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„ich habe es keinem erZähLt, 
es hätte mir niemand gegLaubt“

eine Zeitzeugen-dokumentation von roma-service d|rom|a     sonderreihe     02/15

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 burgenland-
roma, der mit abstand größten österreichischen roma-
gruppe vor 19�8, wurden während der nationalsozialis-
tischen 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 scherbenhau-
fen. 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  ver-
einseigenen 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 österrei-
chischen geschichte, drückt aber auch ein neues selbst-
bewusstsein aus, das das recht auf anerkennung offen 
einfordert.

die insgesamt 15 broschüren sind jeweils einer person 
gewidmet und umfassen das gespräch, illustriert mit pri-
vaten Fotos und historischen dokumenten, eine vom orF-
Burgenland produzierte DVD sowie eine Kurzbiografie. 

bei der Zusammenstellung der sonderreihe 
wurde darauf geachtet, unterschiedliche berufss-
parten 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 interview-
partnerinnen 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  unum-
gänglich und führt bisweilen zu unterschieden 
zwischen der text- und videofassung. Jede bro-
schüre 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 man-
ches 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 
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Anton Müller wurde am 27. März 1924 im 
südburgenländischen Zahling (Gemeinde Eltendorf, 
Bezirk Jennerdorf) geboren; er lebt heute in Zahling.

„der hunger War gross“

Können Sie am Anfang erzählen, wie das Leben für 
die Roma in Ihrer Kindheit war?

das Leben war schlecht, ganz schlecht. damals 
waren viele roma unter den so genannten Walzern. die 
Walzer waren arbeitslos, sind umhergezogen und betteln 
gegangen. an einem tag waren sie zum beispiel in 
Zahling und am anderen in königsdorf [Bezirk Jenners-
dorf]. sie waren immer unterwegs. aber es sind nicht 
nur roma darunter gewesen, sondern auch viele ga-
dsche [Nicht-Roma]. sie haben gerade so viel zusam-
mengebracht, dass sie ihr Leben erhalten konnten. bei 
den bürgermeistern haben sie sich anmelden müssen, 
und bei den bauern haben sie gebettelt und angefragt, ob 
sie im stall schlafen können. man hat jedoch nie gehört, 
dass einer von ihnen geplündert, gestohlen oder sonst 
etwas getan hätte. sie waren froh, dass sie ihr überleben 
sichern konnten. und 19�8 ist der hitler aufgetaucht, 
und jeder hat plötzlich arbeit gehabt. ich war zu dieser 
Zeit bei den bauern in dienst, kühe halten. 

Wie groß war die Roma-Siedlung in Zahling 
vor dem Krieg?

hier waren 16 häuser und 177 roma. nachdem ich 
vom Lager heimgekommen war, habe ich eine Auflis-

tung der roma-häuser und bewohner gemacht, die vor 
dem krieg hier gelebt hatten. aber die häuser waren in 
keinem guten Zustand. es waren „gestoßene“ häuser 
[Holz-Lehm-Bauten], heute steht nur noch ein einziges.

Sind die meisten Roma in den 1920er- und 1930er- 
Jahren in Zahling in Dienst zu den Bauern oder als 
Walzer auf Arbeitssuche gegangen?

Nein, die meisten waren – wie mein Vater – Musi-
ker, und die sind dann zu den heurigen und überallhin, 

Anton Müller, Zahling, 2009

anton müLLer   
im gespräch mit michaeL teichmann & emmerich gärtner-horvath
apriL 2007 | ZahLing
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wo es ein bisschen etwas zu verdienen gegeben hat, 
spielen gegangen. die kinder und Jugendlichen sind in 
die schule gegangen und haben bei den bauern gear-
beitet. einige sind auch auf saison gefahren. aber unter 
meinen altersgenossen, ich sage es dir so, wie es war, 
waren viele taugenichtse. alles, was recht ist. sie haben 
nicht viel gearbeitet, gestohlen haben sie aber auch nicht. 
äpfel, das schon. der hunger war groß, zwei äpfel 
– das waren meine Schulsachen. 

ich bin dann nach heiligenkreuz [Bezirk Jennersdorf] 
musizieren gegangen. beim kapellmeister meines vaters, 
in heiligenkreuz, habe ich spielen gelernt. von meinem 
achten bis zu meinem dreizehnten Lebensjahr habe ich 
musiziert. ich habe immer gearbeitet, ich habe musiziert, 
war in dienst, habe im straßenbau und beim bohrturm 
gearbeitet. die häuser in Zahling, wo ich in dienst war, 
stehen noch. aber die alten sind schon alle gestorben. 
die schule habe ich nur vier Jahre besuchen können, weil 
der hitler schon in der nähe war. Wir haben uns nicht 
mehr getraut. so habe ich halt aussetzen müssen.

Wie alt waren Sie, als Sie bei den Bauern zu arbeiten 
angefangen haben?

circa mit sieben habe ich angefangen zu arbeiten. 
daheim ist es uns nicht so gut gegangen. unsere eltern 

waren froh, dass ich bei den bauern mein Leben und 
meine unterkunft gehabt habe.

Können Sie schildern, wie die Arbeit bei den Bauern 
war, wie man behandelt worden ist?

schlafen haben wir im stall müssen, dort war 
eine pritsche aufgestellt, eine art bett. Was das es-
sen betroffen hat, kann ich nichts schlechtes sagen. 
ich habe das gleiche bekommen wie die bauern. 
und in der Früh bin ich in die schule gelaufen, und 
wenn ich heimgekommen bin, habe ich die kühe 
halten, am acker den schnitt machen und bei allen 
arbeiten, die bei einem bauern anfallen, mitarbei-
ten müssen. geld habe ich nicht einmal gesehen.

Sie haben lediglich Kost und Logis bekommen?
Ja, nur das und die notwendigste kleidung. 

auch wenn einmal ein kirtag war, habe ich nicht 
einmal einen groschen bekommen. die bauern 
haben unsere Lage einfach ausgenützt. aber was 
hätte man machen sollen? ich war froh, dass wir 
dadurch unser Leben erhalten konnten. und als 
ich dann stärker geworden bin, bin ich arbeiten 
gegangen. dann habe ich in Zistelsdorf, in der 
nähe von Wien, zusammen mit meinem vater 

Roma-Musiker, Burgenland, 1934 | Anton Müllers Vater Paul Sarközi (1888-1944)
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beim bohrturm gearbeitet, ich habe auch im stra-
ßenbau gearbeitet.

Können Sie sich noch an den „Anschluss“ im März 
1938 erinnern? Was hat  sich verändert?

an das volk kann ich mich erinnern. es hat uns 
nicht mehr angesehen, wenn wir vorbeigegangen sind. 
meinen vater haben sie oft angespuckt, sie haben uns 
angespuckt, daran kann ich mich erinnern. Wir waren 
abgeschnitten von den übrigen Leuten, so als wären 
wir niemand.

Nach dem „Anschluss“ wurde ja im Burgenland die 
Zwangsarbeit für Roma eingeführt.

unter ss-aufsicht ist zum beispiel hier der bach in 
königsdorf reguliert worden, das war 19�8. den groß-
en bach, der heute durch die ortschaft führt, haben die 
Zigeuner als Zwangsarbeiter händisch gegraben. ich 
bin vom dienst beim bauern dort hingebracht und als 
so genannter Wasserbub, als Zuträger, eingesetzt wor-
den. die ssler, die die aufsicht hatten, haben alle aus 
der gegend gestammt. sie sind bereits verstorben.

1938 haben bereits die ersten Deportationen
burgenländischer Roma in die Konzentrationslager
stattgefunden. Wie haben Sie das vor Ort erlebt?

das war so, als ob ich jetzt ins Freie gehen würde, 
und draußen würde plötzlich jemand stehen und 
sagen: „gemma!“ so in etwa muss man sich das 
vorstellen. sie haben aufgepasst und uns kontrolliert, 
und wir haben keine ahnung gehabt, was mit uns 
passieren wird. aber allmählich haben wir eine 
ahnung bekommen. Wir haben gehört, dass viele in 
die konzentrationslager gekommen sind und dass 
für uns daheim bald auch kein platz mehr sein wird. 
die Frauen sind nach ravensbrück gekommen, die 
männer nach dachau. [Zwischen April und Juni 
1938, unmittelbar nach dem „Anschluss“, wurden 
232 österreichische Roma, größtenteils Burgenland-
Roma, in Konzentrationslager deportiert. Im Juni 
1939 wurden insgesamt 1.142 österreichische Roma, 
zum überwiegenden Teil Burgenland-Roma nach 
Dachau und Ravensbrück deportiert.] da sich die 
situation immer mehr zugespitzt hat, haben wir in der 
Obersteiermark, in Leoben, Zuflucht gesucht.

„… und die kinder sind 
ZurückgebLieben“

Nach den Deportationen 1939 sind einige 
hundert Kinder im südlichen Burgenland 
unversorgt zurückgeblieben. Wissen Sie etwas 
darüber? 

die mütter und väter wurden weggebracht und 
die kinder sind zurückgeblieben. andere Familien, 
die nicht deportiert worden sind, haben sie aufneh-
men müssen. ich denke, dass die gemeinde ihnen 
Lebensmittel zur verfügung gestellt hat. ich weiß 
von drei kindern einer Zahlinger roma-Familie, die 
plötzlich alleine dagestanden sind. eine andere Fami-
lie hat für sie sorgen müssen.

Ist Ihre gesamte Familie nach Leoben geflohen?
Ja. Wir haben unterschlupf bei einem bergbauern 

gefunden. der bauer war ein guter mensch. er hat 
ein separates gebäude gehabt, ein altes holzhaus, 
in dem wir haben wohnen können, und mein vater, 
mein älterer bruder und ich haben arbeit bei einer 

Liste der „Zigeuner“ der burgenländischen 
Gemeinde Spitzzicken, die in Arbeitslager 
eingewiesen wurden (Bestand DÖW)
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Firma in Leoben-seegraben gefunden. die mutter 
und mein kleinerer bruder [Karl Sarközi, dessen Le-
bensgeschichte ebenfalls aufgezeichnet wurde; siehe 
Heft 04/15] sind am hof geblieben und haben dort bei 
der arbeit geholfen. 

die gestapo hat dann allerdings davon erfahren 
– von wem weiß ich nicht –, dass wir Roma waren. 
sie haben uns während der arbeit festgenommen und 
haben uns ins Lager kobenz gebracht. [In Kobenz nahe 
Knittelfeld befand sich in den Jahren 1940/41 eines 
von mehreren obersteirischen „Zigeunerzwangsar-
beitslagern“. Der Großteil der Zwangsarbeiter wurde 
Ende 1941 nach Łódź deportiert.] dort haben wir im 
straßenbau gearbeitet, und von dort haben sie uns dann 
nach einigen monaten nach Zeltweg zum Flughafen 
gebracht. [Die Zwangsarbeiter im „Zigeunerlager“ 
Zeltweg wurden bei Asphaltierungsarbeiten am Flug-
hafenfeld eingesetzt.] die mutter und mein kleinerer 
bruder sind am hof zurückgeblieben. Wenn wir die 
erlaubnis des Lagerältesten gehabt haben, haben wir 
am samstag zu besuch zu ihnen hinauffahren können, 
aber um die vereinbarte uhrzeit haben wir wieder im 
Lager sein müssen.

Ältestes Haus der Roma-Siedlung in Zahling. Es diente 
der Familie Sarközi in der ersten Nachkriegszeit als 
Wohnstätte und wurde 2006 abgerissen.

Wer hat das Lager geführt?
im grunde genommen war der Lagerälteste, 

ein guter kerl. er hat zum beispiel das essen 
organisiert, das wir vom Flughafen bekommen 
haben. ss oder ähnliche einheiten hat es dort 
nicht gegeben. es war nur der Lagerälteste dort, 
dem jeder vertraut hat. aber wir wären sowieso 
nicht fortgegangen. Wo hätten wir auch hingehen 
sollen? Wir haben darauf vertraut, dass es besser 
gehen würde, wenn wir dortbleiben. obwohl es 
möglich gewesen wäre, ist niemand geflohen. 
Wir waren froh, dass wir dort haben arbeiten 
können. Lohn haben wir natürlich keinen er-
halten, außer am Wochenende eine schachtel 
Zigaretten. es hat so eine art kantine gegeben, 
wo man die Zigaretten bekommen hat. und sonst 
hat es dort nur mineralwasser gegeben, aber 
wir haben ja eh kein geld gehabt, um uns etwas 
kaufen zu können. 

Haben die Roma eigentlich eigene 
Arbeitskleidung gehabt?

nein, alle waren so angezogen, wie sie gekom-
men sind. Jeder war in Zivil. es war dort nicht so 
wie in auschwitz oder mauthausen. in kobenz 
und Zeltweg ist keiner geschlagen oder umge-
bracht worden. aber wir haben unter Zwang ar-
beiten müssen und haben dafür keine entlohnung 
bekommen. das war das einzige. ist man krank 
geworden, ist man in Quarantäne gekommen, war 
man wieder gesund, hat man weitergearbeitet.

ende 1941 sind wir dann jedoch unter ss-auf-
sicht mit dem Zug nach Fürstenfeld [Oststeier-
mark] transportiert und dort in baracken unterge-
bracht worden. alle Zwangsarbeiter aus kobenz 
und Zeltweg sind dort hingekommen. in Fürsten-
feld sind alle persönlichen daten aufgenommen 
worden, und da meine mutter einen arierausweis 
besessen hat, sind wir wieder freigekommen. ich 
habe dann zum rad [Reichsarbeitsdienst] nach 
maxglan [bei Salzburg] müssen. meine mutter ist 
ja keine romni gewesen, sie hat aus graz ge-
stammt und als kellnerin und köchin gearbeitet. 
mein vater hat in graz gespielt, sie dort kennen 
gelernt und sie dann ins burgenland mitgenommen.
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Ist Ihre gesamte Familie nach Fürstenfeld gebracht 
worden?

alle bis auf meinen bruder. er ist einige mo-
nate später direkt von kobenz nach Litzmannstadt 
gekommen, zusammen mit etlichen anderen. Warum 
er und wir nicht, weiß ich bis heute nicht. damals 
haben wir aber keine ahnung davon gehabt, was 
mit ihnen passieren wird. später hat mir dann ein 
Freund erzählt, dass sie in Litzmannstadt in einer 
baracke zusammengepfercht und von pferden zu-
sammengetreten worden sind. 

Sie sind dann zum RAD nach Maxglan bei Salzburg 
einberufen worden. Wie war dort die Situation?

ich bin sechs monate dortgeblieben und hätte 
eigentlich einrücken sollen, aber mein kompanie-
chef, Fischl war sein name, hat dafür gesorgt, dass 
ich habe abrüsten können. er war aus güssing [Stadt 
und Bezirk im Südburgenland], und er hat mich ge-
kannt, weil mein vater bei seiner hochzeit gespielt 
hat. er hat gesagt, dass ich nicht für das „deutsche 

vaterland“ kämpfen sollte, es würde mir nichts 
nützen. Zu dieser Zeit waren mein bruder und seine 
Frau schon nach Litzmannstadt deportiert worden. 
mein vater hat mir geschrieben, dass sie dorthin 
transportiert worden waren.

dann bin ich noch einmal nach Zahling gekom-
men. bis auf meine eltern und meinen bruder, die 
das sammellager Fürstenfeld mit mir verlassen hat-
ten, und zwei weitere Familien war keiner mehr da, 
alle waren bereits deportiert worden. eine Zeit lang 
habe ich bei einem Frächter mitgearbeitet. und dann 
hat mich die ss eines tages gefangen genommen. 
ich bin wieder nach Fürstenfeld gekommen und von 
dort nach auschwitz.

Und sind Ihre Eltern dann …?
… nach auschwitz gekommen. als ich vom rad 

zurückgekommen bin, haben sie uns bald verhaf-
tet. Wir sind in privatlastwägen nach Fürstenfeld 
transportiert worden. dort sind wir in viehwaggons 
hineingepfercht und direkt nach auschwitz deportiert 

Anordnung zur Deportation von 5.000 „Zigeunern“ in das Ghetto Łódź/Litzmannstadt (Bestand DÖW). Das Ghetto 
umfasste ein „Zigeunerlager“, in das im November 1941 über 5.000 österreichische Roma, 2.000 davon allein aus 
dem Lager Lackenbach, deportiert wurden. | Anton Müllers Bruder Karl Sarközi auf dem Areal des ehemaligen 
„Zigeunersammellagers“ Dietersdorf (bei Fürstenfeld), das Ende 1941 und Anfang 1943 zur temporären Internie-
rung von jeweils circa 1.000 Roma diente, um sie von dort weiter nach Łódź bzw. Auschwitz-Birkenau zu deportieren. 
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worden. das war im Frühjahr 194�. meine mutter 
hätte nicht mitgehen müssen, da sie als „arierin“ 
gegolten hat, aber sie hat uns nicht fortlassen wollen. 
mein vater hat noch versucht, sie davon abzuhalten, 
aber es ist nicht gegangen.

„meine nummer War Z68�5“

Können Sie schildern, wie der Transport 
abgelaufen ist?

Wir haben nichts bekommen, nicht einmal Wasser, 
geschrien haben die Leute, aber was hat das genützt? 
Jeder hat nur das gehabt, was er von zuhause mitge-
nommen hat. und als wir in birkenau angekommen 
und die Leute ausgestiegen sind, haben die einen 
dahin, die anderen dorthin müssen, die Frauen hier, 
die jüngeren Frauen dort. die Jüngeren haben als ar-
beitskräfte gegolten, die älteren sind in die gaskam-
mer gekommen. so war das. nur die arbeitskräfte 
sind überhaupt ins Lager hineingekommen. drei tage 
später bin ich dann tätowiert worden. meine nummer 
war Z68�5. sie haben bei eins angefangen, und ich 
war die nummer 6.8�5.

Wie war das Lager aufgeteilt?
es hat mehrere abteilungen in birkenau gege-

ben: eine für die Zigeuner, eine für die Juden und so 
weiter. es waren doppelte reihen und dazwischen ist 
die Lagerstraße hindurchgegangen. die kinder und 
Frauen sind ebenfalls in einer eigenen baracke un-
tergebracht worden. aber die Frauen, die ganz kleine 
Kinder und Babys gehabt haben, sind an der Rampe 
zu den alten gestellt worden. sie sind auch in den 
gasraum gekommen und danach verbrannt worden. 
meine schwester hat ja auch drei kinder gehabt, ein 
Baby war auch dabei, und sie haben sie verbrannt. 
man hat ja am anfang nicht gewusst, was mit ihnen 
passieren wird.

Können Sie sich erinnern, was Ihnen damals 
durch den Kopf gegangen ist, als Sie in Birkenau 
ausgestiegen sind?

uns ist ja immer gesagt worden, zuerst in Fürs-
tenfeld, dann im Zug, dass wir in polen arbeit be-
kommen, geld verdienen und schön leben würden. 
die Jüngeren würden arbeiten, die älteren würden 
betreut werden, so haben die versprechen gelautet. 
aber als ich gesehen habe, wie sie zugeschlagen 

Anweisung der Kriminalpolizeileitstelle Wien an die Landräte zur Auswahl der „Zigeuner“  für die Deportati-
on in das KZ Auschwitz, 11. März 1943 (Bestand DÖW) | Anton Müller, Zahling, 2007
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haben, habe ich natürlich gewusst, dass sie uns 
angelogen hatten. mit uns waren ja auch gebrech-
liche alte, die nicht haben gehen können, dabei. sie 
haben einfach mit dem gummiknüppel auf sie ein-
geschlagen. eigentlich ist es jedem von vornherein 
klar gewesen, dass es sich nur um einen schwindel 
hat handeln können. trotzdem hat jeder insgeheim 
gehofft, vielleicht wirklich eine arbeit bekommen 
zu können. ein hund ist jedenfalls besser behandelt 
worden als wir, es kann nicht schlechter kommen, 
als es einmal war. 

Können Sie schildern, wie ein typischer Tag in 
Birkenau abgelaufen ist?

um sechs uhr in der Früh war tagwache, mit 
einer glocke sind wir vor die tür geläutet worden. 
dann haben wir am appellplatz stehen müssen und 
sind abgezählt worden, block für block. der kapo 
oder blockälteste [Lagerhäftlinge, die von der SS 
als Ordnungsorgane eingesetzt wurden] hat dann 
meldung über die anzahl in seinem block machen 
müssen. der oberkapo hat die anzahl der arbeiter 
verlangt, die er für diesen tag benötigt hat. die 
Leute sind zugeteilt worden und haben dem kapo 
folgen müssen. eine partie ist dahin gekommen, 
eine andere dorthin. Wir sind rausmarschiert und 
am abend wieder herein. aber wie? Wenn du krank 
geworden bist – angenommen, du hast 40 Grad 
Fieber gehabt –, war es gescheiter, du bist arbeiten 
gegangen. ist man ins spital gekommen, war man 
weg, man hat einfach eine spritze bekommen, meis-
tens eine Wasserspritze, und war tot. auch wenn 
man halb tot gewesen ist, hat man arbeiten müssen. 
sobald du krank gewesen bist, viele haben ja nicht 
mehr können, hast du keine chancen mehr gehabt.

Was hat man zu essen bekommen?
das kann ich dir genau sagen: in der Früh hat es 

brennnesseltee gegeben, abgekochte brennnessel 
und sonst nichts, eine tasse voll. Zu mittag hat es 
eine „bagundel“-suppe gegeben. mit „bagundeln“ 
werden normalerweise die säue gefüttert. sie sind 
abgedreht und abgekocht worden, sonst hat es nichts 
gegeben, weder schmalz noch butter. am abend 
haben zehn bis zwölf mann einen Wecken brot 

bekommen. eine kleine scheibe für jeden und dazu 
ein winziges stück butter, das war die mahlzeit. 

Zwei kinder waren dort in birkenau, ich habe 
sie selbst gesehen, sie sind gelaufen, haben gras 
gepflückt und es essen wollen, vom anderen Lager 
her habe ich sie gesehen, und die ss hat alle zwei er-
schossen, das ist mir so ans herz gegangen. sie ha-
ben nur gras gerupft neben dem Zaun, zwei buben, 
und die ss hat sie vom hochstand aus einfach 
erschossen. so ein hunger hat geherrscht! ich habe 
auch gras gegessen, man hat ja kaum mehr eines 
gesehen. Wie eine kuh. als ich herausgekommen 
bin, habe ich mir gedacht, ich gehe auf die Wiese 
und fresse mich voll, wirklich wahr. so ein Leben 
war das. schon vorbei.

Und welche Arbeiten haben Sie dort machen 
müssen?

ich war beim kanalbau, händisch graben und 
rohre verlegen. ich war auch bei den so genann-
ten entlausungen dabei. Wenn ein neuer trans-
port gekommen ist, ist alles durchsucht worden, 
und wir haben den schmuck in große tonnen 
hineinschmeißen müssen. Wo er hingekommen 
ist, weiß ich nicht, am abend war bereits alles 
verschwunden. dann sind sie in den gasraum 
hineingekommen, haben ein handtuch und eine 
seife erhalten und sind nicht mehr herausgekom-
men. Wenn wir etwas gesagt hätten, sie gewarnt 
hätten, wären wir selbst dran gewesen. 15.000 
ungarische Juden sind in einer nacht verbrannt 
worden, vom Zug gleich zum krematorium. ich 
mag nicht mehr daran denken.

Hat man in Birkenau Kontakte zu anderen 
Häftlingen gehabt?

Ja, hat man schon gehabt, bei der arbeit sind 
wir ja zusammengekommen. aber man hat nur 
heimlich miteinander sprechen können, nur hin und 
wieder ein Wort. Was glaubst du, wenn sie dich 
dabei erwischt hätten? dann hätten sie dir sofort 
die pistole hingehalten. aber miteinander gearbei-
tet haben wir schon. die aufsicht hat ja aus einem 
oberkapo, einem kapo und zwei sslern bestanden. 
ein kapo ist vom „Zigeunerlager“ und der andere 
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von den Juden gekommen, beide sind dagestan-
den und haben geschaut.

Und wer war der Oberkapo?
ein häftling. der Lagerälteste ebenfalls. er 

hat die schwarze binde getragen, der oberkapo 
die gelb-rote. sie waren häftlinge und trotzdem 
schweine, weil sie uns mehr geschlagen haben als 
die ssler, ob man es jetzt glaubt oder nicht. 

Wer war der Kapo in Auschwitz-Birkenau?
er hat aus heiligenkreuz gestammt, ist aber 

schon gestorben. der oberkapo war ein deut-
scher, aus schlesien, kein rom. er hat densel-
ben Lagerplatz wie wir gehabt. vielleicht war er 
davor baumeister gewesen, er hat jedenfalls ge-
nau gewusst, was und wie wir arbeiten müssen. 
und der Lagerälteste war ein sinto, ein deut-
scher „Zigeuner“. die sinti waren auch hund’! 
sie haben sich meistens als „herren“ gefühlt 
und sich mehr als die ss selbst eingebildet. 
viele von ihnen waren Lagerälteste oder ka-
pos, die sinti, die großmäuler. in mauthausen 
waren die kapos wesentlich besser zu uns. sie 

Z 6835: Auszug aus dem Hauptbuch des „Zigeunerlagers“ Auschwitz (Männer) mit den Einträgen von Vater Paul, 
Anton und Bruder Karl Sarköz[y]i. Die verzeichneten Geburtsdaten sind zum Teil fehlerhaft. (Bestand DÖW)

sind genauso mit dir umgegangen wie zwei häftlinge 
miteinander. das war ganz was anderes.

Was ist mit den Kapos nach der Befreiung passiert?
vermutlich gar nichts. aber ich bin ja nicht in 

auschwitz, sondern in mauthausen befreit worden. Was 
mit den kapos passiert ist, weiß ich nicht. angeblich, so 
habe ich es jedenfalls gehört, sind viele geflohen.

Die Angst muss ja riesengroß gewesen sein, dass 
man auch in die Gaskammer kommt.

Ja, aber sobald du die nummer bekommen hast, ist 
es besser geworden. Weil die nummer hat bedeutet, dass 
man arbeiten gehen kann. und die, die keine nummer 
bekommen haben, sind in die gaskammer gekommen. 
die gleiche nummer hat man auch neben dem schwarzen 
Winkel gehabt. die schwarzen Winkel waren für Zigeu-
ner, die gelb-roten sterne für Juden, die roten waren für 
die politischen, die grünen für berufsverbrecher und die 
violetten für bibelforscher. nach dem krieg haben mich 
ja die Leute vom ort ausgefragt, sie waren neugierig, aber 
ich habe kein Wort erzählt. sie hätten mir es ohnehin nicht 
geglaubt. soll ich es wem erzählen, der dann fortgeht und 
sagt, er wurde zum narren gehalten? 
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„so habe ich überLeben 
können“

Wie lange waren Sie dann in Auschwitz, bevor Sie 
nach Mauthausen gekommen sind?

circa ein Jahr, die befreiung habe ich in 
mauthausen erlebt. ich glaube, es war im april, 
als wir in auschwitz angekommen sind. viel-
leicht sind wir dort eineinhalb Jahre geblieben, 
ich weiß es nicht mehr. die Zeit haben wir nicht 
gewusst. bevor ich nach mauthausen transpor-
tiert worden bin, war ich aber noch 14 tage 
lang im kZ ravensbrück. ravensbrück war eine 
Zwischenstation auf dem Weg von birkenau 
nach mauthausen. ich war mit den russischen 
inhaftierten zusammen, und wir haben im Wald 
holz schneiden müssen. einmal haben wir aus-
wärts im Wald gearbeitet, in einem anderen ort. 
Wir haben pilze gesucht und nicht kontrolliert, 
welche wir genommen haben. Wir haben sie 
zusammengeschnitten und so gefressen, roh, man 
hat ja nichts kochen können. viele sind dabei 
gestorben. von ravensbrück bin ich dann direkt 
nach mauthausen gekommen.

Wie habt ihr die Kälte ertragen können?
Wenn wir das Lager haben verlassen müssen bei 

�0 grad kälte, in birkenau, sind etliche gleich liegen 
geblieben. sie sind auf der stelle erfroren. einfach 
erfroren. aber die, die sich ein bisschen zu helfen ge-
wusst haben, haben Zementsäcke genommen, die sie 
bei der arbeit verwendet haben, haben sie durchge-
schnitten und innen angezogen. Wenn sie dich dabei 
erwischt hätten, hätten sie dich gleich erschlagen. 
Und du glaubst nicht, wie warm ein Papier ist – wär-
mer als ein gewand.

Ihr habt ja nur die Uniformen angehabt?
Ja, so gestreifte, im Winter wie im sommer. im 

Winter haben einige zusätzlich stärkere mäntel ge-
habt, aber nur wenige. und sonst hat man ja kaum 
etwas angehabt, ein Leibchen, die bluse, die kappe, 
die holzschuhe. die, die ihre schuhe von daheim 
mitgenommen hatten, haben sie behalten können. 
aber wie lange haben sie gehalten? man hat ja 
gesehen, wie die menschen umgefallen sind. Wie 
holzstücke, wenn die kälte groß war. auch wenn 
sie herumgehüpft sind, hat es oft nichts geholfen. 
und dann sind sie noch geschlagen worden. und 
wenn einer gefehlt hat, wenn einer ausgebrochen ist 
– er ist ja meistens nicht weit gekommen, weil in 
Birkenau alles eingezäunt war –, hat man so lange 
stehen bleiben müssen, bis er zurückgekommen ist. 
das muss man sich vorstellen. oft, von der Früh bis 
spät in die nacht hinein, hat man auf einer stelle 
stehen müssen.

geschlagen worden bin ich wie ein vieh, mit dem 
gewehrkolben haben sie meine Zähne zerschlagen, 
ein anderes mal habe ich 25 [Schläge] bekommen. in 
birkenau war das männerlager durch einen Zaun vom 
Frauenlager, wo meine mutter war, getrennt. einmal 
hat sie mir von ihrem brot die hälfte herübergewor-
fen. als ich das brot habe zusammenklauben wollen, 
bin ich erwischt worden. ein ssler hat mich mit dem 
„Ochsenzahm“ – so haben sie die Peitsche genannt 
– geschlagen. Ich habe mitzählen müssen, bin aber 
nur bis fünf gekommen. 14 tage habe ich kaum gehen 
können und immer auf dem bauch liegen müssen. 
trotzdem habe ich hinausgehen müssen, um zu arbei-
ten, das war eine schweinerei!

Roma im KZ Auschwitz-Birkenau, 1943/1944 
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Ravensbrück war ja eigentlich ein Frauen-
Konzentrationslager?

Ja, aber auf einer seite waren vier männerblö-
cke. ich war bei den Juden und den russen. in 
ravensbrück sind die männer kastriert worden. 
die, die sich haben kastrieren lassen, sind entlassen 
worden, aber ich habe mich nicht kastrieren lassen. 
dann bin ich nach mauthausen gekommen, nicht 
alleine, da haben sie ein paar zusammengesucht, 
Jüngere, die im steinbruch arbeiten haben können. 
dort haben sie uns hingebracht, und wir sind bis 
kriegsende geblieben. gott sei dank habe ich nicht 
im steinbruch arbeiten müssen. ich war einer von 
fünf inhaftierten, die musik spielen haben können, 
und war der Lagerkapelle zugeteilt. 

einmal ist der himmler gekommen, der reichs-
führer himmler. und dort bei der stiege zum 
steinbruch, wo die Leute die steine haben herauf-
schleppen müssen, ist er gestanden. und einer war 
halt ganz zerbrechlich, er hat den stein nicht mehr 
halten können und ein bisschen rasten wollen. und 
der himmler hat den stein genommen und auf ihn 
raufgeschmissen. er war auf der stelle tot. das 
muss man sich vorstellen. es waren ja, glaube ich, 

170 stufen dort. ich kann es nicht mehr genau sa-
gen. alles ist mit diesen steinen aufgebaut worden 
in mauthausen. und alle sind händisch hinaufge-
tragen worden.

Sie haben erzählt, dass Sie in Mauthausen in der 
Musikkapelle gespielt haben?

Ja, weil ich Musiker war, habe ich – Gott sei 
Dank – nicht im Steinbruch arbeiten müssen. Wir 
haben mit unserer kapelle die arbeiter hinausbe-
gleitet, der steinbruch war ungefähr 150 meter 
entfernt, und so lange gespielt, bis alle hinunter-
gegangen sind. Jeden tag. am abend haben wir 
sie um 19 uhr wieder abgeholt. Wir haben mit 
unserer musik oben gewartet, und wir haben sie 
mit der musik wieder ins Lager zurückgebracht. 
Während des tages habe ich im Lager gearbeitet: 
straßen reinigen, klo reinigen, tonnen ausleeren, 
haare schneiden, alles halt, was angefallen ist. das 
war unsere arbeit. in mauthausen ist es uns besser 
gegangen als in auschwitz, weil wir musiker und 
alle, die im Lager gearbeitet haben, einen Löffel 
suppe als Zuschlag bekommen haben. so habe ich 
am Leben bleiben können.

Der Steinbruch „Wiener Graben“ (1941/42) im KZ Mauthausen | Die „Todesstiege“, die den Steinbruch mit 
dem eigentlichen Konzentrationslager Mauthausen verband
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Welches Instrument haben Sie gespielt?
geige. daheim habe ich ja weiter gespielt, aber 

nachdem ich meinen Finger in der Werkstatt ver-
loren hatte, habe ich meine geige meiner tochter 
gegeben. der Finger ist steif geblieben und dann 
war es aus. ich habe gut gespielt.

Wie war Mauthausen im Vergleich zu Auschwitz?
Wir haben es dort wesentlich besser als in birkenau 

gehabt. ich habe mir gedacht, jetzt bin ich in mauthau-
sen, in österreich, jetzt ist es schon ein bisschen besser, 
jetzt wird es nicht mehr lange dauern, bis ich heimkom-
men werde. in mauthausen haben wir zum beispiel 
außerhalb des Lagers das Futter für das vieh holen 
müssen, und dort haben wir gut essen können. Wir 
haben das Gras gegessen – zusammen mit den Tieren. 
dort war es nicht mehr so wie in birkenau.

„ich habe nur mehr �5 kiLo 
geWogen“

Und wie haben Sie dann 1945 die Befreiung erlebt?
als ich befreit wurde, habe ich gedacht, dass die 

Welt jetzt mir gehört. aber viele sind erst nach der 
befreiung gestorben. Wir haben ja überall hineinge-
hen dürfen, haben machen können, was wir wollten. 
keiner hat etwas sagen dürfen. überall sind die gläser 
aufgemacht und gegessen worden – viele haben die 
ruhr bekommen und sind gestorben. aber ich bin mit 
einem alten rom, er war aus unterschützen [Bezirk 
Oberwart], heimgegangen, und er hat zu mir gesagt: 
„du, wenn du mit mir heimgehen willst, halte dich 
so, wie ich es dir sage. iss nichts Fettes! Wir essen 
trockenes brot, vielleicht ein bisschen was dazu, und 
so wirst du gesund bleiben.“ und so sind wir heimge-
kommen. ich habe nur mehr �5 kilo gewogen, eine 
kuh hätte ich gegessen. aber ich habe mich nicht 
getraut, weil ich gehört habe, dass so viele sterben. 
Wenn du Jahre nichts bekommen hast und plötzlich 
stehen die sachen vor dir …

Sind Sie von den Amerikanern befreit worden?
Ja, wir sind von den amerikanern [Im Original-

wortlaut des Interviews ist stattdessen irrtümlich 

mehrmals von den Engländern die Rede] befreit 
worden, und dann sind wir über die russische Zone 
heim. Wir haben den viersprachigen ausweis gehabt. 
ich weiß nicht, wie er geheißen hat. aber mit dem hat 
man überall hingehen können.

Und wie ist man von den Amerikanern behandelt 
worden?

sehr gut, es hätte nicht besser sein können. sie 
haben uns medikamente gegeben und uns eine 
diät mit ein bisschen suppe und grieß zubereitet. 
sie haben uns aufgepäppelt, als wären wir kin-
der gewesen. ich war ja lange im spital, in einem 
Lazarett. ich kann dir nicht mehr sagen, wie es 
heißt. das habe ich schon vergessen. die ameri-
kaner haben mich sogar nach amerika mitnehmen 
wollen, sie haben mir eine Wohnung geben wollen 
und was weiß ich noch alles – aber ich habe nichts 
wie heimwollen. ich habe natürlich sehnsucht 
gehabt, wollte heimkommen und meine eltern 
wiedersehen. 

Gedenkfeier für die ermordeten Roma und Sinti in 
Auschwitz-Birkenau am 2. August 2009. 
Der 2. August 1944 war der Tag, an dem rund 
2.900 Roma und Sinti in Auschwitz-Birkenau 
ermordet wurden.
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Wie sind Sie dann nach der Befreiung nach 
Österreich gekommen?

nachdem ich wieder bei kräften war, habe ich mich 
zu Fuß auf den Weg nach Wien gemacht. in Wien habe 
ich dann einen ssler getroffen, erkannt habe ich ihn an 
der eintätowierten blutgruppe unter seinem arm. er hat 
zwei pferde und einen Wagen gehabt, und ich habe ihn 
gefragt, wohin er fährt und ob ich mitfahren kann. und 
er hat gesagt, dass er ins burgenland fährt, und wenn 
ich will, könnte ich mitfahren. er hat eine häftlings-
hose angehabt, und ich bin ja auch mit dem häftlings-
gewand unterwegs gewesen. ich habe mir jedenfalls 
gedacht, dass er nicht zu den guten zu zählen war, und 
habe ihn gefragt, ob er bei der ss war. er ist ganz rot 
geworden und hat gesagt: „Ja, wieso?“ „du, ich muss 
dich den engländern oder den russen melden“, habe 
ich gesagt. und dann hat er mir seinen Wagen gegeben, 
mit den pferden, und mit denen bin ich dann heimge-
fahren. Und er ist geflüchtet.

Und Sie haben dann seinen Wagen und seine Pferde 
gehabt?

Ja, ich habe seinen Wagen und seine pferde gehabt, 
die ich dann später einem bauern geschenkt habe. der 

ssler hat vermutlich gedacht, dass ich ihn wirklich 
verraten werde. Wahrscheinlich hätte ich es auch getan. 

Sind die zurückgekehrten Roma von den Russen 
gefragt worden, wer ein Nazi war und was dieser 
und jener gemacht hat?

ich hätte auch viele verraten können, es waren 
stocknazis bei uns. aber ich habe mir gedacht, dass 
es vorbei ist und ich meinen Frieden haben möchte. 
ich habe niemanden verraten. unter den russischen 
soldaten waren ja auch „Zigeuner“, und mit denen 
haben wir uns verständigen können. ich bin mit ihnen 
im Wagen mitgefahren, und sie haben mich gefragt, 
wo die nazis sind, aber ich habe keinen einzigen ver-
raten. soll es sein, wie es ist, habe ich mir gedacht, sei 
froh, dass du deinen Frieden hast. die russen hätten 
jeden sofort mitgenommen und was weiß ich mit ihm 
gemacht. einmal haben mir die russen eine sau ge-
bracht, die sie geschlachtet hatten. ich habe brot von 
ihnen bekommen, alles haben sie mir gebracht. ein 
russischer rom hat dann auch mit einer Frau zusam-
mengelebt, die in ravensbrück war. mir ist es jeden-
falls dann sehr gut ergangen.

Es hat seitens der Russen Unterstützung gegeben?
die russen waren besser als die amerikaner. 

Wenn die amerikaner eine Zigarette geraucht ha-
ben, haben sie sie bis zum ende geraucht und sie 
anschließend mit den Füßen ausgemacht. die russen 
hingegen haben uns mit Zeitungspapier eine Zigarette 
gedreht. und ich habe ja immer, mein Leben lang, ge-
raucht. die russen hätten dir den letzten „marockel“ 
[Vermutlich abgeleitet von „Machorka“, einer bei 
russischen Soldaten beliebten Tabaksorte] aus ihrem 
hosensack gegeben. also, ich schimpfe über keinen 
russen, wirklich nicht. ich habe mich gut vertragen 
mit ihnen, es ist mir gut gegangen. unsere bauern 
haben natürlich versucht, sich einzuschmeicheln, und 
sie haben uns brot und schmalz vorbeigebracht. sie 
sind nazis gewesen und haben nicht wollen, dass man 
sie verrät. aber ich habe keinen verraten, aus dem ort 
schon überhaupt nicht. ich hätte den russen nur sagen 
müssen, wer ein nazi gewesen ist. Wenn man im 
selben ort lebt, macht man das nicht. Ja, so war das. 
und dann habe ich angefangen, das haus zu bauen.

Roma- und Sinti-Mahnmal im ehemaligen 
KZ Mauthausen, eingeweiht 1998
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„ich habe mich oben haLten 
können“

Was haben Sie dann gearbeitet?
ich habe bei einem Frächter in königsdorf zu 

arbeiten angefangen und dort fünf Jahre lang schotter-
arbeiten gemacht. ich habe gut dabei verdient. dadurch 
habe ich später das haus bauen können, in dem mein 
bruder karl jetzt wohnt. ich habe vieles umsonst 
bekommen und im pfusch gearbeitet. das holz habe 
ich zum beispiel von der gemeinde bekommen, ich 
habe wirklich machen können, was ich will. anschlie-
ßend habe ich diesen grund hier gekauft, auf dem wir 
uns jetzt befinden. Er reicht weit hinauf. Ich habe den 
grund von einem benachbarten bauern erworben, 
der überall schulden gehabt hat und kein geld mehr 
bekommen hat. er ist zu mir gekommen, und ich habe 
ihm das geld gegeben, 5.000 schilling. „aber pass 
auf“, habe ich gesagt, „den acker da oben überschreibst 
du ebenfalls mir!“ der bauer ist allerdings anschlie-
ßend in konkurs gegangen und der acker war belastet. 
ich bin dann nach eisenstadt gefahren und habe darüber 
mit dem Landeshauptmann gesprochen. er hat gesagt, 

ich soll nur heimgehen, das problem wird geschlichtet 
werden. und ich war noch nicht einmal daheim, da war 
es schon erledigt. ohne seine hilfe wäre es schwierig 
gewesen, da ich ein roter war, die gemeinde aber tief-
schwarz. der Landeshauptmann hat jedoch die verant-
wortung übernommen und das problem gelöst.

Von der Gemeinde hat sich keiner mehr aufgeregt?
sie haben nichts mehr machen können. Wir haben 

ja damals viele rechte gehabt, haben allerdings nicht 
darüber bescheid gewusst. ich hätte zum beispiel keine 
steuern zahlen müssen. erst wesentlich später habe ich 
davon erfahren, durch einen roten vizebürgermeister.

Und Sie haben dann die ersten fünf Jahre bei der 
Schotterfirma gearbeitet?

ich habe mir dadurch etwas geld zusammen-
sparen können. ich war ja noch ledig, meine Frau 
habe ich erst 1956 kennen gelernt. ich habe weiter 
gearbeitet, und meine Frau hat mir dann später beim 
hausbau geholfen. dann haben wir das kZ-geld be-
kommen, den platz und Ziegel gekauft und langsam 
zu bauen begonnen. es hat insgesamt fünf Jahre ge-
dauert, bis wir fertig waren, aber ich bin schuldenfrei 

Anton Müller, 1955 | Firmung von Tochter Frieda; 2. Reihe: Ehefrau Friederike mit Frieda; vorne: Sohn Anton, 
Tochter Melitta; Zahling, 50er-Jahre | Anton Müller (li. unten mit Hut), Firma Zehethofer, Wien, 1960
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geblieben. ich habe mich oben halten können und bin 
jetzt froh, dass es so gekommen ist.

Haben Sie noch in anderen Berufen gearbeitet?
Ja, dann habe ich mit dem handel begonnen. ich habe 

einen gewerbeschein für handel aller art gehabt. ich habe 
zuerst mit Federn gehandelt, das war mein bester handel. 
ich kann es dir ehrlich sagen, es ist ja vorbei. nach dem 
Federhandel habe ich angefangen, mit altwaren, alteisen 
und möbeln zu handeln, und der möbelhandel hat sich bis 
heute gehalten. mein sohn, der toni, der jetzt 50 ist, hat 
den gewerbeschein von mir übertragen bekommen und den 
betrieb übernommen. 

Das ist nach wie vor dasselbe Geschäft?
Ja. aber, wie gesagt, das meiste geld habe ich mit 

dem Federhandel verdient. ganz niederösterreich bin ich 
dabei mit dem Fahrrad abgefahren. oben in spitzzicken 
[Bezirk Oberwart] sind ja alle Federhändler gewesen und 
jeder hat gut verdient.

Können Sie schildern, wie der Federhandel abgelaufen ist? 
man hat in die gasse geschrien, dass man alte Federn 

kaufen will. auf die polizei habe ich dabei keine rücksicht 

Anton Müllers Bruder Karl Sarközi (Mitte) mit seinem 
Sohn Koloman (li.), Postkarte von Zahling, 50er-Jahre

genommen. und eine halbe stunde später bin ich wie-
der vorbeigegangen, habe die Federn eingesammelt und 
den Leuten das geld gegeben. ich habe zwar gut ver-
dient, aber es war mir auch oft lästig. dann habe ich mit 
dem handel von alteisen angefangen. ich habe mir mit 
dem geld, das ich durch den Federhandel verdient habe, 
einen Wagen gekauft. dann habe ich mit eisen gehan-
delt, aber ich war körperlich noch zu schwach und habe 
es wieder aufgegeben. danach habe ich tongeschirr von 
Jugoslawien nach österreich geschmuggelt. 

Wie haben Sie die Kontakte nach Jugoslawien 
hergestellt?

ich habe mit einem jugoslawischen rom zusam-
mengearbeitet. ganz Jugoslawien, von slowenien 
über Zagreb bis ptuj, haben wir bereist. Wir haben 
hausiert, obwohl es verboten war, und gut dabei ver-
dient. ich habe mir einen Wagen, einen „schwalben-
schwanz-mercedes“, gekauft. der hat einen koffer-
raum gehabt, dass eine halbe kuh hineingegangen 
wäre. aber auch mit dem handel von tongeschirr 
habe ich wieder aufgehört, und beim möbelhandel ist 
es dann geblieben.

Sie wurden als Anton Sarközi geboren. Warum haben 
Sie Ihren Namen geändert?

die roma haben damals anstoß erregt, und um den 
kindern ihr Leben zu erleichtern, habe ich mich zu 
diesem schritt entschlossen. 1970, als meine kinder in 
die schule gekommen sind, war es noch gang und gäbe, 
dass roma-kinder auf die seite gestellt werden. hat 
wer Sarközi oder Baranyai geheißen, hat jeder gewusst, 
dass es sich um einen „Zigeuner“ handelt, mit dem sich 
keiner abgeben wollte. ich bin also nach Jennersdorf 
gefahren und habe eine namensänderung beantragt. 
ich habe mir einen rechtsanwalt nehmen müssen, 
sämtliche ämter durchlaufen und viel geld bezahlen 
müssen. nach sechs monaten war es dann soweit. der 
bezirkshauptmann hat gesagt: „so, herr sarközi, jetzt 
passt alles: sie können den namen wählen, den sie 
wollen.“ mir war es aber egal, welcher name es werden 
soll. ich habe nur weg von dem alten wollen. ich habe 
zu ihm gesagt: „schreiben sie irgendetwas hin, müller 
oder was weiß ich!“ und müller ist es dann geblieben. 
müller ist mir nur so herausgerutscht, ich hätte auch 
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graf heißen können. aber er war der meinung, dass ich 
gut gewählt habe, und bei müller ist es dann geblieben.

Was sind Ihre Hoffnungen für die Zukunft der Roma? 
Was sollte sich verbessern, was sollte sich verändern?

eines kann ich dir sagen: ich bin auch nicht besser, 
aber wenn jeder rom regelmäßig einer arbeit nachge-
hen und ein bisschen weiter denken würde, wäre es bes-

ser. die anderen müssen sich auch in die höhe kämpfen. 
Wieso kann es der rom nicht? Was ich meine, ist, dass 
der rom auch nicht in saus und braus leben muss. 
heute gibt es ja schon viel mehr beziehungen zwischen 
roma und gadsche, das war vor zehn Jahren nicht so. 
die roma sind heute fortgeschrittener, und wenn jetzt 
noch jeder eine arbeit hätte, wäre die Zukunft rosig. es 
gäbe überhaupt keine gefahr mehr. 

anton müLLer 
Zur person

anton müller (ursprünglich anton sarközi) wurde am 
27. märz 1924 als zweites von fünf kindern im südbur-
genländischen dorf Zahling (heute gemeinde eltendorf 
im bezirk Jennerdorf) geboren. die Familien lebten 
von gelegenheitsarbeiten der männer und vom betteln 
der Frauen; die kinder waren zumeist gezwungen, bei 
den bauern in dienst zu gehen. auch der vater anton 
müllers, paul sarközi (geb. 1888), konnte, obwohl er 
als musiker über ein geringes Zusatzeinkommen ver-
fügte, seine Familie nicht ernähren. anton müller arbei-

tete von seinem siebten bis zu seinem 14. Lebensjahr 
als knecht bei einem benachbarten bauern. sein Lohn 
waren regelmäßige mahlzeiten und ein schlafplatz im 
kuhstall. gelegentlich spielte er auch bei der musik-
gruppe seines vaters mit. soweit es die arbeit erlaubte, 
besuchte anton müller nebenbei die volksschule. als 
im Juli 19�8 die Zwangsarbeit für burgenland-roma 
eingeführt wurde, wurde anton müller zusammen 
mit seinem vater zu bachregulierungsarbeiten im 
Nachbarort Königsdorf verpflichtet. Etwa Ende 1939, 
nachdem bereits ein teil der Zahlinger roma in die 
konzentrationslager ravensbrück und dachau depor-
tiert worden war, entschloss sich die Familie sarközi, 
in das obersteirische Industriegebiet zu fliehen. Sie fand 

Anton Müller, 1964 | Mutter Maria Sarközi | Anton Müller, 1976



unterschlupf bei einem bergbauern in Leoben und 
blieb vorerst unbehelligt. anton müller, sein älterer 
bruder (Franz) und sein vater (paul) wurden von einer 
Hoch- und Tiefbaufirma in Leoben-Seegraben einge-
stellt, die übrigen Familienmitglieder – die Mutter, 
zwei Schwestern und ein Bruder (Karl) – arbeiteten am 
hof des bergbauern. einige monate später, im herbst 
1940, wurden alle männlichen Familienmitglieder, bis 
auf den jüngeren bruder karl, verhaftet und ins neu er-
richtete „Zigeunerarbeitslager“ kobenz bei knittelfeld 
gebracht. dort wurden sie arbeitskolonnen zugeteilt 
und zu Straßenbauarbeiten verpflichtet. Vermutlich 
mitte 1941 erfolgte die überstellung ins „Zigeunerar-
beitslager“ Zeltweg, wo sie zu asphaltierungsarbeiten 
am Flughafenfeld eingeteilt wurden.

Mit den Deportationen ins Ghetto Łódź/Litzmann-
stadt im november 1941 wurden die „Zigeunerarbeitsla-
ger“ kobenz und Zeltweg aufgelöst und die internierten 
in viehwaggons unter ss-aufsicht ins sammellager 
Fürstenfeld transportiert, wo identität und „rassische 
Zugehörigkeit“ überprüft wurden. aufgrund des „arier-
ausweises“ der mutter (geb. 1889), einer grazer nicht-
Romni, und der Einflussnahme des Zahlinger Bürger-
meisters, der arbeitskräfte vor ort benötigte, kam die 
Familie sarközi frei. anton müller wurde da-raufhin 

zum reichsarbeitsdienst (rad) einberufen und dem 
rad-Lager maxglan bei salzburg zugewiesen. er 
absolvierte dort die sechsmonatige grundausbildung 
und wäre eigentlich für den Fronteinsatz vorgesehen 
gewesen. durch die intervention des kompaniechefs, 
eines früheren bekannten seines vaters, gelang es anton 
müller jedoch, den abrüstungsbescheid zu erhalten. er 
kam im herbst 1942 zurück nach Zahling und arbeitete 
noch ein paar Monate bei einer Frachtfirma. Nach dem 
schnellbrief himmlers vom 16. dezember 1942 
(„auschwitz-erlass“) wurden anton müller und die 
übrigen Familienmitglieder abermals verhaftet und ins 
sammellager Fürstenfeld gebracht. anton müller wurde 
im Frühjahr 194� nach auschwitz-birkenau deportiert. 
von auschwitz kam er im Jahr 1944 über ravensbrück 
nach mauthausen, wo er am 5. mai 1945 von amerika-
nischen truppen befreit wurde. es folgte ein mehrmona-
tiger Lazarettaufenthalt, und im herbst 1945 kehrte 
anton müller nach Zahling zurück. 

sein jüngerer bruder karl wurde zusammen mit 
dem vater, paul sarközi, von auschwitz nach bu-
chenwald deportiert, jedoch dort unterschiedlichen 
arbeiterkolonnen zugeteilt. im unterschied zu karl 
überlebte paul sarközi die ns-herrschaft nicht. in 
welchem kZ und wann paul sarközi starb, bleibt bis 
heute unklar. der vernichtungsmaschinerie zum opfer 
fielen außerdem eine Schwester mit ihren Kindern und 
der ältere bruder anton müllers, Franz sarközi, sowie 
dessen Frau und kinder. die mutter anton müllers und 
eine schwester überlebten das ns-regime.

Die sowjetischen Besatzer – unter ihnen auch einige 
Roma – erfuhr Anton Müller als Schutzmacht für die 
roma, die die zurückgekehrten roma auch materiell 
unterstützte. anton müller gelang es, sich eine neue, 
wirtschaftlich erfolgreiche existenz aufzubauen. er ar-
beitete zunächst als hilfsarbeiter und machte sich dann 
selbstständig. Lukrativ waren vor allem der handel mit 
tongeschirr und der Federhandel; später baute anton 
müller ein secondhand- und renovierungs-geschäft 
für alte möbel auf, das sein sohn heute immer noch er-
folgreich führt. in den 70er-Jahren, als seine kinder in 
die schule kamen, entschloss sich anton müller, seinen 
namen zu ändern. er wollte es den kindern ersparen, 
benachteiligungen allein aufgrund des Familiennamens 
in kauf nehmen zu müssen.

Anton Müller mit Sohn Anton, Zahling, 2007

anton müLLer | Zur person
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Walpurga Horvath
*192� | trausdorF

Anton Müller
*1924 | ZahLing

Johann Baranyai
*1926 | heiLigenkreuZ

Karl Sarközi
*1928 | ZahLing

Anton Papai
*1928 | hoLZschLag

Adolf Papai
*19�1 | LangentaL

Wilhelm Horvath
*19�4 | LangentaL

Janos Horvath
*1940 | kukmirn (?)

Koloman Baranyai
*1941 | katZeLsdorF,  nö

Rudolf Sarközi
*1944 | Lackenbach

Josef Horwath
*1944 | kirchberg, nö

Margarethe Baranyai
*1947 | d’kaLtenbrunn

Karl Horvath
*1950 | eisenstadt

Johann Baranyai
*195� | gritsch

Ludwig Horvath
*1955 | oberWart
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