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Romana šibaki paramičengi kafana 

Paraštune ka o 2. juni 2022, ka l` 17 časura ando Romano Centro,                                                   

1030 Wien, Hofmannsthalgasse 2 

Roma thaj Romnja katar diferentni generacije keren svato pa pesko trajo, vorbin pa kodja sar 

nakhle pesko trajo ži akana thaj den anglal pa pušimata anda publikumo. Kaća data kam avel 

amari tema:  

Die Küche der Roma, ihre Geschichte, kulturelle Funktion und Bedeutung im Leben der 

Roma. 

„E kuxnja le Romengi, laki historija, laki kulturaki funkcija thaj lako važnosto ando trajo le 

Romengo“.  

 Gibt es Gerichte, die Roma besonders lieben? 
             Si li xamata, save si le Romenge specifično drago? 
 

 Welche Gerichte bereiteten die Roma in früheren Zeiten bei Hochzeiten, 
Todesfällen, bei Festen, bei Feiern, im Alltag zu? Wie ist das heute?  
Save xabenata kiravenas thaj spreminas le Rom ande purani vrjama ka l´ biava, ka l‘ 
pomane, ka l` slave, thaj pe svako djesesko trajo? Sar si godova adjes? 
 

 Welche Gerichte bereiten vorwiegend Männer zu, welche vorwiegend Frauen?                               
Save xabenata spremin maj but le murš, save xabenata spremin maj but le žuvlja? 
 

 Gibt es Unterschiede zwischen der Romaküche und  der Küche der Gaže? Welche? 
Si li razlike katar i romani kuxnja thaj katar e gažengi kuxnja? Te si, save si? 
 

 Sind manche Gerichte Tabu? (Pferd, Igel, Schwein etc.) Wenn ja, für welche Gruppe? 
Si li xabenata, save si le Romenge xarami (grast, kanzavuri, balo…)? Save Romenge? 

 

 Gibt es Situationen, in denen eine Frau nicht kochen darf? 
Si li situacije kaj jeg žuvlji ni tromal te kiravel xabe? 
 

 Gibt es romane Restaurants wo man romane Gerichte (serviert) bekommt? 
Si li romane restoranura, save servirin romane xabenata? 

 
Pe paramičengi kafana ka keren svato: I Zorica Stefnović, i Manuela Šaban, i  Silvana 
Milosavlević, i Vesna Jovanović o Elvis Šaban.  
 

Liebe Freund*innen, die Spezialitäten der Romküche mögen euch 

wohl bekommen! 

Romalen, čhavalen, le romane xabenata te aven pe tumaro 

sastipe! 


