671 
dschene (1,3 % le dschenendar save 
odoj dschin) epasch bersch, paloda i 
Slovenija lakero naphandlipe ar va-
kertscha, nisaj tschatschipenca adaj 
terdschonahi. Lengere anava ando 21. 

feberi 1992 andar o dschenengero re-
gisteri schutscharde ule – le cile tschat-
schipeskere, socijali taj virtschoftlichi 
konsekvencenca. 

I schutscharipeskeri akcijona le cile 
dschenen la Slovenijatar resla, save 
le jugoslavischi schtotiske use keri-
nahi taj save pobisterde, ande jek but 
masekakeri cajt, vasch o slovenitike 
schtotiskere polgarengere lila, aun te 
rodel. Manuscha, save imar but desch-
berschengero andi Slovenija dschivna-
hi taj butschalinahi, save te odoj upro 
them ale, akan nisaj tschatschipeskere 
schtatusiha adaj terdschonahi. Sako 
pantschto lendar telal deschuofto ber-
scha phurano sina. 

„Ladsch hi, hot andi Slovenija ma-
nuschen del, save le birovtschagenge 
na eksistirinen“, phentscha Amnesty 
International. „Na ule tschak lengere 
anava tschorde, te lengere manuschen-
gere tschatschiptscha lim lendar ule. On 
afka nisaj buti na laken, na dschanen te 
soharel, nisaj ischkola vaj universiteta 
naschtig kher roden taj len nisaj man-
gipe upri pensijona vaj medicinischi 
fasorginipe hi.“ Muguli pedar buteder 
sujicidi phukatscha i NGO. 

Lek soraleder odole Romen resla, 
save ando cajtakero naschipe andar 
avre falati la Jugoslavijatar use roasin-
de. Pedar lengero gendo na del nisaj 
datscha. Taj te pedar o tschatschikano 

keripe le administrative „schutscha-
ripestar“ le slovenitike birovtscha-
gendar but berscha, mulhi paschlola-
hi. Na dur, vaschoda manuschengere 
tschatschipeskere grupn vascho na 
tschatsche datscha, tschak epasch le 
utsche gendostar odole manuschendar, 
save adale keripestar reste hi, ar gele.

„Akor kin tuke 
jek hubschrauberi“ 
Ham but eseri sina, save o vilago pal 
pumende iste mukle; jek falato telispi-
dim ulo, avre oni tschatschipe taj oni 
arakipe, oni tschatschikano upre likeri-
peskero schtatus ando vilago atschine. 
Lengere birovtschagengere dokument-
scha pumaro tschatschipe naschade taj 
ko ilegali andi Slovenija atschino, na 
tromtscha buter ar te roasinel, mint oni 
latsche papruschtscha na dschantscha 
lo buter pal te al. But familiji vaschoda 
donde tschinde ule. 

„Me andi Slovenija sajt 1963 dschi-
jav, kada palo phuvakero resdajipe an-
dar i Macedonija ari sidlim ujam“ citiri-
nel Amnesty International jeke dscheno: 
„Man adaj jek fi rma sina, ham me iste 
la upre dijom, kada andar o dschenen-
gero registeri schutschardo ujom. Mre 
papruschtscha pujste kerde, save andi 
Slovenija ar terdscharde ule. Ada dis-
kriminacija sina. Jek birovtschagoskero 
butschaschi phentscha, me te dschav taj 
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ALLTAG | DIVESKE:  Ohne Papiere, ohne Wasser, ohne Strom | Oni papruschtscha, oni paj, oni schtrom.
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1992 i Slovenija schel Romen andar o registeri schutschartscha

vasch macedonischi papruschtscha aun 
te rodav. Ham sar andi Macedonija te ro-
asinav, nisaj papruschtschenca?‘, phut-
schlom me, taj kaj jek birovtschagenge-
ro butschaschi ande jek demokratischi 
vialgo, pedar savo me gondolintschom, 
hot mri hajmat hi, afka sina. Taj ov le 
alavenca ‚Akor kin tuke jek hubschrau-
beri‘, meg ar man prastscha.“

Dujvar o tschatschipe anglo favo-
sinipeskero kris pelo; dujvar, 1999 taj 
2003, o fi schgaroschtscha phende, hot 
ada ilegali hi. Akor o ministerijum le 
andrutneske valami jeke falatoske le 
„schutschardendar“ (Izbrisani) upre 
likeripeskere lila ar terdschartscha. 
Odolenge, save andi briga o than imar 
pal pumende mukle, sa afka atschino 
sar agun. Jek probalinipe jeka tschat-
schipeskera novelejatar, kaj o fi schga-
roschengero arphenipe ande likerdo te 
ol, ando lejcti momento jek referendum 
la oposicijonatar uso peripe antscha. 

Jek nevo probalinipe o ilegali 
tschatschipe papal prik te butschali-
nen, schov berscha paloda sina, taj oda 
tschak vaschoda, kaj internacijonali 
dschumitschago kerdo ulo. Jek grupn 
odole dsche-nendar uso europitiko 
manuschengero tschatschipeskero kris 
ande Straßburg geli – taj pal dugi cajt, 
o tschatschipe use phendo lenge ulo: 
Ando juni 2012 la Slovenijake arpheni-
pe dija, duj berscha paloda o arphenipe 
tschatscho ulo. 

Afka sina, hot duj odole dschen-
endar Roma sina: O Ali Berisha, upre 
bartschim ando Kosovo, sajt 1987 ande 

Maribor dschivlahi. Ov na pisintscha 
nisaj lil, mint ande oja cajt, ov upre pri 
nasvali daj ando Kosovo diklahi. Na dur 
paloda, kada ov andi Slovenija ande te 
roasinel kamlahi, o jugoslavitike lila lim 
lestar ule taj ov ande jek upre lipeskero 
centrum pelo. Odoj ov erschtivar schun-
tscha, hot ov andar o registeri schut-
schardo ulo. Ov andi Albanija tel ispi-
dim te ujahi, ham le birovtschagendar 
andi Slovenija pal bitschado lo ulo. Ov 
ham akor andi Germanija naschi gelo. 

„Dschene, save nisaj schtotiske 
use kerinen, na del“
O dujto Rom, o Ilfan Sadik Ademi, 
andi Macedonija upro them alo, ham 
sajt 1977 mindig andi Slovenija dschi-
vlahi. Ov pedar pro „schutscharipe“ 
erscht akor schuntscha, kada lo le ver-
daha le harengerendar upre likerdo ulo. 
Leskere dokumentscha pumaro tschat-
schipe naschade taj kaj ov nisaj mace-
donischi papruschtscha schaj angle si-
katscha, pra familjaha ando Ungriko tel 
ispidim lo ulo. Te ov ham andi Germa-
nija aun pelo, ojs naschigejaschi, nisaj 
schtotiskere use kerinipeha. 

Hot kaj dschenen sar le den, save 
nisaj schtotiske use kerinen, i sloveni-
tiki regirung dschi adi tagatinel. Upro 
pisintschago le manuschengere tschat-
schipeskere komisaristar le europitike 
rotistar, na dur Ljubljana palvakert-
scha, hot sako polgari la Eks-Jugosla-
vijatar tafka o schtotiskero papruschi 
odole schtotistar uschtidija, savo nevo 
kerdo ulo. Kaj oda, afka sar uso Ademi, 

na o peripe sina, kaj poar Romengere 
tschave ande nisaj birovtschago regis-
tririm ule, o papruschtscha naschade 
vaj birovtschagengere akti pujste gele, 
kada o haburi sina, na kerel la Sloveni-
jake nischta. Use al, hot birovtschage, 
le Romenge o dokumentscha na den, 
kaj len afka upral o na kivanimo pal 
roasinipe ande pumare gemajtscha 
upre schaj likeren. But odole dschen-
endar akor tschaj jek atschol, ilegali 
odoj te dschil vaj ande jek avro EU-
akero vilago vasch asil aun te rodel. 

Ando maschkaripe le berschestar 
2010 i Slovenija akor jek nevo tschat-
schipe ari antscha, savo le „schutschar-
denge“ o bejg dschumintschago le but 
berschengere natschatschipestar te 
anel. Ham te oda asaj dur ari cidimo 
putripeskero probalintschago akan ojs 
nalatschipe sikatscha pe. Mint o neve 
barijertscha utsche hi: O tschatschi-
peskero pharipe, savo butvar nasch-
tig angle sikado ol, le opferenge use 
ispidim ulo; taj but lendar, afka phenel 
o europitiko rot, o utsche birovtscha-
goskere teldipeskere loj, naschtig pot-
schinen. Taj o lek buteder dschene, 
save andar o vilago tradim ule, le neve 
aun rodipeskere schajipestar andi Slo-
venija, na dschanen pedar. Andar o 
13.426 „schutscharde“, tschak poar 
pumaro reguleri tschatschipeskero 
schtatus uschtidine: 65 dschene sina 
le, pal bojd duj berscha. I cajt, kaj 
schaj aun rodipe keres, imar ando juli 
papal ar hi. Taj akor, ham fi  mindig.
Le Roman Urbaneristar        ■

Roma andi Slovenija: 
105 ROMENGERE SIDLUNGTSCHA
But le slovenitike Romendar ande ajgeni sidlungtscha dschin, 
butvar ande asaj thana taj ande asaj khera, saven nisaj aun-
phandlipe le pajiha, schtromiha taj kanaliha hi. O paj iste andar 
melale lenja lim ol. Tschak tschule Romengere sidlungtscha uso 
nec aunphandle hi, ischkoli taj boti but kilometertscha bejg hi. 

Duj tritlini le sidlungendar isolirim hi. Poar gemajntscha 
programtscha kesdinde kaj i situacija feder te ol. But komun-

ja, butvar ando sud ost, o pomoschago vasch falinde lila, 
tel phenen. O Romengere sidlungtscha imar sajt deschber-
schengero del, butvar ham upre pradime thana kerde le ule, 
kaj nisaj lila vaschoda del. Le thanengere prik dipeha uso 
gemajntscha taj la privatisirungaha but sidlungtscha putrim 
ule vaj anglo musjinipeskero telispidipe terdschon. 

Valami 9.000 Roma ande seperati Romengere sid-
lungtscha dschin. Ando lek bareder falato le 105 sidlungen-
dar (ando bersch 2007) tschuleder sar 50 dschene dschin, 
tschak ande efta pedar 200 dschene dschin. (RU)
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Seit 2009 fi ndet in ganz Slowenien 
jährlich zum 8. April das Festival Ro-
mano Čhon („Roma-Monat“) statt.

Hervorgegangen ist Romano Čhon 
aus dem Start der „Dosta!“-Kampagne 
des Europarates, einem von der EU ko-
fi nanzierten multinationalen Programm 
zum Abbau der Vorurteile gegenüber 
den Roma. Das Slowenische Ethnogra-
fi sche Museum (SEM) in Ljubljana, der 
Roma Academic Club (RAK) aus Murs-
ka Sobota und der Kulturverein ZULK 
aus Maribor spannten in den letzten 
Jahren einen Bogen von traditioneller 
Roma-Volkskultur bis zur sozialanthro-
pologischen Vortragsserie, vom Comic-
Workshop für Kinder bis zum Konzert 
von Esma Redžepova. Theaterauffüh-
rungen, Filmvorführungen, politische 
Diskussionen, Tanzworkshops und vie-
lerlei weitere Aktivitäten zielen darauf, 
die Roma Sloweniens in ihrer Vielfalt 
sichtbar zu machen und den von Vor-
urteilen negativ geprägten öffentlichen 
Diskurs über Roma mit positiven Impul-

sen anzureichern. Vergangenes Jahr war 
das Festival Teil des Programms der Eu-
ropäischen Kulturhauptstadt Maribor (in 
der übrigens rund 2.000 Roma leben). 
Für 2013 mussten die beteiligten Orga-
nisationen ihr Engagement jedoch aus 
fi nanziellen Gründen extrem einschrän-
ken. Ralf Čeplak Mencin, Kurator am 
SEM, hat dROMa auf Anfrage versi-
chert, es werde dennoch auch heuer ein 
Romano-Čhon-Programm geben. Ge-
naueres ist demnächst auf der Website 
romanochon.org zu erfahren. (MW)       ■

Sajt 2009 andi cili Slovenija sako 
bersch ando 8. april o festivalo Ro-
mano Čhon tel likerdo ol. 

Angle alo o Romano Čhon andar o kes-
dipe la „Dosta!“-kampanjatar le europi-
tike rotistar, jek la EU-atar fi nancirimo 
multinacijonali programo, savo le tel 
bauninipeske la diskriminacijatar gejng 
o Roma te pomoschinel. O Slovenitiko 
Etnografi schi Museum ande Ljubljana, 
o Roma Academic Club andar Murska 

Sobota taj o kulturakero farajn ZULK 
andar Maribor ando lejcti berscha jek 
karika usar i tradicijoneli Romengeri 
fl ogoskeri kultura dschi otscha usi so-
cijalantropologischi anglevakeripeske-
ri serija, usar o comic-workshop le 
tschavenge dschi otscha uso concerto la 
Esma Redžepovatar. Teateriskere khe-
liptscha, fi lmtscha, politischi diskusiji, 
khelipeskere workshops taj but avre ak-
tivitetscha kamna, hot o mindenfelitiko 
le slovenitike Romendar diklo te ol taj 
kaj o sterejotiptscha ando pradipe, save 
o Roma esbe iste len, latsche gondenca, 
tschuleder te on. Lejcti bersch, o festi-
valo jek falato le programistar le euro-
pitike kulturakere scheroskere forostar 
Maribor (kaj valami 2.000 Roma dschin) 
sina. Le berscheske 2013, o organisa-
ciji pumare interestscha igen vuske iste 
likerde, kaj atschi loj na del. Ralf Čeplak 
Mencin, kuratori, upro phutschajipe le 
dschenendar andar dROMa phentscha, 
hot te ada bersch papal jek Romano-
Čhon-programo dela. Buteder akor telal 
romanochon.org te lakel hi. (MW)          ■

B
il

d|
ki

po
: 

JU
T

A
R

N
JI

 L
IS

T

ROMANO ČHON: Konzert von Esma Redžepova | Koncerto la Esma Redžepovatar
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Sloweniens jährliches Roma-Festival
Slovenijakero sako berschengero Romengero festivalo

„ROMANO ČHON“
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Im August eröffnete in Slowe-
nien ein neues Roma-Museum 
– gleich um die Ecke, in Murska 
Sobota. 

Im Gasthaus „Zvezda“, der führenden 
Gastwirtschaft der Stadt, platzen wir, 
immerhin angemeldet, in ein Symposi-
um unter der Leitung des slowenischen 
Roma-Masterminds Jožek „Muc“ Hor-
vat. Horvat, Vorsitzender des „Vereins 
Slowenischer Roma“ (Zveza Romov 
Slovenije), der das neue Museum ge-
gründet hat und fi nanziert, gibt uns 
Zdenko Pestner zur Seite. Der Mann 
verlässt freundlicherweise das Treffen, 
um für uns das Museum außerhalb der 
Öffnungszeiten aufzusperren. Wir un-
terhalten uns auf Romani, dann packt 
Zdenko, seit November Vizepräsident 
des Roma-Dachverbands (Sveta roms-
ke skupnosti), sein perfektes Deutsch 
aus, und wir können entspannter mitei-
nander plaudern.

Raus auf die Straße, zweimal ums 
Eck, schon stehen wir vor dem Muse-
um. Es liegt gleich im Untergeschoss 
des ans Gasthaus angeschlossenen 
„Hotel Zvezda“. Man könnte es leicht 
übersehen, denn nur auf einer schlich-
ten Tafel über der Eisentür steht der 
mächtige Titel: „Europäisches Museum 
für Kultur und Geschichte der Roma“ 
(Evropski Muzej Romske Kulture in 
Zgodivine). Zdenko führt uns durch ein 
kleines Vorzimmer in einen Kellerraum 
mit Oberlichten. Ich sehe Trachten, ein 
paar Schautafeln, ein Roma-Rad, Mu-
sikinstrumente, ein kleines Zelt. Mitten 
im Raum steht ein Schleifstein, dane-
ben ein Tischchen mit Utensilien zum 
Kartenlegen. Ich bin verwundert, und 
auf den ersten Blick ein wenig ent-

täuscht: Dafür sind wir eine Stunde im 
Auto gesessen? 

„Zwei, drei Euro das Stück“
Neben folkloristischen Gegenständen 
zeigt das Museum vor allem Gebrauchs-
gegenstände und Werkzeuge aus Me-
tall. Der Schwerpunkt auf getriebene 
Gefäße und geschmiedete Werkzeuge 

verrät den Schlosser in Zdenko Pestner, 
der die Exponate zusammengetragen 
hat: „Ich habe die Stücke von den Fa-
milien in der Umgebung bekommen“, 
berichtete er, „für zwei, drei Euro das 
Stück.“ 

Die Werkzeuge spiegeln die Lebens-
welt der Roma wider und zeugen dem-
gemäß von Holz- und Metallbearbei-
tung sowie von Tierhaltung. Einige der 
grob geschmiedeten Instrumente lassen 
auch Zdenko nur raten, wofür sie einst 
gedient haben mochten. Vielleicht kann 
das Ethnographische Museum, mit dem 
etwa über das Festival „Romano Čhon“ 
(S. 17) Beziehungen bestehen, den ein-
stigen Gebrauch der Exponate bestim-
men helfen? Oder der Belgrader Dragol-
jub Acković, der 2009 in der serbischen 
Hauptstadt ein Roma-Museum eröffnet 
hat und der gute Beziehungen zu Horvat 
Muc unterhält. Acković hat auch bereits 
die Schautafeln beigetragen, die dem-
nächst mit den Exponaten aus der Prek-
murje auf Reisen gehen werden.

Klar scheinen jedenfalls auf den er-
sten Blick Zweck und Verwendung der 
beiden zentralen Exponate: Der Nach-
bau eines transportablen Schleifsteins, 
wie er auch im Burgenland früher in Ge-
brauch war, ist Zeugnis der Lebenswelt 
der Eltern- und Großelterngeneration. 
Das Tischchen mit Wahrsagekarten – 
transportiert nichts als bloße Klischees. 
Nicht wahr? Zdenko Pestner lächelt: 
„Meine verstorbene Frau hat Karten 
gelegt, und ich tue es auch.“ Verdient 
er sich damit ein Zubrot zur Pension? 
„Nein, ich verlange kein Geld dafür. Ich 
nehme nur, wenn jemand mir etwas ge-
ben will.“

So verabschieden wir uns nach einer 
sympathischen Führung aus dem klei-
nen Museum mit dem großen Namen 
ein wenig nachdenklich: Ob das mit 
den Klischees vielleicht doch nicht so 
einfach ist, wie wir es zu betrachten ge-
wohnt sind?
Michael Wogg  ■
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Ein Besuch in Murska Sobota
Jek kherodipe ande Murska Sobota  

Kleines Museum mit großem Namen
Tikno museum bare anaviha

» In Zukunft wollen wir un-
ser Museum mit anderen zu 
einem Netzwerk verbinden. | 
Andi cukunft kamaha ama-
ro museum avrenca use jek 
necverk khetan te phandel. «

JOŽEK „MUC“ HORVAT
Roma-Vertreter | Romengero fatreteri, 
Zveza Romov Slovenije
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Ando august andi Slovenija jek 
nevo Romengero museum pra-
do ulo – mindschart adaj upri 
rik, ando foro Murska Sobota. 

Ando mojakero „Zvezda“, ando prind-
schardo kher le forostar, amen use jek 
simbosijum use avas, savo o schero le 
slovenitike Romendar Jožek „Muc“ 
Horvat tel likerel. O Horvat, o angle 
beschto le farajnistar slovenitike Ro-
mendar“, savo o nevo museum kertscha 
taj fi nancirintscha, le Zdenko Pestner 
usi rik amenge terdscharel. O mursch 
o talalinipe pal peste mukel taj amenca 
uso museum dschal. Amen andi romani 
tschib porotalinas, akor o Zdenko, sajt 
novemberi o dujto presidento le Kheta-
nipestar le slovenitike Romendar (SRS), 
andi nimtschki tschib te vakerel kesdi-
nel taj amen schaj poloke khetan poroti 
tschas.

Ari upro poschtito, dujvar andi ka-
rika taj akor mindschart anglo museum 
terdschojas. Mindschart ando telutno 
kher le „hotelistar Zvezda“, savo pasche 
o mojakero hi. Te sik bajder dschahahi 
akor na ovlahi lo te dikel, mint tschak 
upre jek tablina pedar o srastuno vudar 
o barikano anav: „Europitiko museum la 
kulutrake taj la historijake le Romendar“ 
(Evropski Muzej Romske Kulture in 
Zgodivine) terdschol. O Zdenko masch-
kar jek tikno anglutno kher andi komora 

amen vodinel. Me Romengere rontschi, 
dikajipeskere tablini, jek Romengero 
kereko, muschikakere instrumentscha 
taj jek tikni cerha, dikav. Ando masch-
karipe le kherestar jek vuja terdschol, 
pasche jek stoloro, kaj o kartschi upre 
paschlarde schaj on. Bare atscha uschti-
dav taj upro erschti dikipe ham te schulo 
brigaschno som: Vaschoda jek ora ando 
verda beschtscham? 

„Duj, trin Euro vasch o falato“
Pasche o folkloristischi koji o muse-
um but pekamle koji taj verkcajg andar 
srasta sikal. O pharipeskero gendo upre 
tradime hordi, kutscha taj verkcajg, savo 
le kovatschistar kerdo ulo, paschlol, phu-
kal o kovatschi Zdenko Pestner, savo o 
eksponatscha khetan ledschija: „Me ada-
la falati familijendar, save adaj pasche 
dschin, uschtidijom“, phukatscha ov le 
dschenenge, „duj, trin Eurojenge vasch 
o falato.“ 

O verkcajg o dschivipeskero them le 
Romendar papal sikal taj o tschatschipe 
pedar o kaschtengero- taj strastakero fa-
butschalinipe taj te o marhengero likeripe 
ando pradipe anel. Poar le grobi instru-
mentendar, save le kovatschendar kerde 
ule, te le Zdenko te gondolinel muken, 
soske odola agun pekamle sina. Schaj, 
hot o etnografi schi museum, saveha 
pedar o festivalo „Romano Čhon“ (rik 
17) khetanipe del, dschanel vaj ari lakel, 

soske odola eksponatscha agun pekamle 
sina. Vaj o Dragoljub Acković andar o 
foro Belgrad, savo 2009 ando serbitiko 
scheroskero foro jek Romengero muse-
um pratscha taj save latscho khetanipe le 
Horvat Muciha hi. Le Ackovićistar te o 
dikajipeskere tablini hi, save akan akor 
le eksponatenca andar i Prekmurje upri 
roas dschana.

Soske adala koji agun pekamle sina 
mindschart dschanes, te tuke o duj cen-
trali eksponatscha aun diklal: O palal 
bauninipe jeka vujatar, sar li te agun 
ando Burgenland nucim ovlahi, sikal o 
dschivipeskero them la dajengera-, la 
dadengera- taj la babakera- taj la papus-
kera- generacijatar. O stoloro le angle 
phukajipeskere kartschenca – na sikal 
tschak o klischeji. Tschatscho hi ada? O 
Zdenko Pestner asal: „Mri dschuvli, savi 
muli, kartschi paschlarlahi, taj te me le 
kerav.“ Adale kojaha loj use pri pensijo-
na peske use rodel? „Na, me na mangav 
loj vaschoda. Me akor tschak o loj lav, te 
man valako loj dija.“

Afka, pal jek schukar vodinipe andar 
o tikno museum le bare anaviha, gono-
lipeha kher ladas: Te ada le klischejenca 
na asaj loke hi, sar amen le prindscharas? 
Le Michael Woggistar         ■

Evropski Muzej Romske Kulture in Zgodivine, 
Hotel Zvezda, Trg zmage 8, Murska Sobota:
het./ser./par. (Mo./Mi./Fr.), 12-15 orenge (Uhr)
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MURSKA SOBOTA: Hotel „Zvezda“ | Zdenko Pestner (li.) erklärt Michael Wogg die Schleifmaschine | le Michi Woggiske i vuja sikal.
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Ceija Stojka

E KAMESGI LULUDSCHI – 
DIE SONNENBLUME

die sonnenblume ist die blume des rom.
sie gibt nahrung, sie ist leben.
und die frauen schmücken sich mit ihr.
sie hat die farbe der sonne.
als kinder haben wir im frühling ihre zarten,
gelben blätter gegessen und im herbst ihre kerne.
sie war wichtig für den rom.
wichtiger als die rose,
weil die rose uns zum weinen bringt.
aber die sonnenblume bringt uns zum lachen.

Ceija Stojka

AUSCHWITZ 
IST MEIN MANTEL
          
du hast angst vor der finsternis?
ich sage dir, wo der weg menschenleer ist,
brauchst du dich nicht zu fürchten.

ich habe keine angst.
meine angst ist in auschwitz geblieben
und in den lagern.

auschwitz ist mein mantel,
bergen-belsen mein kleid
und ravensbrück mein unterhemd.
wovor soll ich mich fürchten?
Ich muss gesund werden.

Aus: ceija stojka, auschwitz ist mein mantel. bilder und texte, 
hrsg. von christa stippinger, edition exil, wien 2008, 136 S.
(Bestellungen: verein.exil@inode.at)

CEIJA STOJKA (1933-2013)

Am 23. Mai 1933 in Kraubath (Steiermark) als Toch-
ter fahrender Lovara aus dem Burgenland geboren, 
überlebte Ceija Stojka mehrere Konzentrationslager. 
Als eine der ersten Überlebenden brach die Schrift-
stellerin, Malerin und Roma-Aktivistin 1988 mit dem 
Erinnerungsband „Wir leben im Verborgenen“ das 
gesellschaftliche Schweigen über den Völkermord an 
den Roma. Für ihre Verdienste wurde Ceija Stojka 
2009 der Berufstitel Professorin verliehen. 

Ceija Stojka verstarb am 28. Jänner in Wien. 
Mit ihr verliert nicht nur die Volksgruppe der Roma, 
sondern ganz Österreich eine große Persönlichkeit.

Ando 23. maj 1933 ande Kraubath (Schtacko) ojs 
tschaj Lovarendar andar o Burgenland upro them ali, 
prik dschivtscha i Ceija Stojka buteder logertscha. 
Ojs erschti le prik dschivtschendar i pisimaschkija, 
molerkija taj Romengeri aktivistkija 1988 la kenvaha 
„Wir leben im Verborgenen“ o khetanipeskero nava-
keripe pedar o fl ogoskere murdaripe le Romendar, 
phagla. Ando bersch 2009 i Ceija Stojka vasch lakero 
keripe o profesorkijakero patijaripe uschtidija.

I Ceija Stojka ando 28. jeneri Betschiste muli. 
Laha na naschal tschak i fl ogoskeri grupn le romen-
dar jeka barikana manuschkija, te i cili Austrija.
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