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Bulgarien 
 
Tf  220 Selbstjustiz im Roma-Getto 
 
Der folgende Artikel wurde der bulgarischen Tageszeitung Trud vom 4.06.2005 entnommen unter dem Titel 
"Verhaftungen nach einer Prügelei in einem Getto":  (Autoren: Mitarbeiter der Zeitung) 
 
"Zwölf zerstörte Holzhäuschen, zerschlagene Möbel, ein demoliertes Auto, angezündetes Heu, ein Mann im 
Krankenhaus und 12 leicht Verletzte. 
Das ist das Ergebnis einer Prügelei in dem Roma-Stadtviertel von Vraza in der letzten Nacht. 32 Personen 
wurden wegen der Prügelei in der Polizeiwache vernommen und 15 von ihnen wurden 24 Stunden lang dort 
festgehalten. 
 
Das Drama ereignete sich gegen 20 Uhr in der Dospat-Straße, am Stadtrand von Vraza. Das Eingreifen der 
Polizei verhinderte weitere Bluttaten. 
 
„Ich bin Bauarbeiter und kam von der Arbeit nach Hause. Ich sah viele Jeeps auf der Straße. Aus den Autos 
sprangen einige Kerle mit Knüppeln in den Händen und begannen, die nahestehenden Leute zu verprügeln. 
Mein Auto und mein Haus wurden fast zerstört“, erzählte mit Tränen in den Augen der 43-jährige Ilija 
Dankov. Der Roma wurde mit einem Stück Eisen auf den Kopf geschlagen und mit einem Messer in die 
Rippen gestochen. Seine Mutter Weneta (63 Jahre alt) wurde auch umgestoßen und getreten. „Ich konnte 
weglaufen, aber ich wurde von einem Stein am Bein getroffen“, weinte der 13-jährige Tichomir. 
 
„Sie waren wie wilde Tiere. Sie schimpften und schrieen: <Von euch machen wir Seife>. Wir hatten Angst 
und liefen in den Wald, aber sie erreichten uns“, erzählte Emilia Kowatscheva. Geprügelt wurde auch 
Marieta Todorova (21 Jahre alt), die ihr erstes Kind erwartet. Nicht vorschont war auch die im 7. Monat 
schwangere Jordanka Stefanova. Die kleine Marieta (9 Monate alt) lag schon im Bett, als ein Stein das 
Fenster zerbrach und die Glasstücke in ihr Bett fielen. 
 
Der Anlass zu dieser Prügelei zwischen Bulgaren und Roma war eine Gerichtsverhandlung. Einige Tage 
zuvor wurden die Roma Wesselin Kowatschev und Angel Mitov vom Gericht zu 4 und 8 Monaten Gefängnis 
verurteilt. 
 
Am 28. Mai saßen die beiden stark angetrunken in der Kneipe von Emil Georgiev aus Vraza. Nachdem der 
Wirt ihnen weitere alkoholische Getränke verweigert hatte, schlugen Wesselin und Angel 3 große 
Schaufenster ein. Für eine solche Tat kann man bis zu 5 Jahre Gefängnis bekommen. Weil die Schäden aber 
nicht sehr groß waren, wurden die beiden auch nicht sehr streng bestraft. Der Besitzer der Kneipe, Emil 
Georgiev, war aber mit diesem Gerichtsurteil unzufrieden, und deswegen organisierte er die Prügelei im 
Roma-Stadtviertel. Er sammelte eine Gruppe von Freunden, und als es dunkel wurde, griffen sie die Roma 
an. Bei der Schlacht wurde auch einer der Bulgaren am Kopf verletzt. Zurzeit liegt er im Krankenhaus. 
 
Die Vorgeschichte: Am 27. Mai wurden 2 Handys aus dem Auto von Emil Georgiev gestohlen. Am nächsten 
Tag kam es zur Prügelei in der Kneipe. „Wir nehmen an, dass Emil die beiden Roma nach den Handys 
gefragt hat. Es ist auch möglich, dass sie ihre Rechnung nicht bezahlt haben. Ich weiß nicht“, erzählte die 
Mutter des Kneipenbesitzers. Es gibt Leute, die behaupten, dass Emil Georgiev auch mit einem Brand 
bedroht wurde. Die Roma hätten die Kneipe anzünden wollen, wenn Emils Zeugen vor Gericht aussagen 
würden, wer die Schaufenster eingeschlagen hat. 
 
Die Roma trinken Alkohol und bezahlen ihre Rechnung nicht. Sie kaufen ein und versprechen, später zu 
zahlen. Und wenn die Verkäufer ihr Geld bekommen wollen, beginnen die Rome die Läden zu zerstören. Es 
gibt viele ähnliche Fälle in den Geschäften dieses Viertels. „Wir haben die Nase voll von ihnen“, 
kommentierten die anderen Leute im Viertel.  
 
Die Tatsachen zu diesem Fall wurden von der Polizei berichtet, und man erwartet in 10 Tagen die Urteile." 
 


