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Liebe Leserinnen und Leser!
Unser Beitrag zum diesjährigen Internationalen Roma-Tag war die Ausstellung RomaHochzeit – Řomano Abjav, die wir bereits
am 4. April eröffneten und in der Privatfotografien gezeigt wurden. Die Ausstellung
zeigte die Bedeutung, die dieses Fest im
Leben der Roma spielt und Bräuche, die
damit verbunden sind. Die Abschlussveranstaltung am 24. April war gleichzeitig unser
erster Jour fixe (jeden letzten Donnerstag im
Monat), bei dem alle eingeladen waren, ihre
Sicht auf die Ausstellung und die Hochzeit
in der Roma-Kultur darzustellen und zu
diskutieren. Es war eine sehr spannende
Diskussion.
Der zweite Jour fixe fand am 29. Mai zum
Thema Sinn und Möglichkeiten muttersprachlichen Unterrichts in Romanes
statt. Zahlreiche BesucherInnen nahmen die
Gelegenheit wahr, sich bei den geladenen
ExpertInnen (Elfie Fleck/BMUKK, Emmerich Gärtner-Horvath/Verein Roma-Service,
Dieter Halwachs/Romani-Projekt Universität
Graz, Mozes Heinschink/Romanes-Experte
und Rabije Perić-Jasar/muttersprachliche
Lehrerin) zu informieren und miteinander
zu diskutieren. Argumente für den muttersprachlichen Unterricht wie etwa positive
Stärkung der Identität, Chancengleichheit,
Wertschätzung von Diversität sowie Erhalt
und Weiterentwicklung der Sprache, wurden präsentiert. Die gesetzlichen Grundlagen
wurden ebenso thematisiert wie die Frage,
ob eine Standardisierung des Romanes für
den Schulunterricht erforderlich ist oder ob
es möglich ist, Unterricht auch ohne Standardisierung anzubieten. Das große Interesse
am Thema bestärkt uns in der Absicht, dieses
weiterhin zu verfolgen.
Unser nächster Jour fixe ist am 25. September, näheres dazu finden Sie bei den
Terminen.
Auch in diesem Heft finden Sie neben dem
Dialekt der Kalderaš andere Romanes-Varianten: Der Artikel von Barbara Tiefenbacher
sowie die Texte der Kinder sind im LovaraDialekt, das Interview mit Esma Redžepova
und der Text von Ilija Jovanović in der
Gurbet-Variante.
Wir wünschen Ihnen einen schönen und
erholsamen Sommer!
Die Redaktion
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Phralalen thaj phejalen, kaj ginaven
amaro žurnalo!
Amari kontribucija pala maškar-themutno
Řomengo djes sas e egzibicija Roma-Hochzeit – Řomano Abjav, savi po 4. aprilo puterdjam. Ande late sikadjam privatni
fotografije, save dine amen uźile Řom. E
egzibicija sîkadja e importanca le abjaveski
ando trajo le Řomengo, le tradicije, save sî
phangle kodolesa. E egzibicija phandadili ka
24. aprilo. Pe kodo djes ankêrdjam vi amaro
angluno Jour fixe (kaj kam avel svako paluji
žoja ando śon), kaj sas savořa źene akharde,
te diskutuin thaj te den pengi opinja thaj
pengo aspekto pe sama kataj egzibicija thaj
pa sama kata Romano abjav ande kultura le
Řomengi. E diskusija sas desja interesantno.
Amaro dujto Jour fixe ankêrdjam ka 29.
majo paj tema: Sinn und Möglichkeiten
muttersprachlichen Unterrichts in Romanes. Paša l‘ akharde ekspertur (e Elfie Fleck
kata BMUKK, o Emmerich Gärtner-Horvath kata Verein Roma-Service, o Dieter
Halwachs kata univerziteto Graz, o Mozes
Heinschink kata RC thaj e Rabie Perić-Jašar,
sîćaritorka palaj řomaji śib) avile but gostur
thaj astarde e šansa te diskutuin thaj te infomirin pe pa kaća tematika. O Ande kodja
sama sîkadile maj but diferentni aspektu: o
pozitivno zurarjimos le identitetosko, ekvivalentni šanse pe alfabetizacija, pozitivno
pluraliteto/diverziteto, e protekcija thaj progresivno forrnacija la śibaki. Aver jek aspekto
la diskusijako sas o puśimos, sar trobulas bi
te avel e edukacija pe řomaji śib ande Vienna, kaj egzistirin katka but diferentni śibakê
varijante thaj vi o nivovo la śibaka kompetencijako ka l‘ Řom si desja diferentno. E raji
Elfie Fleck dja informacija pa l‘ zakonoskê
ramoskê kondicije thaj sîkadja le šajimata pe
kodja sama. E bari interesa pe kaća tematika
zurardja amari intenzija, te kêras i maj dur
bući pe kodja sama.
O Jour fixe, kaj kam avel pala kodo kaj
sas, avla ka 25. septembro 2008. Maj buhli
informacija pa kodja, arakhên ande rubrika
terminur.
Vi ande kado žurnalosko numero arakhên pašaj tekstur ande kaldêrašengi śib vi
aver řomane śibakê variante: O artiklo kataj
Barbara Tiefenbacher thaj le śavořengê
tekstur si pe lovaricko śib, o intervjuo la
Esma Redžepovasa thaj o teksto kata Ilija
Jovanović si ande gurbetoski varijanta.
Kamas tumengê jek laśo thaj hodinimasko
milaj, bax, sastimos thaj zor bari pe sama e
řomaji!
E redakcija
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ei einer Pressekonferenz anlässlich
der ersten programmatischen Kabinettssitzung erklärte Berlusconi, dass das
Müllproblem in Neapel wie die Folgen
eines schweren Erdbebens entschlossen
angegangen werden müsse, und erläuterte
das neue Sicherheitspaket.

Die Chancen auf breite Zustimmung in der
Bevölkerung stehen landesweit gut, richten
sich die neuen Schritte doch vornehmlich
gegen Roma als Prügelknaben für die auch in
Italien angespannte finanzielle Lage. In Neapel selbst hatten in der Nacht zum 15.05.2008
mehrere hundert Bewohner vier Roma-Lager
tätlich angegriffen und in Brand gesteckt.
Mit Rufen wie: „Lasst sie verrecken!“ empfing die wütende Menge Feuerwehr und
Polizei, die die Roma in Autos „für altes
Eisen“ – wie auf einem Pressefoto zu sehen
– schließlich in Sicherheit bringen mussten.
Die linke Tageszeitung „Liberazione“ kommentierte das Sicherheitspaket am nächsten
Tag mit der Bemerkung „die Rassengesetze
des Faschismus kehren zurück.“ Laut einer
am Folgetag veröffentlichen Umfrage begrüßen aber fast 70 Prozent der Bevölkerung
eine Abschiebung der Roma. Innenminister
Maroni beteuerte bei der Pressekonferenz,
dass alle Maßnahmen völlig EU konform
seien. Die EU selbst wartete zunächst ab,
da das Gesetzesdekret erst in etwa 50 Tagen
vom Parlament in reguläres Recht überführt
werden kann. Das Gesetzesdekret soll die
Ausweisung bereits verurteilter Ausländer
wesentlich erleichtern, illegal Eingewanderte
können bis zu achtzehn Monate in Auffanglagern festgehalten werden, darüber hinaus
werden Geldbußen bis zu 150 000 € für
die Unterbringung illegal Eingewanderter
verhängt. EU-Bürger dürfen sich nur dann
länger als drei Monate im Land aufhalten,
wenn sie selber für ihren Unterhalt aufkom-

men und krankenversichert sind. Illegale
Einwanderung gilt als Delikt und wird dementsprechend gehandhabt, zusätzlich gibt es
Maßnahmen zur wirksameren Bekämpfung
verschiedener Straftaten, wie den Verkauf
von Raubkopien, Angriffe gegen Behinderte
oder Verbrechen der Mafia.
In Neapel betonte Berlusconi später, er
wolle Blumen in die Stadt bringen und sie
zu neuem Leben erwecken.
Renata M. Erich

hdnwlrqhq dxi glh
qwlðrpdðrolwln wdolhqv
Das OSZE-Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) verurteilt die Angriffe auf die Roma-Siedlungen
und äußerte Bedenken über Italiens Ausländerpolitik, vor allem da wegen der Öffnung der Grenzen zu Rumänien eine immer
größere Anzahl von Immigranten nach Italien strömen. Auch das European Roma
Rights Centre hat einen Brief an italienische
Regierungsstellen geschickt, in dem es den
Schutz der Roma in Italien, die Verurteilung
und Aufklärung der pogromartigen Vorfälle und internationale Zusammenarbeit zur
Beendigung der Menschrechtsverletzungen
fordert (www.errc.org/).
Unterschriftenlisten gegen die Anti-RomaPolitik Italiens finden Sie (in englischer
Sprache) unter: www.ipetitions.com/
petition/stop-ethnic-cleansing-of-Roma?e
www.romapolicy.eu
Weitere Informationen zur Gewalt gegen
Roma in Italien (in englischer Sprache):
www.erionet.org/
www.osce.org/item/31147.html

xhoohq xqg zhlwhuh qirupdwlrqhq ò

dm exw lqirupdflmh dudnkqÝ
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Romano Them: http://kosovoroma.wordpress.com (Romanes, serbisch/serbicko,
englisch/ englezicko)
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=26570&Cr=balkan&Cr1= (engl.)
http://www.unhcr.org/news/NEWS/482057b54.html (engl.)
www.erionet.org (mehrere Sprachen / ande maj but śiba)
http://euyouthspeak.org/roma/?p=5509 (engl.)
http://www.roma-kosovoinfo.com (deutsch/njamcicko, engl.)
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ie neue Verfassung des Kosovo, die
Anfang April vom Parlament verabschiedet wurde, berücksichtigt nicht die von
den NGOs geäußerten Bedenken über die
politische Repräsentation von Roma, ihren
Zugang zu öffentlicher Beschäftigung oder
ihre Sprachrechte.
In Bezug auf die geplante Zwangsrepatriierung der Roma in den Kosovo bemängelt
Romano Them (eine Internetseite, deren
Betreiber über die Situation der Roma im
Kosovo und der Diaspora informieren),
dass der Artikel, der die Staatsbürgerschaft
regelt, nicht geändert wurde. Der gewählte
Stichtag für den legalen Aufenthalt und
die Erlangung der Staatsbürgerschaft im
Kosovo sei der 1. Januar 1998. Dadurch
sind alle Roma, die den Kosovo in den 80er
und frühen 90er Jahren verlassen haben,
benachteiligt. Im Zusammenspiel mit der
von vielen europäischen Ländern vorgenommenen Zwangsrepatriierung in den
Kosovo, könnten sie nun illegal in ihrem
eigenen Land werden.
Romano Them richtet sich an internationale Organisationen, insbesondere an den
Europarat und die OSZE, die verbleibende
Zeit bis zur Einführung der Verfassung am
15.06. zu nutzen, Veränderungen zu erzwingen, die den Roma ihre Rechte garantieren.
Die OSZE unterstützt Projekte, um die
Heimkehr von Kosovo-Roma zu erleichtern.
Ausweispapiere sind unerlässlich für die
medizinische Versorgung, Ausbildung und
die Arbeitssuche. Das Fehlen dieser Papiere
hat soziale Ausgrenzung und ein Leben
außerhalb der Gesellschaft zur Folge.
Unter dem Namen „Social Inclusion and
Access to Human Rights of Roma, Ashkali
and Egyptians in the Western Balkans” startet die UNHCR mit EU-Unterstützung ein
Programm, dessen Ziel es ist, freie Geburtenregistrierung, nachträgliche Registrierung von bisher noch nicht erfassten Roma
und rechtliche Unterstützung für Roma
bereit zu stellen.

•
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e peski štampaki konferencija pe sama
kata angluno programatično kabinetosko bêšimos maladja o Silvio Berlusconi, o
šêrutno kata Italjako governo, kê le gunojosko problemo ando foro Neapel trobul te
tretiril pe, kadja sar le faktur kata jek baro
phuvjako izdrajimos.

Pe kodja sama prezentirisardja vov o nevo
dokumento pa sigurimos. Le šanse, te e
buhli publika le manušêngi ande Italija dela
peski akceptacija pala kako dokumento sî
desja laśe, kê le governoskê neve pasur sî
specifično kontra le Řom. Le Řom sî, sar
kodja butivar ande historija, le viktimur kata
aver żene, thaj kaća data, sî le xatam došale,
kaj ande Italija sî la ekonomijaki situacija
desja bilaśi. Ando foro Neapel kêrde ka o
15.05 2008 pe rjaćate vuni šêla gaże jek
atentato pe štar Řomengê logorja thaj dine
len jag. Vorbenca sar: „Te murdajven“, primisarde le xoljame gaże le policajcon thaj le
manušên kaj avile komionenca te mundaren
e jag thaj te skêpisaren le Řomen le gażendar.
Le djesesko žurnalo“Liberazione“, kataj
stîngo rig, andja aver djes jek komentaro pa
sigurimasko dokumento thaj ramosardja: „la
rasakê zakonur kata fašizmo bolden palpale“. Jek puśimaski anketa kaj ankerdili aver
djes, sîkavel, kê 70% kata l‘ Italijakê gaże sî
pala kodja, te le Řomen del pe drom andaj
Italija. La Italijako ministeri pala andrune
buća Maroni maladja pe jek špampaki konferencija, kê sja le akcije sî desja konformo
thaj ando akordo la Evropaka Unijasa. La
Evropaki Unija ažukêrel so kam avel, kê o
nevo zakonosko dekreto kam avel kata Italjako parlamento pe regularno zor tek pala 50
djesa. O nevo zakonosko dekreto kam del le
ran maj but zor, te den strêjinone manušên
drom, te aven von krisime thaj manuša kaj
avile ilegalno ande Italija šaj aven źi ka 18
śon astarde ande l‘ kampur. Kon del ilegalnone migranton than bêšimaskê, kodo šaj lel
glaba źi ka 150.000 €. Źene kataj EU troman

numa athoska te bêšen maj but de trin śon
ande Italija, te njerina von korkořo le love
pala pengo trajo thaj te avel len nasvalimasko sigurimos. Kon del ilegalno ando them,
kodo phagel o zakono thaj avel kaznime.
Adicionalno egzistirin regulacije, te maj
zurales maren pe tele diverzni deliktur, sar
kodola: o bićinimos kata piratongê kopije,
atake pe hendikepime manuša vaj mafijakê
deliktur.
Ando foro Neapel maladja o Silvio Berlusconi pala sa kodja, kê vov kamel te anel
luludja ando foro, te źuvindisarel les.
Renata M. Erich

hdnflmh sdm wdomdnl
qwlðFrphqjl srolwlnd
O birovo kata OSCE pala Demokratični Institucije thaj Manušîkane Čačimata (ODIHR)
kritikuisardja le atake pe l‘ Řomengê kampur thaj sîkadja peski bari briga paj Italijaki
politika pe sama le strêjine manušêngi. Vi o
ERRC tradja lil karing la Italijako governo.
Ando lil rodel o ERRC kata Italjako governo e protekcija le Řomengi, e investigacija
thaj kondemnacija kata l‘ progromoskê
atake thaj jek maškar-themutni kooperacija,
te aśaven pe so maj sîgo le phadjimata kata
l‘ manušîkane čačimata (www.errc.org/).
Liste te den tumari sêmnatura kontra la
Italjaki Anti-Řomengi politika arakhên pe
englezicko śib:
www.ipetttions.com/petition/stop-ethniccleansing-of-Roma?e.
www.romapolicy.eu
Aver Informacije paj zor kontra le Řom
ande Italija pe englezicko śib:
www.erionet.org/
www.osce.org/item/31147.html
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nevi Kosovaki konstitucija nakhlja pe
l‘ anglune apriloskê djesa la Kosovako
parlamento. Pe bibax či lel voj sama pe l‘
rekomandacije kata l‘ diverzni NGOs. E
rekomandacija rodel la politikaki reprezentacija le Řomengi, te avel vi le Řomengê
jek puterdo vudar karing la bućako marketo
thaj te aven vi le Řomengê pengê śibakê
čačimata.
Pe sama kataj Řomengi repatrijacija zorasa
ande Kosova kritikuil o Romano Them
kodja, (o Romano Them del informacija
pa le Řomengi situacija ande Kosova thaj
ande diaspora po interneto), kaj pe sama
kata državljanstvo (citizenship) čî pařuglja
pe o paragrafo. O alome vrjamako datumo
(deadline) pala legalno bêšîmos ande Kosova sî o 1. januaro 1998. Sja le Řom, kaj
mêkle e Kosova angla kodo datumo, sî pala
kodja ande maj bilaśi situacija. Pe sama
kataj repatriacija ande Kosova zorasa, savi
kêren but Evropakê thema, šaj pecil pe, kê le
Řom kam bêšen ilegalno ande pengo them.
O Romano Them řudjil le maškar-themutne
organizacije, partikularno la Evropako
Savetos thaj e OSCE, te hasnin von e vrjama kaj aśili źi kaj avel e nevi konstitucija
pe zor, aj kodja sî o 15. juni 2008, te roden
źi kothe katar la Kosovako governo jek
pařuglimos la konstitucijako, kaj garantuil
le Řomengê pengê čačimata.
E OSCE del dumo projektur, save lokhjaren
le Řomengê o drom palpale ande Kosova. Dokumentur sî desja importantni palaj
sastimaski griža, palaj edukacija thaj pala
rodimos la bućako. Kas naj dokumentur,
kodoles ažukêrel socialno ekskluzija thaj
jek trajo dur katar e socieateta.
Po anav „Social Inclusion and Access to
Human Rights of Roma, Ashkali and Egyptians in the Western Balkans“ teljarel e
UNHCR, ažutimasa kataj EU, jek programo, kaj sî lesko ciljo, e slobodno registracija kata l‘ biande manuša, e registracija le
Řomengi kaj vadžaj naj registririme thaj o
aźutimos ande l‘ zakonoskê trjabe.
Andrea Härle
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u kommst doch aus derselben Stadt
wie Kommissar Rex“, werde ich
von einem Buben gefragt. „Ja, genau, aus
Wien“, antworte ich. Insgeheim freue ich
mich, dass sich ein weiterer Bewohner des
kleinen Dorfes gemerkt hat, dass ich nicht aus
Tschechien komme. „Hmm, aber das verstehe
ich nicht“, überlegt der 11-Jährige, „warum
spricht Kommissar Rex slowakisch und du
tschechisch?“ Ich versuche ihm zu erklären,
dass die Serie übersetzt worden ist und Kommissar Rex´ Muttersprache auch Deutsch ist,
so wie meine. Doch eigentlich beschäftigt den
Buben noch etwas ganz anderes: „In Wien
werden dauernd Leute umgebracht, wenn du
wieder dorthin fährst, versprich mir, dass du
auf dich aufpasst!“
Der Fernseher ist für die Kinder das Fenster
zur Außenwelt, mit der sie in diesem abgeschiedenen Dorf in der slowakischen Zips
nicht allzu oft in Berührung kommen. Abgesehen davon, erfüllt er auch einen praktischen
Nutzen, denn die Kinder orientieren sich
behelfsmäßig an Fernsehserien, Werbefenstern und natürlich an der Ankunft der Autobusse, um pünktlich ins Zentrum zu kommen.
Das Freizeitzentrum ist ein altes Haus mitten
im Dorf und seit den zwei Jahren seiner
Existenz zu einem wichtigen Bestandteil im
Leben der Kinder geworden. „Der Autobus
ist gekommen“, hört man um 13:30 Uhr die
Volksschüler schreien und schon stürmen
die ersten ins Zentrum, wo sie zuerst ihre
Übungsbeispiele erledigen müssen.
Jedes Kind hat im Zentrum sein eigenes

lqghu yrq r¬nryfh

Übungsheft für Rechen- und Schreibaufgaben. Hausübungen bekommen sie nicht.
Hefte und Schulbücher müssen in der Schule bleiben.
Die meisten LehrerInnen, insbesondere aus
der Sonderschule, in die leider viel zu viele
unserer Schützlinge gehen, haben wenig
Interesse an einer Kooperation mit dem
Zentrum zur Verbesserung der Leistungen
ihrer SchülerInnen. Wir sollen doch mit den
Kindern ein bisschen tanzen und musizieren, wurde uns gesagt, denn wir sind keine
speziell ausgebildeten PädagogInnen und
verstünden es nicht, mit den Kindern zu
lernen. Ginge es nach dem Lehrpersonal,
so dürften wohl keine Eltern ohne pädagogische Ausbildung mit ihren Sprösslingen lernen. Wir würden die Kinder auch
überfordern, wurde uns vorgeworfen, doch
seitdem ich hier bin, habe ich den Eindruck,
dass die Sonderschule die Kinder eher
unterfordert. Dies ist auch nicht verwunderlich, haben sie monatsweise nur nachmittags
zwei Stunden Unterricht. Nachdem sie ihre
Übungsbeispiele erledigt haben, dürfen sie
spielen oder wir basteln gemeinsam etwas
– am liebsten Masken, hinter denen sie sich
verstecken können und die sich hervorragend zum Theaterspielen von „Rosalinda“,
einer südamerikanische Telenovela, eignen. Nach einer Stunde Herumtoben bzw.
kreativem Schaffen, heißt es „Schluss für
heute!“, denn nun wollen die Großen ins
Zentrum. Mit den Kindern kommt auch ein
Vater mit, der mich fragt, ob wir nicht mit
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seiner Tochter lernen könnten, denn sie hat
das letzte Mal kein Leistungsstipendium
bekommen. Es freut mich, dass er sich für
die Schulnoten seiner Tochter interessiert
– wenn auch aus einer materialistischen
Motivation heraus, aber immerhin – und
ich versichere ihm, dass wir mit ihr lernen
werden, aber dafür muss sie Schulhefte
und Bücher mitbringen. Er bedankt sich
und verspricht, sich darum zu kümmern.
Nachdem unsere Großen gerechnet, gelesen
und geschrieben haben, hole ich mit meinen
Handarbeitsfreaks die Häkelsachen hervor.
In den letzten Monaten haben fast alle
Kinder häkeln gelernt und Buben genauso
wie Mädchen sind fleißig am Häkeln von
Taschen, Hauben und Tischdeckchen. Vor
ein paar Wochen bekam ich von einem
Mädchen eine Karte geschenkt „Hallo Barbara, danke, dass du mir das Häkeln beigebracht hast!“ Um 18 Uhr heißt es Aufräumen, womit die Kinder weniger Freude
haben, aber mit dem Versprechen, dass wir
am nächsten Tag weitermachen, geben sie
sich zufrieden. Nach der Diskussion, wer
meine Tasche tragen darf, begleiten sie
mich bis zur Ortstafel. Mittlerweile haben
sie sich damit abgefunden, dass ich zu Fuß
nachhause gehe, obwohl manche mich noch
immer fragen, ob ich kein Geld für Benzin
habe und ob ich mich denn nicht vor den
Wildschweinen fürchte. Denn wie kann
man bloß zu Fuß gehen, wenn man ein Auto
hat? Außerdem ist es weit – 2,5 km! Bei der
verrosteten Ortstafel verabschieden sie sich
winkend und mit einem lauten „Lačhi rat“
von mir. Ich drehe mich nochmals um und
winke zurück, „Lačhi rat“ – „Gute Nacht“
wünsch auch ich meinen kleinen Freunden
und werfe einen letzten Blick auf die RomaSiedlung bevor ich am nächsten Tag wieder
komme.
Barbara Tiefenbacher

•

Barbara Tiefenbacher arbeitet seit Oktober
2007 als Freiwillige in einem Zentrum für
Roma-Kinder und -Jugendliche in Roškovce
(Kurzbericht in unserem letzten Heft). Ihr
lesenswertes „Zipser Tagebuch“ finden Sie
unter: http://roskovce.myevs.net.
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i tu aves anda sa kodo foro, sar
o Komisari Reks?”, pušel ma jek
šavorro. “Va, vorta anda Beči”, dav anglal.
Ande ma lošav, hodj inke jek ženo katar o
cino gavoro las sama, ke či sim anda Čexo.
“Aj aba kodo či hatjarav”, del pe gindo o
deš-u-jeke beršengo šavorro, “sostar vorbij
o Komisari Reks slovakicka thaj tu vorbis
čexicka?” Me zumavav te sikhavav leske,
ke i serija si perdal boldini thaj a dejaki šib
katar o Komisari Reks si njamcicka, kadej
sar vi muri. De, ande godji e šavorreski si
egis aver vareso: “Ando Beči aba mindig
manušen mudaren, de ma tjiri vorba, te
žasa palpale kote ando Beči, te les aminti
pe tute!” O tevevo si e šavorrengi fejastra
palaj strejina thema, ke kodole themenca e
šavorren naj kontakto an ko šudino gavorro, savo si ande slovakicko “Zips“. Paša sa
kodo anel o tevevo e šavorrenge jek fontošo
hasna: E šavorra orijentirin pe varesar pala
tevevoske seriji, reklamoske fejastri thaj vi
pe kodo, pe savi vrama opre resen e busura,
hodj te šaj resen pe vrama ando centro. O
pihenimasko centrumo si jek purano kher
ando maškar e gavesko. De katar e duj berš,
sar puterde kado kher, kerdjilas jek fontošo
kotor ando trajo e šavorrengo. „O buso avilas“, šundjol e ternimatondar dopaš dujengo, sar cipin thaj jajgatin thaj pe kodo sigate
našen thaj rohanin e anglune šavorra ando
centrumo. Katka keren von penge lecki.
Sakone šavorres ando centrumo si les lesko
sitjimasko füzeto palaj matematika thaj
pala iskirimaske lecki. Aba e šavorren či
den, te keren penge lecki khere. E füzetura
thaj e školake kenjvi si te ašon ande iškola.
E maj but tanitovura thaj tanitovkinji, - aj
vorta kodola andaj špecialno iškola, kaj si
e šavorra, so ašile palpale -, naj le but interesija te keren butji ketane e centrumosa, te
avel e šavorrengo thaj ternimatongo sitjimo
maj feder. Von numa phenen amenge, hodj
maj feder avelas, te khelas, te djilabas thaj
te mužikalinas ek cerra e šavorrenca, ke
amen či sam špecialno avri sitjarde pedagogura thaj amen či žanas e šavorrenca te
sitjuvas. Te žalas kodo palaj pedagogura,
atunči či tromandon či jek dad thaj či jeg
dej bi pedagogosko avri sitjarimo, penge

šavorrenca te sitjon. Von phenen, ke amen e
šavorrendar nadjon but rodas thaj žukaras.
De hat, de sar me kate sim, mezij mange,
ke e špecialno iškola rodel e šavorrendar
cerra, normalno trubundon sa maj but te
mangen e šavorrendar. Aj sa kodo naj čuda,
ke e šavorren si feri duj časura pala mizmeri
te sitjon. Te dine e šavorra gata penge lecki,
atunči šaj khelen penge vaj amen keras
lenca ketane varesave vasteske cikne butja.
Aba maj feder kamen von maski te keren,
pala soste šaj von garadjon thaj e maski
si vorta laše, te khelen sinhaza, pelda ul
te khelen e tevevoski serija „Rosalinde“,
savi avel andaj latinicko Amerika. Pala
jek časo naškerimo vadj pala jek časo
kreativno butji šunena von: „Dosta thaj
gata adjes!“, ke akanik aven e maj bare
ando centrumo. E šavorrenca avel vi jeg
dad, ko man pušel, hodj birinas amen leska
šejasa ketane te sitjuvas, ke utojan či dine
la či sosko štipendijumo pala lako tanulaši.
Zurales lošav, ke interesirij les leska šejako
bizonitvani, vi te avel leski motivacija maj
but materialno; sa jek-i. Me dav les muri
vorba, ke amen sitjuvasa lasa, de misto
kodo si te anel voj pesa e iškolake irki thaj
iškolake kenjvi. Vov najisarel thaj fogatij
hodj inkrela peski vorba. Kana amare bare
gata-j a matematikasa, e djinimasa thaj e
iskirimasa atunči las angle amare ketimaske
butja. Ande palune šona sitjile majnem sa
e šavorra te ketin, e murš sa kade, sar vi e

šejorra. Von ketin trasti, šipki thaj mesajake
salveti. Kadaleske duj, trin kurke, das ma
eg šejori jek karča: „Hallo Barbara, najis
tuke, ke sitjardan ma pe ketiši!“ Pe ratja e
šove časongo, e šavorra si te kiden ketane
sa e butja. De bizon, e šavorra či lošan
kodoleske, aba e fogatišesa, hodj aver djes
tehara kerasa kado maj dur, si von ande
eligetime. Palaj diskusija, hodj kon tromal
te ingrel muri trasta, žan von manca ži po
agor e gavesko. Aba a vramasa sitjile pe
kodo, hodj aba phujatar žav khere. Uni
lendar pušen ma vi akanik, hodj naj ma
love po benzino thaj sar či darav e vadnone
balendar? De sar šaj žal jeg manuš phujatar,
kana si les vurdon? Thaj o drom-i vi dur,
2.5 km. Kaj roždašo tabla pe gavesko agor
bučuzintar mandar, hangošone cipimasa:
“Lačhi rat!” Inke jokhar boldav ma palpale,
kerav lenge e vastenca thaj phenav vi me
lenge „Lačhi rat!“ Jek laši rat mangav vi
mure cigne amalenge thaj dikhav inke jokhar palpale pe Romengo telepo. Aj vi kade,
de aver djes pale avo.
Barbara Tiefenbacher

E Barbara Tiefenbacher bućazij de katar o
oktoberi 2007 voluntarno ande jek centrumo
pala romane šavorra thaj pala romane ternimata ande Slovakija ando Roškovce (dikh
vi amaro paluno ujšago). Lako „Zipser Tagebuch“ rakhen po http://roskovce.myevs.net.
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Geboren in eine Roma-Familie, in der
Musik und Tanz Alltag und Teil der familiären Tradition sind, hat Esma Redžepova
schon als kleines Mädchen die Liebe zur
Musik und zum Theater entdeckt. Ihr wichtigster Lehrer war ihr Vater, der sie mit
Hilfe wunderschöner Roma-Märchen für
die Roma-Kultur begeistern konnte.

Unter dem Titel „Gypsy Kings and
Queens“ traten am 4. Mai im bis zum letzten Platz gefüllten Wiener Konzerthaus
die großen Stimmen der Roma-Musik auf:
Fanfare Ciocărlia und Florentina Sandu
aus Rumänien, Jony Iliev aus Bulgarien,
Kaloome aus Südfrankreich und die rumänischen Tänzerinnen Aurelia Sandu und
Tantica Ionoita. Die Krönung des Abends
war der Auftritt der „Mutterfigur“ der Roma-Balkan-Musik: Esma Redžepova aus
Mazedonien.



ie charismatische Sängerin brachte an
diesem Abend den Balkan nach Wien
und lockte mit ihrer temperamentvollen
Musik mehrere hundert BesucherInnen an.
Durch ihre Musik ist sie weltweit als Künstlerin bekannt. Aber nicht nur das: Sie ist eine
Frau mit einer Vision von einer besseren und
toleranteren Welt, weithin bekannt für ihr
humanitäres Engagement. Esma hat 47 Waisenkinder adoptiert, wurde zweimal für den
Friedensnobelpreis nominiert und im Jahr
2004 von der Internationalen Romani Union
zur Roma-Kulturministerin gewählt.
Vor ihrem Auftritt im Konzerthaus bat ich
die bekannte Künstlerin zu einem ein ausführlichen Gespräch:

„Mein erster öffentlicher Auftritt war im
Radio Skopje, wo ich bei einem AmateurWettbewerb den ersten Platz gewonnen
habe. Damals war ich elf Jahre alt und eine
große Sensation: ein kleines Roma-Mädchen, das so mutig und stolz auf Romanes
singt und ihre eigene Ethnie präsentiert.
Anschließend habe ich Stevo Teodosijevski
kennengelernt, der lange Zeit mein Mentor
war und später auch mein Gatte wurde.
Seitdem sind gute 50 Jahre vergangen,
vieles hat sich geändert aber in der Musikszene bin ich immer noch präsent.“
Esma Redžepovas Musik ist authentisch.
In ihr verfolgt sie ihre Wurzeln bis nach
Indien zurück. Es sind aber keine alten,
traditionellen Lieder, sondern Lieder, die
sie zusammen mit ihrem Ehemann Stevo
Teodosijevski komponiert hat. Die meisten
Texte sind auf Romanes. Die Musikrichtung, der sie von Anfang an treu geblieben
ist, erobert heute Europa unter der Bezeichnung „Balkan Gypsy Music“.
„Heutzutage ist es viel einfacher sich als
Rom zu bekennen, auch für Musiker. Das
ist jetzt sogar trendy. Ich bin schon mit elf
Jahren als Verfechterin der Roma-Kultur
aufgetreten. Zu Beginn und auch lange Zeit
danach war ich fast die einzige Romni, die
sich öffentlich so äußerte. Heute gibt es
viele berühmte Bands die auf Romanes singen und diesen Weg verfolgen. Bei jedem
Konzert werden auch meine Lieder gesungen. Das deutet für mich darauf hin, dass
viele dieser Künstler von meiner Musik
inspiriert wurden.“
Esma absolvierte zahlreiche Auftritte weltweit und hat für viele hohe Persönlichkeiten
wie für Politiker oder Präsidenten gesungen. Jugoslawiens ehemaliger Präsident
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Tito hat sie mehrfach mit persönlichem
Begleitschutz abgeholt. Am liebsten erinnert sie sich aber an ihre Bekanntschaft mit
Indira Gandhi.
„Im Jahr 1976 habe ich das Festival der
Roma-Musik im Punjab gewonnen und
wurde zur ‚Königin der Roma-Musik’
gekrönt. Anschließend hat mich Indira Gandhi zum gemeinsamen Mittagessen in Neu
Delhi eingeladen. Unsere zweite Begegnung war in Belgrad, wo sie während ihres
Besuches den Wunsch äußerte, mich zu
treffen. Daran erinnere ich mich so gern,
weil die Gemeinde speziell für diese Gelegenheit einen neuen Gehsteig in meiner
Gasse errichtet hat.“
Als emanzipierte Frau hat sich Esma
Redžepova von Anfang an politisch für ihr
Volk engagiert. Die Popularität und Bekanntheit, die sie genießt, hat sie immer wieder
genützt, sich für ihr Volk einzusetzen.
„Viele Leute behaupten, Politik und Kunst
würden nicht zusammen gehören. Ich bin
nicht dieser Meinung. Meine Erfahrung
hat gezeigt, dass überall, wo Politik nicht
weiter kommt, Musik ansetzen kann. Ich
habe immer dort Brücken gebaut, wo Politik nicht weiter gekommen ist. Und das
erfolgreich. Deswegen war ich als Frau
anerkannt. Heutzutage hat sich die Situation
der Romnia geändert. Die Emanzipation ist
gewachsen. Viele humanitäre Frauenorganisationen sind gegründet worden und viele
Frauen schließen die Matura und die Universität ab, sind gebildet und unabhängig.“
Mazedonien stellt für Esma Redžepova
ein Vorbildland für die Eingliederung der
Roma in die Gesellschaft dar. Sie betont
die Wichtigkeit der Anerkennung der Roma
als Volksgruppe im mazedonischen Gesetz.
Mazedonien biete Roma die Möglichkeit,
ihre eigene Kultur und Tradition zu pflegen,
sich zu bilden und zu integrieren. Aber die
Lösung der „Roma-Problematik“ sieht sie
in ihrem eigenen politischen Engagement.
„Roma brauchen eine gute Lobby und
starke ‚Leader’ mit Idealen und Visionen“.
Usnija Buligović
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An 4. majo avile an Vienna e mare bare romane djilabatora, thaj djilabade an Viennaći
koncertosi sala, saji dži ka muj pherdi sas. E titula e prezentacijaći sas „Gypsy Kings and
Queens“. E muzikaće reprezentantura sesa: Fanfare Cioǎrlia thaj Florentina Sandu
andar e Rumunija, o Jony Iiliev andar e Bulgarija, Kaloome andar e Južno Francuska
thaj e Rumunijaće ćhelitorke, e Arelia Sandu thaj eTantica Ionoita. O maj baro aplauzo
lija e muzikaći kraljica katar e Balkansko Romani Muzika: E Esma Redžepova andar
e Makedonija.

sem sar romani džuvli akceptirime. Adje
parudili e Romane džuvljandji situacija.
E emancipacija e Romnjandji barili. But
humanitarne romane džuvljandje organizacije formirisajle, but Romnja ćeren e matura
thaj džan te sićon po univerziteto. Von si
školuime thaj nezavisne.“

si pe romani čhib. O drom laće muzikako,
buvljili pe sa Evropa sar „Balkan Gypsy
Musik“.

E Makedonija si palaj Esma jek primerno phuv palaj integracija e Romendji an
društvo. Voj mothol, kaj si but importantno,
kaj e Roma si priznaime an Makedonijako
zakono sar etnijaći grupa. E Makedonija
unzarel e Romendje e šansa, te piri kultura
thaj tradicija arakhen thaj buvljaren thaj te
buvljaren piri edukacija thaj piri integracija.
Voj dićhel pire političkone angažmanoja
o čačo drom, te rešin pe e Řomendje problemura. „Le Řomendje trobul jek lačho
lobingo thaj zurale liderura, saen si idealura
thaj vizije“.

aja xarizmatično djilabatorka anda
an godoja rat o Balkano an Vienna
thaj pire fantastičnone muzikaja crda maj
but šela manuša an Viennaći koncertosi
sala. Laćhe muzikaja si voj pe sa o them
pindžardi. Naj samo godoa: Voj si jek
manušnji vizijenca katar jek maj laćho thaj
maj tolerantno them. Lako humanitarno
angažmano si pindžardo pe sa o them. Voj
adoptirisarda 47 čore bi familjaće čhavren.
Duj drom sas voj nominirime pala mirosi
nobelosi nagrada. An berš 2004 ćerda las
e Romani Unia pala Romane Kulturaći
Ministarka.
Me ćerdem e Esmaja angla lako koncerto
svato. So laće e Esma mothoda araćhen tele
ramome:
E Esma bijandili an jek romani familja. An
laći familja sesa e muzika thaj o ćhelipe
familjaći tradicija. Već sar cikni čhejori
sas la baro kamlipe pala e muzika thaj pala
teatro. Lako maj importantno sićaritori sas
lako dad, sao mothoda laće but šukar romane paramiče thaj lestar sićili voj e romani
kultura.
„Mori prvo prezentacija sas an radio Skoplje. Gothe lijem pe jek amatersko kontesto
o maj angluno than. Athoska sas ma 11 breš
aj semas bari senzacija: Jek gajda cikni
čhejori, saji bidarako thaj barikane pe romani čhib djilabel thaj piri etnija prezentiril.
Pala godoja prezentacija pindžardilem e
Stevoja Teodosijevskijea. Vov sas jek lungo
vreme moro mentori maj palal lijam amen.
De godothar nakhle 50 breš, but varso
parudilo ama an muzikaći scena sem vadžaj
prezentno.“
E Esmaći muzika si avtentično. O koreno
laće muzikako aresel dži an Indija. Voj ni
djilabel purane tradicionalne djila, voj djilabel djila, sae komponirisarda pire romea e
Stevoja. E maj but tekstura laće djilandje

„An adjusne djesa si but maj loćhe, te e
Roma sikaen piro identiteo i pala muzičarja.
Gaja džal adje o drom. Već kana sema dešu-jećhe brešendji prezentirisardem e romani
kultura. Desar teljardem thaj vi but vreme
pala godova, sema me skoro e jekhutni
Romnji, saji prezentirisarda javno e romani kultura. Adjes si but romane muzikaće
grupe, sae prezentirin pire djila pe romani čhib. Pe svako koncerto djilaben pe i
more djila. Godova mothol mandje, kaj but
muzičarja si inspiririme more muzikatar.“
E Esma djilabada pe sa o them. Voj djilabada pala but ašunde manuša i pala političara i
pala prezidentura. E Jugoslavijako dedumutno prezidento Tito bičhalda lično maj butivar pala late. Dragomasa del pe voj godji pe
lako pindžaripe e Indiraja Gandhijaja.
„An breš 1976 dije man o angluno than
po Romano Festivalo an Punjab thaj kothe
ćerde man „Kraljica e Romane Muzikaći“.
Pala festivalo akharda ma e Indira Gandhi,
laja an New Delhi mizmeresko marno te
xav. Amaro dujto malaipe sas an Beogrado,
kaj voj mangla te dićhel ma kana sasa voj
an Beogrado. Godolestar si mandje but
drago te da ma godji, kaj godolese ćerde i
nevo drom an mori ulica“.
Sar terni emancipirime Romnji angažirisalji
e Esma, de katar piro angluno teljaripe,
politički pala piro romano them. Piro
pindžaripe thaj piro ašundipe koristisrada
voj sajek te pomosarel pire theme.
„But manuša phenen, kaj o umetnosto thaj
e politika našti phanden pe jek avresa. Me
ni paćav godova. Me sićilem pe sa e thana,
kaj e politika ni džal maj dur, šaj pomosarel
e muzika. Me ćerdem e muzikaja podura pe
sa e thana, kaj e politika maj dur našti djeli.
Aj godova sas o maj lačho drom. Godolese
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s ist sehr lobenswert, dass Kveta Schubertová sich in einem Film und in
ihren Fotografien mit Straßenmusikanten
und Bettlern aus der Slowakei und Rumänien auseinandersetzt und so mutig versucht, deren wahre Situation ans Tageslicht
zu bringen.
Zu der Thematik ihrer Filmdokumentation „Straßenkunst – Kunst zum Überleben“
gibt es unterschiedliche Meinungen. Auf
der einen Seite gibt es die Behauptung,
hinter Straßenmusikanten und Bettlern
würden wohlhabende Roma stecken, die
organisiert vorgehen, also Mafiosi. Durch
diese Behauptung ist die Diskussion am
12. April anlässlich Kvetas Fotoausstellung
und der Vorführung ihres Filmes im Wiener
Amerlinghaus für die Betroffenen negativ
ausgefallen. Auf der anderen Seite herrscht
die Auffassung, das wäre übertrieben und
man würde dabei nicht nur den Politikern,
der Polizei und den Medien der reichen,
westlichen Länder auf den Leim gehen,
sondern entmutige auch das Volk, diesen
Menschen zu helfen.

lssv xqg ulfnv
i¯u kuh hvxqgkhlw
Hermina Konstantin

uq kuxqj khxwh
Eine ausgewogene Ernährung sollte aus
55 % Kohlenhydraten, 10 % Eiweiß und
35 % Fett bestehen. Dazu sollte mindestens
1,5 l Flüssigkeit pro Tag getrunken werden.
ÊÜ rkohqk|gudwh
Man findet Kohlenhydrate in Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchten, Obst und Gemüse.
Es gibt 2 Gruppen von Kohlenhydraten:
1. verwertbare Kohlenhydrate (Zucker und
Stärke), 2. nichtverwertbare Kohlenhydrate
(Ballaststoffe).
Kohlenhydrate gelten als Dickmacher. Es ist
jedoch nicht die Scheibe Brot, die dick macht,
sondern vielmehr der fette Aufstrich oder
der üppige Wurstbelag. Die unverdaulichen
Kohlenhydrate (Ballaststoffe) regulieren die
Verdauung und regen die Darmtätigkeit an.

Aber ist es ein Verbrechen, wenn man um
ein paar Cent bettelt um zu überleben?
Diese Menschen haben nicht genug zu
essen oder anzuziehen, kein Wasser, keine
Heizung, keine medizinische Versorgung
und keine Arbeit. Sie haben auch keine
Wahl hierher zu kommen.
Ein Grund, weshalb Roma in den Westen
kommen, ist ihr Überleben zu sichern und
ihre Lebensqualität zu verbessern. Sie versuchen das entweder, indem sie sich zu mehreren zusammenschließen, um Kosten zu teilen, oder indem sie sich Geld von reicheren
Roma ausborgen. In beiden Fällen werden
sie dann aber durch fehlende Arbeitsgenehmigung dazu gezwungen, Betteln zu gehen
oder Straßenmusik zu machen.
Ein anderer Grund ist, dass sie in finanzielle Abhängigkeit geraten. Roma feiern
gerne festliche Hochzeiten oder Feiertage. Sie glauben, je größer sie die Feste
bestimmter Heiliger ausrichten, desto mehr
Hilfe bekommen sie auch von diesen. Für
diese Feste brauchen sie Unterstützung von
reicheren Roma und geraten dadurch in

Abhängigkeit. Ihre Geldgeber bringen sie
in den Westen, besorgen ihnen Wohnungen
und schicken sie betteln. Von dem erbettelten Geld wird ihnen der größte Teil
wieder weggenommen, trotzdem geht es
ihnen besser als zu Hause. Hier haben sie zu
essen und etwas anzuziehen, sie haben eine
Schlafstelle und können sogar ein bisschen
Geld an ihre Familien schicken.
Ich habe unter ihnen noch keinen aggressiven Bettler getroffen, sie bitten, danken
oder sie betteln. Sie singen manchmal sehr
traurig, und es ist ihnen eine große Hilfe,
wenn jemand ein paar Cent gibt.
Wir kaufen uns oft für einen Haufen Geld
Sachen, die wir gar nicht brauchen, und
schmeißen sie nach kurzer Zeit wieder weg.
Wenn wir alle nur einen kleinen Teil davon
den Armen geben würden, könnten wir
damit das Leben vieler retten, verlängern
oder zumindest erträglicher machen.
Ilija Jovanović

ËÜ hww
Es gibt gesättigte und ungesättigte Fettsäuren.
Tierische Lebensmittel wie Fleisch, Butter,
Eier und Milch enthalten gesättigte Fettsäuren; Lebensmittel auf pflanzlicher Basis, wie
Margarine und Pflanzenöle, ungesättigte Fettsäuren. Leider essen wir heute zu viel gesättigte Fette, die den Stoffwechsel belasten.
Fett liefert doppelt so viel Energie wie
Eiweiß und Kohlenhydrate. Der Körper benötigt Fett zur Produktion von Hormonen und
als Träger fettlöslicher Vitamine.
Fettreiche Nahrungsmittel (z.B. Fleisch,
Wurst, Backwaren und Milchprodukte) sind
nicht nur kalorienreich, sie haben auch eine
geringe Sättigungswirkung.

ÌÜ lzhl
Proteine (Eiweiße) sind Hauptbausteine der
Gewebe und Organe. Tierisches Eiweiß ist in
Fleisch, Eiern und Milch enthalten, pflanzliches
Eiweiß in Hülsenfrüchten, Getreide, Nüssen,
Obst und Gemüse. Die Proteinaufnahme sollte
zu 2/3 aus pflanzlichem Eiweiß bestehen.

80 Gramm Fett decken den Tagesbedarf
eines Menschen ab. Nur Maximal ein Drittel
der Gesamtfettzufuhr sollte durch gesättigte
(tierische) Fette gedeckt werden. Eine positive Wirkung auf den Blutdruck haben die
sogenannten Omega-3-Fettsäuren. Sie sind
in fetten Fischen wie Lachs und Thunfisch
enthalten.
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ÍÜ lwdplqh
Vitamine sind organische Substanzen, die in
geringen Mengen für das Funktionieren des
Körpers lebenswichtig sind. Eine gesunde
ausgewogene Ernährung enthält genug Vitamine für den normalen Bedarf. Wenn sie fehlen, können Mangelkrankheiten auftreten wie
zum Beispiel Rachitis (Vitamin-D-Mangel),
Augenkrankheiten (Vitamin-A-Mangel) oder
Skorbut (Vitamin-C-Mangel).
ÎÜ o¯vvljnhlw
Unser Körper besteht zu 2/3 aus Wasser;
dieses dient auch zur Temperaturregulierung und Kühlung. Ohne Flüssigkeit können
wir nur 3 bis 4 Tage überleben. Wir sollten
unserem Körper jeden Tag mindestens 1,5 l
Wasser zuführen.

  

 
qgdu xolfdh px}lndqwxud wkdm pdqx¬d vdh pdqgmhq



ut zurali bući si katar e Kveta Schubertova, kaj pire filmoja thaj fotografijenca sikael amendje, te dikhas sar si o trajo
katar ulicaće muzikantura thaj manuša, sae
mandjen thaj sae avile andar e Slovakija
thaj andar e Rumunija.
Gasae samaja rodel voj te sikael e čači
situacija kale čore Řomendji. An 12 aprilo
2008 sikadilo an Amerlinghaus e Kvetako filmo thaj laće fotografije, saen ses e
tema: „Straßenkunst - Kunst zum Überleben“. Pe kaja tema sas e manušen diverzne
dićhimata. Jećhe rigatar sas o dićhipe, kaj
pala e ulicaće muzikantura thaj manuša,
sae mandjen, garadon barvale Roma, sae si
organizuime, sar mafiozura. Gasae gindosa
ćerdili e diskusja, pe kava problemo but
negativno. Aver gindo avilo, kaj o angluno
dićhipe kale temako, trada o paj pe sama e
političarendji, e policijaći thaj e medijendji,
katar e barvale, zapadne thema thaj lel e zor
e themesi, sae varso zala kale čore manušên
bi dena.

lsxu wkdm wulnxud
sdod wxpdur
vdvwlprv
Hermina Konstantin

udydulprv dgmhv
Ande jek malado xamos trobun te aven
karing 55% karbohidratur (cukrur), 10%
protejino thaj 35% čîkên. Paša sa kodja
trobul o manuš te pel djesestar karing 1,5
litre pimos.
ÊÜ duerklgudwxu ôfxnuxuõ
Karbohidratur (cukrur) arakhadon ando djiv,
ande l‘ kolompirja, ande mahunarke, ande l‘
lêgumi thaj ande l‘ zelenimata.
Duj fjal katar le karbohidratur arakhas: 1.
karbohidratur, save pravaren (cukro thaj
skrobo); 2. karbohidratur, save či pravaren
(vlakno materialo).
Ka l‘ pravarimaskê karbohidratur arakhas o
prosto cukro, o duplo cukro thaj kompleksni
karbohidratur (skrobo).
Sa le karbohidratur kaj aven ando tešto le
manušêsko musaj si te kerdjon prosto cukro,
te šaj te den ande le manušêski rateski cirkulacija. Le karbohidratur thuljaren. Numa či e
felija manřeski le manušês thuljarel kadići,

Sar sao džungalipe si godova, kana e manuša
roden xurde love te šaj preživin?
Godole manušen naj dosta te xan, naj len
so len pe peste, naj len paj, naj len soja te
tataren pe, naj len sastimasi griža thaj naj
len bući.
Len naj soja kathe te aven, odolese našti
biron. E Roma aven gadathe an barvale
thema, te preživin von thaj o kvaliteto pire
trajoso te vazden. Von ćiden pe an cikne
grupe thaj pomosaren jek avre, te šaj aven
gadathe. Aver varijanta si, te len peske love
udžile katar barvale Roma, saendje trobul te
bolden deš drom maj but love. Pe li duj riga,
kana naj len bućaće lila, tradine si te džan,
te ćeren muzika pe droma vaj te džan te
mandjen. Jek aver faktoro si, kaj von peren
ande bari financijaći kriza. E Roma slavin
butivar lošaja ašunde abjava thaj slave. Von
paćan, so maj zurale thaj maj šukar e slava
ćeren, gadići maj but pomosarel lendje
lendji slava. Pala gasae buća peravel len
vadžaj maj but an va e barvalendje. Godola

barvale manuša, sae len love den, anen
len gadathe, roden lendje kaj te soen thaj
bičhalen len te mandjen. Katar e love, sae e
manuša len den, len kola sae ande len gadathe o maj baro kotor aj pale ačhel i lendje
kathe maj lačhe te trajin thaj vi te bičhalen
varso pire familjaće ćhere.
Maškar lende ni arakhlem vadžaj ni jećhe,
sao zoraja tradel e manušen varso te del len.
Von rudjin e manušen varso te den len. Von
najisaren aj djilaben e manušendje, sae den
len varso. Von djilaben dukhaimase djila aj
but baro pomosaripe si kana varko del len
kaj cento. Butivar ćinas amen amendje pala
but love drangulije, sae ni trubul amen, aj
sae amen pala xarni data čhudas. Te godole lovendar, svako amendar jek kotororo
kale čoren bi dasa, amen bi spasisa bute
manušengo trajo, ili bi lundjarasa les aj
barem bi ćerasa les maj lokho.

sar kaj thuljarel le manušês jek thuli felija la
gojaki thaj o čiken po manřo.
Le karbohidratur kaj naj palaj didžestija
(vlakni materialur), regulišîn e didžestija thaj
laśaren o aktiviteto le pořengo.

le „Omega-3-čîkênoskê šuklimata. Von arakhadon ande l‘ maśe, sar kaj sî kodja o lolo
maśo o salmono thaj ka somo.

ËÜ  nq
Duj fjal čîkênosko šuklimos arakhas pe kodja
sama. Čajle čîkênoskê šuklimata thaj bičajle
čîkênoskê šuklimata. Ando mas, ando khil,
ande l‘ anře thaj ando thud le životinjengo
arakhas čajle čîkênskê šuklimata; ande l‘
xamata, save sî pe baza kata l‘ čarja, sar
margarina, thaj bičajle čarjengê vuloja, arakhas bičajle čîkêneskê šuklimata. Amen xas
pe bibax ande akanutni vrjama prja but čajle
čîkêna, save pharjaren o metabolizmo.
Ando čîkên sî duvar maj but energija sar kaj
sî kodja ando protejino thaj ande l‘ karbohidratur. Le manušêskê teštos trobul o čîkên, te
šaj te produciril hormonur thaj te ankêrel le
vitaminur, save rešîn pe ando čîkên.
Ande čîkênalo xamos (sar mas, goja, pekimata, produktur kata thud) naj feri but kalorije, vi lesko čaljarimasko faktoro cîno lo.
E kvota katar 80 gramur čîkên djesestar
arêsel jekhe manušêskê. Maksimumo 1/3
kata čîkên savo xal jek manuš, trobun te
aven čajle (životinengê) čîkêna. Jek desja
pozitivno efekto pala ratesko pritisko kêren
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ÌÜ  surwhmlqr
Le protejinur sî le šêrutne elementur kata
l‘ organur thaj kata vlakno. Životinjengo
protejino arakhadol ando mas, ande l‘ anře
thaj ando thud. Čarjengo protejino arakhadol
ande l‘ legumi, ando djiv, ande l‘ akhora,
ando voće, ando fusuj thaj ando bobo. O
protejino, so lel o manuš ande peste, te avel
1/3 kotor kata životinjengo protejino thaj 2/3
kotora te aven čarjengo protejino.
ÍÜ h ylwdplqh
Vitamine sî organongê substance, kaj sî već
ande cîne kvante responsibli thaj importantni
palaj funkcija le teštoski. Jek sasto thaj malado pravarimos garantuil, te aven le manušês
sa le vitamine, kaj les trobun. Kana le vitamine naj dosta, athoska šaj sîkadon nasvalimata sar raxitiso kana naj dosta vitamina D,
jakhengê nasvalimata (naj dosta vitamina A)
thaj skorbuto (naj dosta vitamina C).
ÎÜ lpdvn gmhoh
2/3 katar amaro tešto sî paj, savo služîl, te
regulišuil pe le teštoski temperatura. Bi pimasko trajil o manuš numa 3 vaj 4 djes. Amaro
tešto rodel djesestar maj cîřa 1,5 lt. paj.

  


     
Das Romano-Centro ist mit der Bitte an mich herangetreten, über meine Arbeit mit RomaKindern zu berichten. Seit sieben Jahren bin ich an einem Sonderpädagogischen Zentrum
(SPZ) als „Muttersprachenlehrerin“ tätig.



erzeit betreue ich fünf Kinder im
letzten Schuljahr, davon werden im
kommenden Schuljahr drei Kinder den
Hauptschulabschluss nachholen. Die beiden anderen werden in das Berufsleben eingegliedert. Durch die intensive Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und
der Klassenlehrerin gelang es auch, einem
sehr schwierigen Schüler einen positiven
Schulabschluss zu ermöglichen:

oft über ihre berufliche Zukunft gesprochen
und ihnen Tipps gegeben, damit sie bessere
Chancen im Berufsleben haben.

„Ich bin aus der Hauptschule ins SPZ
gekommen. Hier gibt es eine Lehrerin mit
meiner Muttersprache. Darüber habe ich
mich sehr gefreut. Und von Rabije und
meiner Klassenlehrerin habe ich gelernt
mich zu benehmen. Ich möchte jetzt doch
den Hauptschulabschluss machen.“

Mein Bruder ist ein Jahr und zehn Monate
alt. Er ist sehr schlimm, denn er zieht
mich immer an den Haaren. Etwas habe
ich vergessen: Ich heiße Melissa, aber alle
nennen mich Meli. Mein kleiner, schlimmer
Bruder heißt Leonardo Vincenzo und seine
Spitznamen sind Leo und Leon. Ich bin
10 Jahre alt. Ich habe noch eine Schwester. Sie heißt Claudia. Sie ist sechs Jahre
alt. Mein Bruder und meine Schwester
kämpfen immer. Aber meine Schwester
verliert immer gegen meinen Bruder. Der
Punktestand steht immer 1:0. Mein Bruder
besiegt sie fast immer durch Beißen. Meine
Schwester weint danach.

Sandra

•

„Ich war in der Hauptschule und ich konnte
mich nicht benehmen und ich hatte nie
Lust auf die Schule. Meine Klassenlehrerin
möchte, dass ich den Hauptschulabschluss
mache. Ich kann mich noch nicht entscheiden, was ich machen werde. Vielleicht gehe
ich auch arbeiten.“
Danijela

•

„Als ich in dieses SPZ gekommen bin,
war ich in der Probezeit. Hier war ich auch
zwei, drei Mal schwänzen. Die Frau Lehrerin hat mich im Park gefunden und mit
meinen Eltern darüber gesprochen. Meine
Klassenlehrerin hat mit mir lange geredet,
was aus mir werden soll und über meine
Zukunft. Meine Lehrerin sagt, dass ich auch
einen Abschluss machen soll, aber ich will
arbeiten gehen.“
Nenad

•

Die Roma-Kinder aus dem SPZ und ich
haben lange miteinander über den Inhalt
der Texte gesprochen. Danach haben die
Kinder die Texte selbstständig verfasst. Als
Muttersprachenlehrerin habe ich mit ihnen

Rabije Perić-Jašar

•

  

Mein Bruder ist eigentlich gar nicht so
schlimm. Ich mag ihn sehr. Meine Mama
ist manchmal streng zu ihm, weil er einen
Topf und einen Kochlöffel nimmt und
darauf trommelt, damit wir aufstehen müssen, wenn er Hunger hat. Und das in der
Früh, auch wenn Ferien sind! Meine Mama
schimpft dann.
Eines Tages erlebte meine Mama einen
Unglücksmorgen. Sie schlief noch, als mein
Bruder mit Chips in ihr Zimmer kam. Er
sagte: „Chav! Chav!“ weil er etwas zu essen
wollte. Meine Mama sagte: „Gleich“ und
schlief wieder ein. Mein Bruder schüttete
daraufhin alle Chips über unsere Mama.
Und das um halb sieben in der Früh! Als sie
aufwachte, sagte sie: „Leonardo, konntest
du nicht warten?“ Dann bekam er endlich
zu essen. Das ist unser schlimmer Bruder.
Wir lieben ihn alle sehr.
Melissa Nikolić (10 Jahre)

12

•

xv ghp lqghu}hqwuxp lq r¬nryfh
ôorzdnhlõ ò qgd fhqwuxpr sdod urpdqh
¬dyruud dqgr r¬nryfh ôorydnlmdõ

  

GF/
 H     
“Kana paruglam amaro than kaj bešasas,
avilem pale ande ‚k SPZ. Kaj muri tanitovkinja mišto sićardas ma, birinav rendešen
te phirav ande škola thaj kero gata i Hauptschule.”

„O angluno djes ande škola či tecindas mange.
Pala maj bute šonende maj feder sas. Muri
tanitovkinja igen kedvešo sas paša mande,
anda koda ašilem katka. Muro kivanšago
kodo sas, te kerav gata i Hauptschule thaj
muro kivanšago ande telješedindas. De katar
štar berš khelav labda ande ‚k čapato.“

•

Daniel

“Avilem katar i Hauptschule ande SPZ.
Kathe jek tanitovkinja-j, savi vorbij sar
muri dejori. Misto kodo but lošajlem. Katar
e Rabie thaj katar i ostajoski tanitovkinja
sićilem mišto te inkerdjuvav. Akana muro
kivanšago-j te kerav gata i Hauptschule.”

•

Sandra

“Me simas ande Hauptschule thaj či žanos
te inkerdjuvav sar trubuj. Muri tanitovkinja
kamel hodj te kerav gata i Hauptschule.
Inke či žanav hodj so kero. Šaj hodj žo-tar
te bućazij.”

•

Danijela



nde kadi vrama lav sama pe panže
šavorende, save si ande utolšovo
iškolako berš. Anda kodola panž šavora, si
trin žene, te keren gata i Hauptschule. E aver
duj iškolarcura žana bući te keren. Intenzivnona bućasa maškar e pedagogura thaj i
tanitovkinja birindas jek nasul iškolarco
pozitivno te kerel gata i Hauptschule:

Rabije Perić-Jašar

•

Daniela

O Romano Centro rudjindas ma šukares
hodj pa muri bući e romane šavorenca te
vorbinav. De katar efta berš bućazinav ando
SPZ (“Sonderpädagogisches Zentrum”) sar
tanitovkinja ande mura daki šib.

vorbindem lenca pa lengo trajo, so si angla
lende. Thaj dem le laše tipura hodj te aven le
maj laše šanse palaj bući.

“Kana anglunes kathe avilem simas inke pe
proba. Kathe sas kado, kaj či gelem duvar
vaj trival ande škola. I tanitovkinja Rabie
rakhlas ma ando parko thaj vorbindas pa
kodo mure dadesa thaj mura adasa. Muri
tanitovkinja but ajk vorbindas manca pa
kodo, hodj so avela manca. Kethane vorbindam pa muro trajo. I tanitovkinja phendas
mange, te kerav gata i škola, de ma kamav te
žav te bućazinav.”

•

Nenad

E romane šavora anda SPZ thaj me vorbindam lungo vrama pa kadala tekstura. Pala
kodo kerde e šavora korkoro e tekstura. Sar
tanitovkinja vorbij lenca pe lengi šib. Butivar
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Muro phraloro si jekh berš taj deše šonengo.
Vov-i igen nasul, ke mindig cirdel ma balendar. Variso bisterdem: Me bušuvav Melissa, de savora kharen ma feri Meli. Muro
phraloro bušol Leonardo Vincenzo, de leske
amala kharen les Leo thaj Leon. Me sim
deše beršengi. Si ma inke jek phenjori. Voj
bušol Claudia. Voj si šove beršengi. Muro
phral thaj muri phen mindig maren pe. De
muri phenjori mindig xasarel kado marimo
peske phraloresa. Kana xan pe von e pontura ašon mindig 1:0. Muro phraloro mindig
njerij, ke sićilas te dindarel peska phenja.
Pala kodo kezdij voj te rovel.
Naja, naj kade but nasul muro phraloro.
Anda muro ilo kamav les. Univar xoljavel
muri dej pe les, ke vov lel jek piri thaj
marel zurales jekha variškasa pe la, hodj
ame musaj te uštas kana aba bokhalo-j. Aj
kodo kerel vorta koran detehara, vi te avel
sabačago! Atunči muri dej nadjon xoljavel.
Jek deteharin hajnalba opre reslas aba mura
dejora i bari bibax.Voj sovlas inke, kana das
muro phral ande laki soba ande leske vastora sas Chips haj phenel lake: „Xav!Xav!“,
ke kamelas variso te xal. Muri dej phendas
leske „Mindjar, muro šavo“, thaj pale sutas
ande. Pe kodo aba šordas muro phral sa
e Chips pe amari dejori. Aj kodo koran
detehara, dopaš ijango!Kana opre uštilas
muri dej, phendas voj mure phraleske:
„Leonardo, xav ćo iloro, či birindan te
lešis?“ Pala kodo das les te xan. Kado si
amaro nasul phraloro. Ame savora kamas
les anda sa amaro ilo.
Melissa Nikolić (deše beršengi)

•

  






von Gejza Horváth



rilko war schon fällig fürs Heiraten,
welches Mädchen er auch ansah,
schon liebte er es. Es war mit ihm nicht
auszuhalten. Er wartete, wenn die alten
Frauen hinters Haus pinkeln gingen, und
schaute ihnen von Ferne heimlich zu. Aber
er sah einen Dreck, denn er hatte Brillen mit
sechs Dioptrien.
Die Haare schmierte er sich mit Fett ein,
drei-, viermal nach hinten, in der Hosentasche hatte er einen Lauskamm, er kämmte
sich den ganzen Tag. In der Sonne rann ihm
das Fett aus den Haaren herab und stank
wie verbrannte Grammeln. Er war dünn wie
eine Zigarette, schwarz wie Ruß, ein großes
Scherzkeks und ein wahrer Teufel. Wenn
wir zusammen waren, waren immer viele
Mädchen um uns herum.
In der Hosentasche hatte er immer Kuchen
oder trockenes Brot. Wenn er Speck bei sich
hatte, dann war er nicht zu sehen. Wenn er
sich uns dann näherte, konnte man sehen,
dass die Hose von dem Messer verschmiert
war, mit dem er den Speck zerkleinert hatte.
Wenn er satt war, trank er Wasser aus dem
Bach. Er soff Wasser wie ein Pferd.
Unter der Nase hatte er einen Flaumbart wie
Federn. Er gab sich schon wie ein Mann. Er
rauchte Zigaretten – eine nach der anderen
–, und wenn er keine hatte, dann stahl er die
Pfeife von seinem Vater. Auf dem Dorfplatz
suchte er immer irgendetwas. Er suchte
Zigarettenstummel, denn er wollte Tabak
für die Pfeife. Wenn er ein wenig Tabak
hatte, stopfte er in die Pfeife Moos dazu,
Heu und auch Papier. Er machte zwei-,
dreimal einen Zug und bekam rote Wangen.
Singend spazierte er über den Dorfplatz,
wurde von der Pfeife benebelt und stank.
Man wusste gleich, dass er es war.
Dilko ging mit der Marcela aus Šivari.
Ihre Mutter, die Justina, konnte ihn nicht
ausstehen. Sie verbot ihr den Umgang mit
ihm. „Du wirst sehen, du wirst sehen,
er macht dir Kinder und lässt dich dann
stehen!“ – „Aber Mama, woran denkst du
nur!“ Justina traute ihm nicht. Er hatte sie
einmal nackt stehend hinter dem Haus beim
Pinkeln beobachtet. „Lass mich in Ruh! Er
muss mit mir leben, nicht mit dir!“ – „No,
noch schöner, wenn er mich wollte! Auch

wenn wir die einzigen zwei Personen auf
der Welt wären, würde ich den nicht wollen!“, sagte Justina. Jaj, Roma, ich weiß
nicht, wie das wäre, wenn nur die zwei als
einzige auf der Welt existierten! Vergeblich
verbot Justina den Umgang, Drilko ging
heimlich mit Marcela.
Eines Winters gingen wir in die Stadt auf ein
Fest zum Tanz. Draußen war eine trockene
Eiseskälte, starker Frost, kein Mensch auf
dem Platz, keinen Hund lässt man da ins
Freie. Marcela im engen dünnen Kleid, die
Haare toupiert, nichts auf dem Kopf. Als
ich sah, wie sie angezogen war, begann
ich selbst zu frieren. Drilko hatte den langen Mantel seines Vaters an, bodenlang,
die Füße steckten in alten Filzpantoffeln.
Vor Kälte zog er die Schultern bis zu den
Ohren hinauf, die Hände steckten in den
Taschen, den ganzen Weg lang wischte er
sich nicht die Nase ab. In der Stadt blieb
er bei einem Denkmal stehen und sagte:
„Marcela, ich kann nicht lesen, lies mir vor,
was da geschrieben steht!“ Marcela las alle
Namen vor, die dort standen. Ganz unten
stand: „Ehrendenkmal“. Drilko sagte: „Und
unsere Roma, die gestorben sind, von denen
steht nicht einmal ein einziger hier aufgeschrieben! Nicht einmal mein Großvater?
Das glaub ich nicht! Mädchen, du kannst ja
gar nicht lesen! Du Schlampe, dir kann man
nicht vertrauen. Du bist wie deine Mutter!
Wer weiß, wer dein Vater ist!“ Plötzlich
nahm er die Hände aus den Hosentaschen
und warf den Mantel ab, ich denke mir: Er
bringt sie noch um! Als ich sehe, dass er
den Pantoffel auszieht, stürze ich mich auf
ihn, nehme ihm den Pantoffel aus der Hand
und sehe – Stiefel (unter den Patschen) an
seinen Füßen! Ich begann zu lachen. Er
genauso. Er vergaß sofort, dass er Marcela
schlagen wollte.
Die beiden blieben wirklich beisammen. In
ihrem Haus lebt der Humor den ganzen Tag,
das ganze Leben. Und es geht ihnen gut. Ich
besuche sie bis zum heutigen Tag.
Aus: Jana Kramářová, Helena Sadílková
(eds.): Čalo voďi - Sytá duše. Antologie
prozaických textů romských autorů z ČR.
Brno: Muzeum romské kultury 2007, S.
200-206. Stark gekürzt.

•
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hm}d ruywk ehl hlqhu hvxqj lp
u¯qqhu rpdð xvhxpá dl ËÓÓÑ
 hm}d ruywk gmlqdyho dqgd shvnl
nqmljdá uqrá
rpdqr x}hxprá pdmr ËÓÓÑ

Über den Autor: Gejza Horváth, geboren
1948 in der slowakischen Roma-Siedlung
Kolinovcích in Krompach, lebt heute in
Brünn. Seit 1980 ist er als Profi-Musiker
tätig und in Tschechien und der Slowakei
sehr bekannt. Darüber hinaus ist er auch
literarisch engagiert. Er schreibt Erzählungen und arbeitet seit den späten 1990er
Jahren als Redakteur bei der Zeitschrift
„Romano Hangos“. 2006 erschien sein
Buch „Trispas“ in Prag.
Über den Dialekt: Der Romani-Dialekt des
Autors wird als „slowakisches Romani“
aus der Gruppe der Nordzentralen Dialekte bezeichnet. Diese werden heute in
Tschechien und der Slowakei gesprochen
und weisen aus historischen Gründen auch
ungarische Lehnwörter auf. Typische Elemente sind z.B. die Verhauchung von intervokalischem /s/ (-aha statt -asa etc.) oder
der sekundär entstandene Infinitiv, der sich
unter dem Einfluss der Umgebungssprachen entwickelt hat und als Form die 3.
Person Sing. der Verben verwendet (kamav
te dikhel).

  


  : 

katar o Gejza Horváth
sar les na has, ta čorlas e pipa peskre dadeske. Pal o pľaci furt vareso rodelas. Jov rodelas o špaki, kamelas duhanos andre pipa.
Sar has les čepo duhanos, ta rakinelas andre
pipa mechos, šenos he papira. Pocirdelas
duvar, trival, ľoľolas andro čhama. Pal o
pľaci phirlas giľaha, la pipatar maťolas a
khandelas.
O Driľkus phirlas la Marcelaha khatar o
Šivaris. Lakri daj, e Justina, našťi pre leste
dikhelas. Braňinlas lake lestar. „Ča dikheha, dikheha, kerla tuke čhaven a mukhela
tut!“ - „Jaj, mamo, pre soste misľines?!“
E Justina leske na paťalas. O Driľkus la
dikhľa nanga te muterel terďindos pal o
kher. „De smirom! Sem manca dživla, na
tuha!“ - „No, mek oda bi mange kampolas.
Te bi avahas pro svetos ča amen dujdžene,
ta bi les na kamavas!“ phenel e Justina. Jaj,
Romale, na džanav, sar bi oda dopejľahas,
te bi avlehas pro svetos ča jon duj džene!
Hjaba e Justina braňinlas, o Driľkus phirlas
la Marcelaha počoral.



Dril’kus imar has čhavo pre romňate,
sava čha dikhelas, ola kamelas. Na
has leha rada. Ča užarlas, sar džan o phure
romňija pal o kher te muterel a jov počoral
len dural pozorinlas. Al’e o khul dikhelas.
Hordinlas okulara šestki.
O bala makhelas žiroha - he trival štarval
pal peste, andre žeba hordinlas khangľi
pro džuva, chanelas pes calo ďives. Pro
kham o žiros čuľalas leske tele pal o bala, a
khandelas sar labarde škvarki. Has sano sar
cigarekľa, kalo sar zadza, baro pherasuno,
baro beng. Sar samas jekhetane, ta has buter
džuvľa pašal amende.

Jekhvar jevende džahas te khelel andro
foros pre zabava. Avri baro šuko šil, baro
mrazos, pro pľaci ňiko, rukones na has
hodno, so te tradel avri. Pre Marcela ča sano
viganocis, o bala natupirimen, pro šero nič.
Sar dikhľom, sar hini urďi, ča ajci so na
faďinďom. Pro Driľkus le dadeskro baro
kapatos, dži pre phuv, pro pindre zoka andal
e drevarňa. O phike has les šilestar furt dži
paš o kana, o vasta andro žebi, calo drom
o nakh na khosťa. Andro foros terďilas
pašo pomňikos a phenel: „Marcel, me na

Ande žeba has les furt marikľi abo šuko
maro. Sar has paš leste balevas, ta na has
leste dičhol. Až sar avlas paš amende, has
te dičhol zamakhľi cholov pre kľončka
la čuratar, so čhingerlas o balevas. Sar
čaľolas, ta pijelas paňi andal e jarka. Jov
pijelas paňi sar graj.
Tel o nakh has les ča pora. Kerlas pestar
imar muršes. Pijelas cigarekľi - jek pal aver,
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džanav te ginel, pregin mange, so hin adaj
pisimen!“ E Marcela preginďa savore nava,
so odoj has. Calkom telal ginďa: „Česťich
pamiatke“. O Driľkus phenel: „Ta amare
Roma, keci mule, hoj te bi aňi jekh odoj
na avlas pisimen? Aňi miro papus na? Me
kaleske na paťav. Čhaje, tu na džanes tiš
te ginel! Tu lubňije, tuke nane so te paťal.
Sar tri daj sal! Ko džanel, ko hin tiro dad!“
Perši raz iľas o vasta avri andal o žebi,
čhivel tele o kapatos, mišlinav mange: Imar
la murdarel! Sar dikhľom, hoj cirdel tele
pal o pindre e zoka, chutľom ke leste, iľom
lestar avri andal o vast a dikhav - leste pro
pindre mek aver topanki! Chudľom te asal.
Jov tiš. Až bisterďas, hoj kamelas te marel
la Marcela.
Ačhle jekhetane. O pheras lenca andro kher
calo ďives, calo dživipen. A hine saste. Phirav ke lende mek dži adadžives!

•

Anda lil: Jana Kramářová, Helena Sadílková (eds.): Čalo voďi - Sytá duše. Antologie
prozaických textů romských autorů z ČR.
Brno: Muzeum romské kultury 2007, r.
200-206. O teksto katka kerdilo maj xarno
sar o originalo.
Pa o avtoro: O Gejza Horváth biandilo 1948
ande Slovakija ando Krombach. Adjes trajil
vov ando foro Brno. De katar o bêrš 1980 sî
lo profesionalno muzičari thaj desja ašundo
ando Čexo thaj ande Slovakija. Vi sar poeto
si lo but angažirime. Ando bêrš 2006 anklisto ande Praha leski knjiga “Trispas”.
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oma-Kinder in der Ostslowakei genießen die einzigartige Chance für einen
Mitgliedsbeitrag von nur einem Euro pro
Jahr der slowakischen Pfadfinder-Organisation beizutreten. Sie werden von dieser finanziert, bleiben aber in autonomen
Gruppen. Der Ansturm ist enorm (derzeit
400 Mitglieder), die Aktivitäten reichen
von Spaziergängen aus den Elendsvierteln
in die Stadt oder in angrenzende Wälder
bis hin zu Sommerferienlagern. Außerdem findet ein täglicher Nachhilfeunterricht statt, bei dem sprachliche Defizite
abgebaut und das schulische Verständnis
gestärkt werden soll. Erste Erfolge sind
bereits sichtbar. (Quelle: Der Standard)
Sonja Schilling

•

ÑÜ suloÝ
qwhuqdwlrqdohu rpdðdj



er Internationale Roma-Tag erinnert
an den ersten internationalen RomaKongress, der 1971 in London stattgefunden hat, und bei dem von Vertretern aus
14 Ländern die „International RomaniUnion“ (IRU) gegründet wurde. Seitdem
nutzen Roma den 8. April weltweit dazu,
die Öffentlichkeit in ihren Ländern auf
sich aufmerksam zu machen und sich
selbst ihre Kultur zu vergegenwärtigen,
um diese zu bewahren.
In Wien feierten heuer am 8. April erstmals
sechs Roma- und Sinti-Vereine (Bachtalo Rom, Gipsy-Info, Ketani, Roma Lili,
Romano Kham und Vida Pavlovic) gemeinsam ihren Nationalfeiertag und organisierten eine große Veranstaltung. Das Ereignis
war für jedermann frei zugänglich und fand
im Haus der Begegnung in Rudolfsheim
(15. Bezirk) statt. Es gab Ausstellungen,
Lesungen, Performances, eine Demonstration und eine Podiumsdiskussion, bei
der aktuelle Themen zur Lage der Roma
und Sinti angesprochen wurden (s. http://
www.8april.org/). Leider blieb der erhoffte
Ansturm auf diese Ereignisse aus.
Die abendlichen Musikdarbietungen hingegen fanden großen Anklang. Gemeinsam

wudhqpxvlnhu lq lhq

mit etwa 500 Gästen, überwiegend aus der
Vojvodina, feierten die Künstler den Ausklang des Nationalfeiertags. Es wurde ein
weites musikalisches Spektrum geboten:
vom traditionellen Volkstanz über Swing
bis hin zu modernem Hip-Hop und Jazz.
Interessant hierbei war, dass sich unter den
Künstlern (u.a. Gruppe „Fundo“, Zipflo
Weinrich, Ruža Nikolić-Lakatos) mit der
„ERO Family“ und „Slavko & Ex-Press
Band“ viele Jugendliche auf der Bühne
befanden. Das Ereignis war besonders
attraktiv, weil verschiedene Roma-Gruppen gemeinsam feierten – so fungierte es
als Begegnungsplattform zwischen autochthonen und allochthonen (immigrierten)
Roma.

•

lqghuðhwwhoyhuerw



eit Mittwoch, den 4. Juni ist in Wien
das Betteln mit Kindern verboten.
Wer eine unmündige, minderjährige Person zum Betteln bewegt oder mitführt,
begeht nun eine Straftat und kann mit
Geldbußen von bis zu 700 € oder einer
Woche Haft bestraft werden. Das neue
Gesetz soll vor allem Kinder schützen. Ein
generelles Bettelverbot, wie es die FPÖ
weiterhin fordert, wird es künftig aber
nicht geben.
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Diese Gesetzesnovelle ist kritisch zu
betrachten, da nicht die Ursache des Bettelns bekämpft wird, sondern die Opfer
kriminalisiert und Kinder von ihren Müttern getrennt werden.

•

hprolhuxqj hlqhv wdgwð
ylhuwhov lq ghu ¯unhl
n Sulukule, dem ältesten Roma-Stadtviertel Istanbuls, wurden mit Hilfe von
Planierraupen starke Verwüstungen angerichtet. Die Bewohner der zerstörten Häuser wurden einige Tage zuvor von den
Kommunalgemeinden aufgefordert ihre
Häuser zu verlassen, die illegale Zerstörung verlief allerdings ungeachtet dessen,
welche Bewohner vorher gewarnt wurden.
Die Betroffenen, die ihr gesamtes Hab
und Gut in den Trümmern verloren haben,
suchen nun Unterschlupf in den Ruinen
ihrer früheren Wohnungen oder in den
Stadtmauern die das Viertel umschließen.
Ihr Leben in Armut geht weiter. Von nun
an auf der Straße. (Turkish Daily News,
European Roma Information Office)

•
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F

omane śavořê ande Istočno Slovakija, sî len i bari šansa, te aven članur
ande Slovakijaki skoutongi organizacija aj
sa kodja pala nuna jek Euro bêršestar. E
skoutongi organizacija financril len, numa
pale aśên ande avtonomni grupe. But têrnimata javisajle. Pe kaća vrjama sî karing
400 řomane têrnimata membrur ande skoutengi organizacija. Le aktivitetur sî buhle:
Phirimata kata l‘ slamur ando foro vaj
ande l‘ vêša kaj sî pašê vaj te ankêren
milaskê hodinimaskê kampur. Svako djes
šaj len vi školako aźutimos kodolasa šaj
laśardon lengê śibakê deficitur thaj vi
o haćarimos palaj edukacija zurarel pe.
Već akana dićhon anglune laśe progresur.
(Dikh: Der Standard)
Sonja Schilling

•

 ÑÜ dsulor ò
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Maškar-themutno djes le Řomengo
del savořengê godji pe angluno
Maškar-themutno Řomengo Kongreso,
savo ankêrdilo ando bêrš 1971 ando Londono. Pe kodo kongreso sas le Řomengê
reprezentantur katar 14 thema, save formirisarde e „International Romani-Union“
(IRU). De katar kodi vrjama slavin le Řom
o 8. aprilo pe sa e ljuma, te len le thema
kaj von trajin sama pe lende thaj te vazden
opre pengi kultura thaj te arakhên la.
Ande Vienna slavisarde kado bêrš o 8.
aprilo šov řomaja organizacije (aj kodja sas
le organizacije: Bachtalo Rom, Gipsy Info,
Ketani, Roma Lili, Romano kham thaj
Vida Pavlović) kethane thaj organizuisarde
jek baro festivalo. O festivalo ankêrdilo
ando Haus der Begegnung thaj sas puterdo
svakoneskê. Diverzni kulturakê pecimata
sas po programo: Egzibicije, recitacije,
muzikakê performacije, řomane khêlimata



thaj vi jek podijumoski diskusija paj adjesuji situacija le Řomengi. Partikularno la
muzikakê performacije pe rjaćate arakhênas baro aplauzo. Maj but de 500 gostur,
(le maj but lendar sas katar e Vojvodina),
slavisarde pengo baro djes źi dopaš e rjat.
La muzikako spektrumo sas desja buhlo:
Tradicionalno řomano khêlimos, Sinti-Swing, Hip-Hop thaj Jazz. Pe bina sas desja
but řomane têrnimata. E grupa „Fundo“,
Zipflo Weinrich, Ruža Nikolić-Lakatos,
„ERO Family“ thaj „Slavko & Ex-Press
Band“ brigisarde palaj volja e manušengi.
O maladjimos sas vi anda kodja but interesantno, kê but diferentni Řomengê grupe
slavisarde pe ‚k than. E slava sas vorta jek
malaimasko forumo maškar avtoxtoni thaj
aloxtoni Řom.

•
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e katar o 4. juni 2008 sî zabranime
ande Vienna te mangel pe śavořênca.
Kon lel pesa po mangimos, varekas, kaj
inkê naj pherde bêršengo, kodo kêrel jek
glabako delikto. E glaba šaj te avel źi
ka 700 € vaj jek kurko phanglimos. O
nevo zako partikularno kamel te arakhel e
śavořên. Jek generalno mangimaski zabrana, sar kamel kodja la Avstrijaki partija
FPÖ, č‘ avla. Kako zakonosko laśarimos
trobul te dikhêl pe kritično, kê o žakono či
rešîl e řêdečina le mangimaski, nego thol
e kriminacija pe l‘ viktimur thaj hulavel le
śavořên pengê dejandar.

•

dudylprv ndwd mhnk Çrpdml
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ndo Sulukule, kaj si e maj purani
řomaji mahala ando foro Istanbul
rimosarde bagerur Řomengê khêra. Le
Řomen kata l‘ rimosarde khêra dije le
foroskê raj numa vuni djes maj anglal e
informacija, te mêken pengê khêra. Numa
o ilegalno haravimos le khêrengo areslo vi
Řomen kaj nas von informirime pa khêrengo haravimos. Le Řom, save xasarde sja so
sas len roden akana bêšîmos ande rimome
khêra vaj ande le foroskê purane zîdur,
save sî krujal e mahala. Lengo trajo ando
čořimos źal maj dur, numa de akanara pe
vulica. (Turkish Daily News, ERIO)

•

olfdh px}lndqwxud dqgh lhqqd
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steht,
steh gibt es ein eigenes Kinderprogramm
sowie
sow Köstlichkeiten der Balkan-Küche.

•

Die Roma-Wallfahrt nach Mariazell findet
heuer am Sonntag, den 10. August statt.
Romano Centro organisiert einen Bus, wer
mitfahren möchte, möge sich bitte bis spätestens 18. Juli im Büro anmelden.
Programm:
06:30 Abfahrt Wien, beim Oberen
Belvedere
09:30 Treffpunkt in Mariazell
vor der Basilika
10:00 Festgottesdienst mit Bischof
Dr. Ludwig Schwarz
11:00 Zeit für Begegnung
12:00 Mittagessen
13:30-15:00 Kulturprogramm
am Hauptplatz
15:15 Abfahrt Mariazell
ca. 18:15 Rückkunft zum Oberen
Belvedere.

•

Vom 28.-30. August veranstaltet die
Gypsy Lore Society ihre Jahrestagung in
Washington, DC, im Georgetown University Conference Center. Nähere Informationen sind online unter http://www.
gypsyloresociety.org/conf08.html abrufbar.

Un
Unser
nächster Jour fixe findet nach der
Sommerpause
am Donnerstag, 25. SepSom
tember,
um 19:30 Uhr statt, das Thema
tem
ist: Roma-Musik und Musik-Didaktik mit
Ruža Nikolić-Lakatos, Ferry Janoska, Petar
Maksimović, Moša Šišić und Moderation:
Ursula Hemetek. Wir freuen uns auf eine
interessante Diskussion und Ihren Besuch!

•

Ende September beginnt in Graz das Festival Romale!2008. Das Programm beinhaltet
mehrere Ausstellungen, wie etwa der Werke
von Delaine Le Bas, die im Roma-Pavillon bei
der Biennale 2007 in Venedig zu sehen
waren, der Fotos von Julie Denesha („Roma
Series“) und der Dokumentationsausstellung
„Roma in Bewegung“ sowie Filmabende und
Musikveranstaltungen. Die Eröffnung ist am
Freitag, den 26.9.2008 mit der ungarischen
Romni und Kunsthistorikerin Timea Junghaus sowie der Adrian Gaspar Gypsy Combo.
Am 30. September findet ein Symposium mit internationalen Gästen statt, das
sich der Frage widmet, wie die Lebenssituation der Roma nachhaltig verbessert werden kann. Das aktuelle Programm ist ab Anfang September unter
www.akademie-graz.at und
www.roma-service.at zu finden.

•

•

Im September startet ein weiterer
Deutschkurs (Stufe A2) im Romano
Centro. Es sind noch einige Plätze frei.
Wir bitten Interessierte, sich möglichst
bald anzumelden (Tel.: 01-7496336).

•

Unser jährliches Roma-Fest am Mexikoplatz feiern wir heuer am Sonntag, den
7. September von 10 bis 21 Uhr. Fixpunkte des Musikprogramms sind Ruža
Nikolić-Lakatos sowie Cement, eine
Gruppe von Roma-Jugendlichen aus Novi
Sad. Die weiteren internationalen Stargäste werden noch nicht verraten. Neben
der Musik, die wie immer im Mittelpunkt

Kado bêrš kam źas pe svunto than, ande
svunto Mariazella, kurkê, ka 10. avgusto.
O Romano Centro organizuisarel jek buso.
Kas sî voja te avel amenca, te del amen
informacija źi ka 18. juli.
O Programo:
6:30 o buso teljarel kataj Vienna, Oberes
Belvedere
9:30 malavimos ande Mariazella anglaj
Basilika
10:00 o biskupo Dr. Ludwig Schwarz slavil
amenca e svunto misa
11:00 vrjama pala malavimata
12:00 mizmeresko xabe
13:30-1500 kulturako programo po
Hauptplatz
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15:15 o buso teljarel kataj Mariazella
karing 18.15 o buso kam arêsel ande
Vienna, ka Oberes Belvedere.

•

Le bêršesko ćidimos kata Gypsy Lore Society
ankêrdol kako bêrš kata 28.-30, avgusto ando
foro Washington, DC Georgetown University Conference Center. Maj buhli informacija
arakhên po:
www.gypsyloresociety.org/conf08.html.

•

Ando septembro teljarel ando Romano Centro pale jek kurso palaj njamcicko śib (stepeno A2). Vuni thana aśile inkê čuče. Kas sî
intereso pala kurso, te javil pe so maj sîgo.

•

Kado bêrš kam slavis amaro Romano
Festivalo ka o Mexikoplatz, kurkê ka
7.septembro 2008, kata 10 źi ka 21 časur.
Importantni punktur kata amaro muzikako
programo kam aven o programo katar e
Ruža Nikolić-Lakatos thaj o programo kata
Cement (řomane têrnimata anda Novi Sad).
Kon maj avel kata internacionalni ašunde
artistur, kodja još či kamas te puřîs. Pašaj
muzika, savi avla sar mindig ando centro le
festivalosko, kam avel vi jek programo pala l‘
śavořê thaj last not least kam anzardon desja
ašunde xamata kataj balkanoski kuxinja.

•

Amaro Jour fixe kam avel kaća data žojine,
ka 25. septembro 2008 ka l‘ 19:30 časur. E
tema kam avel: Romani muzika thaj muzikaki didaktika. Gostur kam aven: e Ruža
Nikolić-Lakatos, o Ferry Janoska, o Petar
Maksimović thaj o Moša Šišić. Moderacija:
Dr. Ursula Hemetek. Paćas kê avel jek interesantno diskusija thaj lošas te dikhas tumen.

•

Po agor le septemberosko kam teljarel ando
foro Graz o festivalo Romale!2008. Po programo kam aven diverzni buća. Ka 30. septembro kam ankêrdol jek simpozijumo, bute
maškar-themutne gostonca, pa puśimos, sar
šaj laśarel pe le Řomengê trajoski situacija.
O programo kam arakhên de katar le anglune
septembroskê djes po: www.akademie-graz.
at thaj www.roma-service.at.

•
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SCHULE MUSS SCHMECKEN! ERMUTIGENDE ERFAHRUNGEN JUNGER
ROMA IM DEUTSCHEN BILDUNGSWESEN von Florian Lindemann, BeltzVerlag, 2005, 171 Seiten.
Anhand ausgewählter Beispiele aus
Deutschland berichtet Florian Lindemann
von erfolgreichen Maßnahmen zur Bewältigung von Schulschwierigkeiten von Sintiund Roma-Kindern. Eine isolierte Betrachtung von best practice made in germany
lohne durchaus, erklärt der Autor, da diese
mit anderen europäischen Ländern vergleichbar seien. Die im Buch vorgestellten
Projekte zeichnen sich durch jeweils unterschiedliche Ansätze aus. Es werden mitunter verschlungene Wege und ungewöhnliche Methoden vorgestellt, die Sinti- und
Roma-Kindern Perspektiven erschließen
sollen, welche für Kinder der Mehrheitskultur selbstverständlich sind.
Die unterschiedlichen Initiativen (Kindergartengruppen, Elterntreff, Jugendhaus
Tageseinrichtung für Kinder und Jugendliche bis etwa 16 Jahren, Schulvorbereitung,
muttersprachlicher Unterricht, Alphabetisierung, Beratungsstelle in allen Fragen
der Existenzsicherung und des Aufenthaltrechts, Hilfe für kriminelle Kinder und
Jugendliche, Theaterprojekte etc.) sollen
Mut machen, sich aus der Isolation herauszuwagen und Familien und Einzelpersonen
ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen. Sie sollen dazu anregen auszuprobieren, was sie mit den Ausbildungsmöglichkeiten der Nicht-Roma-Kultur und
-Gesellschaft anfangen können.
Auffallend ist die Betonung des muttersprachlichen Unterrichts einzelner Projekte.
Durch Sprache wird Heimat definiert, sie
dient als Refugium und spielt als solche
eine symbolische Rolle, vergleichbar mit
der Bedeutung, die das Territorium oder die
Religion für andere Völker spielt. Sinti und
Roma verfügen in der internationalen Völkergemeinschaft über keinerlei staatliche
Organisationsform. Den einzigen Rahmen

schafft die Sprache: sie ist so wichtigstes
Kulturgut und Symbol ihrer Identität.
Eine weitere Gemeinsamkeit der vorgestellten Projekte besteht darin, dass die
Staatsangehörigkeit der Familien und ihrer
Kinder in Deutschland von existenzieller
Bedeutung ist. Die Rolle von politischen
und kulturellen Rahmenbedingungen im
Hinblick auf Erfolgschancen von vor allem
Roma-Kindern wird beleuchtet und ihre
Wichtigkeit betont. Es zeigt sich, dass der
oft nicht gesicherte Aufenthaltstatus der
Roma-Familien, die Bedingungen, unter
denen gelebt, gearbeitet und gelernt wird,
nachhaltig prägt. Ein unsicheres Bleiberecht vieler Flüchtlingsfamilien erschwert
einen geregelten Alltag und eine gesicherte
Zukunft.
Der Autor verweist auf viele positive – aber
auch auf einige negative – Beispiele einer
Zivilgesellschaft und ihrer kulturellen und
politischen Repräsentanten, die versuchen,
im Umgang mit „Ausländern“ immer wieder neue Wege zu finden. Interkulturelle
Vermittlungsarbeit, die Sensibilisierung der
etablierten Mehrheitsgesellschaft konzeptionell und praktisch sind dabei wichtige
Faktoren.
Bemängelt wird, dass der Austausch von
Erfahrungen sowie projektübergreifende
Kommunikation erst in den letzten Jahren
zaghaft in Gang gekommen ist. Obwohl
vielerorts hervorragende Arbeit geleistet
wird, befassen sich noch immer viele Initiativen mit örtlichen Detailfragen und
arbeiten meist zusammenhangslos nebeneinander her.
Florian Lindemanns Zusammenschau der
verschiedenen Projekte zeigt deutlich, dass
eine Zusammenarbeit zwischen Roma und
Nicht-Roma durchaus funktionieren und
positive Ergebnisse – für beide Seiten –
liefern kann. Überzeugend wirkt die Lektüre auch dadurch, dass Projekte nicht von
Außen über die Köpfe der Betroffenen
hinweg analysiert werden, sondern dass
besonderer Wert darauf gelegt wird, die
Akteure selbst zu Wort kommen zu lassen. Obwohl die vorgestellten Beispiele
aus Deutschland stammen und somit vor
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einem spezifischen politischen Hintergrund
stehen, macht die Lektüre auch andernorts
Mut für eine Fortsetzung und Vertiefung
gemeinsamer Arbeit. (VL)

•


PASSWORT – ANTHOLOGIE. DAS
BUCH ZU DEN EXIL-LITERATURPREISEN „SCHREIBEN ZWISCHEN
DEN KULTUREN 2007“, hg. von Christa
Stippinger, Wien: edition exil, 2007, 201
Seiten
„Schreiben zwischen den Kulturen“ ist ein
Projekt des Vereins Exil, der seit etwa elf
Jahren jährlich einen Literaturwettbewerb
für Autoren mit Migrationshintergrund veranstaltet und (Geld)preise für die Kategorien Lyrik, Prosa, Drama sowie einen
Jugend- und Schulpreis vergibt. Die Gewinner und Autoren der neun Beiträge des
vorliegenden Bandes stammen vornehmlich
aus Ost- und Südeuropa, einer aus dem Iran.
Jeder Beitrag besteht aus dem literarischen
Werk des Preisträgers gefolgt von einem
Interview mit dem prämierten Autor selbst,
wobei die Interviews mitunter länger ausfallen als das prämierte Werk. Einer der
Preisträger, Mircea Lacatus, ist ein Rom aus
Rumänien. Allein sein Werdegang ist ungewöhnlich. In seiner Kindheit waren seine
Eltern noch als Ziegelmacher in Transsylvanien unterwegs, später zogen sie – mit
neun Kindern – nach Arad, wo der Vater
Fabrikarbeiter wurde. Dem Sohn wurde die
Ausbildung an einem Kunstgymnasium und
später an der Kunstakademie in Bukarest
ermöglicht. Als auch nach der Revolution
das Regime unter Iliescu unerträglich blieb,
floh Mircea Lacatus nach Österreich und
lebt heute als Bildhauer und Dichter in
Wien. Seine in der vorliegenden Anthologie präsentierte Lyrik hat nicht die Zu- und
Missstände der Migration zum Thema, sondern Erinnerungen, u.a. an die Eltern und
an seine Kindheit, die er in den Gedichten
sowie im Interview nicht als bedrückend
und von Armut gekennzeichnet, sondern als
heiter und erfolgreich beschreibt. (PC)
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Kurkê, ka 10. avgusto 2008

am Sonntag, 10. August 2008

O Romano Centro organizuisarel jek buso. Kas sî voja

Abfahrt Wien (beim Oberen Belvedere)

te avel amenca, te del amen informacija źi ka 18. juli.

um 6.30 Uhr,

6:30 o buso teljarel kataj Vienna, Oberes Belvedere

10.00 Uhr Festgottesdienst in der Basilika

10:00 slavil amenca e svunto misa

Rückkunft in Wien ca. 18.15 Uhr

karing 18.15 o buso kam arêsel ande Vienna,

Bitte bis 18. Juli anmelden! Tel. 749 63 36

•

 ð
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ka Oberes Belvedere.

    

  



  

am Sonntag, 7. September 2008

Kurkê ka 7.septembro 2008, kata 10 źi ka 21 časur

10.00 bis 21.00 Uhr

Muzika: Ruža Nikolić-Lakatos thaj avera

u.a. mit Ruža Nikolić-Lakatos

Pašaj muzika, kam avel vi jek programo pala l‘ śavořê

Kinderprogramm, Balkanküche

•

thaj ašunde xamata kataj balkanoski kuxinja.
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