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Handbuch   
   

Das Handbuch besteht im Wesentlichen aus drei Teilen:   

Teil I: Die Impulsartikel bieten einen Überblick über die 
Themenbereiche Soziologie & Ethnologie, Geschichte, 
Sprache, Musik sowie Roma-Persönlichkeiten. Die Artikel 
basieren auf den Stichworteinträgen der Kulturdokumentation; 
Verweise auf die entsprechenden Stichworteinträge erleichtern 
das Auffinden der detaillierten Informationen. 

  

Teil II: Anregungen zur didaktischen Umsetzung für die 
Unterrichtsgegenstände Musik, Deutsch, Geschichte und 
Sozialkunde sowie Geografie- und Wirtschaftskunde (mit 
Lehrplanbezügen für die Sekundarstufe I); sie können und 
sollen auch in anderen Fächern bzw. in der 
Erwachsenenbildung eingesetzt werden. 

 

 

Teil III: Die Materialiensammlung soll den Benutzern die 
Möglichkeit geben, eine inhaltliche und zielgruppengerechte 
Vorauswahl zu treffen. 
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Soziologie & Ethnologie   
   

Stereotype, Klischees und Vorurteile  

Seit ihrer Ankunft in Europa sind "Zigeuner" vor allem eines: 
Sie sind Fremde, über die man nichts weiß und denen – nicht 
zuletzt aufgrund ihres Aussehens – alle nur erdenklichen Eigen-
schaften zugeschrieben werden. Den "Furcht einflößenden Ges-
talten" wird vorgeworfen, dass sie sich der Zauberei bedienen, 
stehlen, geregelte Arbeit verweigern, Spionage betreiben und 
vieles mehr. Sogar für den Ausbruch von Pest und Cholera 
werden Roma, ebenso wie Juden, verantwortlich gemacht. Hier 
zeigt sich eine von mehreren Parallelen zum Antisemitismus: 
Das Bild des "ewigen Juden" entspricht ziemlich genau dem 
Bild des zum Umherziehen gezwungenen "Zigeuners". Beiden 
wird vorgeworfen, Jesus bzw. der Heiligen Familie Haus oder 
Unterkunft verweigert zu haben, und beide sind – so die Legen-
de – in weiterer Folge zu ewiger Wanderschaft verdammt. 

 

→ Kulturdokumentation1  
Ethnologie und Gruppen » All-
gemeine Themen » Stereotype 
und Folklorisierung 

Tatsächlich ist der den Roma häufig unterstellte "Wandertrieb" 
weder Strafe für eine unterlassene Hilfeleistung noch angebo-
ren. Immer schon waren es Zwänge, die Roma-Gruppen zur 
Wanderschaft bewegt haben. Sei es die Flucht vor kriegerischen 
Auseinandersetzungen und Verfolgung, sei es, dass ihnen ver-
boten wurde, sich innerhalb der Stadtmauern niederzulassen 
und Handwerkszünften beizutreten oder landwirtschaftliche 
Nutzfläche zu erwerben: Der "Wandertrieb" der Roma ist ein 
Konstrukt. Schätzungen gehen davon aus, dass heute von den 
weltweit 10–12 Millionen Roma maximal 5% als so genannte 
"peripatetische Nomaden" zu bezeichnen sind, d.h. dass sie aus 
wirtschaftlichen Gründen mobil sind. 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » All-
gemeine Themen » Nomadisch 
und Sesshaft 

Wie ein Vorurteil entstehen kann, zeigt das Beispiel der angeb-
lich "Kinder stehlenden Zigeuner": Unter der Kaiserin Maria-
Theresia wurde eine Verordnung herausgegeben, nach der Ro-
ma-Kinder ihren Eltern weggenommen und christlichen Bau-
ernfamilien zum Zwecke der "Zivilisierung" übergeben wurden. 
Roma, die daraufhin versuchten, ihre Kinder zurückzuholen, 
wurden des Kinderdiebstahls bezichtigt. 

 

→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » Neu-
zeit » Maria-Theresia und Jo-
seph II 

 
 
1 → Kulturdokumentation: http://romani.uni-graz.at/rombase
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Im 19. Jahrhundert wurden bislang negativ besetzte Stereotype 
auch positiv umgedeutet: In der Projektion eigener unerfüllter 
Wünsche werden „Zigeuner“ zum Sinnbild der Freiheit und 
Selbstbestimmtheit (wie etwa in Bizets Carmen oder dem Lied 
Lustig ist das Zigeunerleben).  
 
Gleichzeitig mit einem „wissenschaftlichen“ Rassismus, der 
Roma als „minderwertige“ Rasse einstuft, prägt dieses Zigeu-
nerbild der Romantik die gesellschaftliche Auseinandersetzung 
mit den Roma noch im 20. Jahrhundert. Nicht zum ersten und 
nicht zum letzten Mal in der Geschichte verdichtet sich das 
Fremdbild zum Feindbild; Andersartigkeit – kulturell oder ras-
sisch, tatsächlich oder konstruiert – wird zum Grund für die 
Vernichtung. 
 
 

 

 
Filmplakat Der Zigeunerbaron 
Regie: Kurt Wilhelm / Deutsch-
land, 1962 
Quelle: www.cinemabilia.de
 
→ Kulturdokumentation 
Geschichte und Politik » Holo-
caust 

Das in der Öffentlichkeit vorherrschende Bild von Roma ist 
nach wie vor geprägt von meist negativen Vorurteilen und Kli-
schees. Es gibt tatsächlich auch "Zigeuner", die stehlen, betrü-
gen, nicht arbeiten, genauso wie es viele Nicht-Roma gibt, die 
dasselbe tun: Die Gefahr liegt in der Desinformation und kon-
sequenten Verallgemeinerung. Die Gefahr liegt auch darin, dass 
individuelle Vorurteile in die Politik übernommen und in weite-
rer Folge zu negativen Folgen für die Roma, bis hin zu ihrer 
systematischen Vernichtung, führen.2

 

  Sinti und Roma S.123 ff. 
   
Wohnen  

Wie schon gesagt wurde, ist den Roma der oftmals unterstellte 
"Wandertrieb" keineswegs angeboren; neben wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten waren oft genug Verfolgung und Vertreibung 
die Faktoren, die Roma zum Aufbruch und zum Weiterziehen 
bewogen haben. Die geeignete Form des Wohnens, der "Behau-
sung", waren somit das Zelt oder der Wagen. 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » 
Wohnen 
 
→ Kulturdokumentation 
Ethnologie und Gruppen » Ar-
beit und Berufe 
Ethnologie und Gruppen » All-
gemeine Themen » Nomadisch 
und Sesshaft 

 
 
2 Siehe auch "Informationen zur politischen Bildung", Heft 271/1.4.2001: Vorurteile, Stereotype, Feindbilder; he-
rausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung / Deutschland. Darin enthalten sind die Beiträge: Sinti 
und Roma als Feindbilder sowie "Zigeuner" und Juden in der Literatur nach 1945. Als Download unter: 
http://www.bpb.de/publikationen/; kann auch bestellt werden. 

 2

http://www.cinemabilia.de/
http://www.bpb.de/publikationen/
http://romani.uni-graz.at/rombase/ped/mat.de.html#matbook14


 

 
Roma-Siedlung (Slowakei) 
Quelle: Rombase 
Foto: Schrammel, Barbara 
(2001) 

Schon lange leben die meisten Roma in Häusern, auch wenn 
diese manchmal nicht den Vorstellungen moderner Lebensqua-
lität entsprechen; oft fehlen Wasser, Strom und sanitäre Anla-
gen. Während früher Roma-Siedlungen sogar an Plätzen ent-
standen, die bestimmten Berufsgruppen (z.B. Schmieden oder 
Musikern) zugewiesen wurden, damit diese dort ihre Berufe an-
bieten konnten, befinden sich heute viele Siedlungen am Rand 
oder ganz außerhalb von Ortschaften, dort, wo kein Gadžo 
(Nicht-Rom) sich mehr ansiedeln würde, an Plätzen, für welche 
die Stadt oder Gemeinde sonst keine Verwendung hat. In O-
berwart (Burgenland / Österreich) etwa, wo Roma seit Jahrhun-
derten sesshaft sind, wurden diese etliche Male umgesiedelt; zu-
letzt, als der Grund, wo sich die alte Roma-Siedlung befand, für 
den Bau des neuen Krankenhauses benötigt wurde. Heute steht 
die Siedlung dort, wo früher die Mülldeponie war.3

  
→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » 
Wohnen » Gav / Vatra; Osada 

In den wenigsten Fällen leben Roma in den Ortschaften unter 
und mit den Gadže. Einerseits wollen viele Nicht-Roma keine 
Roma in der Nachbarschaft4, andererseits grenzen sich auch 
Roma von den Gadže ab und fühlen sich in der Gemeinschaft 
ihresgleichen besser aufgehoben. Etliche Roma ziehen das Le-
ben in der Anonymität von Großstädten vor; hier weiß niemand, 
dass sie Roma sind, und so hoffen sie, Problemen und Anfein-
dungen aus dem Weg gehen zu können. Es gibt aber auch und 
gerade in Großstädten sehr traditionell lebende Roma-Familien, 
die ihre romanipe, ihr "Roma-Sein" hochhalten und manchmal 
regelrecht zu "Botschaftern" ihrer Kultur werden. 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » 
Wohnen » Maškaral o Gav 
Ethnologie und Gruppen » All-
gemeine Themen » Romanipe 
Persönlichkeiten » Die Stojkas; 
Ruža Nikolić-Lakatos 

   
Feierlichkeiten und Zeremonien   

Feste  
Im Großen und Ganzen feiern Roma die Feste, die Nicht-Roma, 
Gadže, auch feiern: Hochzeit, die Geburt eines Kindes und die 
Taufe. Dazu kommen verschiedene religiöse und nicht religiöse 
Feste, abhängig davon, in welchem kulturellen Einflussbereich 
die jeweiligen Roma-Gruppen leben bzw. sozialisiert worden 
sind. Während die meisten Roma Weihnachten, Neujahr und 
Ostern feiern, gibt es die slava, das Fest des Familienpatrons, 
nur bei serbisch-orthodoxen Roma oder djurdjevdan, das Fest 
des heiligen Georg, bei Roma im südbalkanischen Raum.5

 
→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » Feste
 
 
 
 
 
 
 
→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » Feste 
» Slava; Djurdjevdan 

 
 
3 Siehe SAMER, HELMUT (2001) Die Roma von Oberwart. Zur Geschichte und aktuellen Situation der Roma von 
Oberwart, Oberwart: edition lex liszt 12. (Bestellung unter http://www.kbk.at/ll12/index.htm oder Tel. +43 
(0)3352/33940). 
4 Laut einer Langzeitstudie von Austria Perspektiv lehnten 1994 38,5% der Österreicher Roma als Nachbarn ab, 
1999 25% (Moslems werden von 24,7%, Ausländer generell von 20,3%, Gastarbeiter von 15,2% und Juden von 
16,8% abgelehnt); siehe: http://www.austriaperspektiv.at/presse3.htm
5 Zum Anhören (http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/romani/index.de.html): Sendung von Radio Romano Centro RRC 
27: Dragan Jevremović über Weihnachten bei den Kalderaš und das neue Jahr 2000. 
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Die Hochzeit (bijav)und ein damit verbundenes Hochzeitsfest 
sind nicht unabdingbar, um in der Roma-Gesellschaft als Paar 
zu gelten; schon die Verlobungszeremonie (mangavipen) bindet 
Mann und Frau ein Leben lang aneinander. Sie wird im engeren 
Familienkreis gefeiert und vereint nicht nur Mann und Frau, 
sondern die beiden Familien miteinander. Traditionell werden 
die Ehepartner von ihren Eltern ausgesucht; entscheidend bei 
der Auswahl der Partner sind auch immer die ökonomischen 
und sozialen Vorteile, die aus dieser neuen Verbindung entste-
hen sollten. 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » Ze-
remonien » Bijav; Mangavipen  

Die eigentliche Hochzeit, zu der oft einige hundert Gäste einge-
laden sind, findet manchmal erst Jahre nach der Verlobung statt, 
wenn die Familien des Brautpaares über die dafür nötigen fi-
nanziellen Mittel verfügen. Die standesamtliche und / oder 
kirchliche Trauung ist als Tribut an die Nicht-Roma-
Gesellschaft zu sehen, in der eine nicht offizielle Ehe als "wilde 
Ehe" lange Zeit verpönt und sozial nicht abgesichert war. 

  
 
 
 
 
 
 

Die Taufe (boňa) des Kindes ist für Roma eine außerordentlich 
wichtige Zeremonie, da sie den Übertritt des Kindes aus einer 
"anderen" Welt in diese Welt symbolisiert. Bis zur Taufe haben 
nach altem Glauben böse Kräfte Macht über das Kind; deshalb 
darf es in dieser Zeit von der Mutter nie allein gelassen werden. 
Als Schutz gegen die bösen Mächte wurde oft ein Gegenstand 
aus Eisen – etwa ein Messer oder eine Schere – unter den Kopf 
des Kindes gelegt; Eisen sollte das Neugeborene gegen diese 
negativen Einflüsse immun machen. Während die Hochzeitsze-
remonie durchaus von einem weisen, alten Rom durchgeführt 
werden konnte, verlangt die Taufe durch ihre große Bedeutung 
einen professionellen Priester. 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » Ze-
remonien » Boňa 

   
Begräbnis und Trauerrituale   
Bei traditionell lebenden Roma-Gruppen ist die Ahnenvereh-
rung – möglicherweise ein Relikt hinduistisch beeinflusster 
Strukturen – nach wie vor vorhanden. Dazu kommen Einflüsse 
der jeweils vorherrschenden Religion, die in das tradierte religi-
öse System integriert und entsprechend angepasst wurden. 

  
 

Der Verstorbene wird vorzugsweise zu Hause aufgebahrt. Wäh-
rend dieser mindestens 24 Stunden dauernden Aufbahrung darf 
der Verstorbene nicht allein gelassen werden. In seiner Gegen-
wart darf weder gegessen noch getrunken werden; Männer und 
Frauen wechseln sich bei der Totenwache (vartováni) ab. Dabei 
übernehmen oft ältere Frauen die Rolle von Klageweibern. Das 
Zerreißen der Kleider dient auch zur Abwehr des Totengeistes 
(mulo).   

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » Ze-
remonien » Vartováni 
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Der Wagen eines Verstorbenen 
wird verbrannt (England 1947). 
Quelle: GRONEMEYER, REIMER / 
RAKELMANN, GEORGIA A. 
(1988) Die Zigeuner, Köln 
 

Bis vor wenigen Jahrzehnten waren auch bestimmte Rituale üb-
lich, mit deren Hilfe durch die Gegenwart des Todes "verunrei-
nigte" Menschen (mahrimé, degeš) und Gegenstände rituell ge-
reinigt (žužo) werden sollten; dabei wurde das Totenbett, das 
Zelt oder der Wagen des Verstorbenen verbrannt. 
 
Das Begräbnis selbst findet meist drei Tage nach dem Tod statt; 
dabei wird der Trauer und dem Schmerz in einer gegenüber den 
christlich-abendländischen Gepflogenheiten ungewöhnlich hef-
tigen Art Ausdruck verliehen. Manchmal werden dem Verstor-
benen persönliche Gegenstände ins Grab mitgegeben, Gegens-
tände, die er im Leben gern hatte; dem Toten sollte es auch im 
Jenseits an nichts fehlen. 
 
Während der Trauerzeit gibt es von Gruppe zu Gruppe unter-
schiedliche Rituale und Vorschriften. Diese Trauerrituale 
haben die Funktion, dem Toten den Übergang in die jenseitige 
Welt zu bereiten, aber auch, den Hinterbliebenen über den Ver-
lust hinwegzuhelfen. 
So ist es etwa den Sepečides verboten zu tanzen, bei Vlach-
Roma wie den Kalderaš oder den Lovara ist es den Männern 
verboten, sich zu kämmen, zu rasieren und zu waschen. 

 

 
→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » 
Glaube und Rituale » Mahrimé; 
Degeš; Žužo 

Der mulo, der Totengeist des Verstorbenen, kann eine bestimm-
te Zeit lang wiederkehren; bei den Kalderaš beträgt die Zeit der 
möglichen Wiederkehr 40 Tage, bei anderen Gruppen wie z.B. 
den Sinti bis zu einem Jahr. Während dieser Zeit wird – vor al-
lem bei traditionell lebenden Vlach-Roma – die pomana, das 
zyklisch wiederkehrende Totenmahl zu Ehren des Verstorbenen 
abgehalten. Bei den österreichischen Kalderaš etwa findet die 
pomana sieben Tage, 40 Tage, ein halbes Jahr und ein Jahr nach 
dem Tod statt, bei rumänisch-orthodoxen Roma jedoch nur 
einmal, und zwar sechs Wochen nach der Beerdigung. Auch bei 
manchen muslimischen Roma-Gruppen gibt es ähnliche Ritua-
le; hier ist es eine offizielle Totenfeier, mevlût genannt, die e-
benfalls eine Woche, 40 Tage, ein halbes Jahr und ein Jahr nach 
dem Tod abgehalten wird. 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » 
Glaube und Rituale » Mulo 
Ethnologie und Gruppen » Ze-
remonien » Pomana 

Erst nach Ende der Trauerzeit kann der Verstorbene in die Ge-
meinschaft der den Menschen wohlgesinnten Ahnen aufge-
nommen werden. Vorher besteht die Möglichkeit, dass der mu-
lo, der Geist des Toten, wiederkehrt, was in manchen Fällen 
durchaus erwünscht und als Zeichen besonderer Verbundenheit 
gedeutet, manchmal aber gefürchtet wird; dann kann der mulo 
durch verschiedene Rituale besänftigt werden. 
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Glaubensvorstellungen  
Devel bzw. Del bedeutet in wahrscheinlich allen Dialekten des 
Romani "Gott". Er ist die höchste, allmächtige, allgegenwärtige 
und unersetzbare transzendentale Macht. Daneben existieren 
andere Kräfte, die manchmal den Menschen helfen, öfter aber 
ihnen Böses antun, wie zum Beispiel die bosorka, eine Art He-
xe oder Zauberin. Sie kann ein ungetauftes Kind durch ein bö-
ses, zurückgebliebenes oder behindertes Kind ersetzen, sie kann 
Menschen verhexen und sogar den Tod verursachen; gute "He-
xen" hingegen verfügen über heilende Kräfte, sind in der Lage, 
die Zukunft vorauszusagen oder den Menschen mit guten 
Ratschlägen zur Seite zu stehen. 

 
→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » 
Glaube und Rituale 
 
 
 
 
 
 
 
→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » 
Glaube und Rituale » Devel; 
Bosorka  

Die für Roma wichtigsten übernatürlichen Kräfte sind 
zweifellos die mule, die Geister der Toten. Ein Toter kann 
erscheinen, um mit einem Lebenden eine Rechnung zu beglei-
chen, weil ihm etwas in der "anderen" Welt fehlt oder 
weil er ein Verhalten der Nachfahren nicht billigt. Totengeister 
können aber auch ihre Nachkommen beschützen und vor dro-
hender Gefahr warnen. 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » 
Glaube und Rituale » Mulo 

Eine nicht so genau definierte Rolle nimmt der beng, der Teu-
fel, ein. Während bei argentinischen Kalderaš der Teufel  
das negative Gegenstück zu Gott darstellt, ist der beng bei 
vielen anderen Roma-Gruppen zwar eine – nicht näher definier-
te – böse Macht, taucht aber etwa in Märchen oft als Einfalts-
pinsel auf, der sich vom schlauen Rom immer wieder überlisten 
lässt. Auch schlechte Menschen werden als beng bezeichnet, 
schlimme Kinder als bengoro, Teufelchen. 

 

→ Kulturdokumentation 
Ethnologie und Gruppen » 
Glaube und Rituale » Beng 

 Märchen und Erzählungen 

 
 Der Rom und der Teufel 

Alle teuflischen oder bösen Mächte haben aber eines gemein-
sam: Sie sind unrein. Das Konzept der Reinheit bzw. Unreinheit 
nimmt bei Roma traditionell einen großen Stellenwert ein. 
Während Roma von Gadže oft mit Schmutz in Verbindung ge-
bracht werden (die sprichwörtlichen "dreckigen Zigeuner"), gibt 
es tatsächlich unter Roma ganz genaue Regeln und Gebote hin-
sichtlich der Dichotomie rein / unrein – wobei gesagt werden 
muss, dass nicht mehr alle Roma-Gruppen die Reinheitsgebote 
und -Tabus kennen bzw. die Erfordernisse des Alltags es oft 
nicht erlauben, dass die Gebote strikt eingehalten werden. Als 
Beispiel dafür seien tausende osteuropäische Roma genannt, die 
am Rande von Mülldeponien ihr Leben fristen, indem sie den 
an sich als rituell unrein angesehenen Müll der Gadže sammeln, 
sortieren und wieder verkaufen, und zwar aus reiner Überle-
bens-Notwendigkeit. 

 

→ Kulturdokumentation 
Ethnologie und Gruppen » 
Glaube und Rituale » Beng; 
Mahrime; Degeš; Žužo 

  Auf der Kippe 
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Familien- und Sozialstruktur  

Spricht man von "den Roma", muss man sich immer vor Augen 
halten, dass es sich dabei keineswegs um eine homogene Grup-
pe handelt. Homogenität besteht in gewissen Bereichen (Teile 
der Geschichte, gemeinsame Sprachbasis, bestimmte soziokul-
turelle Merkmale), zugleich weisen aber die vielen Groß- und 
Kleingruppen recht heterogene Züge auf. 

 

→ Kulturdokumentation 
Ethnologie und Gruppen » Fa-
milien- und Sozialstruktur 
 
 
→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » All-
gemeine Themen » Untergrup-
pen der Roma; Glossar 

Allen Roma-Gruppen gemeinsam ist die romanipe, das Be-
wusstsein, Roma zu sein, sowie die Fähigkeit, sich unter gleich-
zeitiger Bewahrung möglichst großer Unabhängigkeit so weit 
anzupassen, dass das Überleben gewährleistet ist. Abgrenzung 
gegenüber den Gadže, den Nicht-Roma, bildet den kleinsten 
gemeinsamen Nenner eines kollektiven Bewusstseins. Als nach 
wie vor vorhandenen Identifikator könnte man amare Roma 
("unsere Roma") bezeichnen. Als amare Roma werden diejeni-
gen Roma bezeichnet, denen man sich unmittelbar zugehörig 
fühlt. Das können die Bewohner einer oder auch mehrerer Ro-
ma-Siedlungen und, im weitesten Sinn, eine Roma-
Gemeinschaft, die eine Sprache (d.h. nahe verwandte Dialekte 
der romani čhib) spricht, sein. Die Definition von amare Roma 
hängt vom Kontext ab, in dem man sich von den cudza Roma, 
den "fremden" Roma, abgrenzen will. 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » All-
gemeine Themen » Romanipe; 
Gadžo / Das / Gor   
Ethnologie und Gruppen » Fa-
milien- und Sozialstruktur » 
Amare Roma; Cudza Roma  

Abhängig von den Bedingungen, die Roma in den einzelnen 
Gesellschaften vorfinden, kommen verschiedene Strategien der 
Anpassung und des Überlebens zum Einsatz. Wie eine traditio-
nelle Sozialorganisation aussehen kann, soll hier am Beispiel 
der Kalderaš gezeigt werden: 
Die kleinste Einheit, sozusagen den Kern, bildet die Großfami-
lie (tséra, wörtlich: Zelt). Sie besteht meist aus drei Generatio-
nen (Großeltern, Eltern und unverheirateten Kindern). Die 
nächste Ebene umfasst die Gemeinschaft mehrerer Großfamili-
en, die von einem Vorfahren abstammen (vitsa: Sippe, Klan).  

 

→ Kulturdokumentation 
Ethnologie und Gruppen » Fa-
milien- und Sozialstruktur » 
Traditionelle Sozialstruktur 

Innerhalb dieser Sippe, aber auch unter befreundeten Sippen, 
wird bevorzugt geheiratet. Heiratet ein Rom, entscheidet er sich 
entweder für die Sippe des Vaters oder – seltener – für die der 
Mutter. Die Mitglieder einer Sippe sind verpflichtet, im Falle 
des Todes bedeutender Sippenmitglieder an der Totenfeier so-
wie an der Totenwache teilzunehmen. Darüber hinaus unterlie-
gen sie der internen Rechtsprechung der Vlach-Roma, der kris, 
die vor allem bei den Kalderaš (noch) von großer Bedeutung 
ist. 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » Fa-
milien- und Sozialstruktur » 
Kris 

Die größte soziale Einheit bildet die natía oder řasa (in etwa 
mit "Stamm" zu übersetzen), die sich aus den weltweit lebenden 
Sippen der Kalderaš zusammensetzt. Die Bindungen innerhalb 
des "Stammes" sind relativ locker und durch weniger gegensei-
tige Verpflichtungen gekennzeichnet; es besteht aber ein Zu-
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sammengehörigkeitsgefühl über die Grenzen von Ländern hin-
weg, und gegenseitige Hilfe, sollte sie gebraucht werden, ist 
selbstverständlich. 

Die wirtschaftlich, aber auch sozial und politisch gesehen wich-
tigste Einheit innerhalb der Sozialorganisation war die kumpa-
nia, innerhalb derer sich Angehörige mehrerer befreundeter 
Sippen zu einer Wirtschaftsgemeinschaft zusammenschließen, 
um ein Handwerk oder Geschäfte gemeinsam zu betreiben. Jede 
kumpania hat ihren speziellen Arbeitsbereich und agiert in ei-
nem abgegrenzten Territorium, das gegen "Eindringlinge" ver-
teidigt wird. Der Patriarch der würdigsten Sippe, der rom baro 
(der "große" Rom), erhält und verteilt die Einkünfte, hat aber 
auch nach außen hin Sprecherfunktion; oft schon wurde dieser 
rom baro fälschlicherweise von Gadže (aber auch von Roma) 
zum "Zigeunerkönig" hochstilisiert. 

 

→ Kulturdokumentation 
Ethnologie und Gruppen » Ar-
beit und Berufe » Wirtschafts-
gemeinschaften 

Vergleichbare Sozialstrukturen gibt es auch bei anderen Roma-
Gruppen; allerdings existieren diese Strukturen nur mehr bei 
wenigen Roma-Gruppen in ihrer ursprünglichen Form. Holo-
caust, Zwangsassimilierung oder, wie in Osteuropa, 
Eingliederung in die Kolchose-Arbeit haben wesentliche 
Grundvoraussetzungen für den Bestand und das Funktionieren 
dieser Organisationsformen zerstört. Sippen und Familien 
wurden auseinander gerissen und oft auf wenige Mitglieder de-
zimiert; die für die Ausübung von bestimmten Berufen wesent-
liche Voraussetzung, nämlich eine zumindest zeitweilige 
örtliche Mobilität, wurde unterbunden. Damit waren viele Ro-
ma ihrer Lebensgrundlage beraubt: Wo es nicht möglich war, 
neue Strukturen aufzubauen und sich an die völlig veränderten 
Bedingungen anzupassen, sind viele auf der Strecke geblieben, 
als "Sozialfälle", denen man wieder vorwerfen konnte, "faul 
und arbeitsscheu" zu sein. 

 

 
Roma-Familie (Buchschachen 
[Bgld.]/Österreich) 
Quelle: Burgenländisches 
Landesarchiv (Eisenstadt) 

In erster Linie fühlen sich Roma jedoch ihrer Familie und 
Gruppe zugehörig. Die Familie umfasst dabei Verwandte von 
der Seite des Mannes und der Frau, bis hin zu Cousinen und 
Cousins zweiten oder sogar dritten Grades, also alle Nachkom-
men der Ur- und Ururgroßeltern. Die Familie hat bestimmte 
Verpflichtungen, wie etwa die materielle Versorgung ihrer Mit-
glieder, und jedes Mitglied hat seinen fest definierten Platz und 
ganz bestimmte Aufgaben innerhalb der Gemeinschaft zu erfül-
len. 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » Fa-
milien- und Sozialstruktur » 
Famel’ija; Fajta 

Die traditionell organisierte Roma-Familie ist streng patriarcha-
lisch strukturiert. Der rom, der Mann, ist das Oberhaupt und 
verantwortlich für das materielle Überleben. Die romni, die 
Frau, ist für die Erziehung der Kinder, für die Pflege alter oder 
kranker Familienmitglieder, für den Haushalt und das Kochen 
zuständig; dazu muss sie oft auch zum Einkommen beitragen. 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » Fa-
milien- und Sozialstruktur » 
Rom / Romni; Daj / Dad 
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Vom ältesten Sohn (oder Bruder, baro phral) wird erwartet, 
dass er seinen Verdienst bei der Mutter abliefert. Neben diesem 
Beitrag zum Familieneinkommen hilft er bei der Erziehung der 
jüngeren Geschwister, beschützt sie usw. Er hat die Hauptver-
antwortung für seine Schwestern und wacht über ihre Ehre. 
Selbst nach der Verheiratung der Schwestern bestehen seine 
Verpflichtungen ihnen gegenüber weiter, und die Schwestern 
werden ihm üblicherweise immer gehorchen. 
Die älteste Schwester (bari phen) übernimmt sehr früh – bereits 
im Alter von acht oder neun Jahren – einen Teil der Aufgaben 
der Mutter im Haushalt und bei der Kindererziehung. Sobald 
die älteste Tochter (oder Schwester) verheiratet ist und damit in 
die Familie ihres Mannes zieht, übernimmt die nächstälteste 
Tochter ihre Aufgaben. 

 

→ Kulturdokumentation 
Ethnologie und Gruppen » Fa-
milien- und Sozialstruktur » Ba-
ro phral; Bari phen 

Als Schwiegertochter (bori) geht das Mädchen ins "Eigentum" 
der Familie des Mannes über. Sie hat ihrer Schwiegermutter zu 
gehorchen, die ihr die unangenehmsten und härtesten Arbeiten 
zuteilt. Trotz dieser Härte lieben viele Schwiegertöchter ihre 
Schwiegermütter wie eine zweite Mutter. Sie ist es, die ihnen 
die in der traditionellen Roma-Gesellschaft wesentlichen Tu-
genden vermittelt: Eine bescheidene Ehefrau zu sein, eine gute 
und verantwortungsvolle Mutter, eine ordentliche und den 
Reinheitsgeboten ( rein = žužo) folgende Hausfrau. 

 

→ Kulturdokumentation 
Ethnologie und Gruppen » Fa-
milien- und Sozialstruktur » Bo-
ri 
Ethnologie und Gruppen » 
Glaube und Rituale » Žužo 

   
Arbeit  

Das Wort für Arbeit im Romani, buti, bezeichnet ursprünglich 
ausschließlich körperliche Arbeit. Abgesehen von der Tätigkeit 
des Schmiedes hat körperliche Arbeit einen traditionell niedri-
geren Stellenwert bei den Roma als etwa die Tätigkeit eines 
Musikers oder Händlers: Ein Musiker oder Händler „arbeitet“ 
nicht, er musiziert bzw. treibt Handel.  

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » Ar-
beit und Berufe 
 
 
 
→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » Ar-
beit und Berufe » Buti 

In traditionellen Roma-Gesellschaften waren immer diejenigen 
Tätigkeiten hoch angesehen, die mit körperlicher Arbeit mög-
lichst wenig zu tun hatten. Ebenso wie in Indien bestimmt die 
Art der Arbeit die Stellung innerhalb derGesellschaftshierar-
chie. Meist werden selbständige Tätigkeiten einer Anstellung 
vorgezogen; immer schon war ein hohes Maß an Flexibilität 
notwendig, sowohl was den Ort als auch die Mittel, die etwa 
Handwerkern zur Verfügung standen, betrifft. 

 → Kulturdokumentation 
Ethnologie und Gruppen » Ar-
beit und Berufe » Traditionelle 
Berufe 
 

Traditionelle Roma-Berufe können in drei Kategorien unterteilt 
werden: 

1. Handwerksberufe (wobei Handwerk – als Kunstfertig-
keit – nicht als körperliche Arbeit im engeren Sinn ge-
sehen wird) 

2. Händlerberufe 
3. Vergnügungs- und Unterhaltungsberufe 

 

 
→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » Ar-
beit und Berufe » Handwerk; 
Handel; Unterhaltung 
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Oft wurde von allen Mitgliedern einer Roma-Gruppe dieselbe 
Tätigkeit ausgeübt, weshalb auch Gruppennamen sich in vielen 
Fällen vom Beruf ableiten: Kalderaš / Kesselschmiede, Lovara 
/ Pferdehändler, Ursari / Bärenführer, Sepečides / Korbflechter 
usw. 

  

Das Schmiedehandwerk ist eines der ältesten Gewerbe der Ro-
ma. Roma-Schmiede waren hoch angesehen und arbeiteten ur-
sprünglich vor allem für den Adel und das Militär. Roma-
Schmiede waren es auch, die wesentlich zur Verbreitung der 
Kaltschmiedetechnik in Europa beitrugen. 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » Ar-
beit und Berufe » Kovačis; 
Kupferschmiede 

Neben den Metall verarbeitenden Berufen waren auch die 
Handwerksberufe der Löffelmacher (Lingurari), Korbflechter 
und Trogmacher (Balajara) hoch angesehen. 

 → Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » Ar-
beit und Berufe » Korbmacher 

Mit einfachsten Mitteln, Kreativität und großem Können wur-
den Dinge des täglichen Bedarfs hergestellt; jederzeit darauf 
vorbereitet, weiterziehen zu müssen – sei es aus wirtschaftli-
chen Gründen oder auf Grund der Tatsache, dass Roma immer 
wieder vertrieben wurden – mussten die Arbeitsgeräte entspre-
chend einfach und leicht zu transportieren sein. 

  

Ebenso wie das Handwerk wurde auch der Handel oft als ambu-
lante Tätigkeit ausgeführt. Dabei war besonders die ländliche 
Bevölkerung oft auf die Dienste der Roma angewiesen, da sie 
nur selten Gelegenheit hatte, den städtischen Markt aufzusu-
chen. Verkauft – oder gegen Lebensmittel eingetauscht – wur-
den Produkte des täglichen Bedarfs wie Kurzwaren, Hand-
werksprodukte und Dienstleistungen (Scheren- und Messer-
schleifen, Kesselflicken, usw.). Auch das Sammeln von Pilzen 
und Beeren war eine Tätigkeit, die zum Einkommen beitrug; 
noch heute sichern sich z.B. manche Burgenland-Roma damit 
einen kleinen Zusatzverdienst. 
 

 

 
Der Scherenschleifer 
Quelle: MAYERHOFER, CLAU-
DIA (1988) Dorfzigeuner, Wien: 
Picus 

Sowohl traditionelle Handwerks- als auch Händlerberufe haben 
heutzutage an Bedeutung verloren. Viele Lovara etwa, die als 
Pferdehändler äußerst angesehen waren, haben sich auf den 
Handel mit Teppichen verlegt; auch der Handel mit Altwaren 
sowie der Verkauf von neuwertigen Waren auf Straßen und 
Märkten stellt für viele Roma nach wie vor eine Einnahmequel-
le dar. Vor allem im südosteuropäischen Raum wird dieser "in-
offizielle" Markt von der Bevölkerung aufgrund seiner preis-
werten Ware sehr geschätzt und von den Behörden geduldet. 

  

Zu den Vergnügungs- und Unterhaltungsberufen zählen etwa 
die Tätigkeiten als Musiker, Schausteller, Zirkuskünstler, 
Wahrsager und Bärentreiber. Bereits in ihrer indischen Urhei-
mat waren Roma als Unterhaltungskünstler tätig, und sie sind  
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bis heute in dieser Sparte vertreten, jedoch nimmt ihre Zahl be-
ständig ab. 
Bärentreiber kann man heute nur noch vereinzelt im Balkan-
raum finden; ihre Methoden, die Bären zum "Tanzen" zu brin-
gen, wurden auch von Tierschutzvereinen massiv kritisiert. In 
Deutschland ist das Führen von Bären seit den 1920er Jahren 
verboten. 

 

→ Kulturdokumentation  
Musik » Allgemeine Themen » 
Professionelle Musiker 

Nicht zu den oben erwähnten drei Großgruppen zählen Tätig-
keiten in der Landwirtschaft (Tagelöhner, Bauern) sowie das 
Betteln, das bei manchen Gruppen durchaus als eigener Beruf 
gilt. Bedingt durch die gegenwärtige Situation in den ehemali-
gen Ostblockländern stellt das Betteln allerdings oft die einzige 
Möglichkeit dar, die Familie zu erhalten. 

  

Generell sind Roma in vielen Ländern Europas überproportio-
nal von Arbeitslosigkeit betroffen; die Arbeitslosenrate unter 
Roma liegt in einigen Ländern bei 80-90%. Wo es der Mehr-
heitsbevölkerung schon schwer fällt, das tägliche (Über-)Leben 
zu sichern, ist es für Roma noch einmal schwieriger, sich mit 
Gelegenheitsarbeiten und einer meist sehr geringen Unterstüt-
zung durch den Staat oder Non-Profit-Organisationen über 
Wasser zu halten. Es gibt zwar Roma-Gruppen, die ihre traditi-
onellen Berufe – zumeist in verwandten Metiers – an die jewei-
ligen Bedingungen anpassen und ihre Unabhängigkeit und kul-
turellen Traditionen bewahren konnten, aber der Großteil der 
europäischen Roma lebt unter Bedingungen, die gerade noch 
ein Überleben gewährleisten. 

 

→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » Von 
1945 bis zur Gegenwart » Ge-
genwärtige Situation 
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Pädagogik » Handbuch » Impulsartikel » Geschichte http://romani.uni-graz.at/rombase

   
   
Geschichte der Roma   
   

Herkunft  

Die Herkunft der Roma lässt sich vor allem von der Sprache her 
erschließen, da historische Quellen aus der frühen Zeit rar sind 
und nicht immer verlässlich; Roma selbst haben, wie die meis-
ten Völker dieser Erde, keine Geschichtsschreibung. 
Über die Herkunft der Roma aus Indien besteht kein Zweifel. 
Vergleicht man den Satz: mire bala kale hin aus dem Romani 
mit dem Satz "mere bal kale hain" ("meine Haare sind 
schwarz") aus dem Hindi, einer neuindischen Sprache, wird 
auch klar, dass diese offensichtliche sprachliche Verwandt-
schaft ein zwingender Hinweis auf das Ursprungsland Indien 
ist.  

 

→ Kulturdokumentation1  
Geschichte und Politik » Von 
Indien nach Europa » Ursprung 
der Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Kulturdokumentation 
Sprache » Allgemeines » Her-
kunft und Bezeichnung 

Warum die Roma Indien verlassen haben, kann nur vermutet 
werden. Tatsächlich dürfte der Exodus eine Folge des Zusam-
menwirkens mehrerer Faktoren - wie einer großen Hungersnot 
und Suche nach Arbeit - gewesen sein.  
Auch der Zeitpunkt, zu dem die Roma Indien verlassen haben, 
ist nicht klar; wahrscheinlich ist aber, dass bereits lange vor 
dem 10. Jahrhundert Roma in Persien eingetroffen sind. Ein 
Teil der Roma verlässt Persien in Richtung Westen, andere 
Roma-Gruppen sind heute noch im Vorderen Orient beheima-
tet. 

 

→ Kulturdokumentation Ge-
schichte und Politik » Von In-
dien nach Europa » Persien 

Armenische Lehnwörter im Romani lassen vermuten, dass sich 
die nach Westen gezogenen Roma für eine längere Zeit in Ar-
menien aufgehalten haben; möglich ist allerdings auch, dass die 
Roma im Byzantinischen Reich mit der dort ansässigen armeni-
schen Minderheit in Kontakt gekommen sind und Wörter aus 
dem Armenischen ins Romani übernommen haben. 
Sicher ist, dass sich die Roma über einen relativ langen Zeit-
raum im Byzantinischen Reich aufgehalten haben. In byzantini-
schen Dokumenten finden sich auch bereits Hinweise auf die 
Art der Beschäftigung, die Roma zu dieser Zeit ausgeübt haben: 
So waren sie unter anderem Schmiede, Schlangenbeschwörer, 
Korbmacher, Siebmacher, Tierführer usw.  

 

→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » Von 
Indien nach Europa » Von Per-
sien nach Armenien 

 
 
1 → Kulturdokumentation: http://romani.uni-graz.at/rombase
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Der Einfluss des Griechischen auf das Romani ist so groß, dass 
auf einen relativ langen Aufenthalt der Roma im Byzantini-
schen Reich geschlossen werden muss. Während aus dem Persi-
schen und Armenischen primär Wörter entlehnt wurden, betrifft 
der Einfluss des Griechischen neben dem Wortschatz auch Tei-
le der Grammatik und des Satzbaus.  
Mit dem Verlassen des griechischsprachigen Einflussbereiches 
in Richtung Balkan und Europa beginnt auch die Aufsplitterung 
des bis dahin recht homogenen Romani in einzelne Dialekte. 

 

→ Kulturdokumentation Ge-
schichte und Politik » Von In-
dien nach Europa » Byzanz 

 Wanderungen der Roma 
     (siehe Anhang)  

   
Exkurs: Namen  

In byzantinischen Quellen werden die Roma bereits als "Athin-
ganoi" bzw. als "(E)Giptoi" bezeichnet. Von diesen beiden 
Fremdbezeichnungen leiten sich auch Deutsch: Zigeuner, Unga-
risch: cigany, Russisch: cygan, Italienisch: zingari, Französisch: 
zigan (< athinganoi) bzw. Englisch: gypsy, Französisch: gitan, 
Spanisch: gitano ... (< egiptoi) ab. 
"Athinganoi" kann auf zwei mögliche Arten interpretiert wer-
den, nämlich als "Unberührbare" oder aber "Menschen, die an-
dere nicht berühren". Letzteres ist wahrscheinlicher und bezieht 
sich auf rituelle Reinheitsgebote der Roma, die verbieten, etwas 
Unreines zu berühren bzw. allzu engen Kontakt mit "unreinen", 
d.h. nicht zu den Roma gehörigen Menschen zu pflegen. 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Guppen » All-
gemeine Themen » Untergrup-
pen der Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Kulturdokumentation 
Ethnologie und Guppen » 
Glaube und Rituale » Žužo 

Die Bezeichnung "(E)Giptoi" kommt vom Namen einer großen 
Roma-Siedlung namens Gype in der Nähe von Methoni am Pe-
loponnes. Gype, "Klein-Ägypten", wurde vermutlich deshalb so 
genannt, weil die dort ansässigen Roma aufgrund ihres Ausse-
hens für Ägypter gehalten wurden. 

 

→ Kulturdokumentation Ge-
schichte und Politik » Von In-
dien nach Europa » Byzanz 

"Zigeuner", "gypsies", "gitanes" usw. sind eindeutig negativ be-
setzte Namen für Roma - man denke nur an "herumzigeunern" 
oder Amerikanisch: "to gyp", jemanden betrügen. Aus diesem 
Grund sollte auch der ethnischen (Selbst-)Bezeichnung Roma 
der Vorzug gegeben werden. 

 

 

Sinti ("deutsche Roma") sind Roma, die schon seit dem 15. 
Jahrhundert im deutschsprachigen Gebiet leben; Manouches 
bezeichnet französische Sinti, Cale spanische und Kale finni-
sche Roma (von Romani: kalo = "schwarz"). Roma in England 
nennen sich auch Romanichels. 
Wie man sieht, ist Roma der Überbegriff für viele Gruppierun-
gen, die über die ganze Welt verstreut sind. Die Großgruppen 
bilden Untergruppen, von denen jede wieder einen eigenen 
Namen hat. Häufig sind diese Namen auf Berufsbezeichnungen 
(wie z.B. Kalderaš / Kesselschmiede oder Lovara / Pferdehänd-
ler) bzw. auf geographische Namen (wie z.B. Ungrika-Roma / 
ungarische Roma) zurückzuführen. 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Guppen » All-
gemeine Themen » Glossar 
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Nicht-Roma werden von Roma als Gadže (Romani: Gadžo be-
deutet neben "Nicht-Rom" auch "Bauer"), seltener als Gordža 
oder Das (Altindisch: "dasa" = Sklave) bezeichnet. Die Gadže 
(bzw. Das, Gordža) sind immer "die anderen", und das ist nicht 
nur freundlich gemeint; immerhin ist die Geschichte der Roma 
bis heute eine Geschichte der Verfolgungen und Diskriminie-
rungen durch die Gadže. 

 

→ Kulturdokumentation Ethno-
logie und Guppen » Allgemeine 
Themen » Gadžo / Das / Gor 

   
Ankunft in Europa  

 

→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » Von 
Indien nach Europa » Ankunft 
in Europa  
 

 
Ankunft der Roma in Zentraleu-
ropa 
Quelle: HANCOCK, IAN (2002) 
We are the Romani people. Ame 
sam e Rromane džene, Hatfield: 
University of Hertfordshire 
Press 

Ein möglicher Grund für den neuerlichen Aufbruch der Roma 
Richtung Norden ist die Bedrohung und teilweise Eroberung 
des Byzantinischen Reiches durch die Türken. Obwohl dies an-
hand der spärlichen schriftlichen Quellen nicht zu beweisen ist, 
kann man davon ausgehen, dass Roma spätestens in der zweiten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts in den Balkanstaaten Fuß fassten. 
1348 werden "dunkelhäutige Fremde" in Serbien, etwas später 
auch in Moldawien, der Walachei und in Böhmen urkundlich 
erwähnt. Während die Roma dort aufgrund ihrer handwerkli-
chen Fähigkeiten zunächst sehr willkommen sind, herrscht in 
Mitteleuropa vielfach Angst vor den "greulichen und schwar-
zen" Leuten. Vielfach geben sich Roma als Pilger aus, um eine 
freundliche und wohlwollende Aufnahme zu erreichen; oft kön-
nen sie auch Empfehlungsschreiben oder Schutzbriefe kirchli-
cher und weltlicher Herrscher vorweisen.  
 
Nichtsdestotrotz wird ihnen bald allerlei Böses nachgesagt: So 
werden Roma des Taschendiebstahls bezichtigt, ihre Frauen der 
Wahrsagerei und Hexerei; man hält die Roma für "ungezähmt 
und sittenlos", für "unordentlich und schmutzig" oder generell 
für "unnütz". Sogar Seuchen, Pest und Dürre sollen im Gefolge 
der Roma einhergehen.2 

  
→ Kulturdokumentation 
Ethnologie und Gruppen » All-
gemeine Themen » Stereotype 
und Folklorisierung 

   
Vertreibung und "Zigeuner-Gesetzgebung" im 16.-
18. Jahrhundert 

 → Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » Neu-
zeit » 16.-18. Jahrhundert 

In der frühen Neuzeit manifestiert sich den Roma gegenüber ei-
ne Haltung, die auf deren Abwehr und Vertreibung abzielt. Eine 
Unzahl von Edikten gegen die "Zigeuner" soll ihr Verschwin-
den - gegebenenfalls auch um den Preis ihrer physischen Ver-
nichtung - bewirken. Schutzbriefe werden aufgehoben, Zutritts-
verbote erlassen, drastische Strafen bei Wiederkehr angedroht. 
An den Grenzen werden Tafeln aufgestellt, auf denen die Stra-
fen - Auspeitschung, Folter, Galgen - veranschaulicht werden, 
die "Zigeuner" bei Betreten des Territoriums erwarten.  
Der Vorwurf der angeblichen "Kundschaftertätigkeit" für die 

 

 
 
 
2 Siehe auch Romani Patrin: Aus unserer Geschichte / Andar amari historija I-V, Heft 1/1998 bis Heft 1/1999. Als 
Download unter: http://romani.uni-graz.at/romani/patrin/index.de.shtml
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Türken leitet zu Beginn des 16. Jahrhunderts im Deutschen 
Reich die erste Phase der "Zigeunerverfolgung" ein. Schließlich 
geben alle mittel- und westeuropäischen Länder "Anti-
Zigeuner-Gesetze" heraus. 1734 setzt der Landgraf von Hessen 
eine Belohnung von sechs Reichstalern für jeden lebend gefan-
genen und die Hälfte davon für jeden getöteten "Zigeuner" aus. 
Die Folge sind regelrechte "Zigeunerjagden", bei denen Roma 
von einfachen Dorfbewohnern wie Freiwild gejagt werden. 
   
Assimilationspolitik unter Maria-Theresia und  
Joseph II. 

 

Die zwischen dem 16. und der Mitte des 18. Jahrhunderts ge-
troffenen Maßnahmen zur Lösung des "Zigeunerproblems" tra-
gen jedoch nicht zum erhofften "Verschwinden" der "Zigeuner" 
bei. An Stelle der Versuche, die Roma loszuwerden, wird ab 
dem 18. Jahrhundert vom Staat die Assimilation verordnet. 
Vorreiterin ist dabei Kaiserin Maria-Theresia, die versucht, aus 
den Roma sesshafte "Neubürger" und "gute Christenmenschen" 
zu machen. Die Ausübung der Wandergewerbe wird ebenso wie 
der Besitz von Pferden und Kutschen verboten. Die bis dahin 
übliche eigene Rechtssprechung wird den so genannten "Woi-
woden" (den "Obersten" der Roma-Gruppe) entzogen, und die 
Roma werden der örtlichen Gerichtsbarkeit unterstellt.  
Ein Erlass von 1773 untersagt Ehen zwischen Roma, zugleich 
werden Mischehen unter Vorlage eines Zeugnisses über die 
"anständige", d.h. katholische Lebensweise gefördert. Zum 
Zwecke der "Zivilisierung" werden vielen Roma ihre Kinder 
weggenommen und Bauernfamilien zur christlichen Erziehung 
übergeben. Unter Joseph II. sind für die Verwendung der "Zi-
geunersprache" 24 Stockhiebe vorgesehen. 

 

→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » Neu-
zeit » Maria-Theresia und Jo-
seph II 

   
Folgen der Assimilationspolitik  

Ähnliche Maßnahmen zur "Zivilisierung" der Roma werden in 
ganz Europa gesetzt. Als Folge der Zwangsmaßnahmen gehen 
viele Roma wieder auf Wanderschaft; sie sind dadurch für die 
Behörden nicht so leicht greifbar. Im heutigen Burgenland 
(Ostösterreich) etwa gelingt die dauerhafte Sesshaftmachung 
und Assimilation einer größeren Zahl von Roma. Die im Gro-
ßen und Ganzen gescheiterte Assimilationspolitik führt im 19. 
Jahrhundert zu einer Reihe von "zigeunerspezifischen" Verord-
nungen; wieder wird versucht, der Ausübung von Wanderge-
werben einen Riegel vorzuschieben. Die Maßnahmen führen 
zur Zerstörung von Lebensweise und Sozialstruktur der Roma 
und entziehen ihnen die Existenzgrundlage; Elend und Not sind 
die Folge. 

 

→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » Neu-
zeit » Folgen der Assimilations-
politik 
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Europäische Politik gegen Roma – 19. Jahrhundert 
bis 1933 

 

In Osteuropa, und hier vor allem in der Walachei und Molda-
wien, deren Fürsten und Klöster dem Osmanischen Reich 1396 
tributpflichtig werden und in der Folge die Bauern mit immer 
höheren Steuern belegen, geraten Roma bereits im 14. Jahrhun-
dert in Leibeigenschaft und Sklaverei, die bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts andauern. 

 

→ Kulturdokumentation 
Geschichte und Politik » Neu-
zeit » Österreich und Ungarn; 
Deutschland 
 
 
 

→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » Neu-
zeit » Geschichte der Vlach-
Roma 

Die Befreiung von der Sklaverei Mitte des 19. Jahrhunderts 
führt zu einem neuerlichen Aufbruch von Roma einerseits in 
Richtung Ost- und Südosteuropa, andererseits Richtung Mittel- 
und Westeuropa und in weiterer Folge sogar bis nach Nordame-
rika, Mexiko, Südamerika und Australien. Diese Immigrations-
welle führt in Mittel- und Westeuropa zu einer Verschärfung 
der Maßnahmen gegen Roma. Während man einerseits ver-
sucht, ihre Einwanderung zu verhindern, hofft man auf der an-
deren Seite, Roma durch "zigeunerspezifische Verordnungen" 
zur Sesshaftigkeit zu zwingen. Eine "vorbeugende Verbre-
chensbekämpfung" legitimiert Sanktionen gegen Roma, auch 
wenn keinerlei strafbare Handlungen vorliegen. 

  

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts hatte man damit begonnen, 
Roma behördlich zu erfassen ("Zigeunerakten"). Nun wird mit 
den "Zigeuner-Nachrichtendiensten" eine systematische Regist-
rierung in Gang gesetzt. Die ab 1920 durchgeführte lückenlose 
Erfassung aller "Zigeuner" bildet nach 1933 die Basis für die 
Entrechtung, Deportation und Vernichtung von Roma. 

  

   
Die Vernichtung der Roma  

In den in NS-Deutschland erlassenen "Nürnberger Rassengeset-
zen" werden 1935 Roma als "rassisch minderwertig" bezeichnet 
und verlieren auch alle staatsbürgerlichen Rechte, wie z.B. das 
Wahlrecht. 1936, also noch vor dem "Anschluss" Österreichs 
ans Deutsche Reich, wird in Wien die "Zentralstelle zur Be-
kämpfung des Zigeunerunwesens" eingerichtet. Der "Zigeuner-
forscher" Robert Ritter versucht, die Erblichkeit kriminellen 
und "asozialen" Verhaltens, das den Roma unterstellt wird, wis-
senschaftlich nachzuweisen. Tobias Portschy, vor dem "An-
schluss" illegaler NS-Gauleiter des Burgenlands und späterer 
stellvertretender Gauleiter der Steiermark, veröffentlicht 1938 
seine "Denkschrift zur Zigeunerfrage"3 , in der er Roma als 
"Totengräber des nordischen Blutes" und "orientalische Pestträ-
ger" bezeichnet (Portschy 1938: 1, 4). 

 

→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » Holo-
caust 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Kulturdokumentation 
Geschichte und Politik » Neu-
zeit » Rassismus und Antiziga-
nismus 

Den Roma im Burgenland wird daraufhin der Schulbesuch ver-   

 
 
3 PORTSCHY, TOBIAS (1938) Die Zigeunerfrage. Denkschrift des Landeshauptmannes für das Burgenland, Eisen-
stadt. 

 5



boten, das Wahlrecht entzogen und sie werden zur Zwangsar-
beit verpflichtet. 

 
 Amen sam so amen sam 

Das Vorgehen gegen die Roma im Burgenland wirkt beispiel-
gebend für den weiteren Umgang mit Roma im Deutschen 
Reich. Ebenfalls im Jahr 1938 kündigt Heinrich Himmler "die 
Regelung der Zigeunerfrage aus dem Wesen der Rasse" heraus 
an. Noch im selben Jahr finden die ersten Deportationen von 
Roma in Konzentrationslager statt. Laut dem "Festsetzungser-
lass" von Himmler und Heydrich ist es Roma nunmehr verbo-
ten, ihre Wohnorte zu verlassen, anderenfalls erfolgt die sofor-
tige Einweisung in ein KZ. 
 
Ab 1939 werden tausende Roma in Sammel- bzw. Arbeitslager 
verfrachtet, wo aufgrund der unmenschlichen Behandlung und 
der menschenunwürdigen Zustände Kinder wie Erwachsene an 
Epidemien, Hunger und Misshandlungen sterben. Aus den 
Sammellagern kann jederzeit die Deportation in ein Vernich-
tungslager, wie etwa das "Zigeunerlager" Auschwitz erfolgen. 

 

Sinti- und Roma-Häftlinge beim 
Appell im Lager Lackenbach, 
1941 (Burgenland [Österreich]), 
Quelle: ROMANI, ROSE (1992) 
Den Rauch hatten wir täglich 
vor Augen..., Heidelberg 
 

Die systematische Ermordung der Roma beginnt 1941 mit Mas-
senerschießungen in den von Nationalsozialisten okkupierten 
Gebieten Osteuropas und am Balkan. Im "Auschwitz-Erlass" 
erteilt Himmler im Dezember 1942 die Weisung, alle noch im 
Deutschen Reich befindlichen Roma nach Auschwitz zu depor-
tieren. Dort sterben 13.700 Roma durch Hunger, Krankheiten, 
Seuchen und an medizinischen Experimenten, 5.600 werden 
vergast – und Auschwitz ist nur eines der zahlreichen Konzent-
rationslager, in denen Roma sterben. 

 

 
 
 

 Sidonie 
  Auf Wiedersehen im Himmel
  Abschied von Sidonie sowie 

diverse Materialien zum Buch 
  Antiziganismus 

Die Gesamtzahl der ermordeten Roma in Europa wird zwischen 
250.000 und 500.000 geschätzt. Von den ca. 11.000 österreichi-
schen Roma werden mindestens 80% ermordet. Die Überleben-
den sind nach Ende des Krieges nicht nur damit konfrontiert, 
dass sie keine Familien mehr haben; auch ihre Wohnungen und 
Häuser sind zerstört, ihr Besitz geraubt. Über ihre Rückkehr aus 
dem KZ schreibt die österreichische Romni Ceija Stojka: 
"Um uns hat sich überhaupt niemand gekümmert, was sollen sie 
sich auch kümmern? Es heißt ja, sie sind selbst besetzt worden, 
1938 sind die Deutschen eingereist und haben alles kaputt ge-
macht. ... Vielleicht wäre es besser gewesen, wir wären drinnen 
geblieben in Auschwitz, dann hätten sie keine Schwierigkeiten. 
..." (Stojka 2003, S.137)4 

  

   
   
   
   
   
 
 
4  STOJKA, CEIJA (2003) Wir leben im Verborgenen. 
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Umgang mit Roma nach 1945  

Nach 1945 fühlen sich viele Regierungen für die Verbrechen 
und die Folgen der nationalsozialistischen Herrschaft nicht zu-
ständig. Das soziale wie politische Klima ist geprägt von Vorur-
teilen, Diskriminierung und Rassismus gegen Roma. Das öster-
reichische Innenministerium erwägt 1948 sogar die "Außer-
landschaffung ausländischer oder staatenloser Zigeuner" im 
Wissen, dass die meisten Roma aufgrund der Deportationen und 
Entrechtung über keine Dokumente verfügen. Von Entschädi-
gung für die erlittenen Gräuel und die Zerstörung bzw. Enteig-
nung von Hab und Gut ist zu diesem Zeitpunkt keine Rede.5 
In Osteuropa versucht man, Roma in die planwirtschaftliche 
Produktion einzugliedern; ohne Rücksicht auf eigene Kultur 
und Sprache werden Roma als ausschließlich soziales Problem 
betrachtet. 

 

→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » Von 
1945 bis zur Gegenwart 

   
Selbstorganisation der Roma  

Vor diesem Hintergrund beginnen sich zunächst in Westeuropa 
Roma auf nationaler Ebene in Vereinen zu organisieren. Die 
Bestrebungen, den Prozess der Selbstorganisation und Emanzi-
pation auf eine internationale Ebene zu stellen, gehen von 
Frankreich aus und münden 1971 in der Gründung des "Interna-
tionalen Romani-Kongresses" (RIC). Erklärtes Ziel der ersten 
Konferenz des RIC in London ist der Kampf gegen 
gesellschaftliche Marginalisierung sowie das gemeinsame 
Ringen um eine positive Zukunft unter dem Motto Opre Roma! 
– "Roma, erhebt euch!" Gelem, Gelem wird zur offiziellen 
Hymne der Roma erklärt, "Roma" als offizielle 
Selbstbezeichnung gewählt und eine gemeinsame Flagge 
entworfen. 

 

→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » Von 
1945 bis zur Gegenwart » E-
manzipation: Anfänge; Emanzi-
pation: International 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Road of the Gypsies 

In der Folge werden inner- und außerhalb Europas weitere poli-
tisch tätige Roma-Organisationen gegründet. Ein für die Zu-
kunft wesentlicher Schritt ist die 1978 erfolgte Gründung der 
"Internationalen Romani-Union" (RIU) als Dachverband regio-
naler und nationaler Interessensvertretungen. Mit der Einrich-
tung dieses Organs gelingt es in den folgenden Jahren und Jahr-
zehnten, Regierungen stärker mit den Angelegenheiten der Ro-
ma zu befassen und die Lobbyarbeit für Roma voranzutreiben. 
1979 wird die RIU als nichtstaatliche Organisation (NGO) in 
den Wirtschafts- und Sozialrat der UNO aufgenommen. 

  

In Osteuropa setzt erst nach Zusammenbruch der kommunisti-
schen Regime die Selbstorganisation der Roma ein. Nationale 
Roma-Vertreter werden in die Arbeit der internationalen Gre-
mien eingebunden und können so ihren Forderungen – Aner-

  
 
 
 

 
 
5 Die Wiedergutmachungsfrage wird im Film Das falsche Wort. (Deutschland 1987) thematisiert; siehe Literatur, 
Filme und Links  
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kennung der Roma als Ethnie und als nationale Minderheit, 
Förderung selbst verwalteter Kulturzentren, Vertretung in poli-
tischen Ausschüssen etc. – Nachdruck verleihen. 
Im Jahr 2000 wird im Rahmen des fünften und bislang letzten 
Internationalen Roma-Kongresses in Prag das Roma-Parlament 
gegründet, das fortan die Richtung der internen und internatio-
nalen Politik der "Internationalen Romani-Union" bestimmen 
soll. 

 
 
 
 
 
→ Kulturdokumentation 
Geschichte und Politik » Von 
1945 bis zur Gegenwart » Das 
Roma-Parlament 

Neben der RIU gibt es einen zweiten internationalen Dachver-
band von Roma-Organisationen, den "Roma National Cong-
ress" (RNC). Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Dach-
verbänden sollte laut Beschluss der 1. Sitzung des Roma-
Parlaments 2001 intensiviert werden, um die Belange der Roma 
effizienter vertreten zu können. 
 
Obwohl durch die Bildung von Roma-Organisationen und deren 
Zusammenschluß in Dachverbänden Roma heute in der Lage 
sind, besser in politischen Prozessen mitzuwirken, "scheint also 
noch ein weiter Weg vor der "Romani-Bewegung" zu liegen: 
Vorhandene politische und gesellschaftliche Widerstände müs-
sen überwunden, interne Konfliktpotentiale beseitigt, eine ein-
heitliche politische Linie gefunden und demokratische Struktu-
ren innerhalb ihrer Vertretungen etabliert werden, um den Ro-
ma langfristig den gewünschten gesellschaftlichen Status, die 
geforderten Minderheitenrechte und einen angemessenen politi-
schen Einfluss zu verschaffen."6 

 

→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » Von 
1945 bis zur Gegenwart » E-
manzipation: Zukunft 

   
Aktuelle Situation  

Seriösen Schätzungen zufolge beträgt heute die Gesamtzahl von 
Roma in Europa etwa 8-10 Millionen, wobei Rumänien und die 
Slowakei den höchsten Roma-Anteil an der Gesamtbevölkerung 
aufweisen (ca. 10%). Roma bilden zusammengenommen die 
größte ethnische und sprachliche Minderheit Europas; wo im-
mer sie auch leben, sind sie aber in der Minderheit und stehen 
am Rande der Gesellschaft. 

 

→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » Von 
1945 bis zur Gegenwart » Ge-
genwärtige Situation; Rassismus

Roma sind jedoch keineswegs eine homogene Ethnie, sondern 
setzen sich aus vielen Gruppen mit unterschiedlichem Lebens-
stil und unterschiedlichen Dialekten zusammen. 
 
Neben Gruppen, die relativ assimiliert sind, gibt es Roma, deren 
Sozialstruktur und Traditionen nach wie vor intakt sind. In den 
letzten Jahren ist nun – auch bei assimilierten Gruppen – eine 
Rückbesinnung auf eigene Werte zu bemerken; das "Roma-

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 SAMER, HELMUT (2001) Emanzipation: Probleme und neue Herausforderungen. [→ Kulturdokumentation Ge-
schichte und Politik » Von 1945 bis zur Gegenwart » Emanzipation: Zukunft] 
Zu Minderheitenrechten und Anerkennung der Roma als Volksgruppe in Österreich siehe auch  I am from Austria 
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Sein" (romanipe) wird wieder zu einem erstrebenswerten Ziel. 
Bewahrung der eigenen Kultur und Traditionen ist für viele 
Roma ebenso wichtig geworden wie das Erlangen politischer 
und sozialer Anerkennung. 

 
→ Kulturdokumentation 
Ethnologie und Gruppen » All-
gemeine Themen » Untergrup-
pen der Roma; Romanipe 

Es gibt durchaus Roma, die über Wohlstand und gesellschaftli-
che Anerkennung verfügen, die erfolgreiche Geschäftsleute, an-
erkannte Künstler und Wissenschaftler sind; ihr Anteil ist je-
doch (noch) sehr gering. Der große Teil der Roma lebt, vor al-
lem in Ost- und Südosteuropa, in großer Armut. Die Arbeitslo-
senrate unter Roma ist um ein Vielfaches höher als unter der 
Mehrheitsbevölkerung, das Bildungsniveau dementsprechend 
niedrig. Wo es gilt, das tägliche Überleben zu sichern, steht 
Bildung meist nicht im Vordergrund. 

  

Dazu kommt oft schulische Ausgrenzung: Roma-Kinder wer-
den immer noch in Sonderschulen abgeschoben, manchmal 
aufgrund mangelnder Kenntnisse der Mehrheitssprache, öfter 
aber aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit und des damit 
meist verbundenen niedrigen sozialen Status. Vorurteile, Dis-
kriminierung und ein wieder aufgeflammter Rassismus ver-
schärfen die Situation. Wo entsprechende Initiativen gesetzt 
werden (wie z.B. die Lernhilfe im "Verein Roma" / Oberwart 
und im "Romano Centro" / Wien, verbessert sich der Ausbil-
dungsstand schlagartig. Hier gilt es anzusetzen, um den Teu-
felskreis aus mangelnder Bildung und daraus resultierender 
Ausgrenzung zu unterbrechen. 

  

 
Lernhilfe in Oberwart, 2000 
 

Verein "Romano Centro" 

Mittlerweile ist es Roma gelungen, politische Vertretungen zu 
etablieren; so gibt es etwa in Ungarn etliche Roma, die Bürger-
meister stellen. Ein vor allem in Westeuropa relativ gut ausge-
bautes Vereins- und Organisationsnetz tragen dazu bei, dass 
Anliegen der Roma medial und politisch wahrgenommen wer-
den. Diese Anliegen betreffen vor allem politische und soziale 
Anerkennung, Erhalt von Sprache und Kultur, einen besseren 
Zugang zum Arbeitsmarkt, den Abbau von Vorurteilen von Sei-
ten der Mehrheitsbevölkerung, aber auch "selbstverständliche" 
Dinge wie die Versorgung von Roma-Siedlungen mit Wasser 
und Strom. 

  

Von wirklicher politischer Einflussnahme kann nicht die Rede 
sein, aber es handelt sich immerhin um Teilerfolge, die erzielt 
werden. Es braucht nun eine europäische Politik, die Minder-
heitenrechte und Antidiskriminierungsgesetze für alle Roma zur 
Anwendung bringt, und Roma, die gemeinsam an einem Strang 
ziehen, damit sich die Hoffnung erfüllt, die in der Hymne der 
Roma zum Ausdruck gebracht ist: 
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... Ake vriama, usti Rom akana, men khutasa misto kai kerasa. A 
Romale, a Chavale! – "Es ist jetzt die Zeit, dass wir Roma uns 
erheben, wir werden uns hoch erheben, wenn wir handeln. A 
Romale, a Chavale!"  
(aus: Gelem, Gelem Text von Jarko Jovanovic zu einer traditio-
nellen Melodie7). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7  Auf der Doppel-CD Road of the Gypsies findet man zwei Versionen der Hymne Gelem, Gelem (CD 1, Nr. 4: 
Szelem, szelem und CD 2 , Nr. 10: Gelem, gelem) 

 10

http://romani.uni-graz.at/rombase/ped/mat.de.html#mataudio1


 

 11



 

Pädagogik » Handbuch » Impulsartikel » Sprache http://romani.uni-graz.at/rombase

   
   
Sprache   
   

Herkunft und Bezeichnungen  

Die Sprache der Roma, die romani čhib, wird entweder Romani 
oder Romanes (ausgesprochen: Románi bzw. Romanés) ge-
nannt. Eine Ausnahme bilden die Romani-Varianten der Sinti: 
Sie werden als Rómanes oder Sintitíkes bezeichnet. Als Sinti 
verstehen sich diejenigen Roma, die schon zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt in den deutschsprachigen Raum gekommen sind und 
heute hauptsächlich in Westeuropa leben. Die Bezeichnung Ca-
lé bezieht sich auf die Sprache der Gruppen, die seit langem auf 
der iberischen Halbinsel leben, als Kale bezeichnen sich die 
Roma in Finnland. 

 

→ Kulturdokumentation1  
Sprache » Allgemeines » Her-
kunft und Bezeichnungen 
 

Das Romani gehört wie die meisten europäischen2 Sprachen zur 
Familie der indoeuropäischen Sprachen. Innerhalb dieser Groß-
gruppe weisen Wortschatz und Grammatik auf eine alte Ver-
wandtschaft mit indoarischen Sprachen – wie z.B. dem Hindi - 
hin. Romani ist die einzige indoarische Sprache, deren Sprecher 
ausschließlich außerhalb des indischen Subkontinents leben und 
die seit dem Mittelalter in Europa gesprochen wird. 

 

 Die indoeuropäische Sprach-
familie im Überblick (siehe An-
hang) 

Aufgrund dieser sprachlichen Zugehörigkeit kann man auf die 
Herkunft der Roma aus Indien schließen, so wie generell die 
Entwicklungen und Veränderungen im Romani zu den wichtigs-
ten Anhaltspunkten für die Rekonstruktion der Migrationsge-
schichte der Roma zählen. 

 

 

Mit der Abwanderung der Roma aus Indien erfolgt eine Abspal-
tung von den anderen indoarischen Sprachen. Es entwickelt sich 
eine eigenständige Sprache, die Proto-Romani genannt wird 
und Vorläufer aller heutigen Romani-Dialekte ist. Proto-
Romani dürfte in Kleinasien etwa im 11./12. Jahrhundert ge-
sprochen worden sein; aus der Zeit davor stammen die irani-
schen und armenischen Elemente im Wortschatz des Romani. 
Den stärksten Einfluss übt jedoch das Griechische aus: Nicht 
nur der Wortschatz, sondern auch Teile der Grammatik und des 
Satzbaus weisen eine starke Prägung durch das Griechische auf.

 

 
   
   

 
 
1 → Kulturdokumentation: http://romani.uni-graz.at/rombase
2 Der früher üblichere Terminus war "indogermanische" Sprachen. 
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Romani Herkunft  
jekh, duj, trin, ... indisch eins, zwei, drei 
daj, dad indisch Mutter, Vater 
Bokh indisch Hunger 
thud indisch Milch 
va, vast indisch Hand 
ambrol iranisch Birne 
baxt iranisch Glück 
phurt iranisch Brücke 
Dudum armenisch Kürbis 
grast armenisch Pferd 
efta, oxto, enja griechisch sieben, acht, neun 
zumi griechisch Suppe 
Ora griechisch Stunde 
Papin griechisch Gans, Ente 
usw.    

 

 

Der allen europäischen Romani-Dialekten gemeinsame Erb-
wortschatz umfasst Wörter aus dem Indischen, Iranischen, 

Armenischen und Byzantinisch-Griechischen.  

 

 

Mit dem Niedergang des byzantinischen Reiches beginnen Ro-
ma im 12./13. Jahrhundert von Griechenland ausgehend über 
den Balkan nach Osteuropa (Walachei und Moldawien) bzw. 
Zentral- und Westeuropa auszuwandern. Das bringt eine Auf-
spaltung des frühen Romani mit sich: Vermutlich im 15. und 
16. Jahrhundert entwickeln sich unter dem Einfluss verschiede-
ner Kontaktsprachen wie Türkisch, Rumänisch, Ungarisch, 
Slawisch oder Deutsch die einzelnen Romani-Dialekte. Die frü-
hesten sprachlichen Zeugnisse in Form von kurzen Sätzen und 
Wortlisten datieren aus der Mitte des 16. bis Mitte des 17. Jahr-
hunderts und repräsentieren Dialekte aus Westeuropa, Südeuro-
pa und dem Balkan. Diese Quellen weisen eine dialektale Vari-
anz auf, die der heutigen schon recht nahe kommt. 

 

 

Man unterscheidet im Romani sieben große Dialektgruppen: 
Balkan-, Vlach-, Zentrale, Nordöstliche, Nordwestliche, Briti-
sche und Iberische Dialekte. Zentrale Dialekte werden von 
Südpolen bis Ungarn und von Ostösterreich bis zur Ukraine ge-
sprochen, Balkan-Dialekte am Balkan und in der Türkei. Vlach 
bezeichnet Dialekte, die starken rumänischen Einfluss aufwei-
sen, da ihre Sprecher einst als Leibeigene oder Sklaven in der 
Walachei gelebt haben. Nordöstliche Dialekte findet man in 
Lettland, Polen, Nordrussland etc., Nordwestliche Dialekte in 
Finnland sowie bei den Sinte-Manuš in Deutschland, Frank-
reich, Italien, etc. Britische und Iberische Dialekte werden auf 
den Britischen Inseln und in Spanien gesprochen. 

 

→ Kulturdokumentation  
Sprache » Allgemeines » Klas-
sifikation und Varietäten 
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Exkurs: Entlehnungen  

Wie alle Sprachen entlehnt auch das Romani Wörter aus ande-
ren Sprachen. Das alleine ist noch nichts Besonderes; bemer-
kenswert ist, dass aus so vielen und oft sehr verschiedenen 
Sprachen entlehnt wurde und wird. 
Die Gründe für Entlehnung sind vielfältig. Die offensichtlichste 
Ursache für Entlehnung liegt darin, dass Dinge und Sachverhal-
te, die neu sind, benannt werden müssen. So wurden etwa im 
Burgenland-Romani das Auto als auteri, der Fernseher als fern-
seheri ins Lexikon übernommen. 

 

→ Kulturdokumentation  
Sprache » Struktur » Lexikon 

Ein weiterer Grund für Entlehnung ist, dass Dinge oder Sach-
verhalte für die Roma nicht relevant waren und deshalb nicht 
mit einem eigenen Namen versehen wurden. So etwa waren 
Roma selbst nie Bauern, und viele Bezeichnungen aus diesem 
Bereich wurden erst entlehnt, als Roma auf Grund ihrer Tätig-
keit als Handwerker und Musiker mit Bauern in Kontakt ka-
men. Damit in Zusammenhang stehen Entlehnungen, die Diffe-
renzierungen dienen, die bis zu diesem Zeitpunkt für Roma 
nicht wichtig waren. So wurde der Samstag möglicherweise 
deshalb aus dem Südslawischen savato bzw. sabato entlehnt, 
weil dieser Tag Markttag und somit für die Geschäfte der Roma 
von Bedeutung war. 

 

 

Entlehnung bedeutet nicht, dass ein Wort unverändert über-
nommen; vielmehr muss es so adaptiert werden, dass es in die 
vorhandenen sprachlichen Strukturen passt; d.h. Substantiva 
müssen nach dem System des Romani deklinierbar, Verben 
konjugierbar werden, usw. So wird etwa serbokroatisch "pisati" 
im Burgenland-Romani zu pisinel / schreiben. 

 

 

In einigen Dialekten unterscheiden sich Lehnwörter durch eine 
andere Betonung von Erbwörtern. Im Kalderaš-Romani etwa 
werden Erbwörter auf der letzten Silbe betont, während Lehn-
wörter auf der vorletzten Silbe betont sind: Man vergleiche z.B. 
das indische Erbwort bakró / Schaf mit trásta / Tasche, einer 
Entlehnung aus dem Rumänischen. 

 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass im Romani Wörter 
und - seltener - grammatikalische oder syntaktische, d.h. den 
Satzbau betreffende Strukturen entlehnt werden, wenn das nütz-
lich oder notwendig ist. Ebenso werden, wenn erforderlich, 
neue Wörter gebildet. 

 

 

Romani ist aber nicht ausschließlich eine Sprache, die entlehnt. 
Deutsche Sonder- und Geheimsprachen wie Jenisch oder Rot-
welsch enthalten, bedingt durch berufliche und soziale Kontak-
te, mehrere 100 Wörter aus dem Romani, während in der deut-
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schen Umgangssprache wenige Wörter aus dem Romani auftau-
chen, wie z.B. Zaster / Geld (< rom. saster bzw. sastro / Eisen) 
oder Bock / Lust (< rom. bokh / Hunger). Ähnliches gilt 
für andere Sonder- und Geheimsprachen sowie Slangs und 
Umgangssprachen, wobei etwa umgangssprachliches Ungarisch 
oder Rumänisch aufgrund unterschiedlicher Kontaktsituationen 
einen höheren Anteil an Wörtern aus dem Romani aufweisen als 
das oben erwähnte umgangssprachliche Deutsche (siehe Matras 
19983 und Matras 2002: 249f.4).  
   
Lautinventar  

Das Lautinventar des Romani umfasst die fünf primären Kardi-
nalvokale /i, e, a, o, u/ sowie zusätzliche, aus Kontaktsprachen 
übernommene Vokale wie z.B. gerundete Vokale, so genannte 
"Umlaute" (aus dem Türkischen, Ungarischen und Deutschen) 
oder zentralisierte Vokale (aus dem Rumänischen, Bulgari-
schen, Polnischen, Russischen, etc.). 

 

→ Kulturdokumentation  
Sprache » Struktur » Phonologie

Das Konsonantensystem verfügt – im Unterschied zu den ande-
ren europäischen Sprachen – über die auf das Indische zurück-
gehenden behauchten stimmlosen Verschlusslaute /ph, th, kh/, 
die bedeutungsunterscheidend sind, z.B.: perav / ich falle : phe-
rav / ich fülle, tav! / koche! : thav / Faden, ker! / mach! : kher / 
Haus. 
Einige Dialekte haben auch ein behauchtes /čh/: z.B. čor / Dieb 
: čhor / schütte! oder zwei bedeutungsunterscheidende "r"-
Varianten ("Zungen-r": "Zäpfchen-ř"): z.B.: bar / Garten : bař / 
Stein. 

 

 
   
Substantiv  

Das Romani verfügt über zwei Geschlechter, nämlich Maskuli-
num und Femininum; mit Ausnahme des natürlichen Ge-
schlechts (wie in: o dad / der Vater, i daj / die Mutter) stimmt 
das Geschlecht nicht zwangsläufig mit dem Geschlecht in ande-
ren Sprachen überein; es gibt auch kein Neutrum. 

 

→ Kulturdokumentation  
Sprache » Struktur » Einleitung; 
Morphologie-Nomen 

Die insgesamt 8 Fälle des Romani (Nominativ, Akkusativ, Da-
tiv, Lokativ, Ablativ, Instrumental, Genitiv und Vokativ) sind 
nicht mehr in allen Dialekten vollständig erhalten. Hier besteht 
– wie in vielen anderen Sprachen – die Tendenz, Fälle durch 
Präpositionen zu ersetzen: 
z.B.: kherestar / aus dem Haus durch andar o kher (andar = 
aus, o = männlicher Artikel, kher = Nominativ von Haus). 

 

 
   

 
 
3 MATRAS, Yaron (1998) The Romani Element in German secret languages: Jenisch and Rotwelsch, in: MATRAS, 
Yaron (ed.) The Romani Element in Non-Standard Speech, Wiesbaden: Harrassowitz, pp. 193-230. 
4 MATRAS, Yaron (2002) Romani. A linguistic introduction, Cambridge: Cambridge University Press. 
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Kasusendungen im Romani
(Erbwörter: dad / Vater, daj / Mutter) 

 sg. mask. sg. fem. pl. mask. & fem. 
Akk. 
(bzw. 
Obl.) 

dad-es daj-a dad/daj-en

Dat. dad -es-ke daj -a-ke dad/daj -en-ge
Lok. dad -es-te daj -a-te dad/daj -en-de
Abl. dad -es-tar daj -a-tar dad/daj -en-dar
Instr. dad -es-(s)a 

bzw. dad–e-ha
daj -a-sa bzw. 
daj –a-ha

dad/daj -en-ca

Gen. dad -es-kero 
bzw. dad -es-
kro –es-ko

daj -a-kero 
bzw. daj-a-kro, 
–a-ko

dad/daj -en-gero 
bzw. dad/daj –
en-gro, -en-go 

 

 

Der Vokativ (Anredeform: z.B. phrala! = Brüder!) wird in der 
Tabelle nicht angeführt, da er stark variiert und in einzelnen Di-
alekten nur mehr in wenigen fossilierten Formen vorhanden ist. 

 

 

Belebtheit ist eine Kategorie im Romani, die sich nur an der 
Form des Akkusativ zeigt. Belebt sind Menschen und (größere) 
Tiere, unbelebt hingegen – meist – kleinere Tiere, Pflanzen und 
Dinge. Allerdings ist die Bezeichnung "Belebtheit" nicht unbe-
dingt im wörtlichen Sinn zu verstehen; auch an sich unbelebte 
Objekte können in bestimmten Kontexten als belebt markiert 
werden. So könnte etwa im Märchen ein Stein, der angesichts 
des Schicksals einer Frau zu weinen beginnt, durch Obliquus 
(formal gleich dem Akkusativ) als belebt markiert sein: 
Dikhav o bar. / Ich sehe den Stein. (unbelebt) aber:  
Dikhav le bares, rol. / Ich sehe den Stein, er weint. (belebt) 

 

 
   
Verb  

Das Verb im Romani drückt allgemein eine Handlung oder ein 
Ereignis aus. Wer oder was in die Handlung, das Ereignis in-
volviert ist, wird an der Verwendung ersichtlich; anders als z.B. 
im Deutschen oder Englischen braucht das Personalpronomen 
nicht explizit angeführt zu sein: 
z.B.: ker-av / ich mache, ker-es / du machst, ker-el / er macht, 
usw. 

 

→ Kulturdokumentation  
Sprache » Struktur» Morpholo-
gie-Verb 

Der im Sanskrit noch vorhandene Infinitiv ist im Romani nicht 
mehr erhalten. Als "Ersatzinfinitv" wird eine Art Nebensatz-
konstruktion verwendet: 
z.B.: te džal / gehen (eigentlich “dass er/sie geht”), te čumidel / 
küssen, in anderen Dialekten auch te džan, te čumiden, usw. 
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"Sein" weist ein breites Spektrum an  
dialektspezifischen Varianten auf: 

Rómanes hom hal hi ham han hi
Burgenland 

R.
som sal hi sam san hi

Kalderaš 
R.

Sîm san sî sam san sî

Bugurdži 
R.

S(i)jom sjan Si sjam sjen Si

Sepečides 
R.

isinóm isinán isí isinám isinén isí

 ich bin du bist er/sie 
ist 

wir 
sind 

ihr 
seid 

sie 
sind  

 

  

"Haben" wird durch das Personalpronomen im Akkusativ und 
"ist" ausgedrückt: 
z.B.: man hi / ich habe (wörtlich: "mich ist"), tut hi / du hast, le 
hi / er hat, usw. 

 

 
   
Sprachverwendung  → Kulturdokumentation 

Sprache » Soziolinguistik 
Was die Anzahl der Romani-SprecherInnen betrifft, gibt es kei-
ne verlässlichen Angaben; Schätzungen zufolge dürfte es allein 
in Europa ca. 4,6 Millionen SprecherInnen geben. Während al-
lein in Rumänien über eine Million Roma ihre Sprache noch 
beherrschen (das sind 90% aller rumänischen Roma), gibt es in 
der tschechischen Republik nur mehr 140.000 (oder 50%) und 
in Österreich geschätzte 20.000 (oder 80%) kompetente Spre-
cherInnen. 

 

→ Kulturdokumentation 
Sprache » Allgemeines » Spre-
cher und Zahlen 

Alle erwachsenen Romani-SprecherInnen sind zumindest zwei-
sprachig (Romani und die jeweilige Landessprache), oft aber 
auch mehrsprachig. Im Burgenland etwa war in der Zwischen-
kriegszeit 3- oder 4-Sprachigkeit der Roma-Bevölkerung die 
Norm; bedingt durch die burgenländischen Volksgruppen wa-
ren neben Deutsch und Burgenland-Romani Kroatisch und Un-
garisch Teil des sprachlichen Repertoires der dort ansässigen 
Roma. 

 

 

Romani als primär mündlich tradierte und verwendete Sprache 
wird vor allem im gruppeninternen und privaten Gebrauch ge-
pflegt. Als Resultat der Verfolgung und Ermordung großer Tei-
le der kulturerhaltenden Großelterngeneration, aber auch als Ef-
fekt einer globalisierten Welt sowie mangelnder Unterstützung 
seitens der Behörden nimmt die Zahl der Romani-
SprecherInnen kontinuierlich ab. Romani zu sprechen wird heu-
te oft als ein Hindernis gesehen, das einer erfolgreichen Integra-
tion im Wege steht. 
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Musik   
   

Die Musik der Roma1 ist derart vielfältig, dass man von einer 
Roma-Musik nicht sprechen kann. Ähnlich heterogen wie die 
verschiedenen Roma-Gruppen stellt sich auch deren Musik dar. 
Die Fülle an musikalischen Stilen und Gattungen hängt mit ver-
schiedenen Faktoren zusammen: Hier spielen funktionale Krite-
rien ebenso eine Rolle wie unterschiedliche regionale und kul-
turelle Einflüsse benachbarter Völker sowie die jeweilige Grup-
penzugehörigkeit der MusikerInnen. 

  

Anders als im Falle der Sprache der Roma, deren Dialekte eine 
gemeinsame Basis aufweisen, ist die Frage nach einem gemein-
samen Nenner in der Roma-Musik nur schwer zu beantworten. 
Am ehesten trifft die Feststellung: "The moment a Gypsy per-
forms a non-Gypsy tune that tune […] becomes a Gypsy tune" 
(Pettan 1992: 244)2. Diese sehr weite Definition von Roma-
Musik umfasst somit nicht nur ursprünglich von Roma stam-
mende Musik, sondern auch Interpretationen von Volksmusik 
bzw. volkstümlich-populärer Musik. Auch ist die Kreativität der 
Musiker, die ein Musikstück nicht nur nachspielen, sondern "re-
komponieren", die spontane Neugestaltung, ein Merkmal ver-
mutlich aller Roma-Musiken. 

  

   
Stellenwert und Funktionen der Roma-Musik   

Musik spielt im Leben vieler Roma-Gruppen eine wichtige und 
lebendige Rolle: Einerseits innerhalb der Familie oder Gruppe, 
bei Festen, spontanen Zusammenkünften oder sonstigen Anläs-
sen, andererseits als Möglichkeit, Geld zu verdienen. Entgegen 
dem Klischee liegt Musik Roma nicht mehr als anderen Völ-
kern "im Blut", spielt aber in der Regel eine wesentliche Rolle 
im sozialen Leben von Roma-Gemeinschaften; darüber hinaus 
war der Musikerberuf über Jahrhunderte eine Möglichkeit, sich 
als Angehöriger einer Minderheit innerhalb der Gesellschaft ei-
ne Existenz und gewisse Akzeptanz zu sichern. Die musikali-
sche Sozialisation der Roma findet meist in der Familie statt; 
bereits früh eignen sich Kinder durch Zuhören und Nachah-
mung ein erstes Repertoire an. 

  

Roma in Velka Lomnica (Slo-
wakei), 2002 
Quelle: Rombase / Barbara 
Schrammel  

 
 
1 Dieser Artikel basiert – neben der Rombase Kulturdokumentation – auf: FENNESZ-JUHASZ, CHRISTIANE (1999) 
Musik der Roma. Zur aktuellen Quellenlage und zum Stand der Forschung, in: HALWACHS, DIETER W. / MENZ, 
FLORIAN (Hg.) Die Sprache der Roma. Perspektiven der Romani-Forschung in Österreich im interdisziplinären und 
internationalen Kontext, Klagenfurt: Drava, S. 61-94. 
2 Siehe PETTAN, SVANIBOR H. (Hg.) (1992) Gypsy Music in Kosovo: Interaction and Creativity, University of Mary-
land: Dissertation. Zitiert nach FENNESZ-JUHASZ, CHRISTIANE (1999) S.79. 
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Viele berühmte Roma-MusikerInnen haben nie gelernt, Noten 
zu lesen, auch komponiert wird nach Gehör 

  

   
Berufsmusikertum   

Berufmusiker verfügen in der Regel über ein breites, oft multi-
ethnisches Repertoire und interpretieren neben eigenen Stücken 
populäre Volkslieder und Schlager ebenso wie die spezifische 
Musik verschiedener Volksgruppen oder "Hits" aus Jazz- und 
Popmusik.  
Roma-Musikanten wurden – und werden – engagiert, um zu 
Tanz und Unterhaltung bei Hochzeiten und Festen aufzuspielen; 
daneben gibt es brauchtumsgebundene Musik, die anlässlich 
von religiösen Festen wie z.B. der slava, bei Taufen, Beschnei-
dungsfeiern oder sonstigen Brauchtumshandlungen der eigenen 
oder anderer Volksgruppen gespielt wird. 

 

→ Kulturdokumentation3  
Ethnologie und Guppen » Feste 
» Slava 

So war es früher etwa im Burgenland (Ostösterreich) üblich, 
dass Roma von Haus zu Haus zogen und gegen ein Trinkgeld 
oder Naturalien zu Weihnachten und Neujahr das Ansingen 
bzw. Anspielen besorgten. Insofern kann man Roma durchaus 
auch als Träger und Bewahrer regionaler wie nationaler Volks-
musik bezeichnen. 
 
Das Berufsmusikertum bei Roma ist eine männliche Domäne; 
wenn Frauen eine Rolle spielen, dann fast ausschließlich als 
Sängerinnen. Berufsmusikerinnen kamen z.B. zum Einsatz, 
wenn, wie bei der muslimischen Bevölkerung in der Türkei und 
am Balkan bis vor kurzem üblich, Männer- und Frauenfeste ge-
trennt gefeiert wurden; für die Frauenfeste wurden dann Roma-
Musikerinnen als Sängerinnen, die sich selbst auf der Trommel 
begleiteten, engagiert. 

 

 
Roma-Hochzeit (Bgld.), ca. 
1930 
Quelle: Burgenländisches Lan-
desmuseum  

   
Gruppeninterne Musik   

Professionelle Musik und gruppeninterne Musik lassen sich 
nicht klar trennen. Während aber Tanz- und Unterhaltungsmu-
sik oder auch brauchtumsgebundene Musik vor allem für Gadže 
gespielt wird, gibt es neben dieser – primär instrumentalen – 
professionellen Musik auch rein gruppeninterne, von Laiensän-
gern getragene Vokaltraditionen. Bei diesen ins tägliche Leben 
der Familienverbände integrierten Liedern handelt es sich um 
lyrische und erzählende Lieder, um Tanzlieder, Wiegenlieder, 
Klagegesänge sowie Lieder, die zu bestimmten Festtagen ge-
sungen wurden; allerdings finden sich nicht alle hier genannten 
Gattungen im Repertoire jeder Roma-Gruppe. 

 

 
 

 Romane ģila 

 
 
3  → Kulturdokumentation: http://romani.uni-graz.at/rombase
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 Ein Beispiel dafür sind die traditionellen Lieder der Lovara und 
anderer (früher) im ungarischen Sprachgebiet lebender Vlach-
Roma.  
Ursprünglich ohne Instrumentalbegleitung gesungen, werden 
die traditionellen langsamen Lieder (loke gjila, Pl. oder mesal-
jake gjila, Pl. = Tischlieder) und Tanzlieder (khelimaske gjila, 
Pl.) der Lovara in Österreich4 erst seit ca. 15 Jahren auch einem 
Gadže-Publikum präsentiert.  
 
Berühmte österreichische Interpretinnen dieser Vokaltradition 
sind Ruža Nikolić-Lakatos, die mit ihrem Familienensemble in 
moderner Instrumentalbesetzung (mit Gitarren, E-Bass, Schlag-
zeug, Percussion) auftritt, sowie Ceija Stojka. Beide Sängerin-
nen interpretieren neben den traditionellen Liedern der Lovara 
auch neve gjila, "neue Lieder", in denen sie Einflüsse aus Pop, 
Jazz und lateinamerikanischer Musik verarbeiten. 

 
→ Kulturdokumentation  
Musik » Genres » Musik der 
Vlach Roma; Khelimaski gjili; 
Loki Gjili  

 Kodo phende e Romora … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Die Stojkas ; 
Nikolić-Lakatos, Ruža  

 → Kulturdokumentation  
Musik » Länder » Ungarn 
Musik » Typische Instrumente » 
Bumbázi – Mundbass  

Auch in Ungarn hat sich seit Ende der 1970er Jahre ein moder-
ner Vlach-Stil entwickelt, bei dem zu traditionellen Melodien 
und Begleittechniken (Fingerschnippen, Mundbass, Milchkanne 
etc.) mehrstimmiger Gesang, Gitarren und Mandolinen hinzu-
kommen. Initiiert wurde dieser moderne Vlach-Stil von der Bu-
dapester Gruppe Kalyi Jag ("Schwarzes Feuer"); viele professi-
onelle Ensembles wie z.B. Ando Drom (Road of the Gypsies, 
CD 1/Nr. 3 bzw. CD 2/Nr. 5)sind dem Beispiel gefolgt und ge-
nießen mittlerweile internationales Ansehen. 

 

http://www.amrita-
it.com/kalyi_jag/  

 Road of the Gypsies 
   
Genres und Besetzungen  

Zu den international bekanntesten Roma-Musiken zählen wohl 
die ungarische "Zigeunermusik", der "Zigeuner"-Jazz bzw. Sin-
ti-Swing in der Nachfolge Django Reinhardts sowie der Fla-
menco der spanischen "Gitanos". Daneben gibt es eine Reihe 
von Roma-typischen Instrumentalensembles; die meist profes-
sionellen Musiker spielen zu Tanz und Unterhaltung auf, aber 
auch bei religiösen Festen usw. der Mehrheitsbevölkerung oder 
der benachbarten Volksgruppen. 

 

→ Kulturdokumentation  
Musik » Genres » Zigeunermu-
sik – cigányzene; Flamenco 
Musik » Länder » Ungarn 

Zu diesen Instrumentalensembles zählen z.B.:  
- Davul-Zurna am Balkan und in der Türkei  
- die Koumpaneia auf dem griechischen Festland (häufige 

Besetzung: Klarinette, Violine, Laute, Hackbrett, Rahmen- 
oder Bechertrommel),  
 
 

 → Kulturdokumentation  
Musik » Typische Instrumente » 
Davul & Zurna 

 Road of the Gypsies  
 

 
 
4 Zur Musik der österreichischen Roma siehe auch: FENNESZ-JUHASZ, CHRISTIANE / HALWACHS, DIETER W. / HEIN-
SCHINK, MOZES (1996) Sprache und Musik der österreichischen Roma und Sinti. In: HALWACHS, DIETER W. (Hg.) 
Romani 1 (= Grazer Linguistische Studien 46), S.61-110. Als Download unter: http://romani.uni-
graz.at/romani/publ/gls.de.shtml
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- das rumänische Taraf ("Zigeunerensemble" in der Beset-
zung Geige, Cymbal, Bass, Akkordeon, Gesang; früher auch 
Panflöte und Laute),  

- die Tambura-Kapelle in Serbien und Kroatien (Besetzung: 
gezupfte Langhalslauten unterschiedlicher Größen sowie 
eventuell Violine),  

- die südserbische Pleh Muzika (Blasmusikorchester) und  
- die Čalgija (häufig mit Klarinette, Saxofon, Akkordeon, 

Langhalslaute, Bechertrommel, Rahmentrommel, Synthesi-
zer, Schlagzeug, u.a.) in Mazedonien und im Kosovo.   

"Zigeunerkapelle" im Burgen-
land 
Quelle: Verein Roma  

 → Kulturdokumentation  
Musik » Genres » Csárdas; Hal-
gató  
 
 

Die ungarische "Zigeunermusik" ist ein typisches Beispiel für 
Unterhaltungsmusik, die primär für ein Gadže-Publikum ge-
spielt wurde. Es handelt sich dabei um volkstümliche, ungari-
sche Musik, die durch die Spielweise der Roma geprägt und ü-
ber die Grenzen Ungarns hinaus bekannt wurde. Zum typischen 
Repertoire der "Zigeunerkapellen" in ihrer Besetzung mit Gei-
gen, Cymbal, Klarinette und Kontrabass zählen magyar nota 
(volkstümliches ungarisches Kunstlied), csárdas und halgato. 

 

 

Auch der Flamenco (Road of the Gypsies, CD 1/Nr. 1 und CD 
2/Nr. 7), ursprünglich gar nicht oder nur von Händeklatschen 
bzw. Rhythmusinstrumenten begleitet, entwickelte sich in der 
Zeit der "cafés cantantes" (zwischen 1840 und 1910) zur pro-
fessionell ausgeübten Kunst, bei der "Gitano"-Musiker und -
TänzerInnen gegen Bezahlung auftraten. Seine Hauptelemente 
sind traditionell Gesang, Tanz und Begleitung durch die Gitar-
re. Seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich der Fla-
menco stark verändert: Der "flamenco nuevo" vereint Elemente 
des Flamenco mit Elementen der Popmusik, lateinamerikani-
scher Musik, arabischer und afrikanischer Musik sowie – in 
Folge der Interpretationen durch Paco de Lucía – auch des Jazz, 
Salsa und Bossa Nova.  
Der Flamenco ist heute wohl in erster Linie Musik (mit Tanz-
begleitung), die auf der Bühne und in Konzertsälen ein großes 
Publikum findet. Längst nicht alle Flamenco-Interpreten sind 
Roma; unter ihnen finden sich aber viele der bedeutendsten 
Flamenco-Künstler, wie z.B. La Niña de los Peines, Ramón 
Montoya und viele andere. 

 http://www.flamenco-seiten.de/ 
 Road of the Gypsies 

Der "Zigeuner"-Jazz ist die Domäne der Sinti (und Manouches). 
Er knüpft an den Stil des legendären Django Reinhardt an, der 
in den dreißiger Jahren mit seinem "Quintett du Hot Club de 
France" den Sinti-Swing begründet hat. Seine Musik in der tra-
ditionellen Besetzung mit einer Sologitarre, zwei R
tarren, Violine und Bass war stilprägend für eine Musik, die se
den 1960er Jahren auch von einer breiteren Öffentlichkeit als 
"Zigeunermusik" wahrgenommen wird. Dabei erfüllt der Sinti-
Swing nicht nur die Funktion der Konzertmusik für ein Gadže-

hythmusgi-
it 

 → Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Reinhardt, 
Django  

 Road of the Gypsies 
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Publikum, sondern ist zum Bestandteil der Alltagskultur der 
Sinti geworden.  
Zu den berühmten Interpreten des Sinti-Swing zählen unter an-
derem Schnuckenack Reinhardt (Road of the Gypsies, CD 2/Nr. 
11), Häns’che Weiss, Titi Winterstein (Road of the Gypsies, CD 
1/Nr. 14) und in Österreich Zipflo Weinrich. 

 
"Zipflo Weinrich", 1998 
Quelle: http://www.foto-
heinz.com

   
Musikalische Einflüsse und Roma-spezifische Ele-
mente 

  

Die verschiedenen Arten von Roma-Musik werden zwar meist 
von Roma (bzw. Sinti) interpretiert, aber auch von Nicht-Roma 
übernommen. Insofern kann man sicher von einer gegenseitigen 
musikalischen Beeinflussung sprechen: Roma-Musik wirkt auf 
Gadže-Musik – auch und vielleicht besonders auf die in letzter 
Zeit so modern gewordene Weltmusik – inspirierend und reper-
toireerweiternd. Zugleich weist Roma-Musik immer Elemente 
aus den sie umgebenden musikalischen Traditionen auf. So 
beinhalten die Lieder der Burgenland-Roma (Schun, so me phu-
kavav ...) Elemente aus der ungarischen Volksmusik, der Fla-
menco weist – neben moderneren Elementen (siehe oben) – 
Einflüsse aus der spanischen und maurischen Musik auf, usw. 

 

 Schun, so me phukavav ... 

Dieser Einfluss betrifft strukturelle Komponenten wie den me-
lodischen Aufbau, zugrunde liegende Tonleitern und Rhythmik. 
Liedern slowenischer Roma etwa liegen Dur-Tonleitern 
zugrunde, Liedern serbischer Vlach-Roma hingegen "modale" 
Leitern, während Lieder der Roma in Mazedonien und Südser-
bien des öfteren auf der "phrygischen" Skala beruhen. Typisch 
für die Balkanregion sind additive, asymmetrische Rhythmen 
und syllabisch gesungene Melodien, aber auch lange, bogen-
förmige Melodielinien (in freiem Rhythmus, mit melodischen 
Verzierungen), die auf türkischen Einfluss verweisen. (Fennesz-
Juhasz et al. 2003: 323ff.)5. Je nachdem, in welchem kulturellen 
Einflussbereich sich die Roma befinden, ihre Musik ist immer 
geprägt von der Musik ihrer Nachbarn. 

 

 Oh romnije zelenije ...  

Gleichzeitig finden sich aber für Roma-Musik charakteristische 
Gestaltungselemente. Dazu gehören neben der spontanen Neu-

  

 
 
5 Zu den Details siehe: FENNESZ-JUHASZ, CHRISTIANE (2003) Märchen und Lieder mittel- und südosteuropäischer 
Roma. Musikalische Charakteristika, in: FENNESZ-JUHASZ, CHRISTIANE / CECH, PETRA / HALWACHS, DIETER W. / 
HEINSCHINK, MOZES F. (Hg.) Die schlaue Romni / E bengali Romni. Märchen und Lieder der Roma, Klagenfurt: 
Drava. (siehe  Die schlaue Romni) 
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gestaltung von vorgegebenen Formen Elemente der Interpreta-
tion. Im Vokalbereich sind hier etwa Parlando-Rubato-
Ausführung und die variierte Gestaltung der Melodie, häufig 
verbunden mit spezifischer Ornamentik, zu nennen sowie im 
Bereich der Stimmgebung eine oft kräftige Intonation mit 
Schleifern, "Vorschlägen", "zu hoch" oder "zu tief" gesungenen 
Tönen und Vibrati. 

Neben diesen Gestaltungselementen könnte auch der generelle 
Umgang mit Musik als Roma-spezifisch bezeichnet werden. 
Musik ist nichts Festgeschriebenes, sondern immer Improvisa-
tion. Sie wird, als lebendiger Teil der Alltagskultur, im Moment 
des Spiels mit großer Kreativität wieder erschaffen und ist offen 
gegenüber allem Neuen. "Das starke Interesse für Innovationen 
und die rasche Integration derselben in die musikalische Praxis 
mag auch ein Grund dafür sein, dass es bei den Roma weitge-
hend keine folkloristische Traditionspflege um ihrer selbst wil-
len gibt. So werden [...] immer wieder aktuelle populärmusika-
lische Einflüsse, verbunden mit traditionellen Elementen, in die 
verschiedenen Roma-Musikkulturen integriert. Ob mit diesen 
neuen populären Richtungen oder den bis heute erhaltenen tra-
ditionellen Stilen: Die Romamusik bleibt sicher auch weiterhin 
in außergewöhnlicher Vielfalt bestehen." (Fennesz-Juhasz 
1999: 79)6 

  

   
   
   
   
   
   
 

 
 
6 FENNESZ-JUHASZ, CHRISTIANE (1999) Musik der Roma. Zur aktuellen Quellenlage und zum Stand der Forschung, 
in: HALWACHS, DIETER W. / MENZ, FLORIAN (Hg.) Die Sprache der Roma. Perspektiven der Romani-Forschung in 
Österreich im interdisziplinären und internationalen Kontext, Klagenfurt: Drava, S. 61-94. 
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Roma-Persönlichkeiten  
  

Die Geschichte der Roma stellt sich über weite Strecken als ei-
ne Geschichte der Verfolgung, Diskriminierung und Marginali-
sierung dar. Noch heute befinden sich Roma in den meisten 
Ländern Europas (und nicht nur Europas) am untersten Rand 
der Gesellschaft. Darüber darf man aber den Beitrag, den Roma 
zum kulturellen Leben Europas leisten und geleistet haben, 
nicht vergessen. Was vielmehr erstaunt, ist die Tatsache, dass es 
trotz dieser Marginalisierung so viele Künstler und herausra-
gende Persönlichkeiten unter den Roma gibt; viele von ihnen 
sind einer breiten Öffentlichkeit nicht bekannt, sondern nur in-
nerhalb ihrer Gruppe ein Begriff. Umso mehr aber lohnt es sich, 
genauer hinzusehen: Abgesehen von den jeweiligen Leistungen 
vermitteln die Biografien wahrscheinlich mehr über Leben, Ge-
schichte und Kultur von Roma, als es ein Lehrbuch kann. Sie 
helfen vielleicht, einen Zugang zu finden und ein bestehendes, 
oft eindimensionales oder verzerrtes Bild über Roma gerade zu 
rücken. Roma nicht nur als Minderheit, sondern als selbstver-
ständlichen Teil unserer Gesellschaft anzuerkennen, würde auch 
einen Schritt in Richtung echter Integration bedeuten. 

 

→ Kulturdokumentation1  
Persönlichkeiten 

Anmerkung: Hier konnten natürlich nur einige wenige Roma-
Persönlichkeiten erwähnt werden. Nähere Details und weitere 
Biografien findet man in der Kulturdokumentation. Prinzipiell 
bietet sich das Internet als Medium auch für die eigene Recher-
che an, da man im Zuge der Suche immer wieder auf interes-
sante Homepages stößt und Informationen über Roma quasi ne-
benbei "mitnimmt". Diesbezüglich gilt es aber, den angebote-
nen Informationen sehr kritisch gegenüberzustehen, da gerade 
über dieses Medium viele Halb- und Unwahrheiten verbreitet 
werden; im Zweifelsfall sollte man sich an die angegebenen 
Links halten. 

 

→ Pädagogik2  
Literatur, Filme und Links

   
Musik  

Die meisten auch einem Gadže-Publikum (Nicht-Roma- Publi-
kum) bekannten Persönlichkeiten befinden sich unter den Ro-
ma-MusikerInnen3. Das liegt daran, dass unter Roma das Musi-
zieren eine lange Tradition hat und zudem Roma-Musik 

 

→ Kulturdokumentation  
Musik 

 
 
1 → Kulturdokumentation: http://romani.uni-graz.at/rombase
2 → Rombase Pädagogik: http://romani.uni-graz.at/rombase/ped/index.de.html
3 Wenn hier von Roma-MusikerInnen gesprochen wird, muss erwähnt werden, dass Frauen in der Öffentlichkeit vor 
allem als Sängerinnen in Erscheinung treten; abgesehen davon ist Roma-Musik eine vor allem männliche Domäne. 
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auch von Nicht-Roma positiv wahrgenommen und meist sehr 
geschätzt wird. 

 
 

Gemeinsam ist fast allen Roma-MusikerInnen, dass sie schon in 
eine musikalische Familientradition hineingeboren werden, 
meist Noten weder lesen noch schreiben können und ihre musi-
kalische Ausbildung im Kreis der Familie erfahren haben – 
durch Nachahmung und natürlich auch viel Übung. Praktisch 
alle Roma-MusikerInnen beherrschen eine Vielzahl an Instru-
menten. 

 

 

Eine Ausnahmeerscheinung war sicherlich Cinková Panna (ca. 
1711-1772), und nicht nur hinsichtlich ihres musikalischen 
Könnens: Auch die Tatsache, dass sie als Frau, als Romni, und 
zu dieser Zeit als Musikerin in der Öffentlichkeit auftrat, ist 
mehr als ungewöhnlich. Geboren in Gemer in der heutigen 
Südost-Slowakei überraschte sie bereits mit neun Jahren Fami-
lie und Nachbarn mit ihrem wunderbaren Geigenspiel. Sie hatte 
ihre eigene "Zigeunerkapelle", war schon zu Lebzeiten in unga-
rischen Adelskreisen sehr gefragt und trat sogar vor Maria-
Theresia auf. Neben der Interpretation von Volks- und Tanzmu-
sik spielte sie auch ihre eigenen Kompositionen. Nach ihr wur-
de das jährliche Volksmusikfestival in Gemer benannt: das 
Cinka Panna-Festival. 

 

→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Cinková, 
Panna 

Zu den Berühmtheiten unter den Roma-MusikerInnen zählten 
auch Janoš Bihari (1764-1825/27?) und Pista Dankó (1858-
1903). Janoš Bihari war ungarischer Rom, Geigenvirtuose, 
Komponist und Kapellmeister. Er verfügte über ein äußerst 
vielseitiges Repertoire und spielte mit seiner Kapelle ungari-
sche, tschechische, deutsche, schottische und französische Tän-
ze, Quadrillen und Menuette. Zu seinen Bewunderern zählte un-
ter anderem Franz Liszt. Bihari war äußerst gefragt; er absol-
vierte Auftritte in der gesamten österreichisch-ungarischen Mo-
narchie, unter anderem auch vor dem Wiener Kongress. Be-
kannt zu Lebzeiten, ist er nach wie vor ein Begriff in der euro-
päischen Musikgeschichte.  

 

→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Bihari, Janoš

Ebenso wie Janoš Bihari war Pista Dankó Musiker, Komponist 
und Kapellmeister. Geboren in Szeged, begann er mit 21 Jahren 
zunächst Lieder zu komponieren; in weiterer Folge vertonte er 
an die 400 Gedichte. Pista Dankó war einer der besten Interpre-
ten ungarischer Volksmusik; mit seiner Musik beeindruckte er 
Beethoven, Liszt, Smetana, Dvořák und Brahms. Obwohl er 
schon zu Lebzeiten in Künstlerkreisen bekannt war, erreichte er 
seine wahre Popularität erst nach dem Tod; heute noch erinnert 
eine Statue in Szeged, am Ufer des Flusses Tizsa, an ihn.  

 

→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Pista, Dankó 
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Jožka Kubík (1907-1978) 

Jožka Kubík (1907-1978) stammte aus einer Musikerfamilie in 
Südost-Mähren. Er war Geiger und leitete schon mit 15 Jahren 
ein bekanntes Roma-Ensemble. Später integrierte Kubík das für 
ungarische Roma-Besetzungen typische Zimbal in seine Violi-
nen- und Viola-Besetzung, noch später auch die C-Klarinette. 
Mit viel Glück und dank seiner Berühmtheit entging er dem 
Schicksal seiner Verwandten, der Deportation ins Konzentrati-
onslager. Nach dem Krieg führte er – neben diversen Jobs in 
der Industrie – sein Ensemble weiter, bis er aufgrund von 
Krankheit sukzessive begann, seine Instrumente (die er nicht 
nur besessen, sondern auch gespielt hatte) zu verkaufen; seinen 
letzten Auftritt absolvierte er anlässlich seines 70. Geburtstages. 
Nach ihm – "Jozkakubik" – wurde ein schwarzer Asteroid be-
nannt, der zwischen Mars und Jupiter kreist. 

 

→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Kubík, Jožka

Jean Baptiste "Django" Reinhardt (1910-1953), der Begrün-
der und bekannteste Vertreter des Sinti-Jazz, wurde als Sohn 
fahrender Manouches in Belgien geboren. Sein Vater leitete als 
Geiger eine "Zigeunerkapelle"; auch seine Geschwister waren 
Musiker. Zunächst spielte Django Geige, dann Banjo; 1928 ver-
lor er zwei Finger seiner linken Hand und begann, nach – und 
trotz – dieser Verletzung, Gitarre zu spielen. Mit dem Auf-
kommen des Jazz in den 20er Jahren gründete er 1934 sein En-
semble, das "Quintette du Hot Club de France", in einer unge-
wöhnlichen Besetzung: (zunächst) ohne Schlagzeug, dafür mit 
Geige, Kontrabass und zwei Rhythmusgitarren; der Geiger war 
der weltberühmte Stephane Grapelli. Django Reinhardt spielte 
mit den Größen der amerikanischen Jazz-Szene, mit Louis 
Armstrong ebenso wie mit Duke Ellington oder Benny Carter. 
Auch nach seinem Tod 1953 ist Django Reinhardt ein großes 
Vorbild für Jazz-Musiker geblieben. Viele Sinti-Formationen 
haben lange an der Klangkörperstruktur des "Hot Club de Fran-
ce" festgehalten und damit gearbeitet.  

 

→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Reinhardt, 
Django 

Věra Bílá ist die berühmteste zeitgenössische Roma-Sängerin 
der Tschechischen Republik. Auch sie stammt aus einer Familie 
von MusikerInnen. Ihre ersten Auftritte absolviert sie bereits im 
Alter von acht Jahren anlässlich von Familienfeiern, Hochzeiten 
und Festen; seit 1994 tritt sie mit ihrer Band "Kale" (kalo = 
schwarz) in ganz Europa, den USA und Japan auf. Neben ihren 
Rompop-Eigenkompositionen, für die sie auch die meisten Tex-
te selbst schreibt, interpretiert sie traditionelle Lieder der tsche-
chischen und slowakischen Roma.  

 

→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Bílá, Věra 
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Ruža Nikolić-Lakatos (Maria-
zell [Stmk.]/Österreich), 2001 

Die Lovarica Ruža Nikolić-Lakatos wurde 1945 geboren und 
wuchs in Pápa, einer Kleinstadt in der Nähe von Győr (Un-
garn), auf. Im Zuge des Ungarn-Aufstandes 1956 flüchtete die 
Familie Lakatos nach Österreich. In Wien lernte Ruža ihren 
Mann Mišo Nikolić kennen; begleitet von ihm und ihren Söh-
nen Mischa und Sascha singt sie traditionelle langsame Lieder 
(loke gjila) und Tanzlieder (khelimaske gjila) der Lovara sowie 
Eigenkompositionen von Mišo Nikolić; das Ensemble "Ruža 
Nikolić-Lakatos & The Gypsy Family" ist heute eine weit über 
die Grenzen Österreichs hinaus bekannte Roma-Band. Als 
"Botschafterin der Roma" möchte Ruža Nikolić-Lakatos mit ih-
rem musikalischen Repertoire Bewusstsein für ihr Volk schaf-
fen und das traditionelle Liedgut der Lovara an junge Generati-
onen weitergeben. 
Mišo Nikolić, geboren 1940 als Sohn fahrender Roma in Jugos-
lawien, ist Musiker, Komponist und Verfasser von zwei auto-
biografischen Büchern.4 

 
→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Nikolić-
Lakatos, Ruža  
→ Pädagogik  
Handbuch » Impulsartikel » Musik

 Romane Gila 

Harri Stojka wurde 1957 in Wien geboren; er ist Jazzmusiker 
und Komponist. Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte er 
1970; Mitte der 70er Jahre gründete er den "Harri-Stojka-
Express". Der Durchbruch gelang ihm 1980 mit einem Konzert 
im Wiener Praterstadion; seither hat er zahlreiche Platten und 
CDs aufgenommen und spielt mit internationalen Größen der 
Musikbranche. Harri Stojka beschäftigt sich auch besonders mit 
der traditionellen Musik der Roma ("Harri Stojka & Gi-
tancœur", "Harri Stojka & Gypsysoul"). 

 

http://www.harristojka.com/ 
→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Die Stojkas 

Ein Vertreter des Sinti-Jazz ist der 1964 in Österreich geborene 
Zipflo Weinrich. Ausgebildet vom Großvater trat er schon in 
jungen Jahren zusammen mit seinem Vater Joschi Weinrich und 
weiteren Familienmitgliedern auf und hat auch etliche Auftritte 
gemeinsam mit Harri Stojka absolviert. 
Unzählige große Musiker sind hier ungenannt geblieben, unter 
ihnen etwa Titi Winterstein, Zipflo Reinhardt, Schnuckenack 
Reinhardt, Hänschen Weiss in der Nachfolge von Django Rein-
hardt; in wahlloser Reihenfolge sei noch hingewiesen auf die 
rumänische "Gypsy Brass Band", "Fanfare Ciocarla", auf die, 
ebenfalls aus Rumänien stammenden "Taraf de Haidouks", den 
jugoslawischen Musiker Saban Bajramović oder den durch 
Kusturicas Film "Time of the Gypsies" berühmt gewordenen 
Goran Bregović, auf das "Kočani-Orchester" aus Mazedonien 
(ebenfalls mit Kusturicas "Underground" im Westen bekannt 
geworden), die großartigen Sängerinnen Esma Redzepova aus 
Mazedonien und Ida Kelarová aus der Slowakei, auf "Kályi 
Jag" und "Ando Drom" aus Ungarn, "Loyko" aus Russland und 
natürlich die "Gypsy Kings" – und das ist nur ein kleiner Ausschnitt.

 

http://www.galbeno.co.yu/ 
 Road of the Gypsies 

 
 
4 Mišo Nikolić (2000) ... und dann zogen wir weiter. Lebenslinien einer Roma-Familie, Klagenfurt: Drava (siehe ) 
und Mišo Nikolić (2000) Landfahrer, Klagenfurt: Drava. 
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Bildende Kunst   

 

 
Rosa Taikon 
 

Was die bildende Kunst betrifft, kann man kaum von einer 
Kunsttradition – im Sinne von "art pour l’art" – sprechen. Roma 
stellten ihre Kunstfertigkeit durch ihre kunstvollen Handwerks-
produkte unter Beweis, die vor allem dem Lebensunterhalt 
dienten, weniger aber anhand von Bildern und Skulpturen. Man 
könnte sagen: Die Begabung war immer vorhanden, die Le-
bensumstände ließen es jedoch kaum zu, dass man sich mit 
Kunst als Selbstzweck beschäftigte. 
Zwei Vertreter des Kunsthandwerks sollen hier Erwähnung fin-
den: Rosa Taikon und Dragan Jevremović. Rosa Taikon, 
schwedische Kalderaš-Romni und Schwester der Autorin Kata-
rina Taikon, arbeitet als Silberschmiedin und hat seit 1966 ihre 
Stücke, die sie selbst entwirft und herstellt, in vielen Ländern 
Europas und Übersees mit großem Erfolg ausgestellt. 

 
→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Taikon, Rosa

Dragan Jevremović ist Obmann des österreichischen Roma-
Vereins "Romano Centro" in Wien; er beherrscht das traditio-
nelle Kupferschmiede-Handwerk seit seiner Kindheit und stellt 
in der Freizeit wunderbare Kunst- und Gebrauchsgegenstände 
her. In einigen Kursen hat er bereits sein Können weitergege-
ben. 

 

Verein "Romano Centro" 
http://www.romano-centro.org/

Einer der ersten Maler und Bildhauer unter den Roma, die in-
ternationale Bekanntheit erlangten, war Tamás Péli (1948-
1994). Schon als kleines Kind außerordentlich talentiert, wurde 
er bereits im Alter von 10 Jahren auf der Hochschule für Grafik 
und angewandte Kunst in Budapest aufgenommen. Im Laufe 
seines Lebens wurde es ihm ein Bedürfnis, die Öffentlichkeit 
mittels seiner Kunst über die Kultur und Traditionen der Roma 
zu informieren. Sein größtes Projekt, ein Bild zu Ursprung und 
Wanderungen der Roma auf 42 m2, hat er 1983 realisiert. 

 

→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Péli, Tamás 

Ein Beispiel für bildende Kunst von Roma-Kindern sind die 
mittlerweile sehr bekannten Bilder der Kinder von Jarovnice. 
Jarovnice ist ein kleiner Ort in der Ostslowakei, in dessen Ro-
ma-Siedlung unter der Anleitung von Jan Sajko, einem enga-
gierten Zeichenlehrer, farbenprächtige Kunstwerke entstehen.5 

  

   
Literatur   

Ebenso wie die bildende Kunst hat auch die schriftliche Litera-
tur bei den Roma eine erst sehr kurze Tradition. Über Jahrhun-
derte hinweg wurden Geschichten, Märchen und Lieder aus-
schließlich mündlich weitergegeben, und entsprechend der lan-
gen Oraltradition waren – und sind – unter den Roma großartige 

  

 
 
5 Informationen über die Arbeit Jan Sajkos und die Bilder der Kinder von Jarovnice siehe: 
http://ematusov.soe.udel.edu/jano/ 
Zur Roma-Siedlung in Jarovnice siehe auch: http://www.romove.cz/en/article/18679/
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Erzähler zu finden. Dazu sollen hier zwei Beispiele aus dem 
Burgenland erwähnt werden: Paula Nardai und Johann "Ka-
litsch" Horvath, beide Überlebende der nationalsozialistischen 
Konzentrationslager, und beide leider schon verstorben. 

 

 
Mozes Heinschink, Johann "Ka-
litsch" Horvath (1912-1983), 
Mirjam Wiegele 

Johann Horvath, genannt "Kalitsch" (1912-1983), war der 
"Bürgermeister" der Roma-Siedlung Oberwart (Burgen-
land/Österreich), ein Zeitzeuge und begnadeter Märchenerzäh-
ler. Er überlebte als einziger seiner Familie das NS-
Vernichtungslager Auschwitz; seine Frau und die drei Kinder 
wurden ermordet. Sein Haus war über Jahre der Treffpunkt für 
Alt und Jung, wenn es galt, wahren und halbwahren Geschich-
ten, Liedern oder zum Teil recht deftigen Schwänken zu lau-
schen. Zusammen mit Paula Nardai war er einer der letzten un-
ter den Burgenland-Roma, die in der Lage waren, lebendige 
Kultur zu transportieren, da ein Großteil der kulturerhaltenden 
Großelterngeneration die Konzentrationslager nicht überlebt hat 
oder aufgrund der erlittenen körperlichen und seelischen Wun-
den früh verstorben ist. 

 

  

 
→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Horvath, Jo-
hann 

 

 
Paula Nardai (1923-1999), 1996

Paula Nardai (1923-1999) stammte aus Rumpersdorf im Be-
zirk Oberwart. 1943 nach Auschwitz deportiert, verlor sie mit 
Ausnahme ihres Bruders alle Verwandten. 1945 kehrte sie in 
ihre "Heimat" zurück, ihr Haus bewohnte jedoch mittlerweile 
ein Gadžo. Sie war eine der respektiertesten Persönlichkeiten 
der Roma-Siedlung Oberwart und – neben "Kalitsch" – eine der 
ersten ZeitzeugInnen, die bereit war, auch öffentlich über die 
für Roma so schmerzvollen Ereignisse im Nationalsozialismus 
zu sprechen; eine wichtige Rolle kommt ihr auch als Bewahre-
rin von alten Märchen und Liedern zu.6 Paula Nardai ist im 
Film Amen sam, so amen sam ("Wir sind, was wir sind") zu se-
hen. 

  
→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Nardai, Pau-
la 

 Amen sam, so amen sam 

Die schriftliche Literatur der Roma beginnt erst im 20. Jahr-
hundert. Das hat viele Gründe, auf die hier einzugehen aber den 
Rahmen sprengen würde. Um es kurz zu sagen: Es gibt neben 
der Tradition der mündlichen Überlieferung von Geschichten, 
Märchen, Schwänken, Rätseln, Liedern usw. "auch eine schrift-
liche Roma-Literatur, die es sehr wohl verdient, rezipiert zu 
werden, auch wenn sie in der gegenwärtigen Situation nicht als 
primäres kulturelles Ausdrucksmittel der Roma gelten kann". 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 Märchen und Lieder von Johann "Kalitsch" Horvath, Paula Nardai und vielen anderen siehe  und : O rom taj o 
beng / "Der Rom und der Teufel" mit zugehöriger CD Schun, so me phukavav ... / "Hör, was ich erzähle ..." 
Beispiele für die Oraltradition der Roma siehe  und : diverse Märchen, Erzählungen und Lieder 
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(Eder 1993: 2327) Die Literatur bietet einen direkten Zugang zu 
Zeitgeschichte, Traditionen und Selbstverständnis der Roma; 
zudem spiegelt sie das Bild, das Roma von der Welt der Gadže 
haben, wider. 

 
 
 

 
→ Kulturdokumentation  
Literatur 

Einer der ersten Roma-Autoren war Alexander Germano. Er 
schrieb in Russisch, seiner Erstsprache. Das mährische Romani 
seiner Mutter wurde zu Hause kaum gesprochen, da die Eltern 
zunächst tschechisch, dann, nach dem Umzug nach Russland, 
russisch miteinander sprachen. Alexander Germano begann be-
reits in der Schule zu schreiben; sein erster Essay erschien 
1915. Er arbeitete als Herausgeber einer Zeitung und schrieb 
Artikel fürs Feuilleton, Essays und Sketches sowie 1921 sein 
erstes Theaterstück. In Moskau übernahm er die Aufgabe, ein 
Romani-Alphabet zu entwickeln sowie eine Grammatik des 
Romani und eine "Bibliographie der Zigeuner" zu verfassen. 
Sein erstes literarisches Werk in Romani ist die Erzählung Ru-
voro. Neben weiteren Erzählungen und Gedichten übersetzte er 
Puschkin ins Romani. Das erste Roma-Theater der Welt, das 
Theater "Romen" in Moskau (das es im Übrigen noch immer 
gibt), spielte als erstes Stück Germanos Džiiben pre roty ("Le-
ben auf Rädern"). 

 

→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Germano 

Wie viele andere Roma-SchriftstellerInnen hatte sich auch Ma-
téo Maximoff (1917-1999) lesen und schreiben selbst beige-
bracht. Die meisten seiner Bücher verfasste er auf Französisch, 
da zu seiner Zeit Publikationen in Romani undenkbar waren. 
Neben wenigen – meist unveröffentlichten – Geschichten und 
Erzählungen in Kalderaš-Romani übersetzte er das Neue Tes-
tament ins Romani. Sein erster Roman, Les Ursitory ("Die Ursi-
tory"), war ursprünglich als Schilderung einer Familienfehde, 
die Maximoff ins Gefängnis gebracht hatte, konzipiert; sie legte 
– dank seines Anwalts und späteren Verlegers Jacques Isorni – 
den Grundstein zu Matéo Maximoffs schriftstellerischem Er-
folg. Maximoffs Erzählungen und Romane zeigen sehr gut die 
komplexe Realität der Roma, die Nicht-Roma unwirklich, sur-
real und übernatürlich erscheint, für Roma aber Bestandteil des 
täglichen Lebens ist, und geben Auskunft über die traditionelle 
Lebens- und Gedankenwelt von Roma. 

 

 
Mateo Maximoff (1917-1999) 
 
 
 
→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Maximoff, 
Matéo 

Philomena Franz, geboren 1922, ist deutsche Sintiza und Ver-
fasserin von Märchen und Gedichten. Ihr Buch Zwischen Liebe 
und Hass8 handelt von ihrer unbeschwerten Kindheit, auf die 
"die ersten langen Schatten" – Verbot des Schulbesuchs, 
Zwangsarbeit und Deportation von Familienmitgliedern – folg-
ten, von ihrer Zeit in Auschwitz sowie vom "Weiterleben nach 

  

 

 

 

                                                                                                                                                             
7 Eder, Beate (1993) Geboren bin ich vor Jahrtausenden ... Bilderwelten in der Literatur der Roma und Sinti, Kla-
genfurt: Drava. 
8 FRANZ, PHILOMENA (2001) Zwischen Liebe und Hass. Ein Zigeunerleben, Norderstedt: BoD GmbH. 
Weitere Informationen zu Philomena Franz. 
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dem Nullpunkt". Philomena Franz erhielt 2001 den "Preis Frau-
en Europas" für Personen, die sich in herausragender Weise für 
die europäische Integration und Verständigung der Völker en-
gagiert haben. 

Zu Roma-Schriftstellerinnen s.a.: 
→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Fabiánová, 
Tera; Papusza (Wajs, Bronislawa)

 Zigeunermärchen 

Die Lovara-Familie Stojka zählt heute zu den bekanntesten 
Künstler-Familien Österreichs. Die Geschwister Ceija, Karl und 
Mongo sowie der Sohn Karls, Karl Ratzer, und der Sohn Mon-
gos, Harri Stojka, sind als Schriftsteller, Maler und Musiker in 
ganz Europa bekannt. Darüber hinaus treten bzw. traten Ceija, 
Karl und Mongo Stojka seit über einem Jahrzehnt unermüdlich 
als Zeitzeugen in verschiedenen Veranstaltungen, im Rundfunk 
und in Schulen auf. 

 

→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Die Stojkas 

Ceija Stojka ist eine der bekanntesten österreichischen Roma-
Vertreterinnen; sie ist nicht nur Autorin, sondern auch Sängerin 
und Malerin. Zu schreiben begann sie, um mit ihren eigenen Er-
innerungen das Schicksal vieler Roma aus dem Verborgenen 
ans Tageslicht zu holen und damit auch gegen das Vergessen 
anzuschreiben.9 

 

 Wir leben im Verborgenen 

Karl Stojka (1931-2003) ist der Bruder von Ceija Stojka. Auch 
er war Überlebender der Konzentrationslager, Zeitzeuge und 
vor allem Maler, hat aber auch etliche Bücher verfasst. In seiner 
Kunst – in den Bildern wie in den Büchern – hält er seine Erin-
nerungen fest, viele schreckliche und einige schöne. Sein letztes 
Buch Wo sind sie geblieben ...? zeigt "die Gesichter ... von 400 
[im Nationalsozialismus] gequälten, geschundenen, gefolterten 
und getöteten Roma und Sinti und von Juden, die mit Roma und 
Sinti verheiratet waren". (Stojka 2003) 10 

 

 
Karl Stojka 

Ali Krasnići ist einer der herausragenden zeitgenössischen 
Schriftsteller unter den Roma. Geboren 1952 in Crkvena Vodi-
ca im Kosovo, gehört er den Gurbet, einer Gruppe von Vlach-
Roma, an. Er beginnt, was für Roma ungewöhnlich ist, an der 
juristischen Fakultät von Obilić zu studieren; zu dieser Zeit 
nimmt sein Entschluss, sich der Literatur zuzuwenden, immer 
konkretere Formen an. Innerhalb weniger Jahre wird Krasnići 
zu einem der bekanntesten Roma-Autoren im ehemaligen Ju-
goslawien. Er schreibt neben Kinderbüchern Drehbücher, Hör-
spiele, Lyrik, Dramen und vor allem Prosa in Romani; seine 
Bücher gibt er, wann immer möglich, zwei- oder sogar drei-
sprachig in Romani, Serbisch sowie Albanisch oder Englisch 
heraus. Im Zuge des Kosovo-Krieges wurde er mit seiner Fami-
lie aus der Heimat vertrieben; die Krasnićis verloren 

 

→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Krasnići, Ali

 
 
9 Zum Film Ceija Stojka. Porträt einer Romni siehe Literatur, Filme und Links 
Lieder von Ceija Stojka siehe  Kodo phende e Romora ... 
10 Stojka, Karl (2003) Wo sind sie geblieben? Oberwart: edition lex liszt 12. 
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ihr gesamtes Hab und Gut und lebten 2003 immer noch im 
Flüchtlingslager in Kragujevac. 
   
Roma-Politik   

 

 
Nikolae Gheorghe 

Abgesehen von Musikern, Autoren, Schriftstellern usw. gibt es 
unter den Roma unzählige Persönlichkeiten, die sich für die An-
liegen und Rechte der Roma engagieren. Sie alle zu nennen, ist 
an dieser Stelle unmöglich; stellvertretend und beispielhaft für 
alle anderen sei hier Nikolae Gheorghe erwähnt. 
Gheorghe, geboren 1946 in Rumänien, ist Soziologe und Roma-
Aktivist. Seine Roma-Abstammung, seine Sozialisation, die zu 
einem großen Teil unter Gadže stattfand, sowie sein unermüdli-
cher Einsatz für die Rechte der Roma machen ihn zum prototy-
pischen Vermittler zwischen Roma und Nicht-Roma. Seit 1999 
ist er als "Advisor for Roma and Sinti Issues" für die OSZE tä-
tig. 

  
→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Gheorghe, 
Nikolae 
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Pädagogik » Handbuch » Didaktische Umsetzung http://romani.uni-graz.at/rombase

   
   
Anregung zur didaktischen Umsetzung  
Roma-spezifischer Themenbereiche im 
Unterricht 

  

   

Hier werden Vorschläge zur Umsetzung einzelner 
Schwerpunktthemen – Geschichte, Ethnologie & Soziologie, 
Musik, Sprache und Persönlichkeiten – gemacht. Diese 
Vorschläge sind zwar nach Unterrichtsfächern und unter 
Bezugnahme auf den Lehrplan für die jeweiligen Fächer (siehe 
unten) dargestellt, können aber auch in Unterrichtsgegenständen 
wie Politische Bildung, Religion, Bildnerische Erziehung usw. 
sowie in der Erwachsenenbildung, passend zu den behandelten 
Schwerpunkten, eingesetzt werden. Es handelt sich um 
Anregungen, die je nach den konkreten Erfordernissen 
abgewandelt, adaptiert und erweitert werden können und 
sollen.1 

  

Die didaktischen Vorschläge und Zielsetzungen wurden jeweils 
an den Lehrplan der Hauptschule, welcher identisch ist mit 
jenem der Allgemeinbildenden Höheren Schule (Unterstufe), 
angelehnt. Sie können je nach Bedarf und Themenbereich auch 
an Polytechnischen Schulen sowie im Oberstufenbereich zum 
Einsatz gebracht werden. 

  

Die Lehrplanbezüge in der "Begründung des Themas" sind 
exemplarischer Natur und sollen zeigen, dass Roma-spezifische 
Themenbereiche durchaus sinnvoll und lehrplangemäß in den 
Unterricht zu integrieren sind. 

  

Die Unterrichtsprinzipien des fächerübergreifenden Unterrichts, 
interkulturellen Lernens und der Erziehung zur Toleranz 
wurden aufgrund ihrer allgemeinen Gültigkeit nicht gesondert 
erwähnt. 

  

   
   
   
   

 
 
1 Es handelt sich um Vorschläge, die vom Prinzip her den meisten LehrerInnen bekannt und sozusagen 
pädagogisches "Allgemeingut" sind, hier aber in einen neuen Kontext gestellt werden. Es ist daher nicht möglich, 
die etwaigen Urheber einzelner Ideen zu benennen. Sollte sich daher jemand übergangen fühlen, bitten wir um 
Nachsicht. 
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Didaktische Vorschläge für den Musikunterricht   

(Erarbeitet unter Berücksichtigung der Anlage 1.: Lehrplan der 
Hauptschule, 6. Teil: Musikerziehung des BGBl. II Nr. 
134/2000) 

 

 
   
Begründung des Themas bezüglich des Lehrplans für 
Musikerziehung (Sekundarstufe I) 

 
 

Der Lehrplan für Musikerziehung sieht als Bildungs- und 
Lehraufgaben unter anderem folgende Bereiche vor, die eine 
Miteinbeziehung von Roma-Musik sinnvoll erscheinen lassen: 
- Aktive Auseinandersetzung mit möglichst vielen 

musikalischen Bereichen, Epochen und Ausdrucksformen 
- Das Erkennen der Vernetzung von Musik und Lebenswelt 

und der gesellschaftlichen Bedeutung von Musik. 
- Erkennen von Musik als Faktor individueller 

Lebensgestaltung 
- Bewusstmachung der musikalischen Identität Österreichs 

 

 
   
Didaktische Zielsetzung   

Die SchülerInnen sollen   
- die Vielfalt der Roma-Musik, ihre Formen, Gattungen und 

Stile (Interpretationen verschiedener Volksmusiken, 
Flamenco, "Zigeuner"-Jazz, ungarische "Zigeuner"-Musik, 
Rompop etc.) kennen lernen 

- die verschiedenen Instrumente in den unterschiedlichen 
Ensembles und Besetzungen benennen lernen 

- die Vernetzung von Musik und Lebenswelt sowie die 
gesellschaftliche Bedeutung von Musik erkennen (zumal 
Musik für viele Roma eine traditionell große Rolle im 
Alltag spielt, sowohl als spontane Äußerung eines 
Lebensgefühls als auch in der professionellen Ausübung des 
Musiker-Berufs) 

- Musik als möglichen Faktor individueller Lebensgestaltung 
erfahren (Biografien von Roma-MusikerInnen können hier 
modellhaft die Verquickung vieler Lebensbereiche mit 
Musik aufzeigen und für SchülerInnen durchaus als Beispiel 
für die Gestaltung eines Lebens mit Musik stehen) 

- die gegenseitige Beeinflussung verschiedener Kulturkreise 
wahrnehmen (so hat z.B. die jeweilige regionale 
Volksmusik einen großen Einfluss auf die Musik der Roma, 
zugleich beeinflusst Roma-Musik auch die Musik der 
Mehrheitsbevölkerung – bis hin zu den Werken großer 
Komponisten wie Liszt oder Haydn) 

- sich der musikalischen Identität Österreichs bewusst werden 
(die auch die Musik von Minderheiten inkludiert) 

- die Wirkung von verschiedenen Roma-Musiken erleben und 
sich damit auseinandersetzen (zumal Roma-Musik – 
abgesehen von den unterschiedlichsten regional-kulturellen 
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Einflüssen auch verschiedene Funktionen erfüllt; neben 
Unterhaltungsmusik umfasst das Repertoire Klagelieder, 
lyrische und erzählende Lieder und Balladen, Wiegenlieder 
usw.) 

   
Anregungen für den Unterricht   

Vielfalt der Roma-Musik  
Anhand der Doppel-CD Road of the Gypsies können 
Hörbeispiele für einzelne Roma-Musikstile (z.B. Flamenco, 
"Zigeuner-Swing", Vokalmusik der Vlach-Roma etc.) 
ausgewählt und einander gegenübergestellt werden; das 
illustriert die stilistische Vielfalt internationaler "Zigeuner"-
Musik.  
Ähnliches gilt für die Kassette Romane ģila, die einen Teil 
des musikalischen Spektrums von in Österreich lebenden 
Roma illustriert. 

 
→ Pädagogik2  
Handbuch » Impulsartikel » 
Musik  
 
 
 
 
→ Kulturdokumentation3  
Musik » Genres 
Musik » Länder 

 Road of the Gypsies 
 Romane ģila 

Mögliche Fortführung (Vielfalt der Roma-Musik)   
Die Vielfalt von Roma-Musik hat ihren Grund in der 
Tatsache, dass Roma auf der ganzen Welt und damit in 
verschiedenen kulturellen Einflussbereichen leben. 
Fächerübergreifend mit Geografie und Wirtschaftskunde 
lässt sich recherchieren und auf der Landkarte überprüfen, 
wo die Einflussbereiche der im Musikunterricht gehörten 
Stücke liegen, woher die MusikerInnen stammen bzw. wo 
sie leben (denn das deckt sich oft nicht). 

 

 Beiheft zu Road of the 
Gypsies 

 Beiheft zu Romane ģila 

Märchen und Lieder   
Die in der Materialiensammlung vorhandenen CDs mit 
Märchen und Liedern der Roma, die im jeweils zugehörigen 
Buch abgedruckt sind, eignen sich für einen 
fächerübergreifenden Unterricht von Musik und Deutsch. 
Zugleich mit bzw. zusätzlich zum Hörerlebnis in der 
Originalsprache können die Texte in deutscher Übersetzung 
"nachgelesen" werden. Zur Fortführung im 
Deutschunterricht siehe den entsprechenden Abschnitt. 

 
→ Kulturdokumentation  
Literatur 

 Schun, so me phukavav …, 
Kodo phende e Romora …, Oh 
romnije zelenije ... 

 Der Rom und der Teufel, 
Fern von uns im Traum ..., Die 
schlaue Romni 

Instrumentierungen und Besetzungen   
Anhand von ausgewählten Beispielen der Roma-
Volksmusik lassen sich die verwendeten Instrumente bzw. 
die Zusammensetzung verschiedener Roma-Ensembles 
heraushören und mit der Instrumentierung und Besetzung in 
Beispielen regionaler Volksmusik vergleichen. 

 → Kulturdokumentation  
Musik » Typische Instrumente 
→ Pädagogik 
Handbuch » 
Materialiensammlung » 
Tonträger  

 
 
2 → Rombase Pädagogik: http://romani.uni-graz.at/rombase/ped/index.de.html
3 → Kulturdokumentation: http://romani.uni-graz.at/rombase
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Malen zu Musik   
Anhand eines Musikbeispiels sollen die SchülerInnen 
versuchen, einen für sie relevanten Aspekt des Roma-
Lebens bildnerisch darzustellen. Die entstandenen Bilder 
werden anschließend kurz vorgestellt und kommentiert. 
Nach dieser ersten Vorstellungsrunde können die Bilder 
nach inhaltlichen Kriterien geordnet werden. 

 

 

Hinweis: Um der Phantasie freien Lauf zu lassen, sollen 
nicht mehr Anweisungen zur bildnerischen Umsetzung 
gegeben werden als unbedingt erforderlich; auf alle Fälle 
sollten die SchülerInnen aber wissen, dass es sich um Musik 
von Roma handelt. Unter Umständen ist eine vorhergehende 
Behandlung des Themas "Roma" notwendig, wenn die 
SchülerInnen ansonsten keine Vorstellungen haben, die sie 
zu Papier bringen könnten; allerdings ist anzunehmen, dass 
zumindest mit dem Begriff "Zigeuner" bestimmte 
Vorstellungen verbunden sind. 

 

→ Pädagogik 
Handbuch » 
Materialiensammlung » 
Tonträger  

Fortführungen (Malen zu Musik)   
Die Ergebnisse des Malens zur Musik werden hinsichtlich 
folgender Fragestellungen weiter analysiert: 
Welches Bild / welche Bilder von Roma haben die 
SchülerInnen? Entsprechen die Bilder der Wirklichkeit oder 
werden vielleicht Klischees reproduziert? Welche sind das?
Man kann auch versuchen, die SchülerInnen zunächst vor, 
dann nach einer inhaltlichen Vorentlastung malen zu lassen, 
um zu sehen, wie sich das Bild / die Bilder über Roma 
durch die erhaltene Information verändern. 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » 
Allgemeine Themen » 
Stereotype und Folklorisierung 

 Sinti und Roma S.123-141  

Tanz / Theater   
Ein Roma-Märchen oder -Lied wird fächerübergreifend mit 
dem Deutschunterricht als Märchen- bzw. Tanzspiel 
inszeniert und aufgeführt. Dabei sollte die ausgewählte 
Geschichte oder das Lied inhaltlich vorher besprochen und 
eventuell notwendige Hintergrundinformation gegeben 
werden. 

 
 Schun, so me phukavav …, 

Kodo phende e Romora …, Oh 
romnije zelenije ... 

 Der Rom und der Teufel, 
Fern von uns im Traum ..., Die 
schlaue Romni 

Biografien   
Erarbeiten von Biografien von Roma-MusikerInnen in 
Gruppenarbeit 

 → Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten 

Mögliche Fortführungen (Biografien)   
Welche Rolle spielt Musik im Leben von Roma? Hier wird 
es notwendig sein, fächerübergreifend mit Geografie und 
Wirtschaftskunde die Erwerbszweige der Roma zu 
besprechen, um ein einseitiges Bild von Roma als 
MusikerInnen zu vermeiden. 
Welche Bedeutung hat Musik für Minderheiten bzw. 
Volksgruppen? Diese Frage wäre fächerübergreifend mit 
Geografie und Wirtschaftskunde zu behandeln. 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » 
Arbeit und Berufe 
→ Pädagogik 
Handbuch » Impulsartikel » 
Persönlichkeiten
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Didaktische Vorschläge für den Deutschunterricht   

(Erarbeitet unter Berücksichtigung der Anlage 1.: Lehrplan der 
Hauptschule, 6. Teil: Deutsch des BGBl. II Nr. 134/2000) 

 
 

   
Begründung des Themas bezüglich des Lehrplans für 
Deutsch (Sekundarstufe I) 

 
 

Die Bildungs- und Lehraufgaben im Lehrplan für den 
Unterrichtsgegenstand Deutsch sind so allgemein gehalten, dass 
die Miteinbeziehung von Literatur und Sprache der Roma für 
die meisten Bereiche gut möglich ist und unseres Erachtens als 
bereichernd angesehen werden kann. 
Der Lehrplan sieht – auszugsweise – vor, dass die SchülerInnen 
befähigt werden 
- mit Sprache Erfahrungen und Gedanken auszutauschen und 

Sachinformationen aufzunehmen, zu bearbeiten und zu 
vermitteln sowie sich mit Sachthemen auseinander zu setzen 
und Stellung zu beziehen 

- Ausdrucksformen von Texten ... und deren Wirkung zu 
verstehen sowie sprachliche Gestaltungsmittel kreativ 
einzusetzen 

- Einblicke in die Struktur und Funktion von Sprache zu 
gewinnen 

 

 

Die im "Beitrag zu den Aufgabenbereichen der Schule" 
genannte Vermittlung von Werten und Lebenshaltungen mit 
Hilfe von Texten sowie die inhaltliche Auseinandersetzung mit 
Religion, Weltanschauung und Tradition als Basis ... zur 
Achtung anderer Kulturen und Lebensweisen wird durch die 
Verwendung von Texten aus einem anderen Kulturkreis in 
Richtung einer differenzierenden und relativierenden 
Sichtweise erweitert. 

 

 
   
Didaktische Zielsetzung   

Die SchülerInnen sollen   
- anhand ausgesuchter Beispiele die Märchen und 

Erzählungen von Roma bezüglich Inhalt, Erzählstil usw. 
analysieren lernen 

- Unterschiede und Parallelen zwischen der eigenen und einer 
fremden Kultur- und Gedankenwelt erkennen und benennen 
können 

- befähigt werden, die in den Geschichten enthaltenen 
Informationen zu erfassen, darüber zu reden 

- lernen, zu verschiedenen Themen Informationen einzuholen 
und dazu Stellung zu beziehen (an dieser Stelle verweisen 
wir auch auf die im Materialiensammlung enthaltenen 
Filme, die eine gute Basis für Diskussionen und 
Stellungnahmen bilden) 
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- mit Hilfe der Texte erfahren, dass es über die eigenen 
Vorstellungen hinaus religiöse und weltanschauliche 
Ansichten, Traditionen und Werte gibt, die sich von den 
eigenen unterscheiden, aber ebenso ihre Berechtigung haben

- die verwendeten sprachlichen Gestaltungsmittel anhand der 
deutschen Übersetzungen von Märchen und Erzählungen 
erkennen und in Kontrast zu den ihnen bekannten 
Gestaltungsmitteln setzen 

- die Sprache der Roma kennen lernen und sich, entsprechend 
ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten, mit verschiedenen 
Aspekten von Sprache (wie z.B. Herkunft und 
Sprachgeschichte, lautlichem Klang, Wortschatz und 
Struktur) auseinander setzen lernen 

- erfahren, dass sich Machtverhältnisse auch in Sprache 
widerspiegeln (Stichwörter: Sprachverbot, Entlehnung) 

 

 
   
Anregungen für den Unterricht   

Traditionelle Lebenswelt und Alltagskultur   
Ausgesuchte Geschichten aus dem Buch Zigeunermärchen 
von Philomena Franz werden mit den SchülerInnen 
gemeinsam gelesen und auf ihren Inhalt hin analysiert. In 
diesem Buch wird die (traditionelle) Lebens- und 
Gedankenwelt von Roma (speziell Sinti) zum Ausdruck 
gebracht sowie Sitten und Bräuche, aber auch Vorurteile 
gegen sie angesprochen. Es lassen sich auch einige 
Erklärungen für Besonderheiten in der Tradition von Roma, 
wie z.B. die Existenz von eigenen Roma-Namen 
herausarbeiten. 

  Zigeunermärchen  
 
 
 
 
→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » 
Allgemeine Themen » Roma-
Namen 
→ Pädagogik  
Handbuch » Impulsartikel » 
Soziologie und Ethnologie  

Sprache als Vermittlerin von Kultur   
Ein kurzer Ausschnitt eines in Deutsch und Romani 
vorhandenen Märchens oder einer Erzählung wird in 
Romani vorgespielt. Dadurch sollen die SchülerInnen 
erfahren, dass Roma eine eigene Sprache haben, dass diese 
bis vor kurzem fast ausschließlich mündlich überliefert 
wurde und dass diese mündliche Überlieferung das primäre 
Mittel für Roma ist, ihre Geschichte und Kultur – in Form 
von Märchen, Erzählungen und Liedern – weiterzugeben. 
Anschließend wird die gesamte Geschichte in der deutschen 
Übersetzung bearbeitet (zur Analyse siehe unten). 

  Märchen und Erzählungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Kulturdokumentation  
Literatur 

Mögliche Fortführung (Sprache als Vermittlerin von Kultur) für 
Sekundarstufe II 

 
 

Auf Basis des Impulsartikels zur Sprache der Roma (siehe 
auch die Kulturdokumentation) wird von den SchülerInnen 
eine kurze Beschreibung der Sprache der Roma 
zusammengestellt (Herkunft und Sprachfamilie, Zahl der 
Romani-Sprecher in europäischen Ländern, Wortschatz, 
Wortklassen etc.). 

 → Kulturdokumentation  
Sprache 
→ Pädagogik 
Handbuch » Impulsartikel » 
Sprache 

 What is the Romani 
language? 
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Analyse der Märchen und Erzählungen   
Die Märchen und Erzählungen von Roma lassen sich 
analysieren hinsichtlich: 

 
 

- Inhalt: Motive, Themen, Lebenswelt der Roma; inwiefern 
gleichen bzw. unterscheiden sich die Motive und Themen 
der Roma-Märchen von denen deutsch- (oder anders-) 
sprachiger Märchen? Was kann man durch die Märchen 
über die Lebenswelt der Roma erfahren?  

- Form und Stil: Bei den in der Materialiensammlung 
angebotenen Märchen und Erzählungen handelt es sich (mit 
Ausnahme der "Zigeunermärchen") um die Niederschrift 
mündlicher Erzähltradition; hier können die Unterschiede 
zwischen geschriebener und gesprochener Sprache gut 
herausgearbeitet werden. In der oralen Tradition der Roma 
ist das Erzählen zudem oft ein interaktiver Vorgang, d.h. die 
ZuhörerInnen werden immer wieder direkt angesprochen, 
was der Geschichte eine besondere Unmittelbarkeit verleiht.

- Einleitungs- und Schlussformeln: Mit welchen Phrasen 
beginnen bzw. enden Roma-Märchen? Hier lassen sich 
Parallelen und Unterschiede zu deutschsprachigen Märchen 
herausfiltern. 

- Im Anhang der einzelnen Bücher sind jeweils 
Hintergrundinformationen – unter anderem zu Motiven und 
Charakteristika – von Roma-Märchen, -Erzählungen und –
Liedern enthalten. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Märchen und Erzählungen 
 Schun, so me phukavav …, 

Kodo phende e Romora …, Oh 
romnije zelenije ... 

 Der Rom und der Teufel, 
Fern von uns im Traum ..., Die 
schlaue Romni 

Lehn- und Fremdwörter   
Anhand eines kurzen Textes in Burgenland-Romani aus 
dem Buch Der Rom und der Teufel können die 
SchülerInnen versuchen, Entlehnungen aus dem Deutschen 
(oder auch aus anderen Sprachen) zu finden und ins Romani 
übernommene Fremdwörter zu erkennen. Dieses 
"Detektivspiel" hat auch den Effekt, dass die Geschichten 
gründlich gelesen werden. Zudem bekommen die 
SchülerInnen im Zuge der Suche eine Vorstellung vom 
Burgenland-Romani, vor allem dann, wenn man auch die 
zum Buch gehörige CD Hör, was ich erzähle ... als 
Unterstützung bei der Wortsuche verwendet – zumal die 
Wörter aus dem Deutschen bzw. burgenländischen Dialekt 
leichter zu "erhören" als zu "erlesen" sind. 
Achtung: Die Verschriftlichung von aus dem 
burgenländischen Dialekt übernommenen Wörtern erfolgte 
nach rein lautlichen Kriterien (d.h. dass das Wort so 
geschrieben ist, wie es ausgesprochen wird); so wurde z.B. 
der "Schraubstock" als schraufschtok und "eigene" als 
ajgeni verschriftlicht. 

 

 Der Rom und der Teufel 
 Hör was ich erzähle … 
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Mögliche Fortführungen (Lehn- und Fremdwörter)   
Aus welchen Sprachen hat das Deutsche entlehnt? Warum 
werden überhaupt Wörter aus anderen Sprachen "geborgt"? 
Was ist der Unterschied zwischen Lehnwort und 
Fremdwort? 
Eine mögliche Fortführung (für Sekundarstufe II) ist auch 
die Diskussion der Frage, warum fast ausschließlich ins 
Romani und kaum aus dem Romani entlehnt wird 
(Stichworte: Image und Prestige, gemeinsame 
Berührungspunkte): Während deutsche Sonder- und 
Geheimsprachen (wie z.B. Jenisch und Rotwelsch) mehrere 
hundert Wörter aus dem Romani übernommen haben, gibt 
es in der deutschen Umgangssprache nur zwei Wörter, die 
mit Sicherheit aus dem Romani stammen, nämlich "Zaster" 
von Romani: saster = Eisen und "Bock" (in: "auf etwas 
keinen Bock haben") von Romani: bokh = Hunger. ( Matras 
2002: 249f. )4 

 

→ Kulturdokumentation  
Sprache » Struktur » Lexikon 
→ Pädagogik 
Handbuch » Impulsartikel » 
Sprache

Abschied von Sidonie   
Erich Hackls Buch Abschied von Sidonie wird entweder von 
der ganzen Klasse oder nur von einem Schüler, anlässlich 
eines zu erarbeitenden Referates, gelesen. 
Fächerübergreifend mit dem Unterrichtsgegenstand 
Geschichte können die Situation der Roma in Österreich zur 
Zeit des Nationalsozialismus, aber auch andere im Buch 
angesprochene Problemkreise, beleuchtet und diskutiert 
werden. 

 

 Abschied von Sidonie 
 Sidonie 

   
Didaktische Vorschläge für den Geschichte und 
Sozialkundeunterricht 

 
 

(Erarbeitet unter Berücksichtigung der Anlage 1.: Lehrplan der 
Hauptschule, 6. Teil: Geschichte und Sozialkunde des BGBl. II 
Nr. 134/2000) 

 

 
   
Begründung des Themas bezüglich des Lehrplans für 
Geschichte und Sozialkunde (Sekundarstufe I) 

 
 

Der Unterricht in Geschichte und Sozialkunde versteht sich laut 
Lehrplan für die Sekundarstufe I – unter anderem – als 
Begegnung mit der Vergangenheit des eigenen und anderer 
Kulturkreise. Bildungs- und Lehraufgaben, die eine 

 

 

 
 
4 MATRAS, YARON (2002) Romani. A linguistic introduction, Cambridge: Cambridge University Press. 
http://www.sprachen.ac.at/download/sprachwege.pdf – Unterrichtshilfe zum Burgenland-Romani mit vielen 
Beispielen für Erbwörter, Entlehnungen und Fremdwörter im Burgenland-Romani sowie Unterrichtsmaterialien für 
(Volks-)SchülerInnen. 

 What is the Romani language?, speziell das Kapitel: "Nature of the Romani language" (21 ff., besonders die 
kurzen und einfachen Unterkapitel: "Where do Romani words come from?" "Romani is not corrupted by borrow-
ings" sowie "What can we learn from loanwords?") 
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Miteinbeziehung der Geschichte der Roma sinnvoll erscheinen 
lassen, sind unter anderem folgende: 
- Das Kennenlernen verschiedener Modelle menschlicher 

Existenz in der Vergangenheit soll zu Verständnis und 
Toleranz gegenüber dem Anderen in der Gegenwart führen. 

- Der Unterricht soll sich mit den Grundbereichen Politik / 
Herrschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur 
beschäftigen. 

- Der Unterricht soll Einblick in die Geschichte Europas und 
der Welt sowie ... in die Geschichte Österreichs geben, um 
die Herausbildung einer reflektierten Identität zu 
ermöglichen. 

- Konfrontation mit Spannungsfeldern Ordnung / Freiheit, 
Herrschaft / Mitbestimmung und Krieg / Frieden als Beitrag 
zur Erziehung zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. 

 

 

Die im Lehrplan genannten Einsichten und Haltungen, wie z.B. 
das Gewinnen einer differenzierten Betrachtungsweise durch 
Begegnungen mit dem räumlich und zeitlich Anderen, das 
Erklären gegenwärtiger wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, 
politischer und kultureller Phänomene aus der historischen 
Entwicklung, das Bewusstmachen der vielfältigen Ursachen 
historischer Ereignisse und der verschiedenen Möglichkeiten 
ihrer Deutung oder die Schulung einer multiperspektivischen 
Betrachtungsweise, sind in der Auseinandersetzung mit Roma-
Geschichte – immer im Kontext mit der Geschichte der 
Mehrheitsbevölkerung – noch effizienter zu vermitteln. 

 

 

Dasselbe gilt für Fertigkeiten und Techniken wie 
selbstständiges Beschaffen, Aufnehmen und Bewerten von 
Informationen, zumal die Auseinandersetzung mit Bereichen 
der Roma-Geschichte aufgrund ihrer thematischen Absenz in 
Schulbüchern dieser Fertigkeiten wirklich bedarf. 

 

 
   
Didaktische Zielsetzung   

Die SchülerInnen sollen   
- erkennen, dass es andere als die ihnen vertrauten Modelle 

der Existenz gegeben hat und gibt sowie dass diese trotz 
ihrer Andersartigkeit als gleichwertig zu betrachten sind 

- sich der Tatsache bewusst werden, dass die Grundbereiche 
Politik/Herrschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur nicht 
nur Mehrheiten betreffen und umfassen, sondern auch – oft 
nicht wahrgenommene – Minderheiten (wie Roma), aus 
deren Perspektive diese Bereiche ganz anders 
wahrgenommen werden als aus der Sicht derer, die auf der 
Seite der Macht stehen 

- lernen, Roma als Teil der Geschichte und damit der eigenen 
Identität zu erkennen 

- erfahren, dass Ordnung / Freiheit, Herrschaft / 
Mitbestimmung und Krieg / Frieden keine absoluten 
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Kategorien sind, sondern sich innerhalb einer Gesellschaft, 
innerhalb eines Staates etc. für verschiedene Gruppen 
unterschiedlich darstellen 

- Einsichten in historische Zusammenhänge und damit ein 
besseres Verständnis für aktuelle Gegebenheiten erlangen 

- zu einer differenzierten und multiperspektivischen 
Betrachtungsweise kommen 

- erkennen, dass Geschichte, abhängig von Blickwinkel und 
Standpunkt, verschieden geschrieben werden kann 

- spezifische Fertigkeiten entwickeln, wie die Fähigkeit zur 
selbstständigen Recherche und die kritische Bewertung der 
eingeholten Informationen, da gerade in Bezug auf Roma 
viele Halbwahrheiten oder von Klischees durchsetzte 
Meinungen kursieren. Diesbezüglich gilt es, zu eigenen 
Positionen zu gelangen und diese im Dialog mit anderen 
Positionen zu vertreten 

   
Anregungen für den Unterricht   

Miteinbeziehung der Geschichte der Roma  
Prinzipiell wünschenswert ist die Miteinbeziehung der 
Geschichte der Roma in den allgemeinen 
Geschichtsunterricht. Das heißt, dass man die Ereignisse der 
Roma-Geschichte, die immer auch mit der Geschichte der 
"Gastländer" verflochten ist, in den "normalen" 
Geschichtsunterricht integriert; so passen etwa Herkunft 
und frühe Migrationen zum Stoff der 6. Schulstufe, die 
Ankunft der Roma in Europa, die Assimilationspolitik unter 
Maria-Theresia und Joseph II. bis hin zum Beginn 
systematischer Verfolgungen zum Stoff der 7. Schulstufe, 
die Verfolgung und Vernichtung vieler Roma im Dritten 
Reich sowie die Entwicklungen seit 1945 bis hin zur 
aktuellen Situation in den Stoff der 8. Schulstufe.  
 
Die Geschichte der Roma, besonders auch der (historische) 
Umgang der Mehrheitsbevölkerung bzw. der politisch und 
wirtschaftlich Mächtigen mit Roma, ist durchaus relevant 
für das Verständnis der Situation, der Kultur und der 
Lebensweise von Roma. Historische Eckdaten und 
Hintergründe sind in den entsprechenden Einträgen der 
Rombase-Datenbank nachzulesen.  
Die Frage, warum Roma bzw. ihre Geschichte in 
Schulbüchern kaum vorkommen, ist in höheren Klassen 
(Sekundarstufe II) sicherlich eine Diskussion wert. 

 
→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik 

Herkunft und frühe Migration  
Frühe Wanderungen der Roma: Von Indien nach Europa. 
Die (wahrscheinlichen) Wanderbewegungen werden mit Hilfe 
eines historischen Atlas nachvollzogen. Anschließend können 
die möglichen Ursachen der Wanderungen überlegt werden. 

 
→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » Von 
Indien nach Europa 
→ Pädagogik  
Handbuch » Impulsartikel » 
Geschichte (mit Karte) 
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Mögliche Fortführungen (Herkunft und frühe Migration)   
Wie lässt sich die Migration der Roma von Indien nach 
Europa rekonstruieren, zumal es keine historischen Quellen 
gibt, die diese frühen Wanderungen dokumentieren?5 

 → Kulturdokumentation  
Sprache » Allgemeines » 
Herkunft und Bezeichnung 
→ Pädagogik  
Handbuch » Impulsartikel » 
Sprache

Klischees und Stereotype   
Etliche Vorurteile, Klischees und Stereotype über Roma 
lassen sich historisch erklären und auflösen. So etwa 
wurden unter Maria-Theresia in vielen Fällen Roma ihre 
Kinder weggenommen, um ihnen eine christliche Erziehung 
angedeihen zu lassen; die Tatsache, dass etliche Roma ihre 
Kinder wieder zurückholten, war mit verantwortlich für die 
Entstehung des verbreiteten Vorurteils, dass "Zigeuner" 
Kinder stehlen.6 

 

→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » 
Neuzeit » Maria-Theresia und 
Joseph II 

Mögliche Fortführungen (Klischees und Stereotype)   
Das Roma-Bild in verschiedenen historischen Epochen, 
etwa in der Romantik, zur Zeit Maria-Theresias oder im 
Dritten Reich, wird im Vergleich zu heute erarbeitet. 
Vorurteile, Klischees und Stereotype (be-)treffen nicht nur 
Roma. Welche anderen Mitmenschen / Gruppen / Völker / 
Nationen sind das Ziel dieser oft unzutreffenden 
Charakterisierungen und Verallgemeinerungen? 
Fächerübergreifend mit Geografie und Wirtschaftskunde 
können folgende Fragen behandelt werden: Welche 
Minderheiten gibt in Österreich? Welche Minderheiten sind 
auch als Volksgruppe anerkannt? Was bedeutet die 
Anerkennung als Volksgruppe? 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » 
Allgemeine Themen » 
Stereotype und Folklorisierung 
→ Pädagogik 
Handbuch » Impulsartikel » 
Ethnologie und Soziologie 

 Sinti und Roma S.9ff. 
 I am from Austria 

Leibeigenschaft und Sklaverei   
Im Zusammenhang mit dem Thema "Sklaverei", das ja im 
Schulunterricht vor allem mit der Sklaverei in Amerika 
verknüpft ist, könnte man das Augenmerk auf die Ereignisse 
in Europa – sozusagen vor unserer Haustüre – richten, 
nämlich die Leibeigenschaft und Versklavung von Roma in 
der Walachei: Sie dauerte bis 1856 – mehr als ein halbes 
Jahrtausend – und hat zur zweiten großen Migrationswelle 
von Roma geführt, deren Interpretation als 
"Zigeunerinvasion" in vielen Ländern wieder einmal zur 
Verschärfung der "Zigeunerpolitik" geführt hat. 

 

→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » 
Neuzeit » Geschichte der Vlach-
Roma 

   
   

 
 
5 Hintergrundinformationen, Karten, Beispiele für die Entwicklung des Wortschatzes im Romani siehe: Sprachwege. 
Der Zusammenhang von Kultur und Sprache am Beispiel des Burgenland-Romani. Download unter: 
http://www.sprachen.ac.at/download/sprachwege.pdf
6 Hintergrundinformationen sowie Unterrichtsvorschläge zum Thema "Vorurteile und Klischeevorstellungen" findet 
man in der  Sinti und Roma S.123 ff. 
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Nationalsozialismus und Holocaust    
Ein großes, oft und ausführlich in Literatur, Filmen und 
Roma-Liedern behandeltes Thema ist die Verfolgung und 
Vernichtung der Roma im Nationalsozialismus. Dazu finden 
sich in der Materialiensammlung unterschiedlichste 
Materialien: Erich Hackls Erzählung Abschied von Sidonie, 
der Film Sidonie von Karin Brandauer, die Autobiographie 
von Ceija Stojka: Wir leben im Verborgenen, der Film Auf 
Wiedersehen im Himmel etc. sowie diverse Aufbereitungen 
des Themas für den Unterricht. Auch in den Märchen und 
Erzählungen von Roma werden die einschneidenden 
Ereignisse und Erlebnisse dieser Zeit immer wieder 
thematisiert. An dieser Stelle soll deshalb nur auf die 
vorhandenen Materialien verwiesen werden; sie sind 
aussagekräftig genug, um Lehrenden eine Fülle von 
Material und Informationen in die Hand zu geben, die diese 
in geeigneter Form in den Unterricht einfließen lassen 
können. 

 

→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » 
Holocaust 
→ Pädagogik  
Handbuch » 
Materialiensammlung

Mögliche Fortführungen (Nationalsozialismus und Holocaust)   
Welche Personen und Gruppen wurden im Dritten Reich 
verfolgt? Daran kann man eine ganze Reihe von Fragen 
knüpfen, die zu diskutieren sind, etwa: Wie wurde die 
Verfolgung bis hin zur Vernichtung begründet? Wie geht 
die Öffentlichkeit heute damit um? Wie ist die 
Wiedergutmachungspraxis zu bewerten? Usw.7 

 

 

Biografische Zeitstreifen  
Biografien sagen oft mehr über die Geschichte und das 
Leben von Roma aus als Daten und Fakten allein. Das 
Erstellen von biografischen Zeitstreifen ist eine sehr gute 
Möglichkeit, einen unmittelbaren Zugang zu einem 
weitgehend "unbekannten" Volk zu finden:  

 
→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten 
 

Die SchülerInnen sollen in Gruppenarbeit jeweils für eine 
ausgesuchte Roma-Persönlichkeit einen Zeitstreifen 
erarbeiten. Anhand dieser Zeitstreifen können sowohl 
individuelle Schicksale als auch historische Gegebenheiten 
und Ereignisse aufgezeigt werden, insbesondere deshalb, 
weil sich politische und soziale Umwälzungen oft 
unmittelbarer und massiver auf Roma ausgewirkt haben als 
auf die Mehrheitsbevölkerung (in jüngerer Zeit siehe z.B. 
den Krieg am Balkan oder die "Samtene Revolution" in der 
Tschechoslowakei; von beiden Ereignissen waren Roma 
ganz besonders betroffen und sind zum Teil noch immer 
Leidtragende dieser politischen Entwicklungen). 

 

 
→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Krasniči, Ali 
http://www.errc.org/  
http://www.gfbv.de/  

 
 
7 Zur Frage der Wiedergutmachung siehe  Sinti und Roma  
Zum Thema "Wiedergutmachung" gibt es den Film Das falsche Wort (Deutschland 1987); siehe Literatur, Filme 
und Links. 
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Dabei können die in dem entsprechenden Kapitel genannten 
Persönlichkeiten herangezogen werden, aber auch, etwa 
anhand der im Impulsartikel angegebenen Links, eigene 
Recherchen durchgeführt werden. Der Vorteil der eigenen 
Recherche ist, dass quasi nebenbei eine Fülle an Roma-
spezifischen Informationen mitgenommen wird. 

 

 
→ Pädagogik  
Handbuch » Impulsartikel » 
Roma-Persönlichkeiten  
Literatur, Filme und Links

Aktuelle Situation   
Fächerübergreifend mit Geografie und Wirtschaftskunde 
kann die aktuelle Situation von Roma in Österreich und den 
Ländern Europas von den SchülerInnen erarbeitet und 
anschließend verglichen werden. Was 
Hintergrundinformationen betrifft, ist hier die Homepage 
des European Roma Rights Center (ERRC) sehr hilfreich, 
auf der verlässliche und gut recherchierte Artikel zu den 
einzelnen Ländern zu finden und auch herunterzuladen sind. 
Die Homepage ist allerdings nur in englischer Sprache 
verfügbar; man könnte deshalb die Texte fächerübergreifend 
mit dem Englischunterricht bearbeiten. 

 

EERC Reports  
→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » Von 
1945 bis zur Gegenwart » 
Gegenwärtige Situation 

   
Didaktische Vorschläge für den Geografie und 
Wirtschaftskundeunterricht 

 
 

(Erarbeitet unter Berücksichtigung der Anlage 1.: Lehrplan der 
Hauptschule, 6. Teil: Geografie und Wirtschaftskunde des 
BGBl. II Nr. 134/2000) 

 

 
   
Begründung des Themas bezüglich des Lehrplans für 
Geografie und Wirtschaftskunde (Sekundarstufe I) 

 
 

Der Lehrplan für Geografie und Wirtschaftskunde sieht 
folgende Bildungs- und Lehraufgabe(n) vor, die eine 
Miteinbeziehung Roma-spezifischer Thematiken sinnvoll 
erscheinen lassen: 

 

 
Im Mittelpunkt von Geografie und Wirtschaftskunde steht 
der Mensch; Gegenstand des Unterrichts sind die 
räumlichen Aspekte menschlichen Handelns. 

 

 

Angestrebt wird   
- die bewusste Wahrnehmung, Beschreibung und Erklärung 

von Sachverhalten, Zusammenhängen und Entwicklungen 
des menschlichen Handelns; 

- der Aufbau von Orientierungs- und Bezugssystemen mit 
Hilfe fachbezogener Arbeitsmittel und Arbeitstechniken, um 
Wissen selbstständig erwerben, einordnen und einsetzen zu 
können; 

- der Einblick in unterschiedliche Wirtschafts- und 
Gesellschaftssysteme, um sich mit aktuellen und zukünftigen 
politischen Fragen auseinander setzen zu können sowie 
demokratisch und tolerant handeln zu können. 
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Didaktische Zielsetzung   

Die SchülerInnen sollen   
- erkennen, dass und wie geografische und wirtschaftliche 

Gegebenheiten mit der Lebenssituation von Roma in 
Zusammenhang stehen (insbesondere ist das am Beispiel 
der Roma zu beobachten, da diese immer gezwungen und 
fähig waren, sich veränderten örtlichen und wirtschaftlichen 
Gegebenheiten anzupassen) 

- lernen, wie man Information erschließt, kritisch bewertet 
und wie man sie umsetzt – etwa in Form von Grafiken oder 
Karten (dazu siehe vor allem die Erstellung von Karten in 
den Anregungen für den Unterricht, bei denen mit durchaus 
divergierenden Informationen hinsichtlich der 
Wanderrouten und speziell in Bezug auf die Zahlen der 
Roma-Bevölkerung gearbeitet werden muss; hier ist die 
Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit Zahlen und 
Statistiken zu erlangen) 

- die Vielfalt möglicher Lebensweisen kennen lernen und so 
zu einer wertschätzenden Haltung dem Anderen gegenüber 
gelangen 

- den Umgang mit Globus, Atlas und Karten in Verbindung 
mit Fragestellungen und Sachverhalten lernen (zumal Roma 
auf der ganzen Welt leben und zu klären wäre, warum das 
so ist) 

 

 
   
Anregungen für den Unterricht   

Herkunft und frühe Migration   
Erstellen einer Karte, auf der die 1. Migrationswelle der 
Roma (von Indien nach Europa) eingetragen wird. Dabei 
sollen die SchülerInnen die durchreisten Länder aus dem 
Atlas heraussuchen und in eine stumme Karte (ohne 
Länderangaben) eintragen.8  
 
Fächerübergreifend mit Geschichte lässt sich das immer 
wiederkehrende Phänomen von Völkerwanderungen 
herausarbeiten. Dabei können die Gründe für 
Völkerbewegungen überlegt und analysiert werden (z.B. 
Hungersnot, wirtschaftliche Gegebenheiten usw.). 

 

→ Kulturdokumentation  
Geschichte und Politik » Von 
Indien nach Europa 
→ Pädagogik  
Handbuch » Impulsartikel » 
Geschichte

Wirtschaftsformen   
Zum Thema "Wirtschaftsformen" gibt es einige 
Fragestellungen, deren Erörterung einen Einblick in die 
Lebensweise von Roma gibt und darüber hinaus aufzeigt, 
dass bei uns gültige Vorstellungen von Arbeit und Beruf nur 

 → Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » 
Arbeit und Berufe 
 
 

 
 
8 Für Kartenvorlagen sowie schematische Darstellungen der Wanderungen siehe Sprachwege. Der Zusammenhang 
von Kultur und Sprache am Beispiel des Burgenland-Romani. Download unter 
http://www.sprachen.ac.at/download/sprachwege.pdf
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einen kleinen Teil eines möglichen Spektrums von 
Erwerbsarten umfassen.  
 
Was waren die traditionellen Berufe der Roma? Anhand 
dieser können verschiedene Wirtschaftsformen (z.B. 
Tauschhandel, mobile Berufe, Nischenberufe) erläutert und 
diskutiert werden.  
 
Warum gibt (gab) es Roma-Gruppen, die zu nomadischen 
Lebensformen tendier(t)en? Welche Formen der Wirtschaft 
bedingt das?  
 
Was könnten Gründe dafür sein, dass die traditionellen 
Berufe der Roma verloren gegangen sind?  
Welche Berufe üben Roma heute aus? Wodurch ist dieser 
Wechsel bedingt. 

→ Pädagogik  
Handbuch » Impulsartikel » 
Soziologie & Ethnologie » 
Arbeit

Nomadismus und Sesshaftigkeit   
Mit spezifischen Wirtschaftsformen verbunden sind – oft als 
"angeborener Wandertrieb" der Roma fehlinterpretierte – 
mobile Lebensformen. Diesbezüglich können sich die 
SchülerInnen Gedanken machen, was die Vor- und 
Nachteile bzw. Konsequenzen von nomadischen bzw. 
sesshaften Lebensformen sind. 
Anschließend wird der Wahrheitsgehalt des Klischees vom 
"fahrenden Volk" diskutiert. 

 

→ Kulturdokumentation  
Ethnologie und Gruppen » 
Allgemeine Themen » 
Nomadisch und Sesshaft 

Bevölkerungszahlen   
Erarbeiten einer Karte, in der die Zahlen der in den 
einzelnen Ländern Europas lebenden Roma eingetragen 
werden. Dabei wird man bemerken, dass die Angaben, 
abhängig von der Quelle, stark schwanken; besonders die 
Zahlen der offiziellen Volkszählungen liegen weit unter den 
der Realität näher kommenden Schätzungen. 

 

 

Mögliche Fortführung (Bevölkerungszahlen)   
Warum unterscheiden sich die offiziellen Zahlen bezüglich 
der Roma-Bevölkerung so stark von den Schätzungen? 
Woran könnte es liegen, dass sich Roma nicht gern zu ihrem 
Roma-Sein bekennen (zumindest nicht in amtlichen 
Erhebungen)? Gibt es nur eine Identität (etwa Rom / Romni 
zu sein, ÖsterreicherIn zu sein, Mann bzw. Frau zu sein etc. 
– Stichwort: multiple Identitäten)? Etc.  
 
Hinweis: Laut der Volkszählung 1991 gab es in Österreich 
nur 122 Romanes-Sprecher9, 2001 hingegen gaben bereits 

 

→ Kulturdokumentation  
Sprache » Allgemeines » 
Sprecher und Zahlen 

 
 
9 Romanes ist, ebenso wie Romani, eine Bezeichnung für die Sprache der Roma; auch wenn auf dieser Website 
ansonsten die Bezeichnung Romani verwendet wird, halten wir uns an dieser Stelle entsprechend der Diktion der 
Volkszählung an die Bezeichnung Romanes. 
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6273 Personen Romanes als ihre Umgangssprache an. Das 
spiegelt eine erfreuliche Tendenz wieder, nämlich dass mit 
Initiativen von und für Roma das Selbstbewusstsein der in 
Österreich lebenden Roma in den letzten Jahren wesentlich 
gestiegen ist.10 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

                                                                                                                                                             
10 Roma in Europa: http://www.minderheiten.org/roma/index.htm unter: Überblick » Roma in Europa (Länderkugel)  
Für offizielle Zahlen sowie Schätzungen für Rumänien, Bulgarien, die Tschechische Republik, Slowakei und 
Ungarn siehe z.B. http://old.swp-berlin.org/produkte/bparchiv/romafrage1.htm  
Offizielle Zahlen sowie Schätzungen für die EU-Länder (Stand 2001) siehe: http://www.ciemen.org/mercator/index-
gb.htm unter: Publications Mercator » Working Papers » Working Paper 3 (2001): The political status of the 
Romani language in Europe (Pdf-Download).  
(Kritische) Informationen zur Volkszählung in Österreich, zur Erhebung der Mitglieder österreichischer 
Volksgruppen sowie zur Zählung der Roma in Tschechien und der Slowakei gibt die Homepage der ECE, der 
"Engagierten Computer Expert(inn)en" unter: http://195.230.63.132/ece/h_volks.html. 
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Pädagogik » Handbuch » Materialiensammlung http://romani.uni-graz.at/rombase

   
   

 Materialiensammlung   
   

Die Materialiensammlung umfasst ausgewählte Bücher, Filme 
und Tonträger. Sie wurde nach den Kriterien der Anschaulich-
keit, der Verlässlichkeit in Bezug auf die enthaltenen Informati-
onen, der Verwendbarkeit in Unterricht und Weiterbildung so-
wie der Erhältlichkeit der Materialien zusammengestellt. 
Die Sprachlernspiele in verschiedenen Romani-Varianten sind 
zur Zeit noch ausschließlich online (Rombase Spiele) verfüg-
bar; eine Auswahl der Spiele als CD-Rom erscheint in Kürze. 

 

 
   

 Bücher   

Allgemeine Literatur   

ÖSTERREICHISCHES VOLKSGRUPPENZENTRUM (Hg.) (2001) I am 
from Austria – Volksgruppen in Österreich, Klagenfurt: Her-
magoras. 

 

 
Bezugsquelle: Österreichisches Volksgruppenzentrum, 
Teinfaltstraße 4, 1010 Wien; Tel. +43/1/53 31 504, E-Mail: 
oevz@twinet.net oder bei Hermagoras / Mohorjewa; Tel. 
+43/463/56 51 5-46; E-Mail: buchhandlung@mohorjewa.at.
Kurzcharakteristik: Kurzinformation zu den sechs anerkann-
ten österreichischen Volksgruppen (Tschechen, Kroaten, 
Ungarn, Slowaken, Slowenen, Roma) sowie zu der sieben-
ten, (noch) nicht anerkannten Volksgruppe (Polen). 

 

 

BAKKER, PETER / KYUCHUKOV, HRISTO (ed.) (2000) What is the 
Romani language? Hatfield: University of Hertfordshire Press. 

 
 

Bezugsquelle: University of Hertfordshire Press
Kurzcharakteristik: Ausgezeichnetes, leicht verständliches 
Buch zum Romani, das genau die Fragen beantwortet, die in 
Hinblick auf die Sprache, aber auch hinsichtlich Geschichte, 
Kultur und Selbstverständnis der Roma häufig gestellt wer-
den. Die Beiträge im Buch stammen von wirklichen Ken-
nern – und Könnern – des Romani. Das Buch ist zwar zur-
zeit nur auf Englisch erhältlich, aufgrund der klaren, einfa-
chen Sprache aber auch für Schüler und Schülerinnen gut 
lesbar 
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Märchen und Erzählungen   

HALWACHS, DIETER W. / GÄRTNER-HORVATH, EMMERICH / 
WOGG, MICHAEL (Hg.) (2000) Der Rom und der Teufel / O rom 
taj o beng. Märchen, Erzählungen und Lieder der Roma aus 
dem Burgenland, Klagenfurt: Drava. 

 

 
Bezugsquelle: Erhältlich beim Drava-Verlag, Tarviser Stra-
ße 16, 9020 Klagenfurt oder über: http://www.drava.at/; Tel. 
+43/463/50 10 99; E-Mail: office@drava.at
Kurzcharakteristik: Märchen, Erzählungen und Lieder (mit 
Noten) der Burgenland-Roma. Zweisprachig Roman-
Deutsch.  
Zu hören auf der CD Schun, so me phukavav ..

 

 

CECH, PETRA / FENNESZ-JUHASZ, CHRISTIANE / HALWACHS, 
DIETER W. / HEINSCHINK, MOZES F. (Hg.) (2001) Fern von uns 
im Traum ... / Te na dikhas sunende.... Märchen, Erzählungen 
und Lieder der Lovara, Klagenfurt: Drava. 

 

 
Bezugsquelle: Erhältlich beim Drava-Verlag, Tarviser Stra-
ße 16, 9020 Klagenfurt oder über: http://www.drava.at/; Tel. 
+43/463/50 10 99; E-Mail: office@drava.at
Kurzcharakteristik: Märchen, (autobiografische) Erzählun-
gen und Lieder (mit Noten) der österreichischen Lovara. 
Zweisprachig Romani-Deutsch.  
Zu hören auf der Doppel-CD Kodo phende e Romora …

 

 

CECH, PETRA / FENNESZ-JUHASZ, CHRISTIANE / HALWACHS, 
DIETER W. / HEINSCHINK, MOZES F. (Hg.) (2003) Die schlaue 
Romni / E bengali Romni. Märchen und Lieder der Roma, Kla-
genfurt: Drava. 

 

 
Bezugsquelle: Erhältlich beim Drava-Verlag, Tarviser Stra-
ße 16, 9020 Klagenfurt oder über: http://www.drava.at/; Tel. 
+43/463/50 10 99; E-Mail: office@drava.at. 
Kurzcharakteristik: Märchen, Schwänke, Balladen und Lie-
der verschiedener österreichischer Roma-Gruppen sowie 
von Roma aus den Nachbar- und Herkunftsländern österrei-
chischer Roma 

 

 

FRANZ, PHILOMENA (2001) Zigeunermärchen, Norderstedt: 
BoD GmbH. 

 
 

Bezugsquelle: Erhältlich über den (Internet-) Buchhandel; 
z.B. http://www.amazon.de/
Kurzcharakteristik: Philomena Franz, eine deutsche Sintiza, 
erzählt Geschichten, welche die Lebens- und Gedankenwelt 
von Sinti (und Roma) zum Ausdruck bringen, aber auch 
immer wieder die Schwierigkeiten des Verhältnisses zu 
Nicht-Roma sowie Vorurteile gegen "Zigeuner" thematisie-
ren. 
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HACKL, ERICH (1989) Abschied von Sidonie, Zürich: Diogenes.   
Bezugsquelle: Erhältlich über den (Internet-) Buchhandel; 
z.B. http://www.amazon.de/
Kurzcharakteristik: Erich Hackl erzählt die Geschichte des 
"Zigeunermädchens" Sidonie Adlersburg, das 1943 ihren 
Pflegeeltern weggenommen und der leiblichen Mutter zu-
rückgegeben wird. Wenige Tage danach wird Sidonie mit 
dem letzten Transport nach Auschwitz deportiert, wo sie 
kurz darauf stirbt.  
Die Erzählung beruht auf historischen Tatsachen, die von 
Erich Hackl in langjähriger und umfassender Recherchear-
beit vor Ort, in Archiven sowie in Gesprächen mit Zeitzeu-
gen zusammengetragen und zu einem berührenden Doku-
ment des Schicksals von Sidonie, aber auch der österreichi-
schen Geschichte, verdichtet wurden 

 

 
   
Autobiografien   

NIKOLIĆ, MIŠO (2002) ... und dann zogen wir weiter. Lebensli-
nien einer Roma-Familie, Klagenfurt: Drava. 

 
 

Bezugsquelle: Erhältlich beim Drava-Verlag, Tarviser Stra-
ße 16, 9020 Klagenfurt oder über: http://www.drava.at/; Tel. 
+43/463/50 10 99; E-Mail: office@drava.at
Kurzcharakteristik: Der erste Teil der Autobiografie des 
Roma-Musikers Mišo Nikolić gibt einen schönen Einblick 
in die (vergangene) Welt einer Roma-Familie, deren traditi-
onelle Sitten und Lebensweise 

 

 

STOJKA, CEIJA (2003) Wir leben im Verborgenen. Erinnerungen 
einer Rom-Zigeunerin, Wien: Picus. 

 
 

Bezugsquelle: Erhältlich beim Picus-Verlag, Friedrich-
Schmidt-Platz 4, 1080 Wien oder über: 
http://www.picus.at/; Tel. +43/1/408 18 21; E-Mail: 
vertrieb@picus.at
Kurzcharakteristik: In ihrer 1988 erstmals erschienenen Au-
tobiografie geht Ceija Stojka als erste österreichische Romni 
mit ihrer Lebensgeschichte an die Öffentlichkeit. "Sie brach 
damit nicht nur das Schweigen über die Verfolgung dieser 
Minderheiten [Anm.: Sinti und Roma] im Nationalsozialis-
mus, sondern initiierte zudem einen Prozess der Auseinan-
dersetzung mit der bis dahin fast unbekannten Lebensweise 
und Geschichte der ins Verborgene verdrängten Volksgrup-
pen. 

 

 
   
Materialien für den Unterricht   

BAUMHAUER, URSULA (Hg.) (2000) Abschied von Sidonie von 
Erich Hackl. Materialien zu einem Buch und seiner Geschichte, 
Zürich: Diogenes. 

 

 
Bezugsquelle: Erhältlich über den (Internet-) Buchhandel; 
z.B. http://www.amazon.de/
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DOMANSKI, HERBERT (1999) Analysehilfen Erich Hackl "Ab-
schied von Sidonie", Stuttgart / Düsseldorf / Leipzig: Klett. 

 
 

Bezugsquelle: Erhältlich über den (Internet-) Buchhandel; 
z.B. http://www.amazon.de/

 
 

FISCHER, ROSEMARIE / KRAPP, GÜNTHER (2002) Erich Hackl: 
Abschied von Sidonie. Lehrerheft und Schülerheft, Rot a. d. Rot: 
Krapp & Gutknecht. 

 

 
Bezugsquelle: Verlag Krapp & Gutknecht GbR, Schillerring 
8, D-88430 Rot a. d. Rot oder: http://www.krapp-
gutknecht.de/.../Sidonie.htm; Tel. +49/83 95/93 0 34; E-
Mail: info@Krapp-Gutknecht.de

 

 

GESELLSCHAFT FÜR BEDROHTE VÖLKER (Hg.) (2002) Sinti und 
Roma – eine Minderheit in Deutschland. Unterrichtseinheit für 
Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse, Göttingen: Gesell-
schaft für Bedrohte Völker. 

 

 
Bezugsquelle: Gesellschaft für bedrohte Völker, Postfach 
2024, D-37010 Göttingen oder: http://www.gfbv.de/; Tel. 
+49/5 51/4 99 06-0; E-Mail: info@gfbv.de. 
Kurzcharakteristik: Sinti und Roma – eine Minderheit in 
Deutschland kann als Leitfaden und Anregung zur Bearbei-
tung verschiedener Roma-spezifischer Themenbereiche im 
Unterricht dienen. 

  

 

ORTMAYER, CHRISTOPH / PETERS, ELKE / STRAUß, DANIEL 
(1998) Antiziganismus. Geschichte und Gegenwart deutscher 
Sinti und Roma, Wiesbaden: Hessisches Landesinstitut für Pä-
dagogik. 

 

 
Bezugsquelle: Hessisches Landesinstitut für Pädagogik, 
Zentrales Publikationsmanagement, Postfach 3105, D-
65021 Wiesbaden oder: http://www.help-zpm.de/; Tel. 
+49/6 11/88 03-203; E-Mail: order@help-zpm.de. 
Kurzcharakteristik: Zwei gut ausgearbeitete Unterrichtsein-
heiten zur Darstellung der rassistischen Ausgrenzung der 
Sinti und Roma ("Boxer Trollmann – ein deutscher Sinto") 
bzw. des Holocaust an Sinti und Roma ("Auf Wiedersehen 
im Himmel – Die Sintikinder von der St. Josefspflege in 
Mulfingen"). Zahlreiche Quellen, Dokumente und Fotos; 
auch Bilder des kürzlich verstorbenen österreichischen Rom 
Karl Stojka. Sachinformation zu Geschichte und Gegenwart 
von Sinti und Roma sowie zu verschiedenen Aspekten des 
Antiziganismus. 
Anmerkung: Die Materialien sind zwar primär auf Deutsch-
land bezogen, besitzen aber zum Großteil – thematisch be-
dingt – auch für Österreich Gültigkeit. 
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 Tonträger   
   
Roma-Musik Österreich   

HEMETEK, URSULA et al. (Hg.) (1997) Romane ģila. Lieder und 
Tänze der Roma in Österreich; 3. Auflage, Wien: Österreichi-
sche Dialektautoren und Institut für Volksmusikforschung an 
der Hochschule für Musik und darstellende Kunst (MC mit 
Beiheft). 

 

 
Bezugsquelle: Institut für Volksmusikforschung und Musik-
ethnologie, Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien; 
http://www.mdw.ac.at/ivf/html/publikationen.htm; Tel. 
+43/1/711-55 DW 4201; Fax: DW 4299; E-Mail: ive-
versand@mdw.ac.at oder:  
Österreichische Dialektautor/innen – Ö. D. A., Institut für 
regionale Sprachen und Kulturen, Gumpendorfer Straße 
15/13, 1060 Wien; http://www.oeda.at/; Tel. +43/1/5 86 12 
49 11, +43/6 64/9 21 33 45; E-Mail: office@oeda.at. 
Kurzcharakteristik: Die MC bietet einen Querschnitt durch 
verschiedene Musikrichtungen von in Österreich lebenden 
Roma-Gruppen; im Beiheft findet man Informationen zu 
den einzelnen Musiktraditionen, den KünstlerInnen sowie 
Noten und Texte der Musikstücke 

 

 

DIVERSE INTERPRETEN (2002) Schun, so me phukavav … – Hör, 
was ich erzähle … Märchen, Erzählungen und Lieder der Roma 
aus dem Burgenland, Graz / Wien: Romani Projekt (= CD 1). 

 

 
Bezugsquelle: Erhältlich beim Drava-Verlag, Tarviser Stra-
ße 16, 9020 Klagenfurt oder über http://www.drava.at/; Tel. 
+43/4 63/50 10 99; E-Mail: office@drava.at oder:  
Verein Roma-Service, Kleinbachselten 53, 7511 Mischen-
dorf, Tel.: +43/3366/78634 od. 0650/4276062, E-Mail: 
roma-service@aon.at. 
Kurzcharakteristik: Verschiedene Gattungen der Oraltraditi-
on der Burgenland-Roma in Burgenland-Romani.

 

 

DIVERSE INTERPRETEN (2002) Kodo phende e Romora …– Dies 
erzählten die Rom … Märchen und Lieder der Lovara, Graz / 
Wien: Romani Projekt (= CD 2). 

 

 
Bezugsquelle: Erhältlich beim Drava-Verlag, Tarviser Stra-
ße 16, 9020 Klagenfurt oder über http://www.drava.at/; Tel. 
+43/4 63/50 10 99; E-Mail: office@drava.at oder:  
Verein Roma-Service, Kleinbachselten 53, 7511 Mischen-
dorf, Tel.: +43/3366/78634 od. 0650/4276062, E-Mail: 
roma-service@aon.at. 
Kurzcharakteristik: Verschiedene Gattungen der Oraltraditi-
on der österreichischen Lovara in Lovara-Romani
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Roma-Musik International   

DIVERSE INTERPRETEN (1996) Road of the Gypsies – L' épopée 
Tzigane. An enthralling Journey with the foremost Players of an 
unrivalled living art, Frankfurt/Main: Network Medien GmbH. 

 

 
Bezugsquelle: http://www.zweitausendeins.de/ oder: "ixthu-
luh music GmbH"; A-4061 Pasching, Wiener Bundesstr. 38; 
http://www.ixthuluh.com/; Tel. +43/72 29/6 18 08; E-Mail: 
music@ixthuluh.com. 
Kurzcharakteristik: Ein Querschnitt zeitgenössischer "Zi-
geunermusik" von Nordindien über den Nahen Osten bis 
nach Spanien. 

 

 

DIVERSE INTERPRETEN (2003) Oh romnije zelenije ... – Frau, du 
grüne ... Märchen und Lieder der Roma, Graz / Wien: Romani 
Projekt (= CD 3). 

 

 
Bezugsquelle: Erhältlich beim Drava-Verlag, Tarviser Stra-
ße 16, 9020 Klagenfurt oder über http://www.drava.at/; Tel. 
+43/4 63/50 10 99; E-Mail: office@drava.at oder:  
Verein Roma-Service, Kleinbachselten 53, 7511 Mischen-
dorf, Tel.: +43/3366/78634 od. 0650/4276062, E-Mail: 
roma-service@aon.at. 
Kurzcharakteristik: Verschiedene Gattungen der Oraltraditi-
on von Roma aus dem südost- und mitteleuropäischen 
Raum. 

 

 
   

 Video / Filme   
   
Dokumentarfilme zu Geschichte und Gegenwart   

Amen sam so amen sam – Wir sind, was wir sind 
Regie: Hans Panner, Österreich 1995; ca. 36’. 

 
 

Bezugsquelle: Verein Roma, Spitalgasse 4, 7400 Oberwart; 
Tel. +43/33 52/33 0 59; E-mail: office@verein-roma.at
Kurzcharakteristik: Film über die Geschichte und Gegen-
wart der burgenländischen Roma. 

  

 

Auf der Kippe 
Regie: Andrei Schwartz, Deutschland 1997; ca. 90’. 

 
 

Bezugsquelle: Matthias-Film gemeinnützige GmbH, Gäns-
heidestraße 67, D-70184 Stuttgart; Tel. +49/7 11/24 34 56; 
http://www.matthias-film.de/; E-Mail: info@matthias-
film.de bzw. vertrieb@matthias-film.de.  
Anmerkung: Der Preis von € 150,– (Stand 2004) beinhaltet 
die Lizenz für unentgeltliche Aufführungen. 
Kurzcharakteristik: Ein Dokumentarfilm über Roma in Ru-
mänien, die am Rande der Mülldeponie vom Verkauf der 
wieder verwertbaren Stoffe mehr schlecht als recht leben; 
"... ein mindestens genauso lustiger wie ergreifender Film, 
der anrührt, ohne Rührstück zu sein". (Deutsches Filminsti-
tut) 
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Auf Wiedersehen im Himmel. Die Sinti-Kinder von der St. Jo-
sefspflege 
Regie / Konzeption: Michael Krausnick / Romani Rose, 
Deutschland 1994; ca. 40’. 

 

 
Bezugsquelle: Dokumentations- und Kulturzentrum deut-
scher Sinti und Roma, Bremeckengasse 2, D-69117 Heidel-
berg; Tel. +49/62 21/98 11 02; http://www.sinti-und-
roma.de/; E-Mail: dialog@sintiundroma.de. 
Kurzcharakteristik: Der Film zeigt das Schicksal von 41 
Sinti-Kindern, die 1943/44 für ein Jahr im Heim der katholi-
schen Sankt Josefspflege zum Zwecke der nationalsozialis-
tischen "Rasseforschung" untergebracht waren; 39 von ih-
nen wurden 1944 nach Auschwitz deportiert. 

 

 
   
Spielfilme zu Geschichte und Gegenwart   

Schwarze Katze, weißer Kater 
Regie: Emir Kusturica, YU/F/D 1998; ca. 130’. 

 
 

Bezugsquelle: Leicht erhältlich in Videotheken und über das 
Internet; als VHS und DVD. 
Kurzcharakteristik: Ein opulenter, witziger Spielfilm über 
(süd-)osteuropäische Roma, voll von Musik, Lebensfreude 
und Skurrilitäten. 

 

 

Sidonie 
Regie: Karin Brandauer, Österreich 1991; ca. 90’. 

 
 

Bezugsquelle: Matthias-Film gemeinnützige GmbH, Gäns-
heidestraße 67, D-70184 Stuttgart; Tel. +49/7 11/24 34 56; 
http://www.matthias-film.de/; E-Mail: info@matthias-
film.de bzw. vertrieb@matthias-film.de.  
Anmerkung: Der Preis von € 163,– (Stand 2004) beinhaltet 
die Lizenz für unentgeltliche Aufführungen.  
! Seit kurzem auch wieder über den Medienkatalog des 
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
zum Preis von € 21,80,– (Stand 2004) erhältlich: 
http://medienkatalog.bmbwk.gv.at/. 
Kurzcharakteristik: Es handelt sich um den Film zu Erich 
Hackls Buch Abschied von Sidonie; das Drehbuch schrieb 
Erich Hackl vor der Fertigstellung der Erzählung. Die auf 
Tatsachen beruhende Geschichte der Sidonie Adlersburg, 
die 1943 nach Auschwitz deportiert wurde, beschreibt nicht 
nur das Leben eines "Zigeunermädchens", sondern bietet ei-
nen Einblick in die Ereignisse vor und während des Zweiten 
Weltkriegs.. 

 

 

Wir möchten an dieser Stelle auf den Medienkatalog des Bun-
desministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur hinwei-
sen, der insgesamt fünf Videos sowie eine Audiokasette zum 
Thema "Roma" (zum Teil allerdings unter dem Schlagwort "Zi-
geuner" zu finden) im Programm hat (Stand März 2004). 
Bezugsquelle http://medienkatalog.bmbwk.gv.at/
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Beschreibungen von insgesamt zwölf Dokumentar-, Zeitzeu-
gen- und Spielfilmen zum Thema Roma und Sinti findet man 
in:  
BERNARD, CHARLOTTE / SEWERING-WOLLANEK, MARLIS 
(2001) Sinti und Roma im Film. Eine Handreichung, Wiesba-
den: Hessisches Landesinstitut für Pädagogik.  
Bezugsquelle: Hessisches Landesinstitut für Pädagogik (HeLP), 
Zentralstelle Publikationsmanagement, Postfach 3105, D-65021 
Wiesbaden; E-mail: order@help-zpm.de oder über: 
http://www.help-zpm.de/. 

 

 
   

 Sprachlernspiele   
   

Romani-Sprachlernspiele erscheinen in Kürze auf CD-Rom.
Die Online-Version (zurzeit vier Romani-Varianten) ist un-
ter http://www.vanishingvoices.org/ ereichbar.  
Have fun;-)  

 

 8

mailto:order@help-zpm.de
http://www.help-zpm.de/
http://www.vanishingvoices.org/
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 Details zu den Büchern   
   

Details zur Allgemeinen Literatur   
   
Titel   

ÖSTERREICHISCHES VOLKSGRUPPENZENTRUM (Hg.) (2001) I 
am from Austria – Volksgruppen in Österreich, Klagenfurt: 
Hermagoras. (62 S.) 

 

 

Bezugsquelle   
Österreichisches Volksgruppenzentrum, Teinfaltstraße 4, 
1010 Wien; Tel. +43/1/53 31 504, E-Mail: oevz@twinet.net 
oder bei Hermagoras / Mohorjewa; Tel. +43/463/56 51 5-
46; E-Mail: buchhandlung@mohorjewa.at. 

 

 

Kurzcharakteristik   
Kurzinformation zu den sechs anerkannten österreichischen 
Volksgruppen (Tschechen, Kroaten, Ungarn, Slowaken, 
Slowenen, Roma) sowie zu der siebenten, (noch) nicht 
anerkannten Volksgruppe (Polen). 

 

 

Inhalt   
Geschichte, Sprache (Sprachbeispiele in Burgenland-
Romani), Kultur, Siedlungsgebiet, 
Volkszählungsergebnisse, Volksgruppenpolitik seit 1945, 
Organisationen der österreichischen Volksgruppen, 
Volksgruppenrecht, Volksgruppenförderung, wirtschaftliche 
Lage in den Siedlungsgebieten der österreichischen 
Volksgruppen, Religion, Medien, Amtssprache, Erziehung 
und Schule, Literaturhinweise. 

 

 

Anmerkung   
In den Volkszählungsergebnissen von 1991 fehlen die 
Angaben zu Roma; damals haben sich nur 91 Menschen zur 
Umgangssprache Romanes bekannt. Nach der letzten 
Volkszählung im Jahr 2001 deklarieren sich 6.273 
Menschen in Österreich als Roma; die tatsächliche Zahl der 
in Österreich lebenden Roma dürfte zwischen 20.000-
40.000 betragen. 

 

 

Ziel   
Kennenlernen der österreichischen Volksgruppen; das 
Handbuch vermittelt erste Basisinformationen. Die 
Situation der Roma in Österreich steht hier im Kontext zur 
Situation der anderen österreichischen Volksgruppen. 
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Zielgruppe   
Je nach Auswahl der Information ab ca. 8 Jahren.   

Unterrichtsbezug   
Geschichte und Sozialkunde, Geografie und 
Wirtschaftskunde, Politische Bildung. 

 
 I am from Austria

   
Titel   

BAKKER, PETER / KYUCHUKOV, HRISTO (ed.) (2000) What is 
the Romani language? Hatfield: University of Hertfordshire 
Press. (137 p.) 

 

 

Bezugsquelle   
University of Hertfordshire Press   

Kurzcharakteristik   
Ausgezeichnetes, leicht verständliches Buch zum Romani, 
das genau die Fragen beantwortet, die in Hinblick auf die 
Sprache, aber auch hinsichtlich Geschichte, Kultur und 
Selbstverständnis der Roma häufig gestellt werden. Die 
Beiträge im Buch stammen von wirklichen Kennern – und 
Könnern – des Romani. Das Buch ist zwar zur Zeit nur auf 
Englisch erhältlich, aufgrund der klaren, einfachen Sprache 
aber auch für Schüler und Schülerinnen gut lesbar. 

 

 

Inhalt   
"Introduction": Im Einleitungskapitel wird die Basis-
Terminologie (Roma, Sinti, Zigeuner, Gadže, Romani usw.) 
diskutiert und erklärt sowie die Aussprache der 
Schriftzeichen im Romani erläutert. 
"Origins of Romani": Woher kommen die Roma? Woher 
weiß man das? 
"Nature of the Romani language": Ist das Romani überhaupt 
eine Sprache? Woher stammt der Wortschatz des Romani? 
Grammatik und Lautsystem des Romani etc. 
"Language use": Das Kapitel zum Sprachgebrauch 
behandelt die Fragen: Wer spricht Romani, wann, warum, 
wo und wie; der Vollzug von Sprechakten im Romani 
(Ausdruck von Höflichkeit, Bitten und Danksagungen, 
Flüche, Tabu-Wörter, Begrüßungen); Geschichten und 
Lieder; Sprichwörter, Rätsel und Sprachspiele. 
"Language and culture": Eigen- und Fremdbezeichnungen 
von Roma; Gruppennamen; Bezeichnung von Nicht-Roma; 
Vor-, Familien- und "Spitznamen"; Ortsnamen; 
Verwandtschaftsbezeichnungen; Bezeichnungen von 
wichtigen Personen und Ereignissen; religiöse Termini. 
"Unity and diversity": Dialekte des Romani, ihre 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede; Romani-ähnliche 
Sprachen. 
Anmerkung: Der in diesem Kapitel enthaltene Abschnitt 
über das Para-Romani (S. 77 ff.) ist bei etlichen Roma auf 
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heftigen Widerspruch gestoßen, da ihrer Ansicht nach 
suggeriert wird, dass es sich bei Para-Romani nicht mehr 
um Romani handelt; verständlicherweise legen gerade die 
Sprecher des so genannten Para-Romani darauf Wert, Roma 
und damit Romani-Sprecher zu sein und ihre Sprache auch 
als Romani zu bezeichnen. 
"Romani in public life": Dieses Kapitel behandelt die Rolle 
des Romani in der Öffentlichkeit. Nach Jahrhunderten der 
Unterdrückung und verschiedenster Sprachverbote, deren 
Folge oft Geheimhaltung der Sprache, wenn nicht sogar 
Sprachverlust war, hat eine langsame Aufwertung des 
Romani begonnen, die zum Teil auch mit seiner 
Verwendung in der Öffentlichkeit einhergeht (Filme, 
Theater, Musik, Bücher, Unterricht etc.). 
"The future of the Romani language / Romani in the modern 
world": Zukunftsperspektiven des gesprochenen versus des 
geschriebenen Romani; Ausweitung des Wortschatzes; 
Fragen der Standardisierung und Sprachbewahrung. 
"Scientific research on Romani": Kurzer Abriss der 
Romani-Forschung in der Vergangenheit und gegenwärtige 
wissenschaftliche Fragestellungen. 
"Further reading" / "Some Romani websites": 
Empfehlenswerte Literatur, thematisch gegliedert. 
Kommentierte Internetadressen. 

Ziel   
Kennenlernen (nicht Lernen!) der Sprache der Roma sowie 
verschiedenster geschichtlicher, kultureller und politischer 
Aspekte des Roma-Seins. 

 

 

Zielgruppe   
Das Buch ist für alle geeignet und empfehlenswert, die sich 
für die Sprache und Kultur der Roma interessieren (und ein 
einfaches Englisch lesen können). 

 

 

Unterrichtsbezug   
Geschichte und Sozialkunde, Politische Bildung; auch im 
Englischunterricht gut einsetzbar. 

  What is the Romani lan-
guage?

   
Details zu Märchen und Erzählungen   
   
Titel   

HALWACHS, DIETER W. / GÄRTNER-HORVATH, EMMERICH / 
WOGG, MICHAEL (Hg.) (2000) Der Rom und der Teufel / O 
rom taj o beng. Märchen, Erzählungen und Lieder der 
Roma aus dem Burgenland, Klagenfurt: Drava. (256 S.) 

 

 

Bezugsquelle   
Erhältlich beim Drava-Verlag, Tarviser Straße 16, 9020 
Klagenfurt oder über: http://www.drava.at/; Tel. +43/463/50 
10 99; E-Mail: office@drava.at. 
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Kurzcharakteristik   
Märchen, Erzählungen und Lieder (mit Noten) der 
Burgenland-Roma. Zweisprachig Roman-Deutsch.1  
Zu hören auf der CD Schun, so me phukavav ..  

 

 Schun, so me phukavav ..  

Inhalt   
Die in diesem Buch abgedruckten Märchen, Erzählungen 
und Lieder von Johann "Kalitsch" Horvath, Paula Nardai 
und vielen anderen wurden in den Jahren 1952-1999 
aufgenommen bzw. zum Teil niedergeschrieben. 
Märchen und Schwänke vom Rom und dem Teufel, von 
Königen, Drachen, bösen Schwiegermüttern, der großen 
Liebe usw. 
Erzählungen über Tote und die mule, die Totengeister, über 
die Trud, über die Zubereitung von Igeln, aber auch über 
das Leben im Konzentrationslager.  
Liedtexte, v.a. über Auschwitz, mit Noten. 
Zusätzliche Hintergrundinformation: "Zur Geschichte, 
Situation und Sprache der Roma im Burgenland" von Dieter 
W. Halwachs sowie "Märchen, Erzählungen und Lieder der 
Burgenland-Roma" von Michael Wogg 

 → Kulturdokumentation 2 
Persönlichkeiten 

 

Ziel   
Kennenlernen der "anderen" Perspektive der Burgenland-
Roma, deren Leben, Traditionen, Gedankengut und 
Sprache. 

 

 

Zielgruppe   
Je nach Auswahl, da manche Texte sich aufgrund ihres – für 
Gadže – deftigen Inhalts nicht unbedingt für Kinder eignen. 
Im Prinzip aber für alle Altersgruppen interessant. 

 

 

Unterrichtsbezug   
Deutsch, Musik, Geschichte und Sozialkunde, Geografie 
und Wirtschaftskunde, Politische Bildung 

 
 Der Rom und der Teufel

   
Titel   

CECH, PETRA / FENNESZ-JUHASZ, CHRISTIANE / HALWACHS, 
DIETER W. / HEINSCHINK, MOZES F. (Hg.) (2001) Fern von 
uns im Traum ... / Te na dikhas sunende ... Märchen, 
Erzählungen und Lieder der Lovara, Klagenfurt: Drava. 
(432 S.) 

 

 

Bezugsquelle   
Erhältlich beim Drava-Verlag, Tarviser Straße 16, 9020 
Klagenfurt oder über: http://www.drava.at/; Tel. +43/463/50 
10 99; E-Mail: office@drava.at. 

 

 

 
 
1 Roman ist die Eigenbezeichnung der Burgenland-Roma für ihre Romani-Variante. 
2 → Kulturdokumentation: http://romani.uni-graz.at/rombase
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Kurzcharakteristik   
Märchen, (autobiografische) Erzählungen und Lieder (mit 
Noten) der österreichischen Lovara. Zweisprachig Romani-
Deutsch.  
Zu hören auf der Doppel-CD Kodo phende e Romora …  

 

 Kodo phende e Romora …  

Inhalt   
Bei den in diesem Buch enthaltenen Texten handelt es sich 
um Transkripte von Aufnahmen in Lovara-Romani aus den 
Jahren 1960-1998. 
Märchen, Legenden, mulo-Geschichten, Schwänke, 
Parabeln, Anekdoten, (autobiografische) Erzählungen und 
Lieder von Ceija Stojka, Mongo Stojka, Karl Nitsch, Ruža 
Nikolić-Lakatos und vielen anderen. 
Märchen: "Warum der Rom bei seiner Frau blieb", "Wie der 
Rom den Teufel überlistete", "Die zwei Brüder", "Der Igel 
und seine Frau", "Das Spinnhaus" u.v.a.; die Motive 
stammen z.T. aus dem Volksmärchengut früherer oder 
gegenwärtiger Nachbarvölker. 
Erzählungen: "Unsere alte Welt", "Die Rom und der 
Totengeist" (mulo), "So kochten die Romnja", 
"Weihnachten", "Ich lebe mit meinen Verstorbenen" usw.; 
diese Erzählungen beinhalten persönliche 
Erfahrungsberichte sowie tradierte Erzählungen zur Kultur 
der österreichischen Lovara. 
Lieder: Tanzlieder, langsame Lieder und drei Kinderlieder. 
Zusätzliche Hintergrundinformation: "Die österreichischen 
Lovara" von Dieter W. Halwachs sowie "Märchen, 
Erzählungen und Lieder der Lovara" von Petra Cech und 
Christiane Fennesz-Juhasz. 

 → Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten 

 

Ziel   
Kennenlernen der "anderen" Perspektive der Lovara-Roma, 
deren Leben, Traditionen, Gedankengut und Sprache. 

 
 

Zielgruppe   
Je nach Auswahl, da manche Texte sich aufgrund ihres – für 
Gadže – deftigen Inhalts nicht unbedingt für Kinder eignen. 
Im Prinzip aber für alle Altersgruppen interessant. 

 

 

Unterrichtsbezug   
Deutsch, Musik, Geschichte und Sozialkunde, Geografie 
und Wirtschaftskunde, Politische Bildung 

 
 Fern von uns im Traum ...
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Titel   
CECH, PETRA / FENNESZ-JUHASZ, CHRISTIANE / HALWACHS, 
DIETER W. / HEINSCHINK, MOZES F. (Hg.) (2003) Die 
schlaue Romni / E bengali Romni. Märchen und Lieder der 
Roma, Klagenfurt: Drava. (352 S.) 

 

 

Bezugsquelle   
Erhältlich beim Drava-Verlag, Tarviser Straße 16, 9020 
Klagenfurt oder über: http://www.drava.at/; Tel. +43/463/50 
10 99; E-Mail: office@drava.at. 

 

 

Kurzcharakteristik   
Märchen, Schwänke, Balladen und Lieder verschiedener 
österreichischer Roma-Gruppen sowie von Roma aus den 
Nachbar- und Herkunftsländern österreichischer Roma. 
Zu hören auf der dazugehörigen Doppel-CD Oh romnije 
zelenije ... 

 

 Oh romnije zelenije ... 

Inhalt   
Es handelt sich um die Verschriftlichung (und deutsche 
Übersetzung) von Geschichten und Liedern, die während 
der letzten vier Jahrzehnte aufgenommen wurden und 
größtenteils aus der Sammlung Heinschink stammen. 
Märchen und Lieder von Dragan Jevremović, Ágnes 
Darószi u.a., in verschiedenen Romani-Dialekten aus 
Mazedonien, Südserbien, dem Kosovo, dem Banat, Ungarn, 
Slowenien, der Slowakei und Tschechien.  
Märchen: verschiedene Märchentypen, u.a. mulo-
Geschichten (autobiografische und fiktive Geschichten über 
den Totengeist), verschiedene Schwänke, eine 
Heldenlegende (über den – ursprünglich albanischen – 
Helden Zuko Bajraktar), ein Gleichnis ("Salz und Zucker", 
wobei die Liebe des Sohnes zur Mutter wie das Salz ist, 
dessen Wert die Mutter nicht begreift), Tiermärchen, eine 
Lügengeschichte, ein Schöpfungsmythos ("Wie der Rom 
erschaffen wurde") usw.  
Lieder: Die im vorliegenden Buch wiedergegebenen 
Gesänge zählen zum guten Teil bereits zu einem 
historischem Liedrepertoire, wie z.B. die epischen Lieder 
(etwa das "Lied von der Brücke"). 
Hintergrundinformationen: "Märchen und Lieder mittel- 
und südosteuropäischer Roma" von Petra Cech und 
Christiane Fennesz-Juhasz; zu Herkunft und Bezeichnungen 
der im vorliegenden Buch vertretenen Roma-Gruppen, zu 
den einzelnen Erzählern und Sängern, den Charakteristika 
der verschiedenen Romani-Varianten, zu den typischen 
Merkmalen von Roma-Märchen und -Liedern sowie zu den 
Märchen im Einzelnen 
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Ziel   
Kennenlernen der auch durch die unterschiedlichen 
kulturellen Einflüsse bedingten Vielfalt von Roma-Märchen 
und -Liedern; Kennenlernen von Leben, Traditionen, 
Gedankengut und Sprache verschiedener Romagruppen. 

 

 

Zielgruppe   
Je nach Auswahl ab 6 Jahren; die Lieder sind vermutlich als 
reine Texte für SchülerInnen wenig interessant und sollten 
von der CD gespielt werden. 

 

 

Unterrichtsbezug   
Deutsch, Musik, Geografie und Wirtschaftskunde, 
Geschichte und Sozialkunde, Politische Bildung 

 
 Die schlaue Romni

   
Titel   

FRANZ, PHILOMENA (2001) Zigeunermärchen, Norderstedt: 
BoD GmbH. (80 S.) 

 
 

Bezugsquelle   
Erhältlich über den (Internet-) Buchhandel; z.B. 
http://www.amazon.de/. 

 
 

Kurzcharakteristik   
Philomena Franz, eine deutsche Sintiza, erzählt 
Geschichten, welche die Lebens- und Gedankenwelt von 
Sinti (und Roma) zum Ausdruck bringen, aber auch immer 
wieder die Schwierigkeiten des Verhältnisses zu Nicht-
Roma sowie Vorurteile gegen "Zigeuner" thematisieren. 

 

 

Inhalt   
Die Märchen handeln unter anderem von Pappi, dem klugen 
Gänslein, der immergrünen Tanne, dem weisen 
Zigeunerkönig, von Geigern und dem überlisteten Teufel, 
der schönen Danuscha usw. 
All diese Geschichten erzählen vor allem von den 
"Zigeunern" und vermitteln ein sehr positives – manchmal 
auch klischeehaftes – Bild von einem Freiheit und Natur 
liebenden Volk. Philomena Franz gibt zwischen den 
Geschichten immer wieder Erklärungen für traditionelle 
Sitten und Bräuche. 
Anmerkung: Nicht alle Erklärungen stimmen mit den 
Fakten überein; immerhin aber sind es Erklärungen, die für 
Kinder zugänglich und nachvollziehbar sind 

  

 

Perspektive   
Aus dem Blickwinkel einer deutschen Sintiza, die den 
LeserInnen Sympathie und Verständnis für ihr Volk 
vermitteln möchte. 
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Ziel   
Die Erzählungen der Philomena Franz ermöglichen einen 
ersten, positiven Zugang zur Welt der "Zigeuner". Sie 
"wollen nicht nur unterhaltsam sein. Sie sollen auch 
Verständnis für die fremdartigen Menschen wecken, die seit 
Jahrhunderten unter den Vorurteilen ihrer Mitmenschen zu 
leiden haben und häufig von einem Land zum anderen 
ziehen mussten, auf der Suche nach einer Heimat." 
(Zigeunermärchen, S.5) 

 

 

Zielgruppe   
Die Märchen sind für Kinder erzählt und wenden sich mit 
ihren Erklärungen an eine recht junge Zielgruppe (ab ca. 5-6 
Jahren); das schließt aber nicht aus, dass auch Erwachsene 
Gefallen daran finden. 

 

 Zigeunermärchen
   
Titel   

HACKL, ERICH (1989) Abschied von Sidonie, Zürich: 
Diogenes. (128 S.) 

 
 

Bezugsquelle   
Erhältlich über den (Internet-) Buchhandel; z.B. 
http://www.amazon.de/. 

 
 

Kurzcharakteristik   
Erich Hackl erzählt die Geschichte des "Zigeunermädchens" 
Sidonie Adlersburg, das 1943 ihren Pflegeeltern 
weggenommen und der leiblichen Mutter zurückgegeben 
wird. Wenige Tage danach wird Sidonie mit dem letzten 
Transport nach Auschwitz deportiert, wo sie kurz darauf 
stirbt.3  
Die Erzählung beruht auf historischen Tatsachen, die von 
Erich Hackl in langjähriger und umfassender 
Recherchearbeit vor Ort, in Archiven sowie in Gesprächen 
mit Zeitzeugen zusammengetragen und zu einem 
berührenden Dokument des Schicksals von Sidonie, aber 
auch der österreichischen Geschichte, verdichtet wurden 

 

 Sidonie

Inhalt   
Im August 1933 wird vor dem Krankenhaus in Steyr 
(Oberösterreich) ein neugeborenes "Zigeunermädchen" 
gefunden. Es trägt einen Zettel bei sich, auf dem steht: "Ich 
heiße Sidonie Adlersburg und bin geboren auf der Straße 
nach Altheim. Bitte um Eltern." 
Sidonie wird von der Familie Breirather aufgenommen und 
gesund gepflegt. Gemeinsam mit ihrem Ziehbruder Manfred 
und später auch der zweiten Pflegetochter Hilde wächst sie, 

 

 

 
 
3 Zur Entstehungsgeschichte siehe: HACKL, ERICH (2000) Sehend gemacht. Eine Bilanz, in: BAUMHAUER, URSULA 
(Hg.) (2000) siehe  
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geliebt wie eine leibliche Tochter, auf. Zunächst ist die 
Tatsache, dass Sidonie "Zigeunerin" ist, kein großes 
Problem, und mit Anfeindungen haben die Breirathers als 
politisch engagierte Sozialdemokraten zu leben gelernt. Mit 
der politischen Entwicklung verschärft sich die Situation; 
als Sidonie in die Schule kommt, wird für sie die 
Diskriminierung aufgrund der "Rassenzugehörigkeit" 
deutlich spürbar. 
Die Behörden in Steyr intensivieren die Suche nach 
Sidonies leiblicher Mutter. Schließlich haben die 
Bemühungen Erfolg; die Familie Breirather bekommt den 
Bescheid, dass Sidonie sofort ihrer leiblichen Mutter 
"zuzuführen" sei. Es folgen die verzweifelten Versuche der 
Familie, Sidonie bei sich zu behalten; obwohl "mit etwas 
Mut"4 die Möglichkeit bestanden hätte, eine 
Ausnahmeregelung zu erstreiten, wird von den zuständigen 
Personen die "Überstellung" befürwortet, u.a. mit der 
Begründung, dass das "Zigeunerhaft" in Sidonies Wesen ja 
doch früher oder später zutage treten und für Probleme 
sorgen würde. "... erst das Zusammenwirken von 
Gedankenlosigkeit, von falscher Anständigkeit und von 
vorauseilendem Gehorsam führten zur Auslieferung des 
Kindes."5

Sidonie wird schließlich der Mutter übergeben und 
gemeinsam mit den anderen "Zigeunern" aus dem Lager 
Hopfgarten mit dem letzten Transport nach Auschwitz 
deportiert. Dort stirbt sie an der Erniedrigung, am Hunger, 
an der Kälte und vor allem am gebrochenen Herzen. 
Nach dem Krieg geht das Leben weiter, "als hätte es Sidonie 
nie gegeben". Nur die Pflegeeltern verwinden den Tod 
Sidonies nie. Sogar das Errichten einer Gedenktafel wird 
ihnen verweigert. Erst 1988, wenige Monate vor Beginn der 
Dreharbeiten zum Film Sidonie, wird eine Gedenktafel in 
Sidonies Heimatort Letten montiert, allerdings mehr 
aufgrund des Drehbuchpreises für Erich Hackl als zur 
Erinnerung an Sidonie. 
Anmerkung: Abschied von Sidonie erzählt nicht nur das 
Schicksal eines Mädchens, sondern zeichnet auch sehr 
eindringlich ein Bild der sozialen und politischen 
Verhältnisse in den Jahren vor und im Zweiten Weltkrieg. 
Hackl geht recht genau auf historische Hintergründe ein, 
was eine gute Aufbereitung für den Unterricht erfordert. 

  

 

Perspektive   
Darstellung der Ereignisse aus der Sicht des Schriftstellers, 
der deutlich mit Sidonie und der menschlichen wie 

 
 

 
 
4 HACKL, ERICH (2000) S.12 
5 GAUß, KARL-MARKUS (2000) Über Geduld und Ungeduld, Erzählen und Erklären, Stil und Moral. Anmerkungen 
zu Erich Hackl, in: BAUMHAUER, URSULA (Hg.) (2000) siehe  

 9

http://romani.uni-graz.at/rombase/ped/mat.de.html#matbook8


politischen Einstellung der Breirathers sympathisiert. Seine 
persönliche Betroffenheit und Anteilnahme werden an der 
Stelle gegen Ende des Buches deutlich, "an der sich der 
Chronist nicht länger hinter Fakten und Mutmaßungen 
verbergen kann. An der er seine ohnmächtige Wut 
hinausschreien möchte."6

Ziel   
Die Erzählung ist äußerst berührend und bietet eine 
hervorragende Möglichkeit, Zeitgeschichte anhand eines 
persönlichen Schicksals begreifbar und spürbar zu machen. 
Sie zeigt auf, dass (und wie) eigenständiges Denken, 
Handeln und Mut – oder deren Gegenteile – den Lauf der 
Geschichte mitbestimmen können. 

 

 

Zielgruppe   
Ab etwa 10 Jahren; auch für Erwachsene sehr zu empfehlen.   Abschied von Sidonie

   
Details zu Autobiografien   
   
Titel   

NIKOLIĆ, MIŠO (2002) ... und dann zogen wir weiter. 
Lebenslinien einer Roma-Familie, Klagenfurt: Drava. (144 
S.) 

 

 

Bezugsquelle   
Erhältlich beim Drava-Verlag, Tarviser Straße 16, 9020 
Klagenfurt oder über: http://www.drava.at/; Tel. +43/463/50 
10 99; E-Mail: office@drava.at. 

 

 

Kurzcharakteristik   
Der erste Teil der Autobiografie des Roma-Musikers Mišo 
Nikolić gibt einen schönen Einblick in die (vergangene) 
Welt einer Roma-Familie, deren traditionelle Sitten und 
Lebensweise. 

 

 

Inhalt   
Mišo Nikolić wurde 1940 in Serbien, auf dem Weg zum 
Markt, als jüngstes von neun Kindern geboren. Beginnend 
mit der Heirat seiner Eltern erzählt er von Flucht und 
Schande, von Versöhnung und Zusammenhalt innerhalb der 
Familie. 
Er berichtet vom Leben auf der Reise und vom Überleben 
im Zweiten Weltkrieg, vom Kauf des ersten Hauses nach 
dem Krieg und dem sesshaften Leben. Nikolić beschreibt 
seinen Eintritt in die Schule, die wechselnden Berufe des 
Vaters und die für das Familieneinkommen immer 
wesentliche Tätigkeit der Mutter als Wahrsagerin. Nach 
dem Tod des Vaters und, einige Jahre später, der Mutter, 

 

→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Nikolić-
Lakatos, Ruža 

                                                                                                                                                             
6 HACKL, ERICH (1989) Abschied von Sidonie, Zürich: Diogenes, S. 100 
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sorgt Mišo als Maler und Anstreicher für die verbliebenen 
Familienmitglieder. Schließlich geht Mišo Nikolić nach 
Wien, wo er seine spätere Frau, die bekannte Sängerin Ruža 
Nikolić-Lakatos kennen lernt. 
Das Buch endet mit Mišos Abschiebung nach Jugoslawien; 
seine weitere Lebensgeschichte erzählt er in Landfahrer 
(2000 ebenfalls im Drava-Verlag erschienen). 
Heute lebt Mišo Nikolić in Wien; zusammen mit seiner Frau 
und den Söhnen Sascha und Mischo musiziert und 
komponiert er. "Ruža Nikolić-Lakatos and The Gypsy 
Family" sind das wahrscheinlich bekannteste Roma-
Ensemble Österreichs 

Perspektive   
Die sehr authentische Selbst-Darstellung eines Roma-
Lebens ist Zeugnis einer fast verflossenen Welt. 

 
 

Ziel   
Kennenlernen der traditionellen Lebensweise von Roma. 
Das Buch gibt Einblick in die Hierarchie innerhalb der 
Familie, den Sitten- und Wertkodex von Roma, den Ablauf 
traditioneller Feste (z.B. Hochzeiten) und Bräuche (z.B. 
Totengedenken) sowie die Arbeitswelt der Roma und ihre – 
für Gadže – oft unorthodoxen Überlebensstrategien. 

 

 

Anmerkung   
Die Schilderungen des Buches sind nicht für alle Roma-
Gruppen in dieser Form gültig. Zu beachten ist außerdem, 
dass das Buch eine lange vergangene Zeit beschreibt; nicht 
alles hat seine Gültigkeit verloren, aber das Leben der Roma 
hat sich in den letzten Jahrzehnten naturgemäß sehr 
verändert; nur mehr wenige Gruppen leben so traditionell, 
wie es in dem Buch beschrieben ist. 

 

 

Zielgruppe   
Bei entsprechender Auswahl von Textauszügen für Kinder 
ab etwa 10 Jahren geeignet; sehr interessant auch für 
Erwachsene. 

 

 

Unterrichtsbezug   
Geschichte und Sozialkunde, Deutsch, Politische Bildung  . .. und dann zogen wir weiter

   
Titel   

STOJKA, CEIJA (2003) Wir leben im Verborgenen. 
Erinnerungen einer Rom-Zigeunerin, 4. Auflage, Wien: 
Picus. (154 S.) 

 

 

Bezugsquelle   
Erhältlich beim Picus-Verlag, Friedrich-Schmidt-Platz 4, 
1080 Wien oder über: http://www.picus.at/; Tel. +43/1/408 
18 21; E-Mail: vertrieb@picus.at. 
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Kurzcharakteristik   
In ihrer 1988 erstmals erschienenen Autobiografie geht 
Ceija Stojka als erste österreichische Romni mit ihrer 
Lebensgeschichte an die Öffentlichkeit. "Sie brach damit 
nicht nur das Schweigen über die Verfolgung dieser 
Minderheiten [Anm.: Sinti und Roma] im 
Nationalsozialismus, sondern initiierte zudem einen Prozess 
der Auseinandersetzung mit der bis dahin fast unbekannten 
Lebensweise und Geschichte der ins Verborgene 
verdrängten Volksgruppen." (Klappentext der 4. Auflage) 
 

 

→ Pädagogik7  
Literatur, Filme und Links » 
Filme: Ceija Stojka  

Inhalt   
Ceija Stojka, Romni aus der Gruppe der Lovara, schreibt im 
ersten Teil des Buches ("Ist das die ganze Welt?" S.15-82) 
über ihr Leben in Wien zu Beginn der Verfolgungen durch 
die Nationalsozialisten 1939, über die sukzessive 
Deportation ihrer Familie in die Konzentrationslager und 
vor allem über ihre Zeit in Auschwitz, Ravensbrück und 
schließlich Bergen-Belsen. 
Nach ihrer Befreiung kehrt sie nach Wien zurück; der 
Wohnwagen, in dem die Familie vor der Deportation gelebt 
hat, ist zerstört, ein großer Teil der Verwandtschaft tot. 
Ohne Unterstützung durch die Behörden beginnt die Suche 
nach einer Wohnung und der Kampf um das tägliche 
Überleben. 
Der zweite Teil des Buches ("Du darfst keine andere sein" 
S.97-155) gibt ein Gespräch zwischen Ceija Stojka und der 
Herausgeberin Karin Berger wieder, in dem Stojka über ihre 
Motivation, diese grauenvollen Erlebnisse 
niederzuschreiben, spricht, aber auch über ihre Kindheit vor 
dem Krieg, als sie mit ihrer Familie noch gereist ist. Sie 
beschreibt die Zeit nach dem Krieg, spricht über das Denken 
und Fühlen von Roma, über die "kleinen" Unterschiede zu 
den Gadže – den Nicht-Roma –, das Roma-Sein heute und 
immer wieder über die Kunst, in einer oft gar nicht 
wohlgesonnenen Umwelt zu überleben.

 

→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Die Stojkas 

Perspektive   
Geschichte und Leben von Roma aus der 
"Innenperspektive". Die Schilderungen sind sehr persönlich 
und durch diese Unmittelbarkeit so überwältigend. 

 

 

Ziel   
Kennenlernen eines spezifischen Teils der Geschichte der 
österreichischen Roma (Holocaust und 
Nachkriegsgeschichte), die zugleich österreichische 
Geschichte ist. Kennenlernen verschiedener Aspekte des 

 

 

 
 
7  → Rombase Pädagogik: http://romani.uni-graz.at/rombase/ped/index.de.html
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Roma-Seins (Familie, Alltag, Kultur, Zusammenleben mit 
Gadže usw.) aus Sicht einer Lovarica.

Zielgruppe   
Bei entsprechender Auswahl von Textauszügen für Kinder 
ab etwa 10 Jahren geeignet; sehr interessant auch für 
Erwachsene. 

 

 

Unterrichtsbezug   
Geschichte und Sozialkunde, Deutsch, Politische Bildung   

   
Weitere Bücher von Ceija Stojka findet man in der 
bibliografischen Datenbank "Romane Lila" unter: 
http://romani.uni-graz.at/romani/cluster.de.shtml  

 

 Wir leben im Verborgenen
   
Details zu Materialien für den Unterricht   
   
Titel   

BAUMHAUER, URSULA (Hg.) (2000) Abschied von Sidonie 
von Erich Hackl. Materialien zu einem Buch und seiner 
Geschichte, Zürich: Diogenes. (335 S.) 

 

 

Bezugsquelle   
Erhältlich über den (Internet-) Buchhandel; z.B. 
http://www.amazon.de/

 
 

Inhalt   
Entstehungsgeschichte und Reaktionen auf die Erzählung 
Abschied von Sidonie; Drehbuch; Materialien zum "Fall" 
Sidonie Adlersburg (Fürsorgeakt; Protokolle der Gespräche 
mit Josefa Breirather und Joschi Adlersburg; 
Arbeitszeittafel; Fototeil); verschiedene Beiträge zur 
Wirkungsgeschichte (u.a. von Erika Thurner zum 
"vergessenen Holocaust" an Roma und Sinti sowie von 
Rosemarie Fischer/Günther Krapp zu Erfahrungen im 
Unterricht).  
Anmerkung: Für detailinteressierte LeserInnen, evtl. für 
LehrerInnen interessant. 

 

 Abschied von Sidonie von 
Erich Hackl

   
Titel   

DOMANSKI, HERBERT (1999) Analysehilfen Erich Hackl 
"Abschied von Sidonie", Stuttgart / Düsseldorf / Leipzig: 
Klett. (71 S.) 

 

 

Bezugsquelle   
Erhältlich über den (Internet-) Buchhandel; z.B. 
http://www.amazon.de/. 

 
 

Inhalt   
Zeitgeschichtlicher Hintergrund; Inhaltsübersicht; Aufbau 
und Thematik der Erzählung; Personen der Erzählung; 

  Analysehilfen Erich Hackl 
"Abschied von Sidonie"
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Erzählweise Hackls; Didaktische Hinweise (Anregung zu 
Schreibaufgaben); Exkurs: Die Republik Österreich 1918-
1938; Worterklärungen. 

   
Titel   

FISCHER, ROSEMARIE / KRAPP, GÜNTHER (2002) Erich 
Hackl: "Abschied von Sidonie". Lehrerheft und Schülerheft, 
Rot a. d. Rot: Krapp & Gutknecht. (111 S. bzw. 59 S.) 

 

 

Bezugsquelle   
Verlag Krapp & Gutknecht GbR, Schillerring 8, D-88430 
Rot a. d. Rot oder: http://www.krapp-
gutknecht.de/.../Sidonie.htm; Tel. +49/83 95/93 0 34; E-
Mail: info@Krapp-Gutknecht.de. 

 

 

Inhalt Lehrerheft   
Zum Buch: Fabel, Charaktere, Autor und 
Entstehungsgeschichte, Aufbau der Erzählung 
Zu Aufbau der Lehrerhandreichungen und Einsatz des 
Schülerheftes 
Unterrichtsbausteine: Didaktisierung der einzelnen Kapitel 
bzw. Themen der Erzählung 
Gedenken und Transfer: Wer brachte Sidonie ins 
Konzentrationslager? Arbeitsaufgaben zum Gedenken an 
Sidonie usw. 
Materialien und Aufsätze zum Thema Sinti und Roma: 
Herkunft, Geschichte und Kultur; Antiziganismus; Situation 
der Sinti und Roma nach dem Zweiten Weltkrieg usw. 
Bücher und Filme: Kleine, gut beschriebene Auswahl, unter 
anderem auch zu den in der Materialiensammlung 
enthaltenen Filmen Sidonie und Auf Wiedersehen im 
Himmel sowie zum Buch Antiziganismus. 
Kontaktadressen: Leider nur eine Adresse für Österreich; 
weitere Kontaktadressen zu österreichischen Roma- (und 
Sinti-)Vereinen siehe "Literatur, Filme und Links" 

 

→ Pädagogik  
Literatur, Filme und Links

Inhalt Schülerheft   
Arbeitsblätter zu den einzelnen Kapiteln 
Tipps zum kreativen Schreiben und Gestalten 
Materialien: Fotos; Gespräch mit Erich Hackl und dem 
Bruder von Sidonie, Manfred Breirather; Texte: Zur 
Verfolgung von Roma und Sinti im Nationalsozialismus, zu 
Vorurteilen, Diskriminierung und Rassismus, zur 
Geschichte Österreichs nach 1918 etc. 
Gestaltungsaufgabe: Denkmal für Sidonie 

 

 

Anmerkung   
Sehr gute und ausführliche Aufbereitung der Erzählung für 
den Unterricht. 

  Erich Hackl: "Abschied von 
Sidonie"
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Titel   
GESELLSCHAFT FÜR BEDROHTE VÖLKER (Hg.) (2002) Sinti 
und Roma – eine Minderheit in Deutschland. 
Unterrichtseinheit für Schülerinnen und Schüler ab der 9. 
Klasse, Göttingen: Gesellschaft für Bedrohte Völker. (150 
S.) 

 

 

Bezugsquelle   
Gesellschaft für bedrohte Völker, Postfach 2024, D-37010 
Göttingen oder: http://www.gfbv.de/; Tel. +49/5 51/4 99 06-
0; E-Mail: info@gfbv.de. 

 

 

Kurzcharakteristik   
Sinti und Roma – eine Minderheit in Deutschland kann als 
Leitfaden und Anregung zur Bearbeitung verschiedener 
Roma-spezifischer Themenbereiche im Unterricht dienen. 

 

 

Inhalt   
Die Unterrichtseinheit ist in 8 Phasen gegliedert:  
Phase 1: "Grundinformationen zum Thema Minderheiten 
und Randgruppen" setzt sich mit dem Begriff "Minderheit" 
auseinander: Was macht die Gruppe zur Randgruppe, und 
welche Minderheiten (ethnische, religiöse usw.) gibt es? 
Phase 2: "Basisinformationen über Sinti und Roma" 
beschäftigt sich mit dem Begriff "Zigeuner", mit Kultur, 
Geschichte und aktuellen Problemen von Sinti und Roma. 
Die Verwendung der Quelle B2, des Vorworts zum Roman 
Verdammter Zigeuner von Ronald Lee8, empfehlen wir nur 
bedingt, da der Text an manchen Stellen eine einseitige 
Perspektive und zum Teil unvollständige und 
klischeebehaftete Informationen vermittelt. 
Phase 3: "Das Leiden der Sinti und Roma im 
Nationalsozialismus" gibt eine kurze Chronologie der 
Verfolgungen, verwendet aber hauptsächlich Berichte von 
Zeitzeugen – auch des Lagerkommandanten von Auschwitz.
Phase 4: "Wiedergutmachung" ist als Thema hochaktuell, 
die bundesdeutschen Dokumente und Quellen sind aber 
naturgemäß durch österreichische zu ersetzen. 
Phase 5 und 5B behandeln Menschenrechte, Bürgerrechte 
und Minderheitenrechte sowohl in begrifflicher Hinsicht als 
auch hinsichtlich ihrer Bedeutung für Roma und Sinti sowie 
die Notwendigkeit eines effizienten Minderheitenschutzes. 
Das Kapitel ist – was manche Quellentexte betrifft – recht 
schwierig, da es sich um eine komplexe Thematik mit zum 
Teil juristischen Texten (z.B. die "Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte") handelt. Es bietet sich hier an, die 
Entwicklung der Selbstorganisation der österreichischen 
Roma und Sinti zu thematisieren. 

 

 

 
 
8 LEE, RONALD (1997) Verdammter Zigeuner, Weinheim / Basel: Beltz. 
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Phase 6: "Roma aus Osteuropa" bietet einen guten 
Überblick über die Situation von Roma in Tschechien, der 
Slowakei, Ungarn, Polen, dem Kosovo sowie der so 
genannten "staatenlosen" Roma. 
Phase 7: "Vorurteile und Klischeevorstellungen" ist auch 
gut als Einstiegskapitel in die Roma-Thematik zu 
verwenden. Zunächst geht es darum, eigene Vorstellungen 
und damit oft Vorurteile oder klischeehafte Bilder von 
Roma zu erkennen und zu hinterfragen. Die gängigsten 
Vorurteile über Roma werden hier hinsichtlich ihres 
Wahrheitsgehalts überprüft und argumentativ sowie durch 
Stellungnahmen von Betroffenen recht gut widerlegt. 
Phase 8: "Handlungsperspektiven" soll Möglichkeiten 
aufzeigen, gegen Diskriminierung und Rassismus einen 
Beitrag zu leisten. 

Perspektive   
Unterrichtsmaterialien von Nicht-Roma zum Thema 
"Roma", wobei aber Stellungnahmen von Roma in Form 
von (literarischen) Texten und Interviews enthalten sind. 

 

 

Ziel   
Vertrautmachen der Mehrheitsbevölkerung mit "den 
Ursprüngen und der Geschichte" der Roma, um "ihnen 
Einblicke in die Kultur und die Tradition der Sinti und 
Roma" (Ziele der Unterrichtseinheit laut Vorwort, S.5 f.) zu 
ermöglichen. Weitere Ziele sind es, Informationen über die 
Diskriminierung, Verfolgung und den Völkermord an Sinti 
und Roma zu vermitteln, die aktuelle Lage der Roma – auch 
in osteuropäischen Ländern – zu beleuchten sowie 
Vorurteilen und Klischees entgegenzuwirken und eine 
Perspektive für eigene Handlungsmöglichkeiten zu 
entwickeln. 

 

 

Zielgruppe   
Als Zielgruppe werden 9-13-jährige SchülerInnen 
angegeben; man muss in dieser Altersgruppe aber die 
Themenbereiche gut auswählen. Uns scheinen einzelne 
Bereiche (etwa die Phasen 5 und 5B) besonders für 
SchülerInnen ab 13 Jahren geeignet. Auch gut in der 
Erwachsenenbildung einsetzbar. 

 

 

Unterrichtsbezug   
Je nach behandeltem Thema im Rahmen von Geschichte 
und Sozialkunde, Politische Bildung, Geografie und 
Wirtschaftskunde, aber auch Deutsch und Religion. 

 

 Sinti und Roma
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Titel   
ORTMAYER, CHRISTOPH / PETERS, ELKE / STRAUß, DANIEL 
(1998) Antiziganismus. Geschichte und Gegenwart 
deutscher Sinti und Roma, Wiesbaden: Hessisches 
Landesinstitut für Pädagogik. (151 S.) 

 

 

Bezugsquelle   
Hessisches Landesinstitut für Pädagogik, Zentrales 
Publikationsmanagement, Postfach 3105, D-65021 
Wiesbaden oder: http://www.help-zpm.de/; Tel. +49/6 
11/88 03-203; E-Mail: order@help-zpm.de. 

 

 

Kurzcharakteristik   
Zwei gut ausgearbeitete Unterrichtseinheiten zur 
Darstellung der rassistischen Ausgrenzung der Sinti und 
Roma ("Boxer Trollmann – ein deutscher Sinto") bzw. des 
Holocaust an Sinti und Roma ("Auf Wiedersehen im 
Himmel – Die Sintikinder von der St. Josefspflege in 
Mulfingen"). Zahlreiche Quellen, Dokumente und Fotos; 
auch Bilder des kürzlich verstorbenen österreichischen Rom 
Karl Stojka. Sachinformation zu Geschichte und Gegenwart 
von Sinti und Roma sowie zu verschiedenen Aspekten des 
Antiziganismus.  
Anmerkung: Die Materialien sind zwar primär auf 
Deutschland bezogen, besitzen aber zum Großteil – 
thematisch bedingt – auch für Österreich Gültigkeit. 

 

 Auf Wiedersehen im Himmel 

Inhalt   
"Sachinformationen Sinti und Roma": Geschichte der Sinti 
und Roma; Traditionen des Antiziganismus; Geschichte 
antiziganistischer Verfolgung; Völkermord an Sinti und 
Roma; gesellschaftliche Situation der Sinti und Roma nach 
dem Zweiten Weltkrieg; Minderheitenstatus in Deutschland.
"Boxer Trollmann – ein deutscher Sinto": Rahmen der 
Unterrichtseinheit; Inhaltliche Hinführung; Didaktisch-
methodische Überlegungen; Materialien für den Unterricht. 
"Auf Wiedersehen im Himmel – Die Sintikinder von der St. 
Josefspflege in Mulfingen": Dieses Kapitel stellt eine 
didaktische Bearbeitung des gleichnamigen Films zur 
Verfügung. Inhaltliche Hinführung; didaktisch-methodische 
Überlegungen; Materialien zum Unterricht. 
"Antiziganismus in Deutschland": Textauszüge zu 
verschiedenen Aspekten des Antiziganismus (Kapitel: 
"Elemente des Antiziganismus", Kapitel: "Zigeunerbilder 
deutscher Dichter", Kapitel: "Antiziganismus in den Medien 
von heute" etc.). 
"Stichworte": Chronologie des Völkermordes an den Sinti 
und Roma; Literaturauswahl; AutorInnen; Adressen. 
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Perspektive   
Aufarbeitung der Themenbereiche "rassistische 
Ausgrenzung" und "Völkermord in der NS-Zeit" anhand 
von persönlichen Schicksalen; auch die Täterseite kommt zu 
Wort. 

 

 

Ziel   
Die Tatsache, dass auch Sinti und Roma Opfer rassistisch 
motivierter Verfolgungen sowie des Völkermordes während 
der NS-Zeit waren, ist weitgehend unbekannt und wurde 
lange Zeit – auch in Lehrbüchern – totgeschwiegen. Die 
vorliegenden Materialien sollen Schüler und Erwachsene 
anhand persönlicher Schicksale über die gesellschaftlichen 
und politischen Zusammenhänge des Antiziganismus 
informieren, "... damit die Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden, dass Menschen den Opfern unserer 
Minderheit in Würde begegnen". Es geht auch darum, "... 
Schülerinnen und Schüler zu ermuntern und zu befähigen, 
eine Gesellschaft ohne Rassismus mitzugestalten". (Beide 
Zitate: Adam Strauß, Vorsitzender des Verbands deutscher 
Sinti und Roma, Landesverband Hessen, im Vorwort, S.5) 

 

 

Zielgruppe   
Als Zielgruppe werden SchülerInnen der Sekundarstufe I 
angegeben. Bei sorgfältiger Auswahl und Aufbereitung sind 
einzelne Materialien wahrscheinlich ab etwa 10 Jahren 
einsetzbar, adäquater scheint uns aber die Verwendung der 
Unterrichtseinheiten ab einem Alter von etwa 14 Jahren. 
Auch gut in der Erwachsenenbildung einsetzbar. 

 

 

Unterrichtsbezug   
Geschichte und Sozialkunde, Politische Bildung, Deutsch 
(siehe Kapitel: "Zigeunerbilder deutscher Dichter", S.128 
ff., oder Kapitel: "Antiziganismus in den Medien von 
heute", S.134 ff.). 

 

 Antiziganismus
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Pädagogik » Handbuch » Materialiensammlung » Details zu den Tonträgern http://romani.uni-graz.at/rombase

   
   

 Details zu den Tonträgern   
   

Roma-Musik Österreich   
   
Titel   

HEMETEK, URSULA et al. (Hg.) (1997) Romane ģila. Lieder 
und Tänze der Roma in Österreich; 3. Auflage, Wien: 
Österreichische Dialektautoren und Institut für 
Volksmusikforschung an der Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst (MC mit Beiheft). 

 

 

Bezugsquelle   
Institut für Volksmusikforschung und Musikethnologie, 
Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien; 
http://www.mdw.ac.at/ivf/html/publikationen.htm; Tel. 
+43/1/711-55 DW 4201; Fax: DW 4299; E-Mail: ive-
versand@mdw.ac.at oder:  
Österreichische Dialektautor/innen – Ö. D. A., Institut für 
regionale Sprachen und Kulturen, Gumpendorfer Straße 
15/13, 1060 Wien; http://www.oeda.at/; Tel. +43/1/5 86 12 
49 11, +43/6 64/9 21 33 45; E-Mail: office@oeda.at. 

 

 

Kurzcharakteristik   
Die MC bietet einen Querschnitt durch verschiedene 
Musikrichtungen von in Österreich lebenden Roma-
Gruppen; im Beiheft findet man Informationen zu den 
einzelnen Musiktraditionen, den KünstlerInnen sowie Noten 
und Texte der Musikstücke. 

 

 

Inhalt   
Festgehalten in Tonaufnahmen v.a. von Konzerten sowie 
während musikwissenschaftlicher Feldforschungen 
(Interviews) Anfang der 1990er Jahre enthält diese MC 
Volksmusik, verschiedene regionale bzw. 
gruppenspezifische Ausprägungen wie ungarische 
"Zigeunermusik", serbische Roma-Musik, Lieder der 
Lovara (Vlach-Roma) und Burgenland-Roma. 
Instrumentalensembles, z.T. mit Gesang: "Zigeunerkapelle" 
(Burgenland: Geige, Bratsche, Cymbal, Klarinette, 
Kontrabass); Tamburakapelle (Vojvodina: Geige, vier 
Tamburicas unterschiedlicher Größe, Bass); moderneres 
volkstümliches Ensemble (Serbien: Geige, E-Gitarre, 
Akkordeon, Keyboards).  
Sängerinnen und Musiker sind Ruža Nikolić-Lakatos, Ceija 
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Stojka, Ensemble Pera Petrović, Ensemble Adolf Papai u.a. 
Das Beiheft informiert in der Einführung über die Roma-
Gruppen und ihre Musiktraditionen sowie über die 
einzelnen KünstlerInnen und enthält Noten, Texte in 
Romani mit deutscher Übersetzung sowie Kurzkommentare 
zu allen Titeln der MC. 

 
 
 
 
 
→ Kulturdokumentation 1 
Persönlichkeiten 

Anmerkung   
Aufgrund der übersichtlich gestalteten Dokumentation im 
Beiheft als Grundlage für den Unterricht gut verwendbar. 
Nicht alle Musikrichtungen der in Österreich lebenden 
Roma sind vertreten (z.B. "Zigeuner-" bzw. Sinti-Swing; 
Musik der aus Mazedonien und dem Kosovo stammenden 
Roma). 

 

 

Ziel   
Kennenlernen der musikalischen Traditionen von in 
Österreich beheimateten Roma-Gruppen. 

 
 

Zielgruppe   
Je nach Auswahl, im Prinzip aber für alle Altersstufen 
geeignet. 

 
 

Unterrichtsbezug   
Musik   Romane ģila  

   
Titel   

DIVERSE INTERPRETEN (2002) Schun, so me phukavav … – 
Hör, was ich erzähle … Märchen, Erzählungen und Lieder 
der Roma aus dem Burgenland, Graz / Wien: Romani 
Projekt (= CD 1). 

 

 

Bezugsquelle   
Erhältlich beim Drava-Verlag, Tarviser Straße 16, 9020 
Klagenfurt oder über http://www.drava.at/; Tel. +43/4 63/50 
10 99; E-Mail: office@drava.at oder:  
Verein Roma-Service, Kleinbachselten 53, 7511 
Mischendorf, Tel.: +43/3366/78634 od. 0650/4276062, E-
Mail: roma-service@aon.at. 

 

 

Kurzcharakteristik   
Verschiedene Gattungen der Oraltradition der Burgenland-
Roma in Burgenland-Romani. 

 
 

Inhalt   
Aufgenommen während kulturwissenschaftlicher 
Feldforschungen in den Jahren 1952 bis 1999 enthält die 
CD Volkslieder (lyrische Lieder, Klagelieder, Scherzlieder), 
KZ-Lieder, Märchen, Schwänke, Geistergeschichten und 

bi fi h E ähl

 → Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Horvath, 
Johann ("Kalitsch"); Nardai, 
Paula 

 Der Rom und der Teufel

 
 
1 → Kulturdokumentation: http://romani.uni-graz.at/rombase
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autobiografische Erzählungen.  
Es singen und erzählen unter anderem Johann "Kalitsch" 
Horvath und Paula Nardai.  
Bei der CD handelt es sich um die Ergänzung zum 
zweisprachigen Buch Der Rom und der Teufel.

Ziel   
Kennenlernen der Lieder und Erzählungen sowie der 
Sprache der Burgenland-Roma. Außerdem dient die CD als 
akustische Illustration zum oben angeführten Buch, das 
schriftliche Versionen in Burgenland-Romani, deutsche 
Übersetzungen und Noten der CD-Titel sowie weitere 
Märchen, Erzählungen und Lieder enthält und darüber 
hinaus über Geschichte, Sprache und Erzählkultur der 
Burgenland-Roma informiert. 

 

 

Zielgruppe   
Je nach Auswahl der Hörbeispiele ab ca. 6 Jahren 
einsetzbar. 

 
 

Unterrichtsbezug   
Musik, Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, Geografie 
und Wirtschaftskunde, Politische Bildung 

 
 Schun, so me phukavav …  

   
Titel   

DIVERSE INTERPRETEN (2002) Kodo phende e Romora …– 
Dies erzählten die Rom … Märchen und Lieder der Lovara, 
Graz / Wien: Romani Projekt (= CD 2). 

 

 

Bezugsquelle   
Erhältlich beim Drava-Verlag, Tarviser Straße 16, 9020 
Klagenfurt oder über http://www.drava.at/; Tel. +43/4 63/50 
10 99; E-Mail: office@drava.at oder:  
Verein Roma-Service, Kleinbachselten 53, 7511 
Mischendorf, Tel.: +43/3366/78634 od. 0650/4276062, E-
Mail: roma-service@aon.at. 

 

 

Kurzcharakteristik   
Verschiedene Gattungen der Oraltradition der 
österreichischen Lovara in Lovara-Romani.

 
 

Inhalt   
Aufgenommen während kulturwissenschaftlicher 
Feldforschungen in den Jahren 1960 bis 1998 enthält diese 
Doppel-CD Volkslieder (lyrische Lieder, Tanzlieder, 
Klagelieder, Kinderlieder, Balladen), Märchen, Schwänke, 
Legenden und Parabeln. 
Es singen und erzählen unter anderem Ceija Stojka, Mongo 
Stojka und Ruža Nikolić-Lakatos.  
Bei der Doppel-CD handelt es sich um die Ergänzung zum 
zweisprachigen Buch Fern von uns im Traum ...

 

→ Kulturdokumentation  
Persönlichkeiten » Die Stojkas; 
Nikolić-Lakatos, Ruža 

 Fern von uns im Traum ... 
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Ziel   
Kennenlernen der Lieder und Erzählungen sowie der 
Sprache der österreichischen Lovara. Die Doppel-CD dient 
zudem als akustische Illustration zum oben angeführten 
Buch, das schriftliche Versionen in Lovara-Romani, 
deutsche Übersetzungen und Noten aller CD-Titel sowie 
weitere Märchen, autobiografische Erzählungen und Lieder 
enthält und darüber hinaus über Geschichte, Sprache, 
Erzähl- und Musikkultur der Lovara informiert. 

 

 

Zielgruppe   
Je nach Auswahl der Hörbeispiele ab ca. 6 Jahren 
einsetzbar. 

 
 

Unterrichtsbezug   
Musik, Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, Geografie 
und Wirtschaftskunde, Politische Bildung 

 
 Kodo phende e Romora …  

   
Roma-Musik International   
   
Titel   

DIVERSE INTERPRETEN (1996) Road of the Gypsies – L' 
épopée Tzigane. An enthralling Journey with the foremost 
Players of an unrivalled living art, Frankfurt/Main: 
Network Medien GmbH. 

 

 

Bezugsquelle   
http://www.zweitausendeins.de/ oder: "ixthuluh music 
GmbH"; A-4061 Pasching, Wiener Bundesstr. 38; 
http://www.ixthuluh.com/; Tel. +43/72 29/6 18 08; E-Mail: 
music@ixthuluh.com. 

 

 

Kurzcharakteristik   
Ein Querschnitt zeitgenössischer "Zigeunermusik" von 
Nordindien über den Nahen Osten bis nach Spanien. 

 
 

Inhalt   
World Music, volkstümlich-populäre Musik, verschiedene 
(regional verwurzelte) Musikrichtungen und -ensembles der 
Roma wie:  
Flamenco (vokal und instrumental), auf überlieferten Roma-
Volksliedern basierende Vokalmusik, "Zigeunerkapelle", 
"Zigeuner-Swingjazz", südosteuropäische 
Blasmusikorchester (Blechmusik) und diverse andere 
Instrumental-Ensembles (z.T. mit Gesang, in Romani oder 
den jeweiligen Landessprachen) aus der Türkei, Albanien, 
Serbien, Mazedonien, Griechenland, Rumänien, Ungarn, der 
Slowakei, Russland, Deutschland, Frankreich, Spanien 
sowie aus Afghanistan, Ägypten und Indien (Rajasthan).Die 
Interpreten sind von der Volksmusik bzw. volkstümlichen 
Unterhaltungsmusik kommende Berufsmusiker oder 
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professionelle "Bühnenkünstler", darunter Berühmtheiten 
wie El Cámaron (Spanien), Schnuckenack Reinhardt 
(Deutschland), "Titi Winterstein Quintett" (Deutschland), 
"Kályi Jag" (Ungarn), "Taraf de Haidouks" (Rumänien), 
"Loyko" (Russland), Esma Redzepová (Mazedonien), 
Mustafa Kandıralı (Türkei) und viele andere. Im Beiheft (in 
dt., engl., frz.) wird auf die einzelnen Musikrichtungen 
eingegangen, wobei jeweils auf entsprechende Titel der 
Doppel-CD verwiesen wird. 

Anmerkung   
CD1/Nr.4 und CD2/Nr.10 sind zwei Versionen der Roma-
Hymne Gelem, gelem lungone dromenca ("Ich bin einen 
weiten Weg gegangen"), die ursprünglich aus Serbien 
stammt und heute von vielen europäischen Roma-Musikern 
in unterschiedlichen Textvarianten interpretiert wird. 

 

 

Perspektiven   
Das (positive) Klischee vom "Zigeunermusiker" mit all 
seinen Facetten (temperamentvoll, romantisch-gefühlvoll, 
spielfreudig, virtuos bis akrobatisch etc.) wird durchaus 
bedient, aber auch durch die vielfältige Präsentation von 
eher unbekannten, dem nicht entsprechenden Musikstilen 
wieder zurechtgerückt.Anmerkung zum Klischee: Musik 
liegt Roma nicht mehr als anderen Völkern "im Blut", spielt 
aber in der Regel eine wesentliche Rolle im sozialen Leben 
von Roma-Gemeinschaften; darüber hinaus war der 
Musikerberuf über Jahrhunderte eine Möglichkeit, sich als 
Angehöriger einer Minderheit innerhalb der Gesellschaft 
eine Existenz und gewisse Akzeptanz zu sichern. Daher 
bedienen die Roma-Musiker häufig selbst diese Klischees. 

 

 

Ziel   
Kennenlernen der stilistischen Vielfalt internationaler 
"Zigeunermusik". Zudem können – ethnomusikologische 
Kenntnisse vorausgesetzt – musikalische Einflüsse und 
Charakteristika sowie Funktionszusammenhänge der 
einzelnen Musikrichtungen herausgearbeitet werden, etwa 
ob es sich um aktuell noch praktizierte Volksmusik (wie 
z.B. bei den Blechorchestern in Mazedonien und Serbien), 
städtisch-volkstümliche Tanz- und Unterhaltungsmusik 
(z.B. "Istanbul Oriental Ensemble") oder um primär auf der 
Bühne gespielte populäre Musik (z.B. "Zigeuner-Swing") 
handelt, die natürlich von überlieferter Volksmusik 
abgeleitet sein kann (z.B. bei den Ensembles "Kályi Jag", 
"Ando Drom" und "Bratsch"). 

 

 

Zielgruppe   
Je nach Auswahl der Musikstücke und Unterrichtsziel; im 
Prinzip aber für alle Altersgruppen geeignet. 
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Unterrichtsbezug   
Musik; auch in anderen Fächern, etwa bei Themen wie 
"Vorurteil, Klischee" etc., einsetzbar. 

 
 Road of the Gypsies

   
Titel   

DIVERSE INTERPRETEN (2003) Oh romnije zelenije ... – 
Frau, du grüne ... Märchen und Lieder der Roma, Graz / 
Wien: Romani-Projekt (= CD 3). 

 

 

Bezugsquelle   
Erhältlich beim Drava-Verlag, Tarviser Straße 16, 9020 
Klagenfurt oder über http://www.drava.at/; Tel. +43/4 63/50 
10 99; E-Mail: office@drava.at oder:  
Verein Roma-Service, Kleinbachselten 53, 7511 
Mischendorf, Tel.: +43/3366/78634 od. 0650/4276062, E-
Mail: roma-service@aon.at. 

 

 

Kurzcharakteristik   
Verschiedene Gattungen der Oraltradition von Roma aus 
dem südost- und mitteleuropäischen Raum. 

 
 

Inhalt   
Die Aufnahmen dieser aus 3 CDs bestehenden Sammlung 
entstanden in den letzten 40 Jahren während 
kulturwissenschaftlicher Feldforschungen; sie umfassen 
Volkslieder (lyrische Lieder, Klagelieder, Scherzlieder, 
Balladen), Märchen, Schwänke und Geistergeschichten aus 
Mazedonien, Jugoslawien (Kosovo, Serbien, Vojvodina, 
Banat), Slowenien, Ungarn, Tschechien und der Slowakei in 
verschiedenen Romani-Dialekten.Der Großteil der 
dokumentierten Erzähl- und Gesangstraditionen gehört auch 
aufgrund der in den letzten Jahrzehnten erfolgten 
Zuwanderung aus Serbien, Mazedonien und dem Kosovo 
oder durch enge kulturelle (und teilweise 
verwandtschaftliche) Beziehungen zu den Roma aus den 
angrenzenden Ländern zum kulturellen Erbe der 
österreichischen Roma. Bei dieser 3-er CD handelt es sich 
um die Ergänzung zum zweisprachigen Buch Die schlaue 
Romni

 

 Die schlaue Romni  

Ziel   
Kennenlernen der Lieder, Erzählungen und Dialekte von 
Roma aus verschiedenen mittel- und südosteuropäischen 
Ländern. Außerdem dient die CD als akustische Illustration 
des oben angeführten Buches, das Transkripte in Romani, 
deutsche Übersetzungen und Noten aller CD-Titel sowie 
weitere Märchen und Lieder enthält und darüber hinaus über 
Geschichte, Sprache, Erzähl- und Musikkultur mittel- und 
südosteuropäischer Roma informiert. 
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Zielgruppe   
Je nach Auswahl der Hörbeispiele ab ca. 6 Jahren 
einsetzbar. 

 
 

Unterrichtsbezug   
Musik, Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, Geografie 
und Wirtschaftskunde, Politische Bildung 

 
 Oh romnije zelenije ...
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Pädagogik » Handbuch » Materialiensammlung » Details zu Videos / Filme http://romani.uni-graz.at/rombase

   
   

 Details zu Videos / Filme   
   

Details zu Dokumentarfilme zu Geschichte und 
Gegenwart 

  

   
Titel   

Amen sam so amen sam – Wir sind, was wir sind 
Regie: Hans Panner, Österreich 1995; ca. 36’. 

 
 

Bezugsquelle   
Verein Roma, Spitalgasse 4, 7400 Oberwart; Tel. +43/33 
52/33 0 59; E-mail: office@verein-roma.at

 
 

Kurzcharakteristik   
Film über die Geschichte und Gegenwart der 
burgenländischen Roma. 

 
 

Inhalt   
Der Titel Amen sam so amen sam bedeutet "Wir sind, was 
wir sind". Dieser Titel ist Programm und Wunsch zugleich: 
Er bringt die Bestrebungen der burgenländischen Roma zum 
Ausdruck, sich als Angehörige einer über Jahrhunderte 
verfolgten Volksgruppe wieder auf die eigenen Beine zu 
stellen, sich der Assimilation zu widersetzen und echte 
Integration zu fordern.  
Der Wunsch, als Roma und Österreicher anerkannt zu 
werden, hat sich in der Anerkennung der österreichischen 
Roma als Volksgruppe vom Gesetz her erfüllt - und damit 
beginnt der Film. Gleich danach führen die Bilder vom 
Oberwarter Attentat 1995, bei dem vier Roma getötet 
wurden, vor Augen, dass es bis zur tatsächlichen 
Anerkennung durch die Mit-Bevölkerung noch ein weiter 
Weg ist. 
Die Rahmenerzählung des Films schildert die Geschichte 
eines Kindes, das, im Konzentrationslager geboren, dort 
seine Eltern verloren hat, und spannt den historischen 
Bogen von Maria-Theresia über die NS-Zeit und 
Nachkriegsgeschichte der Roma bis hin zur Gründung des 
Vereins Roma im Jahr 1989. Dabei wird klar, dass 
Geschichte nicht vergangen, sondern Teil der Gegenwart ist. 
Thematisiert werden die Angst, die nach wie vor auch den 
"Nachgeborenen" in den Knochen sitzt, das Nicht-
vergessen-Können und -Wollen sowie die Frage: Kann sich 
Geschichte wiederholen? 
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Über weite Strecken handelt es sich um einen recht 
poetischen Film, der, unterlegt mit Bildern von Karl Stojka 
und Aufnahmen aus dem Oberwart der Roma in den 90er 
Jahren, reale Ereignisse anspricht, Roma selbst mit ihren 
Hoffnungen und Ängsten zu Wort kommen lässt und das 
Ganze in eine Rahmenhandlung (erzählt auf Burgenland-
Romani mit deutschen Untertiteln) einbettet, die zwar fiktiv 
ist, durchaus aber real sein könnte.  
Amen sam so amen sam ist weniger ein Dokumentarfilm als 
vielmehr ein Film, der mit Impressionen aus Geschichte und 
Gegenwart einen ersten Zugang zum weitgehend 
unbekannten Schicksal einer österreichischen Roma-Gruppe 
ermöglicht. 

Perspektive   
Ein Film über die burgenländischen Roma, der durch deren 
aktive Mitarbeit zu einem Film der Roma selbst geworden 
ist. 

 

 

Ziel   
Kennenlernen der Geschichte der Burgenland-Roma bis hin 
zur gegenwärtigen Situation. Verschiedene historische und 
aktuelle Ereignisse werden angesprochen und können, je 
nach Schulstufe und behandeltem Lehrstoff, näher 
durchleuchtet mit ihren Hintergründen erfassbar gemacht 
werden.  
Erkennen, dass Geschichte und Gegenwart miteinander 
untrennbar verbunden sind und dass gegenwärtige Probleme 
und Gegebenheiten oft in der Geschichte begründet sind. 

 

 

Zielgruppe   
Jugendliche ab ca. 12 Jahren sowie Erwachsene. Im 
Unterricht vermutlich ab der 6. Schulstufe einsetzbar. 

 
 

Unterrichtsbezug   
Geschichte und Sozialkunde, Geografie und 
Wirtschaftskunde, Politische Bildung. 

 
 Amen sam so amen sam 

   
Titel   

Auf der Kippe 
Regie: Andrei Schwartz, Deutschland 1997; ca. 90’. 

 
 

Bezugsquelle   
Matthias-Film gemeinnützige GmbH, Gänsheidestraße 67, 
D-70184 Stuttgart; Tel. +49/7 11/24 34 56; 
http://www.matthias-film.de/; E-Mail: info@matthias-
film.de bzw. vertrieb@matthias-film.de.  
Anmerkung: Der Preis von € 150,– (Stand 2004) beinhaltet 
die Lizenz für unentgeltliche Aufführungen. 
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Kurzcharakteristik   
Ein Dokumentarfilm über Roma in Rumänien, die am 
Rande der Mülldeponie vom Verkauf der wieder 
verwertbaren Stoffe mehr schlecht als recht leben; "... ein 
mindestens genauso lustiger wie ergreifender Film, der 
anrührt, ohne Rührstück zu sein". (Deutsches Filminstitut) 

 

 

Inhalt   
Andrei Schwartz, der selbst in seiner Jugend in den 60er 
Jahren in Bukarest als Kind auf der Mülldeponie spielte, 
dokumentiert das Leben in der Roma-Siedlung "Dallas" am 
Rande der rumänischen Stadt Cluj (Klausenburg).  
Der Film zeigt, wie die Familien ihr Leben "auf der Kippe" 
meistern. Immer am Rande der Verhaftung, da die Siedlung 
eigentlich illegal errichtet worden ist, leisten die Roma 
einen durchaus wichtigen Beitrag zum Recycling des 
Abfalls der nahe liegenden Stadt. Sie sortieren aus "frisch" 
ankommendem Müll Papier, Flaschen, Aluminium, Messing 
und Eisen aus. Die Rohstoffe werden separat eingepackt 
und mindestens einmal in der Woche zur Annahmestelle der 
Stadt gebracht.  
Mit den spärlichen Einkünften, welche die Roma daraus 
erzielen, versuchen sie, ihr Überleben zu sichern; das geht 
aber nur, wenn alle, auch die Kinder, mitarbeiten. Für sie 
stellt das ein besonderes Problem dar, da sie gleichzeitig die 
Schule besuchen. So arbeiten sie bis spät in die Nacht 
beziehungsweise früh am Morgen, um dann rechtzeitig und 
sauber gewaschen zur Schule zu kommen.  
Der Film beschreibt eindrucksvoll das "normale" 
Alltagsleben der Roma in einer für den Betrachter 
unwirklichen Umgebung. So werden die Kinder nach der 
Arbeit in einer verfallenen Baracke mit 4 m² gewaschen und 
umsorgt, Wäsche hängt zum Trocknen im Freien, gerade so, 
als gäbe es die angrenzenden Müllberge nicht. Doch 
"Dallas" ist die wirkliche Lebensumwelt dieser Menschen: 
Niemand verlässt diesen Ort, es sei denn durch den Tod.  

 

 

Perspektive   
Andrei Schwartz lässt in seinem Film die Bewohner von 
"Dallas" selbst zu Wort kommen; trotz Abfall, Ablehnung 
und Armut wird auch eine ungemeine Lebenslust spürbar. 

 

 

Ziel   
Die SchülerInnen lernen andere Lebensformen, wie hier die 
Lebenswelt der Roma-Familien am Rande der Müllkippe, 
kennen. Gleichzeitig können sie aber die Normalität 
innerhalb dieser widrigen Lebensumstände erfassen und 
Roma als Menschen wie du und ich, in einer für den 
"westlichen" Betrachter unwirklichen Welt der Armut, 
erfahren. 
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Zielgruppe   
Der Film ist laut FSK ab 12 Jahren freigegeben. Für die 
Schule ist der Film vermutlich ab der 6. Schulstufe 
einsetzbar. Interessant auch für Erwachsene. 

 

 

Unterrichtsbezug   
Geschichte und Sozialkunde, Politische Bildung, Geografie 
und Wirtschaftskunde 

 
 Auf der Kippe 

   
Titel   

Auf Wiedersehen im Himmel. Die Sinti-Kinder von der St. 
Josefspflege  
Regie / Konzeption: Michael Krausnick / Romani Rose, 
Deutschland 1994; ca. 40’. 

 

 

Bezugsquelle   
Dokumentations- und Kulturzentrum deutscher Sinti und 
Roma, Bremeckengasse 2, D-69117 Heidelberg; Tel. 
+49/62 21/98 11 02; http://www.sinti-und-roma.de/; E-Mail: 
dialog@sintiundroma.de. 

 

 

Kurzcharakteristik   
Der Film zeigt das Schicksal von 41 Sinti-Kindern, die 
1943/44 für ein Jahr im Heim der katholischen Sankt 
Josefspflege zum Zwecke der nationalsozialistischen 
"Rasseforschung" untergebracht waren; 39 von ihnen 
wurden 1944 nach Auschwitz deportiert. 

 

 

Inhalt   
1943 werden 41 Sinti-Kinder nach Mulfingen in die Obhut 
der Schwestern des Kinderheims der "Heiligen Sankt 
Josefspflege" gegeben. Ihre Eltern sind in die 
Konzentrationslager verschleppt, die Kinder daraufhin zu 
Waisenkindern erklärt und von der Deportation aller 
"Zigeuner" im März 1943 ausgenommen worden, um den 
deutschen Rassenforschern, allen voran Eva Justin, als 
"Forschungsobjekte" zu dienen. 
In absurden Tests werden die Kinder als minderwertige 
Untermenschen vorgeführt, um so die Ausrottungspläne der 
Nationalsozialisten zu untermauern. Mit der Fertigstellung 
von Eva Justins Dissertation "Lebensschicksale artfremd 
erzogener Zigeunerkinder und ihrer Nachkommen" ist das 
weitere Schicksal der Kinder besiegelt.  
Anfang 1944 kommt der Befehl zur Vorbereitung der 
Deportation, drei Monate später erfolgt der Abtransport. 
Unter dem Vorwand eines "schönen Ausfluges" werden die 
Kinder nach der Notkommunion durch den örtlichen Pfarrer 
in einen Bus verfrachtet. 39 mal findet sich am 9. Mai 1944 
im Schülerverzeichnis der Eintrag "Eingewiesen nach 
Auschwitz". 
In der Nacht zum 3. August 1944 werden 2800 Sinti in den 
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Gaskammern liquidiert, unter ihnen die Kinder der Sankt 
Josefspflege. Nur vier der Waisenkinder haben überlebt. 

Perspektive   
Drei Überlebende der Sankt Josefspflege erinnern sich an 
die Ereignisse 1943/44; untermauert werden ihre Aussagen 
durch Filmausschnitte und Bilder aus der 
"Forschungsarbeit" Eva Justins. Herausgestrichen wird die 
Rolle der deutschen Rasseforscher, aber auch der 
katholischen Kirche bei der "Vernichtung unwerten 
Lebens". 

 

 

Ziel   
Der Film bringt den Betrachtern nicht nur das dramatische 
Schicksal der Kinder von Mulfingen näher, sondern 
informiert auch über die Menschen verachtende Praxis der 
Rassentheoretiker, insbesondere der Eva Justin, und über 
den Umgang mit und die Realität von Minderheiten zur Zeit 
des Nationalsozialismus. 

 

 

Zielgruppe   
Der Film ist für jeden interessierten Betrachter ab ca. 12 
Jahren geeignet. Für die Schule ist der Film wahrscheinlich 
ab der 8. Schulstufe einsetzbar. 

 

 

Unterrichtsbezug   
Geschichte und Sozialkunde, Politische Bildung, Religion   Auf Wiedersehen im Himmel 

   
Details zu Spielfilme zu Geschichte und Gegenwart   
   
Titel   

Schwarze Katze, weißer Kater  
Regie: Emir Kusturica, YU/F/D 1998; ca. 130’. 

 
 

Bezugsquelle   
Leicht erhältlich in Videotheken und über das Internet; als 
VHS und DVD. 

 
 

Kurzcharakteristik   
Ein opulenter, witziger Spielfilm über (süd-)osteuropäische 
Roma, voll von Musik, Lebensfreude und Skurrilitäten. 

 
 

Inhalt   
Im Mittelpunkt der Handlung, die irgendwo am Balkan an 
der Donau angesiedelt ist, stehen der Kleinganove Matko 
und der Gauner Dadan mit ihren Familien. Beide leben vom 
Schmuggel; während aber Dadan im Luxus schwelgt, bleibt 
Matko der ewige Verlierer. Da er seine Schulden an Dadan 
nicht bezahlen kann, willigt er ein, seinen Sohn Zara gegen 
dessen Willen mit der kleinwüchsigen Tochter Dadans, 
genannt Ladybird, zu verheiraten. Kurz vor der Hochzeit 
stirbt Matkos Vater, und die Tradition verbietet es, während 
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der Trauerzeit eine Hochzeit zu feiern. Der Tod des 
Großvaters wird kurzerhand verheimlicht; als während der 
Feierlichkeiten auch noch Dadans Vater stirbt, wird dieser 
am Dachboden versteckt.  
Schließlich braucht es zwei Auferstehungen, bis die 
Hochzeit von Zara und Ladybird – diesmal mit den 
richtigen Partnern – gefeiert werden kann.  
Fast ausschließlich mit Laiendarstellern besetzt, ist dieser 
Film ein Feuerwerk an Lebenslust und an Verrücktheiten, 
ebenso berührend und liebenswert wie komisch. 
Ursprünglich geplant als Dokumentation über Roma-
Musiker ist hier ein Spielfilm über Roma, eine Hochzeit und 
die dazu gehörigen Musiker entstanden. 

Anmerkung   
Aufgrund der Länge des Films ist es durchaus denkbar, im 
Unterricht nur einzelne Szenen aus dem Film zu verwenden.

 
 

Perspektive   
Ein unpolitischer Film, der ohne Bezug auf Geschichte 
gelebte Traditionen den westlichen Manierismen und 
Statussymbolen der Gangster, allen voran Dadans, 
gegenüberstellt und sich schließlich mit dem Schluss-Zitat 
aus "Casablanca" versöhnen lässt: "I think this is the 
beginning of a wonderful friendship". Die Sympathie, die 
Kusturica seinen Darstellern, den Roma, entgegenbringt, 
tritt an allen Stellen deutlich zu Tage und bewahrt die 
Präsentation der "Zigeuner" als lebensfrohe Kleinganoven 
und Musiker vor einer allzu stereotypen Zeichnung. 

 

 

Ziel   
Der Film ist das "Kontrastprogramm" zu den vielen Filmen, 
in denen Roma die Opfer von Verfolgung, Vernichtung und 
Traumatisierung sind. Es ist unseres Erachtens wichtig, 
auch die andere Seite des Roma-Lebens kennen zu lernen, 
nämlich Freude, Leichtigkeit und Schönheit, trotz – oder 
gerade wegen – aller Schwierigkeiten. 

 

 

Zielgruppe   
Der Film ist laut FSK ab 6 Jahren freigegeben; sinnvoll 
einsetzbar dürfte er ab etwa 12 Jahren sein. Besonders 
geeignet für ältere Jugendliche und Erwachsene. 

 

 

Unterrichtsbezug   
Etwa im Rahmen einer Projektwoche zum Thema "Roma" 
(ab Sekundarstufe II) fächerübergreifend einsetzbar. 

  Schwarze Katze, weißer 
Kater  
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Titel   
Sidonie 
Regie: Karin Brandauer, Österreich 1991; ca. 90’. 

 
 

Bezugsquelle   
Matthias-Film gemeinnützige GmbH, Gänsheidestraße 67, 
D-70184 Stuttgart; Tel. +49/7 11/24 34 56; 
http://www.matthias-film.de/; E-Mail: info@matthias-
film.de bzw. vertrieb@matthias-film.de.  
Anmerkung: Der Preis von € 163,– (Stand 2004) beinhaltet 
die Lizenz für unentgeltliche Aufführungen.  
! Seit kurzem auch wieder über den Medienkatalog des 
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
zum Preis von € 21,80,– (Stand 2004) erhältlich: 
http://medienkatalog.bmbwk.gv.at/. 

 

 

Kurzcharakteristik   
Es handelt sich um den Film zu Erich Hackls Buch 
Abschied von Sidonie; das Drehbuch schrieb Erich Hackl 
vor der Fertigstellung der Erzählung. Die auf Tatsachen 
beruhende Geschichte der Sidonie Adlersburg, die 1943 
nach Auschwitz deportiert wurde, beschreibt nicht nur das 
Leben eines "Zigeunermädchens, sondern bietet einen 
Einblick in die Ereignisse vor und während des Zweiten 
Weltkriegs 

 

 Abschied von Sidonie  

Inhalt   
Im August 1933 wird vor dem Krankenhaus in Steyr 
(Oberösterreich) ein neugeborenes "Zigeunermädchen" 
gefunden. Es trägt einen Zettel bei sich, auf dem steht: "Ich 
heiße Sidonie Adlersburg und bin geboren auf der Straße 
nach Altheim. Bitte um Eltern."  
Sidonie wird von der Familie Breirather aufgenommen und 
gesund gepflegt. Gemeinsam mit ihrem Ziehbruder Manfred 
und später auch der zweiten Pflegetochter Hilde wächst sie, 
geliebt wie eine leibliche Tochter, auf. Zunächst ist die 
Tatsache, dass Sidonie "Zigeunerin" ist, kein großes 
Problem. Mit der politischen Entwicklung verschärft sich 
die Situation; als Sidonie in die Schule kommt, wird für sie 
die Diskriminierung aufgrund der "Rassenzugehörigkeit" 
deutlich spürbar.  
Die Behörden in Steyr intensivieren die Suche nach 
Sidonies leiblicher Mutter. Schließlich haben die 
Bemühungen Erfolg; die Familie Breirather bekommt den 
Bescheid, dass Sidonie sofort ihrer leiblichen Mutter 
"zuzuführen" sei; es folgen die verzweifelten Versuche der 
Familie, Sidonie bei sich zu behalten.  
Sidonie wird schließlich der Mutter übergeben und 
gemeinsam mit den anderen "Zigeunern" aus dem Lager 
Hopfgarten mit dem letzten Transport nach Auschwitz 
deportiert. Dort stirbt sie an der Erniedrigung, am Hunger, 
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an der Kälte und vor allem am gebrochenen Herzen. 
Nach dem Krieg geht das Leben weiter, "als hätte es Sidonie 
nie gegeben". Nur die Pflegeeltern verwinden den Tod 
Sidonies nie. Sogar das Errichten einer Gedenktafel wird 
ihnen verweigert. Erst 1988, wenige Monate vor Beginn der 
Dreharbeiten zum Film, wird eine Gedenktafel in Sidonies 
Heimatort Letten montiert, allerdings mehr aufgrund des 
Drehbuchpreises für Erich Hackl als zur Erinnerung an 
Sidonie. 

Perspektive   
Siehe Buch; im Film kommt zusätzlich die Perspektive der 
Regisseurin zum Ausdruck, die Josefa, die Ziehmutter von 
Sidonie, als Stellvertreterin der Frauen sieht, die in der Welt 
der Männer, der Welt von Krieg und Gewalt, Ideologien 
und Widerstand, um die Kinder und das Leben kämpfen. 

 

 

Ziel   
Siehe Buch; zusätzlich können hier die Unterschiede 
zwischen den beiden Medien Film und Buch analysiert 
werden. 

 

 

Zielgruppe   
Der Film ist laut FSK ab 6 Jahren freigegeben. Ein 
sinnvoller Einsatz im Unterricht ist aufgrund der 
Komplexität der historischen Zusammenhänge vermutlich 
ab ca. 10 Jahren möglich. Auch für Erwachsene interessant. 

 

 

Unterrichtsbezug1   
Geschichte, Politische Bildung, Deutsch   Sidonie 

   
 

 
 
1 Zum Einsatz im Unterricht siehe " Materialien für den Unterricht", speziell  Erich Hackl: Abschied von Sidonie. 
Lehrerheft, S.107. 
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