Besuch bei den Roma
in der Ost-Slowakei
12. bis 20. Mai 2012
ein Bericht von Eberhard Schmalzried

Bei der Anreise nach Košice ein erster Blick auf die Hohe Tatra aus dem Zugfenster

Zwischen Lethargie und Aufbruch, Resignation und Selbstorganisation:
Eine politische Radreise in die Heimat der Roma in der Ostslowakei mit Thomas Handrich,
Politikwissenschaftler und Berater beim Aufbau von Gemeinwesenarbeit in Berlin.
Thomas Handrich berät seit drei Jahren ein Roma-Community Development Projekt vor Ort. Die
jugendlichen Aktivisten und Aktivistinnen wurden von ihm und Sozialarbeitern befragt, ob sie die
Durchführung der Reise unterstützen möchten. Sie stimmten zu, ein junger Sozialarbeiter ist
bereit, die Besuche bei den Jugendlichen zu koordinieren. Anfang März 2012 hat Thomas
Handrich zusammen mit den Jugendlichen das endgültige Besuchsprogramm vor Ort
besprochen und zusammengestellt.
Unsere Reisegruppe besteht aus 18 Personen, vorwiegend wissenschaftliche Mitarbeiter an
Hochschulen und staatlichen Ämtern, Dozenten, Sozialpädagogen und Journalisten. Ein Pfarrer
ist dabei, eine Bundestagsabgeordnete, eine Schülerin und ein "normaler", Tourist (ich selbst).
Wir wohnten in Herlany, etwa dreißig Kilometer von Košice entfernt, im Gästehaus der
forstwirtschaftlichen Fakultät der Universität Košice in eben frisch renovierten Einzel- oder
Zweibettzimmern mit Dusche. Dort nehmen wir auch das Frühstück und die anderen Mahlzeiten
ein. Die Roma-Dörfer in der näheren Umgebung besuchen wir mit Fahrrädern, die wir selbst
mitgebracht haben oder auch in der Stadt ausleihen konnten.
Inmitten des parkartigen Geländes um das Gästehaus befindet sich ein Kaltwasser-Geysir, der
alle 30-36 Stunden für eine Stunde „spuckt“.
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Am ersten Tag besuchen wir das Jugendzentrum in einem Nachbardorf. Dort hat der Pfarrer der
evangelischen Kirche einen Raum zur Verfügung gestellt, in dem sich jungendliche Roma zu
Gesprächen treffen können. Sie bekommen auch ein Essen, sie können Feste feiern,
musizieren. Seit dreihundert Jahren gibt es die Roma in dem Dorf, sagt der Pfarrer, sie leben
hier ohne Probleme zusammen mit den Christen.
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Die Kirche will die Roma "missionieren", aber das sei nicht das Hauptmotiv für ihr Engagement,
ergänzt die Pfarrerin. Im Dorf leben etwa achthundert Menschen, sechshundert davon sind
Roma. Es gibt zwischen den Roma und den "Weißen" keine Berührungsängste, aber im
täglichen Leben haben sie auch kaum Kontakte zueinander. Die Roma sind in der Regel arm
und leben von Sozialhilfe, die "Weißen" sind die wohlhabenden Mitbürger, sie haben Wasserund Stromanschluss im Haus.
Dennoch scheinen sich die Roma hier wohl zu fühlen. Befragt versichern einige der männlichen
Jugendlichen, es sei ihr Wunsch, ein Leben lang im Dorf zu bleiben, zu heiraten, ein Haus zu
bauen und eine Familie zu gründen. Keiner will weg, auch nicht für einen sicheren Arbeitsplatz.
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In der Nachbarschaft zur Kirche treffen wir eine US-Amerikanerin in ihrem Haus. Sie wohnt seit
ein paar Jahren im Dorf und bietet für Roma-Frauen Näh- und Handarbeitskurse an. Die Frauen
stellen Patchwork-Decken her, einfache Schmuckgegenstände, Taschen, Kissen und anderes.

Sie hat keine Organisation, die hinter ihr steht, lediglich ein paar Sponsoren in den USA, von
denen sie gelegentlich Geld bekommt und die ihr behilflich sind, die gebastelten Dinge zu
verkaufen. Ich erwerbe zwei Ohrklipps, vielleicht findet sich dafür eine Interessentin in meiner
Bekanntschaft. Für die Frauen ist das Angebot ein zusätzlicher Anreiz, denn wenn sie im Monat
mindestens dreißig €uro verdienen, erhalten sie von der Kommune dreihundert €uro Sozialhilfe.
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Bei einem Spaziergang auf einen Hügel über dem Dorf kommen sich unsere Gruppe und die
Roma-Jugendlichen ein bisschen näher, doch die fast unüberwindlichen Sprachprobleme
verhindern dann einen intensiven Kontakt. Einige sprechen leidlich englisch, eine der Frauen
sagt, man spricht im Dorf und in der Öffentlichkeit slowakisch, untereinander unterhalten sie
sich aber in ihrer eigenen Roma-Sprache. Die Jugendlichen nicken und lächeln.
Schöner Blick ins Land, drüben grüßen die Rauchfahnen des
größten Arbeitgebers der Gegend, einer Fabrik von US-Steel.
Für die ansässigen Roma-Jugendlichen ist die Aussicht auf
einen Arbeitsplatz in der Fabrik absolut illusorisch. Ich bin mir
aber durchaus nicht sicher, ob sie einen Job dort annehmen
würden, zu weit klaffen ihre täglichen Lebensumstände und
die Aussicht auf einen Arbeitsplatz hinter einer Maschine
auseinander. Armut ist schlimm, aber viele von ihnen haben
auch ohne festen Job einen gewissen kleinen Wohlstand
ergattert; nicht wenige verfügen über ein Handy, manche über einen Fotoapparat, die meisten
von ihnen sind auch ordentlich und sauber gekleidet, vor allem die Mädchen.
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Der Bürgermeister des Dorfes hat erreicht, dass die Kanalisation erneuert wird und so müssen
wir auf dem Heimweg von unserem Spaziergang eine kleine "Unwegsamkeit" überwinden.

Am Nachmittag treffen wir im Jugendtreff YEPP (steht für Youth, Empowerment, Partnership,
Programme, eine Initiative, getragen von Stiftungen in Europa und USA, sowie der Freien
Universität Berlin) mit zwei Frauen und mehreren Jugendlichen zusammen. Frau Kristina
Magdolenova berichtet von ihrer Arbeit als Sozialarbeiterin der Stadt Košice, über die
Vorurteile, die gegenüber den Roma gelten, über fehlende statistische Erkenntnisse (man geht
in der Regierung von 90.000 Roma in der Slowakei aus, wahrscheinlich sind es aber mehr als
dreimal so viele, etwa 8 % der Gesamtbevölkerung, 60 % von ihnen sind unter zwanzig Jahre
alt). Die Fördermittel des Staates richten sich nach der Statistik, also fehlt für Eingliederungsprogramme das Geld an allen Ecken und Enden. Viele Roma befürchten auch Nachteile, wenn
sie sich als Roma outen und geben dann ihre Herkunft bei Befragungen nicht korrekt an.
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Frau Magdolenova sagt, hinter den statistischen Zahlen stehen Menschen, Schicksale,
Biografien, der Staat sehe aber nur die Zahlen, die Probleme seien für die Politik nur Statistik.
Die Frau neben ihr, selbst eine Roma-Frau, sagt, die Entscheidungsträger im Land und in den
Kommunen steckten voller Vorurteile gegen die Roma, sie mögen die Roma nicht - fertig. Sie
selber fühlt sich gut und steht zu ihrer Biografie, zu ihrer Herkunft. Sie denkt "mit Herzbluten" an
den Kommunismus zurück. Damals waren alle gleich, sagt sie, aber es gab ein "Kulturmonopol"
der Sozialisten, die Roma-Sprache war verboten und man nannte sie "Zigeuner".
Es gebe noch Gemeinsamkeiten und Erinnerungen an das indische Herkommen der Roma,
etwa die Eigenart einer dualen Sichtweise auf die Dinge, welche auch die Roma hätten und
Anklänge bei Kochrezepten. Doch ihr Land sei die Slowakei, sie würde nie weggehen wollen,
hier sei ihr Zuhause. Ihr Eindruck sei, Europa kämpfe gegen die Roma, der Schlüssel zur
Integration seien aber die Medien und dorthin sei der Weg versperrt. Manche Politiker würden
die Roma sogar bewusst ausgrenzen, um Stimmen der Nationalisten zu ergattern.
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Mein Eindruck: weil die Roma sich nicht zusammen schließen, Vereine, Organisationen
gründen und mit einer Stimme sprechen, werden sie von der Verwaltung, von der Regierung
auseinanderdividiert, darum werden sie nicht gehört. Sie sind starke, engagierte Einzelkämpfer
und Einzelkämpferinnen ohne sichtbaren oder gar durchschlagenden Einfluss. Die Roma
machen es den politischen Kräften leicht, sie auf die Seite zu schieben.
Den Jugendklub YEPP in den Dörfern Kecerovce und Boliarov besuchen ungefähr zwanzig
Mitglieder, ausschließlich Roma-Jugendliche. Als strenge Clubregeln gelten: Nicht rauchen!
Kein Alkohol ! Nicht verlieben! Anderen nicht dazwischen reden, sondern ausreden lassen! Was
im Club besprochen wird, bleibt intern! Erwachsene
haben keinen Zutritt!
Jugendliche, die nicht Roma sind, sind im Club zwar
willkommen, sie zeigen sich aber so gut wie nie. Einmal
fand ein Fußballspiel statt, bei dem in beiden
Mannschaften sowohl Roma wie Nicht-Roma
mitspielten, danach gab es aber keine weiteren Treffen.
Es wurde auch eine Jugendbürgermeisterin gewählt,
die junge Frau war mit ihrer Freundin bei unserem
Treffen anwesend. Gefragt, ob sie vor der Wahl, wie
die Profis einen Wahlkampf gemacht und gar
Versprechungen abgegeben habe, sagt sie: "Klar. Ich
habe versprochen, wer mich wählt, darf eine Stunde
lang mit meiner Freundin spazieren gehen!"
Die Frage, ob es unter den Roma "Zwangsheiraten" gibt, wurde nicht eindeutig beantwortet, sie
käme eher bei der niedrigen Schichten der Roma vor. Gemischte Paare von Roma und Weißen
würden von beiden Seiten abgelehnt, ja geächtet. Kinder solcher Paare, so die Roma-Frau,
seien ihrer Erfahrung nach in der Schule und im späteren Beruf im Allgemeinen recht
erfolgreich. Roma-Jugendliche hätten nicht selten Kontakt zu Jugendlichen in anderen Ländern,
etwa in England oder Belgien. Ihre Sprache in Facebook und Twitter sei die Roma-Sprache.

Auf der Straße stehen Frauen und Kinder mit Wassereimern,
mehrere kräftige Männer holen am Seil die Eimer aus dem zwanzig Meter tiefen Dorfbrunnen.
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An einem anderen Brunnen im Oberdorf treffen wird den Bürgermeister. Er ist ein Roma und
erzählt von den Schwierigkeiten beim Brunnenbau. Der ist fünfundzwanzig Meter tief, das
Wasser muss vor dem Trinken abgekocht werden, Wasserleitungen sind zu teuer, ebenso
Leitungen für Frischwasser oder Kanäle für Abwasser.
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Im Jugendclub im Nachbardorf begrüßt uns der Bürgermeister. Er ist ein "Weißer" mit großen
Sympathien für "seine" Roma. Das größte Problem, sagt er, ist die Arbeitslosigkeit, er konnte
aber schon einige Arbeitsplätze schaffen, allerdings wenig qualifizierte wie z.B. Ordnung halten
im Dorf, putzen, aufräumen. Wer Arbeit hat und sechzig €uro im Monat selbst verdient, erhält
vom Staat zusätzlich Sozialhilfe und Kindergeld, dreihundert bis sechshundert €uro pro Monat.

Hier in der Ostslowakei ist die Arbeitslosigkeit besonders groß; in Bratislava beträgt sie 5%, in
Prešov 20% und hier 100%. Etwas Arbeit gibt es in der Landwirtschaft, die Nicht-Roma sind von
der derzeitigen Krise deutlich weniger beeinträchtigt als die Roma-Bevölkerung. Drei wichtige
Themen sieht er in seiner Arbeit als Bürgermeister: Förderung der Jugend u.a. durch YEPP,
Vernetzung der Roma innerhalb der Slowakei und international, sowie die Einflussnahme
zugunsten der Roma-Bevölkerung in der slowakischen Regierung.
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Der Bürgermeister wurde vor einem Jahr gewählt, von Hause aus ist er Forstwirt. Ob er noch
einmal kandidiert, weiß er noch nicht. Obwohl im Dorf die Weißen eine krasse Minderheit sind,
wurde kein einziger Roma in den Gemeinderat gewählt. Eine Roma-Sippe hält intern
zusammen, untereinander aber seien viele verfeindet, auch gegen Roma in anderen Dörfern.
Es gibt einen Kindergarten im Dorf, sechzig Kinder haben sich beworben, fünfundzwanzig
können aufgenommen werden. Insgesamt leben sechshundert Kinder im Dorf, ein
Kindergartenplatz kostet zwanzig €uro im Jahr, dazu fünf €uro im Monat für's Essen.

Wir sind bei einer Familie
zu Besuch. Andrea, die
älteste Tochter führt uns
ein. Sie stellt uns ihre
Mutter, ihre Tante und
ihre vier jüngeren
Geschwister vor. Die
schauen immer wieder in
die Stube, wo sie von der
Mutter laut und
unfreundlich hinaus
geschickt werden. So ist
wohl der gewöhnliche
Ton in den Familien.
Andrea selber wohnt
nicht mehr zu Hause;
man erzählt, sie sei als
Siebzehnjährige mit
der Bruder von Andrea zeigt, wie gut er schon lesen kann
einem Roma im Dorf
verheiratet worden, vor dem sie aber nach einiger Zeit geflohen ist. Darauf habe sie der Vater
aus der Familie verbannt. Jetzt lebt sie in Košice, hat wohl einen Schulabschluss gemacht und
geht einer Beschäftigung nach. Wir begegnen ihr immer wieder während unseres Aufenthalts in
der Slowakei, etwa beim Grillfest, beim Ausflug zur Höhle, beim Folkloreabend...
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Die Mutter von Andrea war in der Primar- und in der Sekundarschule, sie kann aber nicht
(mehr) lesen und schreiben. Sie sagt, die Lehrer denken nicht gut über die Roma-Kinder. Sie
haben viele Vorurteile und beurteilen Roma-Kinder schlechter als die Kinder weißer Familien.
Die Roma-Familien helfen sich untereiander nicht, sagt sie, etwa beim Hausbau. Jeder sorgt für
sich selbst und schaut auf das eigene Durchkommen. Viele seien mit den Nachbarn verfeindet,
sie seien eifersüchtig und wollen nicht, dass es dem Nachbarn besser geht als ihnen selber. Es
komme sogar vor, dass man dem Nachbarn Geräte und Material stiehlt, das der sich für seinen
Hausbau besorgt hat. Das Haus der Eltern von Andrea ist winzig. Es besteht aus drei kleinen
Kammern, die mit den Betten fast vollständig ausgefüllt sind: In einem kleinen Gang unmittelbar
hinter der Haustüre steht das Bett der Eltern, in einem kleinen Zwischenraum stehen zwei
Betten für die vier Jungen, in der Küche ein Herd, ein Tisch, ein Stuhl neben dem Herd und ein
Bett für die zwei Mädchen. Kein Schrank, kein Bild.

Ganz in der Nähe von Kecerovce liegt der Ort Opiná. Hier gibt es seit einigen hundert Jahren
ein Bergwerk, in dem Opale gefunden und abgebaut wurden. Seit 1260, versichert uns der
Pastor, werden dort die Edelsteine geborgen, der größte, je gefundene Stein wog 620 Gramm.
Wir fahren auf dem Pritschenwagen eines Bauern die zwölf Kilometer ins Gebirge bis zur
ehemaligen Höhle. Bis zu dreihundert Menschen haben dort einst gearbeitet, dann wurde der
Abbau eingestellt. Die Schauhöhle besuchten später Jahr für Jahr bis zu elftausend Leute. Zum
großen Ärger des Pfarrers hat der Besitzer der Höhle die Eingänge verrammeln lassen, ein
Besuch ist jetzt nicht mehr möglich. Wir streifen durch den Wald, der Pfarrer zeigt Fotos aus
einem Bildband.
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Am Abend hat Thomas ein Grillfest bei einem Bauern vorbereitet. Es beginnt mit Volleyball, wird
fortgesetzt mit Grillen und vespern und tanzen und endet mit einer nächtlichen Radfahrt durch
die Roma-Dörfer, wo wir mit großen Hallo und vielen freundlichen Zurufen gefeiert werden.
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Am Mittwoch sind wir in eine Schule im Roma-Ghetto Lunik IX von Košice eingeladen. Hier
wohnen sechstausend Roma auf engstem Raum und in erbärmlichen hygienischen und
sozialen Verhältnissen zusammen. Die Schule wird ausschließlich von Roma-Kindern besucht,
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Auch die Schulleiterin ist eine Roma. Sie führt
uns durch das Haus und durch einige Zimmer
der Schule. Die Roma-Kultur ist ihr ein ganz
besonderes Anliegen, im Moment arbeitet ihr
Team an der Entwicklung eines Wörterbuches
der Roma-Sprache. Die Kinder sollen auch in
der zuerst erlernten Muttersprache unterrichtet
werden, "denn in der Sprache, in der der
Mensch denkt, findet auch seine Kultur statt".
Es ist eine Privatschule mit Grundschule und
Gymnasium. Sie wird finanziert von einer
Stiftung, die ausschließlich von Roma geleitet
ist. Es werden alle Fächer unterrichtet, auch
romaneski. Ganz wichtig ist ihr, den Stolz und
das Selbstbewusstsein der Schüler zu stärken
und zu entfalten. Sie sagt, Roma würden in der
Slowakei systematisch ausgegrenzt, sie seien
keine normalen Bürger, sondern eben Roma.
Die Roma hätten ein Minderwertigkeitsgefühl, weil sie glauben, sie seien anders als die
"Weißen" und dies will sie in ihrer Schule ändern. "Wir brauchen gebildete, selbstbewusste,
kluge Roma in allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen. Ich selber war die erste Roma,
die das Gymnasium in Kezmarok besucht und es zu einer gewissen Reputation gebracht hat".
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"In den letzten vierzig Jahren waren insgesamt gerade mal vier oder fünf Prozent der dortigen
Schülerinnen und Schüler Roma. Wir sind, wie wir sind, warum sollen wir uns ändern?" fragt
sie. "Das System müsse sich selbst ändern und nicht uns ändern wollen. Wir fühlen uns in der
Gesellschaft nicht gleichberechtigt und deshalb können wir uns nicht durchsetzen! Nach dem
Sozialismus waren Roma die ersten, die ihre Arbeit verloren und damit auch die Möglichkeit
und den Anspruch auf Bildung, Wertschätzung, bezahlbare Wohnungen, Reisen, Geld...".
Und weiter: "Im Roma-Ghetto Lunik IX sind Kinder und Jugendliche isoliert. Es kommt so gut
wie nie vor, dass hier ein Kind das Gymnasium abschließt oder gar die Universität besucht.
Wenn Košice im nächsten Jahr europäische Kultur-Hauptstadt wird, nützt uns dies gar nichts.
Das Leben der Roma kommt im Programm der Stadt nicht vor. Die Stadt soll sich besser um
ihre verborgenen Ressourcen etwa bei der Roma-Kultur kümmern, statt Geld für eine sinnlose
Reputation in Europa auszugeben!"
Im Kindergarten inmitten der desolaten Betonwüste
Lunik IX finden wir Ruhe, eine bildungsfreundliche
und gepflegte Atmosphäre und damit das krasse
Geteil zur Angst- und Schrecken verbreitenden
Umwelt draußen. Die Leiterin bedauert, dass sie zu
wenig Kapazität hat, hundertzwanzig Plätze bietet der
Kindergarten gegenüber einer Nachfrage von mehr
als dreihundert Kindern. Die Kinder bekommen jeden
Tag ein Mittagessen für zehn €uro im Monat. Manche
Mütter arbeiten als Assistentinnen im Kindergarten
und ihre Kinder bekommen dafür einen Freiplatz in
der Tagesstätte.
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Dann ruft schon der nächste Termin ins Rathaus von Košice. Die Vizebürgermeisterin erwartet
uns und die Sozialreferentin der Stadt. Man erläutert, was die Stadt alles für die undankbaren
Roma tut und welche Programme sie auflegt für deren Integration. Die Vizebürgermeisterin
redet ohne Punkt und Komma und
antwortet auch auf einfache Fragen mit
einem zehn Minuten langen Wortschwall,

so dass Rückfragen kaum möglich sind. Die Stadt tue so viel für diese Leute, aber die machen
ja alles kaputt; sie halten sich nicht an die Gesetze, an keine Regeln. Dennoch hätte sich in den
letzten Jahren einiges verbessert, man komme langsam voran, aber doch Schritt für Schritt.
Sechstausend Menschen wohnen in Lunik IX, man wisse es nicht genau, vielleicht seien es
auch neuntausend, sagt die Sozialreferentin. Viele Kinder seien dabei, sie kennt aber ihre Zahl
nicht. Die Leute seien nicht erzogen und nicht ausgebildet. Die Stadt stelle sechs Sozialarbeiter
für das Ghetto zur Verfügung, man wisse natürlich, dass dies viel zu wenig seien. Man wolle die
Bewohner in die Stadtregierung einbinden, es sei sehr schwer, Fortschritte zu erreichen.
"Je mehr wir ihnen helfen wollen, desto mehr stoßen sie uns zurück. Lunik IX war anfangs eine
ordentliche Siedlung mit gemischter Struktur. Dann kamen immer mehr Roma, die Weißen
zogen sich zurück und die Siedlung verwahrloste. Was hätten wir tun können?" fragt sie.
Ein weiteres Problem sei die Regelung der Sozialhilfe, sagt sie. "Wenn jemand Arbeit findet,
streicht der Staat die Zahlungen und die Leute hören sofort auf zu arbeiten. Sie finden immer
einen Weg, sich zu drücken, in diesem Punkt sind sie sehr erfindungsreich (sie sagt smart).
Einundzwanzig Leute, die in Lunik IX wohnen, arbeiten in der Fabrik von US-Steel, aber nur
zwei von ihnen zahlen Steuern, das zeigt doch die ganze hier herrschende Unmoral".
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Ich selber meine, die Stadt kann eine Situation, die über viele Jahre entstanden ist, nicht im
Hau-Ruck-Verfahren lösen. Es braucht dafür eine langfristige, über viele Jahre angelegte
Strategie. Sie wäre gut beraten, würde sie Geld in bessere
frühkindliche Einrichtungen investieren, in Erziehung und
Bildung der Kinder und Jugendlichen, sonst potenzieren
sich die Probleme noch und pflanzen sich von selber fort.
Frau Blanca R., selber eine Roma, erläutert den Stand der
Vorbereitungen für das Programm, wenn Košice im
nächsten Jahr eine der europäischen Kulturhauptstädte ist.
Sie referiert in englischer Sprache mit slowakischem Akzent
und ich bekomme nur sehr wenig mit. Die Umstellung von
den im Rathaus geschilderten Schwierigkeiten zur Kultur war für mich zu heftig, meine
Gedanken sind noch immer damit beschäftigt, wie die Stadt mit ihren Roma umgehen, was sie
ihnen anbieten, welche Strategie sie fahren soll, um zwischen Roma und Weißen auf Dauer ein
erträgliches und einvernehmliches Nebeneinander oder gar Miteinander zu ermöglichen.
Am Nachmittag treffen wir uns mit ca. zwanzig, meist jugendlichen Frauen in einem Restaurant
in der Altstadt. Sie kennen sich schon seit längerer Zeit und treffen sich einmal im Monat im
Rahmen einer NGO of human rights. Ihr Ziel ist, die Diskriminierung von Roma-Frauen in der
Gesellschaft abzubauen. Roma seien in der Öffentlichkeit allenfalls geduldet, aber nicht Teil der
Gesellschaft. Bei der Bewerbung um einen Arbeitsplatz stehe die Stelle plötzlich nicht mehr zur
Verfügung, wenn der Arbeitgeber bemerkt, dass sich ein Roma beworben hat. Roma-Kinder
werden aus der Grundschule ohne ersichtlichen Grund in die Sonderschule abgeschoben,

Ein besonderes Problem ist die gängige Zwangssterilisierung von Roma-Frauen. Nicht selten
werden bei Entbindungen die Frauen sterilisiert. In der Gruppe wird geübt, wie sich Frauen
wehren können, man versucht, die Gesetzgebung zu beeinflussen, auch Richter und
Staatsanwälte, Lehrer, Erzieher und die Polizei. Oft werden polizeiliche Untersuchungen nach
einer Anzeige einfach eingestellt. Von Regierungsseite hört man nicht selten das "Argument",
Roma-Frauen wollten ihre Kinder nur, um das staatliche Kindergeld "abzugreifen". In der
sozialistischen Zeit gab es vom Staat eine finanzielle Abfindung, wenn eine Frau sich "freiwillig"
sterilisieren ließ. Heute werde die Praxis skrupellos fortgeführt, eine Entschädigung gebe es
nicht. Eine der jungen Frauen berichtet, wie wichtig Kinder für Roma-Familien seien und dass
unfruchtbare Frauen von Männern als minderwertig betrachtet oder gar verstoßen werden.
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Am Abend sind wir eingeladen zu einer folkloristischen Veranstaltung auf einer kleinen Bühne.
Eine Gruppe von Männern und Frauen tanzen und singen, eine kleine Musikantengruppe macht
dazu flotte, fetzige Musik und alle, Zuschauer und Darsteller, haben ihren Spaß daran.

Schlussrunde am Donnerstagvormittag vor der Abreise mit dem Rad nach Košice. Wir geben
alle kurz unsere Eindrücke wieder - bei mir selber sind diese recht ambivalent und zwiespältig.
Es herrscht ein rechtes Durcheinander in meinem Kopf, ich muss die vielfältigen Empfindungen
und Wahrnehmungen erst noch ordnen, sortieren. Sind die Menschen, die wir in den Dörfern
getroffen haben eigentlich zufrieden oder unzufrieden mit ihrem Schicksal? Streben sie eine
grundsätzliche Änderung ihrer Lebensumstände an oder wollen sie in der Regel eigentlich keine
Veränderung? Wollen sie so leben, wie sie es gewohnt sind oder wollen sie "inkludiert" werden?
Wollen Jugendliche einen Arbeitsplatz und damit Geld oder doch lieber so frei und unbelastet in
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den Tag hinein leben, wie sie es gewohnt sind. Die Diskrepanz zwischen der täglich spürbaren
Diskriminierung und der Fröhlichkeit der Menschen beim Feiern und Grillen, beim Tanzen und
Singen - die kriege ich nicht so richtig in meinem von Vorurteilen geprägten Hirn auf die Reihe.
Ich beschließe für mich selbst, alle Eindrücke, alle Wahrnehmungen so stehen zu lassen, wie
sie bei mir angekommen sind - warum soll ich mir eine Lösung ausdenken, wo nicht einmal jene
Fachleute weiter kommen, die damit täglich befasst und beruflich beauftragt sind.
Für mich selbst hat die Reise, haben die Begegnungen, sehr viele neue Erkenntnisse und
Einsichten gebracht. Und ich werde künftig weniger rasch meine Urteile fällen und Meinungen
festlegen. Dafür bin ich
dem Thomas und der
ganzen Gruppe dankbar.
Unterwegs kehren wir im
Gemeindehaus eines
Dorfes zum Mittagessen
ein. Schließlich besuchen
wir ein altes Bauernhaus.
Die Hausbesitzer, zwei
Künstler, führen uns
durchs Anwesen, die Oma
stellt sich stolz neben eine
Holzfigur der beiden
Künstler und hinter ihren
Webstuhl - warum spielen sich bloß immer die Jungen so in den Vordergrund?
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Schließlich geht’s zur letzten Station unserer Reise, in ein
kleines Gästehaus im Slowakischen Paradies. Räder und
Gepäck werden im Begleitfahrzeug verstaut - ein Lob an das
Packer-Team für die ausgeklügelte Logistik - in einer Stunde
bringt uns der Zug nach Špiske Nova Ves und von dort sind
es nur noch gerade mal acht Kilometer zur Pension Franmark,
Kosiarny Briezok 3518 in 05311 Smizany. Die "gefährliche"
Roma-Siedlung unterwegs durchqueren wir unverletzt und
unausgeraubt. Wer hätte das gedacht.
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Am Freitagabend steigt das letzte Grillfest. Nach einer tränenreichen Abschiedsrunde fährt die
"Kerngruppe" am nächsten Morgen mit den Rädern zum Bahnhof in Špiske Nova Ves. Vier
Teilnehmer bleiben noch einen Tag in der Pension, so dass wir zusammen noch eine
Wanderung zu den schönsten Schluchten im Paradies unternehmen können.
25
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Die Kellnerin vom Straßencafé in Špiske Nova Ves macht noch ein Foto von uns Vieren, das
Foto im Liegewagen auf der Heimfahrt macht der Selbstauslöser.
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