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Impressum

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, ihnen wieder ein 
umfangreiches heft vorlegen zu kön-
nen. im Zentrum steht diesmal unser 
20-jähriges Bestandsjubiläum. unser 
Gründungsmitglied und langjähriger 
Obmann Dragan Jevremović blickt 
im Gespräch mit mozes heinschink 
und christiane fennesz-Juhasz zurück 
auf die anfänge des romano cen-
tro und spricht über roma-tradition, 
Bildungsperspektiven und die Schwie-
rigkeiten junger roma und romnija, 
sich zu ihrer identität zu bekennen. 
Der Schriftsteller erich hackl, dessen 
Buch „abschied von Sidonie“ 1989 
am Beginn der roma-Bewegung in 
Österreich erschienen ist, beschreibt 
die erfahrungen, die er damals bei der 
recherche gemacht hat, und kommen-
tiert die gesellschaftlichen entwick-
lungen seither im hinblick auf roma 
und roma-feindlichkeit. mirjam Karo-
ly reflektiert über die menschenrecht-
liche Situation der roma in den letzten 
zwei Jahrzehnten aus der internatio-
nalen Perspektive. Das Portrait eines 
ehemaligen Lernhilfekindes, heute 
längst eine erfolgreiche Studentin, run-
det unseren rückblick ab. Wir feiern 
unseren Geburtstag übrigens zweimal, 
bitte beachten Sie dazu die Veranstal-
tungshinweise auf der letzten Seite! 

Zu weniger erfreulichem: Bernhard 
odehnal berichtet aus dem ungarischen 
Gyöngyöspata, wo die berüchtigten 
ungarischen Garden angst und Schre-
cken unter der roma-Bevölkerung ver-
breiten. und wie angekündigt infor-
mieren wir über die Situation der roma 
im Kosovo, zu der ein aktueller Bericht 
der oSZe vorliegt. 

Wir wünschen ihnen eine anregende 
Lektüre und einen schönen Sommer!

Die redaktion   • 

Gefördert vom BKa aus mitteln 
der Volksgruppenförderung
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Phralalen thaj phejalen,  
kaj ginaven amaro žurnalo!

Lošasa prezentiris tumengê pale amaro 
nevo thaj buhlo žurnalo. Kaća data aśêl 
ando fokuso o biše bêršengo jubileju-
mo amara organizacijako. amaro for-
macijako membro thaj bute bêršengo 
šêrutno, o Dragan Jevremović vor-
bisardja le mozesosa f. heinschink 
thaj la christianasa fennesz-Juhasz pa 
kodja, sar teljardja o romano centro. 
Vo vorbil paj tradicija, edukacijakê 
perspektive thaj pa l’ problemur kata 
l’ řomane têrnimata, te garaven peski 
řomaji řêdêčina vaj te na. Le avtoroski 
erich hackloski knjiga „abschied von 
Sidonie“ anklisti ando bêrš 1989. Vorta 
pe kaća vrjama teljardja ande Austri-
ja i le Řomengo miškimos. O Erich 
hackl vorbil ande pesko intervjuo pa 
l’ pharimata, kaj sas les kana rodja 
o čačimos paj Sidonie thaj komenti-
ril le socialni razvojur ande sama le 
Řomengi de atunčara thaj pe sama kataj 
dušmanija pe l’ Řom. E Mirjam Karoly 
ramol pa l’ manušîkane čačimatangi 
situacija le Řomengi ande l’ palune duj 
decenija andaj maškar-themutni per-
spektiva. amari retrospektiva phand-
adjol le patretosa pa ‘k têrni śejořî, 
kaj fajdisardja amaro školako ažutimos 
angla vuni bêrš thaj sî adjes jek desja 
uspešno studentkinja. Kako bêrš slavis 
amaro biandimasko djes duvar: Řudjis 
tumen, te dikhên pe paluji rig amare 
žurnaloski!

Jek aver, maj grižaki djela: O Bernhard 
odehnal ramol pa gav Gyöngyöspata 
ando ungro, kaj daraven le ungroskê 
Garde sja maj but le Řomen. Jek aktu-
alno raporto kata oSZe del informacija 
paj situacija le Řomengi ande Kosova.

Po agor kamas tumengê thaj tumarja 
familjakê voja, bukurija kana djinaven 
amaro žurnalo. Sastimasa thaj baxtjasa 
te nakhên o milaj!

e redakcija   •
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UnGArnS roMA FlüchtEn vor DEr  
rEchtSExtrEMEn GEwAlt
von Bernhard odehnal

Nach einer nächtlichen Straßenschlacht 
in Gyöngyöspata wollen viele Roma in den 
USA Asyl suchen. Und der Führer einer 
rechtsextremen Gruppe kandidiert für das 
Bürgermeisteramt.

Gyözö Bada hat eine blutende Wunde auf 
der Stirn. Sie stammt von einem Gum-

miknüppel, mit dem der 14-jährige rom 
Dienstagabend (26.4.2011, anm.d.red.) 
geschlagen wurde. Seine Verwandte Klau-
dia farkas erzählt, wie der Junge mit sei-
nen freunden am Straßenrand saß, wie sie 
von den angehörigen einer rechtsextremen 
miliz angegriffen wurden. in einer anderen 
Straße soll eine roma-familie von Glatz-
köpfen in tarnuniformen erst beschimpft 
und dann mit Steinen beworfen worden 
sein. Die ungarischen medien berichteten 
von „offenen Kämpfen zwischen roma 
und neonazis“ im Dorf Gyöngyöspata mit 
mindestens fünf Verletzten.

tamas eszes, anführer der „Vederö“ 
(Schutzmacht), behauptet hingegen, dass 
vier seiner männer von mindestens 80 
roma aus dem hinterhalt angegriffen, mit 
eisenstangen geschlagen und schwer ver-
letzt worden seien: „Sie hatten Glück, dass 
sie überlebten. Dabei wollten sie nur eine 
alte Bekannte im ort besuchen.“ 

Was immer auch in der nacht vom 26. 
zum 27. april geschah: Sicher ist, dass die 
einschüchterung der roma durch rechtsex-
treme Gruppen in dem kleinen ort nordöst-
lich von Budapest einen neuen höhepunkt 
erreicht hat. Der name Gyöngyöspata ist 
zum Synonym für die gescheiterte roma-
Politik der ungarischen regierung gewor-
den. und das zu einem Zeitpunkt, da re-
gierungschef Viktor orban als akzent der 
ungarischen eu-Präsidentschaft eine neue 
roma-Strategie ausarbeiten will.

in Gyöngyöspata zogen die roma aus dem 
mangelnden Schutz ihre Konsequenzen. Sie 
verließen das Dorf. Von den 450 Roma flüch-

teten am 27. april über 200 zu Verwandten 
und freunden in anderen Gemeinden. auch 
Klaudia farkas, eine 27-jährige angehende 
Krankenschwester, möchte weg. Sie und 
ihre familie seien gute ungarn, niemand 
habe eine Vorstrafe, „trotzdem werden wir 
als ‚stinkende Zigeuner‘ beschimpft und mit 
dem tod bedroht“. farkas will – wie die mei-
sten roma im Dorf – asyl in den uSa oder in 
Kanada beantragen. Dass die amerikanische 
Botschafterin mitte april Gyöngyöspata be-
suchte, sieht sie als gutes Zeichen, dass die 
uSa die anträge akzeptieren würden.
Seit der Straßenschlacht patrouilliert wie-
der die Polizei durch die Straßen, rund 200 
mann sind aus nachbarorten und aus Bu-
dapest nach Gyöngyöspata abkommandiert 
worden. Die angst können sie den roma 
aber nur bedingt nehmen: auch die rechts-
extremen sind noch da, sie haben ein haus 
gleich neben dem roma-Quartier okkupiert 
und marschieren in kleinen Gruppen durch 
die Straßen.

Die Besetzung von Gyöngyöspata be-
gann anfang märz durch die Bürgerwehr 
„Schönere Zukunft“, dem paramilitärischen 
arm der rechtsextremen Partei Jobbik. 
für Wochen übernahmen die männer in 
den schwarzen uniformen die Kontrolle 
im Dorf und schüchterten die roma durch 
aufmärsche ein. Viele nicht-roma applau-
dierten, die Polizei schritt nicht ein, und der 
vom erfolg der aktion ermutigte Jobbik-
chef Gabor Vona kündigte Besetzungen 
anderer Gemeinden an. Vor ostern folgte 
auf Jobbik die „Schutzmacht“ Vederö. De-
ren führer tamas eszes, der einst in Bern 
als türsteher gearbeitet hatte, kaufte in un-
mittelbarer nähe zum roma-Quartier eine 
Wiese für Wehrsportübungen. eszes trägt 
beige uniformhose und schwarzes t-Shirt, 
seine jungen Kameraden haben Glatzen, 
dunkle Sonnenbrillen und viele tätowie-
rungen. eszes bezeichnet seine truppe als 
unpolitisch: Weil es in ungarn keinen obli-
gatorischen armeedienst gibt, wolle er jun-
gen menschen die möglichkeit einer militä-
rischen ausbildung bieten.

aufmarsch der rechtsextremen in Gyöngyöspata / 
ekstremistur paj čači rig marširin ando Gyöngyöspata, 
märz / marto 2011. Foto: Zsolt Szigetváry / mtI
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UnGroSKê ŘoM nAšên KAtAJ AGrESIJA KAtA   
l‘ EKStrEMIStUr AnDAJ rADIKAlno čAčI rIG
kata o Bernhard odehnal

Pala jek rjaćako marimos pe l’ vulice ando 
gav Gyöngyöspata kamen but Řom te roden 
azilo ande l’ USA. O šêrutnotno kata jek 
ekstremno grupa andaj čači rig, sî kandi-
dato pala than kata gavesko šêrutno

o Gyözö Bada sî řênime po čîkat. Pa 
lesko čikat thavdel o rat. E řêna sî 

kêrdi kata jek pendreko, savesa marde le 
dešuštare bêrsengê śaves marcije (po 26. 
aprilo; e redakcija) anglaj rjat. e Klaudia 
farkas, kaj sî njamo kata o Bada, mothol: 
“o Bada bêšlo peskê amalenca pe vulicako 
agor, kana avile membrur kata ekstremno 
čači rig thaj kêrde jek ataka. Pe aver vulica 
kêrde nangê šêrengê rakle ande kamuflažakê 
uniforme jek ataka pe ‘k řomaji familja. 
anglal line te akušên la familja aj palal line 
te śuden pe lende bařenca. Le Ungroskê 
medije vorbin ande peskê raportur kata 
puterdo marimos maškar Řom thaj maškar 
neonacistur ando gav Gyöngyöspata, kote 
aśile maj cîřa panź źene řênime.

e okupacija kata o gav Gyöngyöspata tel-
jardja pe l’ martoskê anglune djesa kataj 
vigilantno grupa „Maj šukar Budućnosto“, 
kaj sî o paramilitarno vas kata radikal-
ekstremno partija paj čaci rig „Jobbik“. 
Kurkênca kêrde le murš, ande kale uni-
forme, kontrola ando gav thaj darade le 
Řomen kaj phirde ando maršo ando gav 
angle thaj palpale haj kodja lungo vrja-
ma. But gaźe kêrde aplauzo haj e polici-
ja či kêrdja intervencija. Kana dikhlja o 
šêrutno kata o Jobbik, o Gabor Vona, kê 
kaća akcija sî desja uspešno thaj efektiv-
no vov mothodja, kê kam okupiril vi aver 
gava. Pala o Jobbik avili e grupa Vederö 
aj kodja vorta anglaj patradji. o šêrutno 
kata grupa Vederö, o tamas eszes, sas maj 
anglal portiri ando foro Bern. Vo ćindja 
pašê kata le Řomengo kvartiri jek livezîn 
kaj kêren ketanako sportosko treningo. o 
Tamas Esze phiravel bejž uniformakê kalc, 
jek kalo T-shirt, leskê vortaća sî nangê 
šêrengê, sî len tunjarići okelarja thaj lengo 
trupo sî tetovirime pe but thana. o tamas 
eszes malavel, kê leski grupa naj phangli 
politikasa. anda kodja, kê ando ungro e 
služba ande ketanija naj obligatorno, ka-
mel vov te del le têrne manušêngê e šansa 
palaj militarno edukacija.

Kana pe patradjaki žoja o Vederö okupi-
risardja o Gyöngyöspata, o lolo trušul lja 
te kêrel evakuacija kata 300 Řom, maj 
but anda lende sas Řomnja thaj glati. Jek 
spikeri kata le governoskê šeresko orban, 
maladja, kê kako „patradjako phirimos“ 
sas planirime de demult. e Klaudia farkas 
maladja pe kodo, kê le Řomen angêrde len 
andaj dar kata ekstremistongi agresija. Pe 
bari paraštuj avili e policija, astardja la 
grupakê šêrutne thaj phandadja len. Palal 
72 časur meklja le len thaj von avile pale 
palpale ando gav. 

Paramilitarni grupe, sar kaj sî kodja o Ve-
derö, formirin pe ando ungro pe bute tha-
nende. Phenel pe, kê lengo brojo sî maj 
but de 10.000 membrur. o governo kata 
o raj orban, sî barikano pe striktno disci-

o tamas eszes, šêrutno kataj grupa “Vede-
rö” malavel, kê 80 Řom kêrde andaj zaseda 
jek ataka pe štar źene kata leski grupa thaj 
řênisarde len phares sastrune rovljanca: 
“Sas len bax, kaj aśile źuvinde! Aj le štar 
źene avile numa ando gav, te kêren jek po-
seta kaj jek prinźandi manušni.”

Sogod pecisajlo ande rjat kata 26. źi ka 
27. aprilo: Sigurno sî, kê o daraimos le 
Řomengo, paj rig kata ekstremni grupe an-
daj čači rig ande kodo cîno gav, severno-
istočno kataj Pešta, arêslo pale jek nevo 
maksimumo. o anav Gyöngyöspata kêrdi-
lo jek sinonimo palaj čořivaji politika kata 
Ungrosko governo palaj sama le Řomengi 
aj kodo vorta pe vrjama, kaj le governosko 
šêrutno, o Viktor orban kamel te thol jek 
nevi řomaji strategija sar akcento kata le 
ungrosko Presedimos ande eu.

Le Řomengê konsekvence pa kodja, kê 
naj len dosta protekcija ando gav Gyöngy-
öspata: Von mekle o gav. Kata le 450 Řom 
našle maj but de 200 źene ka peskê njamur 
thaj ka amala pe l’ aver gava thaj pe aver 
thana. Vi e Klaudia farkas, kaj sî jek biš-
thaj-jefta bêršengi špitaloski sestra, kamel 
te mekel o gav. Voj thaj laki familja sî laśe 
ungrur, khanikas naj čisoski krisaki kazna, 
“aj pale akušên amen sar “khandine ci-
gani” thaj daraven amen mudarimasa“. e 
Klaudia Farkas kamel, sar le maj but Řom 
ando gav, te rodel azilo ande l’ uSa vaj 
ande Kanada. La amerikaki ambasador-
kinja avili po maškar le aprilosko, pe vizita 
ande Gyöngyöspata. e Klaudia dikhêl pe 
kodja jek laśo sêmno, te le USA kam ak-
ceptirin le aziloskê antragur.

De katar le vulicakê atake kontrolišîn poli-
cajcur le droma thaj le vulice. Karing 200 
źene avile, andaj Pešta thaj kata aver thana 
kaj sî pašê, von avile ande Gyöngyöspata te 
arakhên so sî arakhimaskê. numa e dar le 
Řomengi našti len le Řomendar: Kê i le eks-
tremistur kataj čači rig aśile ando gav, okupi-
risarde jek khêr vorta paša le Řomengo khêr 
thaj cine grupenca marširin von pe l’vulice.

ande kaća knjiga arakhên maj buhle 
informacije paj tema.



als „Vederö“ am Gründonnerstag in Gyön-
gyöspata einmarschierte, evakuierte das rote 
Kreuz rund 300 roma, vor allem frauen und 
Kinder. ein Sprecher von regierungschef 
orban behauptete, diese „osterfahrt“ sei 
lange geplant gewesen. Klaudia farkas sagt 
hingegen, dass sie aus angst vor rechtsextre-
men Übergriffen weggebracht wurden. am 
Karfreitag schritt die Polizei doch noch ein 
und verhaftete die anführer der miliz. nach 
72 Stunden wurden sie wieder freigelassen 
und kehrten ins Dorf zurück.
Paramilitärische Gruppen wie „Vederö“ 
entstehen überall in ungarn, insgesamt sol-
len sie über 10 000 mitglieder haben. Die 
regierung orban, die sonst so stolz auf ihr 
scharfes Durchgreifen im Staat ist, lässt sie 
gewähren. „ich bin jetzt der chef hier“, sagt 
eszes vor seinem hauptquartier in Gyöngy-
öspata. 

Die lokalen Verwaltungen werden von der 
regierung im Stich gelassen. in Gyöngy-

öspata wurde der parteilose Bürgermeister 
von der Bürgerwehr derart unter Druck ge-
setzt, dass er zurücktrat. Seine Stellvertrete-
rin Piroska matalik sagt, dass sie nicht wisse, 
wie es weitergehen soll. in den vergangenen 
10 Jahren habe es immer mehr Probleme 
mit den roma gegeben, so matalik: „es gab 
Diebstähle, Belästigungen, Beleidigungen. 
niemand hat sich darum gekümmert. Da 
haben sich die Leute an Jobbik gewandt.“ 
nun versuche die Gemeinde, die roma 
mehr zu integrieren.

Diesen Sommer wird in Gyöngyöspata ein 
neuer Bürgermeister gewählt und neben 
dem ortsvorsteher der Bürgerwehr „Schö-
nere Zukunft“ wird auch tamas eszes kan-
didieren. er habe das nicht gewollt, sagt er, 
„die menschen im Dorf haben mich dazu 
gedrängt“.

Gyözö Bada, der junge rom mit der blu-
tenden Wunde, wurde am tag nach der Stra-

ßenschlacht in Gyöngyöspata von zehn Po-
lizisten aus seinem haus geholt: er müsse 
bloß zu einer Befragung, hieß es. man hätte 
aber meinen können, es wäre ein Schwer-
verbrecher abgeführt worden.

Bernhard odehnal ist Korrespondent des 
Schweizer „tages-anzeiger“. Gemein-
sam mit Gregor mayer schrieb er das 
Buch „aufmarsch. Die rechte Gefahr aus 
osteuropa“(residenz Verlag, 2010). Sein 
artikel ist erstmals am 28.4.2011 im tages-
anzeiger erschienen. (anm. d. red.: Darin 
enthaltene Zeitangaben sind daher entspre-
chend konkretisiert worden.)  • 
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Fortsetzung von Seite 4

„Gebe Gott – eine schönere Zukunft“, so 
tönt es aus hunderten Kehlen, wenn die 
ungarische Garde durch die Dörfer mar-
schiert. Der Gruß stammt aus den 30er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts, von einer 
rechten paramilitärischen Jugendbewegung 
in ungarn. es ist nicht die einzige reminis-
zenz an die Zeit des ungarischen faschis-
mus. auch die uniformen und die Sym-
bole der Gardisten erinnern an das regime 
des „reichsverwesers“ miklos horthy, der 
ungarn in die allianz mit den deutschen 
nationalsozialisten führte. Die Garde ver-
anstaltet auch regelmäßig Gedenkfeiern an 
horthys todestag.

Die ungarische Garde wurde 2007 von 
mitgliedern der rechtsextremen Partei „Job-
bik“ gegründet. Seither werden jedes Jahr 
zwischen 400 und 500 neue mitglieder in 
spektakulären, pompös inszenierten feiern 
vereidigt. heute dürfte sie rund 3.500 mit-
glieder umfassen, auch frauen sind dabei. 
Zu Beginn trug die Garde martialisch wir-

kende schwarze uniformen und bekamen 
schnell öffentliche aufmerksamkeit mit 
ihren provokanten aufmärschen in Dörfern 
mit großen roma-Siedlungen. etwa zur 
gleichen Zeit wurden in diesen Dörfern 
attentate auf roma verübt, bei denen acht 
menschen starben. Die täter kamen aus der 
neonazi-Szene, hatten aber auch Kontakt 
zur Garde.

2009 wurde die ungarische Garde von 
einem Gericht verboten, nannte sich um und 
setzte ihre aufmärsche fort. im Wahlkampf 
2010 wurde sie als Schutztruppe bei den 
Wahlkampfauftritten von Jobbik eingesetzt. 
Dabei kam es immer wieder zu der absur-
den Situation, dass die reguläre Polizei die 
Veranstaltung überwachen wollte, von den 
Gardisten aber so massiv eingeschüchtert 
wurde, dass sie abzog.

heute nennt sich Jobbiks Garde „Bürger-
wehr Schönere Zukunft“ und hat damit 
ein juristisches Schlupfloch gefunden, 

denn Bürgerwehren sind in ungarn erlaubt. 
Zuletzt sorgte diese Bürgerwehr für auf-
ruhr im Dorf Gyöngyöspata, das sie zu 
ostern 2011 okkupierte und dort, unter den 
augen der regulären Polizei, die roma-
Bevölkerung massiv einschüchterte. im 
Schatten der Garde entstehen jetzt auch 
immer mehr rechtsradikale paramilitärische 
Gruppen, die auf einschlägigen internet-
foren stolz die fotos ihrer Wehrsportü-
bungen in ungarischen Wäldern präsen-
tieren. Die Politik reagierte spät: anfang 
mai beschloss das ungarische Parlament 
ein Gesetz, das Bürgerwehren zur Koo-
peration mit der Polizei verpflichtet und 
ihnen Strafen androht, sollten sie durch ihr 
auftreten bei ethnischen oder religiösen 
Gruppen „Schrecken verbreiten“. Keine der 
paramilitärischen Gruppe wurde aber bis 
jetzt verboten. 

Bernhard odehnal   •

Die Ungarische Garde 
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plina ando ungrosko them, numa kodolen 
mekel, te kêren, so von kamen. “akana 
me sîm o šêrutno katka”, mothol o tamas 
eszes angla pesko komandako than ando 
Gyöngyöspata. 

Le lokalni administracije, naj len dumo 
kata o governo. ando gav Gyöngyöspata 
thode le militantni grupe kasavi presija pe 
gavesko šêrutno, kê naj lo či jekha partija-
ko membro, kaj musaj sas te mekêl pesko 
than sar šerutno le gavesko. e raji Piroska 
matalik, leski zamenica, mothol, kê voj 
či źanel, sar te źal sa kodja maj dur. Voj 
malavel, kê ande palune dêš bêrš sja maj 
but problemur ankliste le Řomenca: “Sas 
čorimata, sas akušimata, sas sako fjal. Kho-
nik lja sama pe kodja, khonik či grižisajlo, 
te rešîl le problemur. anda kodja bolde pe 
le manuš karing o Jobbik.” akana zumavel 
e opština te integrišil le Řomen.

Kako bêrš amilaj kam losardol jek nevo 
gavesko šêrutno. Paša o šêrutno kata gru-
pa “Maj šukar Budućnosto” kam avel i o 
tamas eszes kandidato pala kodo than. 
“Me či na kamlem kodja”, mothol vov, “le 
manuša ando gav spide man te akceptiriv e 
kandidatura!” 

O Gyözö Bada, o têrno Řom peska řênasa 
po čikat angêrdilo jeg djes pala kodo vu-
licako marimos ando Gyöngyöspata anda 
pesko khêr aj kodja kata deš policajcur: 
Sî te avel numa pe kak puśimos, mothode 
leskê. E scena dićili, sar te angêren jekhe 
maj bare kriminalcos.

o Bernhard odehnal sî korespondento kata 
Švajcarskako žurnalo “Tages-Anzeiger”, ke-
thane le Gregorosa mayer ramosardja vo e 
knjiga “aufmarsch. Die rechte Gefahr aus 
osteuropa” (residenz Verlag, 2010). o ar-
tiklo anklisto angluji data ka 28.4.2011 ando 
“tages-anzeiger”.   •

Kontinuacija katar e rig 5

 „Katende ni mangav te avav ćhere nego numa an ile e manušenđe …“

“Te del o Del jek maj baxtalo budućnosto” 
kadja ašundjon le glasur anda vuni šêl krlur, 
kana le ungroski garda marširindos nakhêl 
pa l’ gava. Kado lengo pozdravo biandilo 
varekana ando ungro, karing o bêrš 1930 
kata jek paramilitarno têrnimasko miškimos 
andaj čači partijaki rig. Numa paša kado 
pozdravo arakhas vi aver djele, save anen 
pe vrjama kata ungrosko fašizmo. i le uni-
forme thaj le simbulur le gardistongê anen 
po režimo kata o “Reichsverweser” Miklos 
horthy, savo phanglja jek aliansa le hit-
leroskê režimosa. E garda slavil regularno 
memorjakê slave pe merimasko djes kata o 
miklos horthy.

Le ungroski garda formirisarde ando bêrš 
2007 membrur kataj ekstremno partija 
andaj čači rig “Jobbik”. De atunčara xan 
400 źi ka 500 neve membrur solax pe gran-
diozni, spektularni slave. Źi adjes barilo 
lengo brojo źi karing 3.500 źene; vi źuvlja 
arakhadon maškar lende. Ka početko phi-
radja e garda kale uniforme thaj pusadja 

ande l’ mašušengê jakha, kana marširisarde 
pa l’ gava kaj arakhadon bare Řomengê 
bêšimangê thana. Vorta pe sa kodja vrjama 
kêrdile atentatur pe Řom, kaj xaile oxto 
źene. Le źene kaj kêrde le atentatur avile 
kataj neofaštističko scena haj sas len i kon-
takto la gardasa.

ando bêrš 2009 zabranisardja e kris le 
ungroski garda, ali e garda pařuglja feri 
pesko anav thaj teljardja peska marširimaska 
demonstracijasa maj dur. ando losarimasko 
bêrš 2010 thodja la o Jobbik sar protekcijaki 
grupe ka l’ losarimaskê prezentacija thaj 
aktivitetur. Pe kodja sîkadile kasave apsurd-
ni situacije, kaj e regularno policija, savjaki 
obligacija sas, te lel sama pe prezentacija, 
sas kadići daradi kata l’ gardistur kaj geli-
tar thaj meklja pesko than.

Adjes buśel la gardakê: “Foroski samozaštita 
maj šukar budućnosto” thaj kodolasa  
arakhlja e garda jek legalno izlazo, kê  
foroskê samozaštite ando ungro naj 

zabranime. Paluji data ašundili kaća 
foroski samozaštita jekha revoltasa ando 
gav Gyöngyöspata, kaj pe patradji 2011 
okupirisardja thaj angla l’ jakha kataj 
regularno policija daradja desja masivno le 
Řomen. Pe gardaki vuśalin buhljon sja maj 
but paramilitarni grupe paj radikalno čači 
rig. Barimasa prezentirin von po interneto 
fotografije peskê militantni treningur ande 
le ungroskê vêsa. e reakcija la politikaki 
avel desja kasno: Pe anglune djesa kata o 
śon majo andja le ungrosko parlamento jek 
zakono, kaj mothol, te le foroskê samozaštite 
musaj sî te kooperišîn la policijasa thaj 
pretil lengê kaznasa, te daravena von maj 
dur etnijakê vaj religiozni grupe. numa 
źi adjes či jek paramilitarno grupa naj 
zabranime.

Bernhard odehnal   •

le ungroski garda 

Jobbik-Wahlkampfveranstaltung in Budakeszi 
bei Budapest, 2010. / Losarimasko ćidimos 
kata Jobbik ando Budakeszi pašaj Pešta, 2010. 
Foto: B. odehnal
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roMA UnD SIntI IM FoKUS  
DEr MEnSchEnrEchtSAGEnDA
reflexionen zur rolle von europäischen und internationalen Initiativen 
von mirjam Karoly

Bei einem kurzen Blick auf 
medienberichte zum thema roma 

und Sinti kann eine einschätzung zu deren 
gegenwärtiger Situation in europa nur 
kritisch ausfallen: einschüchterungen von 
roma durch die rechtsradikale Bürgerwehr 
in ungarn, räumung von illegalen roma-
Siedlungen in italien, ohne ersatz von 
adäquaten alternativen Wohnmöglichkeiten 
und integrationsmaßnahmen, rückführung 
von ausländischen roma-eu-Bürgern 
aus frankreich, politische initiativen 
Roma-Angehörige offiziell per Gesetz als 
„Zigeuner“ zu bezeichnen, wie in rumänien, 
oder gar Vorschläge, wie vom Bürgermeister 
von Nový Bydžov in der Tschechischen 
republik, Gesetze zu erlassen, nach denen 
Personen wegen geringfügiger Delikte ein 
Wohnsitz untersagt werden kann. 

in den letzten Jahren kam es gegen roma 
auch vermehrt zu rassistischen anschlägen, 
zu einem anstieg negativer populistischer 
aussagen und zu stereotypisierten medi-
enberichterstattungen, insbesondere über 
roma-migranten. 

Diese Bestandsaufnahme zeigt ein noch tri-
steres Bild, wenn man eine kurze moment-
aufnahme auf die soziale und ökonomische 
Lage der roma und Sinti wagt. Denn sie 
sind nach wie vor von großer armut be-
troffen, leben häufig in informellen Sied-
lungen ohne adäquate infrastruktur (allein 
in Serbien gibt es an die 600 davon). nach 
wie vor gibt es Segregation im Bildungsbe-
reich und einen großen aufholbedarf, was 
schulische und wirtschaftliche integration 
anbelangt. nach wie vor fehlt es an nach-
haltigen Lösungen für die große anzahl von 
roma-flüchtlingen, die es als opfer von 
Vertreibungen, als Folge von den Konflikten 
im ehemaligen Jugoslawien, gibt. Viele von 
ihnen fristen ein Dasein ohne jede konkrete 
Perspektive auf rückführung, integration 
oder rückgabe von verlorenem eigentum. 

nach wie vor sind Beispiele von einer brei-
ten politischen Partizipation die ausnahme. 
Dazu sind insbesondere roma- und Sinti-
frauen in den minderheiten betreffenden 
und politischen Gremien unterrepräsentiert. 
So werden z.B. im Kosovo heute alle Ver-
tretungs- und Beratungsorgane für roma, 
ashkali und Ägypter von männern wahrge-
nommen.

es scheint, als zeigen die internationalen 
und innereuropäischen Bemühungen um 
integration sowie der Kampf gegen Diskri-
minierung vieler roma und Sinti, keinerlei 
erfolge. Diese Bestandsaufnahme ist aber 
unvollständig, wenn man die ausgangsla-
ge von vor zwanzig Jahren sowie die po-
litischen Prozesse, die auf nationaler und 
internationaler ebene oder auf Seiten der 
Zivilbevölkerung stattgefunden haben, un-
berücksichtigt lässt. 

mit dem Zusammenbruch der kommuni-
stischen Staaten anfang der 90er Jahre kam 
es u.a. im Zuge der migrationsdebatte und 
eines erstarkten rassismus gegenüber roma 
zu einer verstärkten europäischen aufmerk-
samkeit für diese Bevölkerung. Der Diskurs 
reflektierte nicht nur ihre Situation in den 
ehemals kommunistischen Ländern, son-
dern auch die bestehende Diskriminierung 
in West- und mitteleuropa. Beispielsweise 
verwehrten etliche westeuropäische Staaten 
Roma und Sinti die Anerkennung als offi-
zielle minderheit. Österreich argumentierte 
noch in den 80er Jahren gegen eine aner-
kennung mit dem argument, roma und Sinti 
verfügten über keine ständige Beheimatung 
in Österreich, da sie traditionell nomaden 
seien. aber auch die geschichtliche aufar-
beitung der Verfolgung und Vernichtung der 
roma unter dem nationalsozialismus fand 
nur sehr zögerlich statt. in ungarn wurden 
die roma 1991 als minderheit anerkannt, 
in Österreich offiziell 1993, in Deutschland 
hingegen erst 1995. Während in Westeuropa 

der Diskurs anfang der 90er Jahre vor allem 
von minderheitenpolitischen agenden wie 
identitäts-, Kultur- und Sprachförderung 
bestimmt war, formierten sich in osteuropa 
Stimmen, die eine konkrete umsetzung und 
einhaltung fundamentaler menschenrechte 
für roma forderten, um eine Verbesserung 
der sozialen, politischen und wirtschaft-

Im Flüchtlingslager Konik, montenegro /  
ando kampo Konik, crna Gora. Foto: 
christophe Quirion, novembro 2007
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Kon dikhêl adjes pe l’ medijakê rapor-
tur, save sî pe sama le Řomengi thaj 

Sintongî, kodo šaj kêrel numa jek kritično 
evaluacije, te sî po puśimos e adjesuji situa-
cija le Řomengî thaj Sintongi ande Evropa: 
Daravimos le Řomengo ando Ungro kata 
militarni grupe andaj radikalno čači rig; 
ande italija arakhas evakuacije kata ilegalni 
bêšîmangê thana le Řomengê, bi te del pe 
len adekvatni bêšimaskê alternative thaj bi 
te dikhel pe pala alternativni integracijakê 
mere; o Francuzo tradel strêjinone Řomen 
palpale katar avile, i te sî von evropaka 

Sinti ande baro čořimos, butivar trajin pe 
l’ ilegalni thana kaj naj či soski adekvatno 
infrastruktura, ande Srbija egzistirin karing 
600 bêšîmangê thana kaj arakhadon kasave 
čořivane kondicije. Źi adjes sî le Řom 
konfrontirime segregacijasa. Pe sama 
kataj edukacija, kataj ekonomija thaj kataj 
školaki integracija sî von vadje dur kata o 
ciljo. Źi adjes naj kak efektivno solucija 
pala le but řomane migrantur, save avile 
progonoskê žrtvur ande l’ konfliktur kataj 
demultuji Jugoslavija. Bute Řomen anda 
lende naj či soski perspektiva pala boldimos 
palpale, naj len perspektiva palaj integracija 
vaj palaj restitucija kodolestar, so xasarde. 
Źi adjes našti arakhas prja but eksemplur 
kata politikaki participacija le Řomengi.

O realiteto kataj Řomengi thaj Sintongi 
adjesuji situacija sîkavel, kê la evropakê 
thaj maškar-themutne zumaimata pe sama 
lenga integracijaki naj dosta efektivni. Čiti 
o marimos kontra diskriminacija.

O xaimos kata l’ komunističi thema anglal 
de biš bêrš andja pesa, kê la evropakê thema 
line maj but sama pe l’ Řomengi migracijaki 
debata thaj sama line vi po maj zurjardo ra-
sizmo pe l’ Řom. La publikako diskurso paj 
situacija le Řomengi ande demultune lole 
thema uključisardja i e evidentno diskri-
minacija le Řomengi thaj le Sintongi ande 
zapadno thaj ande maškarutni evropa. Vuni 
zapadni evropakê thema marde pe kontra 
kodja, te aven le Řom oficialno priznajime 
sar minoriteto. ando ungro priznajisajle 
le Řom sar oficialno minoriteto ando bêrš 
1991, ande Austrija priznajisajle le Řom 
oficialno ando bêrš 1993, ando baro njamco 
pale, priznajisajle le Řom oficialno tek ando 
bêrš 1995. Dok sas ande zapadno evropa 
pe l’ angle bêrš de kata 1990 o divano maj 
but pe sama kataj minoritetongi politika, 
(identiteo, kultura thaj la śibaki edukacija), 
formirisajle ando istoko la evropako glasur, 
save rode e konkretno realizacija thaj o an-

unijakê manuša, e rumunija pale kamel te 
thol le Řomengê oficialno thaj zakonosa o 
anav “Ţigan”. Ande l’ palune bêrš kêrde pe 
sja maj but atake pe l’ Řom anda rasistički 
motivur, e populističko propaganda kontra 
le Řom buflili thaj pe bute thanende barile 
ande medije stereotipisirime raportur pa l’ 
řomane migrantur.

Sa kadala djeli sîkaven jek înkê maj tristo 
patreto, te dikhêl pe e čači socialno thaj 
ekonomijaki situacija le Řomengi thaj 
Sintongi. Źi adjes trajin but Řom thaj 

lE ŘoM thAJ lE SIntI AnDo FoKUSo KAtAJ 
MAnUšîKAnE čAčIMAtAnGI AGEnDA
Gîndur paj rola kata evropakê thaj maškar-themutne inicijative 
kata e mirjam Karoly
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lichen Situation zu erreichen und damit 
gegen Diskriminierung und rassismus auf-
zutreten. Diese forderungen wurden auch 
zunehmend von internationalen organisati-
onen aufgenommen.

So unterstrich die organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit (oSZe) 1990 mit 
dem „Kopenhagen Dokument“ bei der Kon-
ferenz über die menschliche Dimension der 
oSZe als erste die besonderen Probleme 
von roma und Sinti im Zusammenhang 
mit zunehmendem rassismus, Xenophobie 
und Diskriminierung. 1994 folgte dann die 
etablierung eines eigenen Kontaktpunktes 
für roma- und Sinti-fragen, um oSZe-
mitgliedstaaten expertisen über die poli-
tische entwicklung sowie informationen 
über roma und Sinti zukommen zu lassen. 
Schließlich wurde 2003, mit der entschei-
dung des oSZe-ministerrates in maastricht, 
der oSZe-aktionsplan zur Verbesserung 
der Situation der roma und Sinti von al-
len 56 mitgliedstaaten angenommen. Die-
ser unterstreicht die notwendigkeit eines 
interdisziplinären ansatzes, setzt wichtige 
Standards für Bildung, arbeit, Wohnen, 
Gesundheit sowie gegen rassismus und 
Diskriminierung. Dabei sollen sowohl die 
anliegen von roma- und Sinti-frauen so-
wie eine aktive teilnahme der Betroffenen 
berücksichtigt werden. 

in anbetracht der Situation der roma, infol-
ge der Konflikte im ehemaligen Jugoslawien 
mitte der 90er Jahre, wurden auch empfeh-
lungen für Roma in Konflikt- und Postkon-
fliktsituationen aufgenommen. Eine Reihe 
von regierungen, vor allem jene mit einer 
größeren roma-Bevölkerung, wie etwa ru-
mänien, Bulgarien oder auch ungarn, haben 
in der folge nationale Strategien erstellt, die 
teils auch unter einbeziehung von roma, 
deren umsetzung vorantreiben sollen. 
alle internationalen akteure wie auch na-
tionalen regierungen unterstreichen mitt-
lerweile die notwendigkeit eines multidis-
ziplinären ansatzes für eine erfolgreiche 
integration. Diese haltung zeigt sich auch 
in etlichen Dokumenten und empfehlungen 
europäischer institutionen. So wurde z.B. 

2005 unter der Schirmherrschaft von Geor-
ge Soros die Dekade der roma-inklusion 
2005-2015 mit internationaler unterstüt-
zung ins Leben gerufen. im rahmen die-
ser initiative haben sich zehn Staaten, vor 
allem am westlichen Balkan, verpflichtet, 
konkrete Strategien und aktionspläne für 
roma in den Bereichen Bildung, arbeit, 
Wohnen und Gesundheit umzusetzen. Dabei 
werden sie von internationalen und europä-
ischen organisationen wie dem europarat 
und agenturen der Vereinten nationen, der 
oSZe bzw. von Soros-Stiftungen (open So-
ciety institute) unterstützt. Wesentlich waren 
auch die entscheidungen des europäischen 
menschenrechtsgerichtshofs (emrK), um 
Diskriminierung, etwa bei Segregation von 
roma-Kindern im Bildungsbereich 2007 in 
der tschechischen republik, 2008 in Grie-
chenland und 2010 in Kroatien aufzuzeigen. 
eine weitere entscheidung des emrK hielt 
fest, dass die Verfassung Bosnien-herzego-
winas minderheiten wie roma und Juden 
diskriminiert, da diese nicht für das amt des 
Präsidenten kandidieren können.

Dieser trend einer zunehmenden Sensi-
bilisierung für diese agenden zeigt sich 
auch innerhalb der europäischen union. 
Während der letzten beiden größeren eu-
erweiterungsrunden 2004 (u.a. die tsche-
chische republik, Polen, ungarn, Slowakei 
und Slowenien) und 2007 (Bulgarien und 
rumänien) wurde insbesondere hinsichtlich 
der roma-Bevölkerung in den jeweiligen 
Ländern auf die umsetzung der Kopen-
hagener Kriterien und damit auf die ein-
haltung der menschenrechte, auf respekt 
und Schutz für minderheiten geachtet. in 
vielen dieser Länder entstanden im rah-
men des erweiterungsprozesses normative 
Standards. außerdem erwirkten die eu-
richtlinien bezüglich Gleichbehandlung 
ohne unterschied auf rasse und ethnische 
herkunft bzw. innerhalb von Beschäftigung 
und Beruf normative Verbesserungen in 
den eu-Staaten. Der Bericht zur Situation 
der roma ist mittlerweile ein integraler Be-
standteil der eu-fortschrittsberichte für die 
Kandidatenländer, speziell für die des west-
lichen Balkans. Die Lage der roma ist mitt-

lerweile zu einer innereuropäischen frage 
geworden und damit zu einer der größten 
menschenrechtlichen herausforderungen 
der europäischen union.

unbestreitbar ist die Kluft zwischen der 
normativen ebene und der realität vieler 
roma und Sinti. aber trotz bestehender im-
menser Probleme und herausforderungen 
hat es auch entwicklungen gegeben. aus 
dem eu-erweiterungsprozess hat man ge-
lernt, dass es für eine Stabilität mehr bedarf 
als eine Verbesserung im normativen und le-
gislativen Bereich. als antwort auf die ge-
genwärtige migrationsdebatte und geringe 
fortschritte bei der integration der roma in 
den herkunftsländern hat die europäische 
Kommission erst kürzlich die initiative zu 
einer europäischen rahmenstrategie für 
roma vorgestellt. aus der erfahrung mit 
der umsetzung von nationalen Strategien 
hat man gelernt, dass nationale agenden 
wenig erfolg versprechen, wenn sie nicht 
von den akteuren auf lokaler ebene unter-
stützt und implementiert werden. finanzi-
elle ressourcen sind wesentlich, aber ohne 
starken politischen Willen werden sie keine 
nachhaltigen erfolge erzielen. um fort-
schritte und entwicklungen evaluieren zu 
können, bedarf es gesicherten Datenmate-
rials. Zudem müssen die agenden von der 
Gesamtgesellschaft mitgetragen werden.

Die letzten zwanzig Jahre zeugten auch von 
einer großen Dynamik innerhalb der roma- 
und Sinti-Bewegung. mittlerweile hat sich 
eine heterogene Zivilgesellschaft von ‚tra-
ditionellem Leadership’ bis zu professionell 
organisierten Vertretungen etabliert. nicht 
zuletzt ist es diesen akteuren, wie auch allen 
solidarischen Stimmen zu verdanken, dass 
Roma und Sinti nunmehr fixer Bestandteil 
der internationalen menschenrechtsagenda 
sind. 

mirjam Karoly ist Vorstandsmitglied von 
romano centro und mitglied des Volks-
gruppenbeirates für roma in Österreich • 

Fortsetzung von Seite 8
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laśarimata, pe sama kata jek tretmano bi 
diferencijako kataj rasa vaj kataj etnija. o 
raporto paj situacija le Řomengi sî adjes in-
tegralno kotor kata eu-progresosko raporto 
pala l’ kandidatongê thema thaj pala poten-
cialni kandidatur kata zapadno balkano. 

Bi puśimasko, bari diferencija sî maškar o 
normativno levelo thaj o realiteto, sar trajin 
le Řom thaj le Sinti. Numa paša le bare pro-
blemur thaj barijere arakhas vi progresur. 
Kata Evropako Unijako bufljarimasko pro-
ceso sîćile le raj, kê pala stabiliteto trobul 
maj but sar numa jek laśarimos pe norma-
tivno thaj legislativno levelo. La migracija-
ki debata ande EU pe sama le Řomengi pe 
kaća vrjama, sîkavel, kê ande l’ thema katar 
našên le Řom nas progreso ando aspekto ka-
taj ekonomija, e edukacija, thaj e socialno 
integracija le Řomengi aj kodolasa či aśêl 
či soski perspektiva pala lengo ekonomija-
ki trajo. e implementacija kata nacionalni 
strategije sîkadja, kê nacionali programur 
naj prosperitetni kana naj len dumo i naj 
implementacija pe lokalno levelo. financi-
jakê xainga sî importantni, numa bi zuralja 
politikaka voljako, sar zuralo motori, kaj 
anel le nacionalni agende angle, našti arê-
sel pe kak efektivno progreso. te šaj kêrel 
pe kak evaluacija kata progreso thaj kataj 
evolucija, trobul te ćidel pe dosta datengo 
material. importanto pe kodja sama sî vi 
kodja, te i o društvo le majoritetosko del e 
agenda dumo.

ande palune biš bêrš sîkadili jek bari di-
namika ando Řomengo thaj Sintongo 
miškimos. ande adjesuji vrjama formirisa-
jlo jek heterogeno civilno društvo, kata ‘tra-
ditionalno šêrutnimos’ źi ka profesionalno 
organizirime reprezentantur. Kodole akto-
rongê thaj sja le solidarnone manušêngê sî 
te najisaras, kê adjes sî le Řom jek kompakt-
no kotor kata maškar-themutni manušîkane 
čačimatangi agenda.

e mirjam Karoly sî membro kata bordo le 
romane centrosko taj vi kata o ‘Volksgrup-
penbeirat’ le Řomengo ande Austrija (O tek-
sto pe řomaji śib sî e maj skurto verzija kata 
o teksto pe njamcicko śib.)  • 

le Řomengi ande lengê thema maj bari (sar 
kaj sî kodja e rumunija, e Bugarija thaj vi 
o ungro), formirisarde nacionalni strategije 
thaj mexanizmur, save trobun te zurjaren e 
implementacija le planoski, partikularno 
ande kooperacija le Řomenca. 

Sa le maškar-themutne aktorur thaj vi le na-
cionalni governur malaven, kê jek efektivno 
intregracija našti realizuil pe bi multidisci-
plinarnona kooperacijako. ek vurma kata 
kaća ideja arakhas i ande vuni dokumentur 
thaj ande vuni rekomandacije kata evro-
pakê institucije, sar kaj sî kodja e eu thaj 
vi e inicijativa kataj dekada pala Řomengi 
inkluzija 2005-2015, savi biandili ando 
bêrš 2005 tela patronaža kata George So-
ros, maškar-themutna kooperacijasa. ando 
ramo kata kaća inicijativa line deš thema e 
obligacija pe peste, te implementirin kon-
kretni strategije thaj akcijakê planur pala l’ 
Řom, kaj sî pe sama kataj edukacija, kataj 
bući, kata bêšîmos thaj kata sastimos. But 
importantni, pe sama kontra e diskriminaci-
ja, sas le decizije kata evropakê manušêngê 
Čačimatangi Kris (EMRK), save sîkade e 
diskriminacija: kaj školaki segregacija kata 
řomane śavořê ando bêrš 2007 ando Čexo, 
ando bêrš 2008 ande Grecija thaj ando bêrš 
2010 ande hrvatska. Jek aver decizija kata 
emrK sîkadja, kê la Bosna-hercegovinaki 
konstitucija diskriminiril i le Řomen thaj i le 
jevrejon, kê von či troman te kandidirin pala 
than le themeskê presidentosko. 

Jek senzibilizacijako proceso pala kadala 
agende sîkavel pe vi ande evropaki unija. 
Pe l’ duj palune EU-bufljarimaskê ćidimata 
ando bêrš 2004 (o Čexo, e Poljska, o Ungro, 
e Slovakija thaj e Slovenija) thaj ando bêrš 
2007 (e Bugarija thaj e rumunija) lja pe 
maj but sama pe l’ Řomengî situacija ande 
l’ partikularni thema thaj lja pe i sama, te 
aven le Kopenhagenoskê kriterije realizime 
haj kodolasa lja pe i sama te ankêrdon le 
manušîkane čačimata, te sîkavel pe respekto 
thaj protekcija le minoritetongê. ando ramo 
kata bufljarimasko proceso formirisajle nor-
mativni standardur ande le maj but thema. 
Paša kodja ande la evropakê unijakê di-
rektive ande l’ thema kataj eu normativni 
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kêrimos kata l’ fundamentalni manušîkane 
čačimata i pala le Řom, te bi arêsenas i von 
jek laśarimos kata peski socialno, peski 
politikaki thaj peski ekonomijaki situacija, 
thaj te bi avelas maj efektivno lengo mari-
mos kontra diskriminacija thaj rasizmo.

Pe konferencija paj manušikaji dimenzija 
ando bêrš 1990, sîkadja e organizacija pala 
siguripe thaj kooperacija (oSZe) sar anglu-
ji maškar-themutni organizacija, le “Kopen-
hagenoskê Dokumentosa” le Řomengê thaj 
le Sintongê problemur, kaj sî phangle rasiz-
mosa, ksenofobijasa thaj diskriminacijasa.
 
ando bêrš 1994 formirisajlo o Kontakto-
sko Punkto pala Řomengê thaj Sintongê 
puśimata la idejasa, te savetuil le membron-
gê thema kata OSZE pe sama le Řomengi 
thaj Sintongi thaj pe sama kata la politika-
ki evolucija. ando bêrš 2003 akceptuisarde 
ando foro maastricht sa le 56 membrongê 
thema kata oSZe la akcijako plano, kaj tro-
bul te laśarel le Řomengi thaj Sintongi situ-
acija. La akcijako plano (lesko akcento aśêl 
pe interdisciplinarno baza) thol importantni 
standardur pala membrongê thema: Konkret-
no politikakê mere pe sama kataj edukacija, 
pe sama kataj bući, pe sama kata bêšimos, 
pe sama kata sastimos. o plano thol i mere 
kontra rasizmo thaj kontra diskriminacija 
ando aspekto kata le Řomengê thaj Sintongê 
želje aj lenga aktivnona kooperacijasa. Sar 
atveto pe situacija le Řomengi ande le kon-
fliktur kataj demultuji Jugoslavija de 15 bêrš 
anglal, primisajle vi rekomandacije pala 
Řom, kaj arakhên pe ande konfliktongê thaj 
postkonfliktongê situacije. Vuni governur, 
partikularno kodola governur, kaj sî e kvota 

ande ‘k kovečija ando Prizren, Kosovo. 
Foto: c. Quirion, novembro 2006
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EnGlISch: voM FEInD zUM FrEUnD,  
zUM zUKünFtIGEn BErUF
Der schulische werdegang eines lernhilfekindes 

Als Janeta vor 12 Jahren in die Hauptschule 
kam, hatte sie massive Probleme in Englisch 
und Mathematik. Ein Freund der Familie 
machte sie auf das Lernhilfeangebot von 
Romano Centro aufmerksam. In der 
Zwischenzeit hat Janeta maturiert, studiert 
Transkulturelle Kommunikation und 
Slawistik, gibt selbst Nachhilfe und arbeitet 
nebenbei auch noch in einem Museum. 
Knapp vor Redaktionsschluss hat sie das 
Bachelorstudium der Transkulturellen 
Kommunikation abgeschlossen.

heute möchten wir unseren Leserinnen 
die junge sympathische serbisch-ös-

terreichische romni Janeta nemec vorstel-
len. Janeta nemec heißt eigentlich anders, 
aber als sie noch zur Schule ging, wurden 
freundinnen von ihr als „Zigeunerinnen“ 
verspottet und beschimpft. Damals hat sie 
beschlossen, ihre roma-herkunft für sich 
zu behalten – aus angst davor die gleichen 

negativen erfahrungen zu machen. auch 
heute noch hat sie angst davor als romni 
auf der uni diskriminiert zu werden. aus 
diesem Grund möchte sie anonym bleiben; 
die frage des outings beschäftigt die junge 
Studentin zwar, allerdings erscheint ihr 
momentan die Zeit noch nicht reif dafür. 
Zuerst möchte sie ihr zweites Studium 
abschließen und auch den master Dolmet-
scher machen. Die angst davor, dass ihr 
aufgrund ihrer roma-herkunft nachteile 
erwachsen, die für ihre Karriere hinderlich 
sein könnten, ist omnipräsent und die Vor-
sicht daher groß.

als Janeta in die hauptschule kam, hatte 
sie Probleme in mathematik und englisch, 
man könnte sogar sagen, sie hat es gehasst. 
Von einem freund erfuhr die familie vom 
Lernhilfeangebot des romano centro, und 
schon bald kam die erste Lernhelferin agnes 
einmal pro Woche zu Janeta, um ihr v.a. 
in diesen beiden Gegenständen zu helfen. 
nach einem halben Jahr ging agnes wegen 
eines Studienaufenthaltes nach Schottland 
und ein neuer Lernhelfer folgte, martin. 
martin begleitete Janeta durch die letzten 
drei Jahre hauptschule und wurde in dieser 
Zeit auch ein guter und geschätzter freund 
der familie. er unterstützte die Schülerin 
nicht nur in englisch und mathematik, 
er zeigte ihr vielmehr, dass Lernen Spaß 
machen kann, und so wurden ihre noten 
in englisch besser und besser. martin gab 
Janeta nicht nur nachhilfe, sondern sprach 
sie auch auf ihre Zukunft und v.a. auf ihr 
Können an und setzte ihr so den „floh“ ins 
ohr ins Gymnasium zu gehen – die haupt-
schullehrerinnen rieten ihr zum Besuch 
der handelsakademie, mit der sie jedoch 
aufgrund ihrer abneigung, die sie Zahlen 
gegenüber hat, nicht viel anfangen konnte. 
unterstützt von ihrer mutter, die sehr viel 
Wert auf die ausbildung ihrer tochter legte, 
wechselte Janeta 2002 ins oberstufen- 
realgymnasium. Während der Zeit im Gym-
nasium, die die junge frau sehr positiv in 

erinnerung hat, benötigte sie keine regel-
mäßige Lernhilfe mehr. Vor schwierigen 
Schularbeiten sowie bei der Vorbereitung 
zur matura unterstützte sie die Lernhelferin 
Gabi und so maturierte Janeta in englisch 
als eine der Klassenbesten. Den gemeinsam 
erzielten erfolg ihres Schützlings ließen 
sich die beiden Lernhelferinenn nicht ent-
gehen und feierten gemeinsam mit ihr die 
erfolgreich bestandene matura. 

obwohl sie sich auch mit dem Gedanken 
trug, Krankenschwester oder rechtsanwäl-
tin zu werden, setzte sich dann ihre Liebe 
zu Sprachen durch – auch dank einiger Pro-
fessorinnen am Gymnasium, die sie auf ihr 
Sprachtalent aufmerksam machten. und so 
inskribierte die junge frau – in einem mehr-
sprachigen umfeld mit Serbisch, mazedo-
nisch, romanes und Deutsch aufgewachsen 
– 2006 am Zentrum für translationswis-
senschaft Deutsch, englisch und B/K/S (= 
Bosnisch/Kroatisch/Serbisch). angespornt 
vom Berufstraum Gerichtsdolmetscherin 
zu werden, schrieb sich Janeta für das 
Diplomstudium Slawistik, das sie nächstes 
Jahr abschließen wird, ein – auch um die 
Sprachkompetenz zu perfektionieren und 
ihr Wissen zu erweitern.

obwohl sie im Kreise ihrer Verwandten 
auch immer wieder auf unverständnis 
gestoßen ist, hat sie sich nicht beirren und 
von ihrem Ziel abbringen lassen. 

motiviert und unterstützt durch die Lern-
helferinnen wandelte sich englisch vom 
gehassten Gegenstand zum Lieblingsfach, 
ja gar zum zukünftigen Beruf. 

Wir gratulieren Janeta ganz herzlich zum 
abschluss ihres Studiums und wünschen 
ihr für die Diplomarbeit sowie für das 
masterstudium Dolmetsch viel Kraft und 
energie!

Barbara tiefenbacher  •
Lernhelferin Gabi /  
e sîćimaski ažutorkinja Gabi
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Kana sas e Janeta deš-u-duje bêršengi 
thaj nakhli ande Hauptschule, atunči sas 
la bare problemur pe l’predmetur engle-
zicko thaj matematika. Jek amal kata laki 
familja thodja laki sama pe le Romane 
Centrosko školako ažutimos. E Janeta 
kêrdja e matura, studirisardja transkultu-
ralno komunikacija thaj slavistika, akana 
del i voj školako ažutimos thaj paša kodja 
kêrel i bući ande ‘k muzejumo.

Katka, pe kodo than, kamas te pre-
zentiris tumengê, kaj djinaven amaro 

žurnalo, la têrnja simpatičnona řomaja śa 
Janeta nemec. Laki dej avili anda Beogrado 
but bêrs anglal. Janeta Nemec, naj lako čačo 
anav, ali kana sas voj još ande primarno 
škola atunč marde varesave têrnimata muj 
lakê amalinendar thaj akušle len “Zigeune-
rinnen”. Voj andja atunči e decizija, te gara-
vel, kaj sî i voj śej řomaji aj kodja daratar, 
te na maren muj i latar. Źi adjes daral, te na 
avel diskriminirime po univerziteto sar śej 
řomaji. Anda kodja kamel te aśêl anonimno. 
O puśimos kata “outing”, te sîkavel pesko 
řomanimos, aśêl ando šêro kataj têrni stu-
dentkinja numa voj gîndil, kê înkê č’ avili 
e vrjama pala kodja. maj anglal kamel voj 
te gêtil peski dujto studija thaj te kêrel vi 
pesko master po tumačimos. Sî la dar bari, 
te anklen lakê kata laki řomaji řêdêčina 
hendikepur, save šaj aśaven i laki karijera, 
anda sa kodja lel voj zurales sama te na pîřil 
peski řomaji řêdêčina. 

Kana sas voj ande Hauptschule athoska sas 
la bare problemur pe l’ predmetur matema-
tika thaj englezicko. Kadala predmetur nas 
lakê drago či sar. Kata jek amal ašundja laki 
familija, kê paj rig kata romano centro 
egzistiril e šansa pala školako ažutimos 
haj či na nakhli but vrjama thaj e anglu-
ji sîćimaski ažutorkinja, e Agnes, avelas 
late jeg data kurkêstar, te bi ažutilas lakê 
specifično pe kodola duj predmetur. Pala ‘k 

dopaš bêrš geli-tar e agnes ande Škotska aj 
pe lako than avilo jek nevo školako ažutori, 
o martin. 

Vov ažutisardja la Janeta le palune trin bêrš, 
kaj źalas voj ande Hauptschule, thaj la vrja-
masa avilo lo vi jek laśo thaj cenime amal 
la familjako. o martin sîkadja la Janetakê 
vi kodja: Kana sîćol o manuš, atunč kodja 
šaj avel i jek lošaki djela, na musaj te avel 
vîřîcija, aj čačes sîgo avili voj pe englezicko 
śib ande škola but maj laśi. O Martin kêrdja 
lasa, paša školako ažutimos, divano pa lako 
budućnosto thaj pa lako talento, thaj savetu-
isardja lakê, te źal voj po gimnazijumo. Le 
sîćaritorja kata Hauptschule pale savetui-
sarde lakê, te źal voj pe Handelsakademie, 
numa andaj matematika, kaj sas lakê dasja 
phari, či kamlja te źal ande kasavi škola. 
Ando bêrš 2002 pařugla e Janeta e škola 
thaj lja te sîćol ando Oberstufenrealgymna-
sium. Laki dej dja la but dumo pe edukaci-
jaki sama, kê kamelas te avel laki śej laśes 
školuime. Pe vrjama kata gimnazijumo 
či maj trobulas la Janeta redovno školako 
ažutimos. Źi adjes del pe voj dragomasa 
godji pe peski vrjama ando gimnazijumo. 
numa angla le komplicirime školakê testur 
thaj vi anglal kataj matura ažutisardja lakê e 
sîćuvimaki ažutorkinja Gabi. Pe laki matura 
lja e Janeta pe englezicko śib le maj laśe 
ocene kata peski klasa. Li duj sîćuvimakê 
ažutorja/ažutorkinje slavisarde la Janetasa, 
kaj nakhlji uspešno e matura. 

Pala kodja sas la gîndo, te avel špitaki sestra 
vaj fiškaruškinja, numa kaj sas la bari volja 
śibengê – vi uni profesorja/profesorkinje 
ande laki sama pe lako talento pala dife-
rentni śiba – aj kadja inskribirisardja voj 
ando bêrš 2006 ka centro pala Translati-
onswissenschaft le predmetur njamcicko, 
englezicko thaj B/K/S (= bosanski/hrvat-
ski/srpski). Jek ažutimos sas la Janetakê, 
kê voj barili pe ‘k than kaj del pe duma 
srbicko, makedonicko, njamcicko thaj i 
řomanes. Laki bari želja, te avel voj krisaki 

tumačkinja thaj i laki volja te buhljarel 
pesko śibako źanglimos sas o razlogo, kê 
voj inskribirisardja palaj studija la slavisti-
kaki, savi kam del gata aver bêrs .

But kata lakê njamur naj baxtale kata laki 
studija, numa voj dikhêl pesko drom angla 
peste haj khonik našti aśavel la pa kodo.

Motivirime kata peskê sîćarimaskê ažutorja/
ažutorkinje kêrdilo o predmeto englezicko 
kata mrzime predmeto, lako maj drago 
predmeto thaj i kotor kata laki futurno 
profesija.

Bari gratulacija la Janetakê, kaj dja gata laki 
studija. Kamas lakê but bax thaj zor bari 
pala laki diplomaki bući thaj vi pala lako 
master pa tumačimos! 

Barbara tiefenbacher  • 

EnGlEzIcKo: MAJ AnGlAl JEK DUšMAno, 
PAlAl JEK AMAl hAJ MAJ PAlAl I o zAnAto 
la školako drom kata jek śejoři

e Janeta nemec, khonik našti aśadja 
la pa pesko drom
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„Ich hABE GESEhEn,  
wIE DIE SUPPE GEKocht wIrD“
Ein Gespräch mit Dragan Jevremović

am 28. Juni 1991 fand im republi-
kanischen club in Wien die Grün-

dungsversammlung des romano centro 
statt. Jeweils einstimmig und unter großem 
Beifall wählten die rund 150 teilnehmer 
alle Vorstandsmitglieder des ersten Wiener 
(und 2. österreichischen) roma-Vereins, in 
dem von Beginn an roma aus unterschied-
lichen Gruppen vertreten waren: Branislav 
Jevremović, Ernö Jonas, Radisav Katić, 
Helene Kleewein, Milan Nikolić – und 
natürlich Personen, die bereits im Propo-
nenten-Komitee alle nötigen Vorarbeiten 
geleistet hatten, nämlich Ilija Jovanović, 
ursula hemetek, mozes heinschink und 
Dragan Jevremović, der erster Obmann 
wurde und viele weitere Jahre bleiben sollte. 
moderiert wurde die Versammlung von 
renata erich. in seiner antrittsrede stellte 
Dragan die Ziele und konkreten Pläne des 
Vereins vor, an deren Verwirklichung umge-
hend gearbeitet wurde und bis heute wird, 
wie z.B. die Schaffung einer Begegnungs-, 
Beratungs- und informationsstelle, Bera-
tung und hilfestellung in sozialen Belangen 
und bei Schulproblemen, die förderung der 
Sprache und Kultur, eine eigene Zeitschrift 
in romanes, austausch und Vernetzung 
auch auf internationaler ebene.

christiane fennesz-Juhasz und mozes 
Heinschink haben mit Dragan Jevremović 
über die anfänge von romano centro, sein 
jahrzehntelanges engagement für die roma 
und vieles mehr gesprochen. rc bringt 
einige ausschnitte aus diesem Gespräch. 

RC: Dragan, du warst bei der Gruppe, die 
das Romano Centro gegründet hat. Was 
waren Deine Gründe dafür, was die Idee 
dahinter? 

als ich hierher gekommen bin um zu 
arbeiten, waren wir in Österreich nicht 
willkommen. heute haben sich die Gasche 
schon mehr an uns gewöhnt. Sie akzeptie-
ren uns, aber anfangs waren wir als roma 

fremde für sie. und so ist mir oft der 
Gedanke gekommen, wie wir das selbst in 
die hand nehmen könnten, zu zeigen, dass 
wir auch menschen sind.

Die Idee war zunächst, ein Haus zu finden, 
wo die roma zusammenkommen konnten. 
Denn es war für uns ein großes Problem, 
uns „unter Dach“ treffen zu können, denn 
du hattest keine chance, ein Gasthaus der 
Gasche zu betreten, du konntest keinen 
Saal von den Gasche bekommen, wenn 
die roma ihre hochzeiten oder ihre Slava-
feste feierten. 

So bereiteten wir die Gründung des roma-
no centro vor und allmählich sahen wir, 
dass auch andere Sachen wichtig waren. 
Denn damals, bei seiner eröffnung war 
das romano centro sehr wichtig für die 
roma. es war noch viel wichtiger als heute. 
Damals kamen die roma frisch aus Jugo-
slawien, und sie kannten sich noch nicht so 
aus wie jetzt, sie konnten nicht gut deutsch. 
Die roma kamen zu uns, um ihre Schrift-
stücke und formulare ausfüllen zu lassen 
und solche Sachen, die sie nicht selbst 
machen konnten. Weder die Österreicher 
noch die Politiker verstanden ja wirklich, 
wer oder was die roma sind. und Gott 
sei Dank, das romano centro machte den 
Gasche, den Beamten klar, wer wir sind und 
warum wir so sind.

RC: Hattest du, hatten deine Leute vor 
der Gründung des Vereins Kontakte zu 
anderen Roma in Österreich?

absolut nicht. Kontakte hatten wir vor 
allem zu unseren eigenen roma. Zu denen 
im Burgenland z.B. überhaupt nicht. Bevor 
wir das romano centro gründeten, kannten 
wir einander nicht. es war auch eine schöne 
Zeit, denn wir lernten viele roma kennen, 
auch aus anderen Ländern, viele wichtige 
Leute, auch aus der Politik. Da habe ich 
gesehen, wie die Suppe gekocht wird! – 

Was immer wir (im rc) machten, war sehr 
interessant, denn alles was wir taten, gab’s 
bis dahin nicht in diesem Land. Denn schau, 
vorher hatten wir keine Kulturfestivals, 
keine Lernhilfe und eine reihe anderer 
Dinge, die wir bis jetzt gemacht haben. 
Viele roma aus anderen Ländern kamen 
um zu erfahren, wie wir arbeiteten, wie wir 
die Lernhilfe einrichteten. und wir waren 
Vorbild für andere Länder, wo sich unsere 
ideen auch verbreitetet haben, z.B. in Slo-
wenien, wo wir hinfuhren, in Kroatien, in 
Schweden und auch in anderen Ländern. 
Sie konnten etwas von uns lernen. Denn 
bei ihnen war es (für die roma) noch viel 
schlimmer. in der eu gibt es viele Länder, 
wo die Situation schlecht ist.

RC: Was kann man heute besser 
machen?

nehmen wir z.B. die Lernhilfe, sie ist gut, 
die Schule ist sehr wichtig für uns roma. 
man müsste hier gezielter diese Kinder 
fördern, die wirklich im Bildungsweg wei-
ter gehen und höhere Schulen abschließen 
wollen. meines erachtens sollten wir eine 
Lernhilfe auch für die höheren Bildungsin-
stitutionen schaffen. es ist gut, dass wir an 
romanimos festhalten, aber es hilft uns nicht 
viel, es behindert unser Leben, wenn unsere 
Kinder nicht das machen, was die Gasche 
tun, denn du siehst ja kaum unsere jungen 
roma in den institutionen der Gasche. Das 
ist sehr wichtig zu erkennen, dass das norma-
lerweise viel Zeit braucht, aber einmal ist es 
notwendig, diesen Weg zu beschreiten.

einladung zur 
Gründungsversamm-
lung des rc / akharimos pe forma-
cijako ćidimos kata rc ka 28.juni 1991
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Ka 28. juni 1991 formirisajlo ando Beči 
ando Republikanischer Club o roma-

no Centro, e angluji Bečeski řomaji organi-
zacija (taj e dujto ande Austria). 150 źene 
avile te losaren sa le bordoskê membrur 
taj či jek glaso sas kontra. De kata o telja-
rimos sas Řom kata diferentni grupe ando 
bordo le romane centrosko: o Branislav 
Jevremović, o Ernö Jonas, o Radisav Katic, 
e Helene Kleewein, o Milan Nikolić – thaj 
haćardol, le źene kaj gêtisarde ande propo-
nentongo komiteto sja le buća palaj forma-
cija le romane centroski, kodola sas: o ilija 
Jovanović, e Ursula Hemetek, o Mozes F. 
Heinschink thaj o Dragan Jevremović. Vov 
kêrdilo i o angluno šêrutno le romane cen-
trosko, kaj kêrdja bući pe kodo than bute 
bêršenca. E ćidimaski moderacija ankêrdja 
e renata erich. Pe pesko angluno divano 
prezentirisardja o Dragano le ciljur thaj le 
konkretni planur kataj nevi organizacija. 
e realizacija kata sja kodola ciljur teljardja 
so maj sîgo, paso pala pasoste: te formiril 
pe jek maladjimasko, savetosko thaj infor-
macijako than, te avel saveto taj aźutimos 
pe socialno thaj pe la školaki sama, te avel 
promocija kataj řomaji śib thaj kataj řomaji 
kultura, te avel jek žurnalo vi pe řomaji 
śib, te aven kontaktur thaj kooperacija pe 
maškar-themutno levelo. Źi adjes kêrel o 
Romano Centro bući pe sa kodja sama.

e christiane thaj o mozes dine duma le 
Draganosa pa l’ anglune pasur kata romano 
Centro, pa lesko bute bêršengo angažmano 
ande řomano miškimos thaj pa but aver 
djeli. o rc anel vuni kotora kata kodo 
divano.

RC: Dragane, trajil o Del ći bax, motho-
ta amengê, sostar sanas tu ande kodja 
grupa kaj formirisardja o RC? So sas ćiri 
ideja pala kodja?

Kana avilem katka, te kêrav bući, či samas 
mišto avile ande austrija. akana adjes maj 
sîćile le gaźe amenca. Maj len amen pozi-

tivno, al’ angluji data amen strêjini manuš 
samas lengê sar Řom. Haj kadja mangê 
avilja butivar po gîndo, so šaj vareso te las 
ande amare vas, te sîkavas amen te sam vi 
amen manuš. 

e ideja sas po angluno drom, te arakhas 
jek khêr kaj le Řom šaj te maladjon. Ke 
baro problem sas amen te maladjos varekaj 
“unter Dach”, kê nas sansa te des ande l’ 
gaźengê birti, čiti sala te les kata l’ gaźe, 
kana le Řom kêrenas abjava, kêrenas peskê 
slave. 

formirisardjam o romano centro, numa 
lokês, lokês dikhas kê sî potrebno vi aver 
buća. K’ atunč kana puterdjam o Romano 
Centro sas but importantno le Řomengê. 
aj sas maj but portrebno nego sar adjes. K’ 
atunč le Řom avenas neve andaj Jugoslavi-
ja, haj nas le kako źanglimos so sî le adjes, 
či źanenas mišto njamcicko. Avenas le Řom 
te peras lenge lila, lengê formularija, ande 
kasave buća, ke le Řom či źanenas korkořo 
te kêren. Aj či le Austrijancur či maj bare 
političarja či xaćarde mišto kon sî le Řom, 
so sî le Řom. Aj najis Devleskê, o Romano 
Centro prinźandja le gaźen, le ran, kon sam 
amen, soste sam ame kasave. 

RC: Maj o anglal kata o formirimos le 
Romane Centrosko sas tukê taj tumare 
Romengê kontaktur avere Řomenca ande 
Austrija?

absolutno nas. Kontakto sas amen maj 
but amare Řomenca. Kakalenca ando Bur-
genland nas absolutno či jek. Ži kaj či 
puterdjam o RC či źanasas jek avrestar. Sas 
i laśi vrjama, kê prinźandjam bute Řomen, 
vi anda aver thema, bute vuče manušên kaj 
sas vi ande politika. akana dikhlem, sar 
ćiradjol e zumi! – Sogod kêrdjam, sas but 
interesantno, kê sa kêrdjam kuko vareso 
nas ande kako them. Kê kana dikhês, nas 
amen či festivalja, nas amen či Lernhilfe, 
nas amen aver but but buća kaj kêrdjam 

źi akana. But źene avile anda aver thema 
te ašunen sar amen kêras bući, sar kêras 
školako aźutimos. Aj samas primeri avere 
themeskê. i amare ideje gele ande maj 
but thema, na primer ande Slovenija i kaj 
samas, ande hrvacka, i ando Švedo i ande 
but aver thema. Sîćile vareso amendar. Ke 
lende kê lende sî înkê maj nasul. ande 
evropaki unija sî but thema kaj sî nasul. 

RC: So saj pe kêrel pe adjes maj feder?

na primer, amen phenas k’ o Lernhilfe sî 
laśo, e škola sî but važno amare Řomengê. 
Trobul te rodas kukole śaven, save čačes 
kamen maj dur te źan taj te den gata e škola. 
Pala muřo gîndo te arakhas Lernhilfe savi sî 
pala maj bare škole. 

Mišto sî, t’ aśas ando řomanimos, numa 
amaro řomanimos či aźutil amen but, uspo-
ril amaro trajo, te na amare śave kêrena 
kuko so kêren le gaźe, ke či dikhês amare 

„DIKhlEM, SAr ćIrADJol E zUMI“ 
Divano le Draganosa 

o Dragan le trumpesko



RC: Die Romatradition verschwindet 
ohnehin allmählich, es gibt sie auch nicht 
mehr so wie früher. Was meinst du? 

Bei den Kalderaš wird sie hinsichtlich 
der heiratsbräuche oder im respektvollen 
umgang miteinander stärker, in solchen 
Bereichen wächst romanimos eher. nicht 
aber in anderen Bereichen. meines erach-
tens müssten wir nicht so traditionell sein, 
an etwas festzuhalten, was sich, was weiß 
ich, 500 Jahre gehalten hat. Damit bleiben 
wir nämlich dumm. auch bei den Gasche 
hat sich viel geändert: früher lebten sie von 
der Schafzucht, Viehzucht, Käse, mais und 
so. Das hat sich heute auch geändert. So ist 
der Lauf der Veränderung, und wenn wir 
nicht anfangen, auch den Weg der Gasche 
zu gehen, werden wir nie eine chance 
haben. 

RC: Es gibt einige junge Roma, die auf 
die Universität gehen. Aber bevor sie 
ihr Studium nicht abgeschlossen haben, 
möchten sie sich nicht als Rom oder 
Romni ‚outen‘. Was denkst du darüber?

recht haben sie. es genügt schon, dass man 
sie ein wenig verspottet, weil sie roma 
sind, und sie verlieren die freude an der 
Schule. und das ist eben die frage, ob es, 
wenn du unter deinen Kollegen bist, gut 
ist zu sagen, dass du rom bist, oder nicht. 
Denn wenn du jeden tag hörst, auch wenn 
es nur ein Spaß ist, „du Zigeuner“ oder so 
irgendwas, dann wirst du nicht mehr offen 
sagen, dass du rom bist. 

RC: Was hat dein Engagement im RC dir 
persönlich gebracht?

Was ich selber vom romano centro gehabt 
habe? Dass ich viele internationale Leute 
kennen gelernt habe. ich bin in viele Länder 
gereist, ich habe Wohlstand aber auch die 
armut der roma gesehen, Klugheit wie 
Dummheit, und ich habe mit mehr Klarheit 
gesehen, was romatum auch in anderen 
Ländern bedeutet.
    •

als der österreichische autor erich 
hackl nach eingehenden recher-

chen 1989 seine erzählung „abschied von 
Sidonie“ veröffentlichte, formierte sich 
hierzulande die roma-Bewegung gerade 
auf breiterer front. Das Buch berichtet 
vom Schicksal der zehnjährigen Sidonie 
Adlersburg, die 1943 ihren Pflegeeltern 
weggenommen und nach auschwitz depor-
tiert wurde, wo sie kurz darauf starb. Wie 
ceija Stojkas erinnerungen „Wir leben 
im Verborgenen“ (1988) trug auch hackls 
berührende erzählung wesentlich dazu bei, 
den holocaust an den roma während 
der nS-herrschaft ins Bewusstsein einer 
breiteren Öffentlichkeit zu rücken.

RC: Wie gestalteten sich die Recherche-
arbeiten für „Abschied von Sidonie“, 
bist Du auf Widerstand in der Bevölke-
rung und/oder in den Archiven gesto-
ßen?

mit der Bevölkerung hatte ich nichts zu 
tun. meine hauptinformanten waren Sido-
nies Pflegemutter Josefa Breirather, ihr 
Sohn Manfred und ihr zweites Pflege-
kind, das zeitgleich mit Sidonie bei den 
Breirathers aufgewachsen ist. Widerstand 
nach der Veröffentlichung der erzählung 
äußerte sich, für mich wahrnehmbar, nur in 
einem anonymen Schreiben an den Verlag. 
„für all die niederträchtigkeiten und den 
Zwiespalt, den er im ort anrichtet...“ usw. 
auch manfred Breirather, der im Gegen-
satz zu mir in der Gegend ansässig war, 
merkte nur unterschwellige ablehnung. 
Schwieriger war die Sache mit dem archiv 
der oberösterreichischen Landesregierung, 
in dem der fürsorgeakt des mädchen liegt: 
Zuerst wurde mir vom zuständigen Lan-
desrat, einem Sozialdemokraten, die ein-
sichtnahme verweigert, unter hinweis auf 
den Datenschutz noch lebender Personen. 
„Welcher Personen“, fragte ich. „na, zum 
Beispiel der Pflegemutter.“ – „Aber die 
will ja, dass ich den akt lese.“ es blieb 
beim nein. erst aufgrund einer interven-
tion manfred Breirathers beim Landesrat, 
den er zufällig persönlich kannte, durfte 
ich einsicht nehmen. Keine Kopien, also 

schrieb ich alles mit der hand ab. als die 
hand ermüdet war, las ich die unterlagen 
in meinen Kassettenrekorder und transkri-
bierte die aufnahmen zu hause. 

RC: Wie wurde die Publikation der 
Geschichte von Sidonie in der Mehr-
heitsbevölkerung aufgenommen? Wurde 
das Buch auch in der Roma-Commu-
nity wahrgenommen, gab es Rückmel-
dungen?

Die erzählung wurde und wird weiterhin 
gelesen. es gibt kaum einen rückgang 
der jährlichen Verkaufszahlen. mich 
erreichen immer noch fragen von immer 
neuen Generationen Jugendlicher. Die 
reaktionen sind also positiv, zustimmend, 
seitens der von euch so genannten 
mehrheitsbevölkerung. Was roma 
betrifft, gab es eine Zeit lang Kontakt 
zum Zentralverband deutscher Sinti und 
roma in heidelberg, speziell als das Buch 
an allen realschulen Baden-Württembergs 
Pflichtlektüre war. Mir scheint, es war auch 
der Gedanke da, Sidonie als Symbolfigur 
für die Verfolgung der roma unter dem 
naziterror zu propagieren, wie anne frank 
für die verfolgten und ermordeten Juden. 
mir ist das schlüssig vorgekommen, 
aber ich hab auch nichts dazu getan, 
weil ich mich, als autor und Gadscho, 
nicht über die bzw. zu den Betroffenen 
erheben wollte. Gut gefallen hätte mir 
ein kleines museum über das mädchen 
und seine familie (die ursprungs-, die 
Pflegefamilie). Auch, weil die Geschichte 
zeigt – der fürsorgeakt hat es bloßgelegt –, 
dass die chance bestanden hätte, Sidonie 
vor der Deportation zu retten. es wäre also 
auch ein impuls für uns heute gewesen, 
das unmögliche zu versuchen, gegen eine 
mörderische Bürokratie. und zweitens, 
weil die Geschichte sich nicht in tragik 
erschöpft: Sie handelt ja auch von einem 
Ehepaar – den Pflegeeltern Breirather –, 
das ein fremdes Kind wie das eigene 
liebt. Sie zeigt das andere Österreich, 
das es angeblich nicht gegeben hat, und 
verteidigt es bis aufs Blut.
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řomane śave ande instituciji le gaźengê. 
Kothe si but važno, te dikhas, kê normalno 
trobul but vrjama, ali jeg data amen mora te 
teljaras kodole dromesa. 

RC: O řomanimos nikadja xasavol, naj maj 
but sar kaj sas maj anglal. So phenes tu?

Ka amare Kaldêraša o řomanimos zurja-
vol ando ansurimos, ando mêritimos, ando 
paćivalimos, ande kasave buća zurjavol. 
Numa ande nesave aver puśimata i kothe 
xasavol. Pala muřo gîndo či trobul amen t’ 
avas kadići tradicionalni, kadići te înkras 
kuko so înkêrde anglal ći źanav panź šêla 
bêrs. De paša kodo amen aśas dile. But buća 
pařude pe i ka l’ gaźe. Le gaźe trajinas maj 
anglal kata l’ bakrja, kata l’ gurumija, kata 
čiral, kata kukuruzo, kata varesostar. Akana 
pařuglja pe i kothe. Kodja sî teljarimasko 
drom te xasavol, numa te na astaras vi o 
drom le gaźengo č‘ avela ame či jek šansa.

RC: Si len varesave têrnimata, kaj źan 
po fakultet. Ži kaj či kêrde e diploma, či 
kamen te sîkadjon Řom vaj Řomni. So 
gîndis tu pala kodo?

Čačimos sî len. Dovolno te jeg zaloga te 
maren muj lendar, kê sî Řom, xasaren pešći 
volja školaki. E kothe sî o puśimos, kana 
źas maškar ćire kolege, dal sî laśes te phe-
nes tu kê san Řom vaj naj. Kê kana aśunesa 
tu le vorbe svakodjesêskê mek avel kodo i 
khêlimos, “du Zigeuner” vaj varesogodi, tu 
či maj putres kothe kê san Řom. 

RC: So sas tu lično fajda kata ćiro 
angažmano ando RC?

So sas ma man katar romano centro, kaj 
prinźandem bute internacionalni manuša. 
Phirdem ande maj but thema, dikhlem o 
laśimos vaj o čořimos le Řomengo, vaj o 
źanglimos vaj o dilimos, xancî maj puter-
dem le jakha pe kodja sama aj dikhlem so 
sî řomanimos i ande aver thema.

    • 

Kana la austrijako avtoro erich hackl, 
pala buhle rodimata, ando bêrš 1989 

prezentirisardja peski knjiga „abschied von 
Sidonie“, formirisajlo ande austrija i jek 
buhljardo řomano miškimos. E knjiga kata 
o erich hackl sîkavel o trajo kataj deše 
bêršengi Sidonie adlersburg, savja xutilde le 
fašistur kata lakê „Pflegeeltern“ thaj angêrde 
la ando logori auschwitz, kote mudardili. 
Sar i la ceija Stojkaki knjiga „Wir leben 
im Verborgenen“ (1988) sî i e knjiga kata o 
erich hackl, jek importantno kontribucija, 
kaj sîkavel ekha maj barja publikakê o xai-
mos le Řomengo tala Hiterli. 

RC: Sar nakhljan, kana rodesas o mate-
riali palaj ćiri knjiga: „Abschied von 
Sidonie“. Sas tu tut but kontra kataj rig le 
gaźengi thaj/vaj sode kontra sas tu kata l’ 
arxivoskê raj?
Le nardosa nas ma bući. Muře šêrutne 
informantur, sas e Josefa Breirather, kaj 
sas la Sidoniejaki naj čači dej, ali kamelas 
la sar peska čačuna śa, informanto sas lako 
raklo o Manfred thaj e dujto glata, kaj či 
voj nas la Josefaki rodjeno rakli, numa sas 
pe laki griža haj kodja rakli barili pe isto 
vrjama ande familja la Sidoniejasa. Palaj 
publikacija la knjigaki serav, kaj varekon 
ramosardja jek anonimno lil la redakcijakê: 
„Pala sja le nasulimata thaj o phařaimos, kaj 
anel thaj kêrel kaća knjiga pe kodo than…“, 
haj kadja. V‘ o manfred Breirather, savo, na 
sar me, trajilas ande kodja regija-, haćardja 
varesavo garado protesto. maj phares sas 
e kooperacija le arxivoskê ranca kata la 
provincijako governo kataj opruni austrija, 
kote arkhadonas sja le dokumentur pa la 
śevoraki griža: Anglunes či dja o raj kata 
provincijako governo, vov sas membro kataj 
socialdemokracijaki partija, thaj odgovorno 
pe kodja sama, te dikhav le dokumentur. 
Lesko argumento sas, kê le datengi pro-
tekcija kata manuša kaj sî vadje źuvinde, 
či dozvolil kodja. Athoska me puślem les: 
“Save sî kadale źuvinde manuš, kaj peren 
tala kaća datengi protekcija?” Vov: “Po 
eksemplo la śevoraki dej, kaj grižilas pala 
late!” – “aj sar? Vorta voj kamel, te djina-
vav me le arxivoski dokumentacija!” numa, 
sja sas ivja Devleskê. O gaźo aśilo pe pesko 

“na!” tek e intervencija kata o manfred 
Breirather, kaj slučajno lično prinźanelas 
le ras kata provincijako governo, pařuglja 
e situacija. Po gor mekle ma, te dikhav le 
dokumentur la śevorjakê. Numa nas čisar 
slobodno, te kêrav kopije, anda kodja lem 
te ramov vastesa, sa kodja, so sas ramome 
ande l’ dokumentur. Kaj ćijile ramomastar 
prja but muře vas, lem opre pe ‘k kasetofono 
sa kodja so trobulas thaj kêravas e transkrip-
cija khêre. 

RC: Sar dikhlja thaj sar primisardja o 
majoriteto le gaźengo e historija la Sido-
niejakê ? Sar thaj so sas le reakcije le 
Řomengê? So sas le Řomengo gîndo?
e knjiga paj Sidonie djinadili thaj djina-
dol sja i maj dur. Le bêršeski kvota kata l’ 
bićinde knjige aśel źi adjes stabilno, či xan-
col. Sajek arêsen ma puśimata kata nevi thaj 
têrni generacija. Le reakcije kata o majoriteto 
le gaźengo, sar tumen phenen, sî desja pozi-
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RC: „Abschied von Sidonie“ wird heute 
in Schulen für den Zeitgeschichteunter-
richt herangezogen. Welchen Anteil an 
der Breitenwirkung des Buches schreibst 
Du dessen Verfilmung durch Karin 
Brandauer zu?

einen relativ geringen. Der film wurde 
in den anfangsjahren mehrmals im öster-
reichischen und deutschen fernsehen 
gezeigt, seit langem nicht mehr. hier-
zulande vermutlich deshalb nicht mehr, 
weil der orf der Gefangene der eigenen 
Quotenhysterie geworden ist. eine art 
Selbstläufer: man bringt nichts, was keine 
hohen einschaltquoten garantiert, aber die 
einschätzung dieser Quoten erfolgt von 
Leuten, die der Bevölkerung den gleichen 
schlechten Geschmack und die gleiche 
Zerstreuungssucht unterstellen, die sie 
selbst haben. außerdem: die erzählung ist 
1989 erschienen, und der film wurde erst 
zwei Jahre später ausgestrahlt. ich würde 
fast sagen, dass das Buch ihm geholfen 
hat, nicht umgekehrt. Das erweist sich 
auch daran, dass der film, als DVD, vom 
medienservice des unterrichtsministeri-
ums Schulen angeboten wird: fast immer 
wird er dann nach der Lektüre, zusätzlich 
zu ihr, eingesetzt. 

RC: Wie hat sich Deines Erachtens 
das gesellschaftliche Klima gegenüber 
Roma und Romnija seit dem Erscheinen 
Deines Buches, das ungefähr mit dem 
Beginn der politischen Roma-Bewegung 
in Österreich zusammenfiel, verändert? 

eine Wahrnehmung von außen ist trüge-
rischer als das Empfinden von Roma. Ich 
maße mir deshalb kein urteil an. möglich, 
dass roma, romnija nicht mehr als sol-
che, sondern unter anderen Kategorien 
diskriminiert werden, z.B. als „Bettler“, 
als „rumäninnen“, als „illegale“. Sarkö-
zi hat sich mit seinem Kulturverein um 
akzeptanz von Seiten der politischen elite 
bemüht. Das hat bisweilen komische Züge 
angenommen, erscheint mir aber nicht 
unklug und vor allem verständlich auf-
grund der jahrhundertelangen Verfolgungs-
geschichte: man bemüht sich um gewich-
tige fürsprecher. einen großen fortschritt 
hat es meiner meinung nach in der Präsenz 
der roma im Kulturbereich gegeben. Die 
haben sie sich erkämpft, und die halte ich 
für fast noch wichtiger als die politische 
Präsenz: Wer kulturell verankert ist, kann 
auch politische Krisenzeiten überdauern. 
ich denke an die vielen Künstlerinnen, 
Künstler, die selbstbewusst sprechen, sin-
gen, tanzen, malen. an das romano cen-
tro selbst, besonders auch an eure sorg-
fältig gemachte, lesenswerte Zeitschrift. 
ein Sprung nach vorn, von „Sidonie“ aus 
betrachtet, war das theaterstück, das tina 
Leisch vor anderthalb Jahren mit roma 
erarbeitet hat: „Schneid deinen Ärmel ab 
und lauf davon!“ und ein weiterer Sprung, 
dass sich aus dem ensemble von damals 
romnija zu einer eigenen theatergrup-
pe, romano Svato, zusammengeschlossen 
haben. auf das Stück, an dem sie arbeiten, 
darf man gespannt sein.

RC: Ist Deiner Meinung nach heute 
generell eine Sensibilisierung oder eher 
eine Abstumpfung der Bevölkerung 
gegenüber rassistischem Gedankengut 
zu bemerken?

Beides gleichzeitig, wie in den meisten 
Ländern europas. es kommt zu einer Pola-
risierung, und die Gefahr, dass der falsche 

Pol zunimmt, wird erst im Zuge einer 
massenbewegung gegen die als bedroh-
lich, aber gottgegeben empfundene Öko-
nomisierung aller Lebensbereiche gebannt 
sein. erst dann wird rassismus als eine art 
ersatzopposition an Stärke verlieren.

    •

Burgenland-Roman ist 
immaterielles Kulturerbe

Die Sprache der Burgenland-roma, 
das roman, wurde im märz in das 

„nationale Verzeichnis des immateriellen 
Kulturerbes“ der uneSco aufgenom-
men, das nun insgesamt 45 eintragungen 
umfasst. eva nowotny, die Präsidentin der 
Österreichischen uneSco-Kommission 
bezeichnete dies als wichtigen Schritt „zur 
erhaltung dieser kulturellen insel“. 
    •
Romy-Auszeichnung für “Gypsy 
Spirit. Harri Stojka – Eine 
Reise”

Das beindruckende roadmovie, das 
uns zu Begegnungen des bekannten 

Gitarristen mit musikerkollegen in rajas-
than und zu ihren crossover-Gastspielen 
in Wien mitnimmt, wurde am 14. april 
von der akademie des romY film- und 
fernsehpreises zum besten Kinodokumen-
tarfilm gekürt. RC gratuliert dem virtuosen 
hauptakteur harri Stojka, seinem kongeni-
alen Begleiter Moša Šišić, Regisseur Klaus 
hundsbichler und Produzent rudolf Kling-
ohr herzlichst! – Wärmstens empfohlen sei 
an dieser Stelle auch das neueste Zeugnis 
von harris unermüdlicher auseinander-
setzung mit der facettenreichen musik der 
roma: “Gitan coeur d’ europe” (emarcy/
universal music austria 2768696).  •

wAS UnS 
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tivni. Paj sama le Řomengi, šaj phenav, kê 
lungo vrjama sas ma kontakto le Řomenca 
anda heidelberg thaj le Zentralverbandosa 
kata njamcicki Sinti, aj specifično atunč, 
kana e knjiga avili obligatorno djinavimasko 
teksto ande le Realschulen ando Baden-
Württemberg. Dićol mangê, kê formirisajli e 
ideja, te kêrdol e Sidonie jek idolo, pe sama 
le Řomengi pala progono le Řomengo tala 
hitleri, sar kaj sî e anne frank jek idolo 
le biboldengo, kaj aśêl pala progono thaj o 
xaimos le jevrejongo. Pala mande sas kodja 
mišto, numa me či hamisajlem ande kodja, 
kê me, sar avtoro thaj gaźo, či kamlem te 
hami ma pe kodja sama, kaj či sîm či Řom, 
čiti sîm me lično žrtva. Šukar avilosas, te 
kêrdesas jek cîno muzejumo paj kaća śevořî 
thaj laki familja (laki familja e řomaji thaj 
vi laki familja gaźijaki). Vi anda kodja, kê e 
historja sîkavel, haj kodja sîkaven vi le doku-
mentur, kê sas šansa, te e Sidonie šaj te ske-
pin kataj deportacija. Vi pala amende adjes 
avelas kodo jek impulso, te zumavas kodja, 
so-j desja phares, o marimos kontra jek 
mundarimaski birokracija. aj o dujto punkto 
sî, ande sa kodo so pecisajlo, arakhadon i but 
pozitivni punktur: O gaźo Breirather peska 
źuvljasa, kaj kamenas jeka strêjina glata sar 
peskirja. Katka sîkadol jek aver austrijako 
them, kaj hatam nas egzistentno haj pale 
sîkadol jek marimos pala čačimos.

RC: E knjiga “Abschied von Sidonie” 
fajdil pe adjes ande škole pe sama kata 
Zeitgeschichteunterricht. Sode aźutisardja 
vi o filmo kaj kêrdja e Karin Brandauer 
paj Sidonie, te avel ćiri knjiga kasavo baro 
uspexo? 
Gîndiv kê o impetuso le filmoski pe knjiga 
nas prja baro. O filmo paj Sidonie, sîkadilo 
pe televizija, pe angle bêrš maj butivar 
ando njamco thaj vi ande austrija, numa 
de demult či maj sîkadilo. Ande Austrija 
fajma či maj sîkadjol anda kodja, kê la Aus-
trijaki televizija o ORF, phandadja korkořo 
pes peska kvotaka histerijasa. Kodja sî kak 
modo kata jek Selbstläufer: či anel khanči 
ando programo, so či na garantuil vuče 
kvote, kata l’ manuša, kaj dikhên kodo pro-
gramo, numa e evaluacija kata kadala kvote, 
kêren manuš, kaj paćan, kê vi le narodos sî 
les kasavo čořo gusto thaj ukuso sar lengo. 
maj dur: e knjiga anklisti ando bêrš 1989 aj 

o filmo sîkadilo duj bêrš maj palal. Gîndiv, 
kê e knjiga spidja o filmo maj but angle 
nego o filmo e knjiga. Kodja sîkadol vi 
pe kodja, kê o filmo sar DVD anzardol le 
školengê paj rig kata medijako edukacijako 
Školako Servizo: maj but pala o djinavimos 
le knjigako. 

RC: O ankljimos ćirja knjigako maladjol 
skoro la vrjamasa kaj teljardja le 
Řomengo politikako miškimos ande 
Austrija. Sar pařugla pe, pala ćiro gîndo, 
e socio-politikaki atmosfera ande Austrija, 
ando aspekto pe l’ Řom de atunčara? 
E impresija, o dićimos de avrjal, anel maj 
sîgo źi kak iluzija nego o haćarimos le 
Řomengo. Anda kodja našti kêrav pe kado 
aspekto kak evaluacija. Šaj te avel, kê le Řom 
naj maj but diskriminirime po aspekto Řom, 
nego pe aver aspekto, pe aver kategorija, po 
eksemplo sar “kořovecur”, sar “rumuncur” 
vaj sar “ilegalni manuša”. o Sarközy rodja 
peskê “Kulturvereinosa” e akceptansa kataj 
politikaki rangi rig. Kodja sîkadja univar 
i komični aspektur, numa mangê dićol, kê 
kodja sî pe jek rig vi kak xaraji djela aj šaj 
haćardol, kana las ande sama o progono le 
Řomengo bute šêle bêršenca: Akana rodel 
pe, te aven zurale thaj ašunde aźutorja pala 
dumo. Jek baro proceso andja, pala muřo 
gîndo, o angažmano le Řomengo pe la kul-
turaki sama. La kulturako angažmano thaj la 
kulturaki prezensa sî skoro maj importantno 
nego la politikaki prezensa: Kon sî pe la kul-
turaki sama zuralo thaj te sî le les jek zurali 
kulturaki řêdêčina, kodoles aven vi pe poli-
tikaki krizaki vrjama maj but šanse te nakhêl 
la. Gîndiv pe le but artistur thaj artistkinje, 
kaj den duma, kaj djilaban, kaj khêlen thaj 
kaj kêren peskê vastesa patretur. Gîndiv vi 
pe tumaro žurnalo Romano Centro, kaj mol 
te djinadol. Jek baro paso maj angle, sas 
pala muři knjiga “Sidonie” vi le teatrosko 
kotor, kaj sîkadja e Tina Leisch, le Řomenca 
jek bêrš aj dopaš maj anglal: “Čin ći baj 
thaj naš!” thaj maj jeg baro paso angle sî 
vi kodja, kê anda demultuno ansamblo for-
mirisajli e teatroski grupa “romano Svato!” 
Barja voljasa aźukêrav pe lengo teatrosko 
kotor kaj von gêtin.

RC: So arakhas, pala ćiro gîndo, adjes 
pe sama kata rasizmo: jek sensibilizacja 

le narodoski pe kodja sama vaj barol o 
rasizmo maj dur?
Li duj djeli šaj arakhês pe jek isto vrjama 
ande le maj but thema la evropakê. o drom 
źal karing jek polarizacija aj o opasnosto, 
te o bilaśo trendo barol maj but sar o laśo, 
šaj numa te aśavêlas pe, te bi avelas jek 
masivno miškimos kontra e ekonomizacija 
ande sa le trajoskê fjalur. Tek atunč kam 
xasarel o rasizmo peski zor sar alternativno 
opozicija.    • 

Le Burgenlandoskê Řomengi 
śib “roman” avili immaterelles 
Kulturerbe

e śib kata l’ Burgenlandoskê Řom 
“roman” primisajli ando “nacionalno 

registro pala immaterielles Kulturerbe” 
kata UNESCO. Ando registro arakhadon źi 
adjes 45 ramome djeli. e prezidentkinja kataj 
austrijaki uneSco-komisija, e raji eva 
nowotny, maladja, kê kodja sî jek impor-
tantno paso “te arakhêl pe kodo kulturako 
otoko”.     •
Romy-nagrada pala “Gypsy 
Spirit. Harri Stojka – Eine 
Reise”

Kodo imposantno dromesko-filmo, kaj 
maladjuvas ande leste le ašunde gita-

ristosa harri Stojka thaj leskê muzikakê 
kolegonca ando Radžasthan haj pala kodja 
maladjuvas lenca vi ando Beči, lja ka 14. 
aprili 2011 e nagrada kata e žuri kata o Romy 
Film- und Fernsehpreis sar maj laśi filmoski 
dokumentacija. o rc kêrel baro aplauzo, le 
šerutne artistoskê, harri Stojka, leskê muzi-
kakê vortakoskê, Moša Šišić, le režiseroskê 
Klaus hundsbichler thaj le producentoskê 
rudolf Klingohr! – Pe kado than înkê jekh 
desja laśi rekomandacija: Le Harrijoski naj 
nevi konfrontacija la řomaja muzikasa ande 
fjal de fjal: “Gitan coeur d’ europe” (emar-
cy/universal music austria 2768696).  • 

So Sî AMEnGê 
DrAGo:



Die oSZe mission im Kosovo hat am 9. 
april einen Bericht zur implementie-

rung der Strategie zur integration der roma, 
ashkali und Ägypter 2009–2015 publiziert. 
Die Strategie wurde im Dezember 2008, 
der aktionsplan zu ihrer umsetzung im 
Dezember 2009 von der kosovarischen 
regierung angenommen. Laut dem Bericht 
sind allerdings bei ihrer umsetzung insge-
samt keine großen erfolge zu verzeichnen, 
wie auch diese generell nicht im Kosovo-
budget berücksichtigt wurde. roma, ash-
kali und Ägypter zählen nach wie vor zu 
den am meisten marginalisierten ethnischen 
Gruppen im Kosovo, die im Bildungs- und 
arbeitsbereich, im Zugang zu Sozialleistun-
gen, aber auch in fragen von rückkehr und 
rückerstattung von eigentum benachteiligt 
sind. Viele besitzen auch keine Personal-
dokumente und leben in informellen Sied-
lungen. mangelnder politischer Wille, feh-
lende finanzielle Ressourcen und fehlende 
Kommunikation zwischen nationalen und 
lokalen staatlichen akteuren sind wesent-
liche hindernisse bei der umsetzung. Die 
rolle der Gemeinden blieb bisher marginal, 
während initiativen hauptsächlich von der 
Zivilgesellschaft gesetzt werden.

Positive trends wurden bei der errichtung 
einer arbeitsgruppe und eines Komitees 
zur umsetzung festgestellt. außerdem gibt 
es aktivitäten für die erstellung eines cur-
riculums für den Sprachunterricht romani 
und initiativen zur Legalisierung von infor-
mellen Siedlungen. eine nachhaltige rück-
führung und re-integration von roma, 
ashkali und Ägyptern aus Westeuropa in 
den Kosovo bleibt eine der größten heraus-
forderungen. Die lokalen Behörden sind 
oftmals nicht informiert und stellen keine 
adäquaten maßnahmen für die aufnahme 
dieser menschen bereit. als positiv wird 
die Schließung des bleiverseuchten flücht-
lingslagers cesmin Lug angesehen, in dem 
die Vertriebenen elf Jahre ausgeharrt haben. 
(siehe: http://www.osce.org/kosovo/77413) 
    •

Beschwerde beim 
Österreichischen Presserat 

am 16. februar, veröffentlichte die 
Kleine Zeitung einen artikel mit 

dem titel „Dritte Welt, mitten in europa“, 
gezeichnet von Dr. hans magenschab, der 
ein unwahres und mit negativen Stereotypen 
belegtes Bild von roma widergibt. roma 
werden als nicht sesshaft dargestellt sowie 
arbeitslosigkeit, hohe Kriminalitätsraten 
und hohe musikalität als „wahre merk-
male“ der roma-Gemeinschaft bezeich-
net. insgesamt konstruiert der artikel ein 
Bedrohungsszenario mit der Befürchtung, 
hunderttausende „ost-roma“ könnten sich 
auf den Weg in den Westen begeben und 
dadurch eine Gefahr für den allgemeinen 
Wohlstand in diesen Ländern darstellen. 

am 28. februar hat romano centro beim 
österreichischen Presserat Beschwerde 
gegen diese diskriminierende Darstellung 
von roma eingereicht. Die Sachverhalts-
darstellung wurde gemeinsam mit dem 
europäischen trainings- und forschungs-
zentrum für menschenrechte und Demo-
kratie und dem forschungsteam Shifting 
romipen, beide an der universität Graz, 
erstellt. 

Der österreichische Presserat stellte mit 
Beschluss vom 4. april das Verfahren ein, 
da seiner ansicht nach die schutzwürdigen 
rechte des Vereins romano centro durch 
den artikel nicht verletzt worden seien und 
es daher an einer Verfahrensvoraussetzung 
fehle.

Laut Beschluss des Presserates muss roma-
no centro namentlich im artikel genannt 
werden um die individuelle Betroffenheit, 
die Kriterium der Beschwerdevorausset-
zung ist, zu erfüllen. 

Laut der Verfahrensordnung (§ 2 abs. 2) ist 
jeder, der „durch eine Veröffentlichung (...) 
individuell betroffen zu sein behauptet“ zur 
einbringung einer Beschwerde berechtigt. 
romano centro hat daher, vertreten durch 
herrn rechtsanwalt Dr. Josef unterweger, 
gegen diesen Beschluss Berufung eingelegt. 
Kurz vor redaktionsschluss ist der Berufung 
einstimmig stattgegeben worden. •

Fact Finding Mission der 
Unabhängigen Expertin für 
Kulturelle Rechte der Verein-
ten Nationen in Österreich

Vom 5.-15. april 2011 besuchte die 
unabhängige expertin für Kulturelle 

rechte farida Shaheed Österreich, um sich 
u.a. über die gegenwärtige Situation der in 
Österreich anerkannten Volksgruppen zu 
informieren. in einem Gespräch konnten 
Vertreterinnen der einzelnen Gruppen ihre 
anliegen vortragen, die von farida Shaheed 
in einem monitoring-Bericht der österrei-
chischen regierung übermittelt werden. in 
hinblick auf die Situation der roma/rom-
nia in Österreich konnte romano centro 
u.a. folgende konkrete Punkte vorbringen: 
die noch ausstehende Zusage der finan-
zierung der musikschule, nach wie vor 
bestehende Probleme im Bildungswesen 
sowie die notwendigkeit einer allgemei-
nen Sensibilisierung der Bevölkerung für 
roma-relevante themen. auch wurde auf 
die in jüngster Zeit in Österreich beschlos-
senen Bettelverbote hingewiesen, von denen 
v.a. roma/romnia aus den postkommuni-
stischen Ländern betroffen sind. ein vor-
läufiger Bericht, in den sogar die Kodifizie-
rung des Burgenländischen roman eingang 
gefunden hat, ist bereits im internet abrufbar:  
www.klagsverband.at/archives/5144 •

BErIchtE
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OSZE verzeichnet mangeln-
den politischen Willen für die 
Integration der Roma, Ashkali 
und Ägypter im Kosovo

Foto: christophe Quirion, mai / majo 2006
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e oSZe ande Kosova ankaladja ka 9. 
aprilo jek raporto paj implementa-

cija kataj integracijaki strategija palaj l’ 
Řom, Aškalije thaj Egipčanur (2009-2015). 
La Kosovako governo akceptuisardja ka 
decembro 2008 e strategija thaj ka decem-
bro 2009 akceptuisardja vi e implementaci-
ja kata akcijako plano. o raporto malavel, 
kê la strategijaki realizacija źal desja phares 
angle thaj naj la fundo ande Kosovako 
budžeto. Le Řom, Aškalije thaj Egipčanur 
aśên ande Kosova źi adjes pe maj margi-
nalisirime than pe sama kataj edukacija, 
pe sama kataj bući, pe sama kataj socialno 
griža haj vi pe le puśimata la refundacijakê 
aśên von pe paluno than. Bute Řomen naj 
len personalni dokumentur thaj but Řom 
bêšen pe ilegalni bêšimaskê thana. Jek 
esencialno barijera palaj implementacija sî, 
kê le ran naj politikaki volja palaj integraci-
ja kata l’ Řom, Aškalije thaj Egipčanur naj 
lovengê resurse thaj financijakê xainga thaj 
naj komunikacija maškar le nacionalni thaj 
maškar le regionalni thaj lokalni themeskê 
raj. E rola kata l’ regionalni komune aśili źi 
adjes desja marginalno, le maj but inicijative 
aven kata civilno društvo. Pozitivni pasur 
sas e formacija kata jek bućaki grupa thaj i 
e formacija kata jek komiteto palaj realiza-
cija. Pozitivno sî vi kodja, kaj formirisajlo 
jek ramo palaj řomaja śibaki edukacija 
thaj punktualni inicijative palaj legalizacija 
kata ilegalni bêšimaskê thana. o efektivno 
boldimos thaj e re-integracija kata l’ Řom, 
Aškalije thaj Egipčanur andaj zapadno Evr-
opa aśêl jek baro problemo. Butivar naj le 
lokalni raj informirime thaj či gêtin adek-
vatni mere thaj akomodacije pala manuša 
kaj bolden. Pozitivno sî, kaj phandalilo o 
kampo cesmin Lug, kaj sas kontaminirime 
kata molivi, haj sas te trajin le našade Řom 
pe kodo than maj but de dešujek bêrš.  
(dikh: http://www.osce.org/kosovo/77413) 
    •

Žalba ka o  
Österreichischer Presserat  

Po 16. Februaro andja o žurnalo Kleine 
Zeitung pe titula “trito ljuma, ando 

maškar la evropako” jek artiklo kata o Dr. 
Hans Magenschab. O patreto le Řomengo 
ande kaća kontribucija sî xoxavno thaj anel 
negativni stereotipur: le Řom sîkadon sar 
nomadur, thaj bibućarnimos, vuči kvota kata 
kriminaliteto thaj baro muzikaliteto sî pala 
leste “čačikane xarakteristike” le Řomengê. 
ando totalo sî o artiklo jek daravimasko 
konstrukto, la darjasa, te vuni šêla miji “Řom 
anda istoko” kam len pesko drom karing o 
zapado thaj kodja šaj peravel la publikako 
prosperiteto ande l’ barvale zapadni thema. 
Po 28. februaro andja o romano centro 
peski žalba ka o Österreichischer Presserat 
kontra kado diskriminacijako patreto. Le 
faktongi demonstracija andja o rc kethane 
la evropakê treningoskê thaj rodimaskê 
centrosa kaj sî pe sama kata manušîkane 
Čačimata thaj Demokracija thaj le Rodi-
maskê timosa Shifting Romipen, li duj sî pe 
univerziteto Graz. o Österreichischer Pres-
serat aśadja e žalbaki procedura ka 4. aprilo, 
ke pala lesko gîndo či dukhadja o artiklo 
le arakhajimaskê čačimata kata Romano 
centro haj anda kodja naj anda soste, te anel 
pe kaća žalba. Palaj decizija kata o Österrei-
chischer Presserat musaj o rc te spomeninil 
pe lično peskê anavesa ando artiklo, te pherel 
o postulato kata lično dukhavimos, savo si 
jek kondicija paj žalba. Pala l’ procedurakê 
statutur (§ 2 abs. 2) sî svakones, kaj mala-
vel, kê “jek publikacija pogodil les”, pravo 
te anel žalba.O Romano Centro andja žalba 

kontra kaća decizija, peskê reprezentantosa, 
o fiškaruši Dr. Josef Unterweger. Vorta pe 
redakcijako phandaimos amari žalba akcep-
tirisajli kata o Presserat.
    •
Fact Finding Mission kataj 
nesavisno ekspertkinja pala 
kulturakê čačimata kata UN 
ande Austrija.

Kata 5.-15. aprilo 1011 avili e raji farida 
Shaheed, kaj sî nesavisno ekspertkin-

ja pala kulturakê čačimata, ande Austrija, 
te informiril pe paj adjesuji situacija kata 
austrijakê priznajime narodongê grupe. Le 
reprezentantongê kata l’ partikularni grupe 
e šansa, ando divano lasa, te sîkaven kaj sî 
len problemur. e raji farida Shaheed kam 
del sa kodja ande ‘k monitoringosko raporto 
perdal ka austrijako governo. Paj situacija le 
Řomengi ande Austrija anzardja o Romano 
Centro kadala konkretni punktur: Źi akana 
înkê naj jek obečanje, te financiril pe la muzi-
kaki škola, źi adjes arakhadon problemur pe 
edukacijaki sama; maj dur sî i but important-
no e senzibilizacija kata majoriteto pala teme, 
kaj sî relevantni pala l’ Řom. Divano sas vi 
paj zabrana kata manglimos ande austrija, 
kaj perel vorta le Řomengê anda l’ demul-
tune lole thema pe šereste. Jek temporarno 
raporto, kaj pomenil i e kodifikacija kataj 
Řomengi śib „roman“ arakhên ando interneto: 
www.klagsverband.at/archives/5144. •

E OSZE malavel, kê ande 
Kosova naj but politikaki 
volja palaj integracija kata l’ 
Řom, Aškalije thaj Egipčanur

Po placo pašê kataj mitrovica kaj sî  
kontaminirime kata molivi / auf einer Blei-
halde nahe mitrovica, märz / marto 2009



22

romano centro 

Fortsetzung von Seite 20

Straßenzeitungstag

unter dem titel „arm gegen Ärmer?“ 
fand am 6. mai 2011 der ideen- und 

impulstag der deutschsprachigen Straßen-
zeitungen in Wien statt. Vertreterinnen meh-
rerer Straßenzeitungen (augustin, apropos, 
megaphon, hinz&Kunzt, eibischzuckerl, 
the Global Player, 20er, mo) trafen sich 
mit Vertreterinnen von roma-organisa-
tionen (amaro Drom, romano centro). 
Koordiniert wurde das treffen u.a. von der 
taz. Diskutiert wurde über die mediale Dar-
stellung von roma und die möglichkeiten 
von Straßenzeitungen, diese zu verbessern, 
über rassismus unter den Verkäuferinnen 
der Straßenzeitungen und die frage, ob 
es einen gemeinsamen Wertekodex der 
Straßenzeitungen zu diesen themen gibt. 
einen ausführlichen Bericht gibt es hier: 
http://www.hinzundkunzt.de/das-magazin/
ideentag-2011/.
    •
Betteln im Zentrum!? 
Nachgefragt

Das im februar beschlossene und am 
3. mai in Kraft getretene Bettelver-

bot für die Steiermark (romano centro 
69/2011 berichtete) wurde von heftigen 
Diskussionen begleitet. auch nach dem 
inkrafttreten des Bettelverbots gehen Pro-
teste und öffentlichkeitswirksame Veran-

staltungen weiter. aus diesem Grund luden 
am 11. mai die Grünen ab 13h am Grazer 
Hauptplatz zu einer nach dem Design von 
Living Books konzipierten Veranstaltung, 
die es ermöglichte, mit Betroffenen und 
expertinnen direkt in Kontakt zu treten 
und so von angesicht zu angesicht mitei-
nander anstatt übereinander zu sprechen. 
in entspannter „Wohnzimmeratmosphäre“ 
konnte sich ein interessiertes Publikum mit 
fragen zum thema Betteln und Situati-
on der roma/romnia an expertinnen aus 
unterschiedlichen Bereichen, wie Wissen-
schaft, Journalismus, Kultur, roma-Bewe-
gung aber auch an die Bettlerinnen selbst 
wenden. 
    •
„Mein Nest in deinem Haar 
– Moro kujbo ande ćire 
bal“ von Ilija Jovanović ist 
erschienen

am 12. mai 2011 präsentierte thomas 
Busch vom Drava-Verlag, gemeinsam 

mit der Grünen Bildungswerkstatt min-
derheiten, das in der edition niemands-
land herausgegebene Buch im Depot. ilija 
Jovanović, der im vergangenen Herbst 
verstorben ist, konnte noch selbst an der 
Gestaltung des Bandes mitarbeiten und sich 
daran erfreuen, dass elfriede Jelinek dazu 
ein nachwort verfasst hat. Die Veranstal-
tung war gleichzeitig auch eine Gedenk-
stunde zu ehren des bedeutenden roma-
Dichters. So berichteten einige freunde und 
Wegbegleiterinnen von ihren Begegnungen 
mit ilija als mensch und Dichter. es spra-
chen ursula hemetek, mozes heinschink, 
alev Korun, christa Stippinger und Peter 
Paul Wiplinger. anschließend lasen Sandra 
Selimović (Romanes) und Cécile Cordon 
(Deutsch) ausgewählte Gedichte aus dem 
neuen Band. Die texte sprechen, durchaus 
auch mit feinem humor, über themen wie 
das fremdsein, die vergebliche Suche nach 
heimat, Geborgenheit und Glück sowie von 
der Vergänglichkeit. Den musikalischen 
teil dieser stimmungsvollen Veranstaltung 
realisierte ivana ferencová. mit ihrer aus-
drucksvollen Stimme setzten ihre Gesänge 
immer wieder ergreifende akzente. 
eva Diettrich   •

La ulicakê žurnalosko djes

talaj titula “Čořo kontra maj Čořo?“ 
ankêrdilo ka 6. majo 2011 anda Beči 

jek idejengo thaj impulsosko djes kata uli-
cakê žurnalur, kaj sî ramome pe njamcicko 
śib. Reprezentantur kata diferentni ulicakê 
žurnalur (Augustin, Apropos, Megaphon, 
hinz&Kunzt, eibischzuckerl, the Global 
Player, 20er, mo) maladjile reprezenta-
ntonca kata Řomengê organizacije. (Amaro 
Drom, romano centro). e koordinacija le 
ćidimaski sas ande l’ vas kata taz. E diskusi-
ja sas paj ilustracija le Řomengi ande medije 
thaj o šajipe kata l’ ulicakê žurnalur, te šaj 
laśardol le Řomengo patreto ande žurnalur. 
e diskusija sas vi pa rasizmo maškar le 
manuš kaj bićinen la ulicakê žurnalur thaj 
maj dur sas o puśimos, dali egzistiril jek 
valuacijako kodekso pala kadala teme. Jek 
maj buhlo raporto pe kodja sama arakhen 
katka: http://www.hinzundkunzt.de/das-
magazin/ideentag-2011/.
    •
Manglimos ando Centro!? 
Maj jeg data po puśimos 

Kako bêrš ando februaro andja le regio-
nosko parlamento Štajerska e decizija 

paj manglimaski zabrana haj po 3. majo 
avili kaća decizija pe zor. E diskusija ando 
parlamento ankêrdili desa zurali (dikh i 
romano centro 69/2011). numa le prote-
stur thaj publikakê demonstracija kontra 
le manglimaski zabrana źan maj dur. Anda 
kodja akharde le „Zeleni“ ka 11. majo ka 
Grazer Hauptplatz pe jek performacija (sar 
Living Books) kaj sas šajipe, te svako kon 
kamel, te maladjol direktno le manušênca 
kaj mangên thaj/vaj te maladjol i eksperton-
ca pe kodja sama thaj te vorbin muj-mosa 
jek-avresa aj na jek pa aver. Pe desja laśi 
atmosfera puślja jek interesuime publikumo 
puśimata pa manglimos thaj paj Řomengi 
situacija. Pe l’ puśimata dine angle eks-
pertur kata fjal de fjal: kataj nauka, kata 
žurnalizmo, kataj kultura, kata l’ řomane 
miškimata haj i Řom/Řomnja kaj mangên 
denas anglal pe l’ puśimata.
    •„miteinander statt übereinander zu reden“ / 

„Jekh-avresa te del pe duma aj na jekh pa 
aver“ (11.05.2011 ka Grazer Hauptplatz)

BErIchtE nEvIMAtA
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PREISTEXTE 10. Anthologie. 
Das Buch zu den Exil-Literaturpreisen 
Schreiben zwischen den Kulturen 2010, 
hrsg. von Christa Stippinger. 
Wien: Edition Exil 2010, 203 Seiten; 
ISBN 978-3-901899-46-1

Dieser Band vereinigt neun höchst unter-
schiedliche Beiträge von erfrischender 
Vielfalt. Darunter finden sich auch 
Gedichte von Ilija Jovanović, für die er 
die Zuerkennung des Lyrik-Preises gerade 
noch erleben durfte. neben literarisch aus-
gereiften texten gibt es auch zwei Beiträge 
von Schulklassen, die in ihren Beiträgen 
ein weites Spektrum über den umgang mit 
den ewigen themen wie heimat, frem-
de, Vertrauen oder angst vor dem unbe-
kannten bieten. Die Klassen setzen sich 
jeweils aus Schülern und Schülerinnen 
mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln 
zusammen. So ist es höchst bemerkens-
wert, dass sich im Grunde ihre freuden, 
Sorgen und Ängste nicht wesentlich von-
einander unterscheiden. es ist ein großes 
Verdienst solcher initiativen, Gemeinsam-
keiten – hier über das medium der Lite-
ratur – sichtbar zu machen und damit den 
vielerorts bemühten trends, Gräben zu 
schaffen, entgegen zu stehen. 
eva Diettrich   •
Gabrieli, Maslo Claudio und Elisabeth 
Tauber: Sintengro gíapen ti sintengre 
Gaigi. Geschichte und Gegenwart des 
Sinti-Geigenbaues. Anleitungen zum 
Bau einer Sinti-Geige. Meran: alpha 
beta 2008, 103 Seiten, zahlreiche Fotos, 
Bibliografie. ISBN 978-88-7223-101-2.

Der titel in Sintitikes ist insofern ein 
wenig irreführend, als der Band in Deutsch 
geschrieben ist, und nicht etwa zweispra-
chig. Wer ein sprachliches Dokument im 
Dialekt der Sinti erwartet, wird daher 
enttäuscht sein. Lediglich die fachbegriffe 
im Geigenbau in der Bauanleitung sind als 
Liste in Deutsch und romanes angeführt.
Der Band gibt in seinem ersten teil 
einen sehr informativen Überblick über 
Geschichte und tradition des Geigenbaus 
allgemein sowie die spezielle Geschichte 
der Sinti in mitteleuropa und die tradition 

des Sinti-Geigenbaus. ist zur Geschichte 
der Sinti generell die Quellensituation 
mager und einseitig, so ist sie zum Geigen-
bau der Sinti noch viel dürftiger. es ist das 
Verdienst der autoren, den letzten Spuren 
dieser tradition nachgegangen zu sein und 
sie zu dokumentieren – angefangen damit, 
überhaupt auf dieses thema aufmerksam 
zu machen, das im Bewusstsein der Öffent-
lichkeit schlichtweg nicht existiert.

im zweiten teil erzählt der Sinto und Gei-
genbauer maslo Gabrieli seine persönliche 
Geschichte, wodurch die historischen aus-
führungen des ersten teils lebendig und 
anschaulich werden. es ist überaus begrü-
ßenswert, dass Sinti sich an die Öffentlich-
keit wagen und ihre Lebensgeschichten 
und traditionen auch durch schriftliche 
Dokumentation dem Vergessen und Ver-
schwinden entreißen.

Den anhang bildet eine anleitung zum 
Bau einer Sinti-Geige in form einer kom-
mentierten fotodokumentation. Diese rich-
tet sich expressis verbis nicht an exper-
ten, sondern an interessierte Laien, listet 
jedoch die fachausdrücke (in Deutsch 
und romanes) auf, ohne anhand einer 
Skizze zu zeigen, welche teile der Geige 
sie eigentlich bezeichnen. Weiters ist der 
Bau einer Geige für Laien ohnehin ein 
zu kompliziertes unterfangen. es han-
delt sich also nicht um eine Bauanleitung 
für interessierte Laien, sondern um eine 
Dokumentation des Geigenbaues oder eine 
anleitung für Könner.

Die fotos sind schön und instruktiv. Der 
text ist sprachlich nicht immer sauber 
redigiert, und das Wort manghel (das im 
Übrigen sicher nicht aspiriert ausgespro-
chen wird!) heißt eigentlich nicht „ver-
kaufen“ (S. 50), sondern „betteln“ bzw. 
„hausieren“.

Das Buch ist sehr lesenswert, es doku-
mentiert einen themenbereich, über den 
fast nichts bekannt und der den meisten 
Lesern wohl völlig ungeläufig ist – und wer 
weiß, vielleicht wagt sich doch ein unterneh-
mungslustiger Bastler daran, nach der anlei-
tung selbst eine Sinti-Geige zu bauen?
Peziza cech  •

“Mein Nest in deinem Haar 
– Moro kujbo ande ćire bal” 
kata o Ilija Jovanović anklisti

Po 12.majo 2011 prezentirisardje o tho-
mas Busch kata Drava-Verlag, Edicija 

Niemandsland thaj e Grüne Bildungswerk-
statt Minderheiten le ilijaski poezijaki knji-
ga ando Depot ando Beči. O Ilija kaj meklja 
amari ljuma pe tomna, o bêrš kaj nakhlo, 
daštisardja vadje peska paluja zorasa te 
realizuil peski ideja pe formacija la knjig-
aki thaj leski loš sas čačimasa bari, kaj e 
elfriede Jelinek ramosardja jek epilogo po 
agor leska knjigako. e prezentacija sîkadja 
paluji paćiv kol importantnone řomane poe-
toskê. Vuni kata leskê amala thaj vortaća 
(e ursula hemetek, o mozes f. hein-
schink, e alev Korun, e christa Stippinger 
thaj o Peter Paul Wiplinger) vorbisarde so 
molas lengê o ilija sar poeto thaj sar amal. 
Pala kodja djinade e Sandra Selimović 
(řomanes) thaj e Cécile Cordon (njamcicko) 
poeziakê kotora anda le ilijaski paluji knji-
ga. ande vuni tekstoskê kotora arakhas i jek 
garado humoro ande teme sar strêjinimos, 
o rodimos pala khêrutnimos kaj sî butivar 
but pharo, bax thaj o źanglimos, kê o trajo 
nakhêl sar e balval. e ivana ferencová 
kêrdja peska muzika, te avel e prezentacija 
čačimasa jek bibisterimaski performacija. 
Lako ekspresivno glaso dja le djiljangê jek 
baro emocionalno akcento. 
eva Diettrich    •

e Sandra Selimović pe la knjigaki 
prezentacija ka 12.majo 2011 ando Depot

rEzEnSIonEn 
romano centro 
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Zu unserem 20. Gründungsjubiläum am 28. 
Juni laden wir an den Ort der Gründung 
– den Republikanischen Club – zu einer 
Geburtstagsfeier.

Programm:
rückblick auf die Geschichte des romano centro
Podiumsdiskussion über „aktuelle herausforder- 
ungen der roma-Politik“

teilnehmerinnen:  
terezija Stoisits, mirjam Karoly, ursula hemetek, 
Dieter W. halwachs, ferry Janoska und Sandra 
Selimović 
moderation: Peter huemer

im anschluss kleines Buffet und musik  
von Pera Petrović
Beginn: 19:30 Uhr, Rockhgasse 1, 1010 Wien
      •
am freitag, 16. September feiern wir ein großes 
Roma-Fest mit musik und tanz im Haus der 
Begegnung Rudolfsheim, Schwendergasse 41, 
1150 Wien, Beginn: 18 Uhr, Programm ab august 
auf www.romano-centro.org.   •
Die Roma-Wallfahrt nach Mariazell findet heuer 
am Sonntag, 14. August statt: 
10:00 Gottesdienst
14:00 Kulturprogramm
Wer interesse an der fahrt von Wien aus hat, möge 
sich bitte bis 28. Juli im romano centro melden.   
      •

roMAno cEntro  
wIrD 20! 

o roMAno cEntro  
KAM AvEl 20 BêršEnGo!

Ka biše bêršengo jubilejumo kata amari 
organizacija po 28. juli akharas tumen ande  
than le formirimosko – o Republikanischer  
Club – kaj jubilejumoski slava.

Programo:
Paj historja le romane centroskê

Po podijumoski diskusija pa „adjesune problemur 
kataj Řomengi politika“ kam vorbisaren:  
e terezija Stoisits, e mirjam Karoly, e ursula 
hemetek, o Dieter W. halwachs, o ferry Janoska 
thaj e Sandra Selimović 
moderacija: o Peter huemer

Pala kodja cîno bufeto taj muzika  
kata o Pera Petrović
Teljarimos: 19:30 časur, Rockhgasse 1,  
1010 Vienna     
      •
Paraštujine, ka 16. septembro kam slavis eg 
baro řomano festivali muzikasa taj khelimasa 
ando „Haus der Begegnung Rudolfsheim”, 
Schwendergasse 41, 1150 Vienna,  
teljarimos: 18 časur. o programo arakhên de 
avgusto po www.romano-centro.org. •
Kado bêrš kam avel e Řomengi-Wallfahrt ande 
Mariazella kurkê, ka 14. avgusto:
10:00 slavis e svunto misa
14:00 kulturako programo
Kas sî voja te tradel amenca kataj Vienna,  
te del amen informacija źi ka 28. juli!   
      •


