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Zigeuner und Jenischen
>>>>>[Tja - Bjorg wollte es so. Ihr Leute in den Schatten da draussen wollt was über das Fahrende
Volk wissen. Ich hab einfach mal die Datenbanken des SANs bemüht - und nach ein bischen Stöbern
für euch was rausgeholt. Schnappts euch Chummer und diskutiert darüber. Was die Quellen angeht der Hauptteil über die Sinti und Roma ist von Rajko Djuric - das ist einer der obersten Roma und Sintiforscher und selber einer von denen.]<<<<<
---|MinniMaus (02:32:57 / 09-30-61)|-->>>>>[Was übrigens interessant ist Leute - in vielen Punkten gleichen uns die Zigeuner, Gypsies und
"Weltenwanderer" uns Shadowrunnern. Sie übernehmen Aufträge von Geldgebern, wechseln öfters Ihren Wohnsitz und sind sich für vieles nicht zu Schade. Genauso wie wir haben Sie eigene Sprachteile
und Verhaltensweisen, Kodizes und Regeln. Sie halten innerhalb Ihrer Familien wie Pech und Schwefel
zusammen - auf Teufel komm raus. Wie in einem guten Team, oder? Was sie von uns unterscheidet und wovon jeder Schieber nur träumen kann - durch Ihr weitverzweigtes Sippen- und Familiensystem
haben diese Leuts Connections, da kann einfach nur der blanke Neid aufkommen. Wenn ihr mal untertauchen müsst - die Leute können euch schneller verschwinden lassen als ein Drache kucken
kann...]<<<<<
---|Rachmalinov (02:35:57 / 09-30-61)|-->>>>>[Na dann lass mal die Show beginnen und spann uns nicht länger auf die Folter...]<<<<<
---|Bjorg (02:36:33 / 09-30-61)|---

Zigeuner in der heutigen Zeit - von Rajko Djuric
Roma und Sinti werden in fast allen europäischen Nachschlagewerken erwähnt. Noch immer lassen
sich die meisten Einträge unter den Begriffen Zigeuner, Gypsy oder Gitanos finden. Viele Angaben
sind veraltet oder ungenau. Dies trifft vor allen auf Informationen über Anzahl, ethnische Herkunft,
Lebensart sowie den Holocaust im vorigen Jahrhundert in Deutschland an den Roma und Sinti zu.
Wichtige Fakten über das literarische Schaffen der Roma werden ungenau wiedergegeben oder fehlen ganz.
>>>>>[Jow, damals hats 4 von meinen Ururgrossvätern und 3 Ururur-Onkel erwischt. War ne harte
Zeit!]<<<<<
---|Dr´Dachlingpflånzer (03:14:22 / 09-30-61)|---

Die Quellen der verschiedenen Einträge über Roma verdienen besondere Aufmerksamkeit. Oftmals
beziehen sie sich auf Werke, die keinen wissenschaftlichen Wert haben oder offen rassistisch sind.
Jedoch sind beim Vergleich von Lexika aus der Zeit von 1950 bis 1980 mit Lexika, die nach 1980
erschienen sind, bezüglich der Roma wesentliche quantitative und qualitative Unterschiede festzustellen. Ein Beispiel dafür ist Knaurs Jugendlexikon aus dem Jahre 1953, in dem folgendes über die
Roma zu finden ist:
"Die Zigeuner sind ein Wandervolk indischer Herkunft. Meist hausen sie gruppenweise in Wohnwagen oder Zelten und ernähren sich von Hausieren, Betteln und Wahrsagen. Groß ist ihre musikalische
Begabung. Auf der ganzen Welt gibt es etwa 2 Millionen Zigeuner. In Deutschland waren sie zwischen 1933 und 1945 schweren Verfolgungen ausgesetzt."
>>>>>[Hammerhart oder? Da könnt ihr mal sehen mit welcher Ignoranz damals unser Volk behandelt
wurde - einer der grössten und verbreitetsten Kultur- und Volksstämme schafft gerade mal eine Fussnote im Lexikon des vorigen Jahrhunderts...]<<<<<
---|Dr´Dachlingpflånzer (03:15:19 / 09-30-61)|---

Das Große Handlexikon in Farbe (Lexikon-Institut des Bertelsmann Lexikon Verlags) aus dem Jahre
1979 schreibt: "Zigeuner, eigener Name Rom, auch Manusch, ein unter allen Kulturvölkern (außer in
Ostasien) verbreitetes Volk mit 1 bis 2 Millionen Angehörigen. Die Zigeuner stammen von niedrigen
Kasten (Dom, Changar), Musikern und Tänzern in Indien ab. Im 14./15. Jahrhundert wanderten sie
über den Balkan nach Europa ein. Ein Teil von ihnen lebt nomadisch oder halbseßhaft. Unter dem
Nationalsozialismus wurden sie verfolgt."
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Im Brockhaus von 1981 wird zuerst die etymologische Herkunft des Wortes "Zigeuner" und dann die
thropologische und rassische Charakteristika der Roma/Sinti erklärt. Es wird behauptet, daß es insgesamt 5 bis 6 Millionen Roma und Sinti gibt. Für Polen werden 800.000 Roma angegeben, was das
Zwanzigfache des wirklichen Wertes ist. Andererseits wird für Rumänien die Zahl 200.000 genannt,
die in Wirklichkeit mit zehn multipliziert werden kann. Bei den Stammesnamen der Roma und Sinti
werden nach wie vor oft Fehler gemacht. Der Exodus der Roma wird auf den Mongolensturm zurückgeführt, was nicht der Wahrheit entspricht. Die Zahl der Opfer im Zweiten Weltkrieg wird auf 250.000
bis 500.000 geschätzt. Einzelne Nachschlagewerke führen ihre Eintragungen nach 1980 nicht mehr
mit der Bezeichnung "Zigeuner" sondern unter "Roma" oder "Sinti und Roma". Die erste Veränderung
dieser Art wurde in der Enzyklopädie des Jugoslawischen Lexikographischen Instituts in Zagreb 1987
vorgenommen. In den neueren Ausgaben des Brockhaus (z.B. 1993), sowie in anderen deutschen
Nachschlagewerken wird ebenfalls die Bezeichnung "Sinti und Roma" verwendet. Auch die Quellen
wurden geändert, und es wird vorwiegend auf Grundlage historischer Tatsachen und fundierter Erkenntnisse über das kulturelle und gesellschaftliche Leben dieses Volkes berichtet. Dennoch herrscht
nach wie vor ein erschreckender Informationsmangel über die politischen und kulturellen Entwicklungen bei den Roma.
>>>>>[Glaubt den Zahlen nicht. Man kann uns nicht nach EINEM Maßstab zählen. Schliesslich haben
wir auch Sippenmitglieder, die sesshaft sind, eingeheiratete Sesshafte in allen Schichten und vorallem
weil wir auf Wanderschaft sind werden wir bei den jeweilligen Volkszählungen entweder doppelt oder
garnicht gezählt....]<<<<<
---|Dr´Dachlingpflånzer (03:19:21 / 09-30-61)|-->>>>>[Ma hapftu r´cht. Wia sinfd übeall un nirngns!!!!]<<<<<
---|Snatcher (03:20:10 / 09-30-61)|-->>>>>[Was hat er gesagt? Ich versteh kein Wort? Nuschelt der?]<<<<<
---|Bud´n´Spencer (--:--:-- / 09-30-61)|---

I. Name
Die Bezeichnung Rom (Plur. Roma, neue standardisierte Form) wird neben seiner Bedeutung als
Volksname auch in der Bedeutung von "Ehegatte" und "Mensch" gebraucht. Aus dem Namen Rom
entwickelte sich eigentlich ein ganzer Komplex verschiedener Bedeutungen. Neben den Ausdrücken
wie Romani chib (Roma-Sprache), Romano pacape (Roma-Glauben) – ähnliches ist bei allen anderen Völkern zu finden – prägten der Name Roma und das Adjektiv romano auch viele andere gesellschaftliche Institutionen und Kulturbereiche, angefangen mit Hochzeit und Ehe über die Art des Wohnens und der Ernährung bis zu den Gefühlen, Vorstellungen, z.B. Romani duk (Roma-Trauer), Romani baxt (Roma-Glück/Schiksal), Romano djit (Roma-Seele), Romani godji (RomaKlugheit/Gewitztheit). Diese zahlreichen Momente beschreiben und bilden eine Welt, die man Romanipe (Romatum, Tradition) nennt. Der Name Roma hat also Merkmale, die auch Namen einiger anderer uralter Stämme und Völker besitzen, wie z.B. die Ainu, Dene, Inuit, Juden, Kiova, Zunji usw. Daraus könnte man schließen, daß die Roma sich ihrer ethnischen und kulturellen Identität bewußt waren, als sie noch in Nordwestindien lebten. Indische Forscher sind der Ansicht, daß der Name Roma
von Rama stammen könnte, nach einer der indischen Gottheit (Rama, ist daneben die altindische
Bezeichnung für Menschen, die die "Schönen Künste", Musik und Tanz, ausübten.).
Europäische Forscher versuchen, die Herkunft durch den Namen Dom zu erklären, wie ein Stamm
dravidischer, also nichtarischer Herkunft heißt, dessen Angehörig zu einer sehr niedrigen Kaste gehörten. Im Wörterbuch des Sanskrit sowie im Epos Mahabharata und den Erzählungen Visnbu-purana
wird das Volk (der Stamm) Romas, Romakah, Romakash usw. erwähnt. Ferner sind nach dem Namen dieses Volkes einige Berge und Lokalitäten in Rajasthan wie auch in anderen Gebieten Indiens
benannt.
Diejenigen, die außerhalb ihrer Gemeinschaft stehen, werden Dasa (Sing. Das) genannt. Der Name
Dasa führt uns zurück in Zeiten, in denen die Arier nach Indien vordrangen und von den Einwohnern
den Namen Dasya erhielten (Die Dasya werden in vielen altindischen mündlichen und schriftlichen
Quellen erwähnt). Roma – Dasa erschien damals als Paar gegensätzlicher ethnischer und sozialer
Orientierung.
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Arlija (Roma muslimischen Glaubens), Gurbeta, Gomana, Gopti, Kalderas, Lovara, Tamara usw. sind
Roma-Stämme. Einer dieser Namen, der offensichtlich indischen Ursprungs ist, ruft besondere Aufmerksamkeit hervor. Es sind die Tamara, die in vielen indischen Quellen erwähnt werden, unter anderem als die Gründer Delhis. Dieser Name ist bei den Roma auf dem Balkan erhalten geblieben,
besonders in Makedonien und Serbien. Weitere Gruppen, deren Namen eine klare indische Herkunft
haben, sind die Gomana und Gopti.
Die Sinti leben in Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Österreich und Slowenien. Sinte (Sing.
Sinto) war, so wird behauptet, der Name eines Volkes in der Region Sindh, am unteren Flußlauf des
Indus, die sich heute auf dem Territorium Pakistans befindet. Sindh, ebenfalls in alten indischen
Quellen erwähnt, war ein eigenständiger Staat. (Im 10. Jahrhundert fiel er unter die Herrschaft der
Gasnawiden, eines arabischen Stammes aus Afghanistan, was wie man annimmt, die Diaspora der
Sinti verursachte.)
Zu dieser Gruppe wird noch der kleine Stamm der Mansusa gezählt. Die Forscher entschieden sich
dafür, weil sie eine Ähnlichkeit zwischen dem Dialekt der Sinti und Manusa feststellten. Doch wie das
verfügbare Material zeigt, nähern sich ihre Dialekte Dank des jahrhundertelangen Lebens auf demselben geographischen Gebiet einander an. Der Name dieser Gruppe stammt von dem Wort manus
(Mensch). In diesem Fall jedoch genügt es nicht, nur die sprachliche Herkunft der Bezeichnung zu
betrachten, vielmehr ist ihre religiöse und soziale Herkunft von Bedeutung:
Im alten Indien gab es eine besondere Gruppe von Menschen, deren Pflicht es war, Gerichte vorzubereiten, die den verstorbenen Verwandten geopfert wurden. Diese Gruppe hieß Manushya (Menschen), währen der erwähnte Brauch als Pinda bezeichnet wird.
Im Hinblick auf die Sinti ist es ferner notwendig, auf die Bezeichnung Lalera hinzuweisen (Sing. Lalero). Vereinzelte Historiker und Forscher behandeln sie als Untergruppe vom Stamm der Sinti. Dies ist
jedoch unrichtig, denn Lolero ist in der Romasprache die Bezeichnung für Sinti aus deutschen Gebieten. Diese Bezeichnung stammt von dem Romawort lolero (stumm), was eigentlich die Übersetzung
des Namens Nemac (Plur. Nemci) ist, wie "der Deutsche/die Deutschen" in den slawischen Sprachen
genannt werden.
Die dritte, auf der iberischen Halbinsel, in Südfrankreich und in den lateinamerikanischen Ländern
angesiedelte Gruppe ist die der Kale. Die Bezeichnung Kale stammt von dem Romawort kalo
(schwarz). Dieser Name bezeichnet jedoch nicht die Hautfarbe, wie man in ersten Augenblick denken
könnte, denn sie unterscheidet sich nicht von jener der Roma und Sinti. Ungeklärt bleibt die Frage, ob
die Kale Nachfahren eines indischen Volkers, etwa das der Klainga ist – das in vielen indischen Überlieferungen und Quellen erwähnt wird – oder ob sie ursprünglich aus dem Land Kalisthan in Indien
stammen. Andere Völker haben für Sinti und Roma ihre eigenen Bezeichnungen:
In Afghanistan heißen sie Nuri, im Iran Luri, in europäischen Ländern Zigeuner (Deutschland),
Gypsies (Großbitannien), Gitanos (Spanien).
Unter diesen Fremdbezeichnungen ist der Name "Zigeuner" am weitesten verbreitet (Als Adsinkani
wurden die Roma, Sinti und Kale in der biographischen Schrift des Heiligen Georg Antonsik erwähnt,
die1068 im Kloster Iviron aut Athos in Griechenland entstand, wie Frank Miklasich (1813-1891) nachgewiesen hat).
"Zigeuner" ist der Hauptname für Roma und Sinti in Europa, der aufgrund verschiedener Sprachen
und Aussprachen in unterschiedlichen Varianten und Dubletten auftritt. Zudem besitzt er zahlreiche
Konnotatienen, in denen sich negative wie auch positive Vorurteile niederschlagen. Dies hat dazu
beigetragen, daß der Name die Funktion eines Symbols und eine spezifische semantische Aufladung
übernimmt. Zahlreiche Ausdrücke und Vorstellungen entstanden unter der Einwirkung religiöser, politischer und kultureller Strömungen von Slangsprachen sowie durch Literatur und Künste. Wie das
Wort Zigeuner zeigt, entsteht so ein richtiges kleines Wörterbuch von Ausdrücken und Begriffen.
Gypsy im angelsächsischen – und Gitano im hispanischen Sprachraum – bedeutet "Ägypter".
Diese Namen entstanden unter den Einfluß der mittelalterlichen Literatur, in der die Roma und Sinti
als "Ägypter" erwähnt werden. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts dementierten Forscher (J.C.Ch.
Rüdiger, S. Vally und H.M.G. Grellmann) diese Vorstellung, indem sie ihre Herkunft aus Indien nachweisen konnten.
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In Dokumenten, Literatur und Öffentlichkeit wird dieses Volk als Zigeuner, Gypsies und Gitanos bezeichnet. Dies verdeutlicht die ethnische, soziale und kulturelle Distanz der Bevölkerungsmehrheiten,
die nicht nur über die Rechte, sondern oft auch über das Leben dieser Minderheit verfügen.
>>>>>[Ja, ja, ich hab ja schon Mitleid - aber wo kommen die für uns wichtigen Infos? Mann ich hab keine Ewigkeit Zeit]<<<<<---|Bud´n´Spencer (--:--:-- / 09-30-61)|-->>>>>[Lies einfach weiter und halt die Klappe! Gleich wirds interessanter - da kannst du dir mal einen
Überblick darüber machen wo die überall Ihre Brüder, Onkel und Tanten sitzen haben - total krass!
Weltweit Stützpunkte und immer jemanden den sie anhauen können. Da träumt unsereiner doch davon
oder?]<<<<<
---|Lawdog (03:28:56 / 09-30-61)|---

II. Anzahl, geographische Verteilung
Die Roma gehören zu den indoeuropäischen Völkern und sind mit Ausnahme des ostasischen Raumes in allen Staaten der Erde verbreitet, so auch in allen europäischen Ländern. Hier bilden sie die
größte nationale Minderheit Europas.
Zig Millionen Roma verteilen sich wie folgt: Königreich Albanien 100.000; Pomoria 15.000; Südosteuropa 2,5 Millionen; Dänemark 5.000; ADL 130.000; Fürstentum Estland 3.000; Finnland 12.000;
Frankreich 600.000; Griechenland 350.000; Großbritannien 120.00; Italien 100.000; Tir nan Nog
28.000; Stadtstaat Lettland 4.000; Luxemburg 600; Norwegen 2.5000; Österreich 235.000; Polen
45.000; Portugal 40.000; Rumänien 2.5 Millionen; Schweden 20.000; Schweiz 35.000; Spanien
800.000; Türkei 600.000; Russische Gebiete: 1,2 Millionenen; Zypern 2.000.
Statistische Erhebungen nach ethnischer Zugehörigkeit wurden im Rahmen von Volks- oder anderen
Zählungen durchgeführt. Sie liegen grundsätzlich weit unterhalb der tatsächlichen Zahl von Roma, da
diese ihre ethnische Zugehörigkeit oft nicht angeben möchten. Ansonsten handelt es sich bei den
Zahlenangeaben um offizielle und inoffiziele Schätzungen staatsangehöriger Roma.
>>>>>[Aber hallo! Bei den Mitgliedszahlen in Ihren "Familienverbänden" kann "La Familia" aus Italien locker einpacken....]<<<<<
---|Bud´n´Spencer (--:--:-- / 09-30-61)|-->>>>>[Hastu irgendwas gegen unsare Familia gesagt? Ey - Luigi, Nunzio - kommt mal her...]<<<<<
---|Little Italia (03:50:23 / 09-30-61)|-->>>>>[Ich glaub mir wird schlecht....]<<<<<
---|MinniMaus (03:52:11 / 09-30-61)|-->>>>>[Mit der Mafia haben wir nichts am Hut! Aber es stimmt schon - wir sind weltweit zahlenmässiger
besser vertreten als eine Pfadfindervereinigung. Und wir unterstützen uns alle. Hier wird Gefallen gegen
Gefallen getauscht. Höchstens das soziale Netzwerk der Juden kann da noch mithalten. Und was
glaubst du, von wem Sie das abgekuckt haben?]<<<<<
---|Glewaschodara ( 03:54:45 / 09-30-61)|---

III. Sprache
Das Romanes ist die Sprache der Roma und Sinti. Es hat seinen Kern in Sanskrit. Nach Grundwortschatz und grammatikalischem System ist die Sprache der Roma (auch: romani chib) eine neuindoarabische (also indogermanische) Sprache.
In der Sprache der Roma gibt es acht Fälle. Die Deklination der Substantive beruht auf zwei Formen:
der regelmäßigen (vom sanskritischen Nominativ oder Akkusativ) und der unregelmäßigen (aus dem
saskritischen Genitiv abgeleitet). Eine kleinere Anzahl der Substantive endet auf –a, häufiger auf –o
(Maskulinum) oder –i (Femininum). Das Neutrum gibt es nicht mehr. Im Plural lauten die Endungen –
a oder –e. Die Adjektive enden auf –o (Maskulinum) oder –i (Femininum), im Plural auf –e. Bei der
Konjugation gibt es drei Personen, zwei Numeri und fünf Zeiten (Präsens, Imperfekt, Perfekt, PlusSeite 4 von 13
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quamperfekt und Futur). Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die romani-chib nur
mündlich überliefert.
>>>>>[Ich hab hier mal einen grossen Textabsatz gelöscht. Die Sprachforschung wird euch dahingehend nur interessieren, das es bis heute nur Auszugsweise Textfetzen und mindere Übersetzungsbücher gibt. Entweder man kann es oder nicht. Wenn euch jemand Chips anbietet wo das drauf sein soll testet es erst. Es kann eigentlich nur Mist sein.]<<<<<
---|MinniMaus (03:52:11 / 09-30-61)|---

IV. Geschichte
In den bisherigen geschichtlichen Forschungen wurde nachgewiesen, daß die meisten Roma (Sinti,
Kale usw.) Indien in der Zeit der Eroberungszüge des Mahmud von Ghazni (Afghanistan) verließen.
Er plünderte in 17 Kriegszügen (1000-1027 n. Chr.) Nordindien. Mahmud von Ghaznis war zu jener
Zeit der größte Feldherr des Abbasidenreiches. Die muslimische Macht, die das Werk der Araber und
Ghaznawiden zu Ende führte, war die Dynastie der Ghuriden, die ihr Zentrum in Ghur, nördlich von
Kabul, besaßen (Ghazna, die Residenz des Geschlechtes der Ghaznawiden, 962-1186 n. Chr., lag
rund 100 Kilometer südlich von Kabul).
Unter ihrem Führer, den die indische Geschichte als Mahmud von Ghor erwähnt, schwangen sie sich
zu Erben des Ghazni-Reiches in Afghanistan auf und richteten dann, wie ihre Vorgänger, ihr Interesse
auf Indien. Sie besiegten 1186 n. Chr. Die muslimischen Herrscher in Sindh und Lahore und drangen
gegen die indischen Königreiche im Raum von Delhi vor. Mahmud von Ghor schlug die Rajputen
unter Prithiviraja 1192 n. Chr. in der Schlacht von Tarain. Seitdem geriet Nordindien langfristig unter
muslimische Oberherrschaft. Von diesem Punkt an können wir auf verläßliche Dokumente zurückgreifen. In vielen Ländern und Regionen fanden Roma einen Platz innerhalb der bestehenden Wirtschaft. Der Prozeß der Suche und Niederlassung zog sich über eine Zeitspanne von vielen hundert
Jahren hin und setzt sich bis in unsere Zeit fort. 1348 n. Chr. sind Roma und Sinti in Makedonien und
Serbien bezeugt, 1361 in Dubrovnik, 1378 in Zagreb usw. Von 1417 an sind wir in der Lage, genügend Belege für den Zug bestimmter Gruppen durch Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien zu
sammeln.
>>>>>[Zunächst wurden sie als Pilger akzeptiert und toleriert. Doch mit Beginn des 16. Jahrhunderts
setzte die staatliche Gesetzgebung sie in verschiedenen Ländern der härtesten Verfolgung aus. Irgendwie genauso wie bei uns Shadowrunnern, meint ihr nicht?]<<<<<
---|Rachmalinov (04:05:57 / 09-30-61)|-->>>>>[Ja genau - voll gemein. Überall werd ich verfolgt. Auf den Runs von der Konzernsicherheit, auf
der Strasse von den Bullen und in der Disco von besoffenen Norms...]<<<<<
---|Blondie (04:15:00 / 09-30-61)|-->>>>>[Ich glaubs nicht... ich glaubs einfach nicht....]<<<<<
---|Checkov (04:17:44 / 09-30-61)|-->>>>>[Was denn?]<<<<<
---|Blondie (04:18:03 / 09-30-61)|---

In Rumänien waren sie von 1400 bis 1891 Sklaven. Seit dem Jahre 1499 waren Roma auch in Spanien in Ungnade gefallen, man hatte ihnen sogar die Zungen abgeschnitten, die Augen ausgestochen
und die Bewohner zur Jagd auf die Roma aufgehetzt. Dies kündigte man durch das Läuten der Kirchturmglocken an. In Deutschland wurden in der Periode von 1500 bis 1800 148 Edikte gegen die Roma erlassen. In vielen dieser Edikte wurden sie für "vogelfrei" erklärt und somit Raub und Totschlag
ausgesetzt. Die Leidensgeschichte der Roma im 17. Und 18. Jahrhundert ist voller schrecklicher Ereignisse: Erschießungen, Erhängungen und Folter. Im Rahmen eines "großen Kesseltreibens" wurden
die Roma "gehetzt und getötet, wie das Wild in den Wäldern, mit dem man sie als Gleichstehende
erachtete".
So wurde bei der jährlichen Aufzählung der Jagdbeute eines kleinen rheinischen Fürstentums auch
eine Zigeunerin mit ihrem Säugling erwähnt. Für jeden getöteten Zigeuner wurde eine Kopfprämie
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von einem Speziestaler ausgezahlt, und die ländliche Bevölkerung wurde ermuntert, ebenfalls auf
Roma Jagd zu machen.
>>>>>[Bitte? Das ist ja schlimmer als nach Ausbruch der UGE....und ich mein, die waren auch noch alle
Norms...]<<<<<
---|Blondie (04:19:33 / 09-30-61)|-->>>>>[Jetzt hast du es geschnallt, Blondchen. Gegen diese Verfolgung sind Polyclubs reine Kindergarten...Nichts was die tun oder planen kann einen Roma schocken...]<<<<<
---|Biko (04:19:59 / 09-30-61)|---

Die verschiedenen Staaten verabschiedeten ab 1890 eine unübersehbare Zahl restriktiver und kriminalisierender Gesetze gegen die Roma. Dieser "Zigeunerwahn" führte dazu, daß das "Zigeunerunwesen" als Begriff in polizeilichen Denkschemata seinen festen Platz erhielt. Ab Ende des 19. Jahrhunderts nahm der Begriff "Zigeuner" immer mehr biologisch-rassistische Konturen an, und die bis dahin
gängige sozial-ethnographische Auffassung verlor an Einfluß. Cesare Lombroso, 1836-1909, Vertreter der umstrittenen Lehre vom "geborenen Verbrecher", hat in L´uomo delinquente die Roma als
"Atavisten und Kriminelle" typologisiert; während A. Dillman in "Das Zigeunerbuch" (München 1905)
schrieb: "Das fahrende Volk der Zigeuner ist seit dem 15. Jahrhundert, in dem es zum ersten Mal in
Deutschland aufgetreten ist, ein schädlicher Fremdkörper in der deutschen Kultur geblieben. Alle
Versuche, die Zigeuner an die Scholle zu fesseln und an eine seßhafte Lebensweise zu gewöhnen,
sind fehlgeschlalgen. Auch drakonische Strafen konnten sie von ihrer unsteten Lebensführung und
ihrem Hange zu unrechtmäßigem Vermögenserwerb nicht abbringen. Trotz vielfacher Vermischung
sind ihre Abkömmlinge wieder Zigeuner geworden mit den gleichen Eigenschaften und Lebensgewohnheiten, die schon ihre Vorfahren besessen hatten". Zwischen 1900 und 1933 sind in Deutschland
etwa 150 Verordnungen gegen "Zigeuner" erlassen worden.
Die Vernichtung der europäischen Roma: Der Antiziganismus begann nicht erst im Jahre 1933. Seit
Jahrhunderten und in vielen Ländern sind die Roma Opfer restriktiver Maßnahmen gewesen. Die
historischen Fakten zeigen deutlich, daß sich bei den Mehrheitsvölkern seit dem Mittelalter ein feindseliges Verhältnis gegenüber den Juden wie auch den Roma manifestiert hatte. Aber die Vernichtung
von über 500.000 Roma und Millionen Juden ist ein in der Geschichte der Menschheit einzigartiges
Verbrechen, das sich nicht zuletzt wegen seiner außergewöhnlichen Kaltblütigkeit – jeder Gleichsetzung mit anderen Greueltaten und Völkermorden entzieht.
>>>>>[Hier hab ich wieder gelöscht - Details zur Vernichtung der Zigeunervölker vom Mittelalter bis zur
heutigen Zeit könnt Ihr euch aus Geschichtsdatenbanken laden.]<<<<<
---|MinniMaus (05:02:51 / 09-30-61)|---

Versuche der Sammlung, Organisationen
Neben einer traditionellen, aus Indien stammenden Sozialorganisation besitzen Roma Verbände und
politische Parteien. Einen ersten Versuch zur nationalen Sammlung gab es bereits 1878. Damals lud
Josef Reinhardt einige Roma aus Italien, Spanien und Rußland in die Nähe von Stuttgart ein, um
über die Bildung einer Organisation zu beraten, die die Interessen der Roma gegenüber einzelnen
Staaten vertreten sollte. Als das jedoch bekannt wurde, untersagten deutsche Regierungsstellen dieses Treffen und verboten den Roma die Einberufung ähnlicher Zusammenkünfte. Wenig später, im
September 1879, trafen sich Roma in dem ungarischen Dorf Kisfal, doch die damalige Politik Österreich-Ungarns ließ auch diesen Versuch zur Sammlung der Roma scheitern. Im Jahre 1921, nach der
russischen Oktoberrevolution, gab es allein in der im Entstehen begriffenen Sowjetunion 22 Versuche
der Gründung von Roma-Räten, doch letztlich gelang dies erst Ende der zwanziger Jahre.
Die Anfang der dreißiger Jahre in Rumänien aktive Bewegung verfügte über eine deutlich breitere
Basis und ein ausführliches Programm. Aber mit dem Aufkommen der Faschismus unter General
Antonescu wurden sämtliche Roma-Organisationen verboten. Initiativen gab es auch in vielen anderen Ländern. Der Vernichtungsfeldzug gegen die Roma durch den Nationalsozialismus wie auch die
unveränderte ablehnende Haltung ihnen gegenüber seitens der Mehrheit der Bevölkerung nach dem
Kriege sollten das Bewußtsein für längere Zeit unterdrücken. In Ungarn wurde 1958 der Bund der
Roma gegründet, andere europäische Länder folgten nach: Spanien, Finnland, Schweden, FrankSeite 6 von 13
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reich, Deutschland. Die Internationale Organisation der Roma hatte ihren Gründungskongreß im April
1971 in London. Auf ihm wurde zum ersten Mal des Streben nach "nationaler Einheit" sowie der gemeinsame Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung und für den Fortschritt des Volkes der Roma
formuliert.
Das Lied Djelem, djelem wurde zur nationalhymne aller Roma erklärt, eine Fahne wurde entworfen,
die Leben und Vergangenheit des gesamten Volkes symbolisiert: Das obere Feld ist blau, die Farbe
des Himmels, das untere grün, die Farbe des Grases und Symbol des Lebens, in der Mitte befindet
sich ein rotes Rad mit sechzehn Speichen, Symbol der Herkunft und der Lebensweise der Roma und
ihres Exodus seit dem 4. nachchristlichen Jahrhundert. Der erste Kongreßtag, der 8. April, wurde zum
Internationalen Tag der Roma erklärt. Die Kongreßteilnehmer beschlossen weiter, eine Internationale
Organisation der Roma, die Internationale Romani Union, zu gründen, die weltweit Roma in internationalen Körperschaften repräsentieren soll und dazu die Aufgabe erhielt, deren nationale, Menschenund Bürgerrechte wirksam zu verteidigen (Der zweite Kongress fand 1978 in Genf statt, der dritte
1981 in Göttingen, der vierte 1990 in Warschau). Der größte Erfolg der Internationalen Romani Union
ist bisher ihre Anerkennung durch die Vereinten Nationen.
>>>>>[Ja - und haben damit eine der mächtigsten Organisationen der Welt gegründet. Zwar besitzen
die Fahrenden Völker keine Kriegswaffen - weil sie mit Krieg und Macht nichts anfangen können. Aber
durch diese Union wurde eine Art Über-Stammesrat geschaffen, an den sich vorbehaltlos alle Romani
gebunden fühlen. Deren Weisungen - ob nun offiziell oder inoffiziell werden ohne Nachfrage ausgeführt,
solange der Roma glaubt das das gut für seine Familie sei.]<<<<<
---|Rachmalinov (05:05:05 / 09-30-61)|-->>>>>[Wida hapftu r´cht. D´Glidal un de Kottal z´ersch, nachad d´Gschradn!!!!]<<<<<
---|Snatcher (05:11:10 / 09-30-61)|-->>>>>[Häh?]<<<<<
---|Blondie (05:19:56 / 09-30-61)|-->>>>>[Was unser Freund hier sagen will: Zuerst die Geschwister und Kinder, dann die Zugbrüder. Also
erst die EIGENE Familie und dann die SIPPE und dann erst der VOLKSTAMM. Dann kommt lange lange nichts und dann irgendwelche Freunde von AUSSEN]<<<<<
---|Rachmalinov (05:25:11 / 09-30-61)|---

V. Religion
Als die Roma gezwungen waren, Indien zu verlassen, begannen ihre Glaubensvorstellungen abzubröckeln und machten Religionen der Völker Platz, denen sie für kürzere oder längere Zeit unterworfen waren. Häufig war die Frage des Religionswechsels für die Roma eine Überlebensfrage. Historisch und geographisch gesehen wurden sie zuerst von der zoroastrischen Lehre beeinflußt, die zur
herrschenden Religion des Iran wurde. Die nächste Religion, durch die Glaubensvorstellungen der
Roma beeinflußt wurden, war das Christentum, danach der Islam. So existieren heute regional gebunden sowohl muslimische wie christliche Roma. Indessen finden sich bei den Roma ebenfalls Spuren und Elemente aus verschiedenen Perioden des indischen religiösen Lebens. So bedeutet Devel
in der Sprache der Roma Gott. Im Gebet nennen sie Gott Baro Devel, Großer Gott, und Samnalo
Devel, Heller Gott (Die altindischen Literaturquellen bezeugen, daß suvarna eine Bezeichnung für
Gansharva war, ein Gott, der am Himmelsgewölbe stand und die kostbare Soma (den Fruchtbarkeitstrank) hütete. Mit diesem Namen wurde auch Indra angesprochen). Shiva, der oberste Gott des Hinduismus, und die Bezeichnung seiner Waffe, trusul, Dreizack, ist bei den Roma ebenfalls bewahrt
(Trusul bekam jedoch eine neue Bedeutung - Kreuz). Bei einigen Romastämmen ist auch der Glaube
an den Kult von Druga oder Kali, Shivas Frau, erhalten geblieben. Beng ist in der Romasprache der
Name des Teufels (etymologisch leitet sich dieser Name von vyanga ab, was im Sanskrit schmutzig,
häßlich, Kröte bedeutet). Ein anderes Gebiet des Glaubens sind heilige Wesen, heilige Stätten und
heilige Gegenstände, die von den Roma verehrt und wie Gottheiten angebetet werden. Ein besonderes Gebiet des Glaubens sind schließlich die Geister der Verstorbenen, die cohane.
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>>>>>[Jow - das erklärt so einiges. Mit so alten Glaubensüberlieferungen wird auch eine Menge an Hokuspokus mitgebracht. Nicht nur Wahrsager/innen und andere Minderbegabte - aus dem Fahrenden
Volk rekrutieren sich teilweise auch die besten Geisterbeschwörer der Welt...]<<<<<
---|Pjotr (05:05:05 / 09-30-61)|---

Das Neujahrsfest der Roma: Die Feier des Roma-Neujahres, Vasilica, hat sich als religiöser Brauch
auch bei den Roma des ehemaligen Jugoslawiens, besonders im Makedonien und Serbien erhalten.
Für diesen Feiertag wird ein Kuchen gebacken, in dem dich eine Silber oder Goldmünze befindet. Bei
der Verteilung dieses Kuchens ist derjenige Hausgenosse oder Gast, der die Münze erhält, bis zum
nächsten Neujahrsfest der "Glücklichste". Zu diesem Feiertag werden Gänse geschlachtet, nach ungeraden Zahlen, drei, fünf oder sieben. Nach dem Festmahl wird das neue Jahr am 15. Januar um
Mitternacht begangen. Die Neujahrsnacht heißt phari rat (Schwere Nacht).
Das Bibi-Fest: Die religiösen Bräuche zur Feier der Göttin Bibi sind zweifellos indischen Ursprungs.
Bei den Roma Serbiens z. B. übernimmt diese Göttin zentrale Merkmale der indischen Gottheit Durga
und ihrer Emanation Kali (auch "göttliche Mutter" genannt). Die Roma verehren sie als ihre Beschützerin, besonders der Kinder. Die Heilige Sarah ist Schutzpatronin der Roma in Frankreich und Spanien. Die Kirche Notre-Dame in Sainte-Marie de la Mer beherbergt die Statue von Kali-Sara.
>>>>>[Die Statue ist ein echtes Schmuckstück mit - nennen wir es mal "Inneren Werten". Wenn Ihr
Funkenpuster mal nach Saint Marie de la Mer kommt, lasst es euch nicht entgehen das Ding mal anzuschauen. Aber Achtung: Holt euch auf JEDEN Fall eine Erlaubnis vom Stammesrat und vergesst es einfach, irgendwas damit anfangen zu wollen. Seit Jahrhunderten steht da die Tür auf, absolut keine sichtbare Sicherung - aber noch NIE hat es jemand gewagt, das Teil zu klauen...]<<<<<
---|Pjotr (05:11:54 / 09-30-61)|-->>>>>[Das ist so nicht ganz wahr. Man hat nur einfach nie was von diesen Leuten gehört, die es versucht haben. Arme Schweine...]<<<<<
---|Rachmalinov (05:26:23 / 09-30-61)|-->>>>>[Höhöhöhö....!!!!]<<<<<
---|Snatcher (05:33:10 / 09-30-61)|-->>>>>[Wer uns vor den Karren scheissen will, muss erst noch geboren werden!]<<<<<
---|Dr´Dachlingpflånzer (05:34:12 / 09-30-61)|-->>>>>[Tip von mir - gratis und kostenlos: Weltweit pilgern alle Volksangehörigen an 8 Tagen im Sommer nach Saint Marie de la Mer. Ein gigantisches Volksfest und ein Treffpunkt für die "Fahrenden" aus
allen Ländern. Wenn ihr mal dort seit - seit UNBEDINGT nett zu dem kleinen Mädchen, das euch mit
grossen Augen anschaut oder zu der alten Frau die euch die Hand hinstreckt. Irgendwann könnte es
sein, das jemand euch eine Plakette verkaufen will - tut das und heftet diese gut sichtbar an. Ab sofort
seit ihr sicher vor Taschendieben und Co. - und ausserdem ist es eure Eintrittskarte für die zahlreichen
kleinen und grösseren Festivitäten in irgendwelchen Hinterhöfen und Wagenburgen. Benehmt euch höflich und ihr bekommt alles was ihr wollt...]<<<<<
---|MinniMaus (05:52:37 / 09-30-61)|-->>>>>[Echt alles? Wow. Ich kann ne Menge wollen...]<<<<<
---|Blondie (05:53:56 / 09-30-61)|-->>>>>[Übertreibs einfach nicht! Ansonsten ist uns Gastfreundschaft HEILLIG.]<<<<<
---|Dr´Dachlingpflånzer (05:54:12 / 09-30-61)|---

VI. Gesellschaftliches Leben, Sitten und Gebräuche
Auch nach dem Verlassen Indiens sind bei den Roma (Sinti, Kale usw.) Teile des Kastensystems
erhalten geblieben. Das Kastensystem teilt die Gesellschaft in eine große Zahl von Abstammungsgruppen, die sich voneinander unterscheiden und zugleich durch drei Charakteristika miteinander
verbunden sind: durch Mitgift bei der Eheschließung und Kontaktknüpfung, durch die Arbeitsteilung,
in der jede Gruppe gemäß Tradition einen Beruf ausübt, von der die einzelnen Gruppenmitglieder nur
innerhalb gewisser Grenzen abweichen können, schließlich durch die Hierarchie, die die Gruppen in
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Über- und Untergeordnete einstuft. Alle Roma verbindet der Umstand, daß sie ohne staatliche Organisationsform leben. Das allgemein Verbindende zwischen ihnen allen findet sich bereits im Begriff
Romanipe. Diese Bezeichnung umschließt wie ein Ring alle Stämme und Untergruppen dieses Volkes.
Die Gesellschaftsstruktur der Roma-Gemeinschaft beruht auf dem Verwandtschaftssystem, in dem
die Großfamilie den wichtigsten Platz einnimmt (Emile Durkheim bezeichnet die Roma-Gemeinschaft
als Typ einer "segmentären Gesellschaft", die auf der Blutsverwandtschaft beruht). Die Basis der
Gemeinschaft bildet die Satra (eigentlich "Roma-Zelte"), die in der Regel eine Gemeinschaft von drei
Generationen umfaßt. Mehrere Satra bilden ein Niamo (Geschlecht), mehrer Geschlechter eine sogenannte Vica.
Die Vica entsteht durch Zuheiraten männlicher bzw. weiblicher Familienmitglieder (Bei den Kale spielt
hierbei die Patenschaft eine besondere Rolle). Die Größe einer Vica ist variabel. Sie kann ein Dutzend bis mehrere hundert Zelte umfassen. Ihr steht ein Ältester vor, der auf eine bestimmte Zeit oder
lebenslang gewählt wird, in Abhängigkeit von seinem Ansehen, seiner Autorität und seiner Intelligenz.
Der Älteste trägt der Titel Baro Rom, Sero Rom, Grofo, Kraljo usw. (In einzelnen Stämmen hat auch
eine Frau, Phuri daj, die Leitungsfunktion inne. Die Ältestenrolle verdankt sie dem Glauben, daß
Frauen übernatürliche Kräfte besitzen). Der "Älteste" führt den Vorsitz des Altenrates, mit dem gemeinsam oder auch allein alle wichtigen, den Stamm betreffenden Beschlüsse gefaßt werden. Mit
dem Kris, einer Art Gericht, klären Roma auch heute noch Streitigkeiten innerhalb einer Gruppe. Die
"Richter" werden dafür von Fall zu Fall von den Kontrahenten einvernehmlich bestimmt. In der Regel
sind das drei bis fünf Personen, die sich in der Vergangenheit durch kluge Urteile einen Namen gemacht haben. Auch Ehen werden durch das Kris bestätigt.
Der Älteste unterscheidet sich von den anderen durch seine äußeren Merkmale und Symbole. Er darf
einen Bart tragen, hat einen besonders geschmückten Anzug und ein silbernes Zepter (Symbol des
Vorsitzenden bei einer Roma-Gruppe in Rumänien ist ein silberner Becher, Rupuno tahtaj). In einigen
Ländern, z.B. unter dem türkischen Kaiserreich, wurden die Roma-Ältesten seitens der amtlichen
Obrigkeit ernannt. Damals wurden verschiedene Stände eingeführt, von denen einige bis heute erhalten sind, wie z.B. Buljubasa, Fürst.
Roma und Sinti leben in einer doppelten Realität. Genauer, ein Zusammenspiel aus einer aus Indien
mitgebrachten und immer noch präsenten Wirklichkeitswahrnehmung und der in den jeweils anderen
Ländern herrschenden Wahrnehmung der Realität, die von ihnen ebenfalls angenommen wurde.
Die Stellung der Frau
Die Heiratssitten dienen traditionellerweise dazu, die patriarchalische Gesellschaftsform zu stützen.
Die Frau mußte, wenn möglich noch vor Beginn der Pubertät, verheiratet werden, denn ihre Jungfräulichkeit sollte die Reinheit der Familie dokumentieren. Mit der Heirat ging die Verantwortung für die
Frau von der Familie des Brautvaters auf die Familie ihres Mannes über. Die Heirat ist nicht allein
Angelegenheit beider Ehepartner, sondern der beiden Familien, die mit all der ihnen zu Gebote stehenden Macht dafür sorgen sollen, daß die Ehe erfolgreich ist und nicht geschieden wird. Dementsprechend ist die Scheidungsrate noch gering; die Kinder wachsen im Schoß der Familie auf. Reinheit und Treue der Frau werden hochgehalten.
Die Frauen – wie insbesondere bei den Kalderasch und Lovara – sind den Männern untergeordnet,
aber sie werden dabei nicht ausgebeutet und erniedrigt. In jüngster Zeit entwickelt sich auch bei den
Roma eine "Frauenbewegung". Die populärste Frauenorganisation existiert zur Zeit in Spanien, also
vor allem dort, wo Ausbildung und Emanzipation der Frauen unter den Roma am weitesten verbreitet
sind.
Wirtschaftsleben
In den ältesten historischen Quellen werden die Roma als Metallarbeiter und Musiker erwähnt. Dies
Beschäftigungen treffen auf alle Stämme zu. In Dokumenten wird erwähnt, daß sie Säbel, Schwerte,
Messer, Äxte, verschiedene Werkzeuge für den Gebrauch im Haushalt und der Landwirtschaft herSeite 9 von 13
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stellten. Auch die Holzbearbeitung ist eine häufige Tätigkeit der Roma (in einzelnen Ländern formierten sich sogar speziellere Gruppen, wie Löffelmacher, Spindeldreher, Trogmacher, Korbflechter
usw.). Eine der häufigsten Beschäftigungen ist die Aufzucht und der Handel mit Pferden (dies ist vor
allem eine Beschäftigung des Stammes Lovari).
Darüber hinaus gibt es Tierdresseure (Bären, Affen usw.). Aber auch Bau- und Textilarbeiten, bis hin
zu Arbeiten als Lastenträger, Schuhputzer und Verkäufer sind verbreitet. Dir traditionellen Berufe und
die romanes-Bezeichnungen der verschiedenen Gruppen sind Belege, durch deren Analyse man eine
gewisse Vorstellung über ihre ehemalige Kastenzugehörigkeit in Indien erhalten kann. Es scheint, daß
sie ehemals der Kshatrya-Kaste angehörten. Viele dieser traditionellen Tätigkeiten sind im 20. und
21. Jahrhundert veraltet, so daß die Roma begannen, sich als Industriearbeiter zu verdingen, oder in
der Landwirtschaft zu arbeiten.
>>>>>[Jepp. Als unsere Handarbeitlichen Fähigkeiten nicht mehr gefragt waren, sind Teile von uns in
die Fabriken gegangen - so Anfangs des 20 Jahrhunderts. Und jetzt rat mal, wo wir heute sitzen... Die
schlauen unter uns sind bei Onkel Konzern nicht nur am Band beschäftigt. Du kannst Leute von uns die
sesshaft geworden, aber immer noch mit uns verbunden sind bis rauf in die Chefetagen finden!]<<<<<
---|Dr´Dachlingpflånzer (05:37:52 / 09-30-61)|---

Sitten und Bräuche

Roma bezeichnen ihre Sitten und Gebräuche mit dem Wort Puranimata (dieser Ausdruck ist von dem
Roma-Wort purano, alt, abgeleitet). Gemeinsam mit den religiösen erstrecken sich die sozialen Bräuche von der Geburt bis zum Tod. Unter den sozialen Bräuchen nehmen die Geburt, die Hochzeit,
Todes- und Beerdigungsbräuche einen zentralen Platz ein. Wichtig ist auch Pativ, eine Feierlichkeit,
die aus Anlaß eines familiären oder gesellschaftlichen Ereignisses oder zu Ehren eines Gastes veranstaltet wird. Zu den religiösen Bräuchen gehört es zum Beispiel, als Zeichen der Dankbarkeit gegenüber Gott Kerzen anzuzünden, der Kirche Geld zu spenden sowie einzelnen in Not zu helfen (In
Indien galt der Grundsatz: "Ich Opfere, also bin ich!"; ein Sinnspruch der Roma lautet: "Wer nicht
imstande ist, genug zu verdienen, um Gott Weihrauch zu kaufen, ist des Lebens nicht würdig.").
>>>>>[Ich war mal auf so einem Pativ eingeladen - und Leuts, da müsst ihr denen zeigen das Ihr Arbeiten und Geld verdienen könnt. Wenn Ihr dann als Gleichwertig anerkannt seit und mit ihnen spendet,
habt ihrs überstanden. Dann geht die Feier los - und ich sag euch, wenn Sinti und Roma was zum Feiern haben, da brennt die Luft. Die wissen echt wie man ein Fass aufmacht.]<<<<<
---|MinniMaus (05:52:37 / 09-30-61)|---

Im Zentrum der Kultur der Roma stehen der Mensch, menschliche Werte, insbesondere Glück, Liebe
und Freiheit. Explizit vertritt diese Kultur die Überzeugung, daß der Sinn menschlicher Existenz nicht
im Haben, sondern im Sein besteht.
In Übereinstimmung mit ihrer Auffassung von Recht und Moral unterscheiden die Roma gute von
schlechten Verhaltensweisen. Unter die schlechten fallen Verstöße gegen Tradition und moralische
Normen (Ladzavne buca, schändliche Taten). Mißachtung der religiösen Grundsätze und Vorschriften
(Bezehale buca, Taten, die zur Versündigung führen) und schließlich Verstöße gegen Normen familiären und sozialen Lebens (Dosale buca, Taten, aus denen Schuld hervorgeht). Eine Person, die eine
"schändliche Handlung" begeht, wird als "charakterloser Typ" betrachtet, und die Mitglieder der Gemeinschaft verweigern ihm die Achtung. Eine Person, die die religiösen Normen verletzt, d.h. eine
"sündige Seele" hat, hat sich vor Gott und ihrem eigenen Gewissen zu verantworten. Aber weil ein
"sündiges Wesen" zugleich ein "unreines Wesen" ist, tritt man mit ihm als potentiellem Auslöser von
"Unglück" nur ungern in Kontakt und lädt ihn nicht zu gemeinsamen Feierlichkeiten ein. Personen,
welche die sozialen Normen, die Normen des Gewohnheitsrechts verletzen, führt man vor das
Stammesgericht, Kris.
Die zwischenmenschlichen Beziehungen werden demnach von einer großen Anzahl Sitten und Regeln normiert. Dieses System von Sitten und Bräuchen ist ein Spiegelbild des spezifischen Glaubens
an die göttliche und natürliche Ordnung.

Seite 10 von 13

Shadowrun Länder und Völker “Zigeuner und Jenischen”

© Minnimaus

>>>>>[Noch ne kleine Anmerkung von mir: Das Stammesgericht kümmert sich einen Scheissdreck um
die lokale staatliche Gesetzgebung. Das wird alles innerhalb der Familien geregelt - und von Verwarnung bis Ausstoßung ist alles drin. Die kennen sogar noch die Blutgeld Regelungen.]<<<<<
---|MinniMaus (05:54:20 / 09-30-61)|-->>>>>[Da sind noch ganz andere Sachen möglich, aber das geht euch Aussenstehende nix an! Aber
ich sag euch - in unseren Augen sind diese Regelungen Jahrhunderte bewährt und gerecht. Und da wir
Weltbürger sind, stehen wir über den Gesetzen eines einzelnen Staates...]<<<<<
---|Dr´Dachlingpflånzer (05:57:52 / 09-30-61)|---

VII. Kultur
Die Unterscheidung zwischen rein (uzo) und unrein (mahrime) ist von herausragender Bedeutung,
von ebenso großer Bedeutung wie die Unterscheidung zwischen Leben und Tod. Glück ist das
Grundparadigma. Die Bewahrung und Steigerung des Lebens ist stark akzentuiert. Das Leben an sich
gilt als höchster Wert. Aufopferung, mit dem Ziel, andere Werte zu bewahren oder durchzusetzen, ist
eine in dieser Gemeinschaft fast fremde Erscheinung. Freiheit und Liebe sind vorrangige Werte, gute
Laune und Fröhlichkeit charakteristische Zustände. Musik und Tanz sind die beliebtesten Unterhaltungsarten und nehmen eine herausragende Stellung sowohl in der Kultur wie auch im sozialen Leben
dieses Volkes ein.
Obwohl die Lebensumstände sehr hart sind, gibt es nur wenig Feindseligkeit, Gewalt und Grausamkeit innerhalb der Gemeinschaft. Die traditionellen Werte lindern die schweren wirtschaftlichen Umstände und die Ausgrenzung durch Bevölkerungsmehrheiten. Innerhalb ihrer Gemeinschaft gibt es
keine harten Strafen, Verbrechen sind im Vergleich zu anderen Gemeinschaften eher selten. Die
Roma glauben, daß man die Seele eines Ermordeten erbt, wodurch sich das Leid des irdischen Lebens vergrößere.
>>>>>[Hab ich nicht irgendwas von Geisterbeschwörern gesagt? Glaubt mir, diese zahnlosen Alten und
die feuerrote Schönheit die dich eben noch so angelächelt hat haben Dinge drauf, die magst du dir nicht
ausmalen. Nennen wir es einmal so: Wenn du einem ohne Grund sein Haus kaputt machst, musst du
ihn bei dir aufnehmen. Geschnallt?]<<<<<
---|Pjotr (05:33:06 / 09-30-61)|-->>>>>[Daf ift gelgn, un nur n Grüchd!!!!]<<<<<
---|Snatcher (05:33:10 / 09-30-61)|-->>>>>[Pjotr - sei bloss ruhig und erzähl keine Märchen. Sowas gibt es bei uns nicht und hat es nie gegeben...]<<<<<
---|Dr´Dachlingpflånzer (05:57:52 / 09-30-61)|---

Die Institution des Krieges ist in Geschichte und Kultur dieses Volkes unbekannt. Ihrerseits Opfer von
Krieg und Gewalt, gilt ihnen Krieg als größtes Verbrechen.
Es existiert ein positives Verhältnis zur Natur. Das Übertreten göttlicher und somit natürlicher Gebote
sowie Roma-Tradition gilt als Sünde und unterliegt der Kris-Gerichtsbarkeit. Verstöße gegen die Ordnung der Natur und des Universums hatten eine vielfach größere Bedeutung als die Roma noch vorwiegend eine nomadische Lebensweise führten.
Musik
Die ältesten hinweise auf Roma stehen mit ihrer Musikalität im Zusammenhang. In iranischen
Schriftdokumenten aus dem 3. Jahrhundert wird z.B. von den Luri, indischen Musikanten, gesprochen. Diese werden auch in einzelnen iranischen historischen und literarischen Quellen aus dem 5.,
9. Und 10. Jahrhundert erwähnt. Als Musikanten, Sänger und Tänzer werden die Roma in vielen
Quellen erwähnt, von byzantisch-griechischen bis zu westeuropäischen. Erst im 19. Jahrhundert begann die wissenschaftliche Erforschung der Musik der Roma (Die Musikfolklore der Roma wurde in
Ungarn und Spanien wesentlich intensiver gesammelt und analysiert als in den anderen europäischen
Ländern). Ethnomusikologen charakterisieren die Musik der Roma folgendermaßen:
1. Sie weist einen eigenständigen Interpretationsstil auf (gefühlsbetont und leidenschaftlich),
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2. Die Melodien sind auf orientalische weise verziert,
3. Sie besitzt einen ausgeprägten Rhythmus,
4. Benutzt wird die sog. Zigeunertonleiter c-d-es-f-ges-as-h-c, bzw. die Mollskala, und zwar mit einer
erhöhten vierten Stufe des harmonischen Moll.
Bei aller Vielfalt, die die Musik der Roma aufweist, verfügt sie doch über Grundeigenschaften, die sie
von der Musik anderer Völker abheben. In der Alltags- und Festkultur nehmen Musik und Tanz einen
zentralen Platz ein.
>>>>>[Und wieder einen Teil gelöscht - ich denk mal Literatur und Theater der Sinti und Roma sind für
euch uninteressant. Gehen wir jetzt mal weg vom weltweiten Verbund dieser beiden Stämme und
kommen zu einem Lokalen Phänomen, welches fast nur im deutschsprachigen Raum der ADL, Schweiz
und Österreich anzutreffen ist]<<<<<
---|MinniMaus (06:02:13 / 09-30-61)|---

DIE GESCHICHTE DER JENISCHEN
>>>>>[Jo, hier hat mich s´Minnerl mal gebeten, ein bischen Klartext zu reden und auf jenische Ausdrücke, die Ihr eh nicht versteht zu verzichten. Die Geschichte von uns Jenischen ist eigentlich sehr kurz.
Wir können nicht auf solch eine Abstammung verweisen wie die Sinti und Roma. Aber da wir eine längere Zeit mit Ihnen zusammen lebten, haben wir natürlich sehr viel von Ihnen gelernt...]<<<<<
---|Dr´Dachlingpflånzer (06:05:52 / 09-30-61)|---

Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts war Österreich noch ein riesiges Reich der Habsburger Regenten.
In dieses Reich kamen von sämtlichen Nachbarländern gestrandete, durch irgend ein Unglück verarmte Menschen, die kein Zuhause mehr hatten. Diese Menschen gingen nun auf Wanderschaft,
entweder einzeln oder mit ihren Familien. Manche zogen oder wanderten als Handwerker, Kesselschmiede, Pfannenflicker, Korbflechter, Bettler, Schausteller, Wahrsager, Tagdiebe, Seiltänzer, Bärentreiber oder Betreiber eines Wanderzirkus herum.
>>>>>[Vorallem als Schausteller - das tun wir heute noch - und als Bärentreiber oder Dompteure. Unser Volk hatte irgendwie schon immer ein gutes Händchen für Tiere - manchmal ist es irgendwie als ob
sie uns verstehen könnten...]<<<<<
---|Dr´Dachlingpflånzer (06:05:52 / 09-30-61)|---

Sie zogen entweder mit Karren, vor die Hunde gespannt waren oder mit Handwagen durch das Land,
sie bettelten oder boten ihre Erzeugnisse an.
Die meisten von ihnen waren Österreicher, dann kamen noch Kroaten, Böhmen, Slowaken, Juden,
Zigeuner usw. Sie trafen bei den ihnen bekannten Lagerplätzen zusammen, Einzelgänger und Familien mischten sich hier durcheinander und gründeten wiederum weitere Familien.
>>>>>[Ohne mich jetzt hier grosstun zu wollen - aber wir Jenischen haben quasi das beste aus allen
Welten geerbt. Wir sind nicht nur mit den Roma und Sinti dicke verbunden, sondern unsere österreichischen Familien sind teilweise immer noch rein jüdisch - und so mancher hat einen Onkel, Oheim oder
weitläufigeren Verwandten in Palestina, dem New Yorker Diamantenviertel und so weiter und so weiter...wir verstehen uns? ]<<<<<
---|Dr´Dachlingpflånzer (06:06:12 / 09-30-61)|---

An den Lagerplätzen wurde gekocht, geschlafen, geliebt und auch gestritten.
Die Anzahl der Herumziehenden wurde schließlich so groß, daß Kaiserin Maria Theresia (1717 1780) sie registrieren ließ. Diejenigen, die keine Vorstrafen hatten, konnten oder mußten um einen
Gewerbeschein ansuchen und hatten in Hinkunft Steuern zu zahlen. Auf diese Weise erhielten sie ein
Wandergewerbe oder ein Hausierbuch, auch der Schulpflicht (Wanderschule) waren sie nun unterworfen.
Hausierbuchbesitzer durften mit allem handeln, so etwa von Schuhbändern angefangen bis - heute
würde man sagen - zum Flugzeug.
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>>>>>[Das ist heute immer noch so. Wir sind Wanderverkäufer und Schausteller. Und auf den Jahrmärkten in der ADL, der Schweiz und Österreich verkaufen wir nicht nur Zuckergebäck... Fragts mal auf
der nächsten Dult nach einem Schrenzierer (Hausierer). Würd mich nicht wundern, wenn der wirklich alles hätte was euer Herz begehrt. Und natürlich ist der Schrenzierer auch immer an allem interessiert
was sich verkaufen lässt und nicht niet und nagelfest ist.]<<<<<
---|Dr´Dachlingpflånzer (06:15:02 / 09-30-61)|---

Dieser Zustand hat sich bis heute erhalten. Die Jenischen sind immer noch mit Ihren Wohnwägen
zwischen der ADL, Österreich und der Schweiz unterwegs. Mal über offizielle Grenzübergänge, mal
durch Wald und Wiese. Niemand kennt die Strassen dieser Länder so genau und weiß Stunden vorher über Kontrollen und Gefahren Bescheid.
>>>>>[Leider enden hier die meisten meiner Quellen. Falls ihr noch tiefer graben wollt - das Netz ist
groß und weit. Ich denke, Ihr werdet noch mehr herausfinden, wenn ihr euch mal mit diesen Völkchen
abgebt. Und glaubt mir - es ist leicht sie zu finden wenn man weiß wo man suchen muss. Andererseits
möcht ich noch anmerken das Sie über ihre Kontakte auch jeden finden den sie suchen. Also überlegt
euch genau was ihr tut. Schaut euch doch einfach auf dem nächsten Jahrmarkt um, im Zirkus, und
wenn ihr mal Wohnwagenburgen findet... geht hin und sprecht sie freundlich an.]<<<<<
---|MinniMaus (05:52:37 / 09-30-61)|-->>>>>[Wow, Minnimaus, es ist der Hammer was Du in gerade mal 2 Stunden zutage förderst. Mein
Schieber ist Drek dagegen. Du hast was gut bei mir.]<<<<
---|Bjorg (05:54:11 / 09-30-61)|---
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