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„Ich habe es keinem erzählt,
Es hätte mir niemand geglaubt“
Ein mangelhaft ausgeprägtes historisches Bewusstsein
im Allgemeinen und ein fehlendes Unrechtsbewusstsein
im Speziellen waren lange Zeit der Grund dafür, dass der
Völkermord an den österreichischen Roma und Sinti nur
in der Erinnerung der Überlebenden vor dem Vergessen
bewahrt wurde. Rund 90 % der ca. 8.000 BurgenlandRoma, der mit Abstand größten österreichischen RomaGruppe vor 1938, wurden während der nationalsozialistischen Herrschaft ermordet. Ihre Kultur war nahezu
ausgelöscht, die wirtschaftliche Existenzgrundlage
vernichtet und die soziale Struktur zerstört.
Als Simulanten und Lügner verunglimpft, standen
die Überlebenden nach 1945 vor einem Scherbenhaufen. Vielen gelang es nicht, sich damit abzufinden –
sie flohen in die Anonymität der Städte und suchten
ihre Roma-Herkunft zu verbergen. Andere zeigten sich
weiterhin als Roma und mussten feststellen, dass die
Befreiung vom Nationalsozialismus die Kontinuität der
Diskriminierung nicht durchbrechen konnte.
Darüber geben die 15 Lebensgeschichten Auskunft,
die zwischen 2006 und 2008 vom Verein „Roma-Service“
aufgezeichnet wurden und nun – als Sonderreihe der vereinseigenen Zeitschrift „dROMa“ – erstmals als Edition
vorliegen. Sie veranschaulichen, was es bedeutet hat,
einer ausgegrenzten und der Vernichtung preisgegebenen
Minderheit anzugehören, sie zeigen, welche Last auf den
Schultern der nachfolgenden Generation liegt, und sie
belegen, dass die Kultur der Roma selbst Verfolgung und
Ausgrenzung überdauern konnte.
Mri Historija („Meine Geschichte“) verweist in
diesem Sinne auf einen vergessenen Teil der österreichischen Geschichte, drückt aber auch ein neues Selbstbewusstsein aus, das das Recht auf Anerkennung offen
einfordert.
Die insgesamt 15 Broschüren sind jeweils einer Person
gewidmet und umfassen das Gespräch, illustriert mit privaten Fotos und historischen Dokumenten, eine vom ORFBurgenland produzierte DVD sowie eine Kurzbiografie.


Bei der Zusammenstellung der Sonderreihe
wurde darauf geachtet, unterschiedliche Berufssparten und Regionen (Nord- und Südburgenland) zu
berücksichtigen und mehrere Generationen zu Wort
kommen zu lassen: Elf Interviewpartner wurden
vor oder während der NS-Herrschaft geboren, vier
nach 1945. Allerdings war es auch durch intensivstes
Bemühen nicht möglich, mehr als zwei Interviewpartnerinnen zu gewinnen.
Vier der Zeitzeugengespräche wurden auf
Roman (Burgenland-Romani) geführt und sind
deshalb zweisprachig wiedergegeben. Bei der
Verschriftlichung der Interviews haben wir darauf
geachtet, die sprachlichen Eigenheiten weitgehend
zu bewahren. Eine – behutsame – Bearbeitung bzw.
Kürzung der Transkriptionen war jedoch unumgänglich und führt bisweilen zu Unterschieden
zwischen der Text- und Videofassung. Jede Broschüre ist als eigenständige, in sich geschlossene
Veröffentlichung zu betrachten und kann einzeln
erworben werden. In limitierter Auflage wird auch
eine Gesamtedition erhältlich sein.
Viele der Interviewpartner haben über manches Ereignis mit uns überhaupt zum ersten Mal
gesprochen. Wir danken ihnen und ihren Familien
für ihr Vertrauen!
Schukar tumenge palikeras! Te del o Del hot tumaro
pharipe taj schukaripe le ternenca dureder te dschil
taj schoha na pobisterdo te ol!
Emmerich Gärtner-Horvath und das Projektteam

Gartenstraße 3, 7511 Kleinbachselten
Tel./Fax: +43 (0)3366 78634
E-Mail: office@roma-service.at | www.roma-service.at
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Adolf Papai
im Gespräch mit Michael Teichmann & Emmerich Gärtner-Horvath
Jänner, April 2006 – Oberpullendorf

Adolf Papai wurde 1931 im mittelburgenländischen Ort
Langental (Großwarasdorf, Bezirk Oberpullendorf)
geboren; er lebt heute in Oberpullendorf.

„Igen latscho na sina, te
angloda na“
Schaj mange phukajs, saj bari i romani sidlung anglo
haburi sina, kaj tu upro them ajal, ando Langental?
Odoj but Roma samahi. But, but tschaladja sina,
taj samahi afka upro trinschel pantschvaldesch Roma,
sa. Tschavore, taj so sina, o phuredera taj sa, ando sa
andi Langitoja dschivahahi, atschi samahi. Dujschel
pantschvaldesch, odolen pujsto tschite, ando logeri
mule, tharde len, fagasinde len, taj akor tifus sina amen,
kaj me Lackenbach somahi, igen but te odoj mule vaj le
transportenca, save ale, ando baro logeri Litzmannstadt
vaj Auschwitz ale. Andar odola duj pal ale, ham dujschel pantschvaldesch, odola na ale mar pal.
Schaj mange phukajs, sar o dschivipe le Romendar
agun sina?
Oda sina, hot igen latscho na sina, te angloda na.
Agun sina, hot sina buter o tschatschipe, hot save na
kamnahi buti te kerel. Ham sina te asave, so buti kamnahi te kerel, ham na uschtidnahi buti, na denahi len
buti, hot kaj hat upro Roma na sina schoha latschipe, na.
Vaschoda sina, na delahi buti, hot kaj len te na ol nischta,


Adolf Papai, Oberpullendorf, 2006

„Sehr gut war es früher
auch nicht“
Kannst du mir sagen, wie groß die Langentaler
Roma-Siedlung, wo du geboren bist, vor dem
Krieg war?
Na ja, dort waren wir viele Roma, viele Familien, Kinder, Alte, alle zusammen haben so an die
350 Roma in Langental gelebt. 250 Roma haben
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sie umgebracht, die sind im Lager gestorben, sie haben
sie verbrannt, sie haben sie vergast. Und dann haben wir
Typhus gehabt, als ich in Lackenbach war, sehr viele sind
dort auch gestorben oder mit den Transportern, die gekommen sind, in die großen Lager wie Litzmannstadt oder
Auschwitz gekommen. Von denen sind zwei zurückgekommen, aber 250, die sind nicht mehr zurückgekommen.

Kommandantur des ehemaligen „Zigeunerlagers“ Lackenbach, 1978. Im Lager Lackenbach
waren zwischen November 1940 und April 1945
insgesamt circa 4.000 Roma, vorwiegend Burgenland-Roma, interniert. Der Großteil der Häftlinge
wurde von hier aus nach Łódź/Litzmannstadt oder
Auschwitz-Birkenau deportiert, zumindest 237
Personen starben in Lackenbach selbst.

vaschoda site o tschore Roma, save sina, eleb sina
oda afka, dschanav hot buti na sina, tschavore sina,
te hal pekal, site dschanahi te kudulinel pumenge.
Tschore sina, ham hala Devleske schaj phenas, hot
na sina afka sar adi, hot murdaren jeke avre vasch o
loj taj sa. Uso Roma, me afka phenav, Devleske palikerav, taj t’ole Romenge, hot nan le asaj nipo, sar
amen ertschavenge diken, schlechti manuschenge.
Amen nikas na keras, ni eleb na kernahi. Mar odola
dschanahi te kudulinel. Te len denahi, palikernahi
pumenge taj dschanahi, te na denahi, t’akor dschanahi pumenge dureder. Hot, sar phenahi, o Roma
eleb tschornahi – sina hot valakaj, hot sar sina,
kajnha pumenge tschornahi, kaj mar na sina len te
hal, vaj asavo tikno valaso te hal upro phuvtscha, sar
sina eleb, tschornahi scha vaj so sina te hal vaj asavo. Ham avrival me na dschanav, hot o Roma valaso
ertschavo kertschenahi.


Kannst du mir erzählen, wie das Leben der Roma früher
war?
Sehr gut war es früher auch nicht. Die Wahrheit ist, es
hat auch damals einige gegeben, die nicht arbeiten wollten.
Aber es hat auch welche gegeben, die arbeiten wollten, aber
die haben keine Arbeit bekommen. Sie haben ihnen keine
gegeben, weil das Glück nie auf der Seite der Roma war.
Deshalb haben die armen Roma betteln gehen müssen, früher war das so. Arbeit war keine da, dafür aber Kinder, und
essen hat man müssen. Die Roma waren arm, aber Gott sei
Dank, kann man sagen, dass es nicht so war wie heute, dass
jemand einen anderen wegen des Geldes ermordet und das
alles. Ich sage so, ich danke Gott und den Roma, dass sie
nicht so sind, nicht so schlechte Leute, als die wir von den
anderen gesehen werden. Wir tun keinem etwas, auch früher
haben sie nichts getan. Sie sind schon betteln gegangen.
Wenn sie etwas bekommen haben, haben sie sich bedankt
und sind gegangen, wenn sie nichts bekommen haben,
dann sind sie weitergezogen. Sie haben vielleicht einmal
ein Hendl oder eine Kleinigkeit auf den Feldern gestohlen,
Kraut oder so was, aber sonst ist mir nicht bekannt, dass die
Roma etwas Schlimmes gemacht hätten.
Wie ist es den Kindern gegangen in dieser Zeit vor dem
Krieg?
Na, es war nicht gut. Sie hatten nicht einmal das Geld
fürs Gewand. Woher hätte man etwas nehmen sollen, wenn
es keine Arbeit gab? Wenn wir ein Paar Schuhe gehabt
haben und die waren zerrissen, sind sie hundertmal genäht oder gerichtet worden beim Schuster. Es war nicht
wie heute, wo die Schuhe nach zwei-, dreimal Tragen
weggeworfen werden. Das war früher nicht so. Ich weiß
wohl, oje, wie lange ich die Schuhe gehabt habe. Wenn ich
aus den Schuhen hinausgewachsen bin, dass ich sie nicht
mehr habe anziehen können, haben die anderen, kleineren
Kinder die Schuhe bekommen, und so ist dieses armselige
Leben gegangen.
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Großwarasdorf, 1935 | Anordnung zur Deportation von 5.000 „Zigeunern“ nach Łódź, 1941. Das Ghetto
Łódź/Litzmannstadt umfasste ein „Zigeunerlager“, in das im November 1941 über 5.000 österreichische
Roma, 2.000 davon allein aus Lackenbach, deportiert wurden. (Bestand DÖW)

Sar le fatschuvtschenge dschalahi ande aja cajt
anglo haburi?
Na, hat na sina latscho, na sina len vasch o gada
na afka, na. Kada buti na sina, katar lijenahi otscha
elenge upre amenge? Te amen ek botschkora tscherbuscha sina, oja schelvar sina sidi vaj keradi uso
schustertscha, na. Nan sar adi, te len urtschen nevi
dujvar, trinvar, taj tschiden len. Oda eleb na sina. Me
dschanav talan, uje, sar dur man sina. Kada ar bartschovahi andar oda jek botschkora, hot naschtig la
buter urtschahi, ham akor o avera tiknedera tschavore
papal odola, taj afka dschalahi oda tschorikano ileto.

Auch du warst noch ein Kind in dieser Zeit?
Ja, ich war acht. Acht Jahre war ich und habe
schon arbeiten gehen müssen. Wir haben gute Bauern gehabt, bei denen ich so kleine Arbeiten gemacht
habe. Es waren kleine Bauern, und die haben uns
Milch und ein Stück Brot zu essen gegeben. Wir waren froh, dass wir etwas bekommen haben. Von uns,
von Langental, über Nebersdorf nach Kleinwarasdorf
waren es sieben Kilometer. Ich bin hingelaufen, und
dort habe ich die Arbeit auf den Feldern gemacht, wie
Kartoffeln ernten und solche Sachen, und so haben
wir halt ein bisschen zu essen bekommen.

Hos te tu meg fatschu salahi ande aja cajt?
Ja, te me somahi, ofto bersch somahi, taj mar site
naschahi buti te kerel. Sina amen latsche gadsche,
use save dschahahi buti te kerel. Saj tikni buti, tikne
baujertscha sina, tikne gobi, taj hojt denahi amen thud
vaj falato maro te hal. Fro samahi, hot uschtidahahi
valaso. Usar amende, Tojatar, oda sina Schuschevate,
Tiknija, Kleinwarasdorf, oda sina efta kilometertscha.
Naschahi otscha, buti kerahi, odoj tschak – so schaj
kerahi! Buti upro phuvtscha, sar sina, krumpiniste

Und welche Arbeit haben die anderen Roma
gemacht?
Ja, die anderen Roma … viel Arbeit hat es nicht
gegeben. Sie haben keine Arbeit bekommen, so sind
sie halt musizieren gegangen, auf den Kirtagen haben
sie gespielt und Glück wünschen sind sie gegangen,
damit sie ein paar Groschen verdient haben, die erwachsenen Roma. Aber anders ist es nicht gegangen,
und ihre Frauen haben betteln gehen müssen, damit
sie haben leben können.
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Und die anderen Kinder, was haben die gemacht?
Haben die auch schon gearbeitet?
Das weiß ich nicht. Meine Familie ist gut angenommen gewesen in Kleinwarasdorf, Tiknjate, so
heißt die Ortschaft in Roman. Und uns haben sie dort
arbeiten lassen.

Schulklasse mit Roma-Kindern in Stegersbach, Bezirk
Güssing (aus: Gendarmerie-Rundschau, 1935)

kerahahi, schuscharahahi taj sa, sar sina, taj afka hojt
uschtidahahi te hal semo valaso.
Taj saj buti o avre Roma kernahi?
Jo, hat avera Roma … igen tschuli buti sina. Na
uschtidnahi buti, afka hojt dschanahi te cidel pumenge, hojt upro butschuvtscha te cidel, kesentinel, hot
nehanja groschtscha rodnahi pumenge, o phurane
Roma, so sina. Ham avrival na sina igen, taj lengere dschuvla site dschanahi te kudulinel, hot schaj
dschivnahi.
Taj o avre fatschuvtscha, so odola kernahi? T’odola
buti dschanahi mar te kerel?
Na, me na dschanav. Amen samahi, so mri familija sina, amen igen kamnahi odoj Kleinwarasdorf,
Tiknjate romane oda gav butschol. Taj amen muknahi
odoj buti te kerel.
So o avre fatschuvtscha kernahi? T’odola uso
gadsche dschanahi buti te kerel vaj andi ischkola
phirnahi?
Najo hat, andi ischkola phirnahi anglo haburi, kada meg na sina oda, hot na tromas te dschal.


Sind die anderen Kinder auch zu den Bauern
arbeiten gegangen oder sind sie in die Schule
gegangen?
Na ja, die Schule haben sie vor dem Krieg besucht,
als es noch nicht verboten war. Da sind sie in die Schule gegangen. Und ihre Väter, die ein bisschen Arbeit
gehabt haben, haben halt so gelebt. Und dann hat es
zwei, drei Familien in Langental gegeben, die sind
nach Wien gefahren. Sie haben Ziegen, Hühner und so
zusammengekauft und sind nach Wien auf den Markt
gefahren und haben mit ihnen gehandelt. Und auf die
Kirtage sind sie auch gegangen, sie haben Marktstände
mit Süßigkeiten gehabt, wie es früher war, und mit Sachen, die man so auf Kirtagen bekommt, auch solche
hat es gegeben.
Wie viele Geschwister hast du gehabt?
Ich habe drei Schwestern gehabt.
Leben sie noch?
Nein, alle drei sind schon gestorben.

„Wir haben Glück gehabt,
ich weiss“
Und wie war der Kontakt zu den Gadsche, den
Nicht-Roma, vor dem Krieg?
Also, ich kann sagen, dass sie uns in Langental, wo
wir gewohnt haben, und in den umliegenden Orten
wie Großwarasdorf und Unterpullendorf ganz anders
aufgenommen haben als andere Kinder, die schlimm
waren oder nicht gewusst haben, wie sie sich zu
benehmen hatten. Wir haben Glück gehabt, ich weiß.
Als ich raus gekommen bin, als ich im Lager war
und der Jäger [Jäger des Grafen Ladislaus Niczky
auf Schloss Nebersdorf] mich zum Arbeiten zu sich
genommen hat, hat es etliche gegeben, die zu mir
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Dschanahi andi ischkola, he. Taj lengere dada, saven
buti sina, semo tafka dschivnahi. Akor te asave sina
ande Tojate, afka duj, trin tschaladja, familijen, sina,
save dschanahi Betschiste. Khetan kinahi ketschken, kajnhen taj asavo, taj Betschiste upro foro, upro
moarkt ledschnahi, handlinahi odoleha. Taj upro
butschuvtscha dschanahi, sina asave, save dschanahi
schtandlenca, cukro, sar eleb sina, taj asavo te uschtidel upro butschuvtscha, te asave sina.
Kitschi phenja taj phrala tut sina, anglo haburi?
Man trin phenja sina.
Meg dschin odola?
Na, mule so trin.

„Amen bast sina, me
dschanav“
Taj sar o kontakto sina uso gadsche anglo haburi?
Najo hat, me schaj phenav, amen andi Langitoja,
kaj samahi, taj te afka usar o gava, so sina, Schuschevate, Großwarasdorf, Unterpullendorf taj oda, amen
afka gaunc avrival amen lenahi o nipo, o gadsche,
sar but avere tschavoren, save na fele sina vaj afka,
hot pumen latsche na auf firinde, na likernahi latsche
pumen, na sina afka. Amen bast sina, me dschanav.
Kada me ari ajom, kada ando logeri somahi taj ar
man lija jek jageri use leste buti te kerel, taj butere
t’akor man phenahi butvar: „Adolf“, Oadi horvacka,
„av orde, dav tut te hal. Ham hot niko te na dikel, ma
phukav nikaske, akor amen ledschna andi ternica.“
Kada o ischkolakero fabot alo: Schaj tu angloda
meg andi ischkola phirehahi vaj na?
Na, na phirahi. Me ando trandujekto seletisaijom,
site gejomahi ando trandueftato, ham jek berscheha
pal man tschite, kaj na dschanahi latsche te vakerel,
akor srika tikno sijomahi. T’akor ando tranduoftoto
akor ari alo, hot na tromas mar, akor jek taj epasch
berscha ando sa andi ischkola phirtschom. Taj
odoj use amende amen siklovahahi Horvacka andi
ischkola, taj ando kurko ek ora Nimtschka siklovahahi. Me ajom andar i elscheni klas andi dujti, ek taj


gesagt haben: „Adolf“, kroatisch Oadi, „komm her,
ich geb’ dir was zu essen. Aber schau, dass dich
keiner sieht und verrate es keinem, sonst bringen sie
uns ins Gefängnis.“
Als das Schulverbot gekommen ist, hast du da
vorher noch in die Schule gehen können oder nicht?
Nein, ich bin nicht gegangen. Ich bin 1931 geboren
und ich hätte im 37er-Jahr gehen müssen, aber sie haben mich ein Jahr zurückgesetzt, weil ich damals nicht
so gut habe reden können, als ich klein war. Und dann,
im 38er-Jahr, ist verkündet worden, dass wir die Schule nicht besuchen dürfen. Ich bin im Ganzen eineinhalb
Jahre in die Schule gegangen. Wir haben Kroatisch in
der Schule gelernt und einmal in der Woche eine Stunde Deutsch. Ich bin von der ersten Klasse in die zweite
gekommen, eineinhalb Jahre bin ich gegangen. Wir
haben so einen guten Lehrer gehabt, der hat uns noch
in die Schule gehen lassen, als es schon verboten war,
er hat uns trotzdem noch immer unterrichtet. Dann sind
sie ihm draufgekommen, fast hätten sie ihn ins Lager
gebracht, das weiß ich genau.
Wie hat der Lehrer geheißen?
Gyöngyes hat er geheißen. Er war sehr gut zu den
Roma. Als ich zum Jäger gekommen bin – die Schule
war das Nachbargebäude, wo er gewohnt hat – hat der
Lehrer mir oft etwas zu essen rübergegeben und andere
Sachen. Er hat mir immer gesagt, dass wir arm sind
und ich deshalb nicht mehr in die Schule darf. Fast
haben sie ihn eingesperrt. So war das.

„Mich können sie nirgends
verkaufen“
Du hast gesagt, dass du Kroatisch gelernt hast. Wie
viele Sprachen sprichst du?
Na ja, ich spreche Kroatisch und Deutsch und
Roman, Ungarisch und die slawischen Sprachen, das
Tschechische ein bisschen, Böhmisch ein bisschen,
Jugoslawisch am besten und dann noch Russisch,
und mit den Polen habe ich mich auch verständigen
können. So an die zehn Sprachen. Mich können sie
nirgends verkaufen.
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epasch bersch dschahi. Taj amen asavo meschteri
sina, hojt oda sa latscho sina. Oda amen sikavlahi
t’andi ischkola, amen meg muklahi te al, kada mar
fabot sina, taj megisch amen sikavlahi. Taj akor
upre leske pele akor, mojdnem le legede ando logeri, oda me latsche dschanav.
Sar o meschteri butscholahi?
Gyöngyes, Gyöngyes lo butscholahi. Ham igen
latscho uso Roma lo sina. Me meg kada ajom uso
jageri, o somsido ischkola sina, kaj ov atschlahi, taj
butvar prik mange delahi te hal taj kova. Phenlahi
mange mindig, hot tschore sam taj afka buter na
tromav [andi ischkola], mojdnem le ande tschite.
Taj t’afka oda sin.

„Naschtig nikaj man biknen”
Tu phentschal, hot i horvacki tschib siklijal.
Kitschi tschibtscha vakeres?
Najo, me Horvacka taj Nimtschka taj Romane,
Ungrika, taj afka so hi o slavischi, o Tschechitika
semo, Bemska semo, Jugoslovenisch najbolji latsche,
taj akor Rustitikanisch, ole Polenca man hajovahi, hat
afka desch tschibtscha. Naschtig man nikaj na biknen.
Sina tut afka kontakti andi ischkola uso avro
fatschuvtscha? Pajtaschtscha le gadschendar ande
aja cajt?
Jo, oda sina. Me schaj phenav, man sina, hojt andi
ischkola kada phirahi, na kherodahi mange nischta.
Scho kada mar somahi andar o logeri, ar man lija
o jageri, taj duj guruvtscha le sina, site dschahi te
rakel ole guruvtschen. Akor sina trin, schtar familiji,
odolen sina tschavore, odola mindig avnahi, taj korkoro somahi. Schtar, pantsch tschavore taj butera taj
latsche marnahi man. Oda man sina.
Pajtaschtscha na?
Na, akor sina asave, hot na kernahi mange nischta, ham na tromnahi nischta te phenel, kada diknahi,
hot odola amen maren, odola bare nacifamilien sina,
vasch talan akor kertschenahi te lenca valaso. Ham
sina, saj duj, trin sina, odola kitschivar but famarde


Hast du in der Schule Kontakte zu anderen Kindern
gehabt? Gadsche-Freunde in dieser Zeit?
Ja, schon. Ich kann schon sagen, dass ich in der
Schule Freunde gehabt habe, als ich noch gegangen
bin. Als ich dann schon aus dem Lager heraußen war
– der Jäger hat mich aus dem Lager geholt, und ich
habe ihre zwei Ochsen gehütet – da waren drei, vier
Familien mit Kindern, die sind immer gekommen,
wenn ich allein war. Vier, fünf Burschen und mehr,
und die haben mich ordentlich geschlagen. So war
das bei mir.
Keine Freunde?
Es hat solche gegeben, die mir nichts getan haben,
aber sie haben auch nichts sagen dürfen, wenn sie gesehen haben, dass die anderen uns schlagen. Das waren
große Nazifamilien, sonst hätten sie ihnen vielleicht
auch etwas getan. Aber es gab so zwei, drei, die haben
mich oft verprügelt, sie sind sofort hergekommen
und haben mich ordentlich geschlagen. Das war die
ganze Sache. Als ich sie dann schlagen und ihnen alles
zurückzahlen hätte können, was sie mir angetan haben,
habe ich keinem etwas getan. Damals, als die Russen
gekommen sind, da hätten wir ihnen viel zurückzahlen
können. Wir, die Roma von Langental, haben ihnen
aber nichts getan. Auch nicht dem Bürgermeister, er
hat uns alle wegbringen lassen, wenn er nicht unterschrieben hätte, hätten sie uns nicht fortgebracht.
Damals war es so, dass ihm die, die reich waren, viel
Geld und Gold gegeben haben: „Ihr kommt nichts ins
Lager!“ Aber als sie uns in der Nacht holen gekommen
sind, hat er sie genauso wegbringen lassen wie uns, die
ihm kein Gold und Geld gegeben haben. So war das.
Was sind deine Gedanken wegen des Schulverbotes
im Jahr 1938?
Das war so, dass sie die Roma draußen haben
wollten, überhaupt haben sie die Roma auslöschen
wollen. Wir können Gott und den Russen danken,
dass die so schnell gekommen sind und noch einige
von uns überlebt haben, dass sie nicht so viele Öfen
gehabt haben, dass überhaupt noch welche überlebt
haben. Das war unser Glück, anders hätte nicht einer
überlebt. Wenn es noch ein Jahr gedauert hätte, wäre
von uns keiner mehr auf der Welt.
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man, mindschart avnahi otscha taj odoj man latsche
marnahi. Oda sina i cili kova. Ham me, kada len
schaj martschomahi taj pal potschintschomahi lenge,
so mange kerde, nikaske nischta. Kada ale o Rusti,
schaj lenge but pal potschintschamahi. Amen andi
Langitoja, o Roma, nischta lenge na kertscham. Te o
biro, sa amen legavatscha, te oda na pisintschahi tel,
na legetschanahi amen. Akor afka sina, hot odola, so
sina barvale, bare loj le dine taj somnakja. „Tumen
na perna ando logeri!“ Ham kada ale vasch amen
andi rat, ipen afka len legavatscha sar amen, ko le
nischta na dija somnak taj loj. Afka sina oda.
So tre gondi hi vasch o ischkolakero fabot ando
bersch 1938?
Oda afka sina, hot odole Romen kamnahi ar te
pustitinel, na. Romen kamnahi iberhaupt ar te lejschinel, na, vaschoda amen pujsto tschivnahi. Amen Devleske schaj palikeras taj Rustenge taj so sina, kaj hot
afka sik ale, hot meg nehanja prik atschijam, hot nana
len atschi o petschi, hot nehanja prik atschijam. Ada
amari bast sina, avrival ek na atschijamahi. Te meg
likertschahi ek bersch, ek na ujamahi upro vilago.


Kannst du lesen und schreiben?
Gott sei Dank, so viel ich brauche, kann ich. So
schreiben, dass ich keine Fehler mache, das kann ich
nicht. Deutsch habe ich überhaupt nur eine Stunde in der
Woche gelernt. Wie meine Kinder in die Schule gegangen sind, bin ich mit ihnen gesessen und habe mitgelernt.
Der eine Sohn ist Lehrer. Er hätte werden können, was er
gewollte hätte. Er hätte Rechtsanwalt oder Richter werden können oder Pfarrer oder Bankdirektor, für alles hat
er das Zeug. Er hat aber keine Kinder, und deswegen hat
er nur den Lehrerberuf gewählt. Er mag die Kinder, und
auch sie mögen ihn, weil sie etwas lernen. Er unterrichtet
in Wien, er hat Germanistik und die Musikschule zugleich gemacht. Er unterrichtet in einer Hauptschule, und
sie mögen ihn sehr, er ist einer, der ihnen viel beibringt.
Gott sei Dank, das, was ich so brauche, kann ich schreiben und lesen, auf Kroatisch besser als Deutsch.
Wie sprichst du mit deiner Frau? Deutsch oder
roman?
Roman, wir zwei sprechen roman – und die Kinder,
wenn sie da sind, verstehen alles, aber sie reden deutsch
zurück. Sie sprechen nicht Roman, aber sie verstehen alles.
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Te genel taj te pisinel dschanes?
Hat hala Devleske atschi dschanav, so mange
pekal. Afka hot te pisinel hot hiba na kerav, felertscha, oda hot na. Nimtschka iberhaup ersch tschak
ek ora siklovahi. Me paloda [le siklijom], kada mre
tschavore dschanahi andi ischkola taj semo beschahi. Mro jek tschau meschteri hi, oda ujahi so kamlahi. Schaj ujahi fischgaroschi vaj biro vaj raschaj vaj
bankdirekteri, fi sa hi le o kova. Ham le tschavoren
na on taj tschak meschteri peske ar rodija, tschavoren kamel, ham afka kamen le t’o tschavore, kaj
siklon. Sikal Betschiste andi ischkola, ov kertscha i
germanistik taj musikschule upro sefkar, jo, sa kertscha. Andi hauptschule lo unterichtinel, taj rijal le
kamen, ov asavo hi, hot but lenge sikal taj latsche.
Taj hala Devla, so mange afka hat pekal, te pisinel
taj te [genel], Horvacka feder sar Nimtschka, Horvacka siklovahi andi ischkola, tschak ek taj epasch
bersch dschahi.
Jek iste meg phutschav. Sar tra romnaha vakeres?
Nimtschka, gadschikan vaj roman?
Roman, amen duj romane vakeras, o tschavore,
kada hi adaj, hajon, ham nimtschka amenge pal
phenen. Odola na vakeren romane. Nina dschanen
afka Roman, ham te hajol, sa hajon.

„Taj akor mre dade legede“
Dschanehahi imar ando bersch 1938, hot le
Romen ando logertscha ledschen taj so lenca
odoj keren?
Na, oda na dschanahi. Oda na dschanahi, oda
akor tschak dschantschom ando ’38, 39er, kada mre
dade legede. Ov te cidel sina, andar o cidipe kher
avlahi taj grod akor sina, hot khetan ole Romen line,
taj mre dade legede. Menik na mukle le uso kher na
use, na sina dur usar o khere krik, no, taj akor mre
dade [legede]. Te mra da legede, ham la fa Fischamend pal mukle, kaj sina tschajori, tikni, meg usi
brust sina taj pal la mukle. Nehanjen pal mukle,
kada afka tikne tschavore [len sina]. Ham ando
schtarvaldeschekto bersch akor nischta na dikle,
tschavore vaj so, sa amen legede.
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„Und dann haben sie meinen
Vater weggebracht“
Hast du schon 1938 gewusst, dass die Roma in Lager
gebracht werden und was dort mit ihnen passiert?
Nein, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich erst
im 38er-, 39er-Jahr gewusst, als sie meinen Vater geholt
haben. Er war spielen, und als er vom Spielen auf dem
Nachhauseweg war, haben sie gerade die Roma zusammengetrieben, und sie haben ihn gleich mitgenommen.
Sie haben ihn nicht einmal mehr zum Haus gelassen,
es war nicht weit weg von unserem Haus, und dann
haben sie meinen Vater mitgenommen. Auch meine
Mutter haben sie mitgenommen, aber sie haben sie in
Fischamend [nahe Wien] wieder freigelassen, weil sie
eine kleine Tochter gehabt hat, die noch an der Brust
war. Einige haben sie zurückgelassen, wenn sie so
kleine Kinder hatten. 1941 haben sie dann auf nichts
mehr Rücksicht genommen, auf kleine Kinder oder so,
alle haben sie uns verschleppt [Schon bis Juni 1938
wurden 232 Roma, vorwiegend Burgenland-Roma, in
Konzentrationslager verbracht. Im Juni 1939 folgte die
Deportation von 1.142 weiteren Roma nach Dachau
und Ravensbrück.].
Hat deine Familie in dieser Zeit daran gedacht
wegzugehen? Etwa nach Ungarn, es sind ja viele
Roma nach Ungarn geflüchtet?
Ja, viele sind gegangen, aber meinen Vater haben sie
fortgebracht und dann meine Mutter – wir waren vier,
drei Schwestern und ich, und eine war noch ein kleines
Baby, ein Mädchen war ein bisschen größer, dann noch
eins, dann war ich, und unsere Mutter war sehr krank.
Wir haben uns nur im Wald versteckt, da in Langental
konnten wir uns verstecken, woanders nicht.
Wann seid ihr dann ins Lager Lackenbach
gekommen?
Im 41er-Jahr sind wir ins Lager gekommen, das
war im Oktober, so ungefähr, ich weiß es nicht mehr.
Damals haben wir die Kränze für Allerheiligen gemacht,
und unsere Mutter hat sie ins Dorf getragen, um sie zu
verkaufen oder gegen Mehl oder anderes Essen einzutauschen, damit wir etwas zu essen haben. Und ich
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Delahi gondi tra familijatar ande oja cajt naschi
te dschal? Sar ando Ungriko, but Roma hos te
ando Ungriko naschi gele.
Jo gele, but gele, he, ham amare dade legede, taj akor amari daj – amen samahi schtar, trin
phenja taj me, taj tikni tschajori meg sina, akor
jek semo bareder, akor meg ek, akor me somahi,
taj amari daj nasvali sina. Amen tschak garuvahahi khere ando vesch, adaj andi Tojate amen schaj
garuvahahi, avrival naschtig.
Kada akor ando logeri Lackenbach pejan?
Ando schtarvardeschujekto ando logeri
pejam, oda sina ando oktoberi, afka valaso, na
dschanav meg. Akor kerahahi o keseruji upro
Mulengero Di, taj amari daj ledschlahi len ando
gav te biknel vaj ande te parul vasch o jaro vaj
vasch o habe, hot te hal amen te ol. Taj dschanav, me meg akor lindralo taj uso ek somsido,
nochberi, somahi, taj odoj upr’odola agi ande
sutschom. Taj upro sefkar ale o poskoschtja
taj sa, taj odotar line amen. Odoj ande amen
tschikerde ando autoraci, latsche te marde, taj
Lackenbach amen legede.
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weiß noch, ich war damals müde, und bei einem Nachbarn,
dort bin ich auf dem Reisig eingeschlafen. Und auf einmal
kamen die „Poskoschtja“ [genaue Bedeutung unklar; hier
für Nazis], und sie haben uns von dort weggebracht. Sie
haben uns auf ein Auto geschmissen, ordentlich geschlagen
haben sie uns auch, und dann haben sie uns nach Lackenbach gebracht.
Hast du die Leute, die euch weggebracht haben,
gekannt?
Ja, es waren zwei, drei „Poskoschtja“, die ich gekannt
habe. Sie haben in Großwarasdorf, Barate, gewohnt. Einer
war der R. und einer war der J., die waren bei ihnen.

„So schreckliche Menschen
waren das“
Und dann, als ihr in Lackenbach angekommen seid, was
haben sie mit euch dort gemacht?
Ich habe einen kleinen Hund gehabt, so einen wie der
Lumpi da. Ich war noch ein Kind, und ich habe den Hund
nicht hergegeben. Und als wir mit dem Auto dort angekommen sind, waren schon welche dort, der Kapo und die wa-
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Prindscharehahi odole nipen, so tumen bejg kerde?
Jo, duj, trin poskoschtja sina, saven prindscharahi,
save Großwarasdorf, Barate, poskoschtja sine. Jek o
R. sina, ek o J. sina, t’odola sina lenca.

„Asaj tschungalo nipo sina“
Taj akor kada ando Lackenbach aun pejan, so
tumenca odoj kerde?
Tikno dschukel man sina, savo sar ada Lumpi sin.
Taj tschavoro somahi, oda mandar na mukahi, no. Taj
kada otscha pejam ole auteriha, hat mar sina o kapo
taj odola sina, save eleb imar ando logeri sina odoj,
save ando 40er joar otscha mar pele. No taj tel amen,
taj ole dschukle na mukahi. Taj ole dschukle, tschore
dschukle vascho duj palutne pre lija taj atschi man
odole dschukleha martscha, mira leske o duj palutne
pre ando va na atschile. Asaj tschungalo nipo sina,
kaj le na mukahi.
Schaj mange phukajs, sar o di tel naschlahi odoj
ando logeri?
Jo hat, sar oda sina? Hat site tschak vidjasinahi
taj site kerahi. Me iste akor ando logeri i vora te
12

ren dort, die schon im 40er-Jahr eingeliefert worden sind.
Und wir sind runter vom Auto, und ich habe den Hund
nicht ausgelassen. Und dann hat einer den Hund, den armen Hund bei den Hinterbeinen genommen und mich mit
ihm so lange geschlagen, bis ihm die beiden Hinterbeine
in den Händen geblieben sind. So schreckliche Menschen
waren das! Weil ich meinen Hund nicht ausgelassen habe.
Kannst du mir erzählen, wie der Tagesablauf im
Lager war?
Ja, wie war das? Du hat immer nur aufpassen müssen
und das machen müssen, was sie dir gesagt haben. Ich
habe jeden Tag den Hof zusammenkehren und in Ordnung halten müssen und was eben sonst noch zu tun war,
die Toiletten und dies und das zusammenräumen, für
das war ich zuständig. Meine Mutter war in der Küche
beschäftigt, sie hat in der Küche das gekocht, was wir
bekommen haben, Steckrüben und Kartoffeln und so,
was sie uns zu essen gegeben haben.
Wann seid ihr aufgestanden?
In der Früh, so um halb sieben haben wir schon antreten müssen. Der Lagerälteste oder einer von der Hofpartie, die hatten eine Pfeife, und wenn die ertönt ist, haben
wir zum Antreten laufen müssen und dann zur Arbeit.
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scheprinel sako di taj andi ordnung te likerel, taj so sina,
o toleten taj oda caum te raminel, vaschoda somahi. Ham
mri daj tele andi kojnha sina, te thal andi kojnha, so
uschtidahahi, schteckruam taj krumpi taj asavo, so te hal
amen denahi.
Kada upre uschtenahi?
Ratschaha, normal afka epasch efta mar auntreten sina.
Sina len odole logereltesti vaj asave, ko sina usi parti, hofparti, mar saj schipojka len sina, ande oja ande phudlahi,
akor mar site naschahahi auntretn, taj akor andi buti.
Taj so odoj iste kernahi, kada terdschonahi? Ar rodlahi
valakas buti te kerel vaj te bitschal valakaj?
Jo. Amen bitschavahi ari, odola vurcen te hanel ando
vesch taj o kefi phandnahi, na, odola rajsbirschten taj
asavo. Te me butvar otscha perahi buti te kerel. Usar i
hofparti phenlahi, tu odoleha dschas taj ada jek forarbajteri sina, asaj kapo, odoleha site dschahahi.
Taj so odola fatschuvtscha buti kernahi?
Jo hat – so gaunc tikne sina, odola ando schtali
atschnahi, ham lengero nipo site dschanahi buti te kerel.
Odola site buti kernahi. Jo taj odola sina ando phus odoj,
sina tschore, butvar, meg dschanav, nehanja fadschinde
ando phus, saj bari schil akor sina. Jaj! But fadschinde,
taj nehanja paloda, save na fadschinde, odola afka khetan
bartschile.
Lengere daja taj dada buti kernahi taj o fatschuvtscha
kokor odoj atschnahi?
Korkore, korkore. Jo, jo. Te o tiknore, te odola. Save
bareder sina, per schtar, pantsch, odola mar upr’odola site
vidjasinahi – oh je!
Taj tumari buti o kapos aun diknahi, paloda, te li kisetim
sina?
Jo, sar keras, jo. Taj te na li latschi sina, akor uschtidahahi maripe, jo jo. Ham mar dschanahi, oda mar
diklam, hot latsche te keras le.
Taj sar o kontakt le avrenca odoj sina? Le avre Romenca,
sar le Sintenca? Sina tumen kontakt lenca?
Jo, hat schon. Afka khetan vakerahahi taj sa, na, so
sina. Ek logereltesti sina, o B. sina akor taj o A., adala
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Und was habt ihr tun müssen, als ihr dort gestanden
seid? Ist jemand für die Arbeit ausgesucht worden?
Ja. Sie haben uns hinausgeschickt, um Wurzeln im Wald auszugraben, zum Bürstenbinden,
Reisbürsten und so. Auch ich war öfters bei der
Arbeit dabei. Der von der Hofpartie hat gesagt, mit
wem du mitzugehen hast. Es hat einen Vorarbeiter
gegeben, das war ein Kapo, und mit dem hat man
mitgehen müssen.
Und was haben die Kinder gearbeitet?
Na ja, die ganz Kleinen sind in den Ställen
geblieben, aber ihre Eltern haben arbeiten gehen
müssen. Und die Kinder sind zurückgeblieben im
Stroh, die Armen, ich weiß noch, es sind oft welche
im Stroh erfroren, so kalt war es da. Viele sind erfroren, und ein paar, die nicht erfroren sind, die sind
gemeinsam aufgewachsen.
Die Eltern haben gearbeitet und die Kinder sind
alleine dort geblieben?
Alleine, ja, alleine. Auch die Kleinen. Die, die
schon vier oder fünf Jahre alt waren, haben auf sie
aufpassen müssen.
Und eure Arbeit ist von den Kapos kontrolliert
worden, nachdem ihr sie gemacht habt?
Ja, wie wir sie machen. Wenn sie nicht in Ordnung war, haben wir Schläge bekommen. Aber wir
haben das schon gewusst, wir haben schon geschaut, dass wir die Arbeit gut machen.
Und wie war der Kontakt zu den anderen Roma
oder zu den Sinti? Habt ihr Kontakt mit ihnen
gehabt?
Ja, schon. Wir haben miteinander geredet und
so. Der B. war der Lagerälteste, dann der A. und der
R., der aus Wiesen war. Der R. und der A. waren
sehr grausam, der Sinto, der B., der nicht. Wenn wir
etwas gemacht haben, es hat auch welche gegeben,
die was angestellt haben, na, dann hat er denen ein
paar Ohrfeigen gegeben. Der R. und der A. aber
haben dir 25 Schläge am Bock geben lassen, und
wenn das zu wenig war, wenn du nicht vom Bock
gefallen bist, dann noch einmal 25. Einen habe ich
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gesehen, der 75 bekommen hat, aber der ist gestorben,
der ist tot vom Bock gefallen.
Hat deine Familie damit rechnen müssen, dass ihr in
andere Lager gebracht werdet?
Bei uns war es so: Da war ein anderer, der ist dann
in die Gaskammer gekommen, und von dort ist keiner
zurückgekommen. Der wollte vom Lagerleiter, dass
wir weggebracht werden und nicht er. Der Lagerleiter
hat aber gesagt: „Nein, das ist eine brave Familie,
die bleiben da“, und der andere wurde in ein anderes Lager deportiert. Aber aus dem Lager ist keiner
zurückgekommen.

Häftlingsappell im „Zigeunerlager“ Lackenbach,
1940/41

sina, taj fa Wiesen o R., oda schungalo sina, te o A.
sina schungalo, ham o Sinti na. O Sinto, o B. sina, na
asaj schungalo sina. Te valaso kerahahi, na, sina te
asave, hot valaso kernahi, no akor delahi len nehanja
tschamedinja. Avrival ham o R. taj o A. bischupantsch, taj te tschulo sina, kada palo „Bock“ tel na
pernahi, akor meg bischupantsch upre. Eke diklom,
eftavaldesch pantsch leske delahi, ham oda mule, tel
pelo pal oda „Bock“.
Iste odoleha genahi tri familija, hot te ande avre
logertscha tumen ledschen?
Hat use amende afka sina, hot ek aver sina, taj oda
krik pelo ando logeri, andi gaskammer, na, pal na alo
jek, na. Oda kamlahi ole logerlajteristar, so sina, hot
amen neka ledschen taj le neka muken odoj. Taj oda
phentscha: „Nein, das ist eine brave Familie, die bleiben da“, taj le legede. Ham jek na alo andar o logeri.

Wie ist das vor sich gegangen, wenn ihr Appell
gestanden seid und ihr habt gewusst, dass manche
jetzt nach Auschwitz, Buchenwald oder Ravensbrück
gebracht werden?
Die haben nicht gewusst, dass sie weggebracht werden. Keiner hat das gewusst. Die Eisenbahn ist direkt
für den Transport gekommen, so viele Waggons, wie
gekommen sind, so viele Leute sind ins Lager gekommen. Sie sind verladen worden, und dann sind sie mit
ihnen gefahren. Eine, die Agnes, ist mit ihrer Mutter dort
gewesen. Ihre Mutter war im Lager, und die Agnes war
beim Appell, bei dem diejenigen gestanden sind, die in
den Ofen kommen. Und der Kapo, der dort war, war mit
ihrer Mutter gut, und sie hat gesagt: „Da ist meine Tochter!“, und schnell haben sie sie herausgeholt zwischen
den anderen. Und so hat sie überlebt, so lebt sie jetzt
noch, in Neutal [Bezirk Oberpullendorf] draußen ist sie.
Hast du daran gedacht, aus Lackenbach zu flüchten,
als du gesehen hast, wie die Roma weggebracht
werden?
Ja, aber wir waren damals Kinder, und unsere
Mutter war sehr krank, und wir hätten einfach nicht
woandershin gehen können. Wenn wir gekonnt hätten,
wären wir sicher geflüchtet, aber wir haben nicht die
Möglichkeit gehabt.

Pal sar oda tel naschlahi: Te akan apel
Es waren ja auch viele Krankheiten in Lackenbach?
terdschonahi taj dschanahi, hot odolen akan
Auschwitz, Buchenwald vaj Ravensbrück ledschen? Hast du auch eine Krankheit gehabt?
Ja, Typhus, Flecktyphus. Das war ganz schrecklich
Na dschanahi odola, hot kaj len ledschen. Oda na,
dort. Die armen Leute, die dort waren, ich habe ihnen
na dschanlahi niko na. Srastuni avlahi direkt scho
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vasch i transpurt, atschi vagonen anahi, atschi ande
logeri tschikerna, loninahi taj odolenca dschanahi.
Ek pra daha khetan peli, i Agnes. Lakeri daj ando
logeri sina taj uso apel le sina, save perna andi
petscha taj kova. Taj i kapo, savi sina odoj, lakera daha latsche sina taj phentscha: „Mri tschaj!“,
taj sik ar la cidija andar o avrendar, taj afka prik
atschile, afka meg dschil li, Najtoja ar hi li.
Gondi tut sina, kada oda diklal, hot le Romen
ledschen, naschi te dschal andar o Lackenbach?
Jo, hat amen akor tschavore samahi, amari daj
igen nasvali sina taj avrekaj naschtig gejamahi. Te
schaj ar gejamahi afka hot naschi te dschal, perse
hot gejamahi, ham na sina amen i möglichkajt.
Hos te but nasvaliptscha sina ando Lackenbach?
Jo, tifus sina, flektifus. Oda igen ertschavo sina
odoj. Odola tschore nipo so sina, me len likerahi ole paniha, mert ando logeri ek hanig sina, taj
andar oda paj oda nasvalipe alo. Tromahi te avral
o logeri, saj tikni kvön sina, otscha phiravahi taj
odotar anahi lenge o pajn, but dschenenge, save
nasvale sina, no, tehat but mule. Ek meg pal sina,
oja mindig schelval pe palikerlahi, mro tschav, tu
mange o pajn anehahi, kaj ar pejam. Na jo, avera
na krik pele.
Dschanes kitschi mule?
Kitschi odoj ando logeri? No, but sina, Jesus!
Ando asavo plateau verda sina, sar haschabi upre len
tschikernahi taj ledschnahi len ande ek hef, bisch,
bischupantsch, tranda ande tschidnahi taj use len
dekinahi.
Te avro nipo odoj sina ando Lackenbach te sar
Roma? Te gadsche odoj sina?
Na, tschak so sina o logerlajteri, taj o obersturmführer taj Untersturmführer. Kada odola ale ando
43er, akor feder sina, akor na sina afka sar angloda,
kada o Langmülleri sina – uuu herst.
Taj saj dur ando Lackenbach salahi?
Dschi 43er. 43er, ando merc ari pejom, andi Toja,
uso jageri.
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Wasser gebracht, denn im Lager war ein Brunnen, und
aus diesem Wasser ist die Krankheit gekommen. Ich
habe auch aus dem Lager hinausdürfen, dort war so
eine kleine Quelle, da bin ich hingegangen und habe
vielen Leuten, die krank waren, von dort das Wasser
geholt. Aber trotzdem sind viele gestorben. Eine war
dort, die hat sich noch später hundertmal bedankt. Sie
hat gesagt: „Mein Sohn, du hast mir Wasser gebracht,
so dass wir hier rausgekommen sind!“ Andere haben es
nicht überlebt.
Weißt du, wie viele gestorben sind?
Sie haben sie auf so einen Plateuawagen [Wagen mit
ebener Ladefläche] wie die Holzscheite hinaufgeschmissen, und dann haben sie sie zu einem Loch gebracht. An
Typhus sind so viele gestorben. Begraben sind sie am
Judenfriedhof.
Waren auch noch andere Leute außer Roma in
Lackenbach?
Nein, dort waren nur der Lagerleiter, der Obersturmführer und Untersturmführer. Als die damals
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„Kaj me andi dijanst somahi“
Taj so odoj kerehahi?
Olen duj guruvtscha sina, taj ov jageri sina
usar o Graf Niczky Schuschevatar, fa Nebersdorf,
taj on uschtidnahi deputat, phuvja uschtidnahi, i
phuv schaj pumenge tschivnahi. Oda sina mar sa,
taj kascht te kerel, taj ada oda, hat asaj tikne butja.
T’ole duj guruvjen te arakel taj te schuscharel, taj te
mindig akor lengere poriha thovahi, mindig tiptop
site ovnahi schusche. O grofo but Romen, te mra da,
te mra phenja taj but avere, save iberhaupt la butjake
na pekamlahi leske, andar o logeri ari lija taj afka
lengero dschivipe retintscha. Asaj barikano sina oda.
Te afka pal gondolintschal upro Lackenbach: Saj
cajt tuke lek bibastaleder sina odoj?
Kada ande ajam, sar ande ajam, ando schtarvardeschujekto taj schtarvardeschudujto, no, taj kada o
tifus sina. Paloda, kada o tifus ar sina, akor ar pejom
orde uso jageri. Akor dschalahi mar semo.
Dschanes, so le Romenca andar tro gav ulo? So
lenca kerdo ulo?
Jo hat, odolendar hi but saven tharde. Taj sar mro
dad sina, oda Buchenwald andi schtanbruch buti kerlahi, taj jek asaj schungalo forarbajteri sina, taj mre
dade martscha. L’afka le phare barenca buti kerlahi,
taj ek na sina lenge latscho. Taj oda asaj sina, hot
mar martscha le, taj mro dad asaj sine, hot upre leste
pal tschalatscha. Jo taj akor ham oda sina, phenen
odola, save pal ale, odola mange phukavnahi, hot oda
sina asaj Sinto. T’oda sina logereltesti, taj schlogring peske tschitscha taj tschalatscha le orde, taj mro
dad dilinilo. Taj akor pal ando logeri, andi revir ale,
saven otscha ledschnahi, schpricn taj bejg le sina.
Pujsto. Ando schtarvardeschujekto mar murdarde le,
mre dade. Ando trandaoftoto pelo ande taj schtarvardeschujekto mar uschtidijam lestar, hot mulo hi.
Taj tri daj, so tuha Lackenbach sina, oj prik
dschivtscha?
Oja prik dschivtscha, taj ando schtarvardeschenjato muli khere. Oj nasvali sina ole vodschiha, te
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1943 gekommen sind, ging es uns besser. Dann war es
nicht wie vorher, als der Langmüller dort war [Franz
Langmüller war als besonders grausam bekannt; er
war von Jänner bis September 1942 Lagerkommandant
in Lackenbach.].
Wie lange warst du in Lackenbach?
Bis zum 43er-Jahr, im März 1943 bin ich hinausgekommen, nach Langental, zum Jäger.

„Da, wo ich im Dienst war“
Und was hast du dort gemacht?
Die haben zwei Kühe gehabt, und er war Jäger beim
Grafen Niczky in Nebersdorf [Besitzer des Schlosses
Nebersdorf]. Sie haben ein Deputat bekommen und
Boden, den sie bearbeiten konnten. Dort und beim
Holzmachen habe ich geholfen, so kleine Arbeiten halt.
Und die beiden Kühe hüten und waschen, sie haben
immer tipptopp sauber sein müssen. Der Graf hat viele
Roma, meine Mutter, meine Schwester und auch viele,
die er gar nicht zum Arbeiten gebraucht hat, aus dem
Lager herausgenommen und so ihr Leben gerettet. Er
war einmalig.
Wenn du so an Lackenbach zurückdenkst: Welche Zeit
war für dich die schrecklichste dort?
Als wir eingeliefert worden sind, im 41er- und im
42er-Jahr, und als Typhus war. Als der Typhus vorbei
war, bin ich dann zum Jäger gekommen. Dann war es
ein bisschen besser.
Weißt du, was mit den Roma aus deinem Dorf passiert
ist?
Ja, viele von ihnen sind verbrannt worden. Mein
Vater war in Buchenwald, dort hat er im Steinbruch
gearbeitet, und einer war so ein grausamer Vorarbeiter,
der hat meinen Vater geschlagen. Er hat die Arbeit mit
den großen Steinen gemacht, und einer der Vorarbeiter
war nicht gut mit ihnen. Und der war so einer, dass er
ihn gleich geschlagen hat, und mein Vater war einer,
der zurückgeschlagen hat. Und dann war es so, sagen
die, die zurückgekommen sind, die haben mir das
erzählt, dass da ein Sinto war. Und der war der Lager-
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astma la sina. Taj kada amen ando logeri samahi, site
dschahahi ando vesch kascht te phiral kher, kurkeskero
site dschahahi ando vesch upre Helenenschacht, dur
latschi ek taj epasch ora, kascht kher te anel. Taj site
lakere kascht me phiravahi lake. Lake duj bijatl tschingerde taj mange ek. Te na afka naschtig dschalahi taj
khetan perlahi, meg khetan la prutschingernahi. Prik
dschivtscha le valasar, akor ar peli adaj uso baron upri
buti, kerlahi duschovno bersch, no, t’akor dschi 49er
valasar dschivtscha, akor muli schlagl.
Taj tri avri familija? Tre batscha, tri baba, so
odolenca ulo?
Odola ando logeri mule, adaj Lackenbach.
O cile Lackenbach sina?
Jo, sa sina. Mro papu, oda kovatschi sina Langitojate, oda mulo odoj. Leskeri dschuvli, so sina kher,
muli, taj akor sina man ek tante, odola sina pantsch
tschavore, taj lakero mursch taj oj Lackenbach orde
pele. Ham lakero mursch na sina Rom, pobistertschom
te phenel akor, oda gadscho sina, taj kada ale vasch
amende, la ando logeri, le tschavoren, pantsch la sine,
te ov gelo laha. Ov phentscha, te ov dschal. Sa pantsch
mule, te on, o duj, o dad, i daj, sa mule, akor kada o
tifus sin. Ek atschilo, so phukavahi, so khetan afka bartschilo, oda prik pelo. Oda akor kada kher use amende
lo sina duj, trin masek, akor Wepischdorf pelo uso ek
gadscho buti te kerel. T’ odotar meg Salzburg pelo, taj
akor na dschanav buter, so leha ulo.
Palo haburi ande tro gav pal ajal papal?
Jo, jo amen pal ajam. Amaro kher hat sa phagerdo
sina, ande atschnahi Dajtschlendertscha, save orde ale,
Bombengeschädigte, taj odola atschnahi ande. Akor pro
duschovno var o bloki phagerde, sa tharde, te o tirschtajk taj sa.
Tumaro kher terdo sina?
Amaro kher terdo sina, mar amare phuredera ando
36er bauninde le, 1936/37 le bauninde.
Taj o avre khera le avre Romendar, so odolenca sina?
T’odolenge o khera sina. Amare, mre papustar, oda
tschorde, odoj le sina i schmiden, i verkschtot, o kher
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Eine Hoch- und Tiefbaufirma fordert Ersatz aus
Lackenbach für die krank gemeldeten Zwangsarbeiter, April 1943 (Bestand DÖW)

älteste, und er hat sich einen Schlagring genommen
und meinen Vater verdroschen, und mein Vater hat
durchgedreht. Und dann sind sie zurück ins Lager
gekommen, ins Revier. Dort haben die, die sie dort
hingebracht haben, eine Spritze bekommen und weg
waren sie. Tot. Im 41er-Jahr haben sie ihn schon
umgebracht, meinen Vater. Im 38er-Jahr ist er hineingekommen, und im 41er-Jahr haben wir schon
die Nachricht bekommen, dass er gestorben ist.
Und deine Mutter, die mit dir in Lackenbach war,
sie hat überlebt?
Sie hat überlebt, und 1949 ist sie zu Hause
gestorben. Sie war herzkrank, Asthma hat sie auch
gehabt. Und als wir im Lager waren, haben wir am
Sonntag in den Wald zum Helenenschacht [ca. 8
km von Lackenbach entfernt] gehen müssen, um
Holz zu holen, gute eineinhalb Stunden entfernt.
Und ich habe ihr Holz tragen müssen. Ihr haben sie
zwei Bündel gegeben und mir eins. Wenn sie die
zwei Bündel, die ihr gerichtet worden sind, nicht
so tragen können hat und sie zusammengebrochen
ist, haben sie sie noch zusammengetreten. Irgend-

Adolf papai | Im Gespräch
wie hat sie es überlebt, und dann ist sie hinausgekommen
zu einem Baron zur Arbeit. Sie hat das bis zum 49er-Jahr
gemacht, dann ist sie an einem Schlaganfall gestorben.
Und deine andere Familie? Deine Onkel, deine Oma,
was ist mit denen geschehen?
Die sind da im Lager Lackenbach gestorben.

Auszug aus dem Totenbuch des Lackenbacher
Gemeindearztes, 1942 (Bestand DÖW)

sina, oda tschorde. Taj akor meg sina nehanja,
tschorde so lenge sina, ham amare naschtig, erscht
odola ande atschnahi, odola Dajtschlendertscha,
Flüchtlinge.
Sar o rustitike nimci use tumende sina?
Hat, me phenav latsche, latsche. Kada phutschnahi mandar, te som naci vaj valaso, Rustitika
hajovahi, na. „Cigan, Rom som“, no akor latscho,
akor nischta mange na kernahi.

“Me akor site diklom,
hot kaj man duach te
bringinav”
Sar akor tro dschivipe bajder gelo? Sohartschal,
familije kertschal, saj buti kertschal?
Jo, oda sina meg ando 45er, taj ek bersch meg
uso jageri atschijom, kaj andi dijanst somahi, sar
andar o logeri alo. No taj akor paloda gejom upri
grijanorbajt use ek baroniste, odoj buti kerahi
dschi 49er. Akor mar mri daj muli, na, akor mre
trin phenja gele, andi buti Betschiste pumenge
18

Waren alle in Lackenbach?
Ja, alle. Mein Großvater war Schmied in Langental,
der ist dort gestorben. Seine Frau, die zu Hause war, ist
gestorben, und dann war noch eine Tante, die hat fünf
Kinder gehabt. Ihr Mann und sie sind nach Lackenbach
gekommen. Aber er war kein Rom, ich habe vergessen,
das zu erwähnen, er war Gadscho, und als sie wegen
uns gekommen sind, sie musste ins Lager mit ihren fünf
Kindern, da ist er auch mitgegangen. Er hat gesagt, er
geht auch. Alle fünf Kinder und die beiden, der Vater,
die Mutter, alle sind gestorben, als Typhus war. Einer
hat überlebt, der, von dem ich erzählt habe, mit dem ich
aufgewachsen bin. Als er nach Hause gekommen ist, hat
er zwei, drei Monate bei uns gewohnt, dann ist er nach
Weppersdorf [Bezirk Oberpullendorf] gekommen, um
bei einem Bauern zu arbeiten. Von dort ist er nach Salzburg gegangen, und dann weiß ich nicht mehr, was mit
ihm geschehen ist.
Bist du nach dem Krieg wieder in dein Dorf
zurückgekommen?
Ja, wir sind zurückgekommen. Unser Haus war zwar
kaputt, aber es haben Deutsche – Bombengeschädigte –
drin gewohnt. Aber sie haben die Fenster zerbrochen,
alles verbrannt, sogar die Türstöcke, alles.
Euer Haus ist noch gestanden?
Unser Haus ist noch gestanden. Das haben unsere Alten
1936, 1937 gebaut.
Und die Häuser der anderen Roma, was war mit denen?
Die haben auch ihre Häuser gehabt. Das Haus meines
Großvaters, das haben sie ausgeraubt, dort hat er die
Schmiede gehabt, die Werkstatt. Und dann hat es noch
einige Häuser gegeben, da haben sie gestohlen, was dort
war, aber unseres konnten sie nicht ausrauben, da haben die
deutschen Flüchtlinge drin gewohnt.
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gele, taj te me akor site diklom, hot kaj man duach
te bringinav.
Taj kada sohartschal akor?
Ando 51er. 50er mra dschuvlaha khetan
pejom, prindschartscham amen, taj 51er sohartscham.
Kitschi fatschuvtscha hi tumen?
Amen hi duj murscha taj ek tschaj, trin.
Tu akor hos phentschal tro dad muschikaschi
sina. Te tu cidehahi valaso? Siklijal muschika?
Me mandar korkor afka khere, taj mro
schvigafota, t’oda sina muschikaschi. T’oda
mange lija, no, taj semo hat semo sikatscha man
oda, t’akor korkoro kesdintschom taj afka hojt.
Te mro dad sina muschikaschi, taj mro dad buti
kerlahi use leskero dad, kovatschi sina, andi
schmide buti kerlahi pre dadeha, na. Taj afka
te butvar upri grijanorbajt te on dschanahi vaj
valakaj, kaj afka sina cukerruam ar te lel taj oda,
asaj buti kada uschtidlahi, akor otscha dschalahi.
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Wie waren die russischen Soldaten zu euch?
Ich muss sagen, sie waren gut zu uns. Sie haben
mich gefragt, ob ich ein Nazi bin – Russisch habe ich ja
verstanden. „Ich bin ein Zigeuner, ein Rom“, habe ich
geantwortet. Dann haben sie mir nichts getan.

„Ich hab schauen müssen, wie
ich durchkomme“
Wie ist dein Leben weitergegangen? Hast du geheiratet,
eine Familie gegründet, was hast du gearbeitet?
Ein Jahr bin ich noch beim Jäger geblieben, wo ich im
Dienst war, als ich aus dem Lager gekommen bin. Danach
bin ich auf Grünarbeit gegangen, und bei einem Baron
habe ich bis zum 49er-Jahr gearbeitet. Dann ist meine
Mutter gestorben, und meine Schwestern sind nach Wien
arbeiten gegangen, und ich habe schauen müssen, wie ich
mich durchbringe.
Und wann hast du dann geheiratet?
Im 51er-Jahr. Im Jahr 1950 habe ich meine Frau kennen gelernt und im 51er-Jahr haben wir dann geheiratet.
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Saj instrumento cidlahi?
Hegeduja.
Taj saj instrumento tu siklijal?
Kontrabass, bögö, beguja.
Sina tumen odoj Romani bandi, vaj sar oda sina?
Kada me cidahi? Jo, romani banda.
Jek sina vaj buteder?
No, samahi schtar bandi Langitojate, schtar bandi
sina romane.
Taj sar tumari banda butscholahi?
„Bari Horvath-Geza-Kapelle“ sina. O avera trin
bandi gele akor Betschiste, odola afka mindig ando jek
lokal hojt cidnahi. Amen meg adaj khere, taj akor tel
mer Mörbisch, Illmitz cidahahi saison, na, akor ando
Dajtschland, akor ando Schvajc, akor Tirkaj somahi taj
afka, afka mro ileto duach bringintschom.
Taj kaj lek schukareder sina?
Lek schukareder? Andi Schvajc. Odoj igen latscho
sina. Amen vidschik ando Dajtschland kheltscham
schtar masek tschak, kaj na uschtidahi orbajtsbeviligung, taj akor kher site ajom. Taj akor adaj Mörbisch
cidahi trin, schtar bersch, linajani saison, akor Illmitz
cidijom trin bersch, Rust taj afka – vidschik.
So tuke i muschika ande tro dschivipe bedajtinel?
Romani muschika? Hot schukar sina, mange tecinlahi amari muschika. Odoj na dschanen igen palal, but
avere muschikaschtscha na dschanen palal. Me, kada
pal mande bare, bare sikade negertscha, kontrabasistscha vaj sina avera, phutschnahi, kaj me andi ischkola
phirtschom. Kada lenge phenahi, me na phirtschom,
na patschanahi le, na patschanahi.
Uschtidijan tumen le schtotistar loj, kaj ando logeri
sanahi?
He, uschtidijam.
Kada?
Amen hoftentschedigung uschtidijam deschuduj
vaj deschutrin eseri, ham oda mar sina anglo bisch
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Wie viele Kinder habt ihr?
Wir haben zwei Söhne und eine Tochter, insgesamt drei.
Du hast ja gesagt, dass dein Vater Musiker war.
Hast du auch etwas gespielt?
Ich habe zu Hause alleine gelernt, und mein
Schwiegervater, der war auch ein Musiker. Der hat
mir dann immer ein bisschen was gezeigt, und dann
habe ich alleine weitergespielt. Mein Vater war auch
Musiker, und er hat auch mit seinem Vater in der
Schmiede gearbeitet. Oft sind sie auch auf Grünarbeit
gegangen oder woandershin, wenn Zuckerrüben zu
ernten waren und so, wenn er so eine Arbeit bekommen hat, ist er hingegangen.
Welches Instrument hat er gespielt?
Geige.
Und welches Instrument hast du gelernt?
Kontrabass.
Habt ihr eine Roma-Banda gehabt?
Als ich gespielt habe? Ja, eine Roma-Banda.
Hat es nur eine gegeben oder mehrere?
Es hat vier geben in Langental, vier Roma-Bandas.
Und wie hat eure Banda geheißen?
Unsere war die „Große Horvath-Geza-Kapelle“.
Die anderen drei Bandas sind nach Wien gegangen,
dort haben sie ständig in einem Lokal gespielt. Wir
haben noch hier zu Hause gespielt und dann unten
in der Nähe von Mörbisch, in Illmitz [Gemeinden
am Neusiedler See] haben wir eine Saison gespielt,
dann in Deutschland, dann in der Schweiz, dann
waren wir in der Türkei. Und so habe ich meinen
Lebensunterhalt verdient.
Und wo war es am schönsten?
Am schönsten? In der Schweiz. Dort war es
sehr gut. In Deutschland haben wir überall nur vier
Monate gespielt, weil ich keine Arbeitsbewilligung
bekommen habe, und dann hab ich nach Hause
zurückmüssen. Und dann habe ich in Mörbisch
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bersch. Taj akor nischta na denahi, taj akan
upro duschovno, kada mar lafka o trin fertaj,
save mar phuredera sine, mule, akor erscht hot
o logeri anerkendinde hojt.
Taj sar akan hi o kontakto le gadschenca?
Gadschen, najo hat – me latscho lenca som,
te manca hi but latsche. Mar sina man latsche
bare manuschenca, kartschasinahahi preferancn taj schnopsn. Taj si asave, so pumen
Romneha khetan beschen, te le latsche na prindscharen. Odola sina latsche. Ham akor pa si
asave, hot upre lenge pejom, save man phenen:
„Servus Adolf, sar hi le?“, taj latsche manca
vakeren taj sa, ham pal mande akor phenen:
„Dik o tschungalo Rom, savo kher peske keratscha.“ Afka le phenen, te ham nikatar loj amen
na uschtidijam, kada me o kher keratschom,
na. Me bischuefta bersch buti kerahi divese taj
ratja meg te cidel, na. Mri dschuvli andi schpita
sina bischuschtar bersch, duj dschene, hot
dschantscham amenge kher te kerel adaj. Andar
o logeri akor na sina nisaj red, so efkar uschtidijam odola 13.000, odoleha naschtig. Phenahi:
„Dik, o tschungale Roma uschtiden andar o lo21

gespielt, drei, vier Jahre Sommersaison, dann in Illmitz drei
Jahre, in Rust [am Neusiedler See] und so weiter – überall.
Was bedeutet dir Musik in deinem Leben?
Roma-Musik? Dass sie schön war, mir hat unsere Musik
gefallen. Über unsere Musik wissen viele andere Musiker
nicht Bescheid. Mich haben große, große ausgebildete Musiker, Schwarze, Kontrabassisten oder andere, gefragt, wo ich
in die Schule gegangen bin. Wie ich ihnen gesagt habe, dass
ich gar keine besucht habe, haben sie mir nicht geglaubt.
Habt ihr vom Staat Geld bekommen, weil ihr im Lager
gewesen seid?
Ja, wir haben was bekommen.
Wann?
Wir haben Haftentschädigung in der Höhe von 12.000
oder 13.000 Schilling bekommen, aber das war vor 20 Jahren.
Und sonst haben sie uns nichts gegeben, und jetzt auf einmal,
als drei Viertel der Älteren schon gestorben sind, jetzt erst
haben sie das Lager [Lackenbach] anerkannt.
Und wie ist jetzt der Kontakt mit den Gadsche?
Gadsche, na ja, also – ich bin mit ihnen gut und auch
mit mir sind viele gut. Ich habe schon gute Kontakte
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geri. Amen so uschtidas, taj te amaro nipo so ando
haburi sina?“ Na, amen schaj nischta upral keras
paloda. Megisch tschuvolinahi. Si te asave.
Te muschikaschi salahi: Lokeder tuke dschalahi sar
le avrenge?
Jo, najo perse jo. No ek kija buti sina, save buti
kernahi, odola tschak buti kernahi. Ham me te buti te
muschika, bischuefta berscha afka kertschom.
Taj sar le fatschuvtschenge palo haburi dschalahi?
Nojo, hat akor perse kada dschanahi andi ischkola,
kada le meg tikne sina, akor meg na sina amen afka,
afka hot mar amare tschavoren schusche andi ischkola
taj latsche siklonahi, taj te hal sina amen. Hala Devleske schaj phenav, oda sina, na sina afka sar, mange
kada me tschak tikno somahi, eleb anglo pantschvardesch berscha vaj sar sina, na.
So tuke gondolintschal, kada o erschti farajn
kerdo ulo?
Phentschom, hala Devleske efkar hot valaso
maschkar o Roma, hot semo valaso unter, len hot
valaso te vakerel amen te ol, na. Perse, hot vidschik
amen tel dschuminen taj pal dschuminen, ham
megisch ada latscho sina. Sar mre tschavoreske
phen-tschom, soske fischgaroschi na ol, hot
maschkar o Roma ek fischgaroschi te ujahi, kaj upro
gerichtja taj vidschik pal amen dschuminen, vaj biro
schaj ujahi, phentscha mange: „Dad, me biro vaj oda
te siklol, me oda na dschanav. Prikal mro vodschi
naschtig legetschomahi, te biro ujomahi, valakas
hot faurtajlintschomahi, taj nan lo biteschno. Vaj
fischgaroschi, hot me lijomahi odolestar o loj taj
na jerinel o biroschago, i fahaundlung“, na, oda
phentscha lo mange. „O tschavore nan man“,
phentscha, „le tschavoren kamav taj oda mange ar
rodijom.“ Taj odoleha cufridn hi.
Saj unterschide maschkar o Roma taj o gadsche del
akan?
Najo, adaj use amende, adaj ando Österreich, amen
uso avera Roma groftscha sam. Diken, sar tschoripe hi
ando Tschechitiko? Saj tschoripe hi ando Ungriko, andi
Rumenija, vidschik vidschik? Ole Romenca so keren,
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gehabt mit besseren Leuten, wir haben Preferanzen
und Schnapsen gespielt. Und es gibt solche, die
sich mit den Roma zusammensetzen, auch wenn
sie sie nicht so gut kennen. Die waren gut. Aber
dann gibt es auch solche, wenn ich die treffe,
sagen sie: „Servus, Adolf, wie geht’s?“ und reden
schön mit mir, aber hinter meinem Rücken sagen
sie: „Schau dir den elenden Rom an, schau, was
für ein Haus er sich hat bauen lassen!“ So reden
sie, auch wenn ich von nirgends Geld bekommen
habe, als ich das Haus habe bauen lassen. Ich habe
27 Jahre am Tag gearbeitet und in der Nacht noch
musiziert. Meine Frau war 24 Jahre im Spital tätig,
zwei Menschen haben gearbeitet, damit wir uns
hier ein Haus haben bauen können. Vom Lager war
da gar keine Rede, wo wir nur einmal diese 13.000
bekommen haben, mit denen kann man kein Haus
bauen. Sie haben gesagt: „Schau, die elenden
Roma bekommen Geld vom Lager. Was bekommen
wir und unsere Leute, die im Krieg waren?“ Wir
können auch nichts dafür. Trotzdem spotten sie.
Solche gibt es auch.
Du warst ja auch ein Musiker: Ist es dir besser als
den anderen gegangen?
Ja, sicherlich, ja. Andere haben Arbeit gehabt,
aber die haben nur gearbeitet. Ich habe gearbeitet und
musiziert, das habe ich 27 Jahre so gemacht.
Und wie ist es den Kindern nach dem Krieg
gegangen?
Na ja, sicherlich, als sie in die Schule gegangen
sind und noch klein waren, haben wir nicht so viel
Geld gehabt, aber sie sind schon sauber in die Schule
gegangen und gut gelernt haben sie, und zu essen
haben wir auch gehabt. Gott sei Dank kann ich sagen,
dass es ihnen nicht so gegangen ist wie mir, als ich
noch klein war, damals vor über 50 Jahren.
Was hast du dir gedacht, als der erste Verein
gegründet wurde?
Ich habe gesagt, Gott sei Dank unternehmen die
Roma einmal etwas, damit wir ein bisschen was
mitzureden haben. Sicherlich, wir werden überall unterdrückt und zurückgedrängt, aber das war trotzdem
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menik andi ischkola na troman vaj andi khangeri na
te dschal. Sar tschoripe hi odoj? Taj buti ovnahi, hot
keren. Si but, hot na kamna buti te kerel, na tschak o
Roma, ko meresch buti kerel? Ham si te asave, so buti
kamna te kerel, ham na den len buti. Ada hi.
Sar use amende akan hi, igen latsche. Igen latsche,
taj igen schukar gejng o avera, so afka phenav. Use
amende si, hot buti keras, taj kherore hi amen. Te mri
daj taj mro dad upre uschtschenahi taj diknahi, kher
hi mre tschavoren, sako kher taj autovtscha hi amen,
eleb na sina amen nischta, na.
Gondolines, hot latsche hi, kaj akan i romani tschib
schaj siklim ol andi ischkola vaj ando kurstscha?
No perse! Perse, hot oda igen latscho hi. Igen
latscho, igen latscho.
So gondolines, so iste kerdo ovlahi, kaj o
khetandschivipe le Romendar taj gadschendar feder
te ol?
Najo, hat, so pe dschi akan kertscha, igen schukar, igen latscho hi. Ham megisch si asave gadsche,
savenge hijaba hi akan, so te lenge latsche vaj schukar
kertscham, na schenverinen amen, si te asave. Taj
vaschoda me phenav, te o Del te na del, hot afka te al,
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gut. Als ich meinen Sohn gefragt habe, warum er
nicht Rechtsanwalt oder Richter wird, damit von den
Roma einer Rechtsanwalt ist, dass wir auf den Gerichten und überall nicht mehr so behandelt werden,
hat er gesagt: „Vater, ich kann kein Richter werden.
Ich würde es nicht übers Herz bringen, jemanden zu
verurteilen, wenn der am Ende gar kein Verbecher ist.
Oder Rechtsanwalt, dass ich von einem Geld genommen hätte und die Verhandlung nicht gewinne“, das
hat er mir gesagt. „Ich mag Kinder und habe keine
eigenen“, hat er gesagt, „und deshalb hab ich mir den
Beruf des Lehrers ausgesucht.“ Und mit dem ist er
glücklich.
Welche Unterschiede gibt es zwischen Roma und
Nicht-Roma?
Na ja, da in Österreich sind wir im Vergleich zu
anderen Roma Grafen. Seht ihr, welche Armut in
Tschechien herrscht? Welche Armut in Ungarn, in
Rumänien, überall? Was sie mit den Roma machen,
nicht einmal in die Schule oder in die Kirche gehen dürfen sie. Welche Armut herrscht dort? Wenn
es Arbeit gäbe, würden sie arbeiten. Es gibt viele,
die nicht arbeiten wollen, nicht nur die Roma, wer
arbeitet schon gerne? Aber es gibt solche, die wol-

Adolf papai | Im Gespräch
len arbeiten gehen, aber sie geben ihnen keine Arbeit.
So ist das.
So, wie es jetzt bei uns ist, ist es sehr gut. Es ist sehr
gut und sehr schön im Vergleich zu anderen. Wir arbeiten und wir haben kleine Häuser. Wenn meine Eltern
von den Toten auferstehen und sehen würden, dass jedes
meiner Kinder ein Haus hat! Jedes hat ein Haus, und
Autos haben wir, damals haben wir gar nichts gehabt.
Glaubst du, ist es gut, dass jetzt die Roma-Sprache in
der Schule oder bei Kursen gelernt werden kann?
Na freilich! Natürlich ist das sehr gut. Sehr, sehr gut
ist das.

Banda „Geza Horvath“ (rechts: Adolf Papai)

sar sina, sar sina fa ´38 dschi ´45. Eleb line amen
taj ando autertscha amen tschikerde taj legede
amen taj odoj tharde eke, odoj murdarde eke taj
afka. Ham akan, sar adi hi o ternipe, te ovnahi
odola kovi, so me mar diklom, odola pujste amen
tschivnahi ando kher mar.
Taj so gondolines priki cukunft le Romendar, hi
amen cukunft, le Romen?
Hat, te afka atschilo, sar dschi akan si, akor
ja. Wehe, te pe irintscha valaso, hot afka papal o
nacintscha upre peren, sar le probalinen mar, taj
so mar kerde taj keren, taj akan meg so keren,
akor amare tschavorenge vaj tolan tschavorengere
tschavorenge, akor bast na ovla len. Na ovla len
latschipe.
Kama tuke schukar te palikerel fi o vakeripe.
Nischta te palikerel. Me loschantschom, hot
ajan, hot dikas amen. Taj me schugo le Devleske
mindig palikerav, hot afka dur prik pejam. Taj
ek, so kama te phenel, akanik so amendar ovlahi schukar, te odole tschore niposke, saven nan
khera taj saven o tschoripe resel, hot tschak bisch
euro schpendirinas odole tschorenge. Tschak
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Was glaubst du, was müsste gemacht werden, damit das
Zusammenleben zwischen Roma und Nicht-Roma besser
wird?
Was sich bis jetzt getan hat, ist sehr gut und sehr
schön. Aber leider gibt es noch immer Nicht-Roma, denen
man nichts recht machen. Deshalb, sage ich, möge Gott
geben, dass es nicht wieder so wird, wie es war, von 1938
bis 1945. Damals haben sie uns in die Autos geschmissen
und fortgebracht, sie haben dort einen verbrannt, einen
haben sie dort umgebracht und so weiter. Wenn diese
Dinge, die ich schon gesehen habe, jetzt, so wie die heutige Jugend ist, wieder kommen würden, die würden uns
gleich im Haus erschlagen.
Und was denkst du über die Zukunft der Roma, haben
wir eine Zukunft?
Ja, wenn es so bleibt, wie es bis jetzt ist, dann
ja. Aber wehe, es dreht sich, wenn die Nazis wieder
aufkommen, so wie sie es bereits versuchen, was sie
bereits gemacht haben und noch machen werden, dann
werden unsere Kinder oder vielleicht die Kinder der
Kinder kein Glück haben. Sie werden es nicht gut
haben.
Ich möchte dir herzlich für das Gespräch danken.
Nichts zu danken. Es freut mich, dass ihr gekommen
seid und dass wir uns sehen. Und ich danke immer Gott,
dass wir so lange überlebt haben. Und eines, was ich
noch sagen möchte, was von uns schön wäre: wenn wir
den armen Leuten, die keine Häuser haben und die die
Armut trifft, wenn wir diesen Armen nur 20 Euro spenden
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Adolf Papai (rechts) anlässlich einer Musikproduktion im Offenen Haus Oberwart (OHO) | Adolf Papai am
Kontrabass, Oberpullendorf, 2006

bisch, taj megisch semo ovlahi lenge pomoschim.
Amen na tschivlahi oda pujsto, na, vasch tschore hi
le, gebirinel lenge.

würden. Nur 20 Euro, und es wäre ihnen ein wenig
geholfen. Uns ruiniert das nicht, aber sie sind arm
und es gebührt ihnen.

Adolf Papai
Zur Person

Bauern als Tagelöhner für das alltägliche Überleben zu arbeiten.
Aufgrund des 1938 in Kraft tretenden Schulverbots konnte Adolf Papai nur eineinhalb Jahre
die Schule besuchen. Sein damaliger Lehrer – Herr
Gyöngyes – unterstützte als einer der wenigen seines
Berufstandes die Roma-Kinder und unterrichtete sie
trotz Schulverbotes noch einige Zeit weiter. Für sein
Engagement wäre er Adolf Papai zufolge beinahe
ebenfalls in Lagerhaft gekommen.
Adolf Papais Lese- und Schreibfähigkeiten
blieben – laut eigener Aussage – mangelhaft, bemerkenswert ist aber seine Sprachkompetenz: „Na
ja, ich spreche Kroatisch und Deutsch und Roman,
Ungarisch und die slawischen Sprachen, das Tschechische ein bisschen, Böhmisch ein bisschen, Jugoslawisch am besten und dann noch Russisch, und mit
den Polen habe ich mich auch verständigen können.

Adolf Papai wurde 1931 in Langental, einem kleinen
Ort im Bezirk Oberpullendorf, Burgenland, geboren. Er hatte drei Schwestern, die, ebenso wie seine
Eltern, bereits verstorben sind.
Adolf Papai setzt die Gesamtzahl der vor 1938
bei Langental lebenden Roma mit bis zu 350 vergleichsweise hoch an, nicht einmal ein Drittel habe
die NS-Zeit überlebt. Die Armut war erdrückend.
Adolf Papai beschreibt es fast als Privileg, dass er
mit acht Jahren zu den Bauern „für ein Stück Brot“
arbeiten gehen durfte. Etwas besser ging es den
Langentaler Roma-Musikern, die sich auf Kirtagen
und Festen ein Zubrot verdienen konnten. Trotzdem waren Frauen und Kinder gezwungen, bei den
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Adolf papai | ZUR PERSON
Kleinkinder und Babys erfroren, wie Menschen von
den Kapos misshandelt oder totgeprügelt wurden..
Hunderte Roma fielen der Flecktyphus-Epidemie
zum Opfer, darunter viele seiner engsten Verwandten. Adolf Papai überlebte und hatte 1943 das Glück,
das Lager verlassen zu können und beim Jäger des
Grafen auf Schloss Nebersdorf, Ladislaus Niczky, in
Dienst genommen zu werden.
Als er nach Langental zurückkehrte, stand das
Haus der Familie Papai im Gegensatz zu vielen anderen Häusern noch, da evakuierte Bombenflüchtlinge
aus Deutschland darin gewohnt hatten.
Bis 1949, als seine Mutter an den Folgen eines
Schlaganfalls starb, war Adolf Papai auf Grünarbeit. Seine Schwestern gingen nach Wien, um dort
zu arbeiten. 1951 heiratete Adolf Papai. Seine Frau
brachte zwei Söhne und eine Tochter zur Welt. Die
Kinder der Papais sprechen kein Roman, verstehen es
Adolf und Maria Papai, Oberpullendorf, 2007
aber, wenn Adolf Papai und seine Frau miteinander
roman, ihre Alltagssprache, sprechen.
Wie bereits sein Vater und viele Langentaler
So an die zehn Sprachen. Mich können sie nirgends
spielte Adolf Papai in einer Roma-Kapelle. Von
verkaufen.“
seinem Vater und später von seinem Schwiegerva1938 oder 1939 wurde Adolf Papais Vater zuter lernte er die Grundbegriffe des Musizierens, das
sammen mit vielen der älteren Langentaler Roma
meiste brachte er sich jedoch selbst bei. Der Kontraverhaftet und nach Buchenwald deportiert, wo er
1941 ermordet wurde. Auch seine Mutter wurde zur
bass wurde zu seinem Instrument, und mit Kollegen
gleichen Zeit verhaftet, kam jedoch wieder frei. Da
gründete er die „Große Horvath-Geza-Kapelle“, eine
sie sehr krank war, kam eine Flucht der Familie nach
von vier Roma-Bandas in Langental.
Ungarn nicht in Frage. Es blieb, sich mit den vier
Die Kontakte zu den Nicht-Roma beschreibt Herr
Kindern im Langentaler Wald zu verstecken.
Papai differenziert: „Es gibt solche, die sich mit den
1941 wurde die Familie nach Lackenbach verRoma zusammensetzen, auch wenn sie sie nicht so
schleppt. Bereits die Ankunft in Lackenbach wurde zu gut kennen. Die waren gut. Aber dann gibt es auch
solche, wenn ich die treffe, sagen sie: ,Servus, Adolf,
einem der schrecklichsten Erlebnisse für den kleinen
Adolf: „Ich habe einen kleinen Hund gehabt. [...]
wie geht’s?‘, und reden schön mit mir, aber hinter
Ich war noch ein Kind, und ich habe den Hund nicht
meinem Rücken sagen sie: ,Schau dir den elenden
hergegeben. [...] Und wir sind runter vom Auto, und
Rom an, schau, was für ein Haus er sich hat bauen
ich habe den Hund nicht ausgelassen. Und dann hat
lassen!‘“
einer den Hund, den armen Hund bei den Hinterbeinen
Für die Zukunft wünscht sich Adolf Papai, dass
genommen und mich mit ihm so lange geschlagen, bis sich die Geschichte von 1938 bis 1945 nicht wiederholt. Derzeit, meint er, gehe es den burgenländischen
ihm die beiden Hinterbeine in den Händen geblieben
Roma „wie den Grafen“ im Vergleich zu anderen
sind. So schreckliche Menschen waren das [...].“
Roma, etwa in Tschechien, Ungarn oder Rumänien.
Adolf Papai musste wie die anderen „arbeitsfähigen“ Kinder Zwangsarbeit (Hof kehren, Toiletten put- Er plädiert dafür, dass jeder „nur 20 Euro“ spenden
sollte, um ein wenig zu helfen. Denn „uns ruiniert
zen, Bürsten herstellen etc.) leisten, und er musste mit
ansehen, wie die in den Baracken zurückgebliebenen
das nicht, aber sie sind arm und es gebührt ihnen“.
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