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ORF Burgenland durchgeführten Folgeprojekts „Amari Historija / Unsere 
geschichte“ – ein Mosaik burgenländischer geschichte –  vor. 
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Burgenländer erzählen 
Burgenlanditike phukan 
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„Ich bin jedenfalls wahnsinnig gerne zu 
ihm hingegangen. Und ich bin auch des-
halb hingegangen, um diese Angst vor ihm 
zu verlieren. Es war unheimlich befreiend, 
es hat mich in dieses Haus hineingezogen. 
[...] Ab dem ersten Augenblick, wo ich in 
seiner Küche war, habe ich das gefühlt, 
was ich seitdem immer fühle, wenn ich 
bei den Roma in Oberwart bin, nämlich 
diese extreme Wärme, man kann fast sagen 
Hitze, in den Küchen. [...] Der Kaffee steht 
da, es wird geraucht. Und es wird erzählt. 
Und natürlich hat er dann irgendwann 
seinen Hemdsärmel hinaufgezogen, und da 
stand dann die Nummer.“
(peter Wagner im gespräch für „amari historija“)

als der Oberwarter Schriftsteller peter 
Wagner vor vierzig Jahren zum ersten Mal 
seine Scheu überwand und die nähe der 
roma suchte, waren die Barrieren noch 
riesig und die Burgenland-roma weit 
davon entfernt, offen als selbstbewuss-
te Volksgruppe aufzutreten oder gar als 
solche anerkannt zu werden. die zeit-
zeugenedition „Mri historija“ („Meine 
geschichte“, 2009) förderte zutage, welche 

unsichtbare zwischenmenschliche Mauer 
sich bis in die jüngste Vergangenheit vor 
den roma auftat und mit welcher gesell-
schaftspolitischen ignoranz sie sich kon-
frontiert sahen. indem sie das erleben der 
Minderheit erfahrbar machten, skizzierten 
diese interviews eine „andere“, lange un-
gehörte geschichte des Burgenlandes.

Bei aller distanz, die im allgemei-
nen das Verhältnis zu den roma bestimm-
te, berührte das Schicksal der Volksgruppe 
freilich auch das leben vieler nicht-roma. 
das vom Verein roma-Service initiier-
te projekt „amari historija“ („unsere 
geschichte“) versucht nun in Form eines 
kommentierten interviewbandes und einer 
dVd den Schritt auf die erfahrungswelt 
der nicht-roma zuzugehen und damit auch 
dieser perspektive raum zu geben. zu 
Wort kommen deshalb neben roma selbst 
angehörige aller im Burgenland vertrete-
nen Volksgruppen sowie Überlebende der 
bis zur nS-Verfolgung großen burgenlän-
disch-jüdischen gemeinschaft: insgesamt 
zwanzig personen, bei deren auswahl wir 
uns auch um eine möglichst ausgewogene 
Verteilung von Wohnort und Berufssparte, 

amari historija 
unsere geschichte
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geschlecht und generation bemüht haben, 
erzählen in nachträglich behutsam bearbeite-
ten 16 einzel- und zwei zweiergesprächen, 
jeweils zwischen einem rom und einem 
nicht-rom, über ihr leben und das neben- 
oder Miteinander der Volksgruppen.  

dabei gehen sie immer wieder auch 
auf jene – persönlich mitunter sehr prägenden 
– Momente ein, in denen sich ihre Wege mit 
jenen ihrer roma-Bekannten oder -Freunde 
überschnitten haben. Was dabei vor allem 
deutlich wird, ist, wie schwierig es für den 
einzelnen – und nicht nur für den rom – lan-
ge zeit war, sich gegen die Übermacht von 
Stereotypen und struktureller ausgrenzung zu 
behaupten. trotzdem kam es immer wieder 
auch zu wechselseitiger Wertschätzung und 
Solidarität, die vom alltäglichen Miteinander 
bis hin zum Widerstand gegen das nS-re-
gime reichen. heute hingegen, auch das zeigt 
„amari historija“, werden die Barrieren, 
die sich seit Jahrhunderten zwischen roma 
und nicht-roma im Burgenland aufgetürmt 
haben, zunehmend durchlässig. „Schließ-
lich sind wir alle Österreicher, wir sind alle 
Burgenländer, wir leben alle in derselben 
Gegend“, formulierte es Michael gaal, einer 
unserer jüngeren gesprächspartner.

alltägliche diskriminierungen, Segre-
gation und gewalt bestimmen jedoch auch 
heute in zahlreichen europäischen ländern 
das leben der roma. die jüngsten entwick-
lungen jenseits der grenzen geben neuer-
dings auch vielen roma in Österreich wieder 
anlass zur Sorge; in besonderer Weise natür-
lich jener generation, die die Schrecken der 
nationalsozialistischen herrschaft noch am 
eigenen leib erfahren musste: „Schaut, wie 
es überall zugeht!“, äußert etwa der 1931 
geborene langentaler rom adolf papai sei-

ne Besorgnis: „Schaut in die Tschechei, 
nach Ungarn, in die Slowakei, nach Ru-
mänien! Überall ist es so. Schaut, wie es 
jetzt in Frankreich ist! Die machen alle 
das Programm von Hitler weiter, das sind 
alles solche Leute.“ Vor diesem hinter-
grund erscheinen dem Überlebenden der 
nS-Verfolgung die im Burgenland in den 
letzten 15 Jahren errungenen Verbesse-
rungen geradezu vorbildhaft: „Heute, 
muss ich sagen, sind wir da bei uns in 
Österreich gegenüber den Roma in ande-
ren Ländern brillant“, meint herr papai 
nämlich im zeitzeugengespräch: „Bei 
uns ist es auch nicht wer weiß wie, aber 
wenn man es vergleicht, sind sie rostiges 
Eisen und wir sind ein Brillant.“
_

„Me meresch use leste dschahi. Taj me 
vaschoda otscha dschahi, kaj i dar angle 
leste te naschavav. Naphandlo sina, man 
use oda kher otscha cidlahi. [...] Usar o 
erschti di, kada ande leskeri kojnha soma-
hi, oda esbe lijom, so me meg mindig esbe 
lav, te uso Roma Erbate som, oda ekstremi 
tatipe, bojd schaj phenes jagalipe, ando 
kojnhi. [...] O kafe upro stolo terdschol taj 
thuvalim ol. Taj phukado ol. Taj jefkar pri 
gadeskeri baj upre cidija, taj akor odola 
numertscha odoj terdschonahi.“ 
(O peter Wagner ando vakeripe le projektoske

„amari historija“)

kada o erbakero pisimaschi peter Wagner 
angle schtarvardesch berscha erschtivar 
pri dar tel tschitscha taj o paschipe le 
romendar rodija, o barijertscha meg igen 
bare sina taj o burgenlanditike roma dur 
odotar bejg, pradim ojs flogoskeri grupn 
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sterejotipendar taj gejng o argranicalipe 
te terdscharel. kekaj ada afka sina, butvar 
use jek patijaripeskero taj solidaritetakero 
talainipe avalahi, savo dschi usar o sa-
kodiveseskero khetanipe dschi uso upre 
terdschojipe gejng o nacijengero rajipe, 
dschal. adi, taj te oda sikal o projekto 
„amari historija“, o barijertscha, save 
sajt schelberschengero maschkar o roma 
taj o gadsche ando Burgenland delahi, 
tikneder ule. „Amen sa austritike sam, sa 
burgenlanditike, amen sa upro glajchi than 
dschijas“, phentscha o Michael gaal, jek 
amare terneder vakeraschendar.

Sako diveseskeri diskriminacija, 
segregacija taj maripe meg adi ande but 
europitike thana o dschivipe le romendar 
vodinel. O lek terneder entvikliniptscha 
pedar o granici te but romenge andi 
austrija papal but bibastale gondi anen; 
butvar odola generacijake, savo o bibas-
talo tradipe le nacijonalsocijalistischi 
rajipestar upro ajgeni teschto esbe line: 
„Dik, sar sako than hi!“, phenel o rom 
adolf papai, savo 1931 ando gav langen-
tal upro them alo: „Diken andi Tschechija, 
ando Ungriko, andi Slovakija, andi Ru-
menija! Sako than hi afka. Dik, sar akan 
andi Francija hi! Adala sa le Hitleriskero 
programo bajder keren, odola hi asaj 
dschene.“ O jerime feder keriptscha, save 
ando lejcti 15 berscha ando Burgenland 
esbe te lel hi, le prik dschivde le nacijen-
gere tradipestar igen barikane hi: „Adi iste 
phenav, hot amen adaj andi Austrija gejng 
o Roma ando avre thana somnakun sam“, 
phenel o papai ando vakeripe: „Te use 
amende nan mindig sa afka, ham te le tuke 
aun diklal, akor on o roschdano strasta hi 
taj amen o somnak.“

pe te sikal vaj ojs asavi aun prindschardi 
te ol. i edicijona „Mri historija“ („Meine 
geschichte“, 2009) angle antscha, saj na 
dikle manuschane fali pumen dschi andi 
lek terneder phuri cajt anglo roma upre 
terdscharde taj saj khetanipeskera politi-
schi ignorancaha on pumen konfrontirim 
dikle. kaj on o terdschivdo le tschulipestar 
upre sikade, skicirinde adala vakeriptscha 
jek „avri“ dugi na schundi historija le Bur-
genlandistar.

O bibastalo terdschajipe la flogsoke-
ra grupnatar ham te o dschivipe le gad-
schendar, kekaj i distanca uso roma bari 
sina, upro vodschi dschalahi. O projekto 
„amari historija“ („unsere geschichte“), 
savo o farajn roma-Service kertscha, 
probalinel andi forma jeke komentirime 
vakeripeskere khetan kedipeha taj jeka 
dVdatar upro esbe lipeskero them le gad-
schendar use te dschal taj te adala perspek-
tivake than te del. te schunel hi dschene 
andar o flogoskere grupn andar o Burgen-
land taj prik dschivde andar o burgenlan-
ditiko dschidovtschengero khetanipe, save 
le nacijendar tradim ule: Sa khetan bisch 
dschene, saven amen palo dschivipeskero 
taj butjakero than, mursch vaj dschuvli 
taj generacija ar rodijam, phukan ando 16 
jekoschne taj ando duj vakeriptscha duj 
dschenenca, maschkar jek rom taj jek 
gadscho, pedar pumaro dschivipe taj khe-
tanipe taj paschipe le flogoskere grupnen-
dar. ando phukajiptscha te momentscha te 
lakel hi, kaj pumen o droma le romenca, 
saven prindscharnahi vaj save lengere 
pajtaschtscha sina, resen.

So adaj barikano sikado ol, hi, saj 
pharo sakoneske sina, taj na tschak le 
romeske, dugi cajt sina, pe gejng i sor le 
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Jonny Moser wurde 1925 im nordburgen-
ländischen parndorf im Bezirk neusiedl 
am See als zweites kind eines jüdischen 
ehepaars geboren. Sein Vater, 1919 
zum Judentum konvertiert, betrieb eine 
gemischtwarenhandlung in der damals 
2.500 einwohner zählenden agrarge-
meinde, die der Familie Moser zu einem 
gesicherten einkommen verhalf.

Jonny Moser wuchs zweispra-
chig – mit kroatisch und deutsch – auf 
und verbrachte seine kindheit in einer 
auch ethnisch und religiös gemischten 
umgebung. Selbstverständlich war auch 
der kontakt zu roma aus der gruppe der 
lovara, die den Ort in den Sommermona-
ten in unterschiedlichen Familienverbän-
den aufsuchten. „Soweit ich mich erinnern 
kann, wurden die Roma in Parndorf kaum 
abgewiesen und vertrieben. Sie kamen auf 
ein, zwei Tage und dann zogen sie wieder 
weiter.“ in parndorf selbst gab es keine 
roma-Siedlung, wie es im südlichen Bur-

genland gang und gäbe war. die lovara schlugen 
ihr lager für einige tage in der gemeinde auf 
und bettelten, wenn es ihre lage erforderte. Von 
der Familie Moser wurden sie regelmäßig mit 
überzähligen eiern aus der gänsezucht versorgt. 
Vor allem die kinder freuten sich über die neuen 
Spielgefährten, denen sie ohne größere Vorbe-
halte begegneten. Jonny Moser erblickte in den 
lovara den reiz einer außergewöhnlichen kul-
tur. „Sie konnten das Leben genießen. Vor allem 
dann, wenn sie genug zu essen gehabt haben, 
wenn sie Feiern gehabt haben, Hochzeiten zum 
Beispiel. Das konnten sie, und das haben sie 
auch genützt [...].“ 

 die Bilder über roma, die Jonny Mo-
ser von seinem Vater vermittelt bekommen hat, 
waren frei von den ansonsten üblichen ressen-
timents. der spätere gemischtwarenhändler hat-
te die roma während seiner Jahre als Feldwebel 
der k.u.k. armee als erfahrene kutscher und 
reiter schätzen gelernt. daraus haben sich 
später Bekanntschaften und Freundschaften ent-
wickelt, die erst mit dem nationalsozialismus 

Jonny Moser 
(geb. 1925 in Parndorf, 

gest. 2011 in Wien) im Gespräch, 
aufgezeichnet am 9.12.2010 in Wien 

„Sie konnten das Leben genießen“



8

ihr ende fanden. die Familie Moser wurde 
kurz nach dem „anschluss“ 1938 vertrieben 
und kam nach einer langen Odyssee über 
mehrere lager schließlich in eine ehemalige 
Budapester ziegelfabrik, die als Sammel-
lager für den abtransport nach auschwitz-
Birkenau diente. „Täglich wurde ein Lastzug 
mit Menschen beladen. Und wir konnten uns 
immer wieder retten. Wir wussten ja, was 
Auschwitz ist. Nur die ungarischen Juden 
aus den Vororten Budapests, die dort ange-
halten waren und zur Deportation bestimmt 
waren, glaubten es nicht. Sie sind zum Teil 
auch freiwillig in den Zug hineingestiegen.“

 dass die Familie Moser von der 
unmittelbar bevorstehenden deportation und 
Vernichtung verschont geblieben ist, war 
einem glücklichen zufall und der geistesge-
genwart des 18-jährigen Jonny Moser zu ver-
danken zu verdanken. die Familie überlebte 
die nS-Verfolgung dank der Schutzpässe des 
schwedischen diplomaten raoul Wallenberg, 
für den Jonny Moser einige Monate arbei-
tete, und kehrte 1945 – so wie nahezu alle 
noch am Leben befindlichen burgenländi-
schen Juden und lovara – nicht mehr in ihre 
ehemalige heimat zurück. in der anonymität 
der großstadt Wien fanden sie ihr neues 
zuhause. Jonny Moser studierte geschichte, 
ging für die Wiener SpÖ in die politik und 
wurde Mitarbeiter des dokumentationsar-
chivs des Österreichischen Widerstandes. 

 er war bis zuletzt wissenschaftlich 
und gesellschaftspolitisch aktiv und bemüht, 
daran zu arbeiten, „dass so eine Zeit, wie ich 
sie und eure Eltern und Großeltern erlebt 
haben, nicht mehr kommt“.  auch seine 
guten kontakte zu roma brachen nicht ab. 
„Ich war und bin mit vielen Roma und Sinti 
sehr gut bekannt, mit der Schwester der 

Ceija Stojka zum Beispiel. […] Diese Frau 
war eine Sensation […].“ die Situation der 
roma in Österreich stellte sich für Jonny 
Moser aufgrund ihres Status als anerkannte 
Volksgruppe heute positiv dar und ließ ihn 
hoffen, „dass die Roma vollständig akzep-
tiert werden“. 

 Jonny Moser verstarb am 23. Juli 
2011 in Wien.

Roma-Service: Wie haben Sie Ihre Kindheit 
verbracht?

Jonny Moser: Mein Vater hatte im 
Burgenland [Anm.: in Parndorf im Bezirk 
Neusiedl am See] eine gemischtwaren-
handlung. das war damals so ein kleiner 
Kaufladen, wo man alles bekommen hat, 
und ich bin in einer verhältnismäßig wohl-
situierten umgebung aufgewachsen. Mein 
Vater war vor dem ersten Weltkrieg vier 
Jahre Soldat gewesen, und er ist es dann 
während des gesamten Weltkrieges geblie-
ben. er war aufgrund eines erfolgreichen 
patrouillenganges zum Feldwebel avanciert 
und kommandierte ein Jägerbataillon mit 
25 bis 30 pferdewägen, die zweispännig 
geführt wurden. dafür hat er erfahrene 
kutscher benötigt, die er in seinem Be-
kanntenkreis vor allem unter kroaten und 
roma gefunden hat. die kutscher hatten 
den Vorteil, dass sie zwanzig Stunden am 
tag im etappengebiet waren und nur vier 
Stunden am tag an die Front vorfahren 
mussten – mit Feldküchen, Sanitätswagen, 
Munitionswagen. Sie mussten die Front 
versorgen, aber sonst waren sie hinter der 
Front. das heißt, die leute, die bei diesem 
gefechtsring waren, hatten die Chance, 
etwa fünfmal länger zu leben als ein ge-
wöhnlicher Soldat. 
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sie ruhig alleine reiten lassen können. Jeder 
rom ist mit sechs pferden geritten, sie waren 
ja viele tage unterwegs. das waren diese Ver-
bindungen, die sie bereits aus der Militärzeit 
gehabt hatten, und diese Verbindungen sind 
dann auch geblieben.

Sie haben im Vorgespräch erzählt, dass das 
Militär integrativ gewirkt hat?

es hat integrativ gewirkt, das stimmt. es 
hat natürlich auch unter den Soldaten welche 
gegeben, die sich nicht leiden konnten. die 
roma waren meinem Vater auch dankbar, dass 
er sie als kutscher genommen hat. die Überle-
benschance als kutscher war weit höher als als 
Soldat. nur, mein Vater war auch sehr streng. 
Sie mussten fahren können. Wenn sie es nicht 
konnten, mussten sie wieder Soldat werden. 
Ordnung war für meinen Vater immer sehr 
wichtig. aber sonst waren sie zusammen. Sie 
waren von görz (ital.: gorizia; an der heutigen 
italienisch-slowenischen grenze) bis triest 
stationiert. das war sowohl in Friedenszeiten als 
auch in kriegszeiten ihr einsatzgebiet. 

das eigenartige war, dass man gerade 
in dieser gegend ein Feldjägerbataillon hinge-

und auf diese Weise ist eine 
Bekanntschaft und eine Freundschaft 
mit den roma aus der umgebung ent-
standen. Wenn damals die roma, wie 
in den 1920er und 1930er Jahren noch 
üblich, in den sogenannten zirkuswägen 
herumgefahren sind, sind sie zu uns 
auf Besuch gekommen, und die Frauen 
haben von uns lebensmittel bekom-
men. im dorf selbst hatten wir ja keine 
roma. Sie kamen zu uns und wir haben 
geholfen, wenn es notwendig war. ich 
muss auch sagen, dass ich nie erlebt – 
und auch nie gehört – habe, dass die 
roma gestohlen hätten.

Gab es weitere Kontakte Ihres Vaters mit 
Roma?

Mit den roma ist man zum 
Beispiel zusammengekommen, wenn 
es um kleine Schmuggeleien gegangen 
ist. nach dem ersten Weltkrieg, als das 
Burgenland ein teil Österreichs wurde, 
gab es in Wien eine verhältnismäßig 
schlimme hungersnot. und im späteren 
Jugoslawien haben sich damals noch in 
hülle und Fülle pferde der k.u.k. armee 
befunden. Mein Onkel und mein Vater 
sind nach Jugoslawien hinunter und ha-
ben die pferde dort – in kroatien – ge-
kauft. und diese pferde haben sie nicht 
mit der eisenbahn transportiert, sondern 
sie sind mit ihnen heraufgeritten. in 
Wien verkauften sie dann die pferde und 
linderten so ein wenig die hungersnot 
der Wiener. und natürlich hat man da 
wieder auf die roma zurückgegriffen, 
weil sie in diesen Belangen Bescheid 
gewusst haben. außerdem hat man sich 
gekannt, es war Vertrauen da. Man hat 

Ortsansicht von Parndorf, vor 1935
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stellt hat. Bei kriegsende ist es meinem Vater 
gelungen, das gesamte Bataillon nach hause zu 
bringen. es gab köche, damals gab es ja noch 
verschiedene Feldküchen für die Soldaten und 
die Offiziere. Es war ein Slowene dabei, der 
ein Vielesser war, und der koch musste für ihn 
ständig etwas zu essen herrichten. und dadurch 
waren sie sehr gut bekannt und befreundet. und 
als dann im Oktober 1918 die Front zusammen-
gebrochen war, ist der zu den Slowenen überge-
laufen. darauf hat mein Vater als einziger vom 
Bataillon – die Offiziere konnten nichts mehr 
machen – mit ihm verhandelt und zu ihm gesagt, 
dass er die gesamte ausrüstung des Bataillons 
bekommt, wenn er ihnen einen zug mit zwei 
tendern [Anm.: Vorratsbehälter von Dampflo-
komotiven] kohle zusammenstellt. Sie haben 
den zug bekommen, und dadurch konnte das 
gesamte Bataillon nach hause fahren.

Sie haben im Vorgespräch auch erzählt, dass 
Ihr Vater von Roma-Frauen berichtet hat, die 
ihren Söhnen den Finger abgeschnitten haben, 
um ihnen den Militärdienst zu ersparen.

Ja, das war üblich. es war gang und 
gäbe, dass man ihnen den Zeigefinger ab-

geschnitten hat, damit sie als nicht 
mehr einsatzfähig galten. es waren 
die Frauen und es sind die Frauen der 
roma, die die Familien erhalten haben. 
ich bin überzeugt davon, dass das auch 
heute noch so ist. die Frauen wollten 
mit diesen Maßnahmen die Familien 
schützen, sie haben die ganze Sippe 
zusammenhalten wollen. der Verband 
einer roma-Familie, die Verbindung der 
Sippe, war wesentlich stärker als die der 
anderen Österreicher, auch der Juden. 
Vom zusammenhalt der Familie hing ihr 
leben ab; davon, ob sich die Familien-
mitglieder gegenseitig helfen konnten. 
aber so wie es einmal war, ist es heute 
nicht mehr, weil sie ja alle umgebracht 
worden sind in der nazizeit. und die, 
die heute leben, sind ganz anders erzo-
gen worden. die Familienbindungen 
sind heute nicht mehr so stark, wie sie 
einmal waren.

Sind Ihnen aus Ihrer Kindheit auch 
persönliche Erlebnisse mit Roma in 
Erinnerung geblieben?

Mein Vater hatte ein hobby: 
eine graugänsezucht. er wollte aber 
dann nicht mehr weiterzüchten, und so 
sind uns immer sehr viele eier übrig 
geblieben. und die roma-Frauen sind 
wöchentlich gekommen, um sich diese 
eier abzuholen. das war sehr bedeut-
sam für diese Familien, die ja furchtbar 
arm waren. Man kann sich ja gar nicht 
vorstellen, wie arm die roma in der zeit 
der ersten republik waren. Sie wurden 
verfolgt, diffamiert, abgelehnt von der 
Bevölkerung; aus unterschiedlichen 
gründen, wobei sie natürlich meistens 

Roma-Lager bei Winden, Nordburgenland, vor 1938
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die Vorurteile sind jahrhundertealt, so wie jene 
gegen Juden. 

Was ist ihnen vorgeworfen worden? 
Was haben die roma wirklich gemacht? 

Sie haben ja niemandem geschadet. das ein-
zige, was sie gemacht haben, war, wenn sie 
wirklich hungrig waren und keine Möglichkeit 
hatten, sich lebensmittel zu beschaffen, und sie 
lagerten irgendwo im Freien, dann haben sie aus 
irgendeinem acker ein paar erdäpfel herausge-
nommen. Für das essen, das war alles. und das 
waren dann furchtbare Vergehen in den augen 
der anderen. aber es waren diebstähle, die 
lebensnotwendig waren.

es hat ja in Österreich auch in der nach-
kriegszeit Beamte gegeben, die den roma im 
Südburgenland die amtsbescheinigung, die ih-
nen eine Opferrente zugesprochen hatte, wegen 
irgendwelcher kleinen Vergehen, zum Beispiel 
einem Mundraub – jemand nimmt aus dem ak-
ker ein kilo erdäpfel für den Selbstgebrauch –, 
wieder entzogen haben. der hofrat Bernstein im 
Sozialministerium [Paul Bernstein; zuständig 
für die administrativen Angelegenheiten der Op-
ferfürsorge], der in den 1970er Jahren zuständig 

unschuldigerweise abgelehnt wurden. 
Sie waren froh, wenn sie bei uns jene 
nahrung bekommen haben, die jeder 
Mensch dringend benötigt. 

ich kann mich auch erinnern, dass 
diese roma, die wöchentlich gekommen 
sind – es waren ja verschiedene Famili-
en –, auch in die Wirtshäuser gegangen 
sind. und da hat man sie immer im hof 
sitzen sehen können, die Frauen mit den 
kindern, vor den riesigen Suppentöp-
fen, wo alles drinnen war, was man für 
eine rindsuppe ausgekocht hatte. das 
war für sie in jener zeit sicherlich ein 
Festmahl; sie haben es bekommen und 
haben keine probleme gehabt. Soweit 
ich mich erinnern kann, wurden die 
roma in parndorf kaum abgewiesen und 
vertrieben. Sie kamen auf ein, zwei tage 
und dann zogen sie wieder weiter. Sie 
zogen im Sommer ja herum. im Winter 
hatten sie dann Quartiere in Jois. 

[Es gab] einzelne roma in gols 
und andere hatten in Mönchhof (Orte 
im Bezirk neusiedl am See) eine kleine 
Siedlung. [Anm.: In Jois lebten Mitte 
der 1930er Jahre 110 bis 120 Roma. Für 
Gols und Mönchhof verzeichneten die 
Behörden nur kleinere Roma-Gruppen 
in der Größe von etwa 20 Personen.] 
im nördlichen Burgenland hat es keine 
so großen roma-Siedlungen wie im 
Südburgenland gegeben – und bei uns 
waren keine Burgenland-roma, sondern 
lovara [Anm.: traditionell insbesondere 
als Pferdehändler tätige Untergruppe 
der Roma]. ich kann nicht behaupten, 
dass sie stark abgelehnt wurden, die 
Bevölkerung hatte aber eine Scheu. es 
gab natürlich Vorurteile gegen roma. 

Reindlbinder beim Huberschmied in Mönchhof, um 1935
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für die Verfolgten des naziregimes war, 
hat dieses Vorgehen dann als unmensch-
lich empfunden, und es ist ihm gelungen, 
es gesetzlich wieder aufzuheben. und 
allen, denen man die amtsbescheinigung 
entzogen hatte, hat man sie zurückgege-
ben. damals, in den 1970er und 1980er 
Jahren, hat es ja noch keine Vertretung 
der roma in Österreich gegeben. heute 
sind die roma eine „Volksgruppe“ und 
können für ihre rechte einstehen. [Anm.: 
1993 wurden die autochthonen (also 
traditionell in Österreich ansässigen) 
Roma-Gruppen vom Nationalrat als 
sechste österreichische „Volksgruppe“ 
anerkannt. 1995 wurde der Volksgruppen-
beirat der Roma eingerichtet.]

Die lokale Presse hat ja zu dieser Zeit 
immer intensiver versucht, aus diesen 

Akten der Kleinkriminalität Profit zu schlagen 
und sie immer mehr aufzubauschen.

ich habe mich einmal für eine dokumen-
tation über niederösterreich ein bisschen damit 
befasst und war dann erschüttert, als ich diese 
anordnungen für die gendarmerie gelesen habe, 
wie sie mit den herumziehenden roma und Sinti 
umgehen sollte. das alles hat ja bereits die Verfol-
gungsgeschichte während der nazizeit vorwegge-
nommen.

Wie würden Sie die soziale Situation der Roma 
in der Zwischenkriegszeit beschreiben?

Sie wurden abgelehnt. die Situation war 
ähnlich, wie sie heute in Österreich für ausländer 
ist. die ausländer werden auch als eine niedrige 
klasse hingestellt, und die Österreicher brauchen 
das. die roma hatten ja in der ersten republik – 
und lange zeit noch in der zweiten republik – nie 
eine Chance sozial aufzusteigen. Man hat sie als 
arbeiter abgelehnt. Man hat gesagt, sie seien faul 
und wollen nicht arbeiten, was ja nicht stimmt. 

ich habe in den letzten Jahren einige rei-
sen unternommen: nach rumänien, in die Slo-
wakei, nach galizien. und wenn man dann diese 
armut sieht und gleichzeitig diese ablehnung ... 
in rumänien scheint es den roma in bestimmten 
gegenden besser zu gehen als in der Slowakei. 
am ärmsten sind sie zur zeit – meiner ansicht 
nach – in der Slowakei. das habe ich in der nähe 
von košice (Ostslowakei) gesehen, eine furchtba-
re Situation. 

 Bei uns am dÖW [Anm.: Dokumenta-
tionsarchiv des Österreichischen Widerstandes] 
war ein Mitarbeiter mit namen Frei [Anm.: Bruno 
Frei, eigentlich: Benedikt Freistadt (1897-1988); 
österreichischer Journalist und Autor]. er schrieb 
in den 1920er Jahren schon reportagen, und er 
hat [damals] auch eine reportage über die roma-
gemeinden in der nähe von košice geschrieben.1 

Bruno Frei in der Häftlingskleidung des 
französischen Internierungslagers Le Vernet (1941)
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1 Vermutlich die – 1927 auch im Wiener „Abend“ publizierte – Reisereportage: Im Lande der fluchenden Rabbis und der 

hungernden Bauern. ein illustrierter reisebericht, Wien: anzengruber-Verlag, 1927. 

2 alfred lang, Barbara tobler, gert tschögl (hg.): Vertrieben. erinnerungen burgenländischer Juden und Jüdinnen, Wien: 

Mandelbaum, 2004.

haben sie bei uns kredit gehabt, und sie haben 
bei uns dann später auch wieder das meiste geld 
gelassen, weil sie sämtliche einkäufe bei uns 
getätigt haben, als sie zurückgegangen sind. 

unter diesen leuten war auch einmal 
ein Waisenkind. ich weiß nicht, wie sie zu 
uns gekommen ist und wie sie mit Famili-
ennamen geheißen hat. ich weiß nur noch 
ihren Vornamen, und der war Viktoria. Sie 
war sechzehn und immer sehr freundlich mit 
meiner Mutter. und ich war ein sehr kleiner 
Bub, damals vielleicht vier oder fünf Jahre 
alt. Meine Mutter hat sie dann einmal ge-
fragt: „Was tust du denn, wenn du nach hause 
kommst?“ und sie hat gesagt: „Was ich halt 
immer tue. ich muss mich irgendwie durch-
schlagen.“ Meine Mutter hat darauf gesagt: 
„Wenn du willst, bleib bei uns!“ und so ist 
diese Viktoria zehn Jahre lang bei uns geblie-
ben. Sie hat mich erzogen.

und als ich die gelesen habe – ich habe 
die reportage erst gelesen, nachdem ich 
die Siedlung gesehen hatte –, muss ich 
sagen, dass sich in der Slowakei verhält-
nismäßig wenig zugunsten der roma 
geändert hat. 

In dem Buch „Erinnerungen burgenlän-
discher Juden und Jüdinnen“2 erzählen 
Sie davon, dass Ihr Vater südburgenlän-
dischen Arbeitern, die als Saisonniers 
oder Tagelöhner in der Landwirtschaft 
beschäftigt waren, Kredite gewährt hat. 
Waren darunter auch Roma?

Bis in die 1930er Jahre sind zu den 
Meierhöfen im nördlichen Burgenland im-
mer die Saisonarbeiter aus der Slowakei 
gekommen. ende der 1920er Jahre ist es 
von österreichischer Seite dann verboten 
worden, slowakische arbeiter anzustellen, 
und es sind dann landarbeiterpartien aus 
dem südlichen Burgenland rekrutiert wor-
den. die sind in den norden gekommen, 
haben von Juni bis Oktober gearbeitet und 
sind dann wieder nach hause gegangen. 
Ob darunter auch roma waren, kann ich 
nicht mit Bestimmtheit sagen. 

und diese leute haben ja kein 
geld gehabt. Sie haben vom gutsbesitzer 
ein bestimmtes deputat an lebensmitteln 
bekommen, aber das hat nicht genügt, 
um durchzukommen. und es hat keinen 
kaufmann gegeben, der ihnen in Form 
von Waren kredit gewährt hätte. aber 
weil sie meinen Vater gekannt haben, 

Jonny Moser (re.) in den 80er Jahren zusammen mit dem 
Schauspieler Fritz Muliar und Bruno Marek (2. v. li.)
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Wir haben damals im Sommer immer 
paradeiser eingekocht. Man hat ja in Öster-
reich damals noch keine rohen paradeiser 
gegessen. das wusste man ja nicht, dass 
man sie essen kann. also hat man aus den 
paradeisern eine Soße gemacht, die man 
dann im laufe des Jahres zu den verschie-
densten Speisen verwendet hat. und sooft 
wir paradeiser eingekocht haben, ist die 
Viktoria zu mir gekommen und hat mir ein 
Stück paradeiser abgeschnitten und mir 
gegeben. „da iss!“, hat sie gesagt. auf die-
se Weise bin ich schon sehr früh auf diese 
moderne kost gekommen.

Sehen Sie für die 1920er und 1930er Jahre 
Parallelen zwischen der Situation der Roma 
und jener der Juden im Burgenland?

parallelen nicht. Vergessen wir nicht, 
dass der antisemitismus im Burgenland 
von katholischer Seite kam. und die roma 
waren sehr strenggläubige katholiken. die 
ablehnung der Juden war daher eine andere 
als die der roma. es war nur so, dass wir 
gewohnt waren, dass sie im Sommer herum-
ziehen. Wie sie den Winter verbracht haben, 
weiß ich nicht. Meiner Meinung nach haben 
sie im Winter sehr schlecht gelebt, weil ihre 
hütten ja verhältnismäßig klein waren. und 
sie waren ja immer am rande der Ortschaf-
ten angesiedelt. So wie die Juden in polen 
ghettoisiert waren, waren es auch die roma 
im Burgenland. und dadurch, dass sie ver-
hältnismäßig wenig verdienen konnten und 
praktisch kein einkommen hatten, haben sie 
natürlich auch ihre Wohnungen nicht her-
richten können, die in einem furchtbar argen 
zustand waren. Sie haben meiner Meinung 
nach vor allem in der Winterzeit sehr schwer 
gelitten. Was man gemacht hat, war, dass 

man ihnen auch im Winter hie und da eine 
Beschäftigung gegeben hat; in der Form, 
dass man sie bei Jagden als treiber engagiert 
hat. Sie haben dann dafür irgendein Wild 
bekommen. geld haben sie fast überhaupt 
keines bekommen.

Können Sie sich an Ihr erstes Erlebnis mit 
Roma erinnern?

hinter unserem haus – parndorf ist 
ja heute riesengroß geworden, fast doppelt 
so groß, wie es einmal war – war ein großer 
teich, und um den teich herum haben sie 
gelagert. als kind ist man hingegangen und 
hat geschaut, was sie gemacht haben. es 
waren auch die „zigeunerkinder“ dort. Wir 
haben nicht gestritten und gerauft. es war 
die berühmte Bekanntschaft der kinder, 
die sich am anfang fremd sind, sich dann 
näher und ins gespräch kommen. natürlich 
waren sie sprachlich sehr im nachteil. ihr 
deutscher Wortschatz war klein, weil sie 
romani gesprochen haben. Sie haben schon 
auch deutsch gesprochen, auch ungarisch, 
weil sie sicherlich auch auf ungarisches 
gebiet gewechselt waren. Sie sind ja ge-
wandert und mussten sich durchschlagen, 
sie mussten ja ungarisch können. aber 
genau kann ich das nicht sagen. 

Wie würden Sie generell die Kultur der 
Roma mit jener der Juden vergleichen?

das ist schwer zu sagen. die roma 
haben eine eigene kultur gehabt – sie sind 
sehr begabt, musikalisch begabt. Vielleicht 
hängt das damit zusammen, dass sie erst sehr 
spät zum Schulbesuch gezwungen wurden. 
und wenn sie in die Schule gegangen sind, 
waren sie wieder die außenseiter. Man hat 
sich nie besonders um sie gekümmert – dass 
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auf den kopf bekommen. heute würden die 
tierschützer wahrscheinlich gegen uns auf-
treten. Was wir mit den Fröschen aufgeführt 
haben, war ja schon nicht mehr normal. 

War das üblich in Parndorf, dass die Roma-
und Nicht-Roma-Kinder gemeinsam gespielt 
haben?

die roma-kinder haben nur mit der 
Mutter den Wagenbereich verlassen. Sie sind 
entweder in der umgebung des Wagens geblie-
ben oder sie sind mit der Mutter gegangen. Bei 
den Wägen konnte man mit ihnen herumrennen. 
Sie sind nie alleine in die Ortschaft gegangen. 
Man hat sie nur dann alleine losgeschickt, wenn 
es ihnen so schlecht ergangen ist, dass sie bet-
teln mussten. aber meistens war es ja so, dass 
die Roma fixe Plätze gehabt haben, wo sie etwas 
bekommen haben. Sie sind nicht betteln gegan-
gen, sondern haben die Sachen abgeholt. 

Haben Sie sich als Kind gefreut, wenn die 
Roma da waren?

Ja, das war immer eine Sensation, weil 
neue leute da waren. zum teil hat man sich 

sie lesen und schreiben können. Sie haben 
das zum teil beim Militär nachholen kön-
nen. Bei den Juden ist es ja anders. das 
Wesentliche war immer das lesen und das 
Schreiben. die Juden haben immer Schu-
len gehabt. im gegenteil sogar: Sie hatten 
mehr Schulen als die Österreicher selbst. 
das sind die kulturellen unterschiede. 

 aber was die roma gehabt 
haben: diese Familienbindung; und was 
sie noch gehabt haben: Sie konnten das 
leben genießen. Vor allem dann, wenn 
sie genug zu essen gehabt haben, wenn 
sie Feiern gehabt haben, hochzeiten zum 
Beispiel. das konnten sie, und das haben 
sie auch genützt, weil es das einzige im 
leben war, was sie gehabt haben. denn 
sonst war es ja ein trauriges leben. es 
war ein freies leben, aber sie waren stark 
behindert von außen her. zu den kindern 
muss ich sagen, dass die roma-kinder 
von der Familie her sehr geliebt und sehr 
sorgfältig behütet wurden. Sie hatten alle 
Freiheiten, aber von der Familie wurden 
sie sehr stark gehalten.

Haben Sie die Roma-Kinder beneidet?
nein, wir waren ja kleine kinder, 

wir haben gespielt. Wir haben immer 
mit Fröschen gespielt. parndorf war 
ja bekannt für seine vielen Frösche. 
parndorf war die hauptstadt der Frö-
sche Mitteleuropas. Wir haben zusam-
men Frösche gefangen, und wenn wir 
gestritten haben, nicht nur die roma 
und nicht-roma, sondern auch die 
nicht-roma untereinander, haben wir 
nicht mit Steinen geworfen, sondern mit 
Fröschen. Viel ist dadurch nicht passiert. 
der andere hat höchstens einen Frosch 

Parndorf, Hauptstraße mit Dreifaltigkeitssäule 
(Pestsäule) und Pfarrkirche, 1937
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ja bereits gekannt. in niederösterreich 
ist ja dann das gerücht aufgetaucht, dass 
die roma die kinder verschleppen. das 
hat es ja auch bei den Juden gegeben. 
genau das gleiche Vorurteil hatte man 
auch gegen die Juden, das soll man ja 
auch nicht vergessen. das dauert immer 
eine gewisse zeit, dann taucht das ge-
rücht wieder auf. Wer die leute waren, 
die diese gerüchte in die Welt gesetzt 
haben, kann ich nicht sagen, weil ich ja 
noch viel zu klein war. 

es hat immer geheißen: „die 
zigeuner sind da!“ es gibt ja auch heute 
noch nomadisierende roma, nur sind sie 
heute nicht mehr mit dem pferdewagen 
unterwegs, sondern mit dem kombiwa-
gen. und es gibt immer wieder Be-
schwerden, dass die roma dies und das 
tun würden. die Beschwerden werden 

aber immer weniger, das muss man schon sagen. 
ich wünsche mir, dass diese Beschwerden voll 
und ganz aufhören, dass die roma vollständig 
akzeptiert werden. 

ich war und bin mit vielen roma und Sinti 
sehr gut bekannt, mit der Schwester der Ceija 
Stojka zum Beispiel. Sie war Wahrsagerin und die 
älteste der Sippe, ich weiß nicht mehr, wie sie 
geheißen hat. Sie ist schon gestorben. diese Frau 
war eine Sensation, in meinen augen hätte sie das 
doktorat der philosophie bekommen sollen. und 
sie war eine geborene psychologin und hat leute, 
die in tiefster Verzweiflung waren, wieder hoch-
gebracht. Sie hat gewusst, wie man die Menschen 
behandelt. das ist eine gabe, eine menschliche 
Gabe, die man nicht so bald findet. [Anm.: Ge-
meint ist vermutlich Kathi Stojka (1927-1999?). 
Sie und ihre Geschwister Ceija (geb. 1933), Zeit-
zeugin, Autorin und Künstlerin, und Karl (1931-
2003), Künstler und Holocaust-Überlebender, 
gehören der bekannten österreichischen Lovara-
Familie Stojka an.] 

Oder der karl Stojka, der auch bereits 
verstorben ist. natürlich war er ein pascha. 
Wenn man ihn auf der Straße gesehen hat, ist er 
vorne gegangen und die Frau drei Meter dahin-
ter. Ja, das war halt so. aber er war ein großer 
künstler. er hat abstrakt gemalt, und in diesen 
abstrakten Bildern taucht dann irgendwo ein 
Jesuskopf oder ein kreuz auf, irgendein religi-
öses Symbol. er war ja autodidakt, es hat ihm 
niemand beigebracht, wie man malen soll. er 
hat die gabe gehabt, Bilder zu malen, die es mit 
Werken akademischer Maler problemlos aufneh-
men konnten.

Können Sie sich an Ihre erste Begegnung mit 
Roma nach dem Krieg erinnern?

die erste Begegnung war in Wien, eine Fa-
milie im 2. Bezirk. es waren keine kinder mehr, 

Wagen der Familie Stojka, 
Wien, 1930er Jahre
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industrieviertel. die ungarn haben den 
festen glauben gehabt, dass die ameri-
kaner dort nicht bombardieren, wo Juden 
untergebracht waren. deshalb hat man 
dort lager angelegt. das war aber etwas 
außerhalb von Budapest, und von dort hat 
man die gesamte Judenschaft deportiert. 

die polizei hat uns einen deut-
schen akt gemacht, und wir sind als 
nicht-Juden frei gegangen. dann habe 
ich den raoul Wallenberg kennengelernt, 
der die rettungsaktion für die Budape-
ster Juden organisiert hat. Für ihn habe 
ich bis zur Befreiung durch die russen 
gearbeitet.1 [Anm.: Der schwedische 
Diplomat Wallenberg rettete ab August 
1944 Tausende ungarische Juden, indem 
er ihnen Schutzpässe ausstellte bzw. mehr 

sondern teenager. Sie haben den krieg hier in 
Wien überlebt und waren in keinem lager. Man 
hat überhaupt keinen unterschied zwischen ih-
nen und der [Mehrheits-]Bevölkerung erkennen 
können. ich wusste nur, dass sie roma sind und 
dass die Frau ihren Mann in dachau verloren 
hat. der Mann war vorher Soldat gewesen, und 
von der Wehrmacht hat man ihn sofort nach 
dachau verschickt, und dort ist er auch umge-
kommen. das war die erste Beziehung zu roma. 

Von ihr habe ich auch die ersten Briefe 
von roma bekommen, die wir dann im dÖW 
archiviert haben und die von Selma Steinmetz 
bearbeitet wurden. [Anm.: Die ehemalige 
Widerstandskämpferin und Historikerin Selma 
Steinmetz (1917-1979) verfasste 1966 die erste 
Monographie zur nationalsozialistischen Verfol-
gung der österreichischen Roma.1] 

Herr Moser, können Sie erzählen, wie Ihre 
Familie das Naziregime überlebt hat?

Wir sind zweimal nach ungarn ver-
trieben worden, das erste Mal bereits im 
april 1938. dann haben sie uns zurückneh-
men müssen, wir waren vier tage im nie-
mandsland. dann waren wir einige Monate 
in parndorf, danach in Wien, und dann sind 
wir wieder nach ungarn vertrieben worden. 
Wir waren in den verschiedensten lagern 
in ungarn und eigenartigerweise ist es mir 
gelungen, diesem letzten transport, der von 
ungarn nach auschwitz ging, mit hilfe der 
polizei zu entkommen. 

Wo befanden Sie sich zu dieser Zeit?
in einem anhaltelager. Wir waren ein 

sogenanntes Bombenabwehrlager. Wir wurden 
im Mai 1944 in Budapest dort untergebracht, im 

Selma Steinmetz in der Bibliothek des Dokumentati-
onsarchivs des Österreichischen Widerstandes

1 Selma Steinmetz: Österreichs zigeuner im nS-Staat, Wien u. a.: europa-Verlag, 1966.
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als 15.000 Personen in 31 „Schutzhäusern“ 
unterbrachte.]

Können Sie dieses Ereignis noch einmal Revue 
passieren lassen, als die Deportation Ihrer 
Familie unmittelbar bevorstand?

Wir waren in diesem Bombenabwehrlager, 
das war am 1. Juli 1944, und wurden dann in eine 
ziegelfabrik gebracht, wo das Sammellager für 
den abtransport war. in diesen ziegelfabriken 
konnten die züge einfahren. täglich wurde ein 
lastzug mit Menschen beladen. und wir konnten 
uns immer wieder retten. Wir wussten ja, was 
auschwitz ist. nur die ungarischen Juden aus 
den Vororten Budapests, die dort angehalten 
waren und zur deportation bestimmt waren, 
glaubten es nicht. Sie sind zum teil auch frei-
willig in den zug hineingestiegen. Sie müssen 
sich vorstellen, in einen Viehwaggon sind im 
Sommer 100 personen hineingegangen. 

und dort ist es uns gelungen freizukom-
men. am letzten tag – wir sind am Sonntag 

hingekommen und der letzte transport ist 
am Samstag weggekommen – sagt meine 
Mutter zu mir, dass ich etwas unter-
nehmen solle. am tor ist ein SS-Mann 
gestanden, und ich bin hingegangen – ich 
war unbeholfen, ich war ja auch einge-
sperrt – und habe gesagt: „herr Ober-
sturmführer, ich weiß ja gar nicht, warum 
ich da bin. ich bin ja gar kein Jud’.“ 
und er hat mich angelacht und gefragt: 
„Woher bist denn?“ ich habe geantwortet: 
„Ja, aus dem Burgenland.“ und er hat 
wieder gelacht. „Weißt was? dein dialekt 
gefällt mir. da stellst dich rüber, vor das 
tor!“ und ich sause zurück – es war ja 
ein riesiges areal –, hole meine Familie, 
und wir haben uns alle dort hinausgestellt 
und sind auf diese Weise der deporta-
tion entgangen. es hat auch damit zu 
tun gehabt – aber das haben wir damals 
noch nicht gewusst –, dass an diesem 
tage in ungarn eine Verordnung in kraft 
getreten ist, die besagt hat, dass jüdische 
ehepartner einer Mischehe [Anm.: wie im 
Falle der Familie Moser] nicht deportiert 
werden durften. das waren die leute, die 
vor dem tor gestanden sind. und dort hat 
er mich hingeschickt. 

 dann sind wir in Schubhaft 
gekommen, waren vier Wochen drinnen, 
und dann hat uns die Fremdenpolizei 
einen neuen akt angefertigt und wir sind 
frei gegangen. Wir waren draußen und 
haben arbeit gesucht, eine Wohnung. Wir 
konnten ja nirgends hin, wir hatten kein 
geld. Wir haben zwei leute gekannt, und 
bei der einen Familie hat raoul Wallen-

Legitimation von Jonny Moser, ausgestellt von der 
Schwedischen Gesandtschaft in Budapest, 1944

1 Siehe dazu ausführlich Jonny Mosers erinnerungen: Wallenbergs laufbursche. Jugenderinnerungen 1938-1945, 

Wien: picus, 2006.
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den hals. und wer war es? die Viktoria! die 
Viktoria hatte in den Meierhof geheiratet, der 
dann von den nazis aufgelöst worden ist. Jetzt 
hat man man sie in unser haus einquartiert ge-
habt, weil sie keine Wohnung hatte. Vier andere 
parteien waren auch in unserem haus. War ich 
froh, dass ich die Viktoria wiedergesehen habe! 
Sie war ja wie eine Mutter zu mir, als kind 
schon und später auch. 

Wir sind aber dann nicht mehr hinun-
tergegangen. das haus war schon so desolat. 
Wenn man bei einem haus damals acht Jahre 
lang nichts gemacht hat, ist es zerbrochen. das 
geld dafür haben wir ja nicht gehabt und haben 
es dann sehr billig verkauft. Mein Vater ist 
schon 1952 gestorben, meine Mutter 1953. das 
heißt, die Beziehungen waren abgebrochen. ich 
habe die Beziehungen zu parndorf erst wieder 
durch den dr. Brettl [Anm.: Herbert Brettl (geb. 
1965); burgenländischer Zeithistoriker] aufge-
nommen. er ist derjenige, der die historische 
aufarbeitung für den gesamten Bezirk neusiedl 
macht. Wir wollen hoffen, dass so eine zeit, wie 
ich sie und eure eltern und großeltern erlebt 
haben, nicht mehr kommt.

berg sein Büro gehabt. und die haben 
uns noch raoul Wallenberg vorgestellt, 
und wir waren dann innerhalb von drei 
tagen schwedische Staatsbürger. Bei der 
Fremdenpolizei waren wir deutsche, und 
sonst waren wir Schweden. ich habe dann 
bei raoul Wallenberg gearbeitet.

Das waren die schwedischen 
Schutzpässe.

Ja. und das ist dann bis zur 
Befreiung so gegangen. und nach der 
Befreiung haben wir wieder von neuem 
angefangen. Wir haben dann als Spedi-
teure gearbeitet. Mit einem handwagen, 
mein Vater und ich. und wir haben uns 
so durchgebracht bis zum Sommer 1945. 
dann sind wir nach Wien zurückgekehrt 
und dort geblieben und nicht mehr nach 
parndorf zurück.

Was ist mit dem Gemischtwarenladen 
Ihres Vaters passiert?

der ist 1938 [Anm.: als „jüdisches 
Eigentum“] beschlagnahmt worden, die 
nazis im Burgenland haben sich daran 
bereichert. der Bürgermeister von parn-
dorf ist ja von meinem Vater und meinem 
Cousin angezeigt worden. er ist auch 
verurteilt worden. noch in der nazizeit, 
zu zweieinhalb Jahren gefängnis.

 Wie ich dann das erste Mal zu-
rückgekehrt bin nach parndorf – das war 
ja damals eine Weltreise, weil der zug 
nur bis Bruck an der leitha (niederöster-
reichische Bezirkshauptstadt in der nähe 
der burgenländischen grenze) gefahren 
ist und dann hat man in die verschiede-
nen Orte gehen müssen –, da komme ich 
rein ins haus und mir fällt eine Frau um 

Verleihung des Bundesverdienstzeichens der Republik 
Österreich an Prof. Dr. Jonny Moser am 19.7.2011
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Frau anna wurde 1928 im nordburgenländi-
schen draßburg (kroatisch: rasporak) im Be-
zirk Mattersburg geboren. in der damals noch 
mehrheitlich burgenlandkroatischen gemeinde 
– die Burgenland-kroaten wurden erst ab den 
1970er Jahren in draßburg zur Minorität und 
stellen heute circa ein drittel der Bevölke-
rung – wuchs Frau anna, die anonym bleiben 
möchte, zweisprachig und in relativ behüteten 
Verhältnissen auf. ihre eltern betrieben eine 
mittelgroße landwirtschaft, die genügend 
abwarf, um die vierköpfige Familie zu ernäh-
ren. Für den großteil der draßburger wur-
den die sozialen Bedingungen in den 1930er 
Jahren jedoch immer prekärer: „Es war damals 
schon eine schlechte Zeit, aber nicht nur für 
Roma, sondern für die ganze Arbeiterschaft. 
Es herrschte große Arbeitslosigkeit, da war es 
natürlich sehr schwer.“

In der heute knapp über tausendköpfigen 
Ortschaft lebten damals auch zwei jüdische 
und mehrere roma-Familien, zu denen es 
allerdings nur sporadischen kontakt gab. Man 

kannte sich, blieb aber unter sich. die 
roma machten keinen weiteren ein-
druck auf Frau anna, die auch erst nach 
dem krieg davon erfuhr, dass die roma 
deportiert worden waren: „Ich habe 
nichts mitbekommen, erst viel später, als 
ich zufällig hörte, dass sie nicht mehr 
da sind. Und ihre Häuser – sie standen 
auf dem Gemeindegrund – sind gleich 
abgebaut worden.“ Auch die Existenz 
von konzentrationslagern drang – Frau 
anna zufolge – nicht zu den gemeinde-
bewohnern durch, sehr wohl jedoch eine 
existenzielle Bedrohung, „mitgenommen 
zu werden“, wenn man nur den Mund 
aufgemacht hätte.

Frau annas Mutter war während 
des krieges die meiste zeit auf sich 
allein gestellt und musste den hof ohne 
die Hilfe des im Kriegseinsatz befind-
lichen Vaters bewirtschaften. noch 
wesentlich schlimmer als die kriegszeit 
selbst erlebte Frau anna den einmarsch 

Frau Anna 
(geb. 1928 in Draßburg) im Gespräch  
mit Emmerich Gärtner-Horvath, 
aufgezeichnet am 10. Dezember 2010
in Draßburg. Frau Anna möchte 
anonym bleiben.

„Miteinander geht es besser“
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der Sowjets und die erste nachkriegszeit. 
im Frühjahr 1945 kam es über Wochen 
zu Vergewaltigungen und plünderungen: 
„Zuerst haben es die Mädchen noch ge-
sagt, später haben sie es dann verschwie-
gen, dann haben sie es gar nicht mehr 
gewusst.“

ab den 1950er Jahren ging es lang-
sam wieder aufwärts. Frau anna heiratete 
und brachte zwei kinder zur Welt: „Dass 
wir dann frei waren, war im Kopf, vom 
Herzen her. Es ging dann wirklich bes-
ser.“ die burgenlandkroatische identität 
und Sprache trat in den nächsten Jahr-
zehnten des wirtschaftlichen aufschwungs 
in den hintergrund. erst durch die auch 
mediale Volksgruppenförderung begann 
die Muttersprache für Frau anna wieder 
eine größere rolle zu spielen. als Burgen-
land-kroatin betrachtet sie sich dennoch 
nicht: „Es gibt keine Kroaten und keine 
Deutschen. Wir sind Österreicher und wir 
sind Burgenländer. Ich persönlich erlebe 
keine Ausgrenzung im Sinne von: ,Na, der 
Krowot!‘“

Frau annas Credo heute heißt 
aufklärung und Bildung: „Mit der Schul-
bildung steigt alles, wird alles besser. 
Bildung heißt auch Kultur, heißt auch 
andere anzunehmen, die anders sind, und 
zu tolerieren.“ und man sollte „zuhören, 
wie schwer es war, aber die Schwere nicht 
noch einmal aufkommen lassen“.

Roma-Service: Können Sie uns erzählen, 
wie Ihre Kindheit war? 

Frau Anna: ich bin 1928 geboren. 
Für mich persönlich war die kindheit eine 
schöne zeit. Wir hatten keine not, es war 
damals noch Frieden. aber dann ist die 

zeit schlimmer geworden, und 1938 ist mein 
papa eingezogen worden – als erster Mann in 
draßburg (Bezirk Mattersburg), weil er 1918 
bei den Sanitätern war. 1938 sah es nämlich 
schon so aus, als würde es mit unseren nach-
barländern zum krieg kommen. und da haben 
die nazis vorgesorgt und haben lazarette 
installiert, falls es zu kampfhandlungen kom-
men sollte. und mein Vater war da mit einem 
anderen zusammen, der im ersten Weltkrieg 
auch Sanitäter war. er war aus zemendorf 
(Bezirk Mattersburg) und besaß ein Motorrad. 
So konnten sie von zeit zu zeit nach hause 
fahren, die Familie besuchen und nach dem 
rechten sehen. Mein Vater war fast unab-
kömmlich, denn ich war erst neun und mein 
Bruder zehn Jahre alt. es standen zehn pferde 
im Stall, eine Vielzahl von kühen und Schwei-
nen, die meine Mutter alleine betreuen musste. 
und mit den pferden konnte sie schwer aus-
kommen, sie konnte mit ihnen nicht umgehen. 
Wir hatten zwar vorübergehend einen Mann 
aus dem Meierhof – in der Ortschaft gab es 
einen großen Meierhof –, der uns zugeteilt 
worden war und der die arbeit mit den pferden 
am acker draußen machte.

Romasiedlung Mörbisch, Mitte 30er Jahre
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listen bereits 1938 eine Reihe von „Zigeu-
nergesetzen“, die u. a. ein Schulverbot für 
Roma-Kinder vorsahen.] 

das weiß ich nicht, denn später im 
Schuljahr 1938/39 kam ich nach eisenstadt, 
und da hatte ich dann gar keinen kontakt 
mehr zu den roma, weil ich in der Früh 
schon mit dem zug nach eisenstadt fahren 
musste und abends zurück. 

Wie lange waren Sie in Eisenstadt in der 
Schule?

Von 1939 bis 1945.

Wissen Sie, wie viele Roma hier angesie-
delt waren?

es waren drei Familien. eine Fa-
milie hatte zwei töchter, und die töchter 
haben dann geheiratet und sind auch in 
draßburg geblieben, die hatten dann auch 
kinder. ganz genau weiß ich deren anzahl 
aber nicht mehr. Ob es fünf waren oder 
acht, das weiß ich nicht mehr. es waren 
jedenfalls ältere dabei und jüngere.

Hatten Sie damals Kontakte mit Roma?
Ja, wir hatten kontakte, weil wir ja 

nicht weit weg von der Siedlung der roma 
gewohnt haben und sie ab und zu zum 
Betteln kamen. es war damals schon eine 
schlechte zeit, aber nicht nur für roma, 
sondern für die ganze arbeiterschaft. es 
herrschte große arbeitslosigkeit, da war es 
natürlich sehr schwer.

Wann sind die Roma weggebracht worden?
das weiß ich nicht, weil ich damals 

schon in eisenstadt war. ich habe nichts 
mitbekommen, erst viel später, als ich 
zufällig hörte, dass sie nicht mehr da sind. 

Wie war Ihre Schulzeit?
die Schulzeit war schön. ich war eine 

strebsame Schülerin, ich konnte mich in der 
Schule nicht beklagen. ich war fünf Jahre in der 
Ortschaft hier, da waren deutsch und kroatisch 
die üblichen Sprachen, danach kam ich nach 
eisenstadt, nach dem fünften Schuljahr.

Waren in der Schule Kroaten?
zum großteil waren wir kroatischspre-

chende, es waren dort aber auch deutschspre-
chende, mit denen die Mutter zu hause nur 
deutsch gesprochen hat. in der Schule haben sie 
dann das kroatische auch mitbekommen. nach 
dem „anschluss“ im März 1938 wurden sie dann 
aber von einem nur für deutschsprachige kinder 
zuständigen lehrer belohnt. Sie wurden dann von 
uns getrennt unterrichtet.

Waren in dieser Zeit auch Roma in der Schule?
Mit mir in der klasse war ein Mädchen 

aus der roma-Siedlung. [Anm.: In Draßburg 
lebten Mitte der 30er Jahre rund zwanzig Roma.]

Konnte es die Schule weiter besuchen? 
[Im Burgenland verfügten die Nationalsozia-

Volksschule Draßburg, Jahrgänge 1927, 1928 und 1929
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und ihre häuser – sie standen auf dem ge-
meindegrund – sind gleich abgebaut worden.

Wurde darüber gesprochen, wie die Roma 
weggebracht worden sind?

ich persönlich habe nichts gehört. 
erst nach dem krieg habe ich davon gehört, 
dass sie nach lackenbach gekommen sind. 
Vorher habe ich das nicht gewusst. [Anm.: 
„Zigeuneranhaltelager“, in dem zwischen 
1940 und 1945 insgesamt bis zu 4.000 Roma, 
vorwiegend Burgenland-Roma, interniert 
waren. Der Großteil der Häftlinge wurde von 
Lackenbach aus in die Vernichtungslager 
deportiert.]

Wie viele Roma sind zurückgekehrt? 
ein einziger Mann ist zurückgekehrt. 

er hat sich dann hier niedergelassen, die 
hiesige hebamme, schon eine ältere dame, 
hat ihn bei sich aufgenommen. und die hat 
er dann nach einer gewissen zeit ermordet, 
er hat sie umgebracht und ist dann in einem 
prozess zum tode verurteilt worden. ich 
glaube, er war der letzte, der in Österreich 
zum tode verurteilt worden ist. danach ist 
die todesstrafe abgeschafft worden.

Das war der einzige Kontakt mit Roma?
der einzige. in der Schule hatte ich 

keine kontakte mit roma, zumindest war es 
mir nicht bekannt. Vielleicht war auch ein 
roma-kind dabei, aber das weiß ich nicht.

Wie haben Sie selber den Krieg erlebt?
der krieg war nicht schön: zuerst 

waren die Bombardements, auch in eisen-
stadt sind Bomben gefallen. ich habe eine 
Mitschülerin verloren bei diesen Bombenan-
griffen, sie ist tödlich getroffen worden. und 

nach kriegsende, beim einzug der russen, 
war es dann ganz arg. das war ganz furchtbar, 
was wir da mitgemacht haben: Vergewaltigun-
gen, erschießungen, ganz arg.

Was ist mit den ehemaligen Führungskräften 
passiert?

hier hat es keine gegeben. es hat zwei 
Männer gegeben, die als erste bei der partei 
waren, aber die sind im krieg gefallen. und 
sonst hatten wir keine Führungskräfte in der 
Ortschaft. draußen beim Meierhof war der 
Verwalter bei der partei, den haben sie dann 
1945 verhaftet und in eisenstadt mit der gan-
zen Familie gefangen genommen.

Als es 1938 zum „Anschluss“ kam, hat es da 
auch Gegner gegeben oder waren alle dafür?

das ist schwer zu sagen, ob es auch 
gegner gab. die zeit war damals eine 
schlechte, für alle. es haben sich mehr leute 
gefreut als gefürchtet, weil sie arbeit beka-
men. dann wurde es natürlich schlimm, weil 
der krieg gekommen ist, aber man wusste 
beim „anschluss“ ja noch nicht, was kom-
men wird.

Häftlingszug, Lager Lackenbach
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diesen dachaus, von diesen ghettos wusste 
man damals nichts, das hörte man erst viel 
später. erst nach dem krieg.

Welche Bilder haben Sie vermittelt bekom-
men? Zum Beispiel über den Einmarsch in 
Polen, wie sich das in Frankreich abge-
spielt hat, in der Normandie, wie die Kämp-
fe stattgefunden haben? Was wurde da den 
Leuten gezeigt?

gezeigt? im kino gab es vor dem 
Film immer die Wochenschau, die propa-
ganda. aber wessen propaganda? unsere, zu 
unseren gunsten! es gab darin immer nur 
kleine etappensiege, aber was wirklich pas-
siert ist, wurde nicht gezeigt. gewusst haben 
nur diejenigen etwas, die Besuch von ihren 
eingezogenen Söhnen hatten, die Bericht 
erstatteten, wie es zuging. kommunikation 
hat es damals ja keine gegeben, also keine im 
negativen Sinn, keine für das reich negative. 
durchhalten hat es geheißen.

Und wie ist es den Mädchen ergangen, als 
Österreich im Frühjahr 1945 befreit bzw. 
besetzt worden ist? 

Wir hatten angst, weil unser hof 
gleich neben der Straße war. Wo die Mitte 
unseres hofes war, wurde eine panzersper-
re errichtet, was zur Folge hatte, dass man 
die Straße nur in einer richtung befahren 
konnte. das war eine vorbereitende Maß-
nahme gegen den einmarsch der russen, ist 
beim rückzug dann aber natürlich auch den 
deutschen selbst zum Verhängnis gewor-
den. es war dann so, dass ein furchtbarer 
Stau auf der Straße war. und wir hatten 
schon zwei Wägen vorbereitet, um vor den 
Russen zu fliehen. In den Wägen hatten wir 
schon alles drinnen, unser hab und gut. Wir 

Wie waren die Reaktionen der Leute, als die 
Söhne gefallen sind, die Ehemänner?

das war natürlich schwer: es hat ja 
etliche häuser gegeben, wo gleich zwei 
Söhne gefallen sind. aber eines wollte 
ich noch sagen: Wir hatten zwei jüdische 
Familien hier. einer [der Juden] war 
Bäcker, einer war kaufmann. die sind 
auch weggeführt worden, daran kann ich 
mich besser erinnern. das geschäft des 
greißlers wurde dann [Anm.: im Zuge der 
„Arisierungen“] liquidiert – man konnte 
die einzelnen Stücke ersteigern. daran kann 
ich mich erinnern. [Anm.: In der laufend 
erweiterten „Opferdatenbank“ des Landes 
Burgenland verzeichnet ist Salomon Bondy, 
geboren 1875 in Draßburg, ermordet 1942 
im Ghetto Łódź.]

Wo sind diese Familien hingekommen?
die sind alle [ins KZ] dachau oder 

anderswohin gekommen. Von einer Familie 
leben noch kinder: eine tochter, die edith, 
lebt in england, ein Sohn ist gefallen. und 
die zweite Familie hatte keine kinder.

Hatte da nicht die Bevölkerung das Be-
dürfnis zu fragen, warum Roma und Juden 
weggebracht wurden?

Wer traute sich zu fragen? Jeder 
hatte angst zu fragen, weil er angst davor 
hatte, gleich mitgenommen zu werden. 
und außerdem kann man diese zeit mit der 
heutigen nicht vergleichen. es gab ja keine 
solchen zeitungen, wie wir sie heute haben, 
mit diesen informationen. es gab kein radio. 
Wer hatte schon ein radio? Vielleicht ein, 
zwei, meistens in den Wirtshäusern, aber 
privat gab es doch keine radios damals. die 
kommunikation war ja sehr spärlich. Von 
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konnten aber aus dem hof nicht raus, weil 
vor dem haus ein Stau war. ein deutscher 
Offizier sah uns, kam zu uns und sagte: „Wo 
wollt ihr hin?“ Mein Vater sagte: „Flüch-
ten!“ Der Offizier sagte darauf: „Spannen 
Sie die pferde aus und bleiben Sie hier! Was 
glauben Sie, wie weit Sie kommen wer-
den? Die russischen Tiefflieger beschießen 
permanent die kolonnen beim rückzug. 
hier sind Sie sicherer. hier kennen Sie die 
gegend. hier können Sie ihre Frauen und 
Mädchen verstecken.“ und so sind wir zu 
hause geblieben. Wir sind dann zu einer 
bekannten Frau, die oben auf der höhe ein 
haus hatte, und in dem haus einen keller, 
den sie, als die russen immer näher ge-
rückt sind, noch weiter verlängert hat. dort 
sind wir hineingeflüchtet. Wir waren etwa 
dreißig Mädchen und Buben aus der ganzen 
gegend, die dort drinnen versteckt waren.

Wie lange blieben Sie drinnen?
eigentlich nur einen tag. die ersten 

russen sind ja nur vorbeigezogen. das 
haben Vater und Mutter vom Berg aus ge-
sehen, wir konnten die Straße von dort aus 
beobachten. aber später dann, am nach-
mittag, ist schon der nachschub der russen 
gekommen, und der ist geblieben. diese 
Soldaten sind dann herumgezogen und ha-
ben uns entdeckt, aber nur deshalb, weil in 
dem Bunker auch zwei junge Frauen waren, 
deren Säuglinge zu weinen angefangen ha-
ben. das hörten die russen und wurden auf 
uns aufmerksam. Wir konnten aber durch 
den Notausstieg flüchten und liefen in den 
Wald, ins gebüsch. am abend kamen wir 
zurück und versteckten uns im haus. ich 
blieb die ganze nacht hinter der kredenz 
stehen. die kredenz war so über das eck 

gestellt, dass ich dahinter platz fand. die 
ganze nacht war ich dahinter.

Ist es auch vorgekommen, dass junge Mäd-
chen vergewaltigt worden sind? 

Jede nacht, jeden nächsten Morgen 
hörten wir, dass die und die vergewaltigt 
worden sind. zuerst haben es die Mäd-
chen noch gesagt, später haben sie es dann 
verschwiegen, dann haben sie es gar nicht 
mehr gewusst. ein junger Mann, der mit 
mir im Bunker war, hat sich – anders als wir 
Mädchen – hinausgewagt und er hat drauf-
gezahlt: er ist von einem russen vergewal-
tigt worden. er ist dann zu uns gekommen, 
weinend. er wollte dann über die grenze 
gehen. Wir wollten ihn zurückhalten und 
fragten ihn, ob er das noch einmal mitma-
chen will, was er erlebt hat. „Was glaubst 
du, was dir passieren wird? Bleib hier, bleib 
hier!“ Wir mussten ihn überreden, dass er 
hiergeblieben ist und das verkraftet hat. 
daran hatte er nicht gedacht. er dachte, nur 
Mädchen werden vergewaltigt. aber er hat 
sich hinausgewagt und hat draufgezahlt.

in allen dörfern hat man von solchen 
Vorfällen gehört. zwischen Siegendorf 
(Bezirk eisenstadt-umgebung) und eisen-
stadt gab es draußen in der einschicht eine 
Mühle, „Spitzermühle“ haben sie gesagt. 
der Mann dort hatte drei töchter, und einer 
von ihnen haben sie in den kopf geschos-
sen. Sie ist blind geworden. es ist sehr viel 
passiert, in jeder Ortschaft ist vergewaltigt 
und erschossen worden. Später hat es hier 
eine [sowjetische] kommandantur gegeben, 
und wenn solche Überfälle stattgefunden 
haben, konnte man in der nacht um hilfe 
rufen. da war es etwas leichter, es war den 
russen dann auch verboten zu plündern. 
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steckt waren, und mein Bruder mussten kühe 
und kälber nach hirm (Bezirk Mattersburg) 
treiben. das war der russische nachschub fürs 
essen. Mein Bruder ist dann auf eine Mine 
getreten und hatte den ganzen körper voller 
Splitter. Mein Vater musste ihn dann zwei-, 
dreimal die Woche ins Militärhospital nach 
Sopron (Ödenburg, Westungarn) bringen. dort 
ist er versorgt worden.

Was hat man von den Männern gehört, die 
dann zurückgekommen sind? Wie ist es denen 
ergangen?

Sehr schlecht, aber die sind ja erst ein, 
zwei Jahre später aus der gefangenschaft 
zurückgekommen. aus Frankreich früher, aus 
russland viel später. es sind die züge ange-
kommen und die Frauen und Mütter haben auf 
ihre Männer und Söhne gewartet, ob einer von 
ihnen dabei ist.

Von Roma weiß ich, dass über das Rote Kreuz 
Suchaktionen gestartet worden sind.

die gab es erst sehr viel später für die 
Vermissten, die nicht zurückgekommen sind. in 
der Ortschaft hatten wir etliche Vermisste, die 
dann zehn Jahre später, wenn die angehörigen 
einverstanden waren, für tot erklärt worden 
sind, weil die Mütter oder die Frauen dann die 
rente beziehen konnten. der Mann meiner 
Cousine war auch vermisst, er war in Serbien. 
Sie haben ihn wahrscheinlich erwischt, aber 
niemand weiß, wo er ist. und der Sohn mei-
ner tante ist in norddeutschland, in Bremen, 
glaube ich, im Spital gelegen, dann wurde das 
Spital getroffen. er ist als vermisst gemeldet 
worden; es blieb nichts von ihm übrig. er lag 
aber bereits im lazarett. 

etliche aus der Ortschaft waren vermisst, 
viele in Stalingrad. zwei Schwestern, die nicht 

Sie hatten ja den damen, die sie in die 
hände bekommen haben, den Schmuck 
vom hals und von den Ohren herunterge-
rissen, Schmuck und uhren – sie haben 
immer „uhra!“, „uhra!“ gerufen. [Anm.: 
Die letzte Kriegs- bzw. erste Nachkriegs-
phase war über einige Wochen begleitet 
von einer Welle von Plünderungen und 
Vergewaltigungen durch die einmarschie-
renden sowjetischen Truppen. Später 
ging die militärische Führung gegen 
solche Übergriffe vor.]

Es war ja sicherlich auch so, dass Mäd-
chen schwanger geworden sind.

natürlich hat es das gegeben, 
aber hier in der Ortschaft nicht. abtrei-
bungen gab es ja damals nicht, und das 
eisenstädter Spital war ja geschlossen. 
der Sohn des Mannes, bei dem wir ver-

Draßburg, Ortsansicht mit Pfarrkirche, Bachbett 
und Brücke, um 1930
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Ist die kroatische Muttersprache verloren 
gegangen?

direkt verloren nicht, aber abge-
schwächt, weil nur noch deutsch gesprochen 
wurde. erstens einmal müssen die kinder 
arbeiten gehen, und wenn sie arbeiten gehen, 
um ihr Brot zu verdienen, müssen sie deutsch 
sprechen. Später, als dann die Vielsprachig-
keit gefördert wurde, sind die kroatischen 
Sendungen im OrF gekommen und dadurch 
konnte auch ich meine kroatischkenntnisse 
auffrischen. [Anm.: Nach einer Kampagne 
kam es 1979 erstmals zur Ausstrahlung einer 
regelmäßigen Radiosendung für Burgenland-
Kroaten. 1989 folgte die Einführung kroa-
tischer Fernsehsendungen im Regionalpro-
gramm.]

Wie geht es der Volksgruppe jetzt? Welche 
Wünsche hat die Volksgruppe der Kroaten, 
welche Wünsche haben Sie persönlich für die 
Zukunft?

es gibt keine kroaten und keine 
deutschen. Wir sind Österreicher und wir 
sind Burgenländer. ich persönlich erlebe 
keine ausgrenzung im Sinne von: „na, der 
krowot!“ ich habe keine Wünsche. ich kann 
Sendungen auf kroatisch im Fernsehen se-
hen, im radio hören, mehr brauche ich nicht. 
ich habe keine kinder, die zur Schule gehen 
müssen. ich habe keine Wünsche in Bezug 
auf die Sprachen.

Was können Sie den jungen Menschen mit-
geben?

zuhören. dem anderen mit respekt be-
gegnen. zuhören, wie schwer es war, aber die 
Schwere nicht noch einmal aufkommen lassen. 
zu keinem krieg, zu keinen zerwürfnissen soll 
es kommen. Miteinander geht es besser.

einmal dreißig waren, als ihre Männer in 
Stalingrad fielen, sind dieses Jahr gestor-
ben. Sie wurden beide über 90. Sie haben 
ihre kinder alleine großgezogen. die eine 
hatte zwei kinder, die andere nur eines. 
Sie war nicht leicht, die kriegszeit. Man 
muss alles daransetzen, dass es nie wieder 
zu einem krieg kommt: reden, verhandeln, 
kooperieren. den anderen leben lassen. es 
ist vieles passiert, was nicht hätte passieren 
dürfen. aber man sollte jetzt nicht mehr 
gehässig sein. es ist schwer für die, die es 
erlebt haben, aber es ist schon längere zeit 
vorbei. damit ist keinem gedient, wenn 
man jetzt noch den hass schürt.

Glauben Sie, dass die Zeit zwischen 1938 
und 1945 aufgearbeitet worden ist?

das kann ich nicht sagen. ich 
glaube, es liegt an der persönlichkeit, ob 
man mit etwas fertigwird oder nicht, ob 
man die realität sehen kann: Was war, 
was ist es und was kann es werden? ge-
rade die Jugend sollte aufgeklärt werden. 
Man sollte ihr an Beispielen erklären, 
was damals wirklich passiert ist. Mit der 
Schulbildung steigt alles, wird alles bes-
ser. Bildung heißt auch kultur, heißt auch 
andere anzunehmen, die anders sind, und 
zu tolerieren.

Wie ist es dann für Sie weitergegangen, als 
der letzte Russe infolge des Staatsvertrags 
1955 abgezogen ist? 

ich habe 1952 geheiratet, 1955 hatte 
ich bereits einen Sohn, die tochter ist später 
geboren. es ging schön langsam aufwärts, 
auch wirtschaftlich. dass wir dann frei wa-
ren, war im kopf, vom herzen her. es ging 
dann wirklich besser.
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adolf papai ist 1931 im mittelburgenländi-
schen langental (gemeinde großwarasdorf, 
Bezirk Oberpullendorf) geboren. Sein Vater, ein 
Musiker und Schmied, starb 1941 im kz Bu-
chenwald, seine Mutter überlebte die Befreiung 
aus dem „zigeunerlager“ lackenbach nur um 
wenige Jahre und starb 1949.

herr papai durfte nur eineinhalb Jah-
re in die Schule gehen, bis er 1941 ins lager 
lackenbach gebracht wurde. er spricht mit 
hochachtung von Vinzenz gyöngyes, seinem 
lehrer, dem großvater von Frau papst: „[Die-
ser] Lehrer war sehr gut zu uns. Der hat uns so 
unterrichtet, wie er gar nicht dürfen hätte. Es 
wäre dann fast so weit gekommen, dass er in das 
Lager gekommen wäre, weil er uns unterrichtet 
hat. Aber irgendwie hat er Glück gehabt, dass er 
noch davongekommen ist. Dieser Lehrer war so 
gut zu uns, wie es das auf der Welt nicht gege-
ben hat, und seine Kinder genauso.“  

1943 wurde adolf papai außerhalb des la-
gers zur arbeit für den Jäger des grafen niczky 

in langental abgestellt. gegen ende des 
krieges versteckte adolf papai sich mit 
den drei töchtern des lehrers und der 
tochter des Jägers im keller des lehrer-
hauses: „Und sie haben sich auf mich ge-
stützt, weil die Russen, sobald sie gewusst 
haben, dass ich ein ,Zigeuner‘ bin … Ein 
bisschen habe ich ja Russisch geredet, 
weil ich Kroatisch kann und Tschechisch 
und Slowenisch. Und dadurch habe ich 
Russisch ein bisschen verstanden. […] 
Und ich habe sie immer geschützt, die 
drei Töchter des Lehrers. Ich bin auch mit 
ihnen in den Keller, wochenlang habe ich 
das mitgemacht.“  

trotz seiner albtraumhaften 
erfahrungen in den nS-Jahren spricht 
herr papai differenziert über die nicht-
roma-einwohner von langental. nach 
dem krieg blieb herr papais kontakt zu 
herrn gyöngyes aufrecht. zum Begräbnis 
des lehrers 1963 spielte adolf papai mit 

Adolf Papai (geb. 1931 in Langental) 
und Elisabeth Papst-Lackinger 
(geb. 1964 in Eisenstadt) im Gespräch, 
aufgezeichnet am 25.1.2011 
in Oberpullendorf

„In Österreich bin ich geboren, 
ich bin ein Burgenländer und ein Zigeuner“
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seiner Banda „die große horvath-geza-
kapelle“ – adolf papai ist wie sein Vater 
Musiker und hat jahrzehntelang erfolg-
reich im in- und ausland den kontrabass 
gespielt. 

elisabeth papst-lackinger wurde 1964 in 
eisenstadt geboren. Sie ist ausgebildete 
Musiklehrerin und lebt mit ihrem Mann 
heinz lackinger und ihren drei kindern 
in ritzing im Bezirk Oberpullendorf. Frau 
papst-lackinger ist eine tochter von Mari-
ka papst, einer der drei töchter des lehrers 
Vinzenz gyöngyes, mit denen adolf papai 
in langental die letzten kriegswochen 
verbracht hat.

elisabeth papst-lackingers kontakte 
zu roma haben sich bislang auf musikali-
sche beschränkt – sie ist Musikerin und Mu-
siklehrerin: „Sie hat mich immer fasziniert, 
[ihre] Musik. Ich habe so das Gefühl, dass 
bei meinen Ahnen auch irgendwo Roma wa-
ren. Das lässt mich nicht los, und ich kann 
es mir auch gut vorstellen. […] Und ich 
habe das Gefühl, ich habe das Blut in mir 
drinnen. Ich will es mir jetzt nicht einbilden, 
aber es lässt mich nicht los.“ 

Frau papst-lackinger und herr 
papai haben sich erst bei diesem gespräch 
kennengelernt. 

Roma-Service: Herr Papai, wie hat so der 
Alltag in Ihrer Kindheit ausgeschaut?

Adolf Papai: aufgewachsen sind 
wir halt arm, wie es früher einmal war. 
der Vater war Musiker und hat gearbei-
tet, ein kleines haus haben wir gehabt. 

aber nur ein zimmer, eine küche und eine 
Speis. nicht so wie heute. das haus haben 
wir uns selbst gebaut, der Vater hat die ziegel 
gebrannt. den lehm haben wir als kinder 
treten müssen. im 38er Jahr bin ich dann in 
die Schule gekommen, aber da war es schon 
schlecht, schon fast verboten. [Anm.: Im 
Burgenland wurden die Roma-Kinder von den 
Nationalsozialisten bereits 1938 vom Schul-
besuch ausgeschlossen.] aber der lehrer 
[Anm.: der Großvater von Frau Papst] war 
sehr gut zu uns. der hat uns so unterrichtet, 
wie er gar nicht dürfen hätte. es wäre dann 
fast so weit gekommen, dass er in das lager 
gekommen wäre, weil er uns unterrichtet hat. 
aber irgendwie hat er glück gehabt, dass 
er noch davongekommen ist. dieser lehrer 
war so gut zu uns, wie es das auf der Welt 
nicht gegeben hat, und seine kinder genau-
so. die waren auch sehr gut zu mir. ich bin 
ja nur in die Schule gegangen von 1938 bis 
zum anfang des 40er Jahres. ich habe nur 
die erste klasse gemacht, und dann hat unser 
lehrer bald nicht mehr dürfen. und im 41er 
Jahr bin ich schon ins lager [Lackenbach] 
gekommen. [Anm.: „Zigeuneranhalte-“ und 
Zwangsarbeitslager, in dem zwischen Novem-
ber 1940 und April 1945 bis zu 4.000 Roma, 
vorwiegend Burgenland-Roma, interniert wa-
ren. Siehe dazu ausführlich das Porträt Adolf 
Papais in Mri Historija.1] 

Und wie hat der Lehrer geheißen?
A.P.: gyöngyes hat er geheißen [Anm.: 

Vinzenz Gyöngyes, gestorben 1963]. und 
dann bin ich 1941 in das lager gekommen 
und war bis 1943 dort. dann hat mich 

1  „te o del te na del, hot afka te al, sar sina | Möge gott geben, dass es nicht mehr so wird, wie es war“. 

adolf papai im gespräch, in: Mri historija (= drOMa Sonderreihe), heft 6, 2009. 
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dadurch habe ich russisch ein bisschen 
verstanden, zuletzt habe ich es dann 
schon sehr gut können. Von russischen 
telefonisten habe ich es auch gelernt. 
und ich habe sie immer geschützt, die 
drei töchter des lehrers. ich bin auch 
mit ihnen in den keller, wochenlang habe 
ich das mitgemacht. dann war noch der 
Sohn, der ladislaus. ich habe mit ihm 
wochenlang am Boden schlafen müssen. 
im heu haben wir halt geschlafen, und 
ich habe ihm das essen raufgebracht, 
weil er sich nicht getraut hat, herunterzu-
gehen. 

Meine Chefs, der Jäger und seine 
Frau, waren beim pfarrer wegen meiner 
erstkommunion, und der hat sich nicht 
getraut. aber einer aus Oberpullendorf 
(Bezirkshauptstadt im Mittelburgen-
land) hat das übernommen; bei ihm 
habe ich dann dürfen. aber ich habe 
nicht auf der Straße zur kirche gehen 
dürfen. Beim Wald bin ich hinunterge-
gangen. Vom Jäger habe ich noch ein 
gewand bekommen. der war schon ein 
ausgelernter Jäger und groß, ich habe 
von ihm die großen goiserer, so große 
Bergschuhe, bekommen, und mit denen 
bin ich gegangen. und so bin ich beim 
Wald hinunter, dass sie mich nicht sehen, 
und so habe ich dann die kommunion 
bekommen. 

 1949 ist die Mutter gestorben. 
drei Schwestern habe ich, die sind alle 
weg. Sie sind nach Wien wegen der ar-
beit, und ich habe dann hier angefangen 
zu arbeiten. und im 50er Jahr habe ich 
meine Frau kennengelernt und im 51er 
Jahr geheiratet. und dann war ich bis 
1951 bei ihnen, und danach haben wir 

ein Jäger vom lager herausgenommen. in 
nebersdorf (Ortsteil von großwarasdorf, 
Bezirk Oberpullendorf) war ein graf niczky 
[Anm.: Graf Ladislaus Niczky; bis zur 
Beschlagnahme durch die NS-Behörden 
Eigentümer von Schloss Nebersdorf], und 
der, der mich herausgeholt hat, war bei dem 
grafen Jäger. natürlich waren kinder da, die 
gegen uns „zigeuner“ waren. die kinder sind 
gekommen, vier, fünf kinder, und haben mich 
geschlagen. aber sie haben es dem lehrer 
einmal gesagt, weil mein Chef, der Jäger, sie 
gesehen hatte. und dann hat der lehrer die 
kinder nach vorne geholt. natürlich haben 
sich dann auch deren eltern aufgeregt und 
waren gegen ihn. aber gott sei dank ist es gut 
gegangen. ich habe von den kindern Schläge 
genug bekommen. 

und als der krieg aus war und die russen 
gekommen sind, war es ja auch schlecht – für die 
Frauen natürlich. und sie haben sich auf mich 
gestützt, weil die russen, sobald sie gewusst ha-
ben, dass ich ein „zigeuner“ bin … ein bisschen 
habe ich ja russisch geredet, weil ich kroatisch 
kann und tschechisch und Slowenisch. und 

Lehrer Vinzenz Gyöngyes mit seiner Frau Helene, 
Langental
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uns in lackenbach (Bezirk Oberpullen-
dorf) ein kleines zimmer und eine küche 
gekauft, um 10.000 Schilling. dort haben 
wir weiter gewohnt bis 1960, dann haben 
wir es verkauft. die gemeinde hat es ge-
kauft, sie waren froh, dass die „zigeuner“ 
weg waren. 

 1944 war das, da habe ich beim 
Jäger zwei reichmark (rM) im Monat 
bekommen; 10 rM haben sie ins lager 
lackenbach geschickt, jeden Monat. 
[Anm.: Die von den Unternehmen zu zah-
lenden Löhne der Zwangsarbeiter wurden 
bis auf ein geringes Taschengeld von der 
Lagerleitung einbehalten.] dann habe ich 
so viel zusammengespart, dass ich mir 
ein hemd kaufen konnte. 16 rM habe ich 
gehabt. und dann bin ich da nach Ober-
pullendorf gekommen, um im geschäft 
ein hemd zu kaufen. der [Kaufmann] 
war ein großer nazi. ich wollte das geld 
hingeben, es hat – glaube ich – 12 rM 
gekostet, vier sind mir übrig geblieben. 
und er fragt: „Bub, woher bist du?“ und 
ich habe ja damals nicht deutsch können, 
heute kann ich es auch nicht gescheit, aber 
damals fast gar nicht. und er fragt: „Bist 
du aus langental (gemeinde großwa-
rasdorf, Bezirk Oberpullendorf)?“ So 
komisch [im Befehlston] hat er es gesagt. 
ich sage: „Ja.“ und weiter sagte er: „Bist 
du ein zigeuner?“ und ich habe „ja“ ge-
sagt. und mehr habe ich nicht gebraucht: 
der hat mich so geschlagen, bis hinaus! 
Seine Frau ist dann nachgekommen, das 
Blut ist nur so geronnen, und er hat mich 
zusammengetreten. und sie hat zu ihm ge-
sagt: „du bist ja ein Schwein, dass du das 
machst! du bist ja ein Schwein! Warum 
machst du das?“ dann sind sie zurück [ins 

Haus] und ich bin mit dem hemd heimge-
gangen. ich habe es dem Jäger erzählt. „Ja“, 
hat er gesagt, „da kann man nichts dagegen 
machen.“ in langental waren aber auch zwei, 
drei ältere Weiber, die haben mir immer ein 
Stück Brot gegeben. aber alle haben angst 
gehabt, dass sie dann draufzahlen, und ge-
sagt: „Bub, sag ja nichts!“

Herr Papai, haben Sie nach dem Krieg wie-
der Kontakt zum Herrn Gyöngyes und seinen 
Kindern gehabt?

A.P.: Ja, natürlich. ich war ja bis 1949 
daheim, und wir haben immer miteinander 
gesprochen und uns gegrüßt. und er hat sich 
gefreut, dass ein paar zurückgekommen sind. 
er war so ein [guter] Mensch! in langental 
waren ja mehr „zigeuner“ als kroaten. dass 
wir glück gehabt haben und zurückgekom-
men sind, freute ihn sehr.

nach dem krieg haben die töchter des 
lehrers mich privat unterrichtet. So, dass ich 
ein bisschen – ich kann nicht perfekt deutsch 
schreiben, weil wir kroatisch gelernt haben. 
in der Woche nur zwei Stunden deutsch. 

Die Lehrerfamilie im Schulhof von Langental (mit den 

Kinder Laci, Ottilie, Piri, Márti, Marika und Imre)
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froh, dass wir auch wegkommen. ich habe ja 
den Schmäh verstanden, das sind lauter solche 
leute gewesen. Wir „zigeuner“, das wisst 
ihr und weiß jeder, [sind immer] unterdrückt 
und abgeschoben worden. Wo sie nur können 
haben, haben sie uns weggeschoben. und das 
ist heute so und geht in der ganzen Welt so. 
Schaut, wie es überall zugeht! Schaut in die 
tschechei, nach ungarn, in die Slowakei, nach 
rumänien! Überall ist es so. Schaut, wie es 
jetzt in Frankreich ist! [Anm.: Gemeint ist die 
2010 international heftig kritisierte Räumung 
von Roma-Camps und die Abschiebung bul-
garischer und rumänischer Roma aus Frank-
reich.] die machen alle das programm von 
hitler weiter, das sind alles solche leute.

Frau Papst, wann haben Sie das erste Mal 
Kontakt zu Roma gehabt? Können Sie darüber 
etwas erzählen?

Elisabeth Papst-Lackinger: immer schon 
über die Musik, die hat mir immer schon gefal-
len. Sie hat mich immer fasziniert, die Musik. 
ich habe so das gefühl, dass bei meinen ahnen 
auch irgendwo roma waren. das lässt mich 
nicht los, und ich kann es mir auch gut vorstel-
len. ich habe Fotos gefunden, auch von antau 
(Bezirk Mattersburg), von Vinzenz gyöngyes, 
wo er aufgewachsen ist. Sein Vater schaut aus, 
als wäre er ein rom – oder zumindest zur hälf-
te. ich habe da etliche Fotos gefunden, die muss 
ich einmal mitbringen. und ich habe das gefühl, 
ich habe das Blut in mir drinnen. ich will es mir 
jetzt nicht einbilden, aber es lässt mich nicht los. 
ich werde weiter forschen. und auch die unga-
rische Seite: da sind namen aufgetaucht wie 
Salomon, das waren sicherlich Juden. Bei mir ist 
eh alles gemischt, kroaten haben wir drinnen, 
ungarn. das ist das tolle: die Vielfalt. und wir 
gehören im Burgenland alle zusammen.

aber gott sei dank habe ich so viel von 
ihnen gelernt, wie ich zum Schreiben 
und zum lesen brauche. Meine Frau, sie 
ist auch ein 31er Jahrgang, ist überhaupt 
nicht in die Schule gegangen. 

und nachher: in neudorf bei land-
see (Marktgemeinde Markt Sankt Martin, 
Bezirk Oberpullendorf), es ist eine kleine 
Ortschaft, fast wie langental, nur noch 
kleiner, da sind auch nur ein paar heimge-
kommen – von so vielen kindern, so viele 
leute waren es! und diese gemeinde – 
oder auch Weppersdorf (Bezirk Oberpul-
lendorf) oder lackenbach – hat geschaut, 
dass sie die „zigeuner“ hinausbekommen: 
Sie haben sie ausbezahlt, dass sie nicht 
mehr zurückkommen dürfen. Was ist das? 
nachher gab es noch solche leute! am 
pauliberg [Anm: Basaltwerk unweit von 
St. Martin] habe ich gearbeitet, da war 
auch der Bürgermeister von neudorf, der 
hat auch da gearbeitet, und er hat [den 
Roma] eingeredet: „Schaut, da habt ihr 
dann in Wien eine Wohnung.“ und dann 
hat er sie bezahlt, und sie haben unter-
schreiben müssen, dass sie nicht mehr 
zurückkommen. in Weppersdorf war es 
das gleiche, die haben sie auch hinausge-
trieben. 

Bei uns in lackenbach – ich habe 
dort ein häusel gekauft: zwei waren 
sonst noch, die waren schon alt und fast 
gestorben. ich habe dann gesagt, dass wir 
das haus in lackenbach verkaufen und 
hier ein neues kaufen; von dem haben wir 
schon gewusst. und der Bürgermeister hat 
gesagt: „Ja, warum, adolf? Bleib doch!“ 
aber am zweiten oder dritten tag ist er 
schon gekommen und hat gesagt, dass sie 
das haus kaufen werden. da waren sie 
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Eine gutes Stichwort: Herr Papai, als was 
fühlen Sie sich? Als Österreicher, 
Burgenländer, Rom?

A.P.: in Österreich bin ich geboren, 
ich bin ein Burgenländer und ein „zigeuner“. 
ich brauche es nicht modern als „roma“, 
sondern ich bin ein „zigeuner“. ich bin nicht 
beleidigt, wenn zu mir wer „zigeuner“ sagt. 
ich bin das. 

Frau Papst, Sie sind 1964 geboren und jetzt 
haben wir 2011. Haben Sie in dieser Zeit 
außer in Bezug auf die Musik auch noch 
andere Kontakte zu Roma geknüpft? Viel-
leicht in der Schule, im Beruf?

E.P.-L.: Ja, den hans Samer [Anm.: 
geb. 1948; Roma-Musiker aus Oberwart] 
haben wir kennengelernt, der hat auf unserer 
hochzeit im „Stadl“ gespielt. Vorher habe 
ich keinen kontakt gehabt zu den leuten.

Jetzt kennen Sie mit dem Herrn Papai 
wieder wen ...

E.P.-L.: der kreis wird immer größer.

Herr Papai, wie war das, als sich die Leute 
1945 vor den Russen versteckt haben?

A.P.: ich habe mich nur mit den 
Frauen versteckt, mit den drei töchtern des 
lehrers und der tochter des Jägers. ich war 
damals vierzehn Jahre. die Mädchen waren 
zwischen fünfzehn und siebzehn, die tochter 
des Jägers war neunzehn oder zwanzig.

Frau Papst, was, glauben Sie, müsste besser 
werden aufseiten der Nicht-Roma, dass das 
Zusammenleben zwischen Roma und Nicht-
Roma besser wird, dass es nicht so eskaliert 
wie mit den Morden in Ungarn? [Anm.: 
2008 und 2009 fielen mindestens sechs unga-

rische Roma, darunter ein Kleinkind, einer 
Serie rassistisch motivierter Anschläge zum 
Opfer.]

E.P.-L.: Wenn die leute mehr über 
die [NS-]zeit aufgeklärt und dann auch 
mehr über diese zeit wissen würden, 
würden sie auch anders auf roma zugehen. 
dass nur die roma zu den anderen gehen, 
das alleine wird nicht funktionieren. Wir 
[Nicht-Roma] sind nicht aufgeschlossen ge-
nug und wissen auch zu wenig darüber. Wir 
haben noch immer diese Vorurteile, dass sie 
nur stehlen, und wir wissen nicht, warum. 

A.P.: Wenn die anderen Menschen ein 
menschliches gewissen haben, dann kann 
es anders werden, aber wenn sie so sind wie 
heute, dann wird es immer schlechter. Früher 
war die Welt überall arm, aber sie waren 
nicht so [sehr] gegen die roma wie heute. 
Mit acht Jahren bin ich nach kleinwarasdorf 
(gemeinde großwarasdorf) gerannt, habe 
bei den Bauern gearbeitet und habe ein Stück 
Brot oder Milch oder einmal mit der Mutter 
ein Stück Speck bekommen. heute, muss 
ich sagen, sind wir da bei uns in Österreich 
gegenüber den roma in anderen ländern 

Die Hans-Samer-Band
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Herr Papai, darf ich Sie noch etwas fra-
gen? Sind Sie jetzt nur Österreicher oder 
auch ein Rom und ein Burgenländer?

A.P.: ich bin ein Burgenländer und 
ein rom, ein „zigeuner“. und das bleibe 
ich, so lange ich lebe. und ich möchte 
mich bei den leuten bedanken, die mir 
geholfen haben: herzlichen dank! und zu 
unseren roma möchte ich sagen, dass sie 
nicht für ein paar groschen wen umbrin-
gen oder wo einbrechen. ich bin darauf 
stolz, dass wir so waren: Schlecht ist es 
uns gegangen, aber wir haben keinen Men-
schen umgebracht. 

Als was fühlen Sie sich?
E.P.-L.: als Burgenländerin. als 

bunte Mischung aus kroaten, ungarn 
und – mein Vater kommt aus einem 
grenzdorf – ein bisschen etwas deutsch-
sprachiges ist auch dabei. eine bunte 
Mischung. aber mein herz ist schon zu 
fünfzig prozent in ungarn, würde ich 
sagen. aber das gehört ja eh dazu.

A.P.: Menschen sind wir alle. Was 
wollen wir? Warum bringt man sich gegen-
seitig um? Warum ist das so?

E.P.-L.: Wir sind alle verwandt und 
Freunde.

A.P.: So ist das. und ein menschli-
ches gewissen sollen wir haben, dann ist 
man ein Mensch. dafür bin ich.

E.P.-L.: Ja, das stimmt. – ich hätte 
noch eine Frage: Wie haben Sie die vielen 
Sprachen lernen können?

A.P.: ich war in einer kroatischen Ort-
schaft, „zigeunerisch“ [Anm.: Romani] kann 
ich vielleicht weniger als kroatisch, deutsch 
habe ich so dazugelernt. und tschechisch, Slo-
wenisch, russisch sind ja slawische Sprachen ...

brillant. Bei uns ist es auch nicht wer weiß 
wie, aber wenn man es vergleicht, sind sie 
rostiges eisen und wir sind ein Brillant. 

 Fünfzig Jahre haben sie uns unter-
drückt und haben [das Lager Lackenbach] 
nicht als lager anerkannt. Was waren das für 
richter, rechtsanwälte oder anwälte? Waren 
die gerecht? ich glaube nicht. und das traue 
ich mich jedem ins gesicht zu sagen. [Anm.: 
Bis in die 1980er Jahre wurden den Überle-
benden des Lagers Lackenbach die Anerken-
nung als KZ-Opfer und somit entsprechende 
Entschädigungszahlungen verwehrt, weil es 
sich um eine Einrichtung zur „vorbeugenden 
Verbrechensbekämpfung“ gehandelt habe.] 

Herr Papai, wie viele Kinder haben Sie?
A.P.: drei kinder habe ich.

Was haben die gelernt?
A.P.: der eine Sohn hat kellner gelernt, 

und er hat jetzt ein Musikgeschäft in Wien. 
und der andere ist Mathematik- und Musik-
lehrer. und die tochter war Boutique-Ver-
käuferin.

Adolf Papai (li.) beim Lackenbacher Mahnmal zum 
Gedenken an die verfolgten Roma und Sinti
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Großteil der Häftlinge war von Lacken-
bach aus 1941 nach Łódź bzw. 1943 nach 
Auschwitz-Birkenau deportiert worden], 
wäre keiner mehr da gewesen, wenn noch 
ein paar Monate zeit gewesen wäre. aber 
die [Russen] sind gekommen, und dann 
haben sie nicht mehr [weiter morden] kön-
nen. Sonst wäre keiner mehr da. Bei den 
russen muss man sich bedanken, dass die 
gekommen sind.

 zu dem Mann, der mich so ge-
schlagen hat: ich bin einmal ins Spital nach 
Oberwart (Bezirkshauptstadt im Südbur-
genland) gekommen, zu einer Operation. 
und wir waren im selben zimmer, der 
F. und ich. das war vor fünfzehn Jahren. 
Wenn er etwas gebraucht hat, habe ich es 
ihm gegeben. ich bin für ihn einkaufen ge-
gangen. Was hätte da ein anderer gemacht, 
mit einem, der ihn so geschlagen hat? Wir 
hätten in der Ortschaft drei Viertel der 
Bewohner, die waren ja nazis und gegen 
uns, an die russen verraten können, dann 
wären sie gegangen. aber wir haben das 
nicht gemacht. Wir haben das in uns nicht 
drinnen. unser herz bringt das nicht, kann 
das nicht machen.

E.P.-L.: es ist ja interessant, was 
man da alles erfährt. da würde ja viel mehr 
[an Information] zu den leuten [gebracht] 
gehören, in ein dokumentationszentrum. 
die leute wissen einfach zu wenig, die 
Vorurteile sind noch zu groß. und wenn 
man nichts weiß, redet man nur blöd her-
um. das gehört geändert.

Würdet ihr euch die Hände geben, dass 
ich die Hände filmen kann?

E.P.-L.: Sie haben so warme hände, 
das ist schön.

E.P.-L.: So einfach ist das aber nicht.
A.P.: ... und da ist der unterschied so 

wie zwischen denen, die hochsprache reden, 
den „piefke“, und uns, wie wir deutsch spre-
chen. So sind die unterschiede. das habe ich 
können. russisch habe ich besser können als 
jetzt deutsch. da waren [russische] telefo-
nisten in langental, mit denen wir gespielt 
haben: Wir waren jung, haben gerungen, alle 
möglichen dinge gemacht. und wir haben mit-
einander gesprochen, so wie wir jetzt deutsch 
sprechen. tschechisch habe ich gelernt, weil 
Musiker aus tschechien haben mit mir acht-
zehn Jahre gespielt. und ungarisch habe ich 
beim Jäger gelernt, die Frau war ungarin. der 
Jäger war eh ein Österreicher, ein nebersdor-
fer. Sie haben geheiratet und haben ungarisch 
gesprochen. das habe ich in den zweieinhalb 
Jahren gelernt, in denen ich bei ihnen als 
dienstbub war.

E.P.-L.: die Sprache ist ja nicht leicht.
A.P.: So ist das. die zeit war halt so. 

Mein gott, wenn man so zurückdenkt! läuten 
bin ich gegangen, in die kirche in langen-
tal, zu Mittag, in der Früh um sechs, und am 
abend um sieben. und wie habe ich da in die 
kirche hineingehen müssen, dass sie mich 
nicht sehen, weil sie mich sonst um einen kopf 
kürzer gemacht hätten! und das haben wir 
gewusst, der lehrer, der gyöngyes, und der Jä-
ger. deswegen bedanke ich mich immer beim 
herrgott. Jede arbeit, die ich angefangen habe, 
habe ich mit „in gottes namen“ angefangen 
und mit „gott sei dank“ beendet. ich glaube 
an das, weil es das ja sonst gar nicht gäbe. 

 Wir „zigeuner“, die wir übrig geblie-
ben sind, müssen uns bei den russen bedan-
ken, dass sie so schnell gekommen sind. Weil 
von den paar in lackenbach, die noch nicht 
vergast und verbrannt worden sind [Anm.: der 
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Franz Schmaldienst wurde 1931 in Bocksdorf 
im südburgenländischen Bezirk güssing als 
Sohn eines Bäckers geboren und wuchs mit 
neun geschwistern inmitten des dorfes auf. 
„Wir haben auch immer zwei Kühe gehabt, 
da haben wir im Stall arbeiten müssen.“ die 
kriegsjahre erlebte er als kind. Vom großteil 
der Bevölkerung sei der „anschluss“ begrüßt 
worden; doch „dann ist der Krieg gekommen, 
und als es die ersten Gefallenen gegeben hat, 
[...] sind die Leute erst draufgekommen, was da 
los ist“. auch sein Vater trat der nSdap bei: 
„Es hat ja damals geheißen, weil wir eine kleine 
Bäckerei gehabt haben, [...] muss man zur 
Partei gehen. [...] Das war ein leichter Zwang.“ 
dem nationalsozialismus sei sein Vater jedoch 
nie besonders nahegestanden. Franz Schmal-
dienst erinnert sich im gegenteil sogar daran, 
dass sein Vater einmal zwei deserteuren unter-
schlupf gewährte.

 eine frühe Begegnung mit roma-kin-
dern aus dem benachbarten Stegersbach hat sich 

dem damals etwa neunjährigen besonders 
eingeprägt. noch heute ringt herr Schmal-
dienst um Fassung, wenn er davon erzählt, 
wie ein gendarm gegen die kinder vorging. 
Sie sind „auf einmal weg- und Richtung 
Stegersbach gelaufen, und dann habe ich 
erst gesehen, warum. Da ist ein Gendarm 
gewesen, der die Kinder mit einem Hund 
vertrieben hat. Den Hund hat er auf die 
Kinder gehetzt!“ Wenig später seien dann 
die roma der Stegersbacher Siedlung 
verschwunden, doch von den deportationen 
habe auch er erst nach dem krieg erfahren: 
„Da bin ich erst auf die Bücher gestoßen, 
die über die KZs berichtet haben, was sich 
da abgespielt hat. Da habe ich dann gesagt, 
dass so etwas nie mehr kommen soll […]!“

 eindringlich schildert er die grau-
samkeiten der letzten kriegsphase: die hin-
richtung dreier deutscher deserteure etwa; 
oder die erschießung des „Volkssturm“-
kommandanten durch seine meuternden 

Franz Schmaldienst 
(geb. 1931 in Bocksdorf) im Gespräch, 
aufgezeichnet am 16.6.2010 
in Bocksdorf 

„Da sieht man, 
wie roh ein Mensch sein kann!“



Franz Schmaldienst  |  37

untergebenen. er selbst wurde augenzeuge der 
todesmärsche ungarischer Juden: „Und dann 
sehe ich so eine Kolonne kommen, also wirklich 
furchtbar! Da waren diese Menschen, so circa 
dreißig Menschen, bewacht […]. Mit den Ge-
wehrkolben sind sie [auf sie] los […]. Wenn man 
[das] auf einmal sieht – wie ein Geisterzug!“

tief eingeprägt haben sich auch die 
letzten kriegstage, die Bocksdorf zum kriegs-
schauplatz werden ließen. teile der zivilbe-
völkerung waren dem aufruf, sich dem tross 
richtung Westen anzuschließen, gefolgt, seine 
Familie aber blieb. nur zwei seiner Schwestern 
verließen den Ort und kamen erst Monate später 
zurück. die Familie suchte einige tage lang 
Schutz in einem erdkeller in Bocksdorf-Bergen. 
Sie war „mit dem Leben davongekommen, unser 
Haus ist nicht abgebrannt gewesen wie die 
Nachbarhäuser“ im Ort. 

in Bocksdorf hatte herr Schmaldienst 
auch die achtklassige Volksschule besucht; 
sein letztes Schuljahr endete, bedingt durch die 
heranrückende Front, vorzeitig im März 1945. 
1952 übersiedelte Franz Schmaldienst dann nach 
Wien; seine Frau und der 1951 geborene Sohn 
folgten wenig später nach. acht Jahre arbeitete 
er in einer Bäckerei, bevor er zu den Wiener 
Verkehrsbetrieben wechselte. Seit seiner pen-
sionierung lebt Franz Schmaldienst wieder in 
Bocksdorf.

Roma-Service: Herr Schmaldienst, wie war 
Ihre Jugend, Ihre Schulzeit? Wie waren die 
Kontakte mit den anderen Volksgruppen oder 
mit der Bevölkerung?

Franz Schmaldienst: ich bin im 1936er 
oder 37er Jahr, mit sechs Jahren, in die Volks-
schule gekommen. Wir haben in Bocksdorf 
(Bezirk güssing) eine achtklassige Volksschule 
gehabt; in der hauptschule war ich nicht, die war 

[damals] noch in Stegersbach (Bezirk 
güssing). ich war in Bocksdorf bis 1945. 
anfang März wurde die Schule geschlos-
sen, und dann war schon die Front in der 
nähe und da wurde das letzte Schuljahr 
nur zu drei Vierteln ausgelernt. Wir haben 
dann ein zeugnis bekommen: „Wegen 
kriegseinwirkungen und dergleichen sind 
richtige noten nicht vorhanden.“

Wir waren eine kleine Bäcker-
familie, wir waren zum Schluss zehn 
kinder: acht Mädchen und zwei Buben. 
damals waren ja viele kinder in der 
ganzen gasse. Wir haben vis-à-vis der 
kirche gewohnt und der kirchenplatz 
war unser Spielplatz. und dort sind wir 
dann immer zusammengekommen. und 
wie es damals üblich war, haben wir auch 
anpacken müssen. Wir haben auch immer 
zwei kühe gehabt, da haben wir im Stall 
arbeiten müssen.

Wilhemine, Franz und Johanna Schmaldienst, 1940
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gendarm gewesen, der die kinder mit einem hund 
vertrieben hat. den hund hat er auf die kinder ge-
hetzt! und die sind neben- und hintereinander über 
die Wiesen gelaufen, sie sind niedergefallen, und 
der hund hat einmal den einen gezwickt und dann 
den anderen. das bleibt mir so in erinnerung! 

und als dann in Stegersbach das [Roma-]
lager [Anm.: in der Stegersbacher Siedlung 
lebten vor der NS-Zeit etwa 220 bis 275 Perso-
nen] aufgelöst worden ist, sind die meisten nach 
lackenbach [Anm.: 1940 eingerichtetes Zwangsar-
beits- und Anhaltelager für „Zigeuner“ im Bezirk 
Oberpullendorf] gekommen und von dort meistens 
in ein anderes kz. Man hat dann nichts mehr von 
ihnen gehört. als der hitler gekommen ist, war die 
Bevölkerung auf „Sieg heil“ eingestellt. es hat 
arbeit gegeben, aber was dahintersteckt, hat man 
nicht gesehen. und dann ist der krieg gekommen, 
und als es die ersten gefallenen gegeben hat, oder 
die ersten Verletzten, die einen Fuß verloren haben, 
sind die leute erst draufgekommen, was da los ist.

Können Sie uns etwas über das Kriegsende in 
Bocksdorf erzählen?

die Front ist dann 1945 immer näher 
gekommen, und eines tages, ende Februar, war 
das dorf, in der nacht sind sie gekommen, voll 
deutschem Militär. panzer waren da, lastwagen, 
die repariert worden sind. dann waren sie wieder 
verschwunden und sind wieder in einsatz gekom-
men. ende März hat man es dann schon gesehen, 
in rechnitz (Bezirk Oberwart) am geschrieben-
stein (erhebung nördlich von rechnitz). ich bin 
damals einen Jugendfreund besuchen gegangen. 
das war am abend, und als ich dann heimgegan-
gen bin, habe ich richtung Steinamanger (ung.: 
Szombathely; ungarische grenzstadt) und rech-
nitz geschaut. da hat es geblitzt und Feuerschein 
ist zu sehen gewesen. die Front war schon dort. 
das war ein erlebnis! 

die ersten eindrücke, die erleb-
nisse, die ich gehabt habe: Bei uns ist der 
anna-kirtag immer ein Festtag gewesen, 
das war 1939 oder 1940, und da ist immer 
ein ringelspiel gekommen, das ist mit den 
händen angetrieben worden. Oben war 
eine plattform, und da waren die Jugend-
lichen, die das angetrieben haben – oder 
eben der Besitzer, wenn er niemanden ge-
habt hat. und da kann ich mich noch erin-
nern, dass von Stegersbach die „zigeuner-
kinder“ gekommen sind. die haben doch 
sonst nirgends hingehen dürfen. Wenn 
man dreimal eine runde angetrieben hat, 
hat man einmal frei fahren können. die 
haben ja auch kein geld gehabt, und das 
war für die ein erlebnis. aber dann sind 
die „zigeunerkinder“ auf einmal weg- und 
richtung Stegersbach gelaufen, und dann 
habe ich erst gesehen, warum. da ist ein 

Roma-Kinder vor der Volksschule Stegersbach, 
vor 1938
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 14 tage, bevor die Front gekom-
men ist, haben sie gesagt, jeder, der will, 
kann in den Westen fliehen, mit Pferden 
und kuhgespann. Bei der kreuzung ha-
ben sie sich dann den leuten aus anderen 
gemeinden anschließen können. Bei 
uns war es auch so, wir waren sieben bis 
acht kinder, und wir haben zusammen 
mit dem Vater auf den leiterwagen heu 
hinaufgegeben, planen haben wir gehabt, 
und dann haben wir mit dem Aufladen 
angefangen. aber auf einmal hat der Vater 
gesagt: „nein, wir bleiben da!“ 

 es ist so gewesen, dass von 
Bocksdorf ein ehepaar mit kühen 
weggezogen ist. Sie sind bis Frohnleiten 
(Bezirk graz-umgebung) gekommen. 
Sonst sind von uns nur Mädchen weg. 
zu zwei Schwestern von mir, sie waren 
17 und 18, haben die deutschen Solda-
ten, die zurück[gekommen] sind und sich 
da einquartiert haben, gesagt, dass es 
gut wäre, wenn sie weggehen, weil sie 
sonst leicht unter eine horde Besoffener 
kommen könnten, russen, und für die 
wäre ein leben nicht viel wert; sie wür-
den dann ihr leben lang darunter leiden. 
daraufhin sind die zwei Schwestern, 
ich habe das gar nicht so gemerkt, in 
der Früh plötzlich weg. Sie sind mit den 
deutschen Soldaten bis in die Steiermark 
zur Bahn gekommen, und dann von dort 
mit der Bahn nach St. Johann (tirol). 
Wir haben von ihnen nichts gewusst, sie 
sind dann im Juli oder im august 1945 
auf einmal wiedergekommen. es hat 
ja keine telefonverbindung gegeben, 
schreiben hast du auch nicht können, wir 
haben nicht gewusst, wo die Mädchen 
hingekommen sind. 

 und wir sind hiergeblieben und haben 
gesehen, dass die deutschen Soldaten auf einmal 
mit Waffen, Maschinengewehren, da waren 
und gesagt haben: „die russen kommen!“ in 
Bocksdorf-Bergen haben wir einen großen 
keller gehabt, einen erdkeller, und da haben wir 
rübergehen können. Wir waren dort in dem kel-
ler so circa zwanzig personen, Frauen, kinder 
und alte Männer. als ich rausgegangen bin, habe 
ich da oben in Stegersbach, an der grenze zu 
Bocksdorf, einen deutschen Soldaten gesehen, 
der sein Stellungsloch gegraben hat, und er hat 
gesagt: „ach, Junge, jetzt werden wir ein paar 
Schuss abgeben, und dann gehen wir wieder 
stiften.“ dann schaut er auf einmal und sagt: 
„Mensch, da kommt ja schon der ivan!“ So circa 
einen kilometer luftlinie entfernt sind sie wie 
die ameisen gekommen, mit ihren braunen uni-
formen. dann hat er mir noch einen Feldstecher 
gegeben und hat gesagt: „Schau einmal!“ dann 
hat er gesagt: „Junge, versteck dich bei diesem 
Baum dort! der ivan hat auch ein glas, der sieht 
uns dann nicht.“ ich war noch ein bisschen dort, 
und dann auf einmal hat die russische artillerie 
angefangen zu schießen, und in den leiterwald 
hinein hat es gekracht. 

Erstkommunion 1939, Franz Schmaldienst: 1. Reihe 2. v.r.
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teilweise oder ganz niedergebrannt. gefal-
len sind um die 18, 19 deutsche Soldaten, 
bei den russen weiß man es nicht.

 
Wie war es, als dann die ersten sowjeti-
schen Soldaten gekommen sind?

am nächsten tag, so um die Mittags-
zeit, ist ein deutscher Offizier gekommen, 
eine Maschinenpistole hat er gehabt. Wir 
waren auf der kellerstiege, und er sagt: 
„ihr braucht keine angst zu haben!“ aber 
es hat nicht lange gedauert, vielleicht eine 
halbe Stunde, da waren schon die ersten 
russen da. die haben nur gefragt: „ger-
manski Soldat?“ Wir haben gesagt: „nein, 
niemand da!“ Sie sind dann später in den 
keller runter und haben nachgeschaut, dann 
sind sie wieder gegangen. Wir sind danach 
rausgegangen und die deutschen haben mit 
granaten rübergeschossen. Wir sind stehen 
geblieben, wir waren zivilisten, wir haben 
nicht gewusst, dass es Splitter gibt und das 
alles. erst später hat man gemerkt, dass man 
hätte tot sein können.

zwei oder drei Stunden später geht 
auf einmal das tor auf, und es kommt ein 
junger Bursche herein, die hose hat er 
gehalten, aus dem Mund hat er geblutet 
und einer sagt: „der hat ja den Mantel von 
unserem großvater an!“ die haben gleich 
hundert Meter weiter das haus gehabt. 
er hat nicht sprechen können und hat es 
dann geschrieben: dass er sich gerade 
umgezogen hat, als ein russischer Offizier 
reingekommen ist, und der hat ihm in den 
Mund geschossen. Wir haben uns gedacht: 
Was, wenn die russen kommen und da 
ist ein deutscher Soldat? hinten war ein 
Wirtschaftsgebäude und der herr luipers-
beck [Anm.: der Hausbesitzer] hat gesagt: 

einmal bin ich raus. ich bin dann auf den 
zickenberg (bei Bocksdorf), und dort hast du 
alles überblickt, das ganze gelände. es sind so 
dreißig, vierzig leute dort gewesen, zivilisten, 
Frauen, kinder und alte Männer, und wir haben 
geschaut. die deutsche artillerie hat von Bur-
gau (Bezirk Fürstenfeld in der Oststeiermark) 
rübergeschossen, und die russische hat zurück-
geschossen, richtung Bocksdorf. als dann die 
russen gemerkt haben, dass die leute da oben so 
frei, ohne deckung gestanden sind, haben sie mit 
dem Maschinengewehr ein paarmal oben drüber-
geschossen. da hat es gezischt und gezwitschert 
und schon sind wir verschwunden gewesen. Sie 
haben nicht in die leute reingeschossen, sondern 
nur darüber. das war eine Warnung.

in der nacht sind dann die kämpfe in 
Bocksdorf so richtig losgegangen. Wir waren im 
keller, und der Bauernbundführer, der oben am 
hang sein haus gehabt hat, war auch dort. er ist 
in der nacht hinaufgegangen, um nach seinen 
tieren zu schauen. Von dort hat er dann das dorf 
gesehen. er ist wieder reingekommen und hat 
gesagt, dass das ganze dorf brennt. in Bocksdorf 
sind durch die kampfeinwirkungen 32 häuser 

Jahrgänge 1937/38 der Volksschule Bocksdorf, 
Franz Schmaldienst in der 3. Reihe, 4. v.r. 
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„geh zurück in den Stadel, da bleibst du 
drinnen!“ dann haben sie das Blut wegge-
wischt, und es hat nicht lange gedauert, da 
ist schon ein russe gekommen. er hat den 
Verwundeten gesucht. Wir haben gesagt: 
„niemand da!“ und er ist wieder fort.

am nächsten tag steht da plötz-
lich ein russe mit seinem panjewagen 
[Anm.: einfacher Pferdewagen] und hat 
etwas repariert. und auf einmal kommt 
der deutsche, der war 18 oder 19 Jahre 
alt, nach vor – das blutige Stroh ist noch 
an ihm geklebt, fiebrige Augen hat er 
gehabt – und hat das gewehr vorne [auf 
dem Wagen] gesehen. der russe ist hin 
und hat ihn gepackt und wollte ihn gleich 
dort niederschießen. der luipersbeck hat 
gesagt, dass er ihn in ruhe lassen soll. 
dann haben sie ihn hinaus nach zicken-
berg gebracht, da war der kommandant, 
haben ihn verhört, und was dann mit ihm 
passiert ist, weiß ich nicht.

Und wann konnten Sie wieder ins Dorf 
zurück?

Wir sind zwei tage und zwei 
nächte dort gewesen. in der nacht sind 
drei-, viermal die russen gekommen. 
dann haben sie die Männer alle in den 
hof hinausgebracht und haben alle durch-
sucht. Man hat ja immer angst gehabt, 
weil man ja nicht gewusst hat, was sie 
machen werden. Man hat ja immer alles 
Mögliche gehört, aber in Wirklichkeit war 
es eh ganz anders.

 im dorf war noch alles rauch-
verhangen. du hast den rauch gerochen. 
auf den Wegen sind die russen mit ihren 
panjewägen gefahren, das war alles nicht 
motorisiert, die waren mit pferdefuhr-

werken unterwegs. am kramerberg hat man 
schon ein bisschen ins dorf reingesehen, und 
da hat der Vater gesagt, dass unser haus und 
unser Stadel noch stehen. dann sind wir über 
den Bach rüber, die Brücken waren gesprengt. 
hinten beim haus sind wir dann reingegangen. 
da hat es ausgeschaut! alles war voller russen. 
Wir haben in die küche hineingeschaut, und 
auch da sind sie gelegen, am diwan mit den 
Stiefeln. nach zwei tagen war [das Haus dann] 
auf einmal leer. Jetzt haben wir [erst] einmal zu-
sammenräumen müssen, aber wir sind mit dem 
leben davongekommen, unser haus ist nicht 
abgebrannt gewesen wie die nachbarhäuser. 

 als der krieg aus war, war es dann 
besser. die russen sind teilweise abgezogen. 
in Bocksdorf waren keine, in Stegersbach war 
eine kommandantur. aber dann ist wieder in der 
nacht geplündert worden. zuerst habe ich mir 
gedacht, das sind russen, die am abend zu den 
Bauern gegangen sind und ein Schwein geholt 
haben oder die gänse oder die hendln. Später 
ist man draufgekommen, dass das gar nicht die 
russen waren. in Moschendorf (Bezirk güs-
sing), das ist bei der grenze, war ein rad-la-
ger [Anm.: Reichsarbeitsdienst] mit Baracken, 
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und sind weg. dann haben sie die polen zwei 
tage eingesperrt, am kramerberg, in einem 
Keller. Sie haben gesagt, sie hätten fliehen 
können, das war nicht so bewacht, aber sie 
haben ja ein reines gewissen gehabt.

ich habe diese Buben im 1944er Jahr 
kennengelernt. Wir sind ins kino gegangen, 
in Stegersbach war ein kino. diese Fremdar-
beiter haben keine öffentlichen Veranstaltun-
gen besuchen dürfen; sie haben ohne Vorla-
dung den Ort nicht verlassen dürfen, sonst hat 
es strenge Strafen gegeben. und ich habe sie 
in Stegersbach kennengelernt, weil sie hinten 
im dunklen gestanden sind. da haben sie 
gesagt, dass sie am kramerberg bei Bauern 
beschäftigt sind. dann habe ich sie gefragt, 
warum sie nicht vorgehen. und sie haben 
gesagt, dass sie nicht dürfen, und aus ihrer 
hemdtasche haben sie so ein dings hervorge-
holt, und auf dem war ein „p“ drauf: „pole“. 
Wenn sie den Ort verlassen haben, mussten 
sie das am revers tragen, dass man gleich 
erkannt hat, dass das ein pole ist. und sie 
haben auch gern ins kino gehen wollen, aber 
so unmenschlich war das regime: gewisse 
Menschenrassen waren zweite und dritte 
klasse. und wir von Bocksdorf haben für sie 
die karten besorgt, und als dann einlass war, 
sind wir alle zusammen hinein. Sie waren in 
der Mitte, so dass sie nicht aufgefallen sind.

 Sie haben sie oben im zickenwald 
(südöstlich von Bocksdorf) erschossen. ich 
habe einen nachbarn, den dr. pollack [Anm.: 
Martin Pollack, geb. 1944, Journalist, Autor 
und Übersetzer], und den habe ich einmal 
aufmerksam gemacht, dass wir auch zwei po-
len am Friedhof draußen liegen haben. und 
dann hat er nachforschungen angestellt.1

und das war jetzt frei. es waren damals ja viele 
Fremdarbeiter [Anm.: Zwangsarbeiter] da, und 
die mussten sich dort melden, dort war eine 
zentrale anlaufstelle. es waren ja alle natio-
nen da, und wenn eine gewisse anzahl vorhan-
den war, haben sie die heimtransportiert, nach 
polen oder sonst wohin. es waren bis zu 5.000 
personen und die Versorgung war minimal. 
die zwei polen, die in Bocksdorf waren und 
die dann erschossen worden sind [Anm.: Sta-
nislaw Medrek und Stanislaw Grzanka], waren 
– glaube ich – auch schon dort. die russen 
haben sie aufgefangen und gesagt, dass sie 
mit den deutschen sympathisieren, und dann 
haben sie sie erschossen. die sind am Friedhof 
draußen begraben worden.

 
Warum sind sie erschossen worden?

Sie waren bei zwei Bauern beschäftigt, 
sie waren so neunzehn, zwanzig Jahre alt, und 
vielleicht haben sie die leute beschützen wol-
len, wenn die russen kommen und was mit-
nehmen wollen. die russen sind ja [tatsäch-
lich] gekommen, haben eine kuh genommen 

Teilansicht von Bocksdorf mit Pfarrkirche, vor 1938

1 Martin pollack: Warum wurden die Stanislaws erschossen? reportagen, Wien: zsolnay Verlag, 2008.
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in Stegersbach hat entschieden: tod durch 
Erschießen. Fahnenflucht. Und die [Leichen] 
haben sie dort, wo die Straße von Burgau 
(Steiermark) und Stegersbach hereingeht, 
in den Straßengraben gelegt; und auf ihre 
Oberkörper haben sie ein Schild gelegt mit 
der aufschrift: „als drückeberger erschos-
sen!“ Sie haben sie vier oder fünf tage liegen 
lassen, sie haben sie nicht beerdigen lassen, 
als abschreckung.

 und das war ja dann so in Bocksdorf: 
es war kein Strom da, und die Familien, de-
ren häuser abgebrannt worden sind, meistens 
waren es Wirtschaftsgebäude, haben das heu 
beim nachbarn lagern können. da haben alle 
zusammengeholfen. und in dieser hinsicht 
haben sich die russen wieder hervorgetan: in 
rauchwart (Bezirk güssing) war ein großer 
Meierhof, und der war in jüdischem Besitz, 
hirsch hat der Besitzer geheißen. und als 
die deutschen gekommen sind, ist er be-
schlagnahmt worden. als [1945] die russen 
gekommen sind, haben sie ihn in Verwaltung 
gehabt. und die haben dann den leuten, die 
holz gebraucht haben, das holz ganz billig 
gegeben. Sie haben es richtig verteilt.

 und nach dem krieg bin ich auch 
wieder ins kino gegangen, und dort habe ich 
dann zum ersten Mal mit den roma – mit 
denen, die vom lager zurückgekommen 
sind, die in der rüstungsindustrie einge-
setzt waren – kontakt gehabt. im kino sind 
wir zum reden gekommen. und der eine 
hat gesagt, dass sie zum Schluss, bevor die 
amerikaner gekommen sind, neue unifor-
men bekommen haben – aber das waren 
SS-uniformen! die haben sie so einkleiden 
wollen, dass, wenn die amerikaner kom-
men, die der Meinung sind, dass die roma 
die SS-Männer sind. aber die roma haben 
das abgelehnt und haben ihre Wäsche weiter 
getragen. 

Da wären sie erschossen worden?
Ja, freilich. So junge Burschen! ich 

kann mich an zwei gut erinnern: der eine 
war der Julo, er war etwa zwanzig Jahre alt; 
und mit dem anderen habe ich mich gut un-
terhalten. das waren gemütliche Burschen.

Es gab ja in den letzten Kriegstagen auch 
deutsche Deserteure, die erschossen 
wurden.

Für uns Buben war das ja ein er-
lebnis, als die [deutschen] truppen zu-
rückgekommen sind: die panzer und die 
Fahrzeuge, die Waffen und alles. und sie 
haben gesagt, dass neben dem „zigeuner-
graben“ [Anm.: Gegend bei Stegersbach; 
benannt nach der dortigen Roma-Siedlung] 
drei deutsche deserteure erschossen worden 
sind. dort, wo jetzt das kornfeld ist, war 
früher eine Sandgrube. und dort haben sie 
die drei Burschen erschossen, SSler, aber 
auch 19-jährige Burschen. die Feldgendar-
merie hat sie aufgehalten, und das gericht 

Umzug in Stegersbach, vor 1938



44

Informationszentrum (SIZ)], dort konnte man 
hingehen und hat Bücher ausborgen können. 
da bin ich erst auf die Bücher gestoßen, die 
über die kzs berichtet haben, was sich da ab-
gespielt hat. da habe ich dann gesagt, dass so 
etwas nie mehr kommen soll, dass Menschen 
so bestialisch sein können! Später habe ich 
mir dann Bücher über die zeit im Burgenland 
besorgt, alles, was irgendwie mit dem zu tun 
gehabt hat. das hat mir sehr weitergeholfen, 
man kann das dann weitergeben. 

politisiert wurde ja bei uns in der 
Familie weniger, auch früher unter dem hitler 
nicht. es hat ja damals geheißen, weil wir eine 
kleine Bäckerei gehabt haben, einen Famili-
enbetrieb, wenn man ein gewerbetreibender 
ist, muss man zur partei gehen. das war ein 
leichter zwang. der Vater hat aber keinen 
Vorteil gehabt. es war [später] nur das eine: 
er durfte einmal, weil er bei der partei war, 
nicht wählen gehen. [Anm.: Etwa 500.000 
ehemalige NSDAP-Mitglieder waren bei der 
ersten Nationalratswahl im November 1945 
nicht wahlberechtigt.] die, die in Bocksdorf 
ortsbekannte nazis waren, haben dann Schanz-
gräben zumachen müssen, für die gemeinde 
im gemeindewald holz machen oder auch 
die leichen wieder ausgraben. als damals die 
Front da war, sind die leichen der russen und 
der deutschen gleich bei ihrem Stellungsgrab 
eingegraben worden. erde drüber, Schluss, 
aus. und da sind später die russen gekommen 
und haben ihre leute – die gräber waren be-
kannt – heimbringen lassen. Sie haben gesagt: 
„Bub, geh du!“ und dann habe ich gehen 
müssen. und das war furchtbar. die toten sind 
so [Anm.: deutet eine gekrümmte Stellung an] 
drinnen gelegen, und wir haben die toten auf 
pritschenwägen gelegt. Mir hat drei tage das 
essen nicht geschmeckt. ich habe zu meinem 

Habt ihr von den Deportationen der Roma 
und der Juden etwas mitbekommen?

nein, da haben wir nichts mitbekom-
men. die roma sind auf einmal weg gewe-
sen, in Stegersbach. Juden waren einige da, 
in güssing (Bezirkshauptstadt im Südbur-
genland) – wie hat der geheißen, der das 
ziegelwerk gehabt hat: latzer. das war eine 
große Familie, eine reiche, und die waren 
dann auch weg. [Anm.: Im März 1938 waren 
noch 75 Juden in Güssing beheimatet. Die 
Familie Latzer kehrte 1945 nach Güssing 
zurück.] und eben der hirsch von rauch-
wart, der ist weg, der ist nach amerika. und 
wie dann im 55er Jahr das deutsche eigen-
tum wieder übergeben worden ist, haben sie 
ihn wieder ausgeforscht. und er hätte der 
gemeinde rauchwart damals die gründe 
verkauft, aber die gemeinde und die leute 
haben kein geld gehabt. das waren hunderte 
hektar. und weil sich das so hingezogen hat, 
ist der Sohn dann plötzlich ins Burgenland 
gekommen und hat sich angeschaut, was da 
los war. die Felder, die großen Wälder, die 
sie gehabt haben! dann hat er die hände 
zusammengeschlagen und hat gesagt: „Bald 
hätte ich mein Vermögen verschenkt!“ 
[Anm.: Es könnte sich um das Gut Rauch-
wart handeln, das der nach Kanada emig-
rierte Arthur Munk 1958 an die Bundesforste 
verkaufte.]

aber von den deportationen hat man 
erst nachher erfahren. du hast schon gehört: 
„du kommst nach dachau!“, das war ein 
gängiges Wort, aber von [Anm.: den Vernich-
tungslagern] auschwitz, Sobibor, treblinka 
hat keiner eine ahnung gehabt. ich bin ja 
erst draufgekommen, als ich in Wien war. ich 
weiß nicht, wie es geheißen hat, in der treitl-
straße [Anm.: das 1950 eröffnete Sowjetische 
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klo und Wasser, alles am gang. ich wollte dann 
nicht mehr [in der Bäckerei] bleiben und habe bei 
den [Wiener] Verkehrsbetrieben angefangen. ich 
war zuerst eineinhalb Jahre in der Werkstatt, dann 
habe ich die Fahrprüfung gemacht. und so bin 
ich in den Fahrbetrieb gekommen, und dort war 
ich bis 1989. und 1990 habe ich mir dann gesagt, 
dass ich die pension nicht in Wien verbringen 
will. Mit 50 habe ich da [in Bocksdorf] den grund 
gekauft und dann haben wir zu bauen angefan-
gen. ich war gern in Wien, aber jetzt fahre ich nur 
mehr einmal im Jahr raus. 

Um noch einmal auf die Kriegszeit zurückzu-
kommen: Sie haben einmal erzählt, da war ein 
Mann in Bocksdorf, der in der Kirche über das 
Regime geschimpft hat?

da war ich vielleicht zwölf, dreizehn Jahre, 
das war 1943, 1944. das war bei einer gedenk-
feier, und da ist ein Sarg vorne im Mittelgang ge-
standen, die Reichskriegsflagge und der Stahlhelm 
waren drauf, und dann ist eine Messe gelesen wor-
den. und ein Mann hat [dort plötzlich laut] über 
das regime geschimpft. aber es ist ihm – soviel 
ich weiß – nichts [passiert]. es hat ihn niemand 
verpfiffen oder angezeigt. Heute kann ich das 

Vater gesagt, dass ich das auslöffeln 
muss, weil er ein nazi war. 

Hatten Sie später auch noch Kontakte 
mit Roma?

nein, weil ich bin ja 1952 nach 
Wien gegangen. 1950 habe ich meine 
Frau kennengelernt. da habe ich dann 
acht Jahre in der Bäckerei gearbeitet, weil 
ich das ja daheim gelernt hatte. ich hätte 
ja eigentlich in hartberg (Oststeiermark) 
Bäcker lernen sollen. aber diese Bäckerei 
hat damals keinen lehrbuben aufge-
nommen. Von Bocksdorf sind zwei nach 
hartberg, um dort Maler zu lernen. die 
waren ein Jahr dort, und dann ist in hart-
berg 1946 typhus ausgebrochen. So um 
die hundert leute sind damals an typhus 
gestorben. und diese zwei Buben waren 
auch dabei. Später sind sie dann draufge-
kommen, woher das gekommen ist: hart-
berg hat das trinkwasser von außerhalb 
bezogen, und in dem einzugsgebiet des 
Wassers waren ein paar tote, kriegsge-
fallene, die nicht entdeckt worden waren 
und verwest sind. die haben das Wasser 
verunreinigt.

Und wie ist es dann in Wien 
weitergegangen?

acht Jahre habe ich in der Bä-
ckerei gearbeitet. das erste Jahr war ich 
alleine dort, meine Frau hat in neutal 
(Bezirk Oberpullendorf) gearbeitet. der 
Sohn war schon auf der Welt, er ist 1951 
auf die Welt gekommen. das erste Jahr 
habe ich beim Meister gewohnt, und 
dann habe ich mir in Wien eine Wohnung 
gekauft. das war ja schwer damals, in so 
einer zimmer-küche-Wohnung. Ohne 

SV Bocksdorf, 1950, Franz Schmaldienst: 1. Reihe 2. v.l.
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Wo sind die Leute hingekommen? 
Weiß man das?

der eine ist dann in den norden 
gekommen, neuengamme [Anm.: NS-
Konzentrationslager bei Hamburg] hat das 
geheißen, und so wie überall in den kzs 
hat es wenig zu essen und Misshandlungen 
gegeben. der hitler war in der hinsicht 
hundertprozentig. 

aber während des krieges, da hat 
man weniger gemerkt, dass es Widerstand 
gegeben hätte. [Zu Kriegsende] ist der 
kommandant des „Volkssturms“ [Anm.: ab 
September 1944 wurden nun auch die bis-
her nicht kämpfenden Männer zwischen 16 
und 60 Jahren einberufen] von Bocksdorf 
und rauchwart erschossen worden. Sie wa-
ren in heiligenkreuz (Bezirk Jennersdorf) 
im einsatz, sind raufgekommen und hätten 
nach Fürstenfeld (Oststeiermark) sollen. 
die Volkssturmmänner waren alle aus der 
umgebung, und der kommandant war ein 
älterer deutscher Offizier. Sie haben eine 
rast gemacht und er hat dann gesagt, dass 
es jetzt weitergeht. und da waren welche 
dabei, die dagegen waren: „Wir allein mit 
ein paar Schuss Munition, das ist ja Selbst-
mord!“ der kommandant hat aber seinen 
Willen durchsetzen wollen, und einer hat 
ihn dann erschossen. Sie haben ihn mit ei-
nem asthaufen zugedeckt. nach dem krieg 
ist er gefunden worden.

Es hat ja da auch den Südostwall gegeben 
und die Grabungen. Es hat die Todesmär-
sche der Juden gegeben. Wie ist das vor 
sich gegangen? 

als die Front hier hergekommen 
ist, sind die Jugendlichen mit 15, nach der 
Schule, in heiligenkreuz und Strem (Bezirk 

verstehen: der Mann hat drei kinder gehabt, 
drei Buben, der eine ist gefallen, der andere 
hat einen Fuß verloren. Wenn man erwachse-
ne Söhne hat und jeder ist ein halber krüppel, 
einer war überhaupt tot, dann kann man nicht 
ruhig bleiben, wenn man der Vater ist. 

Aber es hat in Bocksdorf doch auch Perso-
nen gegeben, die gegen das Regime waren?

das waren gruppen, die damals 
gegen den hitler gearbeitet haben. Sie haben 
damals für die kpÖ Mitglieder gesucht. dass 
sie auch Beiträge zahlen. es waren ja leute 
eingesperrt, und die Familien waren ohne 
Versorgung. Sie haben dann mit dem geld 
die Familien unterstützt. und da haben sie 
in den Wirtshäusern geschaut, ob jemand 
für das anfällig ist. in Stegersbach sind ein 
paar aufgeflogen. Zwei oder drei sind dann 
zum tode verurteilt worden. und einer hat 
sieben Jahre zuchthaus gekommen. der ist 
dann auch in ein kz gekommen, der ist nicht 
mehr zurückgekommen. Wenn dich jemand 
verpfiffen hat und du dich nicht hast richtig 
herausreden können, dann warst du weg.

Mauthausen, Denkmal für die dem Nationalsozialismus 

zum Opfer gefallenen Sinti und Roma
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sieht man, wie roh ein Mensch sein kann! 
Sie haben ihnen das Wasser nicht gegönnt. 
Mit den gewehrkolben sind sie [auf sie] 
los, aber sie haben sich nicht abschüt-
teln lassen. Sie haben den kopf unter das 
Wasser gehalten. ich war ja sprachlos. 
Wenn man [das] auf einmal sieht – wie 
ein geisterzug! Später habe ich das dann 
jemandem erzählt, und der hat gemeint, 
dass sie halt die gefängnisse aufgemacht 
und die leute weggebracht haben. erst 
später ist man draufgekommen, dass das 
die ungarischen zwangsarbeiter waren, die 
dort unten eingesetzt waren und die von 
eltendorf (Bezirk Jennersdorf) und von 
kukmirn richtung Bierbaum (Bad Blumau, 
Steiermark) gekommen sind. Beim ersten 
Bahnanschluss haben sie sie dann [ins KZ] 
Mauthausen bringen wollen, und unter-
wegs sind viele umgekommen, entkräftet, 
erschossen worden. und ich habe das 
gesehen! [Anm.: In der letzten Kriegsphase 
wurden Tausende ungarische Juden, die 
beim Bau des Südostwalls, einer Verteidi-
gungslinie gegen die heranziehende Rote 
Armee, eingesetzt waren, in Todesmärschen 
in Richtung Mauthausen getrieben.]

Hat es Roma oder Juden gegeben, die Zu-
flucht gesucht haben?

das weiß ich nicht, in Bocksdorf 
nicht. aber es sind [einmal] zwei deut-
sche Soldaten gekommen, einen rucksack 
haben sie gehabt. das waren deutsche 
Fahnenflüchtige, die dann bei uns im Stall 
geschlafen haben. der Vater hat sie gefragt, 
was sie denn machen werden, wenn sie 
die deutschen erwischen. und der eine hat 
gesagt, dass er eine pistole hat und einen 
Schuss für sich selber. 

güssing) zum Schanzen eingesetzt worden. 
da waren auch hJ-Führer dabei. ein Schul-
freund von mir hat mir erzählt, dass dann 
eines tages ungarische Juden gekommen 
sind. Sie haben einen eigenen platz gehabt, 
wo sie unter sich haben schanzen müssen. 
und dort war ein Meierhof, ein Stadel. dort 
waren zwei-, dreihundert drinnen und dann 
ist typhus ausgebrochen. doch dort ist 
keiner hineingegangen, um sie ärztlich zu 
versorgen.

als der Stellungsbau aufgehoben 
worden ist, haben sie sie zurückbeordert. 
Viele haben sie ja erschossen – die, die 
nicht mehr gehen haben können. es ist ja 
erst vor ein paar Jahren in deutsch Schüt-
zen (Bezirk Oberwart) im Wald ein Mas-
sengrab gefunden worden. da hat sich einer 
erinnert – das war ja dann fünfzig Jahre 
später –, wie sie mit pferdewägen hinauf-
gefahren und dann leer zurückgekommen 
sind. Man hat dann nachgeschaut und hat 
dort das Massengrab entdeckt. [In Deutsch 
Schützen wurden am 29. März 1945 unge-
fähr 60 jüdische Zwangsarbeiter ermordet. 
Erst 1995 wurde das Massengrab wieder 
ausfindig gemacht.]

Bevor die russen gekommen sind, 
da bin ich mit einem kuhwagen, wir haben 
ein gespann mit kühen gehabt, [aufs Feld] 
hinausgefahren. und dann sehe ich so eine 
kolonne kommen, also wirklich furchtbar! 
da waren diese Menschen, so circa dreißig 
Menschen, bewacht, und es war ein warmer 
Märztag, und gleich vis-à-vis ist ein Brun-
nen gewesen. Man hat pumpen müssen, 
dann ist vorne das Wasser rausgekommen. 
die [Häftlinge] haben das gesehen und sind 
zum Brunnen gestürzt. und die [Nazis] 
haben sie noch zurückhalten wollen. da 
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Michael racz wurde 1932 in großpetersdorf im 
südburgenländischen Bezirk Oberwart geboren. 
er wuchs innerhalb der Familie ausschließlich 
ungarischsprachig auf und erwarb sich bis 
zum eintritt in die Schule zwar alltags-, aber 
nicht unterrichtstaugliche deutschkenntnisse. 
Schwierig gestaltete sich der Schuleinstieg auch 
deshalb, weil seine eltern kurz zuvor aufgrund 
der politischen umstände gezwungen gewesen 
waren, von großpetersdorf ins benachbarte 
rechnitz zu übersiedeln. Michael raczs Vater, 
ein selbständiger Schuhmacher, machte aus 
seiner Überzeugung kein hehl und trat offen 
gegen die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung 
durch das aufkommende naziregime ein. 
nachdem er bei der nS-„Volksabstimmung“ 
im april 1938 gegen den „anschluss“ votiert 
hatte, wurde er verhaftet und für einige 
tage eingesperrt. ein Schock für den gerade 
sechsjährigen Michael, der nicht nur seinen 
Vater gefährdet sah, sondern auch seine vertraute 
umgebung verlor: „Für mich war es dann sehr 
schwer. Ich bin krank geworden. Wahrscheinlich 

war das auch psychosomatisch. [...] Ich 
hatte es deshalb schwer, weil ich nicht gut 
Deutsch konnte.“

die erfahrung, einer Minderheit 
anzugehören, prägten Michael raczs kind-
heit ebenso sehr wie das eintreten seiner 
eltern für ihre humanistische gesinnung: 
„Mein Vater war eher [...] linksgerichtet, 
und er hat seine Ablehnung des Regimes 
aus seiner politischen Überzeugung heraus 
genährt, während meine Mutter […] aus 
ihrer christlichen Überzeugung heraus 
gehandelt hat und die nationalsozialisti-
sche Ideologie abgelehnt hat.“ dement-
sprechend von toleranz geprägt waren 
auch die kontakte der Familie zu roma. es 
herrschte Michael racz zufolge ein gefühl 
des „Helfenmüssens“ angesichts der immer 
drückender gewordenen Verhältnisse ende 
der 1930er Jahre. 

in den kriegsjahren wurde dann die 
Mutter zur alleinigen Bezugsperson. es ge-
lang ihr nicht nur, die soziale not so gering 

Michael Racz 
(geb. 1932 in Großpetersdorf )
im Gespräch aufgezeichnet 
am 7.12.2010 in Oberwart

„Ich bin ein werdender Ungar“
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wie möglich, sondern auch ihren Sohn von 
nationalsozialistischen Einflüssen weitge-
hend fernzuhalten. nicht ersparen konnte 
sie ihm allerdings jene erfahrungen, die 
der er gegen ende des krieges und in der 
ersten nachkriegsphase machen musste: 
im Frühjahr 1945 zogen die todesmärsche 
ungarischer Juden durch die region, und 
wenig später musste er mitansehen, wie 
sein Vater gerade noch mit dem leben 
davonkam, als ein – vermutlich betrunkener 
– sowjetischer Besatzungssoldat plötzlich 
die Waffe auf ihn richtete.

Michael racz absolvierte in dieser 
zeit zuerst die haupt- und anschließend die 
handelsschule. er ließ sich in Oberwart nie-
der, wurde Finanzbediensteter und gründete 
eine Familie. Mit fünfzig wurde er Bürger-
meister der geburtsstadt seines Vaters und 
blieb dieser Funktion die nächsten zwanzig 
Jahre treu. „Ich wollte ja nie in die Politik. 
Das Humane hat mich dazu bewogen, und 
zwar deshalb, weil ich der Überzeugung 
war, dass man nicht nur reden und alles 
besser wissen, sondern sich zur Verfügung 
stellen soll.“ in die amtszeit des ÖVp-
Bürgermeisters (1982-2001) fiel auch das 
dunkelste nachkriegskapitel der Bezirks-
hauptstadt: Bei einem Bombenattentat in 
der nähe der Oberwarter roma-Siedlung 
kamen am 4. Februar 1995 vier roma 
ums leben. „Für mich war das zunächst 
unglaublich. Wenn mir das jemand vorher 
so geschildert hätte, hätte ich gesagt, das 
kann in Oberwart nicht passieren.“

auch wenn der attentäter nicht aus 
der umgebung stammte, stand in den dar-
auf folgenden Monaten die prekäre Situati-
on der roma und das zusammenleben der 
Volksgruppen in Oberwart im Blickwinkel 

einer internationalen Öffentlichkeit. Michael 
racz sah sich dem Vorwurf ausgesetzt, die Stadt 
habe die roma systematisch diskriminiert und 
damit an den rand gedrängt. ein für den lang-
jährigen Bürgermeister bis heute nicht nachvoll-
ziehbarer und schmerzhafter Vorwurf, stellte 
er doch das herzensanliegen des „werdenden 
Burgenland-ungarn“ – das friedliche Miteinan-
der der Volksgruppen – nachhaltig in Frage. 

Roma-Service: Können Sie am Anfang erzäh-
len, wie Sie Ihre Kindheit in Großpetersdorf 
(Bezirk Oberwart) verbracht haben?

Michael Racz: ich habe eine besondere 
kindheit gehabt, und zwar deshalb, weil meine 
Muttersprache ungarisch ist. in der Familie 
wurde nur ungarisch gesprochen. Mein Vater 
war ein Schuhmacher, und ich ging auch in 
keinen kindergarten, sondern war nur zu hause, 
in der Familie, in der nachbarschaft, und [dort] 
lernte ich auch deutsch. allerdings musste mein 
Vater im schwierigen Jahr 1938 seinen Wohnsitz 
ändern, weil er durch seine ablehnung der nazis 
keine Bleibe mehr in großpetersdorf hatte. er 
wollte dann wieder nach hause, nach Oberwart 
(Bezirkshauptstadt im Südburgenland), weil er 
ein gebürtiger Oberwarter war, nur hat man ihn 
nicht nach Oberwart gelassen. er musste nach 
rechnitz (Bezirk Oberwart).

Wie ist das zu verstehen: durch die Ablehnung 
der Nazis?

er hat sehr eng mit einem jüdischen 
partner zusammengearbeitet, und als die Juden 
verfolgt wurden, hat er sich offen dagegen 
ausgesprochen, und noch dazu sehr aggressiv. 
er ist öffentlich gegen die nazis aufgetreten, 
und es war ja auch eine abstimmung, für oder 
gegen diesen sogenannten „anschluss“, und 
da hat er öffentlich dagegen gestimmt. [Anm.: 
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schluss zu finden und bin zu den Nachbarn 
gegangen. die haben eine Wagnerwerkstätte 
geführt und waren auch landwirte. ich habe 
mich mit dem alten herren immer wieder 
getroffen und ihm auch im Stall geholfen. ich 
bin mit ihm auch aufs Feld gefahren. Seine 
Söhne haben mich mitgenommen, ich durfte 
auf dem Sozius des Motorrads mitfahren, ein 
Motorrad war ja damals etwas Besonderes.

gewisse eigenmächtigkeiten habe ich 
mir auch erlaubt: ich bin einkaufen gegangen 
und habe für mich Bananen gekauft, ohne zu 
zahlen, und habe dem herrn, der war auch 
schon ein älterer kaufmann, noch dazu ein 
verschmitzter Mann, gesagt, dass die Mutter 
schon zahlen wird. Meine Mutter hat sehr da-
rauf geachtet, keine Schulden zu haben, und 
beim nächsten einkauf sagt der kaufmann zu 
ihr, dass sie ihre Schuld auch noch beglei-
chen muss. und dann ist sie aufgebraust 
– seit wann sie hier Schulden habe? und 
dann hat sie erfahren, dass ich die Schulden 
angehäuft hatte.

ich kann mich auch noch gut an Fol-
gendes erinnern: ich hatte kinder sehr gerne 
und habe auch die nähe zu kindern gesucht. 
und eines tages sind roma-kinder gekom-
men und haben – das war damals so üblich 
– gebettelt. ich habe gesehen, dass meine 
Mutter in der Speis Semmeln hatte, und habe 
den roma-kindern die Semmeln, so wie 
sie waren, geschenkt. nur ist das nicht ohne 
Folgen abgegangen, weil meine Mutter die 
Semmeln zum kochen gebraucht hätte.

War das Ihr erstes bewusstes Erlebnis mit 
Roma?

ich habe auch einen drang zur 
Selbstständigkeit gehabt, so wie meistens in 
diesem alter, und wenn ich mich ungerecht 

Bei der unter Zwang und Ausschluss größerer 
Bevölkerungsteile (u. a. der Roma) durchgeführ-
ten „Volksabstimmung“ votierten am 10. April 
1938 offiziell 99,73 Prozent der Österreicher für 
den „Anschluss“.] er wurde eine gewisse zeit 
eingesperrt und hat sich dann verändern müssen. 
Schlimm war dann schon, dass mein Vater ein-
gesperrt wurde, das ist für einen Sechsjährigen 
sehr belastend, umso größer war die Freude, als 
er wiederkam.

Können Sie sich erinnern, wie die Verhaftung 
vor sich gegangen ist? Ist die Polizei gekom-
men?

Ja, natürlich. es wurde ein protokoll 
aufgenommen, und man hat ihm seine Verfehlun-
gen vorgehalten, und dann ist er eben eingesperrt 
worden. das war während des umbruchs. er 
war ungefähr eine Woche im gefängnis. und im 
herbst sind wir dann nach rechnitz übersiedelt.

Haben Sie Erinnerungen an einen typischen 
Tag in Ihrer Kindheit – in der Zeit vor 1938? 
Wie ist so ein Tag abgelaufen?

ich habe mehrere erinnerungen. Weil 
ich ein einzelkind war, war ich bemüht, an-

Pflügender Bauer in Großpetersdorf, 1925
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behandelt gefühlt habe, habe ich gemeint, dass 
ich mein elternhaus verlassen werde. und da hat 
meine Mutter gesagt: „Wie kannst du das? du 
hast ja nichts!“ darauf habe ich gesagt: „dann 
mache ich es halt so wie die zigeuner“ – damals 
hat man noch „zigeuner“ gesagt – „und ich 
werde sagen, gebt mir was!“ 

Wie hat Ihre Mutter darauf reagiert?
na ja, ich bin ja noch mit Schlägen aufge-

wachsen. es ging nicht ganz ohne Strafe ab.

Es hat ja in Großpetersdorf keine eigene 
Roma-Siedlung gegeben, aber eine in Klein-
petersdorf (Gemeinde Großpetersdorf, Bezirk 
Oberwart). Waren Sie als Kind einmal in dieser 
Roma-Siedlung?

nein. das wäre für mich auch unmög-
lich gewesen, weil weder meine eltern noch 
meine nachbarn so einen engen kontakt gehabt 
haben, dass sie dort hingefahren wären. aber ei-
nen eindruck habe ich schon gehabt. Seinerzeit 
sind sie ja auch in die Ortschaften gekommen, 
um Scheren zu schleifen, Schirme zu reparieren, 
und sie sind auch mit dieser absicht, arbeit zu 
bekommen, zu uns gekommen.

Mit welchen Bildern über Roma sind Sie auf-
gewachsen? Was haben Ihnen Ihre Eltern oder 
Großeltern über Roma erzählt?

eigentlich war das kein besonderes the-
ma. nur, wenn man die not gesehen hat, wenn 
die leute gekommen sind ... Meine Mutter war 
sehr christlich und sie war auch freigiebig.

Wie war die Beziehung zwischen Roma und 
Nicht-Roma generell?

das war unterschiedlich. das ist genauso 
wie zwischen nicht-roma. da ist es ja auch so, 
dass man gewissen Menschen mehr Sympathi-

en entgegenbringt und andere mit einer 
gewissen Vorsicht behandelt. So ähnlich 
habe ich es auch in Bezug auf die roma 
empfunden. in unsere Werkstätte sind auch 
leute gekommen, roma, die bei uns kun-
den waren. da hat der Vater natürlich auch 
entsprechende nachsicht walten lassen, 
was die Bezahlung anbelangt.

In Ihrer Familie hat es in keiner Weise 
ein negatives Ressentiment gegeben?

nein, es war eher das Bild des hel-
fenmüssens. dort, wo not ist, soll man ja 
auch helfend eingreifen.

Warum, glauben Sie, hat es damals unter 
den Roma diese große Not gegeben?

es war an und für sich eine gro-
ße notsituation. das war auch einer der 
gründe, warum sehr viele den national-
sozialisten nachgerannt sind. es war die 

Roma in Kleinpetersdorf, vor 1938
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nur auf den eigenen Vorteil bedacht sind und 
daher ein übles Volk wären.

Waren das nicht beides Vorurteile, die es 
schon seit Jahrhunderten gab?

Ja, sicher. der Samen geht schön lang-
sam auf. nur, unter normalen umständen 
wäre es nie zu solchen auswüchsen gekom-
men, aber in diktaturen wird eben vorge-
schrieben, wie einer zu denken, zu fühlen, zu 
handeln hat.

Können Sie schildern, wie das Leben von 
Ihnen und Ihrer Familie, als Sie dann schon 
in Rechnitz waren, weitergegangen ist?

Für mich war es dann sehr schwer. ich 
bin krank geworden. Wahrscheinlich war das 
auch psychosomatisch. in der ersten klasse 
bin ich nur sechs Wochen in die Schule gegan-
gen und musste dann wieder mit dem 1933er 
Jahrgang die Schule beginnen. ich hatte es 
deshalb schwer, weil ich nicht gut deutsch 
konnte; noch dazu hatte ich rote haare und 
deshalb in der klasse Schwierigkeiten, mich 
anzugleichen und durchzusetzen.

und meine Mutter hat, mein Vater 
war in der zwischenzeit zur Wehrmacht ein-
gezogen worden, nur 40 reichsmark (rM) 
im Monat bekommen, und davon mussten 
wir 20 rM für die Miete zahlen. Wir muss-
ten sehr streng wirtschaften, um durchzu-
kommen. es war damals auch üblich, dass 
man die kinder zu den „pimpf“ [Anm: zum 
Deutsches Jungvolk in der Hitler-Jugend 
(HJ)] geschickt hat. die hatten auch eine 
uniform. Meine Mutter ist wiederholt 
[dazu] aufgefordert worden, sie hat aber ge-
sagt, dass sie kein geld habe. ich bin dann 
auch nicht zu den heimabenden gegangen. 
Ich war aber ein fleißiger Ministrant.

arbeitslosigkeit sehr hoch, und die allgemeine 
Finanzlange war alles andere als erfreulich. 
Sehr viele sind dann nach deutschland in die 
sogenannte grünarbeit [Anm.: Saisonarbeit in 
der Landwirtschaft] gegangen, wo sie dann, 
als sie wieder nach hause gekommen sind, 
berichtet haben, wie gut es in deutschland 
wäre, während bei uns schlechte Verhältnisse 
vorherrschten.

1939 hat dann der Zweite Weltkrieg be-
gonnen. 1938 sind bereits die ersten Roma 
deportiert worden. Haben Sie aus heutiger 
Sicht eine Erklärung dafür, wie es überhaupt 
dazu kommen konnte, wie sich der Hass 
in der Mehrheitsgesellschaft so aufstauen 
konnte?

das war kein hass der Mehrheitsge-
sellschaft, sondern eine ideologische Fehl-
haltung der damaligen Machthaber. Man hat 
einerseits den „Übermenschen“ haben wollen, 
und die anderen waren die „untermenschen“. 
leider gottes haben jene, die an den Schalt-
stellen der politik saßen, dann diesen irrsinn 
auch durchgesetzt.

Sie meinen, es gab eine ideologische Ver-
blendung, aber keinen aufgestauten Hass?

ich habe einen solchen hass nicht 
erlebt, zumindest nicht in meiner umgebung, 
und ein kind ist ja in der regel sehr feinfühlig. 
rückblickend kann ich das nur so erklären: 
der grund warum mein Vater unerwünscht 
war bzw. abgeschoben wurde, war ja, weil die 
Juden auch, wie die roma, aus ideologischen 
gründen verfolgt wurden. da spielen aber 
noch zwei komponenten eine rolle: Bei den 
roma hat man gemeint, sie seien arbeitsscheu; 
bei den Juden hat man gemeint, sie seien jene, 
die die andere Bevölkerung ausbeuten und 
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Sind Sie in Rechnitz gemeinsam mit Roma-
Kindern in die Schule gegangen?

dort gab es keine roma-kinder, und 
in der zwischenzeit war ja schon das leid, 
dass die roma auch deportiert wurden. in 
Oberwart gab es eine roma-Siedlung, und 
die ist ja dann brutal entfernt worden.

War das bekannt? Sie waren ja in Rechnitz.
Ja, aber meine Mutter hat fast jede 

Woche ihre Mutter in Oberwart besucht.

Haben Sie eine Erinnerung daran, wie das 
aufgenommen worden ist? Wie hat man 
darauf reagiert?

Ja, das ist es eben: es ging hier quer 
durch die sogenannte Mehrheitsbevölke-
rung. es gab welche, die entsetzt waren und 
die das abgelehnt haben. und es gab solche, 
die gemeint haben, dass, wenn man nicht 
arbeiten will, es halt so ist.

Und wie ist es in Ihrer Familie aufgenom-
men worden?

Mit abscheu natürlich. Meine Mutter 
hat zwar nichts genaues darüber berich-
tet, aber sie hat sich fürchterlich aufgeregt 
darüber, dass die Juden verfolgt wurden und 
auch die roma auf diese art und Weise aus 
unserer gesellschaft verdrängt werden.

im 1945er Jahr war es ja dann über-
haupt schlimm, da ist die Front immer näher 
gekommen. da waren einerseits ukrainer, 
die in rechnitz [als Zwangsarbeiter ein-
gesetzt waren]. die haben wir auch zum 
gemeinsamen tisch eingeladen. und es hat 
andererseits auch die ungarischen Juden 
gegeben, die heraufgekommen sind bzw. 
heraufgeschleppt wurden und die in einem 
äußerst schlechten gesundheitszustand 

waren. denen hat auch meine Mutter versteckt 
essen zukommen lassen. [Anm.: In der letzten 
Kriegsphase wurden Tausende ungarische Juden 
in Todesmärschen durch das Burgenland und die 
Steiermark Richtung KZ Mauthausen getrieben.]

Hat man als Kind eigentlich wahrgenommen, 
dass das die Roma sind und das die Nicht-Ro-
ma? Gab es als Kind die Vorstellung, das sind 
die einen und das die anderen?

ich habe das nicht so wahrgenommen. 
es war ja nur ihr erscheinungsbild, weil sie oft 
nicht so gepflegt und nicht so angezogen waren 
wie die nicht-roma. aber sonst waren da keine 
unterschiede.

Die Haltung Ihrer Eltern war damals außerge-
wöhnlich. Der Großteil der Menschen im Bur-
genland, auch die wirklich gläubigen Christen, 
hat anders gedacht.

Mein Vater war kein praktizierender 
Christ, im gegensatz zu meiner Mutter. Mein 
Vater war eher – heute würde man sagen – links-
gerichtet, und er hat seine ablehnung des regi-
mes aus seiner politischen Überzeugung heraus 
genährt, während meine Mutter in Übereinstim-
mung mit meinem Vater aus ihrer christlichen 
Überzeugung heraus gehandelt hat und die natio-
nalsozialistische ideologie abgelehnt hat.

Und war diese Haltung Ihrer Eltern prägend 
für Sie?

Ja, freilich, vor allem der Einfluss 
meiner Mutter. der Vater war ja dann nicht so 
anwesend. die Schicksalsgemeinschaft habe 
ich mit der Mutter getragen. Mein Vater war 
bei der Wehrmacht, aus der er dann krank-
heitshalber entlassen wurde. und nach dem 
krieg ist er schwer erkrankt und 1950 ist er 
verstorben.
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zeuge. der hat eigentlich, ohne aggressiv zu sein, 
mit ihm noch eine zigarette geraucht, dann hat 
er plötzlich die pistole gezogen, und der Vater 
hat sie ihm im letzten Moment aus der hand 
schlagen können und hat ihn dann bei der Stiege 
hinuntergeschmissen, und ich bin zur komman-
dantur gerannt, um hilfe zu holen.

Und dann?
er ist dann eingesperrt worden, aller-

dings nur [über] die nacht – ich weiß nicht, 
vielleicht war er betrunken. er hat dann in der 
nachbarschaft gewohnt und hat sich vorgenom-
men, meinen Vater zu ermorden. das hat unser 
nachbar meinem Vater auch gesagt. er ist aber 
zum glück dann versetzt worden, so dass diese 
Sache ein gutes ende gefunden hat.

Wie ist Ihr persönliches Leben dann weiterge-
gangen?

ich habe [in Rechnitz] die Schule be-
sucht und die hauptschule absolviert. es war 
schlimm, weil wir in einem Jahr zwei klassen 
zugleich erledigen mussten. die lehrer sind aus 
der kriegsgefangenschaft gekommen und haben 
uns ziemlich gefordert. ich bin dann nach Ober-
wart in die handelsschule gekommen und habe 
diese absolviert.

Haben Sie Erinnerungen an die Zeit, als die 
wenigen überlebenden Roma zurückgekehrt 
sind?

nicht direkt. ich habe zum herrn hor-
vath, zum purdi pista [Anm.: Stefan Horvath; 
siehe dazu das Doppelinterview mit Peter 
Wagner und Ludwig Horvath], kontakt gehabt, 
der war ein sehr guter Musiker. eigentlich war 
er der erste. er war mit dem späteren Bundes-
kanzler Figl [Anm.: Leopold Figl (1902-1965); 
Bundeskanzler 1945-1953] im selben konzen-

Wie ist es ihm nach 1945 politisch 
gegangen?

natürlich war er froh, als wieder die 
demokratie hergestellt wurde. er hat sich 
aber dann nicht mehr besonders politisch 
engagiert, bis auf den umstand, dass er 
gewissenhaft zu den Wahlen gegangen ist.

Wie haben Sie die Zeit der Besatzung 
erlebt?

das war eine schlimme zeit.

Sie waren damals in Rechnitz?
Ja. ich habe auch das kriegsende 

dort erlebt. Wir haben ja das ende des 
kampfes in einem Wald, in einem unterir-
dischen gang, erlebt. dann sind die russen 
gekommen und haben uns in die Stadt 
[hineingebracht]. als wir dann dort ange-
kommen waren, war es ein fürchterlicher 
anblick, weil leichen vor der kirche ge-
legen sind, auch tote tiere. das waren die 
alten Männer, die noch im letzten Moment 
zum sogenannten „Volkssturm“ [Anm.: 
ab September 1944 wurden die bisher 
nicht kämpfenden waffenfähigen Männer 
zwischen 16 und 60 Jahren bewaffnet] 
einberufen wurden, das waren eigentlich 
wehrlose Menschen, die dort gestorben 
sind. es waren auch deutsche Jugendliche 
dabei, die mit sechzehn zur SS einberufen 
wurden und dort ihr leben lassen mussten. 
Wir haben dann wieder in unsere Woh-
nung zurückkehren können, und der Vater 
hat dann wieder angefangen zu arbeiten, 
und schön langsam ist wieder der alltag 
eingezogen.

Schlimm war für mich auch das er-
lebnis, als ein russe meinen Vater erschie-
ßen wollte. da war ich augen- und Ohren-
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uns war das nie ein so heftiges problem wie 
in kärnten. aber es hat mir wehgetan, als ich 
im Stadtrat das erste Mal den antrag gestellt 
habe, auch hier in Oberwart zweisprachige 
Ortstafeln zu errichten. Man hat mir entge-
gengehalten, dass in unterwart (Bezirk Ober-
wart), wo 98 prozent ungarisch sprechen, 
keine Ortstafeln sind, und wieso sollen dann 
wir in Oberwart, wo die ungarische Bevölke-
rung eine weitaus geringere rolle spielt, da 
vorpreschen? Später ist man zu meiner Freu-
de dann doch zur Überzeugung gekommen, 
die Ortstafeln zu errichten, und das ist auch 
ohne harte politische auseinandersetzungen 
gelungen. [Anm.: Der Staatsvertrag von 
1955 sieht für Kärnten und Burgenland u. a. 
zweisprachige topographische Aufschriften 
im gemischsprachigen Gebiet vor. Im Bur-
genland wurden die ersten Tafeln allerdings 
erst 2000 errichtet.] 

Oberwart war für mich schon sehr 
bezeichnend wegen der Vielfalt. Wir haben 
eine religiöse Vielfalt und eine sprachliche 
Vielfalt. Mir ging es immer darum, dass ein 
gemeinschaftsbewusstsein entsteht. nicht 
trennen, sondern in der Vielfalt ist die Stärke.

trationslager. dem Michael horvath [Anm.: 
Michael „Boci“ Horvath, geb. 1922] bin ich 
später auch sehr oft begegnet. er ist sehr oft 
gekommen und hat uns zum Jahreswechsel 
beglückwünscht. nach meiner erfahrung 
sind in etwa acht roma nach Oberwart zu-
rückgekehrt: erinnern kann ich mich noch an 
paula nardai und den kalitsch [Anm.: Paula 
Nardai (1923-1999) und Johann „Kalitsch“ 
Horvath (1912-1983); KZ-Überlebende und 
bedeutende Persönlichkeiten in der Ober-
warter Roma-Siedlung], den hat man sogar 
als Bürgermeister der roma bezeichnet.

Kamen die Roma in dieser Zeit auch zum 
Musizieren?

Ja, vor allem aus unterschützen (ge-
meinde Oberschützen, Bezirk Oberwart) sind 
sie gekommen. Sie haben neujahrswünsche 
zum ausdruck gebracht.

Wie ist dann Ihre berufliche Laufbahn 
weitergegangen?

ich bin dann Finanzbediensteter 
geworden und habe hier in Oberwart gedient, 
von 1952 bis november 1994. Bürgermeister 
war ich von 1982 bis 2001.

Haben Sie sich eigentlich – ich nehme an, 
in der Kindheit bekommt man das nicht so 
bewusst mit, aber dann als Angehöriger der 
ungarischen Minderheit empfunden?

das ist schwierig. leider gottes war 
es damals auch so, dass viele gesagt haben: 
Mein kind soll eher deutsch lernen, statt die 
Muttersprache zu pflegen, und schauen, dass 
es eine entsprechende karriere macht. das 
war für mich dann auch ernüchternd, vor al-
lem als ich Bürgermeister wurde. es ging um 
die Frage der zweisprachigen Ortstafeln. Bei 

Roma-Musik im Burgenland, 30er Jahre
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Wort gemeldet haben. ich habe dann später als 
Bürgermeister schon oft Vorwürfe bekommen, 
auch von internationaler Seite, dass Oberwart 
die roma ausgegrenzt, am rande der Stadt 
angesiedelt und daher nicht akzeptiert habe. und 
dann ist noch oft der Vorwurf gekommen, dass 
ein roma-kind von haus aus in die Sonderschu-
le gekommen wäre und dass dadurch die diskri-
minierung der roma in Oberwart vorangetrieben 
wurde. [Anm.: In den 1980er Jahren kam rund 
ein Drittel aller in Oberwart neu eingeschulten 
Roma-Kinder in die Sonderschule; 1995 waren 
es laut Schulbehörden noch 20 Prozent.]

Ich kann mir vorstellen, dass, wenn man von 
außen gekommen ist, dieser Eindruck leicht 
entstehen konnte, weil ja die Siedlung tatsäch-
lich an den Rand gedrängt war.

Ja, natürlich. das liegt ja in der natur 
der Sache. nur, auch hier ist es schwierig, zu 
verallgemeinern. es ist nämlich so, dass die 
roma sich seinerzeit auch am rand angesiedelt 
haben, in Obertrum, in der Mühlgasse. Warum, 
kann ich nicht sagen, weil ich damals nicht 
dabei war. Warum dieser Standort gewählt 
wurde, wo die Siedlung jetzt ist, kann ich auch 
nicht erklären. es ist mir dann auch nahegelegt 
worden, die roma zu integrieren und hier in 
der Stadt aufzunehmen, dass nicht ein ghetto 
entsteht, sondern in der gemeinschaft der Stadt 
eben auch die roma beheimatet sind. ich habe 
entsprechende Befragungen gemacht und es 
waren unter den roma sehr viele, die das gar 
nicht wollten. es hat auch solche gegeben, die 
hereinwollten, und diesen Wünschen habe ich, 
so gut es ging, rechnung getragen. Wir haben 
eine eigene gemeindesiedlung, und wenn sich 
dort wer beworben hat und es einigermaßen 
möglich war, habe ich auch das vorangetrieben, 
dass sie hier wohnen können.

Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen das 
gelungen ist?

zum großteil schon. es hat schon 
leute gegeben, die mich öffentlich ange-
feindet haben, aber das muss man eben 
zur kenntnis nehmen und das muss man 
auch ertragen. ich kann mich, um zu einer 
besonderen Beliebtheit zu kommen, nicht 
ändern. das geht nicht.

Können Sie Ihre politischen Glaubens-
grundsätze sagen? Was hat Ihre Politik 
geprägt?

ich wollte ja nie in die politik. das 
humane hat mich dazu bewogen, und zwar 
deshalb, weil ich der Überzeugung war, 
dass man nicht nur reden und alles besser 
wissen, sondern sich zur Verfügung stellen 
soll. ich habe das amt aber nicht ange-
strebt. Bei mir hat es sich dann so ergeben, 
dass ich als alternative herangezogen wur-
de. aber die christliche Überzeugung – ich 
war auch bei der katholischen arbeiterbe-
wegung, bei der arbeiterjugend und später 
auch bei der katholischen aktion – hat 
mich schon auch dazu bewogen; also nicht 
nur reden, sondern auch handeln.

Zu dieser Zeit, in den beginnenden 80er 
Jahren, lebten die Oberwarter Roma in 
der sogenannten dritten Roma-Siedlung 
in Oberwart. 1972 wurde die zweite durch 
die dritte ersetzt, weil das Schwerpunkt-
krankenhaus auf dem Areal der zweiten 
errichtet worden ist. Haben Sie Erinne-
rungen an diese Zeit? Wie ging Oberwart 
und wie gingen die Roma damit um?

das ist auch sehr schwierig. es hat 
Stimmen gegeben, die das begrüßt haben, 
und es hat auch neider gegeben, die sich zu 
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aber nicht nur romabedingt, das kann auch 
einem anderen passieren. aber da wiegt 
die herkunft schon schwer, weil man sagt: 
„aha, das haben wir ohnehin gewusst, das 
ist ein Versager!“ das ist das Schwierige.

Haben Sie den Eindruck, dass die Situation 
heute besser ist?

ich glaube schon, dass es heute 
besser ist, weil die integration der kinder 
allein durch die Schule heute eine Selbst-
verständlichkeit ist. aber eines muss ich 
ihnen jetzt erklären: Meine Schwiegertoch-
ter hat auch eine lernbetreuung, und da 
sind die kinder gemeinsam. Sie hat roma-
kinder und nicht-roma-kinder, und sie 
sind spazieren gegangen und – wie kinder 
eben sind – eine auseinandersetzung ergab 
sich. und der eine, ein roma-kind, hat sei-
nen nicht-roma-kollegen umarmt und hat 
gesagt: „geh, mach dir nichts draus! der ist 
eh nur ein gadscho [Anm.: Nicht-Rom]!“

Herr Racz, mit Sicherheit das dunkelste 
Kapitel Ihrer Amtszeit: das Attentat, bei 
dem am 4. Februar 1995 vier Roma [durch 
eine Rohrbombe in der Nähe der Ober-
warter Roma-Siedlung] ermordet worden 
sind. Können Sie schildern, was Ihnen 
durch den Kopf gegangen ist, als Sie davon 
erfuhren?

Für mich war das zunächst un-
glaublich. Wenn mir das jemand vorher 
so geschildert hätte, hätte ich gesagt, das 
kann in Oberwart nicht passieren. ich habe 
auch schon damals gesagt, das kann kein 
Oberwarter gewesen sein, weil ich so viel 
Vertrauen hatte und meine Mitbürger und 
Mitbürgerinnen so weit kannte. ich weiß, 
dass es Szenen gibt, die unschön sind, aber 

 dem mit der Sonderschule bin ich 
auch nachgegangen, und so extrem war es 
natürlich nicht. Man konnte die kinder von 
haus aus gar nicht in die Sonderschule schi-
cken. es bedurfte hier einer Objektivierung 
der tatsächlichen Fähigkeiten. allerdings hat 
es auch solche gegeben, die gesagt haben: 
„ich bin in die Sonderschule gegangen, und 
daher lege ich Wert darauf, dass mein kind 
auch in die Sonderschule gehen wird!“ das 
war die andere Seite der Medaille.

Das heißt, Sie hatten nie den Eindruck, 
dass es – auch vor ihrer Amtszeit – eine Dis-
kriminierung der Roma gegeben hat, dass 
Roma politisch, gesellschaftlich benachtei-
ligt wurden?

Sie sind sicher benachteiligt worden. 
das liegt ja auf der hand. aber das rührt 
von ihrer sozialen Stellung her, aber das gilt 
nicht nur für roma, sondern für alle. Wer 
sozial geschwächt ist, tut sich schwer, sich 
eine entsprechende laufbahn hinaufzuarbei-
ten. den eindruck hatte ich schon, und das 
hat sich auch bewahrheitet. ich habe mich 
auch sehr bemüht, die roma-kinder dazu zu 
bewegen, dass sie eine lehre machen. das 
war nicht leicht, immer eine lehrstelle zu 
finden. Auch da hat es bestimmte Vorurteile 
gegeben. da hat man nicht geschaut, welche 
Fähigkeiten einer mitbringt, sondern es hat 
schon genügt zu erwähnen, dass er ein rom 
ist, und der wurde dann nicht genommen. 
das kann man nicht wegdiskutieren.

 auf der anderen Seite habe ich 
auch zuwege gebracht, dass ich einen in 
die lehre habe aufnehmen lassen, nur hat 
der dann leider eigenmächtig einen unfall 
produziert. und das sind dann die Beispiele, 
auf die man mit dem Finger zeigt. das ist 
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er im wahrsten Sinne des Wortes – einer 
trage des anderen last – lastenträger ist.

Wenn Sie heute so zurückblicken: Was 
waren die ausschlaggebenden Faktoren 
dafür, dass die soziale Situation der Roma 
eindeutig schlechter war als die der Mehr-
heitsbevölkerung?

das liegt sicherlich an einer allge-
meinen Situation, deren grundstein schon 
vor Jahrhunderten gelegt worden ist und 
leider nie ausgemerzt wurde, sondern sogar 
verstärkt wurde. und es liegt auch im allzu 
Menschlichen, dass man auf den Schwäche-
ren – das ist selbst im tierreich so – losgeht.

Gibt es bestimmte Erlebnisse mit Roma, an 
die Sie oft zurückdenken?

das eine erlebnis war, als ein junger 
Mann zu mir ins Finanzamt gekommen 
ist und mir erklärt hat, er wäre in einem 
gasthaus nicht bedient worden. das war 
für mich überhaupt unerklärlich, weil ich 
ihn als rom überhaupt nicht erkannt hätte. 
da habe ich ihn gefragt: „Wieso? haben 
Sie sich danebenbenommen?“ dann hat 
er gesagt: „nein, ich bin ein rom, und die 
haben mich ganz einfach ignoriert, als ob 
ich gar nicht da wäre.“ das war für mich 
der anlass, dass ich sofort beim damaligen 
Bezirkshauptmann angerufen und gefragt 
habe, wie die rechtliche Situation ist. in 
meinen augen war ein restaurant ein 
öffentliches gebäude, und ich hielt das für 
eine diskriminierung. und darauf hat mir 
der Bezirkshauptmann gesagt, dass der Wirt 
das recht dazu habe, und wenn ich selbst 
in ein restaurant gehe und nicht bedient 
werde, könne ich auch nichts machen. und 
das war für mich erschütternd. 

dass sie nach dem leben von roma trachten, 
war für mich von haus aus unmöglich. da 
habe ich sehr viel mitgemacht, weil eben die 
Journalisten von überall hergekommen sind, 
auch aus dem ausland. Selbst noch am Be-
gräbnistag wurde man nicht in ruhe gelassen. 

Für mich war das dann schon ein 
grund, mich noch intensiver mit der roma-
Frage zu befassen. die Wohnsituation war 
alles andere als erfreulich, und deswegen kam 
es ja auch zu der Sanierung, wobei ich alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft habe, um auch die 
hilfe des landes und des Bundes in die Wege 
zu leiten. ich habe dann das eingefordert, was 
in den reden der Spitzenpolitiker versprochen 
worden ist. [Anm.: Die Reihenhäuser der 
Oberwarter Roma-Siedlung wurden von 1996 
bis 1999 saniert.]

Haben Sie damals das Gefühl gehabt, dass 
Sie für etwas zur Verantwortung gezogen 
werden, wofür Sie nichts gekonnt haben?

das ist immer so: Wenn jemand so ein 
amt übernimmt, muss er damit rechnen, dass 

Empfang einer Delegation aus der Partnerstadt 
Steinamanger (Szombathely) im Rathaussaal von
Oberwart, 1983
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im Vergleich zu den roma in der Siedlung 
vernachlässigt gefühlt haben.

Was beurteilen Sie die Zukunftsperspekti-
ven für die Roma?

Für die roma und für alle sogenann-
ten Volksgruppen sehe ich die zukunfts-
perspektiven darin, dass sie das eigene 
[bewahren]. Jede Volksgruppe hat ja ihre 
Besonderheiten, etwas eigenes, das wert-
voll ist, das man nicht vergeuden darf und 
pflegen muss. Einer, der in einer Minderheit 
lebt, muss sich zweimal mehr anstrengen, 
um entsprechende geltung zu bekommen 
und sich auch entsprechend behaupten zu 
können und eine karriere zu erreichen, 
als einer, der der Mehrheitsbevölkerung 
angehört. ich meine jedoch, davon bin ich 
überzeugt, dass jeder die kraft bekommt, 
die er braucht, und auch in einer Minderheit 
mehr als glücklich werden [kann], wenn er 
besonders bewusst lebt. 

Jetzt muss ich Sie noch einmal fragen: 
Fühlen Sie sich jetzt als Burgenland-Un-
gar?

ich habe einen großen zwiespalt, und 
jetzt sage ich ihnen gleich, warum: ich hatte 
nie die eigenschaften eines echten ungarn. 
Von dem wird behauptet, der erste Mensch 
wäre ein ungar gewesen. diese Mentalität 
habe ich nicht. ich habe auch immer gesagt, 
ich bin ein ungarischer analphabet, ich habe 
nie eine ungarische Schule besucht. ich 
kann aber ganz gut ungarisch sprechen und 
bin jetzt auch dabei, dass ich das nachhole, 
was ich versäumt habe: ungarisch nicht nur 
in der Sprache, sondern auch in der Schrift 
zu beherrschen. also insofern bin ich ein 
werdender ungar.

dieser Vorwurf ist wiederholt gekom-
men. und bei mir war es direkt, weil er mich 
angesprochen hat, und ich habe versucht, 
das zu klären. aber da bin ich auf dem 
schwächeren ast gesessen. ich habe dann 
immer wieder darauf hingewiesen, dass das 
für unser image in Oberwart katastrophal 
ist. und dann hat man mir von der anderen 
Seite vorgeworfen, dass sich die roma eben 
so benommen hätten. aber das war wieder 
eine Verallgemeinerung. Weil wenn sich 
jemand schlecht benimmt und wiederholt 
einen raufhandel provoziert, kann ich ihm 
sagen, dass ich keinen Wert darauf lege, dass 
jemand in meiner Wirtschaft so einen unfug 
treibt. aber dass man vorurteilsmäßig alle 
roma ausschließt, war für mich ein bitteres 
erlebnis.

und nach dem attentat, muss ich auch 
sagen, hat hier die Solidarität schon auch 
platz gegriffen. ich habe entsprechende un-
terstützung – vom Bundespräsidenten [Anm.: 
Thomas Klestil (1932-2004); Amtszeit 1992 
bis 2004] angefangen bis zu Muliar [Anm.: 
Fritz Muliar (1919-2009), österreichischer 
Volksschauspieler] – erfahren. und draußen 
in der Siedlung: ich bin oft hinausgegangen 
und habe die zuwendungen, die von außen 
gekommen sind, dem adressaten zukommen 
lassen. das waren dann schon auch erlebnis-
se, die positiv stimmen können.

Haben Sie das Gefühl, dass sich seit dem 
Attentat etwas verändert hat, auch in Bezug 
auf die Beziehung zwischen Roma und 
Nicht-Roma?

ich meine schon. Was mir aber unver-
ständlich war, ist, dass diejenigen, die nicht 
in der Siedlung draußen gewohnt haben, fast 
neidgefühle bekommen haben, weil sie sich 
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peter horvath wurde 1932 in Jois im nordbur-
genländischen Bezirk neusiedl am See geboren. 
Bereits 1938 eingezogen, kämpfte sein Vater in 
der Wehrmacht in russland. als seine Mutter 
und sein Bruder um 1940 von ihrer arbeit am 
Feld weggeholt und deportiert wurden, war pe-
ter gerade bei seinem Onkel. die Mutter und der 
Bruder starben in auschwitz, der Vater vermut-
lich an der Front.

 Mit seinem Onkel Moritz Horvath floh 
der etwa achtjährige peter nach ungarn, wo die 
beiden sich bis zum kriegsende in den Wäldern 
versteckten. er berichtet von einer trogmacher-
romni (kopanaschkija), die ihnen half, indem 
sie ihnen heimlich lebensmittel und decken 
brachte, und für die sie arbeiten konnten: „Es 
war eine Romni, eine Kopanaschkija, aber sie 
sprach ungarisch und mein Onkel konnte ja gut 
Ungarisch sprechen. Mein Onkel machte eine 
,kunjava‘ [Anm.: eine Hütte], und dann brach-
te sie uns Decken und Polster, und auf denen 
schliefen wir, aber in die Dörfer trauten wir uns 

nicht, denn wenn sie uns erwischt hätten 
– wir hatten ja keine Papiere –, hätten 
sie uns sofort zurückgeschickt. Und von 
einem Wald in den anderen sind wir dann 
gezogen, dann waren wir schon fast in 
Pest. Von Raab runter nach Kaposvár 
und von einem Wald in den anderen wa-
ren wir unterwegs: Fünf Jahre, kann ich 
sagen, bin ich im Wald aufgewachsen.“

 1945, im alter von dreizehn Jah-
ren, kehrte peter nach Österreich zurück. 
Sein Onkel Moritz starb bald danach. 
1946 ging peter horvath nach Wiener 
neustadt und arbeitete beim Straßenbau. 
in den 1960er Jahren heiratete er seine 
Frau agnes, eine romni aus dem Südbur-
genland, mit der er zwei kinder hat, eine 
tochter und einen Sohn. 

 peter horvath war 24 Jahre 
lang selbstständig, sammelte mit sei-
nem lastwagen alteisen und verkaufte 
es an die Stahlindustrie. inzwischen ist 

Peter Horvath 
(geb. 1932 in Jois) im Gespräch, 
aufgezeichnet am 28.9.2010 
in Oberpullendorf 

„Ando vesch upre bartschijom | Ich bin 
im Wald aufgewachsen“
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er pensioniert. Seine verstorbene Frau 
agnes handelte mit Federn. das Ver-
hältnis zu den nicht-roma in seinem 
Wohnort Oberpullendorf beschreibt er 
als korrekt. er beobachtet jedoch auf-
merksam die entwicklungen in europa 
und kommentiert – die Schrecken der 
nS-Jahre in erinnerung – illusionslos: 
„Wenn das wieder so kommt wie damals, 
dann bringen sie uns alle weg, alle, dann 
kommt keiner mehr zurück, da kannst du 
dich nur mit einer Waffe retten, wenn sie 
kommen! Ist mir egal, ein paar erschieße 
ich, und dann sollen sie mich erschießen, 
aus, fertig, aber in ein Lager bringen 
die mich nicht, denn eine Waffe habe ich 
immer, und wenn ich will, bekomme ich 
zehn Gewehre!“ 

Roma-Service: Du bist 1932 geboren, 
was machte dein Vater in dieser Zeit? 

Peter Horvath: In dieser zeit war 
mein Vater eingerückt, im 38er Jahr nah-
men sie ihn zum Militär.

Und vorher, was machte er vorher? 
im kaisersteinbruch [Anm.: Stein-

bruch bei Bruckneudorf, Bezirk Neusiedl 
am See. Ein Teil des Areals diente dem 
austrofaschistischen Regime als Anhal-
telager; ab 1939 wurden hier (insbe-
sondere sowjetische) Kriegsgefangene 
interniert] arbeitete er. und dann musste 
er einrücken, im 38er Jahr ist er zum Mi-
litär gekommen, da war schon der hitler, 
und sie haben ihn [später dann auch] 
nach russland geschickt in den krieg. 
und mein Vater war bei den panzern. im 
40er Jahr war er schon Unteroffizier, weil 
er viele panzer abgeschossen hatte. und 

meine Mutter arbeitete bei den Bauern. die [Na-
zis] haben sie vom Feld weggeholt und brachten 
sie ins lager. 

Und wo warst du? 
ich war nicht zu hause. es war gut, dass 

ich bei meinem Onkel war, der mit mir nach un-
garn ging, ansonsten wäre ich auch weggekom-
men – mein Bruder und meine Mutter wurden 
ermordet, sie kamen nach auschwitz ins lager. 
ich war bei meinem Onkel und wir wollten über 
St. Margarethen (Bezirk eisenstadt-umgebung) 
nach ungarn, aber wir wurden erwischt und ka-
men nach eisenstadt ins gefängnis. im gefäng-
nis war der Wärter betrunken, und mein Onkel 
war gescheit und sagte zu mir: „Bub“, sagte er, 
„schnell raus hier!“ der Wärter hatte vergessen 
zuzusperren, und so sind wir davongegangen. 
zwei tage haben wir uns dort bei eisenstadt im 
Wald versteckt, und dann sind wir bei Mörbisch 
(Bezirk eisenstadt-umgebung) nach ungarn 
hinüber, hinunter nach Kroisbach – Fertőrákos 
sagen sie auf ungarisch (ungarischer grenzort 
im Komitat Győr-Moson-Sopron) – und hinein 
[nach Ungarn]. Mein Onkel hatte geld bei 
sich, und in Fertőrákos waren Roma, die uns die 

Kaisersteinbruch vor 1938
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nicht, denn wenn sie uns erwischt hätten 
– wir hatten ja keine papiere –, hätten sie 
uns sofort zurückgeschickt. und von einem 
Wald in den anderen sind wir dann gezogen, 
dann waren wir schon fast in pest (komitat 
pest, das Budapest umgibt). Von raab runter 
nach Kaposvár (Komitat Somogy, Südostun-
garn) und von einem Wald in den anderen 
waren wir unterwegs: Fünf Jahre, kann ich 
sagen, bin ich im Wald aufgewachsen. Mit 
elf Jahren [Anm.: müsste korrekt dreizehn 
heißen], als dann der krieg aus war, bin ich 
nach hause gekommen, und mein Onkel 
starb dann in Österreich, in neusiedl am See 
(Bezirkshauptstadt im nordburgenland).

In welchem Jahr? 
nach dem krieg ist er gestorben, nach 

dem krieg.

Und was wurde aus deiner Mutter? 
Sie wurde nach auschwitz gebracht. 

und einen Bruder habe ich gehabt, den haben 
sie auch festgenommen. er arbeitete auf dem 
Feld, und er war jünger als ich.

Ist keiner zurückgekommen? 
niemand. da will ich eh was unterneh-

men, ich muss zur landesregierung fahren, 
normalerweise müsste ich ja geld nach ihr 
bekommen. 

Geld bekommst du, wenn etwas übergeblie-
ben ist, ein Haus oder so. Für das Leben 
haben sie nichts [an Wiedergutmachung] 
bezahlt, wenn jemand ermordet wurde.

das haus in Jois (Bezirk neusiedl am 
See) ist ja übrig geblieben – schau, dass wuss-
te ich auch nicht. und jetzt weiß ich nicht, ob 
ich [einen Antrag] einreichen soll oder was 

[Reichsmark] gewechselt haben. am nächs-
ten Tag sind wir von dort bis Pápa (Komitat 
Veszprém, Westungarn) gefahren und dort 
wieder in den Wald hinein. aber papiere 
hatten wir keine, weder er noch ich, und so 
schlugen wir uns vom einen zum nächsten 
Wald durch. 

dann lernte er eine kopanaschkija 
[Anm.: Trogmacherin] kennen. – hast du 
schon von einer kopanaschkija gehört? 
die machten Multern [Anm.: Holztröge], 
in denen das Brot geknetet wurde. – und 
die half uns, brachte uns essen und andere 
Sachen in den Wald. Wir trauten uns nicht 
in die dörfer gehen, denn wenn sie uns er-
wischt hätten, hätten sie uns sofort zurück-
geschickt. Und von Pápa ging es nach Raab 
(ung.: Győr, Nordwestungarn). Im Raaber 
Wald waren wir fast ein Jahr. und diese 
Frau, sie war eine gute Frau, brachte uns 
immer zu essen. Sie wusste, dass wir wegen 
der Hitlerzeit geflohen waren. Sie half uns 
und wir machten sogar holz für sie; die 
großen Bäume schnitten wir mit der Säge 
um, die sie uns gebracht hatte, und aus dem 
holz konnte sie die Multern machen oder 
sie tauschte es ein gegen essen und andere 
Sachen, und so kamen wir durch. 

Wie hieß dein Onkel? Wie war sein Name? 
Moritz horvath.

Und weißt du den Namen dieser Frau?
es war eine romni, eine kopanasch-

kija, aber sie sprach ungarisch und mein 
Onkel konnte ja gut ungarisch sprechen. 
Mein Onkel machte eine kunjava [Anm.: 
eine Hütte], und dann brachte sie uns 
decken und polster, und auf denen schlie-
fen wir, aber in die dörfer trauten wir uns 
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ich sonst machen soll wegen dem haus. 
ich müsste zur gemeinde gehen und 
fragen, was mit diesem haus ist.

Und was habt ihr danach gemacht, nach 
dem Krieg, als die Russen da waren? 
Wie war das? 

ich war in neusiedl, in Jois war 
ich. und von dort sind wir nach Wiener 
neustadt gezogen, als ich vierzehn war, 
dort habe ich eine Wohnung bekommen 
und beim Straßenbau gearbeitet.

Wie war dein Leben dort? Hast du ge-
heiratet oder was hast du gemacht? 

Wir haben geheiratet. Wie alt war 
ich da? 35 Jahre war ich. 

Dann erzähl ein wenig davon, wie du 
deine Frau kennengelernt hast! 

Sie handelte mit Federn. Sie heißt 
horvath agnes. Sie war von dort unten 
aus dem Südburgenland. na, da ging es 
uns eh schon gut. aber 1947, 1948 war es 
sehr, sehr streng mit dem essen und so, 
mit dem geld und mit allem. 

Wie viele Kinder hast du mit ihr? 
eine tochter und einen Sohn, der 

Sohn wohnt in [Wiener] neustadt und die 
tochter ist in Bruck an der leitha (nie-
derösterreich). 

Wie lange bist du jetzt schon hier?
hier? gute 25 Jahre, 26.

Und wie sind die Leute hier zu dir? 
Mit mir ist der Bürgermeister gut. 

Schau, hier zeige ich dir mein leumunds-
zeugnis, ich habe nichts mit jemandem, 

auch mit der polizei nichts! da, schau es dir an, 
[das ist] aus der gemeinde, dass ich auch polizei-
lich nichts habe.

Was hast du gearbeitet? 
Mit eisen, ich habe das gewerbe gehabt. 

das habe ich jetzt zurückgegeben und bin in ren-
te. ich bin von haus zu haus gefahren und habe 
eisen gekauft und weiterverkauft. das ging an 
die VOeSt, wenn ich zwei Container voll gehabt 
habe, wurden diese geholt, ausgeladen, und sie 
haben neue Container hiergelassen. So habe ich 
mich durchgefrettet. 24 Jahre habe ich das gewer-
be gehabt, aber es wurde mir abgenommen, denn 
ich bin in rente, ich darf nichts mehr mit eisen 
machen. 

Und deine Frau, was hat sie gearbeitet? 
Sie fuhr mit mir mit, sie half mir. Früher 

hat sie mit Federn gehandelt, eure roma dort un-
ten [im Südburgenland] kannte sie alle; ich nicht, 
ich komme nur selten nach Oberwart (Bezirk und 
Stadt im Südburgenland). Jetzt komme ich über-
haupt nirgendwohin, ich kann nicht richtig gehen. 
Fahren kann ich noch mit dem Wagen, aber zu 
Fuß ist es finster. 

Peter und Agnes Horvath, 2005
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die mich nicht, denn eine Waffe habe ich 
immer, und wenn ich will, bekomme ich 
zehn gewehre!

Und wie ist es hier, Peter? Oder wie war es 
früher, wenn du ins Dorf gegangen bist zu 
den Nicht-Roma? 

als ich hierher [Anm.: ins mittel-
burgenländische Oberpullendorf] gezogen 
bin, war der Bürgermeister dagegen. er 
wollte uns hier nicht anmelden. das war 
ein großer krampf. ich sagte: „Sind wir in 
der hitlerzeit oder was?“ aber dann haben 
sie ihn abgesetzt. es kam ein anderer, und 
dieser Bürgermeister hält zu mir wie eisen. 
„horvath“, sagte er, „du bist ein anständiger 
Mensch.“ 

Und mit den anderen Leuten, wenn du ins 
Gasthaus gehst? 

ich gehe nicht ins gasthaus. ich trin-
ke höchstens einen kaffee. alkohol trinke 
ich keinen. 

Aber reden sie mit dir? Kennen sie dich? 
Ja klar, alle kennen mich, auch die 

polizei hier, mich hält niemand hier auf. 
Beim Sperrmüll war ich – hör zu, was 
passiert ist – hier bei Mannersdorf (nieder-
österreich), nahe Bruck an der leitha, dort 
sind auch roma. und dort ist ein Fahrrad 
weggekommen, ich war mit meinem last-
wagen unterwegs, und jemand hat meine 
nummer aufgeschrieben. und dann kam 
der polizist zu mir und sagte, er habe dem 
Mannersdorfer posten am telefon gesagt: 
„der stiehlt nichts! der ist schon so lange 
bei uns und hat noch nie etwas angestellt.“ 
und wer hatte [das Rad gestohlen]? ein 
rom war das, einer aus Sigleß (Bezirk 

Wie lange bist du jetzt schon alleine hier? 
Vor viereinhalb Jahren ist sie gestorben, 

viereinhalb Jahre bin ich alleine. die tochter 
kommt alle vierzehn tage, und auch der Sohn 
kommt ab und zu, aber was können die mir 
schon helfen? ab und zu fahre ich zu ihnen, 
bleibe ein paar tage dort und dann komme ich 
wieder nach hause.

Wenn du siehst, was in Europa passiert, kom-
men dir Gedanken, dass es wieder so werden 
kann wie 1938 bis 1945?

Ja, heute habe ich wieder was im radio 
gehört darüber, was dieser gauner in Frank-
reich treibt. [Anm.: Gemeint ist die 2010 von 
Präsident Sarkozy forcierte und international 
heftig umstrittene Räumung von Roma-Camps 
und die Abschiebung südosteuropäischer Roma 
aus Frankreich.] er gibt nicht nach, die eu will 
jetzt wissen, warum er die roma so unterdrückt. 
Wenn das wieder so kommt wie damals, dann 
bringen sie uns alle weg, alle, dann kommt kei-
ner mehr zurück, da kannst du dich nur mit einer 
Waffe retten, wenn sie kommen! ist mir egal, 
ein paar erschieße ich, und dann sollen sie mich 
erschießen, aus, fertig, aber in ein lager bringen 

Bei Peter Horvath, Grabstätte der Verwandten
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Mattersburg), der hatte das Fahrrad aufgela-
den. und meine nummer hatten sie aufge-
schrieben. „Bei dir suche ich gar nicht [erst], 
denn du stiehlst nichts“, hat der polizist 
gesagt, und von hier hat er zurückgerufen, 
damals hatten wir noch das haustelefon, und 
dann waren sie ruhig. 

die nicht-roma sind nicht gegen mich 
hier, sie sind nicht zuwider. ich führe ihnen 
den Müll weg, am Freitag bin ich schon be-
stellt, zwei Fuhren Müll bringe ich zum Müll-
verband. ich habe mit niemand etwas, und 
wenn ich, was selten geschieht, ins gasthaus 
gehe, dann trinke ich nur kaffee, alkohol trin-
ke ich keinen. als ich um die Waffenbesitz-
karte angesucht habe, weißt du, was da von 
der Bezirkshauptmannschaft für ein Schreiben 
kam? dass ich kein alkoholiker bin. 

Wie erging es deinen Kindern in der Schule? 
Konnten sie in die Schule gehen?

die tochter kann gut lesen und 
schreiben, und auch mein Sohn, sie durften 
zur Schule gehen, aber wir durften damals 
nicht. [Anm.: Im Burgenland verfügten die 
Nationalsozialisten bereits 1938 ein Schul-
verbot für Roma-Kinder.] rassenverfolgung 
war, verstehst du mich? die roma wollten 
sie komplett ausrotten. und jetzt, schau, es 
wird wieder etwas kommen, ich sage es dir, 
du wirst schon sehen, ihr Jungen werdet 
noch was mitmachen, die hören nicht auf. 
auch in italien vertreiben sie die roma. 
[Anm.: Gemeint sind die durch Notstands-
befugnisse seit 2008 ermöglichten Zwangs-
räumungen von Roma-Siedlungen in vielen 
italienischen Städten.] nur in rumänien 
nicht. in rumänien gibt es einen Burschen, 
dreiundzwanzig Jahre ist er alt, der ist im 
parlament, weißt du das nicht? er hat stu-

diert und ist im parlament. [Anm.: Gemeint 
ist eventuell der Abgeordnete Nicolae Păun 
(Partida Romilor).] aber arm sind sie auch, 
denn sie haben keine arbeit. dort ist es nicht 
so wie bei uns, ich glaube, dort bekommen 
sie auch keine Sozialhilfe, in ungarn beko-
men die roma aber etwas.

Wer hilft dir, wenn du einen Brief bekommst, 
beim Lesen? 

die nachbarin, meine gute nachbarin, 
sogar wenn ich geld brauche, gehe ich rüber 
und sage: „leihen Sie mir einen hunderter?“ 
und sofort gibt sie es mir, das ist eine gute 
nachbarin! [Ihr Mann] war ein roter, ein rein-
rassiger kommunist, und sie selbst wird nicht 
gemocht, weil sie kommunisten waren. 

Wie viele Roma leben noch hier in Oberpul-
lendorf und in Stoob (Bezirk Oberpullen-
dorf)? 

in Stoob kenne ich niemanden. und 
hier leben zehn, fünfzehn parteien, und alle 
arbeiten, beim Billa, beim Spar …

Und wie viele Roma von Jois sind zurückge-
kommen? 

Vier parteien. die alten sind schon alle 
gestorben und die Jungen sind in Wien. 

Früher, als ihr weggebracht wurdet, wie viele 
Roma haben dort gelebt? 

in Jois waren fünfzig, sechzig parteien, 
viele. 250 [Personen] waren es bestimmt, 300 
mit den kindern. [Anm.: Die letzten amtlichen 
Listen vor dem „Anschluss“ verzeichneten für 
die Gemeinde Jois nur 110 bis 120 „Zigeu-
ner“.] aber hierher ist keiner zurückgekom-
men, [nur] ich und der Miklos, das macht 
zwei, der pepi, der ist schon weggezogen von 
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rOMani -tranSkriptiOn 

Roma-Service: Tu 1932 upro them ajal. Taj so 
tro dad kerlahi ande aja cajt? 

O Peter Horvath: ande oja cajt mro dad 
eingrukt sina, ando 38iger joar le lin uso nimci. 

Taj angloda, so angloda kerlahi?
kaisersteinbruch, odoj lo buti kerlahi. taj 

akor ande iste rukintscha, ando 38iger joar, uso 
nimci pelo, akor imar o hitler sina, taj [paloda 
te] russland le kerde ando haburi. taj odoj uso 
pauncertscha lo sina mro dad, taj ando 40iger 
joar imar unteroficir lo sina, kaj but kartschi 
delahi o pauncertscha tel. taj hatek, mri daj buti 
kerlahi upro bogartscha, na, odola upral i mesuja 
ando logeri kerde. 

Taj kaj tu salahi?
taj me na somahi kher, latscho sina, kaj 

use mro batschi somahi, so manca ando ungriko 
gelo, taj sunst te me bejg [legedschenahi] – mro 
phral pujsto gelo taj te mri daj, odolen ausch-
witz kerde ando logeri. Me somahi use mro 
batschi. Odoleha kamahahi ando ungriko iber 
Sankt Margarethen, taj astarde amen, taj odotar 
eisenstadt amen kerde ando astaripe. taj ando 
astaripe – mato sina ada schlijaseri taj mro bat-
schi godschar sina: „tschavoro“, phentscha, „sik 
adatar ari!“ pobistertscha cuj te tschil taj naschi 
gejam. taj duj di ora mer eisenstadt ando vesch 
samahi, garuvahahi amen taj akor nochher prik 
gejam ando ungriko pedar Mörbisch, tel krujs-
boch [Kroisbach] pejam – Fertőrákos Ungrika 
phenahi. Leste loj sina taj Fertőrákos Roma sina 
taj odola um parude o Mark amenge taj akor nek-
sti di odotar bejg ladijom dschi Pápate taj ando 
vesch. ham lila amen nana jeke, ni na ungrike 
lila, ni man na, taj andar o jek vesch ando ka 
duach amen frejtinahahi. 

Jois nach Oberösterreich, und noch einer, 
der rudi, ein rom – und nicht mehr. die 
anderen sind alle tot, und die paar Jungen 
sind in Wien, die kennst du gar nicht, man-
che von ihnen sehen aus wie nicht-roma, 
blond, aber horvath ist trotzdem der name.

Wie haben die Roma hier in Jois 
geheißen? 

papai, die meisten horvath, Sarközi.

Als ihr im Wald in Ungarn gewesen seid, 
habt ihr dort Soldaten getroffen? Deut-
sche Soldaten? 

Ja, ja. Sechzig [Roma], kopanascha 
[Anm.: Trogmacher-Roma] waren das, 
haben sie erschossen zum Schluss im 44er 
Jahr, bevor der krieg aus war. Sechzig 
roma haben sie auf einmal erschossen im 
Wald – aber das war die SS, nicht ungarn, 
die SS, die totenköpfe. 

Und du hast das gesehen, wie sie erschos-
sen wurden? 

nein, das habe ich nicht gesehen, 
von dort waren wir ein, zwei kilometer 
entfernt. aber die Schüsse hast du direkt 
gehört, wie sie die niedergemäht haben, 
komplett sechzig leute, sechzig roma! im 
letzten Jahr wollten sie sie auch in ungarn 
in Lager bringen, in Győr war schon ein 
lager errichtet.

Wie heißt das auf Deutsch?
raab, in raab haben sie ein kz für 

die roma [Anm.: gemeint ist vermutlich 
das Lager Komárom etwas östlich von 
Győr] gebaut, aber inzwischen sind die 
russen gekommen im letzten Jahr, und 
dann war es aus damit.
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Ande saj bersch? 
palo haburi mulo.

Taj so tra dajaha ulo?
Odola auschwitz kerde. taj jek phral 

man sina, te odo astarde. upri mesuja buti 
kerlahi, oda terneder sina sar me, mro phral.

Niko na alo pal?
niko na. taj odoj tafka kama valaso 

unter te lel, usi landesregirung iste ari ladav, 
mart normal iste uschtidahi loj pal late vaj 
valaso, na.

Loj uschtides te valaso prik atschino, kher 
vaj so. Vascho ileto nischta na potschinahi, te 
valako valakas murdarnahi.

O kher hos atschino Jois – dikes, te oda 
na dschanav. akan na dschanav te rajchinav 
ande vaj so te kerav misto kher? iste andi ge-
majnde dschahi te phutschel so hi odoleha. 

Taj so akor paloda kertschan, palo haburi? 
Kada o Rusti adaj sina? Sar oda sina?

neusiedl somahi tel, Jois somahi. taj 
odotar Wiener neustadt cijagintscham mit 14 

taj akor kenenlernintscha jeka kopa-
naschkija, schuntschal tu imar pedar kopa-
naschkija? asaj koji kernahi, mujtelen, kaj o 
maro ande ... taj aja pomoschintscha amenge, 
mindig anlahi amenge ando vesch te hal taj 
olerhaund hojt. na trauninahahi amen ando 
gava, mar te amen astartschenahi, mentisch 
pal amen schupirintschanahi. taj odotar fa 
Pápate Jerate. Ando Jerakro vesch samahi 
fost jek bersch. taj oja manuschni ham latschi 
manuschni sina, mindig anlahi amenge te hal, 
dschanlahi hot andar hitlercajt naschi gejam, 
taj pomoschinlahi amenge hojt, taj mugudi 
ando vesch o kaschta lake um tschinahahi, o 
firisi amenge antscha, o bare kaschta taj andar 
odola dschanlahi oj te kerel oda kova soha o 
maro knejtinen, taj ande paruvlahi o te hal taj 
olerhaund taj afka duach pejam.

Sar tro batschi butscholahi? Sar leskero 
anav sina?

Moritz horvath.

Taj odola dschuvlatar dschanes o anav?
romni sina, kopanaschkija, ham 

ungrika vakerlahi, taj mro batschi hos latsche 
ungrika dschanlahi. Mro batschi asaj kova 
kertscha sar kunjava ortig taj akor antscha 
amenge dejkn, vankoschi taj upre odola hojt 
sovahahi, ham ando gava na trauninahahi 
amen mar te amen astartschenahi – nana 
amende lila, pal amen kertschanahi papal. 
taj andral jek vesch ando ka akor vaunder-
intscham, akor fost pestate tel samahi. Fa 
Jerate tel Kaposvár taj ando jek vesch ando 
ka hojt samahi, pantsch berscha schaj phenav 
ando vesch upre bartschijom. Mit [13] joar 
kada akor o haburi ar sina, kher ajom taj mro 
batschi akor adaj mulo ando Österreich, neu-
siedl am See.

Siedlung Mörbisch vor 1938
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Taj sar hi adaj o nipo use tute?
Manca o biro latscho hi, mer dik adaj 

mro cajgnis, tuke sikavav hot nan man nisch-
ta nikasaha, ni policajaha nischta, ak dik le 
aun, andar i gemajnde, hot nan man nischta, 
ni policajlich nischta. taj ada mro ausvajs 
andar o so geflüchtet somahi, adaleha tafka 
eisenstadt iste ari ladav taj iste man erkundi-
ginav, ada phenel hot uschtides valaso, man 
meg na din nischta. taj cuj mange terdscho-
lahi ham renten muaninav na den man, nur 
sar save ando phare logertscha sin, man nan 
nischta policajlich.

Saj buti tu kerehahi?
le srastenca, geverbe man ho sina, na. 

ada akan pal dijom taj andi renten som. uso 
khera ladahi cam te kinel, bajder te biknel. 
andi VOeSt dschalahi ada, kada man pherde 
sina o container hujlinahi o container ar lari-
nahi taj anahi papal neve taj afka duach man 
hojt frejtintschom. 24 joar mande o geverbe 
sina, ham tel le mande akan lin, mart andi 
renten som, na tromav buter nischta srasten-
ca te kerel.

Taj tri Romni, so oja kerlahi?
Mit manca ladlahi, pomoschinlahi hojt, 

oj avgun le porenca kerlahi, oj tumare cile 
romen ora tel prindscharlahi, me na, me söten 
perav tel Oberwart. akan überhaupt nikaj 
buter na perav, na dschanav te dschal richtig, 
te ladel meg dschanav le verdaha, ham cu fus 
ists finsta.

Saj dur akan korkor sal adaj imar?
4 ½ joar kaj oj muli, 4 ½ joar som 

korkor. i tschaj tafka mindig al sake 14 tog, taj 
te o tschau hia und dau al, ham so schaj mange 
pomoschinen? naschtig mange hos tafka na 

joar, Wiener neustadt, taj odoj Wohnung 
uschtidijom, taj upro stroßnbau buti kerahi.

Sar tro dschivipe odoj sina? Sohartschal vaj 
so kertschal?

amen sohartscham – saj phurano 
somahi … 35 joar.

Te phukav odotar eklik, sar tra dschuvla 
prindschartschal!

Oja um handlinlahi le porenca hos.

Phen lakero anav sar butschol!
horvath agnes. Oja tafka oral tel 

sina, andar o Südburgenland, hat akor tafka 
amenge dschalahi mar latscho. ham hojt 47, 
48 sehr, sehr schtrejng sina, le habeha taj mit 
olem, le lojenca taj sa.

Kitschi fatschuvtscha hi tut laha?
tschaj taj tschau, o tschau [Wiener] 

neustadt hi ari taj i tschaj te oja Bruck an der 
leitha.

Saj dur imar adaj sal akan?
adaj? 25 joar latsche, 26.

Peter Horvath mit seinem Lastwagen
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so pasirintscha – ak mer Mannersdorf andar 
Bruck an der leitha. Mar te odoj hi roma, 
taj odoj bejg pelo kereko, taj me adale ver-
daha somahi, ada lostvong, taj mri numer tel 
pisintscha. akan o hareskero al ari – phent-
scha hot ov le harengere ando Mannersdorf 
phentscha: „hearst, ada na tschorel nischta. 
adaj hi lo imar arija, ada ham nischta na 
kertscha.“ [Taj ko] tschortscha: rom sina, 
lafka fa Sigleß, oda o kereko upre lonint-
scha taj mri numer tel pisinde. „use tute 
goar na rodav, mint tu na tschores nischta“, 
taj pal lenge adatar telefonirintscham, meg o 
haustelefon amen meg sin, akor ruhig le sin. 

 O gadsche nan gejng mande adaj 
nischta, cvida nan le. kada o nojo lenge 
bejg ladav, dschanes akan imar papal bestöt 
som fi Freitog, duj Fuhren semeto ando 
Müllverband ande ladav. Man nan nika-
saha nischta, taj me ande mojengerende 
na dschav, söten, taj te gejom kafe pijav 
tschak, alkahol me na pijav. kada misti 
wofnbesickoartn aunsujchintschom, mugudi 
dschanes so alo usar i Bh? hot me na som 
alkaholeri.

Tre tschave schaj siklile andi ischkola? Sar 
odolenge gelo?

i tschaj latsche dschanel te genel taj te 
pisinel taj te o tschau, adala andi schujl schaj 
gele, ham amen akor na tromahahi. ras-
senverfolgung sina, hajojs man? le romen 
kamnahi komplett ar te rotinel. taj akan maj 
dik hot valaso papal al, me tuke phenav maj 
dikeha, tumen terne san, meg valaso mit 
kerna, adala na herinen auf. te italien len 
ar uschtan le romen. ajncigi rumänien na. 
rumänischi fatschu hi, dreiazwanzg joar hi 
lo, taj oda andi parlament hi ande, oda na 
dschanes? Oda schtudirintscha kova, oda 

pomoschinen, taj hia und dau ari ladav, me 
use lende a poar di atschav taj akor papal 
kher avav.

Te diklal, so andi Europa akan hi, akor 
o gondi tuke an, hot schaj sa ol sar ando 
38iger?

he. adi papal schuntschom valaso 
ando radijo, upral oda kuduschi so kerel 
Frankreich. na del lo nauch, i eu akan 
kamla te dschanel soske ov le romen afka 
unterdrukinel. te ada papal alo akor, sa 
amen ledschen, sa, akor ham jek pal na al, 
odoj schaj tut tschak rejtines te tut wofn uli, 
kada an … is wurscht a poaren kartschi dav 
taj te den te on man kartschi, aus-fertig, ham 
ando logeri man na bringinen ande, mart 
wofn man hi mindig, me uschtidav te kama 
te desch puschki, he.

Taj sar hi adaj, Peter, vaj agun te ando gav 
dschahahi adaj ande uso gadsche?

erschtimuj kada orde cijagintschom 
o biro dagejng sina. na kamlahi amen aun 
te mötinel. Baro kraumpf sina. phentschom, 
andi hitlercajt som vaj so hi? akan tschidin 
le, bejg hi lo, aver [alo] taj ada biro use 
mande likerel sar srasta. „dik horvath“, 
phentscha, „tu aunschtendigi manusch sal.“

Taj afka le avre dschenenca te ando mojake-
ro gejal?

Me na dschav ando mojakero. kafe 
hechstns pijav. alkahol na pijav.

Ham akor adaj vakeren tuha? Prindscharen 
tut?

Ojo he, sa man prindscharen imar, te i 
policaj adaj, sa, man goar upre na likerel va-
lako. usi sperrmüll somahi – tschak schun, 
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Taj agun, kada tumen ledschine, kitschi 
atschnahi?

Jois sina cirka 50, 60 partajn, but. 
250 [dschene] bestimmt, 300 le fatschun-
ca. ham adaj na alo niko pal, odotar me, 
o Miklos hi duj, o pepi, oda mar bejg 
cidintscha fa Jois, auf Oberösterreich 
cijagintscha, taj akan jek – o rudi hi meg, 
jek rom taj na butera. O kola sa hi pujsto 
taj o terne so hi, odola poar Betschiste hi, 
odolen tu na prindschares taj maunchi use 
hi sar gadsche hi le, blondi, parne balen-
gere, ham horvath trotzdem hi o anav.

Sar adaj butschonahi ande Jois?
papai sina, o majsti horvath, 

Sarközi.

Taj kada ando vesch sanahi ando Un-
griko te odoj nimcen reslan? Nimtschke 
nimcen?

he, he. kopanascha sina, kopana-
scha 60 kartschi dija meg, o lejcti 44iger 
joar bevor haburi ar sina, 60 romen kart-
schi din upro jek kova ando vesch, ham 
SS sina, na ungrike, i SS o totenköpfe.

Taj oda tu diklal sar len kartschi dine?
na diklom le, ham amen samahi 

odotar jek vaj duj kilometer bejg. taj o 
schußn direkt schunehahi sar len bejg 
raminde, komplett 60 dschene, 60 roma. 
O lejcti bersch imar te ando ungriko len 
kamnahi fuart te kerel ando logertscha, 
Győrate imar sina o logeri kerdo.

Sar oda butschol andi nimtschki tschib? 
raab. raab o kz bauninde le ro-

menge ham inzwischen o rusto alo lejcti 
bersch na taj akor aus sina odoleha.

andi parlament hi. ham te tschore hi le te on 
mart nan len buti. Odoj nan afka sar mer amende, 
i glaub odoj na uschtiden ni socijalhilfe, ando 
ungriko hos uschtiden o roma [valaso].

Ko tuke pomoschinel te lil alo te genel?
i nochberin, adaj mri latschi nochberin 

hi, sogoar kada mange loj pekan prik dschav, 
phenav: „leihen Sie mir einen hunderter?“ 
Sofort le mange del, he, aja latschi nochberin 
hi. Ov lolo sina, rajnrasigi komunisto sina, taj 
adala söber na tirinen kaj use komunisten le 
sina, dschanes? 

Kitschi Roma meg adaj dschin andi Uprutni 
Puja taj Stoob?

Stoob na dschanav nikas.

But meg dschin adaj?
10, 15 partajn, ham sa buti keren, uso 

Billa, uso Spar. 

Kitschi Roma pal ale odoj andar Jois? Kitschi 
atschnahi ande Jois Roma?

Schtar partaji, o phure sa imar ar mule taj 
o terne Betschiste hi.

Ausschwitz, Internationaler Gedenktag der Roma und Sinti
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Wenn sich Christoph (gugi) gärtner-hor-
vath, geboren 1933 im kleinbachselten 
im südburgenländischen Bezirk Oberwart, 
an seine kindheit erinnert, erinnert er sich 
an schreckliche zeiten. nach dem frühen 
tod seiner Mutter verbrachte er seine 
ersten Jahre bei den großeltern Johann 
(János) Horvath und Anna Gärtner. Die 
Schule konnte er, da den roma-kindern 
im Burgenland der Schulunterricht bereits 
seit 1938 verboten war, nicht besuchen. 
Circa 1941 flüchtete er, um den Deporta-
tionen zu entgehen, mit seinem Vater, sei-
ner Schwester und seiner Stiefmutter über 
die grenze nach ungarn. in einem kleinen 
Ort in Westungarn fanden sie schließlich 
eine dauerhafte unterkunft. Seine groß-
eltern und zwei Brüder, Joschi und karl, 
entgingen den deportationen hingegen 
nicht und wurden in den kzs ermordet.

nach der deutschen Besetzung 
verschärfte sich die Situation für die 

roma 1944 auch in ungarn. Vermutlich ende 
1944 wurde Christoph mit seinem Vater, 
seiner Schwester und seiner Stiefmutter ins 
nordungarische Sammellager Komárom 
transportiert. „Ich habe dort sehr viele Tote 
gesehen. Die sind dann mit einem Anhänger 
weggeführt worden.“ Sein Vater wurde – mit 
den Häftlingen ab 14 Jahren – von Komárom 
aus weiter ins kz Buchenwald gebracht; die 
Stiefmutter kam mit den beiden kindern aber 
schon nach einigen Wochen frei. „Und uns 
[...] haben sie entlassen. Und dann sind wir 
wieder zurück in unser Haus.“ 

dort stieß der Vater nach der Be-
freiung 1945 schließlich wieder zu ihnen. 
gemeinsam kehrten sie nach Österreich 
zurück. doch dort fanden sie das haus, das 
der Vater in kleinbachselten besessen hatte, 
ebenso zerstört vor wie jenes der großeltern. 
„[Denn] nachdem sie ins KZ gekommen 
waren, ist alles abgerissen worden. Als wir 
dann später zurückgekommen sind, mit dem 

Christoph Gärtner-Horvath 
(geb. 1933 in Kleinbachselten) 

im Gespräch, aufgezeichnet am 10.12.2010  
in Lanzendorf, Niederösterreich

„Ich war bekannt, 
ich habe einen Namen gehabt“
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Vater und der Stiefmutter, war nichts mehr 
dort. Nichts mehr.“ Christoph gärtner-hor-
vath fand daraufhin aufnahme bei seiner 
tante in unterwart (Bezirk Oberwart). „Sie 
hat mich dann aufgezogen, bis ich vierzehn, 
fünfzehn Jahre alt war […].“ als äußerst 
positiv erlebte herr gärtner-horvath in 
dieser zeit die sowjetischen Besatzungs-
soldaten: „Sie haben uns alles geschenkt, 
sie haben uns alles gegeben. Wir haben ja 
nichts zu essen gehabt. Wenn ich bei ihnen 
war, habe ich gleich einen ganzen Haufen 
Lebensmittel [bekommen] und bin heimge-
gangen damit.“

 Mit etwa fünfzehn begann Chris-
toph gärtner-horvath dann in der land-
wirtschaft zu arbeiten. Schon bald fand er 
dank seinem Vater aber zu seinem späteren 
Beruf als Musiker, der auch anderen roma 
im Burgenland ein einkommen ermög-
lichte. „Ich bin zur Arbeit in der Land-
wirtschaft gegangen, zwei-, dreimal war 
ich dort. Danach bin ich heim und habe zu 
lernen angefangen. Und da habe ich auch 
schon gespielt: Zu Hochzeiten und Kirta-
gen sind wir spielen gegangen.“ er absol-
vierte das konservatorium und die Musik-
akademie in Wien und fand eine anstellung 
in düsseldorf. „Ich habe dann eine Familie 
gehabt und mich selbstständig gemacht. Ich 
bin dann in eine große Kapelle gekommen, 
dort habe ich gespielt. Zwölf Jahre lang 
war ich in Rust am See.“ Christoph gärt-
ner-horvath wurde zu einem international 
gefragten Musiker, dessen engagements 
ihn u. a. in die Schweiz oder nach england 
führten. gerne erinnert er sich an seine zeit 
in Bahrain oder davos und an die Bekannt-
schaft mit romy Schneider, die er bei den 
dreharbeiten zu „Sissi“ kennenlernte. 

Roma-Service: Wie war deine Kindheit?
Christoph Gärtner-Horvath: nicht 

schön, nicht gut.

Wie war es zum Beispiel in der Schule oder in 
der Zeit vor der Schule?

in die Schule habe ich nicht gehen dür-
fen. ich war damals ja noch zu klein, aber auch 
wenn ich schon größer gewesen wäre, hätte ich 
nicht in die Schule gehen dürfen.

Warum nicht?
Weil damals schon die hitlerzeit war. 

da habe ich wirklich nicht in die Schule gehen 
können.

War der Schulbesuch für die Roma verboten?
Ja, richtig, das war schon verboten. 

[Anm.: Im Burgenland hatten die Nationalso-
zialisten den Roma den Schulbesuch bereits 
1938 verboten.] 

Wie war die Kindheit vorher? Hat man genug 
zu essen gehabt? Hat man Freunde gehabt, 
mit denen man hat spielen können?

nichts, gar nichts haben wir gehabt.

Bei wem bist du aufgewachsen?
Vor allem bei meinen großeltern väterli-

cherseits. denn die Mutter ist gestorben, da war 
ich erst zwei Jahre alt. ich habe sie also nur ein 
bisschen gekannt, aber eigentlich nicht richtig.

Wie haben die Großeltern geheißen?
die großmutter hat anna geheißen, 

sie war die „gärtnerin“, also ihr name war 
gärtner, und dadurch haben wir auch diesen 
doppelnamen bekommen. der großvater hat 
Horvath geheißen: Johann Horvath, János 
haben sie zu ihm gesagt.
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ein lager gekommen, in ein kz. das kz hat 
geheißen … Wie hat es geheißen?

Komárom?
Ja, richtig, dort waren wir im kz. den 

Vater haben sie gleich nach auschwitz [Anm.: 
richtig dürfte sein: Buchenwald] gebracht. 
und wir waren noch circa einen Monat, 
eineinhalb Monate dort. und uns – zusammen 
mit meiner Stiefmutter und meiner Schwes-
ter – haben sie entlassen. und dann sind wir 
wieder zurück in unser haus. [Anm.: In der 
als Sammellager genützten Sternfestung in 
Komárom (Csillagerod) östlich von Győr 
(Nordwestungarn) wurden ab November 1944 
auch Tausende Roma interniert. Kinder und 
ihre Mütter wurden meist nach relativ kurzer 
Zeit entlassen, die Erwachsenen (ab 14 Jah-
ren) wurden in andere Lager deportiert.]

Wie war in Komárom der Tagesablauf, was 
haben sie dort mit euch gemacht?

gesessen sind wir, wir haben ein 
bisschen was zu essen bekommen, nicht viel. 
hinaus haben wir nicht dürfen. das war alles.

Bist du in Kleinbachselten (Gemeinde 
Mischendorf, Bezirk Oberwart) aufge-
wachsen?

nein, in ungarn. das war ... 1940, 
1941 ungefähr, 1942.

Da seid ihr nach Ungarn geflohen?
Ja, geflüchtet mit dem Vater [Anm.: 

Christoph Gärtner-Horvath sen.], mit 
meiner Schwester und mit der Stiefmutter.

Und was ist mit den Großeltern passiert?
die waren schon im lager, im kz-

lager. der Bruder war noch bei ihnen.

Welcher Bruder?
zwei Brüder habe ich gehabt. der 

eine hat karl geheißen und der andere war 
der Joschi. Sie sind im kz umgekommen, 
mit den großeltern. 

Wo warst du dann in Ungarn?
Wir sind nicht über einen kleinen 

platz hinaus gekommen. Wie hat die Ort-
schaft geheißen? nein, es fällt mir nicht 
ein. Es war ein kleiner Ort neben Pápa (Ko-
mitat Veszprém in Westungarn). dort haben 
wir ein haus gehabt, eine Wohnung halt. 

Wie lang warst du in Ungarn?
Bis 1945. nachdem dann die russen 

gekommen waren, sind wir mit dem Vater 
wieder zurück [nach Österreich].

Eine kurze Zeit war ja auch Ungarn von 
den Nazis besetzt. Sie sind im März 1944 
einmarschiert und haben dann auch die 
Roma deportiert.

richtig, deshalb bin ich ja auch 
mit dem Vater und mit der Stiefmutter in 

„Lakatos Banda“ in Rust, vermutl. Ende 1950er Jahre

(2. von links: Christoph Gärtner-Horvath)
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Kannst du beschreiben, wie es dort ausge-
schaut hat?

das hat früher „Sternarrest“ geheißen. 
das war ein arrest. dort waren wir drinnen 
und von dort sind wir dann entlassen worden. 

Gab es dort Erschießungen, wurden Leute 
umgebracht?

nein, aber es sind sehr viele gestor-
ben. ich habe dort sehr viele tote gesehen. 
die sind dann mit einem anhänger wegge-
führt worden.

Ist der Vater wieder zurückgekommen?
der ist [ins KZ] Buchenwald gekom-

men. dort war er dann zwei Jahre. er ist be-
freit worden von den amerikanern. das war 
dann vorbei. und im 45er Jahr ist er dann zu 
uns heimgekommen. 

Hat er euch gleich gefunden?
Ja, wir haben dort gewartet. in der 

Ortschaft haben wir ja ein haus gehabt, kein 
eigenes, aber ein ganz schönes haus, mit 
allem: zimmer, küche.

Haben die Großeltern ein Haus gehabt in 
Kleinbachselten?

Ja, und der Vater hat auch ein haus 
gehabt. aber nachdem sie ins kz gekommen 
waren, ist  alles abgerissen worden. als wir 
dann später zurückgekommen sind, mit dem 
Vater und der Stiefmutter, war nichts mehr 
dort. nichts mehr. als wir mit dem Vater wie-
der von ungarn heimgefahren sind, sind wir 
nach unterwart (Bezirk Oberwart) gegangen, 
weil da war meine tante, die Mitzi-tante. ihr 
Mann ist im kz gestorben. und sie hat mich 
dann gleich vom Vater weggenommen, wegen 
der Stiefmutter. Sie hat gesagt: „der bleibt 
jetzt bei mir!“ Sie hat mich dann aufgezogen, 
bis ich vierzehn, fünfzehn Jahre alt war, weil 
dann habe ich schon zu arbeiten begonnen. ich 
bin zur arbeit in der landwirtschaft gegangen, 
zwei-, dreimal war ich dort. danach bin ich 
heim und habe zu lernen angefangen. und da 
habe ich auch schon gespielt: zu hochzeiten 
und kirtagen sind wir spielen gegangen.

Wo hast du die Musik erlernt?
nachher, als ich schon größer war, 

habe ich in Wien im konservatorium – 
zwei, drei Jahre war ich da – gelernt. und 
danach habe ich die aufnahmeprüfung für 
die Musikhochschule, die Musikakademie, 
gemacht. und dort habe ich weiterstudiert, 
bis ich ausgelernt hatte. und als ganz Junger, 
da war ich vielleicht achtzehn Jahre, bin ich 
schon gleich nach düsseldorf gekommen. 
dort habe ich gespielt und war circa ein Jahr 
dort. ich habe dann eine Familie gehabt und 
mich selbstständig gemacht. ich bin dann in 
eine große kapelle gekommen, dort habe ich 
gespielt. zwölf Jahre lang war ich in rust am 
[Neusiedler] See. und danach habe ich mich 
selbstständig gemacht.

Luftaufnahme der Sternfestung Komárom, die 1944/1945
als Roma-Sammellager diente



Christoph gärtner-horvath |  75

Dann habt ihr musiziert.
Ja, mit vierzehn Jahren habe ich schon 

gespielt, mit dem Vater und mit der kapelle. 
auf hochzeiten, Bällen, da haben wir viel 
gespielt. 

Wer waren die Musikerkollegen aus dem 
Burgenland?

Von Oberwart (Bezirkshauptstadt im 
Südburgenland) war einer, der hat Stefan 
horvath geheißen. dann Stefko, zimbal 
hat er gespielt und harmonika, geige auch, 
wie es halt war. es waren mehrere Musi-
ker, von denen ich aber den namen nicht 
mehr weiß.

Wie lange habt ihr in Rust gespielt?
ich selbst zwölf Jahre, mit verschie-

denen kapellen. der eine ist gegangen, der 
andere gekommen. Wir sind dort schön 
empfangen worden. Fremde gäste sind 
gekommen, aus deutschland, von überall, 
aus Österreich auch. aber meistens haben 
wir deutsche gäste gehabt. und Wiener. 
alle Wochen war es voll, mit Wienern und 
deutschen reisegruppen mit autobussen. 

Nachdem die Russen Österreich befreit 
hatten, wie haben sie sich gegenüber den 
Roma verhalten?

Sehr gut. ich war ein kleiner Bub und 
ich bin bei ihnen herumgerannt. Sie haben 
uns alles geschenkt, sie haben uns alles ge-
geben. Wir haben ja nichts zu essen gehabt. 
Wenn ich bei ihnen war, habe ich gleich 
einen ganzen haufen lebensmittel [bekom-
men] und bin heimgegangen damit. das war 
wirklich so! 

Wie waren sie zu den anderen Leuten? Hat 
es da Erschießungen gegeben?

nein.

Zu den Nazis meine ich.
die haben sich schon gefürchtet, die 

sind alle davongerannt. die „Schwaben“ sind 
gleich aus der Ortschaft hinaus- und davon-
gerannt nach deutschland. die haben sie 
richtig vertrieben – die russen die „Schwa-
ben“. das war eine ganz große Ortschaft, 
wo alle vertrieben wurden, und auf einmal 
war die Ortschaft leer. die [Russen] haben 
sie schon gesucht. Sie haben immer gefragt, 
die Kinder haben sie am häufigsten gefragt: 
„germani?“ ich habe ja gar nicht gewusst, 
was das heißt. dann habe ich es schon 
verstanden, sie haben aber nichts gefunden. 
Sie sind ja alle davongerannt, die deutschen 
Soldaten sind ja geflüchtet. Die russischen 
panzer sind gekommen und die deutschen 
sind sofort geflüchtet, Richtung Österreich.

Und als ihr dann ins Heimatdorf Klein-
bachselten zurückgekommen seid, wie seid 
ihr dort aufgenommen worden?

gut, ganz gut. da kann man nichts 
sagen. ganz gut.

Grünarbeit im Burgenland, 50er Jahre
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Und was war dein schönstes Erlebnis in Rust?
Das war, als ich einmal richtig fix ange-

stellt wurde. die gage war nicht sehr hoch, aber 
es hat gereicht, um die Familie zu erhalten.

Es wurde ja ein Film gedreht im Neusiedler 
Bezirk, in Illmitz. Was war das für ein Film?

der war mit der romy Schneider und 
dem karlheinz Böhm. „Sissi“, der zweite teil.1

Kannst du ein bisschen schildern, wie der Dreh 
war?

es war ein wunderschöner tag. Wir 
mussten öfters hinkommen, nicht nur ein-
mal. Wenn  schönes Wetter war, haben wir 
gespielt. und nachher sind wir heimgefahren 
und haben wieder in rust weitergespielt.

Ihr habt im Film alle Bärte. 
Waren das echte? 

nein [Anm.: lacht]. und Stiefel haben 
wir getragen. es hat alles im ungarischen Stil 
aufgebaut sein müssen. Sissi ist aus ungarn ge-

kommen und wir haben sie empfangen. in 
einer kutsche war sie, mit dem karlheinz 
Böhm.

Habt ihr mit Romy Schneider sprechen 
können?

Ja, ich habe mit ihr gesprochen. 
Sie war so lieb, sie war ja damals erst 
siebzehn Jahre alt. und sie hat sich so 
über die Musik gefreut. Fein geredet und 
gelacht hat sie mit uns.

Hat sie euch auch ein bisschen gefallen? 
Ja, sehr. du, die war lieb, du lieber 

himmel! So was hast du noch nicht ge-
sehen! eine richtige prinzessin. das kann 
man wirklich sagen.

Habt ihr ihr denn auch Komplimente 
ausgesprochen, wie gut sie die Rolle 
spielt?

Ja freilich. Sie hat immer gelacht, 
sehr lieb, wirklich.

Nach dem Burgenland: Wie ist deine 
Reise dann weitergegangen?

Ja, danach war ich in Wien 
angestellt. als Musiker, im 7. Bezirk. das 
lokal hat „ungarngrill“ geheißen. dann 
bin ich in den 16. Bezirk gekommen. das 
lokal hat dann „Balkangrill“ geheißen. 
So circa zwei, drei Jahre war ich dort, 
auch mit der kapelle.

Da habt ihr tagtäglich gespielt?
Ja, jeden tag außer Sonntag, da 

haben wir ruhetag gehabt.

„Lakatos Banda“, vermutl. Ende 1950er Jahre

1 „Sissi – die junge kaiserin“ (1956); mit romy Schneider und karlheinz Böhm; 

regie und drehbuch: ernst Marischka; österreichischer Beitrag bei den Filmfestspielen 1957 in Cannes.
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gerne gehabt. Mit Frauen war es sehr 
schlecht, und sie waren überhaupt selten 
mit. Wenn Frauen mit waren, waren es 
entweder amerikaner oder engländer, 
denn die haben größere gesellschaften 
mitgehabt. da waren dann schon Frauen 
dabei, aber sonst nicht.

Was für Art Musik habt ihr da gespielt?
unterhaltungsmusik, ernste 

Musik und auch internationale Musik. 
da war ein podium, sehr fein. Bei der 
unterhaltungsmusik, da haben wir Ver-
schiedenes gespielt. ein paar lieder ha-
ben wir eingespielt. und dann mussten 
wir halt internationale Musik spielen: 
russische Musik, amerikanische Musik. 
und Wiener Musik, Operette haben wir 
schon gespielt, aber jeden tag kann man 
ja nicht dasselbe spielen, sechs Monate 
lang. die hätten uns ja erschlagen.

Ich frage deshalb, weil das eine andere 
Kultur ist. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass da die ungarische Roma-Musik 
gespielt worden ist.

nein.

James Last und solche Sachen?
Ja. und Operette meistens auch, 

die haben sie gerne gehabt. Wiener Mu-
sik, Wiener Walzer. Wir mussten – wie 
gesagt – international spielen.

Ist dort nur instrumental gespielt wor-
den oder wurde auch gesungen?

nur instrumental. es hat ganz 
elegant sein müssen, ganz fein, ganz 
ruhig. es sind schon auch die Scheichs 
gekommen; im Monat ist das einmal 

Das war dein Aufenthalt in Österreich. Wo ist 
es dann hingegangen?

dann war ich selbstständig. ich bin 
nach deutschland gegangen, nach tirol, 
arlberg, in der Schweiz war ich auch: davos, 
zürich, Basel. Schöne Städte waren das. und 
in england habe ich bei der hochzeit von 
thyssen gespielt, das war damals der reichste 
Mann der Welt. Bei seiner hochzeit habe ich 
gespielt, er hat eine „Miss“ geheiratet. [Anm.: 
Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza de Kás-
zon (1921-2002); Schweizer Unternehmer 
und Kunstsammler, u. a. bekannt für seine 
fünf Ehen.] 

War die so fesch wie die Sissi?
Ja, die war auch fesch. und nachher hat 

er einen palast gehabt in der Schweiz, in lu-
gano. und da hat sie uns geholt, weil er krank 
geworden ist und sich gewünscht hat, dass zu 
seinem geburtstag dieselbe kapelle kommt, 
die bei seiner hochzeit war. und da waren wir 
in lugano in seinem palast und haben dort ge-
spielt. Mit dem Flugzeug sind wir hingeflogen 
und dann wieder zurück. 

Wo warst du dann noch?
dann war ich in arabien. da habe ich 

einen Vertrag bekommen. in Bahrain, da war 
ich ein halbes Jahr, in einem sehr berühmten 
hotel, im „hilton“. dort war es sehr schön und 
sehr heiß [Anm.: lacht].

Wie hat es da mit den Frauen ausgeschaut in 
Arabien?

das war sehr schlecht, nicht einmal 
anschauen war erlaubt. im hotel, wo wir 
gespielt haben, haben die Frauen meistens 
nicht mitdürfen. da waren die Ölscheichs, die 
auf sie aufgepasst haben. die Musik haben sie 
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Vertrag bekommen. aber ich habe nichts 
mehr angenommen, weil es mir zu warm 
war. anfang Mai haben wir schon 55 grad 
gehabt. Wenn man ein bisschen spazieren 
gegangen ist, ist einem schon der Schweiß 
heruntergeronnen. Von Wien und überallher 
sind schon die anfragen gekommen. und ich 
bin heimgekommen und habe gleich wieder 
angefangen. ich habe gleich wieder einen 
Vertrag bekommen.

Haben die Scheichs oder die Leute in England 
gewusst, dass ihr Roma seid?

[Sie haben eher geglaubt], dass wir 
ungarn waren. und zigeunermusik haben wir ja 
nicht spielen dürfen.

Ihr habt euch nicht als Roma deklariert? 
nein. 

Aber in der Schweiz haben sie schon gewusst, 
dass ihr Roma seid?

Ja, dort schon. nur in arabien nicht, weil 
sie es nicht gekannt haben. die wollten einfach  
schöne Musik. aber in der Schweiz war es 
schon ausgeschrieben, dass sie zigeunermusik 
gewollt haben. dann war ich auch in deutsch-
land, in Frankfurt, auch in einem super hotel. 
dort haben sie die zigeunermusik nicht erlaubt.

Dass sie gespielt wird?
nein, gespielt schon, aber sie haben 

sie nicht öffentlich ausgeschrieben. ich bin 
hingekommen und der Chef hat gleich zu 
mir gesagt: „herr horvath, kommen Sie her! 
Was sollen wir da [auf die Tafel] schreiben, 
was das für eine Musik ist?“ einer hat gesagt: 
„zigeunermusik!“ und der hotelchef hat dann 
geantwortet: „nein, das dürfen Sie nicht, um 
gottes Willen, dann haben wir keine gäste. 

passiert, mindestens. Sie haben sich die 
Musik circa eine halbe Stunde ange-
hört, dann hat der Scheich in seinen 
rock, in seinen weißen kittel, hinein-
gegriffen und hat uns so ein packerl 
geld [Anm.: deutet mit den Fingern 
einen Zentimeter an] gegeben, wirk-
lich! Wenn man das in Schilling umge-
rechnet hat, waren es 10.000 bis 20.000 
Schilling. das hat er uns hingehalten 
und dann ist er gegangen. Wirklich 
wahr. ein ganz feiner Mann. der hat 
sich nur die Musik angehört, dann hat 
er mich zu sich gerufen, hat hineinge-
griffen, und wie er es erwischt hat, hat 
er mir ein packerl geld gegeben. Wenn 
es mehr war, war es halt mehr. dort 
waren es ja dinar.

 es war dort ein großes hotel, 
das vis-à-vis von uns war, dort hätten 
wir wieder für sechs Monate einen 

Christoph Gärtner-Horvath, Ende 50er Jahre
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immer dort spielen, jahrelang.

Wie viele Musiker waren in deiner 
Familie?

der Vater und der Onkel, der Bandi. er 
hat geige gespielt. und dann war da noch der 
Josi, das ist auch ein Bruder vom Vater. er hat 
auch geige gespielt.

Was ist mit ihm passiert?
der ist ins lager gekommen. das war 

ein fescher Mann, ich sage es dir! er ist auch in 
kleinbachselten geblieben und von dort wegge-
kommen. und der Bandi auch. Seine tochter, 
die elen, ist auch gleich mitgekommen ins kz.

Wo waren sie?
in Buchenwald, in auschwitz, und die 

elen ist dann [1945] heimgekommen als junges 
Mädel.

Hat ihr Vater auch überlebt?
nein, sonst hat niemand überlebt. nur 

sie alleine, sie war ja ganz jung damals. aber 
sie war fleißig. und dann hat sie geheiratet. 
eine fesche Frau war sie und sehr sauber. ein 

,ungarische Musik‘, das geht.“ du 
weißt, die roma – oder auch die Sinti 
– sind nicht beliebt. „zigeunermusik“ 
oder „roma-Musik“ haben wir daher 
nicht sagen dürfen.

In welcher Zeit war das?
Vielleicht vor zehn Jahren.

Hat man als Musiker gespürt, 
dass man unterdrückt wird?

Überhaupt nicht, um gottes Wil-
len, überhaupt nicht.

Seid ihr auch anderen Roma begegnet?
in rust schon, in deutschland 

weniger. in england und der Schweiz 
nicht. und in tirol auch nicht. dort 
waren ja auch vor allem deutsche gäste. 
dort war ich auch angestellt. lange 
war ich dort, am arlberg: St. anton, St. 
Christoph, zürs [Anm.: bekannte Tiroler 
bzw. Vorarlberger Wintersportorte am 
Arlberg].

Könnte man mit der Musik auch in der 
jetzigen Zeit leben?

Ja, könnte man. es ist so, ich bin 
ja sehr bekannt. ich brauche dort nur 
anzurufen, dass ich spielen möchte, und 
sofort würde es gehen. aber ich fahre ja 
nicht mehr.

Ich meine, wenn ein anderer die Musik 
machen würde?

eventuell. aber wenn er nicht 
bekannt ist, dann ist es sehr schwer. Sie 
wollen keinen, der nicht bekannt ist. 
ich war bekannt, ich habe einen namen 
gehabt. Sonst geht es nicht. ich könnte 

Christoph Gärtner-Horvath mit Familie
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die Juden verfolgt haben, was ist bei dir von 
dieser Zeit hängen geblieben? Hast du das 
gespürt, was da passiert?

Ja, freilich. Furchtbar war es, furcht-
bar.

Wie war deine Reaktion, als du gehört hast, 
dass die Oma und der Großvater tot waren?

dass wir auch vernichtet werden, 
dass wir auch in ein lager kommen wie die 
großeltern und meine Brüder und dass es 
uns genauso ergehen wird.

Hast du Zorn verspürt?
als kind hast du das ja nicht so be-

griffen.

Und später?
nein, habe ich nicht. das war Schick-

sal.

Das war Mord.
Ja, Mord. Völkermord. und wir sind 

ja genauso Menschen wie jeder andere auch, 
nicht besser und nicht schlechter. ist es nicht 
so?

Was ist dein Aufruf für die jetzige Zeit? Was 
würdest du der Jugend sagen?

dass nie mehr so grausige Sachen 
passieren sollen! niemandem würde ich es 
wünschen.

Und als guter Musiker: Was gibst du uns da 
mit? Was rätst du uns?

die Musik ist immer schön. ich würde 
mir schon wünschen, dass unsere Jugend 
auch Musik lernen würde. es ist egal, was 
für Musik es ist, das muss keine roma-Mu-
sik sein, es kann auch andere Musik sein. 

schönes haus haben sie gehabt. Vor lauter 
Schönheit hat alles geblitzt.

Wenn du noch einmal auf die Welt kommen 
würdest, würdest du wieder das Gleiche 
machen?

Ja. aber ich sage dir das eine: Wenn 
es [Anm.: das Musizieren] gelernt ist, hast du 
sehr viele Chancen. Wenn es richtig gelernt ist! 
Wenn es nur als hobby gemacht wird, kannst 
du davon nicht leben. Wer nimmt dich? der, 
der dich nimmt, sagt: „ich zahle für die Musik 
und muss etwas damit einnehmen. Wenn du 
nicht gut spielen kannst, bleibt keiner!“ So 
ist das. Wenn es nicht gelernt ist, hände weg! 
Wenn ich auch einen anderen Beruf habe und 
ich betreibe es nur als hobby, dann ist es eh 
egal, wann und wo ich spiele. Wenn ich nur 
einmal im Jahr auf einer hochzeit spiele, dann 
kann ich spielen, was ich will. aber um davon 
leben zu können, ist es zu wenig.

Von der Zeit 1938 bis 1945, vom schreckli-
chen Krieg und den Nazis, die die Roma und 

Einweihung der Gedenktafel für die im Nationalsozialis-
mus ermordeten Roma aus Kleinbachselten, 4. Oktober 
2008 am Friedhof in Kleinbachselten
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der 1935 geborene dr. Franz hillinger 
wuchs im nordburgenländischen Jois als 
Sohn eines Wagnermeisters auf. Seine 
kindheit ist ihm trotz der schwierigen 
zeitumstände nicht als entbehrungs-
reiche zeit in erinnerung: „Wir haben 
keine Not gelitten und haben immer 
genug zu essen gehabt. Meine Mutter 
hat auch auf gute Kleidung geschaut. 
[...] Mein Vater war Handwerker […], 
und da hat es uns an nichts gefehlt.“ die 
nS-zeit und die kriegsjahre verbrachte 
herr hillinger in Jois, wechselte dann 
aber 1947 nach Wien ins internat, wo er 
nach hauptschule und gymnasium 1956 
das Studium der theologie aufnahm. 
1961 wurde er zum priester geweiht. 
Über viele Jahre betreute er als Seelsor-
ger die Pfarren Neudörfl, Purbach und 
Breitenbrunn und kehrte nach seiner 
pensionierung 2006 nach Jois zurück. 
der promovierte theologe widmet sich 

seither der aufarbeitung der lokalgeschichte. 
 Obwohl er die nS- und kriegsjahre als 

kind erlebte, blieben Franz hillinger manche 
Vorgänge, etwa der abtransport der roma und 
die Übergriffe der roten armee, deutlich in er-
innerung; ebenso die politische haltung seines 
Vaters, der dem nS-regime ablehnend gegen-
überstand: „Mein Vater – er war christlichsozial 
eingestellt – hat immer wieder erzählt, dass 
es ihm sehr, sehr wehgetan hat, als der Hitler 
gekommen ist. Er war ein Gegner der Nazis und 
das hat er auch immer wieder gezeigt – natür-
lich nicht in der Öffentlichkeit, weil das wäre 
lebensgefährlich gewesen.“ 

aus seiner frühen kindheit in Jois stam-
men auch die ersten erinnerungen Franz hil-
lingers an die roma; etwa „dass immer wieder 
Leute mit den Wägen gekommen sind, mit ganz 
typischen Wägen, wo die ganze Familie drinnen 
war, und die sind dann einige Tage hier gewe-
sen“. die im Ort selbst lebenden roma nahm 
er als selbstverständlichen Bestandteil seiner 

„Ich kann mich erinnern, dass ich 
selbst einen Stein genommen habe“

Franz Hillinger (geb. 1935 in Jois)
im Gespräch, aufgezeichnet 

am 23.4.2010 in Jois
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heimatgemeinde wahr: „Natürlich, die 
,Zigeuner‘ haben zu Jois dazugehört, 
in jeder Hinsicht, weil sie ja eben da 
gewohnt haben und zum Teil haben sie 
ja auch bei den Leuten gearbeitet [...].“ 
andererseits berichtet herr hillinger 
auch von den Vorurteilen, mit denen 
die kinder aufwuchsen: „Ich kann mich 
erinnern, was die Leute gesagt haben, 
als ich ein Bub war: dass die Roma 
nicht gut angezogen seien und dass sie 
faul und arbeitsscheu seien. Als Kin-
der haben wir das ja nicht überprüfen 
können.“ 

1941 wurde Franz hillinger au-
genzeuge der roma-deportationen; ein 
ereignis, das sich dem Sechsjährigen 
tief eingeprägt hat. er erinnert sich, „wie 
Soldaten mit Gewehren die ,Zigeuner‘ 
im Hof der Gemeinde […] zusammenge-
trieben haben.. Sie haben sie registriert 

Franz Hillinger als Bub mit seinem Vater

und dann auf Lastwägen verfrachtet. […] Wie 
vor allem die Mütter geschrien haben, auch die 
Mutter einer Schulkollegin von mir“. nach der 
Befreiung 1945 kehrten einige der Joiser roma 
zurück: „Sie waren auf einmal wieder da. Aber 
dass die Leute sich aufgeregt hätten, war nicht 
der Fall, weil die ,Zigeuner‘ zu uns dazugehört 
haben [...].“ Manche haben ihre kleinen häuser 
zurückbekommen, die Siedlung der anderen 
aber war zerstört. als ersatz wurden ihnen „zwei 
Waggons hingestellt und dort drinnen haben die 
zurückgekommenen ,Zigeunerfamilien‘ gelebt“. 
Mit ausnahme einer einzigen Familie sind die 
roma aber später aus Jois weggezogen. 

 die jüngsten entwicklungen für die 
burgenländischen roma beurteilt herr hillinger 
heute sehr positiv: „Bei uns im Burgenland, vor 
allem im Raum Oberwart, wird schon – glaube ich 
– viel gemacht. […] Ich glaube, dass es in einigen 
Jahrzehnten noch weit besser sein wird […].“ 

Roma-Service: Können Sie mir bitte sagen, 
wann und wo Sie geboren sind? 

Franz Hillinger: Mein name ist Franz hil-
linger, ich stamme aus Jois (Bezirk neusiedl am 
See) und bin auch hier geboren, am 27. november 
1935.

Können Sie mir über Ihre Kindheit erzählen?
na ja, ich bin wie jeder andere Bub auch 

aufgewachsen. Wir haben in der unteren haupt-
straße gewohnt, das war die Bauernzeile, und als 
kind habe ich vor allem die leute und kinder in 
der umgebung besser gekannt und die, die mehr 
am rand gelebt haben, weniger.

Wie ist es Ihnen in der Kindheit so ergangen? 
Hat es genug zu essen gegeben?

Wir haben keine not gelitten und haben 
immer genug zu essen gehabt. Meine Mutter hat 
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etwa sechs Jahre alt. ich kann mich nicht 
an allzu viel erinnern, aber wie sie sie 
abtransportiert haben, das ist mir gut in 
erinnerung. [Anm.: Im November 1941 
wurden über 5.000 Roma aus dem Bur-
genland, 2.000 davon allein aus Lacken-
bach, ins „Zigeunerlager“ des Ghettos 
Łódź/Litzmannstadt deportiert; keiner von 
ihnen überlebte.]

Können Sie erzählen, wie das vor sich 
gegangen ist? 

Über die gründe kann ich nichts 
sagen, aber ich kann mich erinnern, wie 
Soldaten mit gewehren die „zigeuner“ 
im hof der gemeinde, da gibt es auch ein 
Foto dazu, zusammengetrieben haben. 
Sie haben sie registriert und dann auf 
lastwägen verfrachtet. das ist mir gut 
in erinnerung. Wie vor allem die Mütter 
geschrien haben, auch die Mutter ei-
ner Schulkollegin von mir, der horvath 
Maria, an sie kann ich mich besonders 
gut erinnern, natürlich auch deshalb, weil 
ich sie nach dem krieg noch gesehen und 
erlebt habe.

auch auf gute kleidung geschaut. Was das be-
trifft, habe ich keine Schwierigkeiten gehabt. 
Mein Vater war handwerker, also Wagner-
meister, und da hat es uns an nichts gefehlt.

Hat es da schon Anzeichen gegeben, dass der 
Zweite Weltkrieg vor der Tür steht? 

das kann ich nicht sagen, da war ich 
einfach zu klein, zu jung. Mein Vater – er war 
christlichsozial eingestellt – hat immer wieder 
erzählt, dass es ihm sehr, sehr wehgetan hat, als 
der hitler gekommen ist. er war ein gegner der 
nazis und das hat er auch immer wieder gezeigt 
– natürlich nicht in der Öffentlichkeit, weil das 
wäre lebensgefährlich gewesen.

In dieser Zeit war in Jois auch eine Roma-
Siedlung. Hat es Kontakt zu den Roma gege-
ben?

ich kann das so nicht sagen. natürlich, 
die „zigeuner“ haben zu Jois dazugehört, in 
jeder hinsicht, weil sie ja eben da gewohnt 
haben und zum teil haben sie ja auch bei den 
leuten gearbeitet, vor allem die jüngeren 
leute. ich kann mich aber schon auch erin-
nern, dass manche Frauen von haus zu haus 
gegangen sind und gebettelt haben. und ich 
weiß, dass sie keinen guten ruf gehabt haben. 
Man hat gesagt, sie hätten unter ihren kleidern 
leicht etwas verschwinden lassen können, eine 
gans oder ein huhn. das wird erzählt, ich 
selber habe das aber nicht erlebt.

Und in der Schulzeit: Hat es da Kontakt zu den 
Roma gegeben bzw. auch zu anderen Volks-
gruppen?

ich habe mich nachträglich mit dieser 
zeit befasst und habe diese dinge von Jois 
auch aufgearbeitet. 1941, als die „zigeuner“ 
dann abtransportiert worden sind, war ich 

Familie Hillinger, Anfang 40er Jahre
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Und wie viele Roma hat es zu dieser Zeit 
in Jois gegeben?

ich habe nachforschungen ange-
stellt: in den 1930er Jahren waren es so 
etwa 120 bis 140 roma – wir haben ja 
„zigeuner“ gesagt hier in Jois –, und es 
hat [mehrere] hütten gegeben. einige 
Jahre später waren es schon doppelt so 
viele. Wenn man von neusiedl (Be-
zirkshauptstadt und östliche nachbar-
gemeinde von Jois) kommend auf der 
Bundesstraße nach Jois fährt, ist das 
linker hand. [Anm.: Die letzten amtli-
chen Zählungen vor dem „Anschluss“ 
verzeichneten 1933 bzw. 1936 für die 
Gemeinde Jois 110 bis 120 „Zigeu-
ner“.]

Leben dort auch heute noch Roma? Gibt 
es noch eine Roma-Siedlung in Jois?

nein. einige roma hatten hier 
schon in den 1930er Jahren hausplätze 
gekauft und zwei, drei roma-häuser, ganz 
kleine, hat es auch gegeben, aber derzeit 
lebt niemand von den roma mehr in Jois.

Gewaltsam zusammengetriebene Roma
vor dem Gemeindeamt in Jois, 1941

Als die Roma dann abtransportiert worden sind, 
hat man da gewusst, wo sie hingebracht werden, 
was mit ihnen passiert? Hatte man irgendeine 
Ahnung?

Wir kinder wussten nicht, dass sie ins Mit-
telburgenland [Anm.: ins Lager Lackenbach im 
Bezirk Oberpullendorf] verfrachtet wurden, aber 
dass sie nicht gut behandelt werden, das haben 
wir schon gesehen, schon allein durch den ab-
transport. die erwachsenen haben kaum darüber 
gesprochen während der nazizeit.

Sind Roma nach dem Kriegsende 1945 
zurückgekehrt?

es sind etliche zurückgekommen. [Man-
che] haben auch wieder ihre häuser erhalten. 
die roma-Siedlung, die so um 1936/37 gebaut 
worden war, war aber zerstört bzw. verfallen. 
und nachdem die roma zurückgekommen 
waren, haben sie keine Wohnmöglichkeit mehr 
gehabt. Wer das genau gemacht hat, weiß ich 
nicht, aber auf jeden Fall hat man zwei Wag-
gons hingestellt und dort drinnen haben die 
zurückgekommenen „zigeunerfamilien“ gelebt 
und gehaust. das weiß ich, da kann ich mich 
gut erinnern, weil ich als Bub des Öfteren da 
draußen war.

Haben Sie die Roma gekannt, waren Sie bei 
Ihnen zu Hause?

ich bin oft vorbeigegangen und habe gese-
hen, wie sie gelebt haben. daran kann ich mich 
erinnern. Sie haben igel und ähnliches gefangen 
und sie auch selbst gegessen. Wir haben gestaunt, 
wie sie die „abgezogen“ haben. aber sonst haben 
wir kaum kontakt zu ihnen gehabt.

Waren Sie schon einmal in Lackenbach?
ich war schon in lackenbach, aber damals 

hat man von lackenbach überhaupt keine ahnung 
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in Jois kein kampfgebiet war. als die 
russen gekommen sind, ist kein einziger 
Schuss gefallen – ich meine: im kampf. 
denn die russen haben in die luft ge-
schossen, das schon, aber mehr eigent-
lich nicht. Was das betrifft, haben wir 
keinen Schaden gehabt. nur, nachher ha-
ben die leute schon gelitten. die russen 
haben natürlich alles mitgehen lassen, 
die leute haben die uhren und alles ver-
loren. aber vor allem haben die Frauen 
darunter gelitten. erst in der recherche 
bin ich draufgekommen, dass sehr, sehr 
viele Frauen vergewaltigt worden sind, 
das war furchtbar für sie. und mein 
Vater war zu dieser zeit zu hause, und 
er war im besten alter, im Soldatenalter, 
und dem ist es nicht gut gegangen. Sie 
haben ihm oft die pistole angesetzt und 
ihn zu dem und dem gezwungen. also, 
da haben wir schon darunter gelitten. 

gehabt. dass dort ein lager war, ist mir nicht 
bewusst gewesen, erst lange nach dem krieg. 
[Anm.: „Zigeuneranhaltelager“, in dem zwi-
schen 1940 und 1945 insgesamt bis zu 4.000 
Roma, vorwiegend Burgenland-Roma, inter-
niert waren. Der Großteil der Häftlinge wurde 
von Lackenbach aus in die Vernichtungslager 
deportiert.]

Sind die zurückgekehrten Roma in Jois 
geblieben? 

einige sind eine zeit lang in Jois geblie-
ben, sie haben ja häuser gehabt. im laufe der 
zeit haben sie ihre häuser aber verkauft und sind 
weggezogen. eine Familie ist in Jois geblieben, 
die Familie horvath, und die hat zuerst ein ganz 
kleines haus gehabt und später hat dann der 
Sohn ein etwas größeres haus an der Bundesstra-
ße errichtet. zwei kinder der Familie horvath 
leben noch: der Jüngere, der erst nach dem krieg 
geboren wurde, ist heute Steuerberater; und die 
Maria horvath, mit der ich in derselben klasse 
war. Sie ist Jahrgang 1934 und lebt meines Wis-
sens in Wien. Sie ist mit einem Joiser verheiratet.

Wie hat man die Roma nach ihrer Rückkehr 
aufgenommen? 

Wie und wann genau sie zurückgekom-
men sind, kann ich nicht sagen. Sie waren auf 
einmal wieder da. aber dass die leute sich 
aufgeregt hätten, war nicht der Fall, weil die 
„zigeuner“ zu uns dazugehört haben, bereits vor 
dem krieg und nachher genauso. dass da gehäs-
sigkeiten gewesen wären, kann ich nicht sagen.

Wie wurden Sie und die Bevölkerung [in der 
Nachkriegszeit] vom russischen Militär behan-
delt?

die Bevölkerung hat schon sehr darun-
ter gelitten, aber wir haben glück gehabt, dass 

Die Joiser Roma werden zusammengetrieben, 1941
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Wir haben auch einen großen keller 
für die Maschinen der Wagnerwerkstätte 
gehabt, und als die russen gekommen sind, 
haben etliche Familien in unserem keller 
gewohnt, weil wir gefürchtet haben, es 
kommt ein kampf. aber dazu ist es gott sei 
dank nicht gekommen, und nach einigen 
tagen sind die leute wieder in ihre häuser 
zurückgekehrt.

Herr Pfarrer, hat es auch Roma gegeben, 
die [in der NS-Zeit] zum Beispiel beim Mili-
tär waren?

Ja, einen Fall kenne ich. der herr hor-
vath ist eingezogen worden. er war Straßen-
arbeiter, ich glaube in nieder- oder Oberös-
terreich. Wie das genau vor sich gegangen 
ist, weiß ich nicht, aber er ist zum Militär 
gekommen, zur deutschen Wehrmacht, und 
hat den polen- und auch den Frankreichfeld-
zug mitgemacht. Wahrscheinlich hätte er 
auch irgendeine auszeichnung bekommen, 
aber anscheinend ist man bei den erhebungen 
dann draufgekommen, dass er ein „zigeu-
ner“ ist, und „zigeuner“ hatten damals in der 
deutschen Wehrmacht, wie die Juden, keinen 

platz. Man hat ihn dann heimgeschickt. es 
gibt da ein Schreiben: er hat sich an den 
„Führer“ gewandt und aus der „Führerkanz-
lei“ auch eine antwort bekommen, das ist 
alles belegt, das kuvert ist da. und gleich 
danach hat man ihn aus dem heer eliminiert.

dann ist er zurückgekommen und 
hat seine Frau und seine tochter nicht mehr 
gefunden. Sie waren [im „Zigeunerlager“] 
lackenbach. er ist dann dort hingegangen 
und hat sie heimbringen können. er selbst 
war meines Wissens nicht im lager lacken-
bach. diese Frau ist dann später auch sehr 
integriert gewesen. Sie hat das alte haus von 
ihren eltern übernommen, und später haben 
sie selber ein neues haus gebaut. Sie haben 
zu Jois dazugehört, und ein Sohn, der nach 
dem krieg geboren wurde, lebt jetzt noch in 
neusiedl und ist angesehen. er ist mit einer 
neusiedlerin verheiratet, er hat kinder und 
enkelkinder.

Können Sie sich erinnern, wie das war, als 
die Nationalsozialisten Menschen, die ihrer 
Meinung nach nicht ins Bild der Gesell-
schaft gepasst haben, weggebracht haben, 
wie zum Beispiel Behinderte?

ich habe selber eine Behinderte 
gekannt, und nach dem krieg habe ich 
erfahren, dass man sie auch wegbringen 
wollte. ihre Mutter hat sich aber so gewehrt, 
ist dann zur partei gegangen und hat gesagt: 
„Wenn ihr mir das kind wegnehmt, bringe 
ich mich um!“ Sie hat dann das kind wirk-
lich behalten können. aber ich weiß auch 
von zwei erwachsenen kindern, von der 
Familie W., die geistig und zum teil auch 
körperlich behindert waren. Man hat sie von 
zu hause abgeholt, ich glaube, man hat sie 
zuerst nach Neudörfl (Bezirk Mattersburg) 

Lager Lackenbach, 1940
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Stadtgemeinde Mattersburg) erinnern, an 
der man auf der alten Straße vorbeigefahren 
ist. dort hat es auch nach dem krieg eine 
roma-Siedlung gegeben. [Anm.: Vor dem 
„Anschluss“ hatten in Walbersdorf etwa 60 
Roma gelebt. Neben Burgenland-Roma waren 
in der Gegend auch fahrende Roma aus der 
Untergruppe der Lovara beheimatet.] 

Haben Sie auch später, in den 1970er, 
1980er Jahren, Roma gekannt?

Wie gesagt, zu diesem zeitpunkt war 
ich ja beruflich schon weg: Ich war in einer 
anderen gemeinde als pfarrer tätig und we-
der in Neudörfl, wo ich Pfarrer war, noch in 
purbach (am neusiedler See; Bezirk eisen-
stadt-umgebung) hat es damals „zigeuner“ 
gegeben. 

Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe 
für die derzeitige Situation der Roma?

Wir können uns das kaum mehr vor-
stellen, auch deshalb, weil es bei uns kaum 
mehr roma gibt, aber was sich in tschechien 
und der Slowakei abspielt bzw. in ungarn ist 
einfach furchtbar. So kann man miteinander 

gebracht, und von dort sind sie dann wegge-
kommen und beide sind sozusagen zugrunde 
gegangen. Vermutlich hat man sie ermordet.

Und danach, also nach 1945? Hat es hier in 
der Umgebung noch Roma gegeben? Waren 
sie im Brauchtum, in der Musik präsent?

ich weiß nur, dass die roma vor 1938 
zum teil auch die lizenz gehabt haben [be-
ruflich als Musiker] zu spielen. das ist mir 
aus den protokollen der gemeinde bekannt 
– auch, dass sie sonst handwerkliche Berufe 
gehabt haben: Scherenschleifer und ähnliche. 
aber nach dem krieg ist mir das nicht mehr so 
bewusst gewesen, weil ich schon ab dem Jahre 
1947 in Wien in einem internat war, und in der 
zeit hatte ich ja kaum kontakt zu den roma.

Wie verlief Ihre Ausbildung?
ich habe zuerst die hauptschule in Wien 

besucht und bin dann ins gymnasium, habe 
maturiert, und nach der Matura im Jahr 1956 
habe ich theologie studiert. 1961 bin ich dann 
zum priester geweiht worden.

Was wissen Sie noch über das Leben 
der Roma vor dem Zweiten Weltkrieg?

ich kann nur schwer etwas darüber 
erzählen, weil ich einfach noch zu klein war. 
zum teil weiß ich es aus der literatur, und 
zum teil kann ich mich auch noch erinnern, 
dass immer wieder leute mit den Wägen 
gekommen sind, mit ganz typischen Wägen, 
wo die ganze Familie drinnen war, und die sind 
dann einige tage hier gewesen, dann sind sie 
weitergezogen. daran kann ich mich erinnern. 
ich weiß aber nicht mehr, ob das vor dem krieg 
oder nach dem krieg war. das kann ich nicht 
mehr so genau sagen. ich kann mich auch an 
eine Siedlung in Walbersdorf (heute teil der 

Schleifergestell, Sandhöhe Mönchhof, um 1930
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1 Franz hillinger: unser dorf im zweiten Weltkrieg. erinnerungen an meine Joiser kindheit, 

eisenstadt: St.-Martins-Verlag, 2005. 

gehabt haben, über Jahrhunderte. Sie sind 
von dorf zu dorf gezogen. eine zwangs-
sesshaftmachung ist heute schwierig. in 
tschechien zum Beispiel hat man ihnen 
Wohnungen errichtet und sie dort hineinge-
pfercht, aber das alleine ist ja keine lösung. 

Bei uns im Burgenland, vor allem 
[im Südburgenland], im raum Oberwart, 
wird schon – glaube ich – viel gemacht. Sie 
sind in Österreich als Volksgruppe aner-
kannt, das ist natürlich wichtig und not-
wendig. [Anm.: Im Dezember 1993 wurden 
die autochthonen (also traditionell hier 
ansässigen) Roma-Gruppen vom National-
rat als sechste österreichische „Volksgrup-
pe“ anerkannt. 1995 wurde der Volksgrup-
penbeirat der Roma eingerichtet.] und die 
roma selbst wissen ja, dass Schul- und 
ausbildung wichtig sind. ich glaube, dass 
es in einigen Jahrzehnten noch weit besser 
sein wird, also dass sie fast integriert in die 
übrige Bevölkerung sein werden und dass 
es keine unterschiede zwischen roma und 
Nicht-Roma in beruflicher und anderer 
hinsicht mehr geben wird. 

aber in ungarn wird es, glaube 
ich, noch lange dauern, bis man sich dort 
näherkommt. ich kenne übrigens einen 
ungarischen pfarrer, der selbst rom ist 
und sich besonders der rechte der roma 
annimmt. er ist in einer roma-gemeinde 
an der ungarisch-slowakischen grenze als 
pfarrer tätig. er war auch schon bei mir im 
pfarrhof zu gast, und ich habe bis heute 
kontakt zu ihm. ein bisschen kann ich ihn 
auch unterstützen, und ich habe ihn dort 
auch schon einmal besucht.

nicht umgehen! das haben wir schon gelernt. 
ich kann mich erinnern, was die leute gesagt 
haben, als ich ein Bub war: dass die roma 
nicht gut angezogen seien und dass sie faul 
und arbeitsscheu seien. als kinder haben wir 
das ja nicht überprüfen können.

ich kann mich daran erinnern – das 
habe ich auch festgehalten in dem Buch1, das 
ich geschrieben habe –, dass einmal einige 
Frauen mit kindern auf dem Weg zu ihrem la-
ger waren und wir kinder ihnen nachgeschrien 
und sie beschimpft haben. und ich kann mich 
erinnern, dass ich selbst einen Stein genom-
men und nach ihnen geworfen habe. Obwohl 
wir die leute gar nicht gekannt und keinen 
kontakt zu ihnen gehabt haben, sondern nur 
das gewusst haben, was wir von den eltern 
und den alten leuten gehört haben.

Wie kann die Zukunft der Roma 
aussehen?

es ist schon schwierig, weil die roma 
– zumindest früher – eine eigene lebensweise 

Sitzung des Volksgruppenbeirats der Roma, 1995
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dr. ludwig (lutz) elija popper wurde am 
1. März 1938 als Sohn eines jüdischen 
arztes (ludwig popper, 1904-1984) und 
einer krankenschwester in Wien geboren. 
Seine Familie floh 1939 vor dem NS-
regime nach Bolivien, wo sie bis zu ihrer 
rückkehr nach Wien 1947 in einfachsten 
Verhältnissen lebte. 1973 zog lutz pop-
per ins südburgenländische Oberwart und 
arbeitete dort als Urologe in eigener Praxis 
und am landeskrankenhaus, dessen ärztli-
cher leiter er von 1978 bis 1984 war.

als Sohn eines Sozialmediziners 
war herr popper stets am umfeld seiner 
patienten interessiert. Bedürftige patienten 
behandelte er auch gratis: „Grundsätzlich 
bin ich der Meinung, dass man jedem, der 
schwächer ist, helfen muss. Das ist auch 
eine Grundbedingung des Arztseins; des-
wegen verstehe ich auch nicht, das habe 
ich auch schon geschrieben, dass ein Nazi 
ein Arzt sein kann.“

ludwig poppers kontakte mit roma 
waren professioneller art. Seine helfende 
haltung, die geschichte seiner Familie sowie 
seine jüdische herkunft haben ihn aber auch 
dazu bewogen, sich in den anfängen des 
1989 gegründeten „Verein roma“ zu enga-
gieren. ludwig popper betont die parallelen 
zwischen Juden und roma: „Für uns gehören 
die Roma zur gleichen Schicksalsgemein-
schaft wie die Juden, wenn man sich das 
letzte Jahrhundert anschaut. Das ist gar 
keine Frage. Auch wenn man weiter zurück-
geht und sich die Geschichten ein bisschen 
unterscheiden, gibt es im Grundsätzlichen 
viele Parallelen.“

ein leitthema ist für herrn popper die 
heimat seiner kindheit, Bolivien. aus dieser 
persönlichen Vergangenheit ergeben sich 
ebenfalls Berührungspunkte mit den roma: 
„Wenn ich hier sehe, wie Roma-Siedlungen 
ausgeschaut haben und wie sie zum Teil im-
mer noch ausschauen, wie die Kinder waren, 

Ludwig Popper 
(geb. 1938 in Wien) 

im Gespräch, aufgezeichnet 
am 26.11.2010 in  Oberwart

„… dass man gerade denen helfen muss, 
die sich nicht selber helfen können“
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das war wie bei uns damals in Bolivien. 
Das ist nicht anders. Wir haben jahre-
lang in Häusern gelebt, wo es nur einen 
Raum gegeben hat für die vierköpfige 
Familie.“ 

in den vergangenen Jahren hat 
herr popper begonnen, die aufzeich-
nungen seines Vaters zu veröffentli-
chen; er hat bereits zwei Bände heraus-
gegeben.1 

Roma-Service: Können Sie die Situation 
darstellen, mit der Ihre Familie in der 
Zeit um Ihre Geburt konfrontiert war?

Ludwig Popper: ich bin am 1. 
März des Jahres 1938 in Wien geboren. 
als meine Mutter mit mir nach haus ge-
kommen ist aus dem allgemeinen kran-

kenhaus (akh), das war zwei Wochen später, 
da war sie auf einmal, wie wir alle, deutsche 
Staatsbürgerin. denn in dieser zeit [Anm.: 
am 12./13. März 1938] war ja der einmarsch 
der nazis und der „anschluss“ Österreichs an 
das deutsche reich. Mein Vater war Jude und 
hat als arzt damit auch noch den letzten rest 
von Existenzmöglichkeit verloren. [Anm.: Ab 
30. September 1938 galt ein Berufsverbot für 
jüdische Ärzte.] Mein Vater war schon fer-
tig mit seiner ausbildung und seit dem Jahr 
1936 nicht mehr im krankenhaus, sondern er 
hat eine kleine private Praxis betrieben, ohne 
kassen. Meine Mutter war noch angestellt im 
akh. Meine Mutter war ja krankenschwester 
und so hatten sich meine eltern kennengelernt 
auf dem beruflichen Feld, wie das halt sehr 
oft der Fall ist. und wie man dann draufge-
kommen ist, dass meine Mutter einen Juden 
geheiratet hat, das war im Jänner oder Feb-
ruar 1939, hat man ihr klargemacht, sie muss 
jetzt den Job aufgeben und dass sie entlassen, 
gekündigt wird. 

Können Sie schildern, wie das Alltagsleben 
für Ihre Mutter mit den Kindern war, in den 
Wochen und Monaten vor der Flucht?

Meine Mutter hat bis Februar 1939 
weitergearbeitet. und dann musste sie wirklich 
ausscheiden. Sie hat ab März, april die aufga-
be gehabt, die Auflösung des Haushaltes und 
von allem drum herum vorzunehmen. und dazu 
hat auch gehört, das inventar, wenn möglich, 
zu verkaufen. das war aber damals, nachdem 
tausende jüdische Familien versucht haben, ihr 
Mobiliar loszuwerden, kein besonderes ge-
schäft. es war nichts mehr wirklich etwas wert. 

Familie Popper, Weihnachten 1938
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Schlussendlich ist die Flucht nach Bolivien 
gelungen, nach langem Hin und Her. Ihre 
Familie, Ihr Bruder und Ihre Eltern sind 1939 
im Herbst ...

im Juli sind wir auf das Schiff gegangen, 
ich glaube, es war der 15. oder 16. Juli 1939, als 
das Schiff von la rochelle (hafenstadt an der 
atlantikküste) in Frankreich abgefahren ist.

Ihr Großvater blieb in Wien?
Menschen dieses alters, pensionisten 

überhaupt, habe keine Chance gehabt, von 
irgendeiner Seite unterstützung zu bekom-
men. auch nicht von den Organisationen, 
die sonst Flüchtlinge unterstützt haben. die 
haben primär die Jungen unterstützt. alte 
haben nirgendwo ein Visum bekommen. das 
ist so, wie wenn jetzt ein 70-Jähriger aus 
dem kosovo versucht, nach Österreich zu 
kommen, und sagt: „geld habe ich keines, 
aber …“ und mein großvater war eben, als 
wir im Jahr 1939 weggefahren sind, schon 77 
und zunehmend depressiv gewesen. das hat 
meine Mutter in den Briefen immer wieder 
geschrieben, dass er über das Sterben redet 
und dass sein leben keinen Sinn mehr hat. er 

Meine Mutter musste natürlich auch das 
Organisatorische für die ausreise, was 
die papiere angeht, erledigen. im Mai 
hat sie begonnen, sich zu bemühen, und 
im Juni hat sie die papiere bekommen. 
Man hat nie gewusst, warum das so lan-
ge gedauert hat.

es war anfangs so, dass die 
durchreise durch Frankreich auf dem 
Weg nach Bolivien verweigert worden 
ist, weil die wiederum nicht wollten, 
dass jüdische Familien durch das land 
reisen, weil schon einige oder tau-
sende davon irgendwo in Frankreich 
versickert sind. Meine Mutter war aber 
„arisch“, sie durfte, das war europaweit 
so vereinbart, aber wir – mein Bruder 
und ich – waren „nicht arisch“, wir 
durften nicht. und sie musste sich auch 
um ihre eigene Mutter kümmern, die 
alt war und keine namhafte pension 
gehabt hat, weil ihr Mann schon 1921 
verstorben war. Meine Mutter hat ihre 
Mutter eigentlich immer mitversorgt. 
das waren die probleme, die sie hier zu 
erledigen hatte. 

Und das waren nicht irgendwelche Lau-
fereien und nicht irgendein bürokrati-
scher Hürdenlauf, da ist es um Leben 
und Tod gegangen.

Man musste weg, und man hatte 
die größten Schwierigkeiten, wegzu-
kommen, eben wegen dieser papierkrie-
ge, die da geführt wurden. und manches 
dauerte ein paar Wochen, man musste 
immer wieder hingehen, um zu schauen, 
ob es schon fertig ist. in der zwischen-
zeit nähte sie kleider für meinen Bruder 
und mich und für sich. 

Das erste Haus in Bolivien, 1939
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Dr. Ludwig Popper sen. in Bolivien (2. von links)

ist dann angeblich an einer lungenentzün-
dung gestorben, im Februar 1940. da war er 
ziemlich genau 78.

Können Sie Ihre ersten Erinnerungen an 
Bolivien schildern?

das erste, das ich weiß, war, dass 
wir in häusern gewohnt haben, wo es nur 
ein zimmer gegeben hat für uns vier. und 
wo wir kinder eigentlich den ganzen tag 
im Freien waren. Oder zum teil haben wir 
auch im haus drinnen mit Sand gespielt. das 
waren häuser mit lehmboden. da haben 
wir graben können, da konnten wir auch ein 
bisschen spielen. in diesen häusern gab es 
auch Schlangen, Skorpione, Mäuse und alle 
möglichen tiere der tropen. Mit fünf Jahren 
habe ich begonnen, in die Schule zu gehen, 
weil meine eltern geschaut haben, dass wir 
irgendwie beschäftigt werden und dass wir 
nicht den ganzen tag irgendwo im dschun-
gel herumrennen. 

aus dieser zeit habe ich viele er-
innerungen. als ich zurückgekommen bin 
und knapp zehn Jahre alt war und schon ein 
bisschen deutsch reden konnte – das habe 

ich in den ersten Monaten dann gelernt –, 
habe ich natürlich allen meinen klassen-
kameraden in allen klassen immer wieder 
erzählen müssen, wie es in Bolivien war. 
und diese geschichten haben mein Bru-
der und ich so lange wiederholt, bis wir 
uns das eher gemerkt haben als jemand, 
der nie von seiner kindheit erzählt hat. 

Wir haben andere dinge gegessen 
und wir haben andere Schulbedingungen 
gehabt. Bis zur vierten klasse meiner 
Volksschule habe ich kein einziges Mal 
eine hausaufgabe machen müssen. aber 
es war auch egal. Von den viereinhalb 
Jahren, in denen ich in Bolivien in die 
Schule gegangen bin, bin ich dreieinhalb 
Jahre im gran Chaco (region im Südos-
ten Boliviens, an der grenze zu paraguay 
und argentinien) in die Schule gegangen, 
das ist im dschungel, nur mit indios. die 
indios sind aus dem dschungel bloßfüßig 
in die Schule gekommen, aber wir sind 
eigentlich alle bloßfüßig unterwegs gewe-
sen. in den ersten sieben Jahren meines 
laufens habe ich keine Schuhe gehabt. in 
la paz (großstadt im Westen Boliviens 
sowie regierungssitz) habe ich dann San-
dalen gebraucht, aber sonst waren auch 
wir bloßfüßig unterwegs. 

 es war [dann 1947] auch 
ein kälteschock, im november nach 
Österreich zu kommen: Schnee, kälte, 
nicht einmal ordentliche Schuhe hat es 
gegeben. Wir haben Schuhe getragen mit 
holzsohlen und einem kunstlederschaft. 
Mein Bruder und ich haben Blasen 
gehabt, wir haben mit den Schuhen 
kaum gehen können. es war äußerst 
triste, Wien war zerbombt, überall waren 
Schutthaufen.   
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mit lehm verbunden und mit Stroh 
gedeckt. in solchen häusern haben wir 
gewohnt. und alle tiere hat es dort 
gegeben, die man sich vorstellen kann. 
Später haben wir dann sogar ein gemau-
ertes haus gehabt, das hat sogar ziegel 
gehabt, mit zwei zimmern, aber sonst 
war alles klein. Wir sind alle bloßfüßig 
gegangen, es hat keine befestigten Stra-
ßen gegeben. es hat kein Fließwasser im 
haus gegeben. eine Wasserleitung im 
haus habe ich nie gesehen, bis ich in la 
paz war. einen lichtschalter – da war 
ich neun – habe ich zum ersten Mal in 
la paz gesehen. da habe ich zum ersten 
Mal gesehen, dass man licht aufdrehen 
kann. das waren drehschalter, die gibt 
es heute nicht mehr. in amerika gibt es 
sie noch. 

 die kultur der leute, das 
zusammenhalten der leute, war etwas, 

Das heißt, es hat Ihnen als Kindern gut gefal-
len in Bolivien?

Für uns kinder war das leben in Boli-
vien die reine Freude. Für meinen Bruder und 
mich war das Freiheit pur, wirklich wahr. Mein 
Bruder hat sich überhaupt immer abgesetzt, 
der hat Freunde gehabt im dschungel und hat 
mit ihnen gärten angelegt, tiere gezüchtet. 
Wir haben selbst auch immer tiere gehabt, wir 
haben eine zeit lang hund, katze, papagei und 
einen affen gehabt. die hat mein Bruder ge-
hortet, der sich gerne mit diesen tieren umge-
ben hat. das war natürlich alles in Österreich 
nicht möglich. und diese grenzenlose Freiheit, 
jederzeit zu machen, was man will!

Wenn Sie das so erzählen, klingt es ähnlich 
wie Schilderungen von Kindern aus Roma-
Kulturen – gerade was die Freiheit anbe-
langt.

Ja, ich habe dort Freunde gehabt, die 
haben alle so ausgeschaut wie die roma hier. 
erst vor kurzem habe ich das jemandem aus 
eurer gruppe erzählt. die indios haben alle so 
ausgeschaut und ich habe keine anderen ge-
kannt. es war vollkommen egal. und ich war 
nicht mehr so blond, wie ich als kleines kind 
war. ich blieb aber später auch relativ hell. 
aber wir haben dazugehört, wir waren dabei. 

 und wenn ich hier sehe, wie roma-
Siedlungen ausgeschaut haben und wie sie 
zum teil immer noch ausschauen, wie die 
kinder waren, das war wie bei uns damals in 
Bolivien. das ist nicht anders. und wir haben 
– wie gesagt – jahrelang in häusern gelebt, wo 
es nur einen raum gegeben hat für die vier-
köpfige Familie. Was anderes war nicht da. Die 
häuser waren aus getrockneten lehmziegeln 
erbaut, mit Bastgeflecht drinnen. Die Ziegel 
wurden übereinandergeschichtet, auch wieder 

Familie Popper in Bolivien
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oder irgendetwas anderes, etwas selber 
gemachtes. Sie haben uns versorgt und 
ernährt, und es war immer von allem ge-
nug da. Brot haben wir selber gemacht, 
in einem Ofen aus lehmziegeln, der mit 
holz beheizt worden ist. es war wirk-
lich dritte Welt.

ein Offizier hat einmal meinen 
Vater gefragt, ob er schon einmal ge-
schossen hat. er hat darauf gesagt, dass 
er nicht schießt. das war etwas, was 
mein Vater aus ideologischen gründen 
grundsätzlich abgelehnt hat, und es ist 
ja auch mir gelungen, untauglich für 
das Militär zu werden. Mein ältester 
enkel geht jetzt auch zum zivildienst. 
Wir versuchen das auch in der Familie 
fortzusetzen – es gibt keine Menschen, 
die von haus aus minderwertig sind. 
das ist ja auch deppert. Wir unterschei-
den uns ja kaum vom Schimpansen, 
genetisch, aber egal. damit hatten wir 
nie probleme.

Als Sie 1973 nach Oberwart gekommen 
sind, war das Schwerpunktkrankenhaus 
gerade neu errichtet worden, auf dem 
Platz, wo davor die Roma-Siedlung war.

richtig. ich habe ja die ruinen 
noch gesehen. da haben sie gerade erst 
ein paar piloten, Stützpfeiler, in die erde 
gerammt gehabt. aber sonst waren noch 
die ruinen da, blaue häuser, an das kann 
ich mich erinnern.

Und dann ist ja die neue Siedlung noch 
weiter außerhalb [des Orts] gebaut wor-
den als die alte Siedlung.

da gab es einmal eine protestver-
anstaltung in der hauptschule, das weiß 

was uns geläufig gewesen ist, auch in La Paz. 
Mein Bruder und ich sind in ganz normale 
bolivianische Schulen gegangen. es war kein 
einziger europäer in meiner klasse. da waren 
nur indios vom hochland. die haben dann mit 
uns getauscht, weil mein Vater vom bolivia-
nischen Militär alle zwei Monate eine ration 
konserven bekommen hat: Marmelade in kon-
serven, reis in Säcken, honig in Fässern und 
Fisch- und Fleischkonserven, diese komischen 
Fleischpasteten. und die indios haben mit uns 
sehr gern Fischkonserven gegen frischen Fisch 
getauscht. Für meine eltern war das etwas 
sehr positives, weil sie so zu frischem Fisch 
gekommen sind. aber wir haben auch selbst 
gefischt. Und auch – nein, gejagt hat mein Va-
ter nie, aber es hat ihm immer wer eingeredet, 
er soll auf die Jagd gehen. 

 ansonsten hat man von dem gelebt, 
was einem die patienten gegeben haben. es hat 
ja keine krankenkassen gegeben. Mein Vater 
hat nicht nur die Militärs, sondern eben auch 
– das war so gedacht – die zivilbevölkerung 
versorgt. die [Leute] waren nicht versichert, 
sie haben nicht zahlen können, aber sie haben 
ein hendl gebracht, einen truthahn, eier 

3. Roma-Siedlung in Oberwart, 70er Jahre
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ich noch – die haben, glaube ich, die roma 
organisiert –, wo man dagegen protestiert 
hat, dass es erstens so weit draußen war 
und dass zweitens die umfahrungsstraße 
dazu kam. die umfahrungsstraße hätte ja 
auch 500 Meter weiter weg sein können. 
und darüber haben wir damals diskutiert, 
und dann haben diese Bauleute erklärt, 
dass das nicht geht. Sie haben das einfach 
durchgezogen. ich weiß gar nicht, ob das 
jetzt so stört, aber ich nehme an, dass man 
es schon hört. Wisst ihr das? ich glaube, 
dort draußen, wenn man da geht, ist ja 
dauerverkehr.

Es war ja davor auch die Mülldeponie in 
der Nähe. Dort hat man alles hingeführt.

richtig. da sind wir noch vorbeige-
fahren. ich kann mich daran erinnern, wie 
man da noch abgeladen hat. 

Und wo die Mülldeponie war, sind jetzt 
die Gedenkstätte und die Umfahrung.

richtig. aber es gab immer diese 
Stimmen gegen die „zigeuner“. ich 
weiß das vor allem von meiner Frau, 
ich war ja beschäftigt von der Früh bis 
zum abend. Meine Frau in der regel 
auch, aber im kaffeehaus hat sie im-
mer wieder gehört, wenn sie auf einen 
kaffee gegangen ist und mit ein paar 
von den damen zusammengesessen ist, 
dass abfällige Bemerkungen gefallen 
sind. und das ist nach dem attentat nicht 
besser geworden, da haben sich ein paar 
geoutet. [Anm.: Bei einem Anschlag in 
der Nähe der Oberwarter Roma-Siedlung 
kamen am 4. Februar 1995 vier Roma 
durch eine Rohrbombe ums Leben.] im 
gegenteil: Seit diese braune partie immer 

stärker geworden ist, outen sich ja eine 
ganze Menge ziemlich ungeniert. die haben 
keine Vorbehalte und keine Scheu, aus ihren 
löchern hervorzukriechen und klarzustellen, 
auf welcher Seite sie stehen. ich habe dabei 
alle möglichen Beschwerden, wenn ich die 
nur anschaue! aber so ist das in der politik.

Wie haben Sie damals in den 70er und 80er 
Jahren die Ausgrenzung der Roma erlebt?

ich habe hier nicht viel erlebt, ich 
habe nur gesehen, es gibt hier welche. es 
gibt auch welche, die sich engagieren – ich 
war ja auch ein bisschen involviert in den 
anfängen der gründung des Vereins. [Anm.: 
1989 wurde als erste Roma-Organisation 
Österreichs in Oberwart der „Verein Roma“ 
gegründet.] es hat da in Oberwart eine 
Sitzung gegeben, wo ich ein-, zweimal dabei 
war. Wenn ich dienst gehabt habe, habe ich 
meine Frau hingeschickt. Wir haben ver-
sucht mitzuhören, was passiert, was ge-
schieht, was gemacht wird. 

aber persönlichen kontakt? patien-
ten, ja, habe ich eine Menge gehabt. einer 
ist einmal mit einer geige gekommen und 

Das Mahnmal in Oberwart 
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mokratisch gewählt, was habt ihr dage-
gen?“ der hitler war auch demokratisch 
gewählt, das vergessen die. 

aber bei meiner arbeit, im Spital? 
ich habe ein paar roma operiert. dem h. 
habe ich die nieren herausgenommen. er 
ist einer meiner patienten gewesen, die 
wirklich beeindruckend waren. er war 
ein junger Bursche damals, und er hat 
tuberkulose gehabt und die nieren waren 
kaputt. das war eine erfahrung, die me-
dizinisch sehr interessant war. ich bin mit 
ihm immer sehr gut ausgekommen. Wir 
haben aber nie viel miteinander zu tun 
gehabt. gegnerschaft gab es nie, kon-
takte aber auch nicht. es war ja auch so, 
dass bei Veranstaltungen der roma nur 
sehr wenige roma dort waren. es sind 
immer noch wenige, da gäbe es einiges 
zu tun. aber da muss die Jugend offenbar 
nachwachsen. da ist schon eine gewisse 
Chance, dass sich da etwas ändert.

Haben Sie unter Roma eigentlich be-
merkt, dass vermehrt sozial bedingte 
Krankheiten aufgetreten sind?

Man kann es aus einzelnen Fäl-
len sehr schwer sagen, dazu braucht es 
tausende Vergleichsfälle. aber wenn man 
so einen Fall hernimmt wie den h.: eine 
tuberkulose bei einem so jungen Mann ... 
natürlich, soziale probleme spielen eine 
rolle, das umfeld, die hygienischen Mög-
lichkeiten, das weiß man schon. gerade 
bei diesen infektionsgeschichten. es spielt 
generell eine rolle, in welchem sozialen 
umfeld man aufwächst, für die gesamte 
gesellschaft spielt das eine rolle. dass 
heute Frauen im durchschnitt 81 werden 
und Männer 76, hat ja in einem hohen 

hat sich bedankt. er hat mir in der Ordinati-
on ein Stück gespielt. ich weiß nicht mehr, 
was er gehabt hat, ich glaube einen Star. in 
der Ordination haben wir keine probleme 
gehabt. das ist auch nicht aufgefallen, die 
roma sind bei uns ganz normal als patienten 
ein und aus gegangen, ohne dass jemand ... 
Obwohl es in der Ordination schon manch-
mal Stänkereien gegeben hat: Meine Frau 
ist draußen in dem raum gesessen, wo die 
aufnahme war. und einmal hat ein alter 
nazi aus rechnitz (Bezirk Oberwart), der t., 
zu stänkern begonnen: „die gfraster! Sie ha-
ben zu wenige vergast!“ den hat meine Frau 
dann hinausgeschmissen aus der Ordination 
und hat gesagt, dass er sich einen anderen 
urologen suchen soll. aber sonst gab es das 
nicht. 

aber das war auch eine zeit, wo die 
leute den Mund gehalten haben. da hat man 
sich noch nicht aus den löchern getraut – 
das hat erst mit Jörg haider begonnen und 
es ist ganz extrem geworden in dem Au-
genblick, wo die haider-partei [im Februar 
2000] regierungspartei geworden ist. auf 
einmal hat es geheißen: „Ja, die sind de-

Roma-Siedlung in Oberwart
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Maß damit zu tun, dass es uns gut geht. das 
spielt ganz sicher eine rolle. 

und mein Vater hat auf diesem gebiet 
schon in Bolivien gearbeitet. er hat darüber 
publiziert, warum die indios aus dem hochland 
im Süden unten krank werden. Was passiert da? 
Was sind die ursachen? Sind das andere leute 
oder gibt es hintergründe? Mein Vater ist ja 
dann auch Sozialmediziner geworden und hat 
sich in den letzten Jahren seines lebens vor 
allem mit Sozial- und arbeitsmedizin beschäf-
tigt. und es war für ihn auch ein anliegen, 
herauszubekommen, dass diese rassistischen 
Behauptungen der nazis, diese rassentheorien, 
die sie da aufgestellt hatten, ein Blödsinn sind, 
dass es niemand Minderwertigen gibt.

Können Sie noch erzählen, wie Sie diese erste 
Zeit erlebt haben, als Sie als Kind nach Wien 
zurückgekehrt waren und kein Wort Deutsch 
konnten?

ein bisschen anders ist es mir gegangen, 
als das vermutlich bei den roma war. Meine el-
tern haben mit uns kindern in Bolivien deutsch 
gesprochen, und wir haben nur auf Spanisch 
geantwortet. Wir haben nicht deutsch gespro-
chen und untereinander sowieso nur spanisch. 
aber wir haben schon gewusst, dass „ich“ „ich“ 
heißt und „komm her!“ „komm her!“. das war 
kein so großes problem: Wir haben sehr rasch 
deutsch gelernt, weil alle deutsch gesprochen 
haben. Wir mussten deutsch reden, es gab 
keine Chance, auf Spanisch auch nur ein Wort 
zu reden. Wir haben nur am anfang probleme 
gehabt, weil uns unsere Mitschüler Sachen 
beigebracht haben, die ein wenig heikel waren. 
die haben sich einen Spaß daraus gemacht, uns 
ordinäre Wörter beizubringen. und irgendwann 
hat mein Bruder zu hause etwas gesagt, weil 
irgendein Schüler gesagt hat, das heißt das und 

das, und meine Mutter hat einen roten 
kopf bekommen. aber kinder lernen 
sehr rasch. ich habe auch sehr rasch Ot-
takringerisch können und habe überhaupt 
keine probleme gehabt. 

Haben Sie in Wien eigentlich Roma 
persönlich gekannt?

in Wien? da kann ich mich nicht 
erinnern. aber dazu muss ich etwas 
sagen: die roma in Wien sind alle nicht 
als roma registriert, weil sie sich dort als 
spezielle gruppe aufgelöst haben. heute 
ist es überhaupt unmöglich.

Haben Sie damals in der Nachkriegszeit 
– als Jugendlicher im Gymnasium – über 
die Dimension des Holocausts eigentlich 
Bescheid gewusst?

das habe ich eigentlich erst so 
langsam erfahren. 1947, als wir aus Boli-

Mit Mutter und Geschwistern in Wien, 1950



98

Sprüchen, die damals für Wahlzwecke verwen-
det worden sind. da habe ich begonnen, mich 
wieder ein bisschen mehr dafür zu interessieren. 
ich habe damals natürlich schon mehr informa-
tionen und ein bisschen mehr zeit gehabt als 
während der Berufsausbildung. da hat man so 
viel anderes im kopf und politiker wollte ich nie 
werden. ich habe mich ein bisschen gesundheits-
politisch engagiert, aber sonst habe ich nichts 
gemacht. das war damals kein thema.

Es hat im 19. Jahrhundert circa 8.000 Juden 
im Burgenland gegeben, es hat eine große 
jüdische Tradition gegeben. Da würde mich 
interessieren, ob Sie eine Verbundenheit mit 
den Roma gespürt haben? Beide Kulturen 
wurden ja durch den Holocaust [weitgehend] 
zerstört.

Ja, auf alle Fälle. das ist ganz unzwei-
felhaft so. ich habe ja eine Menge jüdische 
Freunde, und manchmal bedauern wir, dass 
es den roma noch nicht so weit gelungen ist, 
dass sie aus diesem System herauskommen – 
wie zum Beispiel da in Oberwart. aber das ist 
eine mühsame arbeit, wenn man wirtschaftlich 
nicht stark und ausgegrenzt ist. Für uns gehö-
ren die roma zur gleichen Schicksalsgemein-
schaft wie die Juden, wenn man sich das letzte 
Jahrhundert anschaut. das ist gar keine Frage. 
auch wenn man weiter zurückgeht und sich die 
geschichten ein bisschen unterscheiden, gibt es 
im grundsätzlichen viele parallelen. 

die jüdischen gemeinden haben aller-
dings eine andere kultur gehabt als die roma-
gemeinden, und sie waren ja manchmal auch 
stärker. in Wien hat es [vor 1938 fast] 200.000 
Juden gegeben und kaum roma, nicht in der 
Öffentlichkeit. da gab es unterschiede. aber 
für jüdische Menschen ist es überhaupt keine 
Frage, dass eine diskriminierung einer ande-

vien zurückgekehrt sind, haben die leute 
noch nicht einmal – also nur ein bisschen 
etwas gewusst. aber es sind immer mehr 
daten und Fakten herausgekommen, 
zwar sehr zögerlich teilweise. eine 
patientin habe ich gehabt, eine ravens-
brückerin, die hat noch eine [in den Arm 
tätowierte] nummer gehabt vom lager 
ravensbrück [Anm.: NS-Konzentrati-
onslager nördlich von Berlin]. ich weiß 
nicht, wie sie geheißen hat.

War es Paula Nardai?
Ja, kann sein. die war ein paarmal 

bei mir. aber man hat – kein Mensch 
hat davon geredet. ich habe nach der 
Waldheim-affäre im Jahr 1986 begonnen, 
mich intensiver dafür zu interessieren. 
als es dann wieder begonnen hat mit den 
plakaten, mit den Sprüchen, diesen nazi-

Paula Nardai (1923-1999), angesehene Romni aus 
der Oberwarter Siedlung
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ren ethnie ein horror ist, weil es uns letztlich 
alle selber betrifft. es gibt so viele zufälle 
und unwägbarkeiten, unmessbarkeiten im 
leben, man braucht sich nichts einzubilden. 
es gibt blonde roma, blonde Juden, blauäugi-
ge Juden, es gibt die Schwarzen, es gibt alles, 
und wahrscheinlich gibt es euch [Roma] auch 
in China. die sind ja auch in der ganzen Welt 
herumgekommen.

Was hat Sie bewogen, sich im Zuge der Insti-
tutionalisierung der Volksgruppe für die Roma 
zu engagieren?

eine reihe von gründen. grundsätz-
lich bin ich der Meinung, dass man jedem, 
der schwächer ist, helfen muss. das ist auch 
eine grundbedingung des arztseins; deswe-
gen verstehe ich auch nicht, das habe ich auch 
schon geschrieben, dass ein nazi ein arzt sein 
kann. Für mich war immer ganz wichtig, dass 
man gerade denen helfen muss, die sich nicht 
selber helfen können, die nichts haben. und 
ich habe das erlebt: Mein Vater war zeit seines 
lebens ein arzt, der nie von irgendjemandem, 
der kein geld gehabt hat, irgendetwas verlangt 
hätte, nicht einmal von denen, die geld gehabt 
haben. und das ist in mir mitgewachsen, das 
habe ich jetzt auch.

ich habe auf meine alten tage ein paar 
artikel zur geschichte der Medizin geschrie-
ben, und es ist mir aufgefallen, dass die größ-
ten glücksmomente in meiner medizinischen 
arbeit die waren, wo ich irgendeinem armen 
teufel, zum Beispiel dem M. B. aus unterwart 
(Bezirk Oberwart), der Blasenkrebs gehabt 
hat, geholfen habe: einem kleinen Bauern mit 
ein paar parzellen und einem ross im Stall 
und einem strohgedeckten haus – wie in Bo-
livien. er hat kein geld gehabt, und von ihm 
habe ich natürlich nichts verlangt. er ist in 

die Ordination gekommen, und anfangs 
haben wir nicht gewusst, wie das bei 
ihm läuft. aber dann musste er operiert 
werden, und ich habe ihn nach Wien 
vermittelt. ich habe ihn jede Woche be-
sucht, solange er gelebt hat. Meine Frau 
war auch immer mit, meine kinder wa-
ren mit. ich habe ihn versorgt, habe ihn 
verbunden und habe dort auch ein paar 
andere arme Bauern versorgt. Sie haben 
gehört, dass der doktor da ist, dann 
sind sie gekommen. Freitagnachmittag 
sind wir meistens nach der Ordination 
dort hingefahren. dann sind wir ent-
weder in diesem kleinen raum oder im 
garten davor gesessen, und da sind die 
leute aus der umgebung gekommen 
und haben sich den Blutdruck messen 
oder irgendetwas anschauen oder Medi-
kamente verschreiben lassen. 

Die jüdische Synagoge in Oberwart (nach der 
Enteignung zum Feuerwehrhaus umgebaut) 
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Willibald rothen wurde 1938 in Bocksdorf im 
südburgenländischen Bezirk güssing geboren. 
Nach dem Tod seines Vaters – er fiel 1944 – 
wuchs er bei seinen großeltern im benachbar-
ten Stegersbach auf. er lernte wie sein Vater 
das Malerhandwerk, gründete eine Familie 
und eröffnete, erst in Stegersbach und dann 
in Wien, einen Malerei- und restaurationsbe-
trieb. heute ist er in pension.

Willibald rothen stammt aus einem ka-
tholisch-deutschnational eingestellten eltern-
haus. Seine kontakte mit roma beschränkten 
sich auf die haustürbesuche von Bettlern und 
handwerkern; anfang der 60er Jahre lernte er 
dann den „zigeunermichl“ kennen: „Und der 
wurde dann einer meiner besten Freunde.“ 
gemeinsam mit diesem Stegersbacher rom 
stöberte herr rothen nach Möbeln und ge-
genständen zum restaurieren: „Wenn er etwas 
erfahren hat, sind wir immer gleich mit dem 
Bus losgefahren und dann halt spät mit Kästen 
und Truhen wieder zurückgekommen. Oder wir 
sind nach Ungarn gefahren und haben Figuren 

raufgebracht. Wir sind über die grüne 
Grenze nach Jugoslawien gefahren und 
haben von dort auch alle möglichen 
Geräte geholt.“

Mit dem umzug nach Wien ist der 
kontakt zwischen den Freunden schließ-
lich abgerissen. zu seinem Bedauern hat 
Willibald rothen dann nicht einmal vom 
tod des Michael erfahren: „Aber als er 
dann gestorben ist, wusste ich es nicht, 
und kein Mensch hat es mir gesagt. Ich 
war dadurch nicht einmal bei seinem 
Begräbnis. […] Ich denke, es muss so in 
den 90er Jahren gewesen sein.“

herr rothen ist schriftstellerisch 
tätig. er hat bis heute acht Bücher ge-
schrieben, von denen einige bereits ver-
öffentlicht sind. zu seinem roman „das 
Experiment“, in den er die Geschichte 
der Stegersbacher roma hineingear-
beitet hat, hat ihn sein Freund Michael, 
selbst ein Überlebender der nS-lager, 
angeregt: „Ich habe Fotografien aus 

Willibald Rothen 
(geb. 1938 in Bocksdorf) 
im Gespräch, aufgezeichnet 
am 4.9.2010 in Bocksdorf

„Es geht um ein schlechtes Gewissen“
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1 Willibald rothen: der Senator, neckenmarkt, Wien u. a.: novum-Verlag, 2008.

der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, auf 
denen fünfzig Roma-Kinder oder noch 
mehr drauf sind, weißköpfig, mit weißen 
Haaren. Die hat mir der Michael gege-
ben. Man wusste sogar, wer der Vater von 
diesen Kindern war: der Apotheker, der 
Förster und so weiter. Man wusste es. Und 
keines dieser Kinder ist zurückgekommen, 
sie sind alle ins KZ gekommen. […] Aber 
keiner hat sich um diese Kinder geküm-
mert. Es hat keiner gesagt: ‚Das ist mein 
Kind!‘ Nur eine Frau, die auch in meinem 
Buch, am Ende, vorkommt. […] Und [die-
se Frau] gab ihr Kind noch zur Taufe, die 
Mutter hat es noch taufen lassen, bevor 
es deportiert worden ist. Das war ein Ge-
fühl, dass die ,Zigeuner‘  in dieser Nacht 
deportiert werden. Und das habe ich dann 
literarisch beschrieben.“ auch Michael 
kommt in diesem Buch vor: „heroisiert“, 
wie herr rothen meint.

Roma-Service: Was können Sie über Ihre 
Kindheit erzählen?

Willibald Rothen: Über meine 
kindheit habe ich ein Buch geschrieben, 
das heißt „der Senator“1 – der Senator 
war aber eigentlich nur der aufhänger. 
eigentlich habe ich dort alles hineinge-
schrieben, was ich hier in meiner kind-
heit erlebt habe. achtzig prozent davon 
sind autobiografisch.

Was sind die prägenden Erinnerungen an 
Ihre Kindheit?

prägend war, als [im Frühjahr 
1945] die Front über uns hinweggerast 
ist. und vorher hat man schon ungarische 

Juden bei unserem haus vorbeigetrieben, 
ein paar hundert, in der dämmerung. und 
anscheinend hat einer gesagt, dass er hun-
ger habe, und meine großmutter ging hinein 
und hat Brot gebracht, es aufgeschnitten 
und jedem ein Stück gegeben. ich weiß das 
noch, ich war damals sechs Jahre alt. und ein 
SSler hat zu meiner großmutter gesagt, dass 
sie sich gleich in die [Kolonne] einreihen 
kann. Meine großmutter war aber eine sehr 
resolute Frau, und sie hat zu ihm gesagt – er 
war ein junger SS-Mann –: „du rotzer, geh 
dorthin, wo mein Schwiegersohn ist, der war 
auch so ein Fanatiker wie du! und wo ist er 
jetzt?“ Mein Vater war zu diesem zeitpunkt 
bereits gefallen. Meine Bezugsperson war 
meine großmutter, sie hat mich aufgezogen. 
deshalb habe ich dieses Buch auch meiner 
großmutter gewidmet. [Anm.: In der letzten 
Kriegsphase wurden Tausende ungarische 
Juden, die beim Bau des sogenannten Süd-
ostwalls eingesetzt waren, in Todesmärschen 
durch das Burgenland und die Steiermark 
Richtung KZ Mauthausen getrieben.] 

Bocksdorf, Dorfstraße mit Tabaktrafik, vor 1938
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cherseits war mein großvater Maurer und 
polier, wie das im Burgenland so üblich 
ist. die Männer gingen nach Wien arbei-
ten, und die Frauen führten eine kleine 
Wirtschaft.

Hat es in Ihrer Kindheit trotz des Krie-
ges auch schöne Momente gegeben?

Ja, meine Mutter hat mir immer 
Sagen erzählt, geschichten, aber nicht 
diese grimm-Märchen, sondern andere. 
in meinem Buch kommen auch ein paar 
vor. zum Beispiel handelten sie von den 
keltenfürsten. Wir waren ja immer ein 
land an der grenze, wir waren immer 
kampfgebiet. zuerst waren die kelten 
hier, dann die römer, dann waren die 
hunnen da und die awaren. und darüber 
gibt es einige Sagen. 

Haben Sie in Ihrer Kindheit Roma-
Kinder gekannt? Haben Sie mit Roma-
Kindern gespielt?

in der kindheit nicht. ich bin in 
Bocksdorf aufgewachsen und die roma 
waren in Stegersbach. dort gab es ein 
ghetto, den sogenannten „zigeunergra-
ben“. dort waren so um die 350 bis 400 
„zigeuner“, ich glaube, so genau hat man 
es nicht gewusst. [Anm.: 1936 verzeich-
nete die Landeshauptmannschaft für die 
Gemeinde Stegersbach 222 Personen.] 
aber nach dem krieg habe ich dann einen 
„zigeunerfreund“ gehabt. 

Und haben Ihre Eltern vor dem Krieg 
darüber erzählt, dass es „Zigeuner“ gibt, 
dass es den „Zigeunergraben“ gibt?

nein. Bei uns in Bocksdorf über-
haupt nicht. das Wort „zigeuner“ ist bei 

Können Sie uns ein bisschen etwas über Ihre 
Vorfahren erzählen?

Mein großvater war sehr deutschnatio-
nal eingestellt. und meine erste Frau war eine 
kroatin, und die wollte er partout nicht akzep-
tieren. er hat immer gesagt: „deutsches Blut 
und kroatisches Blut tut dem Sauschaffel nicht 
gut!“ das Sauschaffel ist der trog, wo alles für 
die Sau hineinkommt; und nicht einmal dort ist 
es gut, wenn sich das Blut vermischt, und in 
einer ehe noch viel weniger.

laut Stegersbacher Chronik zählten wir 
zu den patrizierfamilien des Ortes. ich bin halb 
Stegersbacher und halb Bocksdorfer (gemein-
den im Bezirk güssing). Meine Mutter war aus 
Bocksdorf. Seit 1604 sind wir frei, wir haben 
uns von den ungarischen Magnaten freige-
kauft. das steht auch in der Chronik drinnen.

Was waren Ihre Großeltern und Ihre Eltern 
von Beruf?

Mein Vater war Maler – so wie ich. ich 
habe schon mit fünf Jahren gewusst, dass ich 
später Maler werde. Meine Mutter war haus-
frau. Meine großmutter mütterlicherseits war 
Witwe aus dem ersten Weltkrieg. und väterli-

Der sogenannte „Zigeunergraben“ in Stegersbach, vor 1938
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musste ich wohl oder übel das ganze erbe 
in Stegersbach antreten.

Und Ihr Vater war bereits gefallen?
Ja, 1944 im September ist er 

gefallen, in den Ostkarpaten. ich habe 
sein grab auch schon besucht. dort liegt 
er unter 22 deutschen und neun ungarn. 
die russen hatten sie überrannt. nach 
drei tagen hat er sich noch einmal zu den 
eigenen linien durchschlagen können, 
mit einem Bauchdurchschuss, und die 
Wunde ist dann in einen Brand überge-
gangen. im lazarett ist er daran verstor-
ben, im deutschen lazarett.

Und Sie sind dann mit zehn Jahren zu 
Ihren Großeltern nach Stegersbach 
gekommen?

Ja. dort bin ich in die hauptschule 
gegangen. das waren relativ reiche leute 

Portrait der Großmutter von Willibald Rothen

uns nicht vorgekommen. erst nach dem krieg. 
Meine Mutter hat einmal gesagt – sie war eine 
sehr religiöse Frau –, ich weiß nicht, ob ich 
das überhaupt sagen soll: Sie hat gesagt, es 
war schon gut, dass der hitler die „zigeuner“ 
weggetan habe, aber er hätte sie nicht um-
bringen sollen. Meine großmutter war krie-
gerwitwe aus dem ersten Weltkrieg, und sie 
hat zusammen mit meiner Mutter diese kleine 
landwirtschaft bestellt. Sie hatten eine Sau, 
und die wurde ihnen von den „zigeunern“ ge-
stohlen. zu den großen Bauern, wo auch Män-
ner im haus waren, haben sich die „zigeuner“ 
nicht hingetraut. ich würde es wahrscheinlich 
auch so machen, wenn ich daheim acht, neun 
kinder hätte, die vor lauter hunger zu hause 
weinen; da würde ich vermutlich auch den 
Weg des geringsten Widerstandes gehen. 

 Sonst war meine Mutter sogar sehr 
„zigeunerfreundlich“, würde ich sagen. immer 
wenn jemand nach dem krieg betteln gekom-
men ist – da war ich schon ein bisschen größer, 
da habe ich das schon mitbekommen –, hat sie 
einen laib Brot gegeben oder Schmalz und ein 
paar eier. So war sie dann schon.

Können Sie die unmittelbare Nachkriegszeit 
ein bisschen beschreiben, die sie dann schon 
bewusst miterlebt haben und wo zum Beispiel 
die Roma betteln gekommen sind? Was war das 
damals für ein Leben?

nach dem zweiten Weltkrieg hat es noch 
fahrende „zigeuner“ gegeben. Wo die herge-
kommen sind, weiß ich nicht. Sie waren mit 
einem planwagen unterwegs und haben Scheren 
geschliffen. ich war ja, bis ich zehn Jahre alt 
war, in Bocksdorf. erst danach bin ich zu mei-
nen großeltern nach Stegersbach gekommen. 
Sie hatten drei Söhne, die alle im krieg gefallen 
waren. ich war das einzige enkelkind, und da 
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Und dieser Michael war ein Stegersbacher 
Rom?

Ja. es sind ja nur sehr wenige 
roma zurückgekommen, und deshalb 
habe ich auch mein Buch „Das Experi-
ment“ geschrieben.1 die geschichte der 
Stegersbacher roma war einer der eck-
punkte, aber es ist trotzdem eine fiktive 
geschichte, da ich nicht genau weiß, wie 
viele roma aus Stegersbach umgekom-
men sind. 

Können Sie diesen Michael ein bisschen 
beschreiben? Was hat ihn ausgemacht, 
was war er für eine Persönlichkeit? 

er war ein urkomischer Mensch. 
er ist immer mit allerlei Schmäh zu mir 
gekommen. Wenn er wieder einmal geld 
gebraucht hat, ist er zu mir gekommen 
und hat gefragt, ob ich ihm etwas ge-
ben könne. und ich habe ihm halt etwas 
gegeben. dann hat er gesagt, dass er nur 
das und das verkaufen muss, dann kann er 
mir das geld zurückgeben. natürlich habe 
ich das geld nie wiedergesehen. das ist 
eh klar. 

aber wir haben sehr viel mitei-
nander gekauft. er hat ja nie viel geld 
gehabt. Wenn er von irgendwelchen 
Figuren oder Bildern erfahren hat, sind 
wir zusammen hingefahren, und ich habe 
die Figuren oder Bilder gekauft, und er 
hat seine provision bekommen. dann 
ist einmal sein haus abgebrannt, und da 
haben wir ihm sehr viel geholfen. Wir 
haben ihn über Wasser gehalten, sagen 
wir so, mit einkäufen, zucker, Mehl. und 
mit der reinlichkeit hat er es auch nicht 

im Vergleich zu meiner Mutter. es hat dort 
alles zu essen gegeben.

In Stegersbach haben Sie erstmals persönli-
chen Kontakt zu Roma gehabt. Können Sie 
schildern, wie es dazu gekommen ist?

ich habe einen Freund kennengelernt. 
ich habe nämlich immer schon antiquitä-
ten gehortet und gekauft. und da gab es 
einen „zigeunermichl“, und der wurde dann 
einer meiner besten Freunde. Wir fuhren 
nach Jugoslawien einkaufen, nach ungarn, 
in die Bucklige Welt (niederösterreich), 
überallhin. er hat immer zu mir gesagt: 
„du, wenn die russen kommen, werde ich 
dich beschützen!“ und ich habe daraufhin 
gesagt: „du, Michl, du brauchst mich nicht 
beschützen. du musst dich wahrscheinlich 
selbst schützen.“ er war zuerst im kz, dann 
war er bei den deutschen hilfstruppen, dann 
hat ihn der Stalin gefangen genommen, in 
russland, dann war er in sibirischer kriegs-
gefangenschaft, und dann ist er erst wieder 
nach hause gekommen.

1 Willibald Rothen: Das Experiment: die dunkle Seite der Menschheit, Neckenmarkt: Novum Pro, 2009.

Roma-Kinder in Stegersbach, vor 1938
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so genau genommen. [Anm.: Herr Rothen 
lacht.] Sie hatten nicht einmal ein WC 
in diesem nach dem krieg neu erbauten 
haus. als sie zurückgekommen sind, hat 
man ihnen ja neue häuser zur Verfügung 
gestellt. das habe ich in diesem Buch 
auch beschrieben, nur ein wenig geändert. 
den Michael habe ich heroisiert in dem 
Buch, aber [die Figur] beruht auf meinem 
Freund Michael. 

Sie haben erzählt, dass Sie aus einer 
deutschnationalen Familie stammen. 
Sind Sie mit Ressentiments, mit gewissen 
Bildern von Roma und anderen Minder-
heiten aufgewachsen?

in Stegersbach, ja, aber in Bocks-
dorf eigentlich nicht. nur, wenn ich bei 
meinem großvater war. alle drei Söhne 
waren ja angeblich bei der SS. nach 
dem krieg haben wir eine strohgedeckte 
Scheune abgetragen, und in der Scheu-
ne waren noch die parolen der nS-zeit: 
„achtung gendarmeriestreife“ ist da zum 
Beispiel gestanden, zum appell gab es 
parolen, pistolen und Bajonette waren 
drinnen.

Das betrifft jetzt die Zeit der „illegalen“ 
Nazis? [Anm.: Die NSDAP war in Öster-
reich von Juni 1933 bis zum „Anschluss“ 
im März 1938 verboten.] 

Ja, genau. aber mein großvater 
wollte – obwohl er ein nazi war – von 
hitler nichts wissen, und die drei Söhne 
durften nicht aus der kirche austreten. das 
hat sich keiner getraut.

Ein katholischer Deutschnationalismus?
Ja.

Eigentlich haben Sie ja einen radikalen 
Schritt vollzogen, als Sie einen „Zigeuner“ 
als Freund wählten.

Ja, aber meine Mutter hatte nichts gegen 
„zigeuner“. ich wurde ja sehr katholisch erzo-
gen, ich musste dreimal am tag in die Messe 
gehen: Frühmesse, abendmesse und Segen mit 
ein paar alten Weibern.

Können Sie sich erinnern, ob der Michael 
über seine Vorfahren erzählt hat, über den 
Krieg, und was das für Sie damals emotional 
bedeutet hat?

nein, das kam nicht vor. das war so. 
er war „zigeuner“ und ich deutsch, ich bin ei-
gentlich sehr multikulturell eingestellt. dieses 
Buch von mir, das jetzt über die „zigeuner“ 
herausgekommen ist, [Anm.: der Roman „Das 
Experiment“] hatte am umschlag ursprüng-
lich ein hakenkreuz eingearbeitet. das hat 
die Wiederbetätigungsstelle verboten, und ich 
kenne eine 83-jährige jüdische ärztin, mit der 
ich darüber gesprochen habe. Sie hat gesagt, 
dass das lauter trottel sind, und diese Frau war 
selbst im kz. und sie hat gesagt, dass die, die 

Schulklasse der „Zigeunerschule“ Stegersbach,
Mitte 30er Jahre
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untersucht werden sollten. Dieser Plan wurde 
von Hitler jedoch verhindert.]

Können Sie uns ein bisschen etwas über diese 
Zeit erzählen, als sie zusammengearbeitet 
haben?

Ja, immer wenn er wieder etwas erfah-
ren hat, kam er zu mir: zum Beispiel in der 
Buckligen Welt ein paar Bauernkästen – meine 
Frau machte Bauernmalerei, und wenn die 
kästen auch ziemlich kaputt waren, hat sie sie 
wieder bemalt und restauriert. Wenn er etwas 
erfahren hat, sind wir immer gleich mit den 
Bus losgefahren und dann halt spät mit kästen 
und truhen wieder zurückgekommen. Oder 
wir sind nach ungarn gefahren und haben 
Figuren raufgebracht. Wir sind über die grüne 
grenze nach Jugoslawien gefahren und haben 
von dort auch alle möglichen geräte geholt, 
vieles, was heute nicht mehr gefragt ist, aber 
damals waren die ganzen kellerstüberl mit ge-
räten gerammelt voll. Ja, das war der Michael. 

Wir würden Sie die Kultur der Roma 
beschreiben? 

ich haben mit den roma ja sehr wenig 
zu tun. ich kenne den Michael. und ich kenne 
die Stojkas [Anm.: vor allem für ihre vielsei-
tige künstlerische Tätigkeit bekannte öster-
reichische Familie aus der Untergruppe der 
Lovara] – ich bin bereits seit fünfzig Jahren in 
Wien, ich bin ja kaum mehr hier [im Bur-
genland]. zwischendurch war ich aber schon 
immer wieder da. ich habe schon auch eine 
zeit lang hier gearbeitet, aber dann ging es 
nicht mehr wegen der Firma, weil ich ja bereits 
fünfzig leute gehabt habe. ich konnte sie zwar 
im Sommer beschäftigen, aber nicht im Win-
ter. im Winter ist am land ja nichts, dann habe 
ich mich wieder nach Wien verlegt. ich war ja 

dieses gesetz gemacht haben, die Obertrot-
teln sind. dann ist sie zur kultusgemeinde 
gegangen, und die haben ihr gesagt, dass 
man nur dokumente von vor 1938 einar-
beiten darf. daher ist das hakenkreuz am 
Buchumschlag jetzt mit diesem dokument 
überklebt. daher ist das Buch erst Monate 
später herausgekommen. darüber wurde 
gestritten, der Verlag traute sich nicht, es zu 
drucken. [Anm.: Das öffentliche Zurschau-
stellen nationalsozialistischer Embleme ist 
laut Abzeichengesetz bzw. Verbotsgesetz, 
das NS-Wiederbetätigung unter Strafe stellt, 
nicht unbeschränkt zulässig.]
 
Können Sie sich erinnern, was Sie empfun-
den haben, als Sie zum ersten Mal gehört 
haben, dass der Großteil der Burgenland-
Roma im Nationalsozialismus ermordet 
worden war?

das ist eigentlich so übergangslos 
gegangen … außer das, was mir der Micha-
el halt erzählt hat. Von ihm habe ich schon 
viel erfahren. zum Beispiel, dass die kinder 
alle umgekommen sind. und die alten. ich 
stelle mir vor, dass sie die alten Menschen 
überhaupt gleich eliminiert haben. er hat 
mir auch erzählt – die roma sind ja auch 
ein „arisches Volk“ –, dass der hitler dieses 
Experiment, also diese Ermordung der 
roma, irgendwann stoppen wollte, und es 
hätten 6.000 Menschen irgendwo bei neu-
siedl (Stadt und Bezirk im nordburgenland) 
angesiedelt werden sollen. der Michael war 
sehr belesen, er war kein dummer Mensch. 
[Anm.: Kurzfristig hatte Heinrich Himm-
ler erwogen, „reinrassige Zigeuner“ am 
Neusiedler See in einem Reservat zu konzen-
trieren, wo sie, ihre Sitten und Gebräuche 
behaltend, von NS-„Zigeunerforschern“ 
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Oder in den 80er Jahren. ich war jedenfalls 
[damals] in Wien. ich hatte ja achtzig leute 
in der Firma. 

Diese Firma, die Sie zuerst in Stegersbach 
und dann in Wien hatten, war ein Antiqui-
tätenladen? 

nein, eine Malerei- und restaura-
tions-Firma. und jetzt bin ich in pension und 
die Firma hat meine tochter übernommen. 
und ich bin mit meinen Büchern beschäftigt. 
ich habe ja insgesamt acht Bücher geschrie-
ben und jetzt arbeite ich sie langsam auf.

Acht Bücher haben Sie geschrieben und 
zwei sind bereits veröffentlicht?

Ja, zwei sind bereits veröffentlicht und 
ein drittes1 folgt in den nächsten Wochen. 
das vierte2 kommt nächstes Jahr im Jänner 
raus. das fünfte und sechste Buch ist auch 
bereits fertiggestellt.

Können wir noch einmal zurückgehen in 
die unmittelbare Nachkriegszeit, in die 
1950er und 1960er Jahre? Sie haben er-
zählt, dass Roma betteln gekommen sind ...

das war gleich nach dem krieg, da 
war ich noch in Bocksdorf. da kamen sie 
noch betteln, aber dann später nicht mehr. ich 
kann mich nicht erinnern, dass in der zeit, 
als ich bereits in der hauptschule in Stegers-
bach war, ein rom betteln gekommen wäre. 
es gab ja auch keine mehr.

Können Sie schildern, wie das damals abge-
laufen ist, wenn die Roma gekommen sind? 

bereits davor in Wien, ich war Werkmeister 
bei einer Firma in Wien.

Können Sie Ihre berufliche Laufbahn und 
Ihre Ausbildung schildern? 

in die Volksschule bin ich in Bocks-
dorf gegangen, in die hauptschule in Ste-
gersbach. dann habe ich Maler gelernt, 
mein Vater war ja auch Maler. danach bin 
ich in graz in die Berufsschule gegangen, 
und anschließend bin ich in eine dreijährige 
Meisterschule gegangen. dann war ich be-
reits an der akademie für angewandte kunst 
angemeldet, aber da hatte ich bereits meine 
Frau kennengelernt und es kam ein kind, 
ich musste heiraten, und dann bin ich neun 
Monate nach Moskau arbeiten gegangen.

 
Wann war das?

1961. und dann bin ich zurückge-
kommen und habe mich in Stegersbach 
selbstständig gemacht. aus dieser zeit kenne 
ich auch den Michael. ich kenne auch seine 
Söhne. und das hat ihm immer sehr gefallen, 
wenn er mit seinen Söhnen vorbeigekommen 
ist, dass sie immer bewirtet worden sind. 
dass er auch etwas zu essen bekommen hat 
und nicht nur einen kaffee, wie es sonst 
üblich ist. aber als er dann gestorben ist, 
wusste ich es nicht, und kein Mensch hat es 
mir gesagt. ich war dadurch nicht einmal bei 
seinem Begräbnis.

Wann ist er gestorben?
ich weiß es gar nicht, ich denke, es 

muss in den 1990er Jahren gewesen sein. 

1 Willibald rothen: alles irrenhaus – oder was? auch böse Satiren bleiben der Wahrheit verbunden, 

neckenmarkt: novum publishing, 2010. 

2 Willibald rothen: grauschwarze geschichten, neckenmarkt: novum pocket, 2011.
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bereits so perfekt, dass mir der Meister die 
gesellen zum arbeiten mitgegeben hat.

Beim Pfuschen?
Ja.

Können Sie uns noch sagen, wann Sie geheira-
tet haben und wann Ihre Kinder – ich glaube, 
Sie haben sechs Kinder – auf die Welt gekom-
men sind?

Sechs kinder, ja. ich habe 1961 gehei-
ratet, in diesem Jahr kam auch bereits das erste 
kind, dann die anderen 1963, 1965, 1970, 1973 
und 1976. das war’s dann. 

Dann haben Sie dieses Haus gebaut?
ich habe zuerst in Stegersbach gearbeitet, 

in meinem elternhaus, aber das wurde dann zu 
klein. Mit vier kindern damals … dieser grund 
hier gehörte meiner Mutter, und dann habe ich 
hier 1973 dieses haus gebaut. 

Jetzt würde ich noch gerne mit Ihnen über Ihr 
Buch „Das Experiment“ sprechen. Können 
Sie uns einen kurzen Abriss geben, worum es 
Ihnen dabei gegangen ist und worum es in den 
Buch geht? 

Ja, zu meiner Mutter sind nach dem 
krieg immer wieder Männer gekommen – 
später bin ich draufgekommen, dass es lauter 
SSler waren –, und es ist [bei diesen Treffen] 
immer wieder das Wort „zigeuner“ gefallen. 
und immer, wenn ich gefragt habe, hat mich 
meine Mutter verjagt: „das ist nichts für klei-
ne kinder, nichts für kleine kinder“, hat sie 
immer gesagt. als ich dann in der Schule war, 
hat ein lehrer zu mir gesagt: „aha, Sie heißen 
Rothen! Mein Führungsoffizier war auch ein 
rothen.“ und da wusste ich dann, dass mein 
Vater irgendetwas mit den „zigeunern“ zu tun 

Wie war das?
Sie haben die kinder geschickt. 

und die Bauern gaben ihnen ein biss-
chen Schmalz, ein Stück Brot. Sie sind 
von der Bevölkerung gut aufgenommen 
worden. ich stelle mir vor, dass [die 
Leute] ja doch ein schlechtes gewis-
sen gehabt haben. es sind ja nur sehr 
wenige [Roma] zurückgekommen, kaum 
wer ist zurückgekommen. ich kann mich 
nicht erinnern, dass ein kind zurückge-
kommen wäre. es gab einen Spengler, 
der immer mit seiner „Blechbutte“ un-
terwegs war und Metall, Blech transpor-
tierte. er hat dachrinnen repariert oder 
auch neu gemacht. Ja, ein paar waren 
noch. und die anderen haben im Stra-
ßenbau gearbeitet. 

Sie haben zuvor gemeint, dass die Leute 
ein schlechtes Gewissen gehabt haben. 
Wurde eigentlich unter Nicht-Roma – 
zum Beispiel unter Ihren Kollegen und 
Freunden – über die Zeit des National-
sozialismus geredet?

kaum, eigentlich überhaupt 
nicht. das war die zeit des aufbaus, 
wir haben nur gearbeitet. ich habe als 
lehrling bereits bis zwölf uhr in der 
nacht gearbeitet. ich habe sechzig 
Stunden in der Firma gearbeitet und 
bin danach noch pfuschen gegangen. 
Mein erster Meister hat gesagt, dass er 
nichts dagegen hat, dass die lehrlinge 
pfuschen gehen, weil sie da auf sich 
alleine gestellt sind und am meisten 
lernen. Wenn der Meister sagt, dass 
die lehrlinge das und das nicht dürfen, 
keinen Strich machen dürfen, lernen sie 
nichts. und so war ich nach einem Jahr 



Willibald rothen  |  109

Das ist ja der Beginn des Romans. Und der be-
ruht auf einer wahren Begebenheit?

Ja, angeblich. Michael hat es mir so erzählt.

Kann man sagen – das ist jetzt eine Interpreta-
tion von mir –, dass Sie mit Ihrem Buch diese 
Geschichte Ihres Vaters aufarbeiten wollten?

Ja, das kann man sagen. es geht irgend-
wie um Wiedergutmachung, um ein schlechtes 
gewissen.

Wenn man Sie so kennenlernt, sind Sie ein sehr 
optimistischer Mensch, und Ihr Buch ist aber – 
meinem Empfinden nach – zutiefst pessimistisch 
geschrieben. Es endet auch in einer Apokalypse, 
in einem Inferno. Die Hautfigur, Michael, stirbt 
dann den Flammentod. Das ganze Buch ist von 
einem sehr pessimistischen Grundton durchzo-
gen, und im Klappentext steht, dass es auch ein 
bisschen davon handeln sollte, dass das Zu-
sammenleben unterschiedlicher Völker schwer 
möglich ist.

Ja, das ist richtig. Man braucht ja nur in 
den kosovo schauen: der kosovo war serbisch, 
nur serbisch. nach der Schlacht auf dem amsel-
feld, als die türken die Serben [1389] besiegt 

gehabt hatte, weil sie sonst ja nicht zu 
meiner Mutter gekommen wären, die 
SSler. Mein Vater war ja bereits 1944 
gefallen.

und dann habe ich den Micha-
el kennengelernt, der mir auch viel 
erzählt und der mir Fotos gezeigt hat: 
von hochzeiten und so weiter. dieser 
„zigeunergraben“ in Stegersbach: 
Wenn man gesehen hat, wie diese hüt-
ten früher gebaut worden sind, diese 
Blechhütten – es war ja fürchterlich! 
das habe ich auch in meinem Buch 
beschrieben. ich wollte den Michael 
irgendwie heroisieren. 

Ich habe Fotografien aus der 
zeit vor dem zweiten Weltkrieg, auf 
denen fünfzig roma-kinder oder 
noch mehr drauf sind, weißköpfig, 
mit weißen haaren. die hat mir der 
Michael gegeben. Man wusste sogar, 
wer der Vater von diesen kindern 
war: der apotheker, der Förster und 
so weiter. Man wusste es. und keines 
dieser kinder ist zurückgekommen, 
sie sind alle ins kz gekommen. ihre 
Väter waren alle bekannt. aber keiner 
hat sich um diese kinder gekümmert. 
es hat keiner gesagt: „das ist mein 
kind!“ nur eine Frau, die auch in mei-
nem Buch, am ende, vorkommt. Sie 
hatte drei kinder, und ein Sohn von 
ihr hat dann mit Michaels tochter ein 
kind gehabt. und [diese Frau] gab ihr 
kind noch zur taufe, die Mutter hat es 
noch taufen lassen, bevor es deportiert 
worden ist. das war ein gefühl, dass 
die „zigeuner“ in dieser nacht depor-
tiert werden. und das habe ich dann 
literarisch beschrieben.

Roma vor der Siedlung in Stegersbach (im „Zigeunergraben“)



110

die lassen sich nicht integrieren. es wird eine 
parallelgesellschaft entstehen.

Andererseits befinden wir uns hier im Burgen-
land. Und das Burgenland war ja immer schon 
ein Konglomerat aus vielen verschiedenen 
Einflüssen. Und da kann man ja genauso gut 
sagen, dass das ein Beispiel dafür ist, dass es 
funktioniert.

auch, ja. ich bin ja auch Satiriker, ich 
habe auch Satiren geschrieben. das [Buch] heißt 
„pannonische Satiren“, da habe ich die burgen-
ländische identität drinnen. und da habe ich das 
zusammenleben zwischen deutschen, ungarn, 
kroaten und „zigeunern“ richtig gut gelöst, 
möchte ich sagen.

Wie?
durch die Burgenländerwitze. im Burgen-

land waren früher deutsche, kroaten, ungarn und 
„zigeuner“, und dann kamen die Burgenländer-
witze: die Witze haben uns geeint. zuerst haben 
wir danach gesucht, was uns diese Witze angetan 
haben, was wir halt waren: eben lauter idioten. 
Wir haben ja auch im aufgeblasenen zustand das 
gehirn einer erbse gehabt. und durch die Burgen-
länderwitze sind wir draufgekommen, dass wir 
eigentlich alle Burgenländer sind. Ob wir roma 
sind oder ungarn, kroaten oder deutsche, alle 
sind wir Burgenländer, und das hat uns geeint. 
natürlich habe ich es satirisch verarbeitet.

Wenn Sie heute die Zukunft des Burgenlandes, 
der Volksgruppen und speziell der Roma be-
trachten, was fällt Ihnen da ein?

die roma haben sich komplett integriert. 
Sie sind komplett integriert. ich glaube nicht, dass 
das heute noch ins gewicht fällt, ob wer rom ist 
oder nicht. Oder dass wer sagen würde: „das ist 
ein zigeuner!“

haben, hat sich die ganze Bevölkerung 
dezimiert. und es sind immer mehr al-
baner eingewandert, und heute haben sie 
einen anteil von 95 prozent. nur mehr 
fünf prozent sind Serben. und dadurch 
kam es ja auch zu dem krieg. Oder auch 
die türken, die heute in Wien sind. ich 
glaube, dass es wieder einmal so kommt, 
wie es gegen die Juden gegangen ist. das 
glaube ich. das ist meine Überzeugung.

Aus welchen Grund?
die angestammte Bevölkerung 

fühlt sich irgendwo in die enge getrieben. 
Man braucht ja nur in Wien schauen, was 
der Strache mit „Wiener Blut“ [Anm: 
„Mehr Mut für unser ,Wiener Blut‘“; 
Wahlkampfslogan der FPÖ 2010] und 
ähnlichem macht … aber es sind alles 
Menschen. aber die türken, die islamis-
ten, lassen sich halt schwer integrieren. 

Willibald Rothen vor seinem Haus in Bocksdorf 



Miriam Wiegele  |  111

Miriam Wiegele wurde 1946 
in Weiden bei rechnitz, einer südbur-
genländischen gemeinde mit einem 
besonders hohen anteil an angehörigen 
der burgenlandkroatischen Volksgrup-
pe, geboren. die ersten kindheitsjahre 
verbrachte sie großteils bei ihren eben-
falls kroatischsprachigen großeltern, die 
eine landwirtschaft und ein Wirtshaus 
mit angeschlossener Fleischerei betrie-
ben. im Wirtshaus war auch die kom-
mandantur der sowjetischen Besatzung 
untergebracht; die sprachliche nähe der 
ansässigen Bevölkerung erleichterte den 
umgang mit den Soldaten: „Mein Groß-
onkel […] war Bürgermeister nach dem 
Krieg. Er hat natürlich Kroatisch können, 
und da sich Kroatisch und Russisch sehr 
ähnlich sind, hat er sich auch gut mit den 
Russen verständigen können.“

der Vater Miriam Wiegeles, ein 
kleiner Beamter der landesregierung in 

eisenstadt, betrachtete die kroatische Sprache 
allerdings als hindernis, das dem sozialen auf-
stieg seiner tochter im Wege stand. die eltern 
entzogen sie schließlich der Obhut der großmut-
ter und leiteten eine ausschließlich deutschspra-
chige erziehung und ausbildung in die Wege: 
„Dann habe ich das typische Schicksal vieler 
Kroaten erlebt und Kroatisch verlernt.“ den 
hintergrund der elterlichen entscheidung sieht 
Miriam Wiegele in einem gefühl der Benach-
teiligung, das viele Burgenland-kroaten geprägt 
habe. daraus sei „mit Sicherheit schon sehr früh 
dieser extreme Wunsch in der kroatischen Volks-
gruppe entstanden, aufzusteigen und besser als 
die anderen zu werden. Wahrscheinlich bin auch 
ich ein Resultat dieses Prozesses, weil man auch 
mir gesagt hat, dass ich etwas lernen muss, dass 
ich Deutsch lernen muss.“

diese erfahrungen waren sicherlich 
mitverantwortlich dafür, dass sich Miriam 
Wiegele wissenschaftlich und journalistisch 
für verfolgte und benachteiligte Minderheiten 

„… dass man ein Rom ist 
und kein Zigeuner“

Miriam Wiegele 
(geb. 1946 in Weiden bei Rechnitz) 

im Gespräch, aufgezeichnet am 
26.11.2010 in Weiden bei Rechnitz
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zu interessieren begann. 1977 gründete sie die 
– später zur Sektion ausgebaute – kontaktstel-
le der „gesellschaft für bedrohte Völker“ in 
Österreich, sie war wesentlich an der etablie-
rung eines kroatischen rundfunks im Burgen-
land beteiligt und sie verfasste eine reihe von 
artikeln über die Situation der kurden und 
der indigenen Völker amerikas. zum eigent-
lichen Schwerpunktthema der ethnologin und 
politikwissenschaftlerin wurde jedoch sehr 
bald die auseinandersetzung mit der Situation 
der Burgenland-roma. 

Miriam Wiegele lernte Johann „ka-
litsch“ Horvath kennen, der als inoffizieller 
Bürgermeister der Oberwarter roma-Siedlung 
fungierte und deren zentrale autoritätsper-
son darstellte, und bekam einblick in die 
kultur und geschichte der im Verborgenen 
lebenden Minderheit. ihre diversen arti-
kel und Fachbeiträge – unter anderem für 
Tilman Zülchs einflussreichen Sammel-
band „in auschwitz vergast, bis heute ver-
folgt“1 – trugen wesentlich zur etablierung 

eines kritischen Bewusstseins für die 
lebenssituation der roma bei und bereiteten 
den späteren institutionalisierungsprozess 
der Volksgruppe entscheidend vor. 

Roma-Service: Können Sie am Anfang sa-
gen, wo und wann Sie geboren wurden?

Miriam Wiegele : geboren bin ich 
hier, in Weiden bei rechnitz (Bezirk Ober-
wart), 1946 im Wirtshaus. Meine groß-
mutter war die Wirtin, und meine Mutter 
hat dort gelebt und mich zur Welt gebracht. 
Mein Vater war zu dieser zeit in kriegsge-
fangenschaft. ich bin sozusagen ein nach-
kriegskind. Bei uns im Wirtshaus war die 
kommandantur [Anm.: der sowjetischen 
Besatzung], und als ich auf die Welt ge-
kommen bin, habe ich angeblich schwarze 
haare gehabt, und die hebamme hat mir ein 
schwarzes Mascherl ins haar hineingebun-
den. und der Boris, der kommandant der 
russischen kommandantur, hat mich immer 
auf den arm genommen und gesagt: „das 
ist ein russenkind!“ das war sozusagen der 
Beginn meiner ethnologischen laufbahn.

Wie haben Sie Ihre Kindheit erlebt?
Bis zu meinem dritten lebensjahr 

konnte ich kein Wort deutsch, da ich in Wei-
den bei meiner großmutter aufgewachsen 
bin. Meine großeltern waren kroaten, und 
ich habe bei ihnen gelebt. Meine großmutter 
hat nur kroatisch mit mir gesprochen, und 
so habe ich in den ersten Jahren auch nur 
kroatisch gelernt.

nach drei Jahren hat mein Vater – er hat 
damals bei der landesregierung gearbeitet – 

1 Miriam Wiegele: die zigeuner in Österreich, in: tilman zülch (hg.): in auschwitz vergast, bis heute verfolgt. 

zur Situation der roma (zigeuner) in deutschland und Österreich, reinbek bei hamburg: rowohlt, 1979, S. 261-272.

Weiden bei Rechnitz, Ende 30er Jahre
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Sauerbrunn, Bezirk Mattersburg) in die Volks-
schule gegangen und danach in Mattersburg 
(Bezirkshauptstadt im nördlichen Burgenland) 
in die Mittelschule. die soziale Situation war 
sicherlich im Vergleich zu anderen nicht die 
schlechteste, aber viel verdient haben Beamte 
in der landesregierung damals nicht. es war 
für meine Mutter auf alle Fälle sehr günstig, 
dass sie von der landwirtschaft, also von der 
großmutter, eine Mitgift mitbekommen hat.

Für mich als kind war die zeit hier 
in Weiden wunderbar. es war eine Wildnis, 
und ich bin wild durch die gegend gezogen. 
ich habe auch einen hund gehabt, einen puli 
[Anm.: ungarischer Hirtenhund], das sind die 
mit den Wuckerln [Anm.: Locken], und ich 
habe auch Wuckerln gehabt. und am abend 
hat uns die großmutter, beim Wirtshaus war 
eine Fleischerei dabei, immer den Sautrog 
hineingetan und alles, was so an uns hing, 
herausgekretzelt und uns gewaschen. 

Können Sie sich an prägende Kindheitserleb-
nisse erinnern?

Ja, ein prägendes erlebnis, an das ich 
mich sehr wohl noch erinnern kann, war, als 

gesagt, dass aus dem kind etwas werden sol-
le, und dann haben sie mich nach eisenstadt 
geholt, in den kindergarten gesteckt und nur 
mehr deutsch mit mir gesprochen. dann habe 
ich das typische Schicksal vieler kroaten er-
lebt und kroatisch verlernt. ich habe dann erst 
mit zwölf oder dreizehn Jahren begonnen zu 
erkennen, dass es eigentlich schade ist, wenn 
man nicht kroatisch sprechen kann, und habe 
dann versucht, wieder kroatisch zu lernen. 
ich kann passiv kroatisch, „verkaufen“ kann 
man mich nicht, ich verstehe alles, aber mein 
aktiver Wortschatz ist sehr gering.

Lebten in Weiden überwiegend Burgen-
land-Kroaten?

die gemeinde ist nach wie vor zum 
großteil kroatisch, auch wenn die kroati-
schen kinder kroatisch heute nur noch in 
der Schule lernen; ein problem, dass man 
bei sehr vielen Minderheiten feststellen 
kann. [Anm.: Bei der Volkszählung 2001 
gaben 39,8 % Burgenland-Kroatisch als 
überwiegende Umgangssprache an.] 
Weiden hat mehrere Ortsteile. in Weiden 
selbst leben nur [126] personen; in einem 
anderen Ortsteil, in rauhriegel (kroat.: ro-
rigljin), leben überhaupt nur noch zwanzig 
leute, und insgesamt sind es etwa [900] 
personen in allen Ortsteilen, aber nicht je-
der Ortsteil ist kroatisch. rumpersdorf zum 
Beispiel ist überhaupt nicht kroatisch. das 
ist also eine sehr komplizierte geschichte. 

Wie ging es Ihrer Familie damals? Wie 
war die soziale Situation Ihrer Familie?

Mein Vater war Beamter bei der 
landesregierung und meine Mutter war 
hausfrau, wie das damals halt so üblich 
war. ich bin dann in Sauerbrunn (Bad 

Miriam Wiegele als dreijähriges Mädchen 
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mich meine eltern nach eisenstadt geholt 
haben, dass „etwas aus mir wird“. das muss 
man sich vorstellen, damals war ja russische 
Besatzung. ich kann das jetzt nicht hundert-
prozentig beurteilen, wie restriktiv das war, 
aber es war sicherlich nicht so einfach, weil 
es ja kaum öffentlichen Verkehr gegeben hat. 
Meine großmutter wollte einfach nur schau-
en, wie es mir bei meinen eltern geht, weil 
ich ja „ihr kind“ war. 

und daran kann ich mich erinnern: Sie 
ist in das haus gekommen, wo ich gewohnt 
habe, in der nähe von eisenstadt. und – wie 
gesagt – ein Beamter war sicherlich nicht 
so gesegnet mit einem guten einkommen, 
und es war insgesamt keine gute zeit. ich 
war – glaube ich – vier Jahre alt, 1950 muss 
es gewesen sein, und meine Mutter hat saure 
rüben kochen müssen, und die wollte ich 
nicht essen und die kann ich heute immer 
noch nicht ausstehen. Bei der großmutter 
hat es ja immer etwas Besseres gegeben. 
und es hat halt wieder einmal saure rüben 
gegeben, ich wollte sie nicht essen und 
habe sie vor meinem Vater ausgespuckt. die 

erziehungsmethoden von damals waren so, 
dass ich daraufhin scheitelknien musste. 
genau da ist meine großmutter bei der tür 
hereingekommen und hat zu meinem Vater 
gesagt: „du kannst einen hund erziehen, 
aber kein kind!“ 

Sie hat mich dann geschnappt und 
ist mit mir nach Weiden gefahren – das 
war sicherlich per autostopp mit russi-
schen Soldaten. es muss jedenfalls sehr 
abenteuerlich gewesen sein. aber an diesen 
Moment, als sie gesagt hat, „du kannst 
vielleicht einen hund erziehen“, kann ich 
mich noch gut erinnern. eigentlich war ich 
immer hier in Weiden zu hause, aber ich 
habe dann halt doch immer wieder auch zu 
meinen eltern müssen.

Wissen Sie aus den Erzählungen Ihrer 
Eltern und Großeltern, wie das Verhältnis 
zwischen den russischen Soldaten und der 
Bevölkerung war?

hier in Weiden, Bandol auf kroatisch, 
hat es sicherlich nie Übergriffe gegeben. 
Mein großonkel, der Bruder meiner groß-
mutter, war Bürgermeister nach dem krieg. 
er hat natürlich kroatisch können, und da 
sich kroatisch und russisch sehr ähnlich 
sind, hat er sich auch gut mit den russen 
verständigen können. und da hier eben auch 
die kommandantur der russen war, hat es 
mit Sicherheit nie Übergriffe gegeben. der 
Boris, unser kommandant, ich kann das 
jetzt nur aus erzählungen weitergeben, hat 
geschaut, dass hier im kroatischen Bereich 
nichts passiert. 

es hat einmal eine lustige geschichte 
gegeben: nicht weit entfernt von hier ist der 
golan, eine gegend oder besser gesagt ein 
teil von neumarkt (neumarkt im tauchental, 

Volksschule in Bad Sauerbrunn, Miriam Wiegele in der 
1. Reihe, 2. von rechts
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prinzip nur Mitläufer waren. ich will nichts 
verteidigen, aber es waren Mitläufer. Sie haben 
sich nicht viel dabei gedacht. Meine Mutter hat 
mir zum Beispiel erzählt, dass sie halt weiße 
Stutzen [Anm.: Erkennungszeichen der Nazis 
in Österreich, insbesondere in der Zeit des 
Parteiverbots 1933-1938] angezogen haben 
und dass sie zum BdM [Anm.: Bund Deut-
scher Mädel (BDM): nationalsozialistischer 
Jugendverband für Mädchen; Teilorganisation 
der Hitlerjugend (HJ)] gegangen ist.

Können Sie sagen, welche Bedeutung 
das Kroatischsein im Sinne einer 
Volksgruppenzugehörigkeit damals – im 
Vergleich zu heute – gehabt hat?

Man war eben kroate, auch da hat man 
nicht viel nachgedacht. heute ist der Versuch, 
ein Bewusstsein zu entwickeln, größer, aller-
dings auch aufgesetzter. ich glaube nicht, dass 
man damals viel über ein Bewusstsein nach-
gedacht hat oder ein Bewusstsein entwickeln 
wollte. aber wir waren eine enklave, so wie 
die anderen kroatischen gemeinden auch. und 
dann kam noch dazu, dass wir als Vlahi [Anm.: 
im Südburgenland beheimatete Teilgruppe der 
Burgenland-Kroaten mit eigenem Dialekt] eine 
enklave innerhalb der Burgenland-kroaten 
waren. 

 Soweit ich mich erinnern kann, ist 
man niemals in eine deutschsprachige gemein-
de auf einen kirtag gegangen. Man ist nach 
podgorje (deutsch: Oberpodgoria; Ortsteil von 
Weiden) gegangen, weil da kroaten waren, 
aber man wäre nie nach hodis (Markt neuho-
dis, Bezirk Oberwart) oder eine andere mehr-
heitlich deutschsprachige gemeinde gegangen. 
Ob man daraus allerdings ein Volksgruppenbe-
wusstsein ableiten kann, kann ich nicht sagen. 
es war einfach so. Man ist zum Beispiel auch 

Stadtschlaining, Bezirk Oberwart), und 
dort hat es einen heurigen gegeben, und 
ich bin von Wien runtergefahren. und der 
alte Besitzer des heurigen ist gekommen 
und hat mich gefragt, wer ich sei. und ich 
habe ihm erzählt, aus welcher Familie ich 
stamme. und er hat dann gesagt: „dein 
Onkel, dein Onkel [Anm.: gemeint ist der 
Großonkel], der gauner, hat uns immer 
die russen geschickt!“ immer wenn 
die russen Fleisch oder Fett gebraucht 
haben, hatte mein Onkel [nämlich] zu 
ihnen gesagt: „geht da rüber, dort sind die 
‚Burschuj‘ [Anm.: vermutlich gemeint: 
die „Bürgerlichen“, die „Faschisten“]!“ 
die russischen Soldaten, die hier waren, 
waren auch nicht immer die feinsten leute. 
aber es hat hier zumindest keine einzige 
Vergewaltigung gegeben.

Wie sind die Russen mit ehemaligen 
Nazis umgegangen?

in zuberbach (Ortsteil von Wei-
den) waren nazis. und nach dem krieg 
sind die ganzen zuberbacher nazis und 
der nationalsozialistische Bürgermeister 
von Weiden alle in der Burg [Anm.: Burg 
Schlaining in Stadtschlaining, Bezirk 
Oberwart] eingesperrt worden. Mein 
[Großonkel] ist dann nach Schlaining 
hinübergegangen und hat versucht, sie da 
wieder herauszuholen; diejenigen, denen 
man nichts nachweisen konnte. 

 Ich denke, dass es ganz extreme 
nazis hier nicht gegeben hat. ich habe ja 
nicht nur ethnologie, sondern auch polito-
logie studiert. und irgendwann einmal habe 
ich eine arbeit über den nationalsozialis-
mus bei den kroaten geschrieben und dabei 
festgestellt, dass hier in dieser region im 
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gegeben als im Süden, aber gleichzeitig 
hat es nach dem krieg auch viele kroati-
sche Bürgermeister gegeben, die gegen 
das aufstellen zweisprachiger Ortstafeln 
waren und gesagt haben: Wir sind deut-
sche! [Anm.: Der Staatsvertrag von 1955 
sieht zweisprachige Aufschriften im ge-
mischsprachigen Gebiet vor. Im Burgenland 
wurden die ersten Tafeln allerdings erst 
2000 errichtet.] im Süden war man also 
rückständig und hat auf dem kroatischen 
beharrt, im norden war man sozialistisch 
und hat primär in sozialistischen katego-
rien gedacht; die herkunft ist dabei nicht 
wesentlich gewesen. 

 ich selbst war nie bei einer kroati-
schen Organisation, vor allem auch deshalb 
nicht, weil ich mich schon sehr früh für die 
roma zu engagieren begonnen habe. 

Was wissen Sie aus den Erzähungen Ihrer 
Großmutter und Mutter über das Verhält-
nis zwischen Roma und Nicht-Roma?

zwischen den roma und den nicht-
roma hat es Symbiosen gegeben. Meine 
großmutter hat mir zum Beispiel erzählt, 
dass die rumpersdorfer roma immer bei 
ihr gewesen sind. Meine großeltern waren 
nicht arm, sie hatten eine große landwirt-
schaft und meine großmutter hatte ein 
Wirtshaus, das nicht sonderlich viel ein-
gebracht hat, aber immerhin. im Vergleich 
zu roma waren sie sicherlich reiche 
leute. und die rumpersdorfer roma sind 
immer gekommen und haben Schwam-
merln oder himbeeren gebracht. unsere 
Bäuerinnen haben keine zeit gehabt, 
Himbeeren zu pflücken. Meine Großmut-
ter hat mir erzählt, dass sie sich gefreut 
haben, wenn die Frauen gekommen sind 

lieber in eine kroatische gemeinde gegangen, 
um das auto reparieren zu lassen; auch wenn 
es teurer war als in einer näher gelegenen 
deutschsprachigen. Konflikte hat es keine ge-
geben, aber gemocht hat man sich auch nicht 
besonders. 

Das heißt, es hat aber keine Minderwer-
tigkeitsgefühle der Kroaten gegenüber den 
Deutschsprachigen gegeben?

kroaten haben mir schon erzählt, dass 
sie sich benachteiligt gefühlt haben. Ob sie 
sich minderwertig gefühlt haben, ist eine an-
dere Frage. aber sie haben sich benachteiligt 
gefühlt, und dadurch ist mit Sicherheit schon 
sehr früh dieser extreme Wunsch in der kroa-
tischen Volksgruppe entstanden, aufzusteigen 
und besser als die anderen zu werden. Wahr-
scheinlich bin auch ich ein resultat dieses 
prozesses, weil man auch mir gesagt hat, dass 
ich etwas lernen muss, dass ich deutsch lernen 
muss. ich habe in der landesregierung einmal 
eine Bestandsaufnahme gemacht, und es ist 
herausgekommen, dass viel mehr kroaten als 
deutschsprachige dort gearbeitet haben, eben 
weil sie einen viel stärkeren aufstiegswillen 
gehabt haben; wahrscheinlich doch als Folge 
eines gefühls, hintangehalten, als schlechter 
und vielleicht auch als minderwertig betrachtet 
worden zu sein. 

 die kroaten im Burgenland waren 
ja immer zweigeteilt: hier im Südburgenland 
sind wir vor allem landwirtschaftlich geprägt, 
das hieß nach dem krieg ÖVp; im nördlichen 
Burgenland gibt es hingegen viele kroatische 
gemeinden, die schon sehr früh nach Wien 
orientiert gewesen sind. da war die arbei-
terschaft und auch der Sozialismus unter den 
kroaten ganz anders entwickelt als im Südbur-
genland. es hat auch viel mehr antifaschisten 
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und etwas gebracht haben, und die roma haben 
sich gefreut, wenn sie dafür Mehl bekommen 
haben, Brot oder eier. 

auf diese art und Weise hat man mit-
einander eine Symbiose gehabt. die Symbiose 
war derart stark – meine tante hat mir das auch 
immer erzählt –, dass man mehr oder weniger 
seine „hauszigeuner“ gehabt hat. das ist ein 
schlimmer Begriff, aber so war es. es waren 
intensive Beziehungen. es hat [also für die 
Roma] quasi einen hof gegeben, und mit dem 
hat man zusammengearbeitet. und das hat auch 
dazu geführt – es waren ja alle katholisch –, dass 
die Bäuerinnen dann die tauf- und Firmpatin-
nen der roma-kinder geworden sind. Meine 
Mutter hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie die 
kuma – das ist kroatisch und heißt „taufpatin“ 
– von der und der und der war; sie war auch die 
taufpatin der Juli aus rumpersdorf [Anm.: einer 
späteren Freundin Miriam Wiegeles]. und wenn 
die kinder dann herangewachsen sind, war man 
auch bei der Firmung dabei. es war einfach eine 
Verbindung vorhanden. 

 die folgende geschichte [aus der NS-
Zeit] hat mir meine Mutter erzählt: die rum-
persdorfer roma waren in rechnitz (Bezirk 
Oberwart) im arbeitseinsatz, und dann kam 
der zeitpunkt, wo es geheißen hat, dass sie 
alle wegkommen. ein lastwagen ist gekom-
men, und meine Mutter hat nur erzählt, dass 
alle roma gesagt haben: „um gottes Willen! 
Was wird aus uns werden?“ ich befürchte, 
dass keiner der Weidener kroaten wirklich 
darüber nachgedacht hat, wo die roma jetzt 
hinkommen. Jedenfalls ist dann eine romni aus 
rumpersdorf, deren taufpatin meine Mutter 
war, zu ihr gekommen, hat ihr ein kaffeehäferl 
gegeben und gesagt: „Schau her, das ist mein 
schönstes Stück! ich weiß nicht, was mit mir 
passieren wird. das gebe ich dir.“ und dieses 

häferl habe ich noch immer, weil es 
meine Mutter gott sei dank nie wegge-
schmissen hat. als sie mir die geschich-
te erzählt hat, hat das häferl für mich 
natürlich eine besondere Bedeutung 
bekommen. die romni ist nie zurückge-
kommen. 

Das heißt, dass Sie nicht mit den übli-
chen Vorurteilen über Roma aufgewach-
sen sind?

nein, durch meine großmutter 
sicher nicht. Sie hat mir aber schon auch 
erzählt, dass man die hendln eingesperrt 
hat, wenn die nomadisierenden roma 
durchgezogen sind. aber auch mit ihnen 
hatte man wirtschaftliche Beziehungen. 
auf dienstleistungen wie Messerschlei-
fen war man angewiesen und hat sie 
gerne in anspruch genommen. da hat 

Grabstein von Franz Horvath und Familie, 
Friedhof in Rumpersdorf



118

die roma, die zurückgekommen sind und 
davor eher vereinzelt gelebt hatten, sind 
alle nach Oberwart gezogen. dort waren 
sie zusammen, hatten mehr zusammen-
halt und fühlten sich sicherer. Obwohl 
die Situation für die zurückgekommenen 
dort sicherlich auch keine lustige war: 
die roma sind zurückgekommen, und 
die Siedlung, die es am Ortsrand von 
Oberwart gegeben hat, war dem erdboden 
gleichgemacht. die Oberwarter hatten 
wirklich [sogar noch] den letzten ziegel 
von dort verwendet, um irgendwas zu bau-
en. es war praktisch nichts mehr vorhan-
den. das haben mir die Oberwarter roma 
eigentlich alle erzählt. es hat ja dann eine 
Baracke gegeben, dort, wo jetzt das Spital 
ist. ich habe sogar noch ein Foto davon. 
Man war offenbar der Meinung, dass sie 
dort – am rande des Friedhofs – sein 
wollten. Später hat sich dann die Siedlung 
daraus entwickelt. [Anm.: Diese soge-
nannte zweite Oberwarter Roma-Siedlung 
musste um 1970 dem Schwerpunktkran-
kenhaus weichen. Eine neue, bis heute be-
stehende Siedlung („Am Anger“) entstand 
etwas weiter südlich.]

Was können Sie über Julis Geschichte in 
der Zeit des Nationalsozialismus erzählen?

die Juli war in Bergen-Belsen 
[Anm.: Konzentrationslager in Nieder-
sachsen]. ich glaube, sie hatte auch ein 
kind, aber das weiß ich jetzt nicht mehr 
so genau. Jedenfalls, nachdem Bergen-
Belsen [Anm.: im April 1945] aufgelöst 
worden war, hat sie es geschafft, wieder 
zu Fuß nach hause zu kommen. Sie hatte 
dann in rumpersdorf neben dem Friedhof 
ein wirklich sehr nettes kleines haus, das 

man schon gewusst, irgendwann kommen sie 
wieder. es waren ökonomische nischen, die 
die roma gefüllt haben.

Wissen Sie, wie groß die Roma-Siedlungen in 
Podgorje und in Rumpersdorf waren?

in podgorje waren es zwei Familien, 
und in rumpersdorf war es zerstreut – an 
einem ende von rumpersdorf waren wel-
che und am anderen ende. es waren keine 
Siedlungen, sondern nur ein paar häuser. Wie 
viele es insgesamt waren, ist schwer zu sa-
gen. als ich angefangen habe, mich damit zu 
beschäftigen, bin ich auf circa acht bis zehn 
gekommen.

nach rumpersorf sind drei oder vier 
roma zurückgekommen. [Anm.: Vor 1938 
hatten dort noch um die 80 Roma gelebt; in 
Oberpodgoria/Podgorje waren es rund 30.] 
die Juli hat mir erzählt – mit der Juli aus 
rumpersdorf hatte ich ein sehr intensives und 
schönes Verhältnis, sie war eine sehr liebe 
Frau –, dass einige von ihnen nach Oberwart 
(Bezirkshauptstadt im Südburgenland) gegan-
gen sind, weil sie sich dort sicherer gefühlt 
haben, das habe ich immer wieder gehört. 

Roma in Oberwart, 1934 (vermutl. Gendarmeriefoto)
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schon davor dort war. in dem hat sie dann bis zu 
ihrem tod gelebt. 

ich habe die Juli bis zuletzt betreut. Was 
heißt betreut? ich bin einfach immer wieder zu 
ihr raufgefahren nach rumpersdorf und habe 
geschaut, wie es ihr geht. ihre Verwandtschaft war 
in Oberwart und sie war alleine in rumpersdorf. 
Sie war dort alleine und hat mich ein bisschen als 
ihre ersatzfamilie betrachtet. ich habe ja damals in 
Wien gelebt und immer, wenn ich am Wochenende 
bei ihr war, hat sie vorgekocht für mich und gesagt: 
„da hast du etwas für deine kinder!“ es war wirk-
lich eine schöne Freundschaft, ein schönes Verhält-
nis, das wir miteinander gehabt haben. die Juli war 
einfach ein lieber und herzensguter Mensch. 

Sie hat mir aber gewisse Sachen nicht er-
zählt. Über gewisse Sachen hat sie nicht gespro-
chen. ich glaube, dass man sie in Bergen-Belsen 
sterilisiert hat und Versuche mit ihr unternommen 
hat. ich kann das aber nur vermuten und habe 
es aus den geschichten, die sie mir von Bergen-
Belsen erzählt hat, herausgelesen. dort hat man 
ja viele medizinische Versuche durchgeführt, und 
sie war sehr traumatisiert, wenn sie über Bergen-
Belsen erzählt hat. es war dann immer sehr 
schwierig für sie, überhaupt weiterzusprechen, 
und ich wollte nicht darauf drängen. ich wollte 
keine psychologische aufdeckung machen und 
war froh, dass es ihr danach gut gegangen ist. 

Wie ist es ihr im Umgang mit der Mehrheitsbe-
völkerung gegangen?

Man hat sie toleriert. am anderen ende 
von rumpersdorf hat es die Mitzel und den 
Franz gegeben. das war ein lustiges Verhältnis: 
die Mitzel hat den Franzl geschlagen und der 
Franzl die Mitzel. Jeder hat versucht, stärker 
als der andere zu sein. Man muss sich das so 
vorstellen: auf der einen Seite war der Friedhof 
und auf der anderen Seite der Steinbruch. kein 

anderer rumpersdorfer wäre auf die idee 
gekommen, neben dem Friedhof in einer 
keusche zu leben, aber die roma waren 
schon davor dort zu hause und sind auch 
danach wieder dort hingegangen – die 
drei, die wieder zurückgegangen sind. 
die Mitzel hat auch einen Wohnwagen 
gehabt, einen richtig schönen, einen aus 
holz. es hat keine Übergriffe gegeben, 
aber Freundschaft hat es auch keine 
gegeben. Wenn der Franzl die Mitzel 
wieder einmal geschlagen hat, hat es 
eben geheißen: „Ja, was will man schon 
anderes erwarten. eh klar, bei die roma 
geht es halt so zu!“ 

 aber irgendwann einmal, da 
sind die rumpersdorfer böse geworden. 
in kittsee (Bezirk neusiedl am See) hat 
es ein Museum gegeben für die ethnolo-
gie des osteuropäischen raumes. [Anm.: 

Julianna „Juli“ Horvath (geb. 1909, gest. 1990), 
Bildnis vom Grabstein
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1  „Extrablatt – Österreichs illustriertes Magazin für Politik und Kultur“ erschien 1977 bis zu seiner 

einstellung 1982 monatlich in Wien.

2 das ghetto von Oberwart. die burgenländischen zigeuner – Österreichs vergessene Minderheit, in: 

Extrablatt, 1/1 (1977), S. 22-26.

Wie begann Ihre journalistische und 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
Roma?

Es gab eine Zeitung, die hieß „Ex-
trablatt“, die einzig wirklich linke zeitung 
in Österreich.1 und in der „nullnummer“ 
haben die toni Spira [Anm.: Elizabeth T. 
Spira (geb. 1942); österreichische Journa-
listin und Filmemacherin] und ich gesagt, 
dass wir einen Beitrag über roma machen.2 
Über die aktuelle Situation der roma habe 
ich geschrieben, die toni habe ich nach 
rechnitz zum portschy geschickt. [Anm.: 
Tobias Portschy (1905-1996); Gauleiter 
des Burgenlandes bzw. Vizegauleiter der 
Steiermark.] er war der Mann, der dafür 
verantwortlich war, dass die roma nach 
lackenbach [Anm.: ins 1940-1945 im Mit-
telburgenland bestehende „Zigeuneranhal-
telager“] gekommen sind, und der gesagt 
hat, wenn die roma musizieren kommen, 
betteln sie gleich und man soll sie zur Si-
cherheit gleich einsperren lassen. Man kann 
das ja alles nachlesen, was der Mann so von 
sich gegeben hat. er hat die nationalsozia-
listische Verfolgung der Burgenland-roma 
vorbereitet. und er war damals ein ehrwür-
diger gastwirt in rechnitz, und ich habe zur 
toni gesagt, dass nur sie das machen kann, 
weil der portschy mich kennt. Sie ist dann 
zu ihm gegangen, und er hat bereitwillig 
erzählt über die damalige zeit. ich will da 
jetzt nicht näher ins detail gehen. Jedenfalls 
hat die ganze geschichte dazu geführt, dass 
ich zwei Jahre lang von der Stapo [Anm.: 

Das Ethnographische Museum Schloß Kittsee; 
1974 gegründetes Museum, das 2008 seinen 
Betrieb einstellen musste.] und ich habe mit 
denen dort irgendwann einmal gesprochen 
und ihnen von dem Wohnwagen erzählt, mit 
dem die Mitzel früher unterwegs war. und sie 
haben mich gefragt, ob ich den Wohnwagen 
für das Museum organisieren könne. ich habe 
gesagt: „Ja, aber der kostet was!“ und dann 
haben die Verhandlungen angefangen. und 
ich habe zur Mitzel gesagt: „da werden wir 
schauen, was wir rausholen können.“ und 
es war dann schlussendlich nicht allzu viel, 
aber immerhin. und das geld hat die Mitzel 
bekommen und nicht der Franzl. das war dann 
schon wieder eine Konfliktsituation. Und die 
rumpersdorfer haben gesagt: „Was? Für den 
alten krempel hast du geld bekommen?“ „Ja, 
selbstverständlich“, habe ich gesagt. „das ist 
ein kulturgut, und ihr habt keine ahnung!“ 

Mozes F. Heinschink, Johann „Kalitsch“ Horvath und 
Miriam Wiegele in den 70er Jahren im Burgenland
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Staatspolizeilicher Dienst (Stapo); In-
landsgeheimdienst des Innenministeriums] 
beobachtet wurde und dass mein Stapo-
akt, den ich mir dann später geholt habe, 
dicker war als der von peter pilz. [Anm.: 
Peter Pilz (geb. 1954); österreichischer 
Politiker der Grünen, der in den 80er 
Jahren wegen seiner Recherchen über 
Rüstungsexporte überwacht wurde.]

Was meine ersten Feldforschungen 
bei den Burgenland-roma anbelangt, bin 
ich glücklicherweise gleich beim ka-
litsch [Anm.: Johann „Kalitsch“ Horvath 
(1912-1983); KZ-Überlebender und Au-
toritätsperson in der Oberwarter Roma-
Siedlung] gelandet, der war damals quasi 
der Bürgermeister der roma in Oberwart. 
und der kalitsch kommt zu mir und sieht 
mich so an mit meinen zwei kindern. ich 
habe gesagt: „Ja, ich will etwas über euch 
machen.“ und so hat es angefangen. das 
Wichtigste war, dass mich der kalitsch 
gemocht hat; dass er mich akzeptiert und 
gesagt hat: „komm herein!“ 

Wie fängt man an, wenn man 
eine Feldforschung macht? ich ging zur 
gemeinde, habe mir alles angesehen und 
bin draufgekommen, dass die roma alle 
arbeitslos waren. und ich als alte linke 
habe mir dann natürlich gedacht, dass man 
da sofort etwas tun muss. aber die roma 
haben gesagt: „Wir arbeiten eh!“ und ich 
darauf: „aber nein, ihr seid doch alle ar-
beitslos gemeldet!“ Sie haben geantwortet, 
dass sie ja in den Wald gehen, holzarbei-
ten verrichten, dass sie dies und jenes tun. 
und da bin ich draufgekommen, dass ich 
anders denken und formulieren muss. un-
ter arbeit verstand ich eine lohnabhängige 
arbeit, die viele roma aber ablehnten. So 

wie ich es gewohnt war, in wissenschaftli-
chen kategorien zu schreiben, funktionierte 
es plötzlich nicht mehr. 

Welche Geschichten mit dem Kalitsch sind 
Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben?

einmal habe ich zum kalitsch gesagt: 
„du bist eigentlich der gescheitere von uns: 
du kannst romanes, deutsch, ungarisch 
und ein wenig kroatisch. ich hingegen nur 
deutsch, ein bisschen kroatisch und eng-
lisch. du bist also der gescheite und ich bin 
der depp. Fahr mit mir nach ungarn und lass 
uns nachschauen, wo in ungarn die roma 
sind!“ damals war ja noch die eiserne gren-
ze, der Stacheldraht, der Minengürtel. es war 
fast unmöglich, nach ungarn zu fahren. dann 
bin ich draufgekommen, dass der kalitsch 
keine papiere hatte: er ist aus dachau zurück-
gekommen und hatte keine papiere mehr! ich 
bin daraufhin zur gemeinde gegangen und 
schlussendlich ist es gelungen, papiere zu 
besorgen. 

der kalitsch hat immer zu mir ge-
sagt: „ich mag dich ja wirklich, aber du bist 

Miriam Wiegele nach dem Attentat 1995 in Oberwart 
(rechts: Altbürgermeister Michael Racz)
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und bleibst eine gadschi [Anm.: Nicht-
Romni]!“ ich habe ja immer eine liste 
gemacht, nach der ich alles abgearbei-
tet habe. zum kalitsch habe ich dann 
gesagt, dass nächsten Mittwoch alles er-
ledigt wäre und wir dann nach ungarn 
fahren können. und am betreffenden 
tag fahre ich zum kalitsch, habe alles 
eingepackt gehabt, die kinder waren 
im auto. doch der kalitsch kommt mit 
seinen patschen aus dem haus und ich 
sage zu ihm: „kalitsch, bist du deppert, 
wir fahren doch nach ungarn!“ und 
er antwortet: „du bist deppert, heute 
nacht hat es geregnet, wir gehen in den 
Wald Schwammerl suchen.“ Für mich 
hat das bedeutet, alles zu hinterfragen, 
was bisher mein Weltbild ausgemacht 
hat. die roma haben mein leben weit 
mehr beeinflusst als ich das ihre. 

Johann „Kalitsch“ Horvath (aufgenommen bei der 
Messe „Inform“ in den 80er Jahren)

Ist sich der Kalitsch diskriminiert vorgekom-
men?

glaube ich nicht. es ist sehr schwierig. 
als ethnologin muss man sich natürlich immer 
fragen, ob man für die Menschen etwas gutes 
tut, wenn man sich einmischt und sich mit 
ihnen auseinandersetzt. der kalitsch hat sich 
vermutlich nicht diskriminiert gefühlt. Man 
kann jetzt aber auch nicht den kalitsch mit den 
anderen roma in der Siedlung vergleichen. er 
war einfach eine persönlichkeit und ist auch so 
aufgetreten. und er ist auch von der Oberwar-
ter gemeinde als Vertreter der roma anerkannt 
worden. aus unserer Sicht – wenn wir das so-
zialkritisch betrachten – muss man sagen, dass 
es eine katastrophe war, wie sie ihn behandelt 
haben. aber für ihn selbst war es vermutlich 
so, dass er sich immer hat sagen können: „ich 
bin ja der kalitsch!“ 

es hat ja wunderschöne geschichten mit 
dem kalitsch gegeben. immer wenn ich zu ihm 
gekommen bin, hat er mich gefragt – und das 
ist mir auch mit allen anderen roma passiert 
–, ob ich einen Vater für das kind habe. ich 
habe dann immer gesagt: „Ja, schon, aber der 
ist irgendwo, weiß der teufel wo!“ und der 
kalitsch darauf: „aber hast du jetzt einen Va-
ter?“ „Ja, klar habe ich einen, der die kinder 
gemacht hat!“ und der kalitsch hat immer 
gelacht. und einmal sind mein Mann und ich 
durch Oberwart gefahren und sind dem ka-
litsch begegnet. ich habe dann meinen Mann 
dem kalitsch vorgestellt. und das war dann 
wieder so eine Situation, die einen gadscho 
fassungslos macht. der kalitsch hat gesagt: 
„aha, ihr habt ein auto. Fahren wir zum 
konsum!“ und wir sind dann zum konsum 
gefahren, der kalitsch hat eingekauft und hat 
dann alles in das auto geräumt: Cognac und so 
weiter. Mein Mann war fassungslos, der hatte 
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ja von roma überhaupt keine ahnung. aber 
er hat gedacht, dass der kalitsch einen Jah-
resvorrat einkauft. und wir sind dann zum 
kalitsch nach hause gefahren, mein Mann 
hat die Sachen und die ganzen alkoholika 
reingetragen. der kalitsch hat zu seiner 
Frau gesagt: „lulu, koch für uns!“ Mein 
Mann hat das überhaupt nicht verstanden, 
was da vor sich gegangen ist. aber das war 
einfach gastfreundschaft. aber eigentlich 
ist gastfreundschaft ein viel zu geringer 
ausdruck dafür. das war einfach so. der 
kalitsch war so, der hat gesagt: „So, jetzt 
wird gefeiert!“

einmal ist der kalitsch wieder mit 
dem Taxi zu mir gefahren, und ich war 
gerade bei der gartenarbeit. als er mich 
so gesehen hat, hat er zu mir gesagt: „du 
bist halt doch eine gadschi!“ und ich habe 
darauf geantwortet: „kalitsch, was soll ich 
tun? Ich will halt einen Salat anpflanzen!“ 
er darauf: „na ja!“ der kalitsch ist immer 
mit dem Taxi zu mir gefahren, wenn er 
mich besucht hat. ich habe ihn dann selbst 
zurückgefahren, aber gekommen ist er mit 
dem Taxi. Er ist immer wie ein Sir mit 
dem Taxi unterwegs gewesen. Mein Mann 
hat immer gesagt, dass man vom kalitsch 
lernen kann, wie man auftritt. 

Die Situation der Roma in der Siedlung war 
für Sie trotz aller sozial bedingten Armut 
doch auch Ausdruck einer Lebensform, 
einer Kultur?

Ja. natürlich hat es soziale Benach-
teiligungen gegeben, keine Frage. die 
roma haben es aber nicht so als sozialen 
Missstand wahrgenommen. Man hat sich 
halt irgendwie durchgebracht. Vielleicht 
war es ähnlich wie bei den kroaten, die 

das auch nicht so wahrgenommen hatten. 
Möglicherweise wurde den roma auch 
durch unsere tätigkeit bewusst, was ihnen 
der Sozialstaat vorenthalten hat. das Be-
wusstsein, dass es eben absolute Missstän-
de gegeben hat, ist dadurch erst entwickelt 
worden. ich möchte nicht sagen, dass die 
roma zufrieden waren. Jeder von ihnen 
hat natürlich kämpfen müssen, dass jeden 
tag etwas auf dem tisch gestanden ist. 
aber es wurde nicht artikuliert, im Sinne, 
dass gesagt worden wäre, dass die anderen 
sie hintanhalten würden. die roma haben 
wenig unterstützung bekommen. 

 dass jemand, der in Clansystemen 
lebt wie die [Anm.: auch in Österreich be-
heimateten Roma-Untergruppen der] lova-
ra oder Sinti – und die Burgenland-roma 
waren komplett außerhalb der gesellschaft 
–, ein Verständnis dafür entwickelt, dass 
man sich organisieren muss, das hat gedau-
ert. und ich denke – man wird es mir bestä-
tigen –, das erste, was ich gesagt habe, als 
wir [1989] in Oberwart den „Verein roma“ 
[Anm.: erster Roma-Verein Österreichs] ge-
gründet haben, war, dass das Wort „zigeu-
ner“ hier nicht vorkommen darf. das war 
wichtig, um eine identität aufzubauen, um 
darauf hinzuweisen, dass man wer ist und 
dass man eben ein rom ist und kein „zi-
geuner“. ich war ja dann lange die Vizeob-
frau des „Verein roma Oberwart“, aber ich 
habe immer gesagt, dass ich keine romni 
bin. leider, ich wäre gern eine, aber ich bin 
keine. Meine tätigkeit habe ich dort immer 
so gesehen, dass ich nur so lange arbeiten 
möchte, wie man mich braucht. das ziel 
war, dass die roma sich selbst vertreten 
und andere leute nicht mehr brauchen. ich 
denke, das ist gut gelungen. 
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ingrid trattner wurde 1949 in graz geboren 
und wuchs zunächst in der innenstadt auf. 
Sie besuchte dort die ersten zwei Volksschul-
klassen, bevor die Familie in eine gemeinde-
wohnung in einer holzhaussiedlung in einen 
außenbezirk der steirischen landeshauptstadt 
übersiedelte. dort freundete sie sich mit einem 
gleichaltrigen Mädchen an, ohne zu wissen, 
dass dieses eine romni war, und lernte bald 
darauf weitere roma-kinder kennen. als 
ingrids Mutter davon erfuhr, hagelte es Vor-
würfe: „Und meine Mutter hat dann gesagt: 
,Jetzt kniest du dich [zur Strafe] hin, weil das 
sind Zigeuner!‘ Ich habe gefragt: ,Zigeuner, 
was ist das?‘ Ich habe es ja echt nicht gewusst. 
Und meine Mutter hat nur gesagt: ,Ja, Zigeu-
ner eben!‘ Und als ich wieder in die Schule 
gegangen bin, habe ich zur Resi gesagt: ,Du 
bist ein Zigeuner. Was ist denn das?‘ Und sie 
hat geantwortet: ,Das ist nicht wahr. Ich bin 
keiner!‘“

Obwohl es ingrid immer wieder verbo-
ten und sie dafür auch bestraft wird, verbringt 

sie ihre nachmittage oft bei den roma-
Familien in der nachbarschaft. dort 
findet sie jene familiäre Geborgenheit 
und Freiheit, die sie zu hause vermisst. 
die Vorurteile ihrer Mutter den roma 
gegenüber sind für das kleine Mädchen 
nicht nachvollziehbar. immer wieder 
sucht sie daher nach anhaltspunkten: 
„Ich habe [aber] nie etwas gefunden, 
obwohl es doch immer geheißen hat, 
dass sie ,Zigeuner‘ sind. Aber was sollte 
das sein? Und das hat mir auch nie 
jemand erklären können.“

unter den kindern der gemein-
desiedlung befand sich auch ingrids 
späterer Mann, der Burgenland-rom Jo-
hann Baranyai, der zusammen mit seinen 
geschwistern und eltern wenige Jahre 
zuvor aus dem südburgenländischen 
gritsch (Bezirk Jennersdorf) nach graz 
übersiedelt war. als als ingrid trattner 
20 Jahre alt wurde, zog sie gegen den 
Willen ihrer Mutter, die zu diesem zeit-

Ingrid Trattner 
(geb. 1949 in Graz)
im Gespräch, aufgezeichnet am 
26.1.2010 in Gritsch

„Zigeuner, was ist das?“
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punkt bereits von ingrids Vater geschieden 
war, zu Johann Baranyai. Sie gründeten 
eine Familie und entschlossen sich ende 
der 1970er Jahre, zurück in Johann Bara-
nyais geburtsort gritsch zu ziehen. 

die Welt der roma wurde immer 
mehr zu ingrids eigener: Sie bekam die 
erzählungen – beziehungsweise auch das 
Schweigen – ihrer Schwiegereltern über 
deren erlebnisse in den konzentrations-
lagern hautnah mit und erfährt die res-
sentiments gegenüber roma bis heute am 
eigenen leib: „Ich bin schon selber wie 
eine Romni, ich fühle mich nicht anders 
nach vierzig Jahren unter den Roma.“ 
und sie ergänzt: „Und ich werde für die 
Roma da sein: Selbst wenn wieder einmal 
so etwas [Schlimmes wie die NS-Deporta-
tionen] kommen würde, was ich mir nicht 
wünsche, gehe ich genauso mit, wie ein 
Rom mitgeht. Ich würde mit meinem Mann 
mitgehen und mit meinen Kindern.“

Roma-Service: Wie haben Sie Ihre 
Schulzeit erlebt?

Ingrid Trattner: ganz am anfang, 
in der ersten klasse, hat es mir nicht so 
gefallen, aber danach ist es schön gewesen. 
die lehrer waren ganz normal, streng. 
aber am strengsten waren die Schulwarte: 
in der pause haben wir Milch bekommen, 
und dafür haben wir unsere Blechhäferl 
von daheim mitnehmen müssen. und da 
ist immer ganz genau geschaut worden, ob 
alles in Ordnung war, ob alles rein war. 

ich war in graz in einer Schule 
in der innenstadt, das war in der ersten 
und zweiten klasse. dann sind wir von 
dort nach liebenau (grazer Stadtbezirk), 
in gemeindewohnungen in einer holz-

haussiedlung, gezogen, und ich bin dort in 
die Volksschule gegangen. und da ist eine 
roma-Familie in unsere Siedlung gekom-
men. ich war acht Jahre alt und wir waren 
dort viele kinder. und diese Familie hatte 
zwei Mädchen und eines war gleich alt wie 
ich, und die ist mit mir dann in die dritte 
klasse gegangen. aber wir haben am anfang 
gar nicht gewusst, dass es roma waren. da 
ist nie darüber gesprochen worden, in der 
Schule auch nicht. die lehrer haben sie 
gleich behandelt wie uns. Sie war auch nicht 
anders. Sie hatte nur immer eine riesengroße 
Masche am kopf.

Wie haben Sie dann bemerkt, dass sie eine 
Romni ist?

zuerst haben wir es noch nicht gewusst, 
dass sie eine romni ist. das habe ich erst 
später erfahren. Sie hat mich einmal nach der 
Schule gefragt, ob ich mit ihr heimgehen will, 
und da bin ich halt mitgegangen. und ihre 
Mutter hat dann gleich gesagt: „dirndl, setz 
dich hin! Bekommst gleich etwas zu essen.“ 
und ich habe zu essen bekommen und war 
eine zeit lang dort, und dann bin ich wieder 

Roma in Gritsch, vor 1938
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sie eine andere Sprache sprechen. Meine Mutter 
hat gar nichts darauf gesagt. aber es war dann 
tagtäglich so, und ich habe dann auch hausarrest 
bekommen, das war klar.

und eines tages komme ich wieder so 
spät heim und meine Mutter fragt: „Wo warst 
du?“ „Bei der resi“, sage ich. und meine 
Mutter hat dann gesagt: „Jetzt kniest du dich 
[zur Strafe] hin, weil das sind zigeuner!“ ich 
habe gefragt: „zigeuner, was ist das?“ ich habe 
es ja echt nicht gewusst. und meine Mutter hat 
nur gesagt: „Ja, zigeuner eben!“ und als ich 
wieder in die Schule gegangen bin, habe ich 
zur resi gesagt: „du bist ein zigeuner. Was ist 
denn das?“ und sie hat geantwortet: „das ist 
nicht wahr. ich bin keiner!“ und sie ist fort. und 
dann bin ich wieder mit ihr heimgegangen. Über 
die Sprache habe ich noch nachgedacht, aber 
dabei ist es vorerst geblieben, so wie kinder halt 
sind. ich habe von der Mutter immer Watschen 
bekommen, so viele Watschen.

Obwohl Sie bestraft worden sind, 
sind Sie immer mitgegangen. 
Warum? Was war dort so besonders?

das Freisein. dort habe ich als kind frei 
sein und draußen herumrennen können. Sie ha-
ben nämlich einen kleinen garten gehabt, und 
dort sind wir herumgedüst und haben irgendet-
was gemacht. das hat es bei mir daheim nicht 
geben, daheim war alles so streng. und be-
sonders war auch das gute essen, das sie dort 
gemacht haben. und das ging ziemlich lang 
so. dann einmal, da war ich ungefähr zehn 
Jahre alt, komme ich wieder hin, und da waren 
auf einmal auch andere dort, nämlich der 
hansi [ihr späterer Mann Johann Baranyai, 
geb. 1953] und seine Familie, die karin, der 
Willi. der hansi war ein ganz Wilder, er war 
zwar noch in der unterstufe, aber man hat ihn 

heimgegangen. Meine Mutter hat ja lange 
nicht gewusst, wo ich immer bin. aber 
irgendwer hat mich dann verraten, und 
ich habe meine Watschen bekommen, 
weil ich jeden tag bei dem Mädchen und 
bei den roma war.

Das war immer nach der Schule?
immer nach der Schulzeit. und als 

ich dann wieder einmal heimgekommen 
war, habe ich zu meiner Mutter gesagt: 
„Ja, Mama, ich war wieder dort!“ das 
habe ich sagen müssen. und dann habe 
ich wieder eine schöne Watschen bekom-
men, und in der ecke habe ich stehen 
müssen. daraufhin hat sie mich gefragt, 
was ich da gemacht habe, und ich habe 
gesagt, dass ich mit der reserl gespielt 
und die hausaufgaben gemacht habe. 
dann habe ich ihr alles erzählen müssen: 
dass ich zu essen bekommen habe, dass 

Ingrid Trattner als dreijähriges Mädchen in Graz
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1 Zur Biografie Johann Baranyais siehe: „Eine Reise nach Indien“, Johann Baranyai im Gespräch, in: 

Mri historija (= drOMa Sonderreihe), nr. 14, 2009.

überall gesehen, weil er einfach so ein 
lebendiger typ war. und eines tages hat 
hansis Mutter zu mir gesagt: „dirndl, 
komm zu mir herein!“ und dann habe 
ich bei ihr zu essen bekommen. Meine 
Mutter hatte es da schon aufgegeben, 
mir etwas zu sagen, weil ich trotzdem 
hingegangen bin. tagtäglich bin ich 
dorthin. Sie hat dann nichts mehr ge-
sagt, nur habe ich zu einer bestimmten 
zeit daheim sein müssen. der Willi ist 
dann in unsere Schule gekommen. er 
war eher zurückhaltend, er hat auch in 
der Schule nicht viel gesprochen, und er 
war ein bisschen abweisend.

Das ist Hansis Bruder? 
Ja, sein Bruder und jetzt mein 

Schwager. er war immer so abweisend. 
er hat immer mit der ziehharmonika 
gespielt, und dann ist er von der Schule 
weggekommen. ich habe zuerst nicht ge-
wusst, warum und wohin. aber dann habe 
ich erfahren, dass er ins konservatorium 
geht. er hat dort sieben Jahre gelernt. 
und der hansi war dann auch auf einmal 
weg. er war auch zwei Jahre am konser-
vatorium, er ist auch dort hingekommen.1 
Von unserer Schule waren sie dann weg.

Wir haben nie gehört, weder in der 
Schule noch unterwegs, dass irgendwo der 
name „zigeuner“ gefallen wäre. unter 
den kindern überhaupt nicht – auch nicht 
in der Siedlung, dort waren wir ja ein paar 
hundert kinder –, aber im elternhaus 
dann schon. Mein Vater war ja unterwegs. 
er war die ganze Woche in Wien, um zu 

arbeiten. und zu ihm hat meine Mutter immer 
gesagt, dass ich dauernd zu den „zigeunern“ 
gehe. und er hat dann immer geantwortet: „lass 
es, sie tun [ihr] ja nichts, sind genauso Men-
schen!“ Mein Vater hat sich da nicht einge-
mischt, er hat nie darüber geredet. aber meine 
Mutter war eben anders: „Warst du schon wieder 
bei denen?“ Sie hat dann nicht mehr „zigeuner“ 
gesagt, sondern nur mehr „die“.

Sie haben davor das gute Essen erwähnt.
Ja, es hat fast nur Fleisch gegeben, und 

das ist gut zubereitet worden, sehr gut. Meistens 
gebraten, dann wieder als Schnitzel, einmal mit 
kartoffeln, dann mit nockerln. und es sind viele 
Mehlspeisen gebacken worden. zu meiner spä-
teren Schwiegermutter [Maria Baranyai, 1922-
1999] sind auch einige [Nicht-Roma]-Frauen 
hingekommen und haben zu essen bekommen, 
sie haben sich direkt von ihr erhalten lassen. Sie 
hat für die leute gekocht. es hat immer gehei-
ßen: „gehen wir zur Mitzi, zur Baranyai Mitzi!“

Schulklasse in Liebenau, Ingrid Trattner in der 1. Reihe, 
2. von links
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hingehört und dort eine. aber ich wollte das 
nicht. die kinder haben riesengroße Ma-
schen gehabt.

es waren gute leute. und das hat mich 
eben immer interessiert, was ein „zigeuner“ 
denn sein könnte. Bevor ich sie gekannt habe, 
hat es bei uns geheißen: „Macht zu, jetzt 
kommen die zigeuner!“ und da habe ich dann 
immer geschaut, aber sie haben immer nur bei 
den leuten gearbeitet. „zigeuner“, das ist nie 
in meinen kopf hineingegangen. und deshalb 
war ich so neugierig und es hat mich dort 
hingezogen. ich habe [aber] nie etwas gefun-
den, obwohl es doch immer geheißen hat, dass 
sie „zigeuner“ sind. aber was sollte das sein? 
und das hat mir auch nie jemand erklären 
können.

Und was haben Sie nach 
der Schulzeit gemacht?

in meiner Familie ist es dann drunter 
und drüber gegangen. Mein Vater und meine 
Mutter haben sich scheiden lassen. Mein Vater 
ist fortgegangen und wir sind bei der Mutter 
geblieben. aber die Mutter war dann …, sie 
hat sich dann gar nicht mehr um uns geküm-
mert. Wir waren neun kinder, und sie hat uns 
dann vergessen, ich weiß nicht. und dann war 
sie fort, da war sie im Spital, und ich war mit 
meinen ganzen geschwistern, mit den kleinen, 
allein daheim, mit gar nichts. es hat uns dann 
die Fürsorge geholt und wir sind aufgeteilt 
worden und in Heime und zu Pflegeeltern ge-
kommen. einen teil von uns kindern hat mei-
ne Mutter dann nach Jahren wieder zurückbe-
kommen, nur ich habe nicht mehr heimwollen, 
mich hat das nicht mehr interessiert. dann bin 
ich nach Mödling (niederösterreich) gegangen 
und habe dort zwei Jahre lang krankenschwes-
ter gelernt.

Wenn wir draußen gespielt haben, 
haben sie uns hereingerufen und wir 
haben etwas zu essen bekommen. und 
danach habe ich halt schnell heimmüssen. 
gegessen habe ich faktisch die ganze Wo-
che bei den roma. Weil daheim hat es das 
bei uns nicht gegeben, nur am Wochen-
ende hat es bei uns Fleisch gegeben. und 
die roma haben mir immer etwas mit-
gebracht, wenn sie einkaufen waren. ich 
bin nie anders behandelt worden, immer 
so wie ihre kinder. als kind denkst du ja 
darüber gar nicht nach. Wir haben immer 
nur gespielt, und dann sind wir wieder 
hineingerufen worden und haben wieder 
gegessen.

Wie sind die Kinder bei den Roma 
behandelt worden?

das hat mich immer gewundert. 
hansis Mutter hat eigentlich immer nur 
gejammert: „Meine armen kinder“, hat 
sie oft gesagt. und ich habe mir gedacht, 
dass die ja gar nicht arm sind, und ich 
habe mich gefragt, wieso sie das sagt. 
aber die Mutter hat immer gesagt: „ach, 
mein armer hansi!“ der hansi war dabei 
der lebendigste. er war ja bei uns Ju-
gendlichen sehr bekannt, weil er uns ein 
bisschen durcheinandergebracht hat. aber 
sie hat immer gesagt: „der arme hansi!“ 
Warum weiß ich nicht. die regina 
[Anm.: eine Nachbarin] drüben hat das 
nicht gesagt. das waren für sie einfach 
die kinder. und sie hat immer geschaut, 
ob alles in Ordnung war. Bei den haaren 
wurden die kinder immer hübsch herge-
richtet. und ich habe damals lange zöpfe 
gehabt, und da hat die regina auch im-
mer gesagt, dass hier noch eine Masche 



ingrid trattner  |  129

und so viel, sagt er. „das nehme ich“, habe ich 
geantwortet, „ich zahle aber nichts, sondern 
komme später.“ das grammophon habe ich 
dann mit heimgenommen, aber ich habe dafür 
nie etwas gezahlt.

dann bin ich aber noch einmal zu ihm 
hingegangen. „du bist der Willi?“, habe ich 
ihn gefragt. und ich habe mir gedacht, dass 
ich ihm jetzt eine [Ohrfeige] geben werde, 
wegen dem, was passiert war. er hat aber 
gesagt: „nein, ich bin nicht der Willi, ich bin 
der hansi.“ und ich habe mir gedacht: „Was, 
das ist der hansi?“ „und wo ist der Willi“, 
habe ich gefragt. und er hat gesagt: „Weiß 
nicht.“ der hansi hat mich nicht interessiert, 
und ich bin mit dem grammophon weiterge-
gangen. und bei einem anderen Stand ist seine 
Schwester mit ihrem Mann gesessen und hat 
auch etwas verkauft. und da war plötzlich der 
hansi hinter mir. und er hat zu mir gesagt: 
„Mach die augen zu, du hast da was!“ und ich 
war so naiv und mache die augen zu, und da 
hat er mich schon abgebusselt. und so hat das 
angefangen. Später bin ich dann zum hansi 
gezogen und habe auch gleich zu arbeiten auf-
gehört. Wieder später habe ich dann in einer 

Familie Baranyai, um 1960

Wie alt waren Sie da? 
da war ich siebzehn. dann bin ich 

wieder heim zu meiner Mutter. da habe 
ich alles hingeschmissen und bin dann 
in graz als Verkäuferin anlernen gegan-
gen. und das ist dann so dahingegangen, 
aber es gab immer Schwierigkeiten mit 
der Mutter. und da habe ich mir wieder 
überlegt, ob ich zu den roma hingehen 
sollte, aber ich habe mich nicht getraut. 
ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es 
die dort gar nicht mehr, wo sie früher 
waren. Vielleicht waren sie weggezogen, 
so wie wir. und dann habe ich wieder 
einmal Schwierigkeiten mit meiner Mut-
ter gehabt und bin zurück ins heim.

und mit zwanzig bin ich dann 
wieder heimgekommen. dann hat es an-
gefangen: da bin ich einmal mit meinem 
Bruder auf einen Markt gefahren und 
gehe so durch den Markt und sehe plötz-
lich ein bekanntes gesicht. ich bin ja 
vorher einmal vom heim abgehauen, das 
muss ich vorausschicken. und der Willi, 
der damals vierzehn war, hat mich auf-
gehalten, weil mich die polizei gesucht 
hat, und hat mich der polizei übergeben. 
er hat selber angst vor der polizei ge-
habt, weil er damals keinen Führerschein 
hatte und mit keinem Moped hätte 
fahren dürfen. Vielleicht hat er deshalb 
besonders hilfreich sein wollen. und er 
hat mich festgehalten, und ich bin wie-
der ins heim gekommen. ich habe mir 
geschworen, wenn ich den Willi einmal 
erwische … und dann mit zwanzig, als 
ich so durch den Markt gehe, da sehe 
ich von Weitem den Willi. ich gehe hin, 
er hat grammophone verkauft, und ich 
frage den Willi: „Was kostet das?“ So 
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gang mit den roma; deswegen gefällt mir 
das auch so. ich bin jetzt vierzig Jahre mit 
den roma zusammen und ich habe nie eine 
schlechte erfahrung mit ihnen gemacht. ich 
bin immer nett aufgenommen worden. ich 
bin schon selber wie eine romni, ich fühle 
mich nicht anders nach vierzig Jahren unter 
den roma. nur die Sprache kann ich nicht.

Verstehen Sie ein bisschen?
nein, gar nichts. Weil es nie geredet 

worden ist. in graz habe ich ja sehr wenige 
roma gekannt. ich habe die roma erst 
richtig kennengelernt, als wir ins Burgen-
land gezogen sind. und ich glaube, dass 
es beim hansi dasselbe war. auch der 
hansi hat nicht so viel kontakt gehabt, nur 
innerhalb der Familie. und erst dann habe 
ich eigentlich die Menschen schön langsam 
kennengelernt.

Wie ist es dann mit Ihrer Familie 
weitergegangen? Haben Sie dann gehei-
ratet?

Wir waren schon drei Jahre zusam-
men und haben schon drei kinder gehabt, 
als wir geheiratet haben. eigentlich habe 
ich heiraten wollen, er nicht so, weil er für 
das nicht so war. er war viel unterwegs. So 
war der hansi. er hat gearbeitet, hat auf die 
Familie geschaut, aber dann ist er halt mit 
seinem Vater zu einem konzert gegangen. 
Sein Vater [Johann Baranyai sen., 1920-
1987; Musiker und Überlebender mehrerer 
Konzentrationslager, u. a. von Auschwitz-
Birkenau und Mauthausen] hat getrunken, 
verständlicherweise, wenn man seine ge-
schichten vom kz kennt. aber er war ein 
sehr, sehr guter, ein sehr gerechter Mensch. 
er hat einen harten, aber guten Charak-

Fabrik gearbeitet. der hansi hat so hart gear-
beitet – in einer Schweißerei. und nebenbei 
hat er dann Mechaniker gelernt.
Hat Ihre Familie den Hansi kennengelernt?

Ja, nachher, das ist klar. nachher haben 
sie sich eh kennengelernt. Meine Mutter hat 
dann eigentlich nichts mehr gesagt und den 
hansi sogar gemocht. Sie hat dann gesehen, 
wer er ist. es war dann ein bisschen anders. 
inzwischen hatte meine Mutter einen Mann 
kennengelernt, aber von dem hat sie sich 
nach ein paar Jahren scheiden lassen. und 
eines tages ist sie dann sogar mit einem rom 
zusammen gewesen. ich habe gedacht, ich 
träume! Obwohl sie davor so dagegen war, war 
sie dann selber mit einem rom zusammen. 
das ging ein paar Jahre, dann ging es auch 
auseinander.

aber meine geschwister haben sich 
schon ein bisschen distanziert. nicht von mir, 
aber von meiner Familie. das ist bis jetzt so. 
ich habe sehr wenig kontakt. nicht, dass sie 
gegen „zigeuner“ sind. aber oft denke ich so 
nach und vielleicht steckt doch das dahinter, 
ich weiß es nicht. aber mir ist die Familie, die 
ich jetzt habe, ohnehin lieber – und der um-

Ingrid Trattner (2. von links), Hans Baranyai (rechts)
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ich gesagt, und fertig. Jetzt haben wir es 
und das ist gut.

Wenn die Schwiegereltern von den 
KZs gesprochen haben, was haben sie 
erzählt?

nicht viel. der Vater hat im-
mer von den Schlägen erzählt, die er 
bekommen hat, von den tritten. er 
hat über eine Stiege [Anm.: gemeint 
ist vermutlich die „Todesstiege“ des 
Steinbruchs im KZ Mauthausen] hin-
aufgehen müssen, er musste die Steine 
hinaufschleppen, und dann haben sie 
ihn von dort wieder hinuntergetreten. 
und immer diese Schläge, das Morden 
und die Schläge! das haben die Schwie-
gereltern in sich hineingefressen, der 
Vater hat nicht viel geredet. die Oma 
hat immer davon erzählt, dass ihre 
kinder weggekommen sind, sie haben 

ter gehabt. Mit ihm habe ich auch gut reden 
können, mit meiner Schwiegermutter nicht so, 
sie war ein bisschen anders. aber mit meinem 
Schwiegervater habe ich mich gut verstanden, 
und wenn ihm etwas nicht gepasst hat, hat er 
es mir auch gesagt. und wenn mir etwas nicht 
gepasst hat, habe auch ich es ihm sagen können.

die Schwiegermutter, die Oma, war hin-
gegen ein wenig komisch. Sie war so eigensin-
nig, das ist auch verständlich. Sie war sehr oft 
nervös und immer krank, obwohl sie eigentlich 
nicht krank war. Sie ist immer fortgegangen. 
Sie hat sich gerne schön hergerichtet und ist 
oft tanzen gegangen, und das hat mir nicht so 
gut gefallen. das hat sie allerdings erst nach-
her gemacht, als die kinder schon groß und 
nicht mehr daheim waren. Jetzt kann ich es ja 
verstehen, aber als ich jung war, konnte ich es 
nicht. aber sie hat immer auf ihre enkelkinder 
geschaut. Sie hat immer etwas mitgebracht, 
auch mir.
Wie lange waren Sie mit Ihrer Familie 
dann in Graz?

1969 haben wir uns kennengelernt und 
1979 sind wir ins Burgenland [nach Gritsch 
(Gemeinde Sankt Martin an der Raab, Bezirk 
Jennersdorf)] gezogen. das haus hier, in dem 
wir jetzt sind, hat davor hansis großtante 
bewohnt. es hatte zwei räume, und wir haben 
es dann mit unseren fünf kindern ein bisschen 
vergrößert. und das haus drüben, in dem seine 
eltern gewohnt haben, haben wir vor kurzem 
gekauft. die leute, die drinnen gewohnt hat-
ten, haben an dem haus nichts verändert, und 
ich habe immer gesagt: „kauf das haus, es ist 
von deinen eltern, sie haben es nach dem kz 
so schwer aufgebaut.“ Man hat ihnen ohnehin 
alles weggenommen und zumindest das haus 
sollte bleiben, habe ich gesagt, auch wenn es 
noch so wild ausschaut. das kaufen wir, habe 

Ingrid Trattner (links) mit ihren Kindern 
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„Ja, den lampenschirm“, sagte sie. „Was, du 
auch?“, fragte ich sie. „nein, ich nicht, ich 
habe das nicht machen müssen. ich habe etwas 
anderes tun müssen.“ und dann hat sie wieder 
aufgehört zu erzählen. ihr war alles schon egal, 
hat sie gesagt. ihre kinder waren tot. Man hat 
sie hin- und hergeschubst, aber es war ihr egal. 
ihren Mann hat sie auch nicht mehr gesehen. 
ich glaube, dass sie hansis Vater in auschwitz 
kennengelernt hat. ich weiß nicht, wie das 
genau war. Sie hat immer nur Bruchstücke er-
zählt, aber nichts genaues. ich wollte sie dazu 
drängen, dass sie mehr redet, aber das wollte 
sie nicht.

Wie gehen Ihre Kinder damit um, dass ihr 
Vater Rom ist und ihre Mutter 
Nicht-Romni?

gut. Wenn ich zu ihnen sage, dass sie 
halbe roma sind, sagen sie: „na und? dann 
sind wir es halt!“ und dann lachen sie. es ist 
ihnen egal. aber sie haben schon Schwierig-
keiten mit den anderen, aber das geben sie 
nicht zu. Manchmal, wenn sie zornig sind, 
sagen sie: „diese depperten, jetzt gehen sie 
schon wieder auf uns los!“ ich sage dann im-
mer: „kümmert euch nicht um die anderen, 
sondern nur um euch!“

Was kann man tun, 
dass sich die Situation verbessert?

es ist immer von integration die rede. 
aber ich glaube das schon gar nicht mehr, 
weil sie – die anderen, die „Weißen“, sage 
ich immer – das ja gar nicht wollen. Sie 
grüßen dich zwar, sie reden mit dir. aber es 
geht nicht so weit, dass untereinander etwas 
entsteht, dass man sich gegenseitig hilft, 
wenn zum Beispiel irgendetwas ist, wenn 
beim garten oder beim haus, etwa beim 

sie umgebracht. „ihr wisst ja gar nicht“, 
hat sie immer gesagt, „wie das ist, wenn 
ein kind umgebracht wird, wenn es von 
der Mutter weggerissen wird.“ dann hat sie 
wieder aufgehört und ich wollte weiterfra-
gen. und sie hat wieder gesagt: „ihr wisst 
ja gar nicht, was es heißt zu hungern! Wir 
haben genug gehungert und so viele Schlä-
ge bekommen im kz.“

aber sie hat eigentlich, wenn ich 
sie gefragt habe, fast immer gesagt: „lasst 
mich in ruhe! ich will darüber nicht reden. 
Vor dem tod habe ich gar nicht so viel 
angst, weil ich schon so viele tote gesehen 
habe, ich habe sogar [über die Toten] drü-
bersteigen müssen.“ Wenn ich ihr erzählt 
habe: „Mein gott, jetzt sind die und die 
gestorben“, hat sie nur gesagt: „ach geh, 
was ist denn das schon!“ und dann ist sie 
wieder in sich gekehrt, sie hat dann nichts 
mehr geredet und hat das radio aufgedreht. 
Man hat sie nichts direkt fragen dürfen, das 
hat sie nicht wollen. Wenn sie etwas erzählt 
hat, dann nur von sich aus. und wenn sie 
irgendetwas gemacht hat, zum Beispiel das 
essen wegbringen, dann erst hat sie ange-
fangen zu erzählen.

Oder mit dem gewand! Sie war so 
eitel. Sie hat zu mir immer gesagt, dass ich 
schon auf mein gewand schauen muss, 
weil wenn man kein schönes gewand hat, 
ist man kein Mensch. das hat sie auch ge-
sagt. und da wollte ich immer, dass sie mir 
mehr erzählt, aber das wollte sie nicht. und 
einmal haben wir neue lampen bekom-
men und ich habe gemeint: „gell, die sind 
schön, Oma!“ und sie hat sie so angeschaut 
und dann hat sie zu mir gesagt: „im kz hat 
man die lampen aus der haut der Men-
schen genäht!“ dann sagte ich: „Was?“ 
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Konflikt haben, dann ist das kein Problem, das 
ist eben nur eine Meinungsverschiedenheit, ein 
Streit, und das hört dann auf, aber bei den „Wei-
ßen“ geht es immer weiter. Man sieht ja, was die 
aufführen. die gadsche [Anm.: Nicht-Roma] 
sollen sich nichts einbilden, weil bei denen geht 
es hinter den kulissen schlechter zu als bei den 
roma. die sollen einmal richtig nachdenken und 
mit einem rom richtig reden, dass sie sehen, wie 
er ist, wie er denkt und wie menschlich er ist.

Wenn Sie noch einmal auf die Welt kommen 
und noch einmal die Chance bekommen wür-
den, würden Sie wieder einen Rom heiraten?

das würde ich wieder, weil ich mich 
zu den roma hingezogen fühle. das ist kein 
Witz, das ist die Wahrheit. nicht, weil ich 
jetzt bei den roma bin oder mit euch rede. 
das ist einfach so. das war von kind auf so, 
und so ist es bis jetzt. und ich werde für die 
roma da sein: Selbst wenn wieder einmal so 
etwas [Schlimmes wie die NS-Deportationen] 
kommen würde, was ich mir nicht wünsche, 
gehe ich genauso mit, wie ein rom mitgeht.
ich würde mit meinem Mann mitgehen und 
mit meinen kindern.

Hans Baranyai und Ingrid Trattner auf dem Markt 

dachdecken, etwas zu tun wäre. So wie 
es die „Weißen“ untereinander sowieso 
machen. aber das gibt es mit den roma 
nicht. Sie würden nie zu einem rom 
kommen und sagen: „Weißt du was, du 
hast da eine arbeit und ich helfe dir!“

Es gibt noch große Vorurteile?
Ja, das spürst du. auch wenn du 

es nicht hörst. ich spüre es. Mein Mann 
sagt oft: „geh, lass, das sind eh gute 
leute.“ „du spinnst ja!“, sage ich dann. 
„nur, weil der mit dir ein bisschen redet 
und zu dir herkommt, ist er gut? der ist 
aber nicht gut!“ da bin ich schon gegen 
sie eingestellt. der hansi versucht es 
halt, aber später sagt er dann zu mir, 
dass ich doch recht gehabt habe.

Wie gehen Sie damit um, als Nicht-
Romni auf einmal eine Romni zu 
sein? Wenn Sie als Romni angespro-
chen werden, wie ist das?

Vonseiten der roma ist es normal. 
aber von den anderen? ich bin ja Markt-
fahrerin. und wenn die Marktfahrer über 
die roma schimpfen, sage ich: „hallo, 
reiß dich ein bisschen zusammen!“ die 
nicht-roma sagen schon: „Ja, das ist ein 
zigeuner!“ und ich sage darauf immer: 
„Was hast du da gesagt?“ dann antworten 
sie: „ingrid, sei nicht beleidigt, weil ich 
jetzt ,zigeuner‘ gesagt habe!“ „nein, ich 
bin eh nicht beleidigt“, sage ich dann, 
„aber du kannst dich auch anders ausdrü-
cken.“ ich fühle mich wie eine romni. 
ich habe mich hier schon so eingelebt, für 
mich gibt es gar nichts anderes mehr. ich 
bin ja schon ganz gegen die „Weißen“. 
Wenn die roma untereinander einen 
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karl heinz gober wurde 1950 in deutsch 
ehrensdorf, einer kleinen südburgenländi-
schen agrargemeinde, geboren und wuchs 
unter bescheidenen, aber nicht ärmlichen 
Bedingungen auf. Seine eltern betrieben eine 
für die damaligen Verhältnisse mittelgroße 
landwirtschaft, benötigten jedoch auch die 
hilfe ihres einzigen Sohnes, um gut über die 
runden zu kommen. der heute pensionierte 
Volks- und hauptschullehrer spricht von not-
wendiger kinderarbeit, wenn er auf diese zeit 
zurückblickt. Strikt eingehalten werden muss-
ten auch die schulischen und gesellschaftli-
chen normen: „Unser Lehrer hat schon ein 
straffes Regiment geführt, auch mit körperli-
cher Züchtigung. [...] Wobei es damals ja so 
war, dass man immer doppelt bestraft worden 
ist. Wenn man in der Schule eine Ohrfeige 
bekommen hat, wurde man daheim auch noch 
bestraft.“

karl heinz gober verbrachte eine 
typische österreichische kindheit der 1950er 
Jahre, die von Werten wie Fleiß, gehorsam 

und Bescheidenheit bestimmt war und 
nur so viel Freiraum wie unbedingt 
notwendig zuließ. eine andere ausprä-
gung von Freiheit begegnete dem guten 
Schüler in gestalt eines gleichaltrigen 
roma-Jungen, der mit seiner Familie 
jedes Jahr am hof der gobers Station 
machte. Während die erwachsenen 
roma ihre dienste als reparateure 
anboten, schlossen die kinder Freund-
schaften: „[Er] war frei. Wenn ich das 
verglichen habe mit der scharfen Hand 
meiner Mutter, war er für mich das 
Ideal, so wie ich es auch gerne gehabt 
hätte. Er war auch sehr bereit, einiges 
zu tun, was kleine Buben halt so anstel-
len. Er war immer dabei [...].“ 

im unterschied zu seinen persön-
lichen erfahrungen waren die Bilder 
über roma, die herrn gober als kind 
vermittelt wurden, durchwegs negative. 
die roma standen für alles, was außer-
halb des Wertekanons lag. der nur we-

Karl Heinz Gober 
(geb. 1950 in Deutsch Ehrensdorf) 
im Gespräch, aufgezeichnet 
am 11.12.2010 in Güssing 

„Zigeuner war ein Schimpfwort“
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nige Jahre zurückliegende Völkermord 
an den burgenländischen roma, dem 
rund 90 prozent zum Opfer gefallen wa-
ren, hatte darauf keinen einfluss. auch 
nicht auf das gerechtigkeitsempfinden 
der Mutter, die von der notwendigkeit 
der nationalsozialistischen „zigeunerpo-
litik“ bis ins hohe alter überzeugt war. 
und dann „hat meine Mutter gesagt: 
,Das, was er mit den Juden getan hat, 
hätte er nicht müssen, aber das, was er 
mit den Zigeunern getan hat, war schon 
richtig.‘ Wobei ich wirklich sagen muss, 
dass meine Mutter eine gläubige, wenn 
nicht sogar tiefgläubige Frau war. Sie 
hat die Religion gelebt, aber die Frage 
ist, wo in diesem Fall ihre christliche 
Nächstenliebe war.“

die Folgewirkungen des ho-
locaust auf die Bildungskarrieren der 
nachkommenden generationen wurden 
herrn gober erst später bewusst. in den 
1970er Jahren, als der heute in güssing 
lebende Seniorenstudent der geschich-
te seine lehrerlaufbahn begonnen hat, 
intervenierte der lehrkörper bei schuli-
schen problemen der roma-kinder nicht, 
sondern betrachtete die roma-Schüler 
vielfach als bloße Belastung: „[Der 
Direktor] hat dann gesagt, dass, solange 
die vier [Roma] drinnen sind, nichts wei-
tergehen wird und dass, sobald sie weg 
sind, der Unterricht so geführt werden 
kann, wie man es sich vorstellt.“

karl heinz gober prägten diese 
erfahrungen, und er eignete sich im laufe 
der zeit ein immer größeres Wissen über 
die Minderheiten des Burgenlandes und 
insbesondere über roma an: „Die bur-
genländische Geschichte ist eine andere 

als die österreichische. Sie ist ohne Kroaten, 
Ungarn und Roma unvollständig.“ in dieser 
hinsicht besteht ihm zufolge noch ein großer 
nachholbedarf: „[...] ich bin überzeugt, dass 
bei den Lehrern auch viel zu wenig passiert.“ 
und er fügt hinzu: „Ein Lehrer muss sich 
freuen, Wissen vermitteln zu können, und er 
muss es zu 50 Prozent intellektuell und zu 50 
Prozent aus dem Herzen tun.“

Roma-Service: Was war für Sie prägend in 
Ihrer Kindheit?

Karl Heinz Gober: die armut in den 
dörfern. ich bin auf einem einfachen Bau-
ernhof aufgewachsen, in deutsch ehrensdorf 
(heute Marktgemeinde Strem, Bezirk güs-
sing); in einem Ort, den man als abgeschieden 
bezeichnen darf. das leben war bescheiden. 
ich denke, dass größere dörfer zur damaligen 
zeit bereits zwanzig Jahre voraus waren. es 
waren keine Straßen vorhanden, nichts. ich 
weiß noch, dass wir eine einklassige Schule 
gehabt haben, wo die Sechs- bis Vierzehnjähri-
gen in einer klasse waren und der lehrer sich 
wirklich um uns bemüht hat. 

Ansichtskarte von Deutsch Ehrensdorf, links im Bild das 

Elternhaus von Karl-Heinz Gober
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damals zehn Stück Vieh gehabt hat, war er 
wer. Von der Fläche her, inklusive Wald, 
besaßen meine eltern circa 14 hektar. das 
war schon etwas. es hat welche gegeben, 
die sich nicht so viel – unter anführungs-
zeichen – „leisten“ konnten. aber auch bei 
uns war von „viel leisten können“ keine 
rede. Wenn wir Schokolade bekommen 
haben, war das ein Feiertag. das war, 
Weihnachten miteingerechnet, vielleicht 
fünfmal im Jahr. 

 nicht vergessen werde ich, wie ich 
meinen ersten Fußball bekommen habe. 
Bestellt per katalog bei kastner & Öhler, 
weil man ja aus dem dorf nicht rausgekom-
men ist. und das genieße ich heute noch, 
wenn ich daran danke, wie ich beneidet 
worden bin, weil ich einen solchen beses-
sen habe. das werde ich nie vergessen.

Können Sie Ihre Eltern beschreiben? Wel-
che Persönlichkeiten waren Ihre Eltern?

Mein Vater war eher ein ruhiger 
typ, aber er hat das gehabt, was man mit 
einem gewissen renommee umschreibt. 
er war ein sehr hilfsbereiter Mensch. er 
hat nie nein sagen können, wenn man ihn 
gebeten hat, jemand anderem zu helfen. 
Meine Mutter war die lustigere, aber 
auch die konsequentere. Sie war auch der 
fortschrittlicher denkende Mensch. Sie 
hat gesehen, dass der Bub nicht der leis-
tungsschwächste ist und es vernünftiger 
wäre, wenn ich weiter zur Schule gehen 
könnte. dass man nach der hauptschule 
das gymnasium besucht, hat im dorf 
etwas bedeutet. da war sie die treibende 
kraft dahinter. Sie hat sicherlich meinen 
Vater erst überzeugen müssen. dafür, dass 
ich schlussendlich eine höhere Bildung 

Können Sie erzählen, wie ein typischer Tag in 
Ihrer Kindheit ausgesehen hat?

typisch in der Früh war: aufstehen, 
dann in die Schule gehen, heimkommen, und 
später ist dann der Befehl gekommen, in der 
landwirtschaft hand anzulegen. als ich zehn 
oder elf war, konnte man eigentlich von kin-
derarbeit sprechen, aber es war ganz einfach 
notwendig. das Familienleben war vielleicht 
intensiver, als es heute im Schnitt ist. das sehe 
ich heute positiv, damals war es aber gar nicht 
so lustig. 

auf der anderen Seite war die Freund-
schaft unter nicht-gleichaltrigen prägend. Wir 
waren verrückt nach Fußball und wir waren 
froh, wenn auch ein zehnjähriger mitgespielt 
hat, und der älteste war vielleicht 17, 18 oder 
noch älter. dann haben wir zu acht, zehnt oder 
zwölft Fußball gespielt, und das hat verbunden.

Wie war die soziale Stellung Ihrer Familie im 
Vergleich zu den übrigen Dorfbewohnern?

im allgemeinen könnte man fragen, wie 
soll die soziale Stellung einer Bauernfamilie 
schon sein, aber wir haben im dorf eher eine 
gehobene Stellung gehabt. Wenn ein landwirt 

Im Gemüsegarten in Deutsch Ehrensdorf, um 1957
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genießen durfte, bin ich heute beiden noch 
dankbar. 

Wie war der Schulalltag in der Volksschule für 
Sie? Wie liberal oder wenig liberal waren die 
Lehrer?

Jetzt muss ich vorsichtig sein, aber ich 
würde hier den Begriff „autoritärer Führungs-
stil“ verwenden. unser lehrer hat schon ein 
straffes regiment geführt, auch mit körperlicher 
züchtigung. die war damals nicht so verpönt. 
Wobei es damals ja so war, dass man immer 
doppelt bestraft worden ist. Wenn man in der 
Schule eine Ohrfeige bekommen hat, wurde 
man daheim auch noch bestraft. Man ging dem 
nicht nach, sondern der lehrer hatte immer 
recht. Wenn er dich bei den Ohren gezogen hat, 
hat man daheim auch noch eine lektion be-
kommen – ohne rückfrage, ob es gerecht war, 
was man getan hatte. das war ganz einfach so. 
Schwerste Strafen hat es gegeben, wenn nicht 
gegrüßt worden ist. abgesehen davon, dass 
sowieso jeder gegrüßt hat. aber wenn man pech 
gehabt und nicht gesehen hat, dass der lehrer 
oder pfarrer in der nähe vorbeigegangen ist, hat 
das zum teil schon ordentliche konsequenzen 
nach sich gezogen.

Was waren Ihre ersten Erlebnisse mit Roma?
das war genau zu dieser zeit. Jedes 

Jahr ist damals eine großfamilie von roma, 
damals offiziell „Zigeuner“, die Leute nannten 
sie „Schleifer“, gekommen. Sie sind als Fa-
milie ins dorf gekommen, und das hat sich 
sofort herumgesprochen: die „Schleifer“ sind 
da! Wenn sie gekommen sind, haben sie sich 
angeboten, bei den leuten reparaturarbeiten 
zu machen: Schleifen, Messerschleifen, regen-
schirm ausbessern. Von meiner großmutter weiß 
ich, dass sie sich immer gefreut hat, wenn das 

leck ihres küchentopfs repariert worden 
ist. und ich habe interessiert zugesehen, 
wie das gelötet worden ist. Wenn dann 
nach zwei Wochen dasselbe loch wieder 
aufgegangen ist, hat sie geschimpft über 
die „Schleifer“.

zuerst haben sie aber ein Quartier 
gebraucht. Sie waren mit relativ vielen 
kindern unterwegs. So um die vier bis 
sechs. und eigentlich haben sie gewusst, 
dass sie bei einer Familie nicht wegge-
schickt werden, und das war meine. da 
waren meine eltern sehr tolerant, obwohl 
auch vorsichtig. und ich war sehr stolz, 
dass sie bei uns im haus, im heustadel 
– unser hof war ziemlich groß, auch von 
der Fläche her –, ihr Quartier bezogen 
haben. Die einzige Auflage meines Vaters 
war, dass drinnen nicht geraucht werden 
durfte. und sie waren sehr froh, ich sehe 
sie heute noch. 

Scherenschleifer aus Gritsch, vor 1938
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Mein erster Weg in der Früh, wenn ich 
aufgestanden war, war zu den „Schleifern“. 
und sie waren immer sehr nett, ich kann mich 
an den karli erinnern, der in etwa in meinem 
alter war. Wir haben sofort Freundschaft 
geschlossen. Was ich ihn beneidet habe um 
die – modern gesagt – laissez-faire-erzie-
hung, die seine eltern ihm haben angedeihen 
lassen! das heißt, er war frei. Wenn ich das 
verglichen habe mit der scharfen hand meiner 
Mutter, war er für mich das ideal, so wie ich 
es auch gerne gehabt hätte. er war auch sehr 
bereit, einiges zu tun, was kleine Buben halt so 
anstellen. er war immer dabei, und ich werde 
die Familie immer nur in positiver erinnerung 
behalten. Sie waren sehr nett.

als ich in den 1970er Jahren dann 
schon lehrer war, während meines ersten 
dienstjahres im polytechnischen lehrgang 
in St. Michael (Bezirk güssing), habe ich 
noch einmal kontakt zu dieser Familie 
gehabt, allerdings einen gar nicht so lieben. 
es hat dort ein 14- bis 15-jähriges Mädchen 
gegeben, das – so wie man es heute ausdrückt 
– „verhaltensoriginell“ war. damals hat 

man das anders genannt. und die ist mir 
halt aufgefallen in der Schule. ich war 
ideologisch „aufgeputzt“, bin gerade von 
der akademie gekommen und habe mir 
gedacht, dass es so ja nicht sein kann. ich 
habe mich bei meinem direktor beschwert, 
habe gesagt, dass sie keine hausübung 
macht, nichts tut, dass sie in der Woche im 
Schnitt nur zwei-, dreimal in die Schule 
kommt, obwohl damals noch sechs tage 
Schule waren. und so weiter. er war auch 
so konsequent und hat der Familie sogar 
die gendarmen ins haus geschickt, weil 
sie wieder nicht in der Schule war. aber es 
hat alles nichts geholfen. und ich bin dann 
draufgekommen, dass dieses Mädchen aus 
dieser Familie gestammt hat, ich nehme an, 
sie war eine enkelin [jener Roma], die ich 
als kind kennengelernt habe.

ein anderes erlebnis: in heiligen-
kreuz (Bezirk Jennersdorf), wo ich nur 
kurze zeit war, habe ich eine zweite klas-
se Volksschule übernommen, und mir ist 
schon aufgefallen, allein vom Optischen 
her, dass einige schon ein bisschen größer 
waren. und tatsächlich – ich habe mich 
dann erkundigt – war ein Mädchen, gisela 
hat sie geheißen, die wirklich schon alle 
überragt hat – die anderen waren ja sie-
ben- bis achtjährig –, bereits 14 oder 15. 
es hat sich herausgestellt, dass sie ihr letz-
tes Schuljahr hatte. und dann ist die erste 
negative erleuchtung für mich gekommen: 
ich habe festgestellt, dass dieses Mädchen 
und auch die anderen drei roma-Buben, 
die ein bisschen jünger als das Mädchen 
waren, aber auch wesentlich älter als die 
anderen, eigentlich überhaupt nicht lesen 
und schreiben gekonnt haben. das habe 
ich am anfang nicht gewusst und bin erst 

Im elterlichen Hof in Deutsch Ehrensdorf, rechts die 
Mutter mit zwei BDM Mädchen, 1939
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kontakt aufnehmen. ich glaube aber 
nicht, dass sie wirklich in die Schule 
gekommen wären. ich bin auch ziemlich 
sicher, obwohl ich das damals sicherlich 
nicht so betrachtet hätte, dass die eltern 
analphabeten waren. Wie hätten sie 
da den kindern stützend bei den haus-
übungen helfen sollen?

Es gibt ja in Heiligenkreuz nach wie 
vor zwei Roma-Siedlungen?

Ja, die eine nennt man – glaube 
ich – den „Schmalzgraben“, die ist zwi-
schen neustift (gemeinde bei güssing) 
und heiligenkreuz. und die andere liegt 
an der alten Straße richtung großmür-
bisch (Bezirk güssing). da unterscheiden 
die heiligenkreuzer heute noch: die ei-
nen sind die „guten“ oder besser gesagt 
die „anständigen“, und bei den anderen 

draufgekommen, als ich die Schulhefte be-
schriften wollte. es stand nichts drauf und ich 
habe sie gefragt, warum sie ihren namen nicht 
hinschreibe. ich habe es dann gesehen. ich 
habe ihr den namen vorgeschrieben und sie 
hat ihn nachgezeichnet. 

der Schulbesuch war am anfang noch 
regelmäßig, dann nur noch fallweise. als verant-
wortlicher lehrer fragt man natürlich nach, und 
der sehr verständnisvolle direktor hat mich am 
arm genommen und gesagt: „herr kollege, jetzt 
gehen wir einmal eine rauchen und dann reden 
wir.“ ich war mir nicht sicher, ob ich etwas 
Falsches gemacht habe. er hat dann aber gesagt: 
„das mit denen da: Wenn sie nicht kommen, 
seien Sie doch froh!“ ich war geschockt. Was 
heißt: „Seien Sie doch froh?“ er hat dann ge-
sagt, dass, solange die vier drinnen sind, nichts 
weitergehen wird und dass, sobald sie weg sind, 
der unterricht so geführt werden kann, wie man 
es sich vorstellt. Wobei er gar nicht gemeint hat, 
dass es etwa disziplinär mit ihnen Schwierigkei-
ten gegeben hätte. das war auch nicht der Fall; 
ich sehe das noch heute, wie sie mich ehrlich, 
mit einem überzeugenden lächeln angesehen 
haben. da war ehrlichkeit da, aber sie haben es 
halt nicht können. auf alle Fälle habe ich den 
tipp bekommen, der Sache nicht nachzugehen 
und eben „froh zu sein“. das erste Mal habe ich 
damals auch das Wort „zigeunerisch“ gelesen. 
das weiß ich auch noch. Beim Schülerbeschrei-
bungsbogen in der Spalte „Muttersprache“.

Sind Sie damals eigentlich zu diesen Famili-
en hingegangen?

ich habe dort nur sechseinhalb Wochen 
unterrichtet. Wie es dann weitergegangen 
wäre, weiß ich nicht. Was macht man als 
lehrer? Wenn es wirklich große Schwierig-
keiten gibt, muss man natürlich mit den eltern 

Als 13-Jähriger bei der Landschulwoche in 
Eisenstadt
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will man nicht anstreifen. und die gisela 
gehörte zu diesen roma. ein anderes Mäd-
chen war auch in der Schule, als ich kurz 
dort unterrichtet habe. an ihren namen kann 
ich mich nicht mehr erinnern, und sie ist 
mir auch vom aussehen her überhaupt nicht 
aufgefallen. die hat zu den „anständigen“ 
gehört und auch in diesem „anständigen“ 
Ortsteil gewohnt. das hat es gegeben.

Warum war es für Familien wie jene von 
Gisela so schwierig, gesellschaftlich Fuß 
zu fassen, und warum war es für Kinder 
wie sie so schwierig in der Schule?

Mit denen wollte man einfach nichts 
zu tun haben, weil sie stigmatisiert waren 
– mit Begriffen wie „faul“, „diebisch“, 
„schmutzig“, „verlogen“; die ganz ge-
wöhnlichen klischees, die man da, aber 
auch in anderen gegenden hat. Wenn aber 
jemand ein guter Schmied oder derglei-
chen war, hat man ihn schon brauchen 
können. das waren eben die „anständi-
gen“. Über die hat man gesagt: ich mag 
mich mit ihnen im gasthaus zwar nicht an 
einen tisch setzen, aber wenn ich sie brau-
che, sind sie ganz angenehm. Vor allem 
damals, wenn sie als Musiker aufgespielt 
haben, weil ihnen die Musik ja im Blut 
liegt, wie es so schön – vermutlich auch in 
einem klischee – heißt. 

 ich komme wieder auf die Schule 
zurück: es war unvorstellbar, dass diese 
vier in der pause mit den anderen zusam-
mengestanden und vielleicht sogar ge-
meinsam gespielt hätten oder dass man mit 
ihnen gesprochen hätte. Sie waren immer 
eine isolierte gruppe. und das hat es eben 
schon bei sechs- bis siebenjährigen kindern 
gegeben. das haben auch schon die kin-

der gewusst: hoppla, mit denen wollen wir 
nichts zu tun haben!

Mit welchen Bildern über Roma sind Sie 
aufgewachsen?

Mit negativen. „zigeuner“ war ein 
Begriff. ein Beispiel: Wenn etwas, bei einem 
kind oder einem erwachsenen, nicht so gelau-
fen ist, wie es die norm im dorf vorgegeben 
hat, hat es manchmal geheißen: „du zigeuner!“ 
dann hat jeder gewusst, was gemeint war. 
„zigeuner“ war ein Schimpfwort und bedeute-
te „Schlimmer“; nicht „Verbrecher“, sondern 
„du gehörst nicht dazu“. Oder: in den 1960er 
Jahren kam die Beatles-zeit, und ich war auch 
jemand, der damals die haare hat wachsen 
lassen, zum großen leidwesen meiner Mutter. 
Sie schämt sich so mit mir, hat sie gesagt, weil 
ich „wie ein zigeuner“ ausschaue. Obwohl die 
haare auch nicht länger waren als heute, aber 
damals war es schon schlimm, wenn die haare 
über die Ohren gehangen sind, vor allem am 
Sonntag in der kirche. das Wort „zigeuner“ 
war vollkommen negativ belegt. zum Beispiel 
haben die erwachsenen auch gesagt: „Ja, ges-
tern hat er sich im Weinkeller volllaufen lassen 
wie ein zigeuner.“ Oder wenn man schlampig 
angezogen war, hat es geheißen, dass man „wie 
ein zigeuner“ aussehe.

ein anderes Beispiel: Wir waren gerade 
unterwegs, als der Vater plötzlich stehen 
geblieben ist und in den Straßengraben ge-
zeigt hat. und als wir dann geschaut haben, 
sieht meine Mutter ein kleidungsstück, das sie 
vorher einer roma-Frau oder -Familie gegeben 
hat. Meine Mutter hat sich wahnsinnig aufge-
regt, weil sie gesehen hat, dass es unseres war. 
Sie wollte jemandem eine Freude machen. Sie 
hat nicht nachgefragt, ob es vielleicht verloren 
gegangen ist, sondern für sie war klar, das hat 
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man genommen und dann weggeschmissen, 
weil es minderwertig war. das war eine rie-
sige enttäuschung für meine Mutter, und ich 
weiß heute noch, dass der zorn in ihr hochge-
stiegen ist. 

Sie haben mir in einem Vorgespräch von 
einem für Sie sehr schockierenden Satz 
Ihrer Mutter erzählt. Können Sie den noch 
einmal wiederholen?

Ja. da ist meine tochter in die vierte 
klasse hauptschule gegangen, und ich habe 
das zweifelhafte Vergnügen gehabt, sie als 
Vater in geschichte unterrichten zu dürfen. 
das muss 1981 gewesen sein. und im rah-
men des lehrplans habe ich natürlich auch 
die faschistische zeit Österreichs durchge-
nommen, und ich habe gedacht, dass ich die 
ganze geschichte ein wenig anders aufziehe 
und mit meinen Schülern so etwas wie Oral 
history – den Begriff hat es damals noch 
gar nicht gegeben – machen werde. die 
ergebnisse habe ich noch. eine Frage hat 
gelautet: Waren Sie damals mit dem, was 
hitler getan hat, einverstanden oder nicht? 
ich sehe meine tochter heute noch, wie sie 
mit ihrer Oma, meiner Mutter, am tisch 
sitzt und mit ihr die Fragen durchgeht. ich 
habe mich dabei nicht eingemischt, das war 
ihre Sache. und dann ist sie zu der Frage 
gekommen, ob man damit einverstanden 
war oder nicht. und – auch ein Moment, 
den ich nie vergessen werde – nach kur-
zer Überlegung hat meine Mutter gesagt: 
„das, was er mit den Juden getan hat, hätte 
er nicht müssen, aber das, was er mit den 
zigeunern getan hat, war schon richtig.“ 
Wobei ich wirklich sagen muss, dass meine 
Mutter eine gläubige, wenn nicht sogar 
tiefgläubige Frau war. Sie hat die religion 

gelebt, aber die Frage ist, wo in diesem Fall 
ihre christliche nächstenliebe war.

ein kroatisch ehrensdorfer (heute 
Marktgemeinde eberau, Bezirk güssing) hat 
mir einmal erzählt, dass er in den 1930er 
und 1940er Jahren angst gehabt hat, dass die 
roma bald die Mehrheit in der gemeinde 
stellen werden. er hat zu mir gesagt: „Wir 
hätten nur noch zehn Jahre warten müssen, 
und dann hätten uns die roma-Familien 
zahlenmäßig überholt.“ diese angst war 
vorhanden. Wenn man heute die demografi-
schen daten anschaut, war das Verhältnis, es 
war ein kroatisches dorf, zwischen kroaten 
und roma sieben zu drei. das hätte also noch 
lange gebraucht. dieser Mann war damals 
zwanzig, als die [ersten] roma im 1938er 
Jahr geholt wurden.

In Deutsch Ehrensdorf hat hingegen nur 
eine Romni gelebt. Können Sie von ihr 
erzählen?

Sie hat etwas abseits gewohnt, aber 
man hat sie eigentlich gemocht. Sie hat 
immer wieder, vielleicht für einen oder einen 
halben tag, bei einer Bauernfamilie ausge-
holfen, damit sie ein bisschen Weizen für 
ihre hühner bekommen hat. Man hat ge-
wusst, sie ist arm. auf der anderen Seite war 
ihr name notzerl; wie sie wirklich geheißen 
hat, lässt sich nicht eruieren. und wenn ein 
Mädchen, das weiß ich heute noch, irgend-
etwas ausgefressen hatte, verwendete man 
„notzerl“ als Schimpfwort – so wie „zigeu-
ner“. „notzerl“ war auch so ein Begriff. 

und dann ist das 1938er Jahr gekom-
men, und der hiesige Bürgermeister war ein 
überzeugter, konsequenter nazi. und er hat 
sich natürlich verpflichtet gefühlt, aus rassi-
schen gründen zu melden, dass im dorf eine 
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ist, die abholen zu lassen wäre. und ich glaube, 
da ist dann doch die christliche einstellung der 
dorfbevölkerung durchgekommen und man hat 
gesagt: „Was soll das? die tage der Frau sind 
ohnehin gezählt!“ Sie war alt, konnte gerade 
noch gehen, hat keiner Fliege etwas zuleide 
getan, und diese Frau sollte abgeholt werden! 
aber, das hat mir meine Mutter auch immer 
erzählt, man hat nicht gewusst, was mit den 
leuten passiert. Wichtig war nicht, was mit den 
leuten geschieht, wenn sie abgeholt werden, 
sondern wichtig war, dass sie weg waren. das 
war der entscheidende punkt.

Aus dem Blickfeld.
Ja, aus dem Blickfeld, dann war alles in 

Ordnung. Weg schon, aber was danach passiert, 
geht uns nichts an. und da haben sich – ich weiß 
nicht, ob meine eltern da dabei waren, obwohl 
sie recht gut, auch verwandt mit der Bürgermeis-
terfamilie waren – einige zusammengetan und 
sind an den Bürgermeister herangetreten und 
haben gesagt: „Was hast du denn davon? lass 
diese notzerl, sie ist zwar eine zigeunerin, aber 
lass sie da!“ Sie hat keine Familie gehabt, keine 
kinder, keinen nachwuchs, nichts. 

 und dann ist wirklich ein kleines 
Wunder passiert. der sonst so überhaupt 
nicht nachgiebige Bürgermeister hat sich 
überzeugen lassen. „na gut, dann tun 
wir halt nichts.“ und sie hat weiterleben 
dürfen; ich glaube, sie ist dann in der 
kriegszeit gestorben. indirekt zumindest 
hat dieser Bürgermeister die kompe-
tenz gehabt, zwischen leben und tod 
zu entscheiden. Vielleicht hat er es auch 
nicht gewusst, wo sie hätte hinkommen 
sollen – vielleicht zuerst nach lacken-
bach [Anm.: „Zigeuneranhaltelager“ im 
Bezirk Oberpullendorf] und nachher nach 
auschwitz, das wusste man damals nicht, 
das mag schon sein. 

 und dann wurde die „zigeu-
nerkolonie“ von kroatisch ehrensdorf 
[Anm.: die Anzahl der Roma in der 
Gemeinde betrug kurz vor Beginn der NS-
Herrschaft rund 50 Personen] abgeholt 
in einer nacht-und-nebel-aktion, wie 
meine Mutter erzählt hat – es war 1938, 
meine Mutter war siebzehn – , plötzlich, 
nicht angekündigt, vielleicht war es auch 
am nachmittag. Meine Mutter hat erzählt, 
dass sie sich nicht erklären konnten, 
dass sich – da beide dörfer ja nicht in 
Sichtkontakt waren, weil dazwischen 
ein hügel ist – dann gegen abend, oder 
als die nacht hereingebrochen ist, der 
himmel orange verfärbt hat. dieses Oran-
ge, dieses rötliche hat man am horizont 
gesehen. und das waren die Flammen, 
die entstanden sind, weil man die hütten 
der roma, meist strohgedeckte hütten, in 
Schutt und asche gelegt hat. 

es waren bitte die kroatisch 
ehrensdorfer, die sofort damit begonnen 
haben! und das passt ja damit zusammen: 

Häftlingsappel im Lager Lackenbach
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Man weiß zwar nicht, wo sie hinkommen, 
aber es könnte sein, dass sie wieder zu-
rückkommen. dem wollten sie vorbeugen, 
und sie machten das areal dem erdboden 
gleich. und wenn sie wiederkommen und 
dann nichts mehr da ist, werden sie schon 
woanders hinziehen. irgendwie war da im 
1938er Jahr der gedanke, dass sie wieder 
zurückkommen könnten und wieder diese 
„zustände“ einkehren würden, wie sie 
davor waren.

Wissen Sie noch von anderen Zeitzeu-
gen, die über diese damaligen Ereignisse 
berichtet haben?

leider sind viele, die gerne gespro-
chen haben, viel gewusst haben, bereits 
gestorben. ich kann mich an eine Frau 
erinnern, die eine lebende geschichtsquelle 
war. Was die roma oder „zigeuner“ anbe-
langt, hat sie genau das gängige Bild be-
stätigt; zum Beispiel dass die Männer eben 
sehr gerne getrunken haben, vor allem, 
wenn kirtag war. und bei einer geschichte, 
die sie mir erzählt hat, habe ich das gefühl 
gehabt, dass sie mir die Situation erklären 
will, wie sie wirklich war. Sie hat von der 
untersten Schicht gesprochen. 

  damals war es ein großes un-
glück, das über eine Bauernfamilie ge-
kommen ist, wenn ein Schwein oder 
eine Milchkuh verendet ist. dass damals 
natürlich kein tierarzt so leicht zugegen 
war, ist klar. ich glaube, dass damals jedes 
dorf einen tierfriedhof hatte. ich weiß 
heute noch, wo er in unserem dorf war. ich 
kann mich noch erinnern, dass das areal 
mit einem verrosteten Stacheldrahtzaun 
umzäunt war und es geheißen hat, dass wir 
da nicht reingehen dürfen. und was haben 

wir getan? natürlich waren wir oft dort! und 
diese Frau erzählte mir, dass einer aus diesen 
„zigeunerfamilien“ aus der nachbarschaft 
erwischt worden ist, als es wieder einmal einen 
neuen tierkadaver gegeben hat und er ihn 
ausgegraben hat, um ihn dann zu verzehren. 
das haben die leute dort gehört, und dann 
haben sie ihn darauf angesprochen. und er 
wusste auch eine erklärung: er hat ihnen die 
gegenfrage gestellt, ob sie denn nicht wüssten, 
dass, wenn der kadaver über nacht in der erde 
gelegen ist, die erde die Funktion übernimmt, 
das gift herauszuziehen, und das Fleisch dann 
am nächsten tag wieder in Ordnung sei. 

 Was ich selbst erlebt habe, war, dass 
vor allem in den tagen vor Weihnachten roma 
in die dörfer gekommen sind, fast täglich, und 
genau gewusst haben, dass die Bauern ihren 
sogenannten Sautanz haben, dass sie abste-
chen. das war ja nur einmal im ganzen Jahr 
der Fall, schon aufgrund der temperaturen. 
das Fleisch musste ja halten, im Sommer gab 
es kein Schlachten. die ersten kühlschränke 
sind vielleicht erst anfang der 1960er Jahre 
gekommen. auf alle Fälle sind entweder Fa-
milien oder nur Frauen mit dem geflochtenen 

Roma-Siedlung im Burgenland, 1934
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„zecker“ [Anm.: Tragekorb] – so haben wir 
gesagt – gekommen und haben eben gebeten, 
ob nicht doch ein teil des Fleisches für sie 
abfällt.

 Bei ärmeren Familien haben sie 
selten etwas bekommen, außer vielleicht 
wirklich minderwertiges Fleisch oder 
minderwertiges Schmalz – „Schmer“ hat 
man das genannt –, aber da haben sie sich 
gewehrt, es anzunehmen. das weiß ich auch 
noch. Oder sie haben grammeln bekommen. 
da sehe ich noch meine großmutter, wie sie 
das zusammenpackt. 

Welche Rolle spielten die Roma im Brauch-
tum?

Sie waren begehrt – das war bis 
vor ein paar Jahren hier in güssing – beim 
neujahrsaufspielen. Von haus zu haus, von 
geschäft zu geschäft. das hat es schon gege-
ben. da sind sie gekommen und haben viel-
leicht eine Mehlspeise bekommen, und der 
eine oder der andere hat ihnen 50 groschen 

oder vielleicht einen Schilling gegeben, wenn 
sie eben zu Weihnachten aufgespielt haben 
und ein glückliches neues Jahr gewünscht 
haben. das war eher positiv. das war schön. 
das war Brauchtum, und ich nehme an, dass 
das vor dem krieg auch schon so war.

Wie verlief Ihre schulische und berufliche 
Karriere?

ich habe das gymnasium in güssing 
besucht und 1970 maturiert. und ich erzähle 
es nicht gern, aber es war ein Faktum: ich 
wagte nicht zu studieren und vielleicht vier, 
fünf Jahre weg zu sein. ich musste voll mit-
helfen, wenn es nötig war, weil meine eltern 
allein waren. Sie waren noch nicht pensions-
reif, das hat noch acht, neun Jahre gedauert. 
ich bin daher an die pädagogische akademie 
gegangen. das hat nur zwei Jahre gedauert, 
und 1972 habe ich dann meine laufbahn 
gestartet. Meine erste Station als lehrer war 
heiligenkreuz, dann bin ich nach eltendorf 
(Bezirk Jennersdorf) und am 1. März 1973 
zum damals noch bestehenden polytech-
nischen lehrgang St. Michael gekommen. 
dort habe ich die erfahrung mit diesem 
Mädchen gemacht, von der ich zuvor erzählt 
habe. Vor kurzem habe ich meine laufbahn 
beendet. am 1. november 2010 bin ich in 
pension gegangen.

Was ist Ihre Motivation, sich mit der 
Geschichte der Roma und der Juden zu 
beschäftigen?

als ich mich das erste Mal mit der 
geschichte der roma auseinandergesetzt 
habe, weil man den kindern etwas bieten 

„Zigeunerschule“ Stegersbach, 30er Jahre
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will, bin ich draufgekommen, wie wenig 
ich selber gewusst habe. das ist einmal 
der erste punkt. ich habe mich dann 
immer mehr zu interessieren begonnen, 
und mit dem essen kommt der appetit. 
Für mich ist es dann interessant gewor-
den, als es geheißen hat – das war 1990 
–, dass ich geeignet wäre, an einem neuen 
geschichtsbuch für Schüler mitzuwirken.1 
die burgenländische geschichte ist eine 
andere als die österreichische. Sie ist ohne 
kroaten, ungarn und roma unvollständig. 
da waren wir uns einig. und mehr oder 
weniger durch zufall habe ich [bei der 
Bearbeitung] die geschichte der roma 
und die der ungarn übergehabt. und dann 
muss man sich erst hinsetzen und zwei 
leere Seiten beschreiben, wo dann etwas 
Sinnvolles draufstehen soll. ich wusste 
damals gerade über den holocaust ein we-
nig Bescheid, aber eigentlich habe ich den 
Schülern wenig vermitteln können, weil 
ich selber nicht sattelfest war. daher war 
die gesamte arbeit auch für mich selber 
sehr bereichernd.

Sie haben sich auch mit der Geschichte 
der „Zigeunerschule“ in Stegersbach (Be-
zirk Güssing) auseinandergesetzt. 

ich habe einmal meinen Volksschul-
lehrer über seine Schulzeit befragt. er ist 
Jahrgang 1929 und war in hackerberg (Be-
zirk güssing) daheim, soviel ich weiß, und 
er ist dort zur Schule gegangen. er hat mir 
erzählt, dass er einen lehrer gehabt hat, der 
später ein eindeutiger nazi geworden ist, 
so hat er ihn mir jedenfalls beschrieben. ich 
habe dann später auch einige dokumente 
gefunden, die das bestätigt haben. auf alle 
Fälle hat dieser lehrer mit sehr rauer hand 

unterrichtet. und mein lehrer hat heute noch 
die Begründung dafür: Sein Volksschullehrer 
kam aus der „zigeunerschule“ in Stegersbach, 
und das war für ihn Begründung genug, dass 
er sehr locker mit der hand war. als junger 
lehrer war man damals, Mitte der 1930er Jah-
re, froh, eine arbeit zu haben. Für einige hat es 
allerdings geheißen: „Ja, du bekommst einen 
Job, aber du musst mindestens ein Jahr nach 
Stegersbach in die zigeunerschule.“ die war ja 
an einem anderen Ort, weil man die nähe einer 
„zigeunerklasse“ nicht ausgehalten hat. die 
eigentliche Schule war neben der kirche und 
die „zigeunerschule“ war in einem besseren 
Schuppen; ich glaube, sie war hinter dem heu-
tigen rathaus oder gemeindehaus. als junger 
lehrer ist man damals einfach ins kalte Wasser 
geworfen worden, man hat zumindest ein Jahr 
als komplett unroutinierter lehrer – im Sinne 
von: dass da einer ist, der noch nichts versteht, 
aber „gut genug für euch“ ist – unterrichten 
müssen. die Folge war, dass die „zigeuner-
schule“ eine prügelschule war. [Anm.: Nach 
der Einschulung der burgenländischen Roma-
Kinder entwickelten sich in den 1920er Jahren 
vielerorts Sonderklassen, um die Roma von 

„Zigeunerschule“ in Stegersbach mit Lehrer Anton Stöhr
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den übrigen Schülern fernzuhalten. 1930 
wurde in Stegersbach mit Mitteln des Landes 
sogar eine eigene „Zigeunerschule“ einge-
richtet, die bis 1938 bestand.]

Wie hoch, glauben Sie, ist heute der Pro-
zentsatz derjenigen Burgenländer, die über 
die Dimension des Völkermordes an den 
Roma Bescheid wissen, die ein Gefühl da-
für haben, was tatsächlich passiert ist?

Vielleicht fünf prozent, mehr nicht. 
leider, leider. Wenn man diejenigen dazu-
rechnet, die sagen, „Ja, das weiß ich schon, 
aber mehr nicht“, sind es vielleicht zwanzig 
prozent. Jetzt bin ich vielleicht ein kleiner 
nestbeschmutzer, aber ich bin überzeugt, 
dass bei den lehrern auch viel zu wenig 
passiert. ich kann ihnen jetzt nichts genau-
es sagen, aber ich weiß, dass viel zu wenig 
passiert. 

Wie wichtig ist Wissen? Wie wichtig ist 
Aufklärung?

Wenn man Schulreformen macht, 
kommt es nicht auf das etikett, den rah-
men an. entscheidend ist, wie gut der 

lehrer ist. Wie gut ist er ausgebildet, wie 
engagiert ist er? und wenn in dieser hin-
sicht nichts passiert, dann gute nacht! ein 
lehrer muss sich freuen, Wissen vermitteln 
zu können, und er muss es zu 50 prozent in-
tellektuell und zu 50 prozent aus dem herzen 
tun. das ist meine Überzeugung. und wenn 
er das nicht kann, wenn er den Schüler nicht 
direkt anspricht, ist es besser, er macht etwas 
anderes. das sage ich jetzt nicht, weil ich in 
pension gehe. das habe ich schon vor dreißig 
Jahren gesagt, und einige kollegen haben 
mich schief angeschaut.

Wenn es darum gegangen ist, büro-
kratisch alle normen zu erfüllen, war ich 
ein schlechter lehrer. das gebe ich offen 
zu, zum ärger einiger klassenvorstände. 
aber meine Freude ist, wenn ich ehemalige 
Schüler von mir treffe, so wie vor kurzem in 
Wien ein 20-jähriges Mädchen, und ich sie 
frage, was sie da tut, und sie sagt: „ich stu-
diere geschichte.“ ich habe sie dann gefragt: 
„Warum?“ und sie hat geantwortet „Weil es 
bei ihnen so interessant war!“ ich glaube, ich 
habe da schon etwas mitgegeben. 

Was, glauben Sie, wird die Zukunft den 
Roma im Burgenland bringen?

dass die roma integriert sind. ich 
hoffe, dass man einen Menschen nicht nach 
traditionellen Stigmatisierungen einteilt, dass 
es nicht entscheidend ist, ob er blond oder 
schwarz ist, klein oder groß, dick oder dünn. 
und soviel ich weiß, heißt „rom“ ja auch 
„Mensch“. das habe ich auch als lehrer 
versucht zu vermitteln, dass einem immer in 
erster linie der Mensch gegenübertritt. und 
wenn uns das tatsächlich gelingt, wäre viel 
erreicht. ich tendiere ja eher zum Optimisten 
und ich glaube daran. 

Karl Heinz Gober mit Michael Teichmann, 2010



heinrich dorner  |  147

geboren wurde heinrich dorner 1955 
in der mittelburgenländischen gemeinde 
lackenbach, wo er eine glückliche, be-
hütete kindheit durchlebte, die er selbst 
in der zeit des allgemeinen wirtschaftli-
chen und politischen aufschwungs nach 
ende der allierten Besatzung verortet: 
„In dieser Zeit gab es einen Aufschwung. 
1955 wurde Österreich frei, das war 
mein Geburtsdatum. Dadurch war eine 
gewisse Erleichterung festzustellen.“ in 
lackenbach besuchte herr dorner auch 
die Volks- und hauptschule, bevor er die 
fünfjährige höhere technische lehr-
anstalt mit der Fachrichtung hochbau 
in Mödling absolvierte. heute ist er als 
Bautechniker im Straßenbau beim amt 
der Burgenländischen landesregierung 
beschäftigt.

eine frühe politisierung erfuhr der 
langjährige lackenbacher SpÖ-Bürger-
meister, der der gemeinde seit 1987 bis 

heute vorsteht, bereits in seinem elternhaus: 
„Es wurde ja nicht nur ich später Bürger-
meister, sondern auch mein Vater war für die 
sozialdemokratische Partei bereits zehn Jahre 
im Gemeinderat tätig. Und so etwas prägt ei-
nen natürlich, auch deshalb, weil damals auch 
zu Hause über viele Dinge gesprochen worden 
ist.“ Sein Vater, ein gelernter Wagner, arbeitete 
zunächst im Sandwerk und später im lacken-
bacher Sägewerk, war aber nach dessen Schlie-
ßung 1979 gezwungen, nach Wien zu pendeln, 
wo er als Bauarbeiter eine neue Stellung fand. 

Über das von den nationalsozialisten 
1940 in seiner heimatgemeinde errichtete 
„zigeunerlager“, in dem insgesamt bis zu 4.000 
roma interniert waren und an dessen letzte, in 
den 1960er Jahren abgerissene gebäudeteile 
sich heinrich dorner noch erinnern kann, wur-
de jahrzehntelang kaum gesprochen. „Es ist ja 
auch alles, was an die damalige Zeit erinnern 
könnte, vernichtet worden. […] Ich habe am 
Anfang meiner Bürgermeister-Tätigkeit immer 

Heinrich Dorner 
(geb. 1955 in Lackenbach) im Gespräch, 

aufgezeichnet am 16.12.2010 
in Lackenbach

„Über das Lagerleben selbst ist nie 
gesprochen worden“
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wieder hinterfragt, ob es nicht Aufzeichnungen 
gibt, aber auch da wurde mir immer wieder 
versichert, dass kaum noch etwas vorhanden 
wäre.“ 

Noch heute findet die Auseinanderset-
zung mit diesem dunklen kapitel der lacken-
bacher geschichte im Ort selbst nur wenig 
resonanz. dies zeigt sich vor allem bei der 
jährlich stattfindenden Gedenkveranstaltung, 
bei der nur „relativ wenige Lackenbacher 
und Lackenbacherinnen“ teilnehmen. Schon 
bei der prominent besuchten einweihung des 
Mahnmals 1984 hatte herr dorner „ein gewis-
ses Zurückziehen, eine Verstecktheit“ vieler ge-
meindebürger verspürt. „Vielleicht ist es daran 
gelegen, dass man gemerkt hat, dass irgendet-
was nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, 
wogegen man aber nichts tun konnte. […] Die 
Menschen wollten die Vergangenheit verdrän-
gen [...].“ dass man während der nS-Jahre in 
der gemeinde viel von dem lager mitbekom-
men hat, glaubt herr dorner jedoch nicht: die 
täglichen Märsche der zwangsarbeiterkolonnen 

Heinrich Dorner sen. (geb. 1930, gest. 2011)

1 Siehe dazu: „das Wort ,Wiedergutmachung‘ verwende ich nicht“. rudolf Sarközi im gespräch, in: 

Mri historija (= drOMa-Sonderreihe), heft 10, 2009.

von und zum lager „dürften das Einzige 
gewesen sein, was die Menschen im Dorf 
miterlebt haben“.

gegen die errichtung des Mahn-
mals habe es innerhalb der gemeinde 
keinerlei Widerstände gegeben. „Es hat 
eigentlich keine Zweifel gegeben, ein 
solches Mahnmal hier zu errichten. Das 
ging alles mit einstimmigen Gemeinde-
ratsbeschlüssen vor sich.“ dennoch hofft 
heinrich dorner heute darauf, dass neue 
lokale initiativen „diesen Geschichtsab-
schnitt der Bevölkerung wieder näher-
bringen – speziell der Jugend, die diesen 
Zeitabschnitt, wenn überhaupt, ja nur aus 
Büchern kennt“.

Roma-Service: Könnten Sie mir am 
Anfang sagen, wo und wann Sie geboren 
wurden?

Heinrich Dorner: ich bin ein 
waschechter lackenbacher und bin am 
11. november 1955 hier geboren. das ist 
eine parallele zu rudolf Sarközi, der auch 
am 11. november in lackenbach gebo-
ren wurde. [Anm.: Prof. Rudolf Sarközi; 
Politiker und Roma-Vertreter, geb. 1944 im 
„Zigeuneranhaltelager“ Lackenbach.1] ich 
bin Bautechniker, habe eine htl besucht 
und bin jetzt im Straßenbau beim amt 
der Burgenländischen landesregierung 
beschäftigt.

Können Sie mir sagen, 
wie Ihre Kindheit war?

in dieser zeit gab es einen auf-
schwung. 1955 wurde [Anm.: das von den 
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ja nichts, was nicht mit politik zu tun hat.  
politik bedeutet auch, dass wir nicht nur 
in lackenbach, sondern in ganz Öster-
reich frei leben können. das ist erkämpft 
worden im wahrsten Sinne des Wortes, 
und darauf sollten wir aufbauen und auch 
unseren Vorfahren dankbar sein, dass wir 
heute in einer so guten zeit leben können.

Haben Sie in Ihrer Kindheit bereits 
Kontakt zu Roma gehabt?

Ja, ich kann mich erinnern, dass 
meine ersten kontakte – ich war sicher-
lich noch keine zehn Jahre alt – musi-
zierende „zigeuner“, wie es damals so 
abschätzig geheißen hat, waren. daran 
kann ich mich sogar sehr gut erinnern: 
wie sie von haus zu haus, von gast-
stätte zu gaststätte gezogen sind. das 
waren meine ersten erfahrungen und der 
erste kontakt mit roma.

Alliierten besetzte] Österreich frei, das war 
mein geburtsdatum. dadurch war eine gewisse 
erleichterung festzustellen. natürlich habe auch 
ich eine kindheit erlebt, in der wir zu Weih-
nachten schon mit einem Buch zufrieden waren 
und nicht diese Vielfältigkeit hatten, mit der die 
kinder heute konfrontiert sind. trotzdem waren 
wir glückliche kinder, und ich glaube, dass ich 
hier eine schöne kindheit erlebt habe. uns ist 
nichts abgegangen.

Was waren Ihre Eltern von Beruf?
Meine Mutter war im haushalt tätig, 

wie es damals so üblich war; sie hat zusätzlich 
bei verschiedenen tätigkeiten mitgeholfen, 
die angefallen sind. Mein Vater war gelernter 
Wagner; ein Beruf, den es hier heute wahr-
scheinlich überhaupt nicht mehr gibt. er hat 
Wagner gelernt und ist dann im Sandwerk tätig 
gewesen und wechselte dann ins Sägewerk 
lackenbach, das in seiner hochblüte über 
zwanzig leute beschäftigt hat. leider wurde es 
1979 geschlossen, und damit wurde auch mein 
Vater zu einem pendler. er war dann in Wien 
am Bau beschäftigt. 

Wie war die soziale Stellung der Eltern?
Meine eltern hatten immer eine sozial-

demokratische einstellung, die sich bis heute 
gehalten hat. das hat auch mich sehr geprägt. es 
wurde ja nicht nur ich später Bürgermeister, son-
dern auch mein Vater war für die sozialdemokra-
tische partei bereits zehn Jahre im gemeinderat 
tätig. und so etwas prägt einen natürlich, auch 
deshalb, weil damals auch zu hause über viele 
dinge gesprochen worden ist. das vermisse ich 
manchmal in der heutigen zeit, weil ich auch 
immer wieder höre, dass heute nicht mehr über 
politik gesprochen wird. Für mich ist das unver-
ständlich, weil politik ja alles bedeutet. es gibt 

Heinrich Dorner als Kind (stehend rechts)
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Inwieweit wird heute noch über das NS-
Lager Lackenbach gesprochen? [Anm.: 
„Zigeuneranhaltelager“, in dem zwischen 
1940 und 1945 insgesamt bis zu 4.000 Roma 
interniert waren. Der Großteil der Häftlin-
ge wurde von dort in die Vernichtungslager 
deportiert.]

in der gesellschaft wird wenig darüber 
gesprochen. ich glaube aber, dass es ein breit 
angelegtes thema für historiker ist. auch 
die gibt es in unserem dorf, und es gibt 
auch leute, die sich einfach für geschichte 
interessieren. da gibt es immer wieder sehr 
interessante debatten. und da treten immer 
wieder auch für mich erkenntnisse, wie die 
damalige zeit verlaufen ist, wie die Vorfahren 
diese zeit erlebt haben, zutage. ich habe aus 
gesprächen sehr viel erfahren, wie das leben 
damals geführt wurde.

Wie geht die Gemeinde damit um? Jährlich 
findet die Gedenkveranstaltung statt und 
Lackenbach ist ja auch medial immer wie-
der im Mittelpunkt.

Bei dieser gedenkveranstaltung ist 
es so, dass relativ wenige lackenbacher 
und lackenbacherinnen daran teilnehmen. 
allerdings ist mir bereits bei der eröffnung 
[Anm.: das Mahnmal wurde am 6. Oktober 
1984 eingeweiht], wo ich schon als junger 
gemeinderat anwesend war, aufgefallen, 
dass bei dem einen oder anderen interview, 
welches damals vom OrF geführt worden 
ist, doch ein gewisses zurückziehen, eine 
Verstecktheit zu beobachten war. die leute 
wollten damals über dieses thema eigentlich 
nicht sprechen. den grund dafür kann ich nur 
vermuten. Vielleicht ist es daran gelegen, dass 
man gemerkt hat, dass irgendetwas nicht mit 
rechten dingen zugegangen ist, wogegen man 

aber nichts tun konnte. das habe ich mir immer 
gedacht, dass das im inneren dieser Menschen 
vorgeht. die Menschen wollten die Vergangen-
heit verdrängen und waren froh, dass es heute 
nicht mehr so ist; weil damals den Menschen ja 
viel leid angetan worden ist.

Können Sie sich noch an die Ruinen des 
Lagers erinnern?

Ja, ein teil dieser liegenschaft, ein 
teil des damaligen gebäudes ist noch längere 
zeit gestanden. er war auch bewohnt, daran 
kann ich mich erinnern. irgendwann in den 
1960er Jahren ist er dann endgültig entfernt 
worden. aber darüber gesprochen, wie es 1938 
bis 1945 war, vor allem über die zeit, wo es 
als anhaltelager gedient hat, 1940 bis 1945, 
wurde nie viel. es ist ja auch alles, was an 
die damalige zeit erinnern könnte, vernichtet 
worden. es sind ja nur noch wenige utensi-
lien vorhanden. das ist von den historikern 
aufgearbeitet worden, aber allzu viel war es 
nicht. ich habe am anfang meiner Bürgermei-
ster-tätigkeit immer wieder hinterfragt, ob 
es nicht aufzeichnungen gibt, aber auch da 
wurde mir immer wieder versichert, dass kaum 
noch etwas vorhanden wäre. alles, was für die 
geschichtsaufarbeitung von interesse gewesen 
wäre, ist vernichtet worden.

Wer hat die Initiative ergriffen, dass das 
Denkmal errichtet wird? 

die initiative ist sicherlich vom land 
Burgenland ausgegangen. ich erinnere mich 
noch an den dr. engelbrecht [Anm.: Dr. Günter 
Engelbrecht (1942-1999); 1975 bis 1994 Vor-
stand der Sozialabteilung beim Amt der Bgld. 
Landesregierung; ab 1994 Bezirkshauptmann 
von Mattersburg]. er war einer der initiatoren, 
in meinen augen der hauptinitiator. natürlich 



heinrich dorner  |  151

unter welchen umständen die Menschen hier 
gelebt haben – keiner etwas mitbekommen hat. 
das einzige, was die Bevölkerung mitbekom-
men hat, waren die Märsche hin zur arbeits-
stätte. es wurden ja die lagerarbeiter vielfach 
in der landwirtschaft verwendet und speziell 
auch im Straßenbau. es wurden damals viele 
Straßen errichtet, wo vielfach lagerinsassen 
[als Zwangsarbeiter] herangezogen wurden.

 es gibt sehr wenige aussagen darüber. 
Wahrscheinlich deshalb, weil man nicht genau 
gewusst hat, was eigentlich mit diesen lagerin-
sassen passiert, wohin sie kommen und was 
in weiterer Folge mit ihnen geschieht. [Anm.: 
Im November 1941 wurden 2.000 Roma von 
Lackenbach ins Ghetto Łódź/Litzmannstadt 
deportiert; keiner überlebte. 1943 begannen 
die Transporte nach Auschwitz-Birkenau.] ich 
glaube, es ist aus dem grund nicht viel erzählt 
worden, weil einfach das Wissen darüber nicht 
vorhanden war, was tatsächlich passiert ist. Man 
konnte nur ableiten, dass diese Menschen zur 
arbeit für die gutsherren verwendet wurden, im 
sogenannten Meierhof, dass sie in und außerhalb 
der Ortschaft dem einen oder anderen land-
wirt geholfen haben. diese täglichen Märsche 

waren auch andere personen beteiligt, 
nicht zuletzt die gemeinde lackenbach 
mit dem gemeinderat. das teilstück 
im ausmaß von circa 100 m

2
 hat ja der 

urbarialgemeinde [Anm.: eine Agrar-
gemeinschaft] gehört. es wurde dann 
von der gemeinde in „öffentliches gut“ 
umgewandelt und der urbarialgemein-
de abgelöst. Meines Wissens – und ich 
kenne die aufzeichnungen – hat es dabei 
überhaupt keine Schwierigkeiten gegeben. 
es hat eigentlich keine zweifel gegeben, 
ein solches Mahnmal hier zu errichten. 
das ging alles mit einstimmigen ge-
meinderatsbeschlüssen vor sich. auch die 
eröffnung dieses Mahnmals [1984] fand 
in einem doch würdigen rahmen mit dem 
damaligen Bundespräsidenten kirchschlä-
ger [Anm.: Rudolf Kirchschläger; Bun-
despräsident von 1974 bis 1986] und dem 
damaligen landeshauptmann kery [Anm.: 
Theodor Kery; Landeshauptmann des 
Burgenlandes von 1966 bis 1987] statt. 

Hat die Bevölkerung etwas mitbekom-
men, was mit den Roma in der NS-Zeit 
passiert ist?

Sehr wenig, weil ja fast keiner 
zugang zu diesen sogenannten lagern 
gehabt hat. es hat nur der gemeinde-
arzt [Anm.: Dr. Georg Belihart; gest. 
1967] zugang gehabt, vor allem bei der 
typhusepidemie, die – ich glaube – im 
Jahr 1942 ausgebrochen ist. [Anm.: Die 
Lagerbedingungen führten im Winter 
1941/42 zu einer Flecktyphusepidemie, 
der über 200 Häftlinge, viele davon 
Kinder, zum Opfer fielen.] alle anderen 
waren ja ausgeschlossen. ich glaube 
auch, dass von dem lagerleben – davon, 

Luftaufnahme von Lackenbach
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von und zum lager dürften das einzige 
gewesen sein, was die Menschen im dorf 
miterlebt haben. Über das lagerleben 
selbst ist nie gesprochen worden, nicht 
1945 und auch nicht danach. das wurde 
meiner ansicht nach verdrängt, weil man 
geahnt hat, dass nicht alles rechtens war. 

Gibt es Aussagen über die Zeit der Be-
freiung und der folgenden sowjetischen 
Besatzung zwischen 1945 und 1955?

nein, von meinen eltern und 
großeltern kenne ich keine aussagen 
über diese zeit, nur insofern, als die zeit 
nicht immer leicht war und nicht immer 
nur mit einer Befreiung zu tun gehabt 
hat. es ist bekannt, dass es zu Übergriffen 
gekommen ist, die ja auch dokumentiert 
sind. es war eine Befreiung, aber viele 
– und speziell Frauen – waren darüber 
nicht glücklich, dass die russen dann da 

waren. [Anm.: Im Frühjahr 1945 kam es zu einer 
Plünderungs- und Vergewaltigungswelle durch 
sowjetische Soldaten. Später ging die militärische 
Führung gegen solche Übergriffe vor.]

Welche Schulbildung haben Sie?
ich habe in lackenbach die Volksschule 

besucht, die zufälligerweise an dieser Stelle, wo 
das jetzige gemeindezentrum errichtet wurde, 
gestanden hat. ich habe dann in weiterer Folge die 
hauptschule in lackenbach besucht und danach 
habe ich die fünfjährige höhere technische lehr-
anstalt mit der Fachrichtung hochbau in Mödling 
(niederösterreich) absolviert. ich habe dann auch 
die Matura in der Fachrichtung hochbau abgelegt.

Die jährlichen Gedenkfeiern gehen von der Ge-
meinde, dem Land und dem Kulturverein [Anm.: 
Kulturverein Österreichischer Roma; gegründet 
1991 in Wien] aus. Mit welchem Ziel finden sie 
statt?

nachdem ich schon über zwanzig Jahre 
bei der gedenkveranstaltung die Begrüßung 
vornehmen darf, weiß ich, was bei den jeweili-
gen Festrednern die vorherrschende Meinung ist: 
Man darf nicht aufhören zu warnen, rechtzeitig 
zu warnen. daher ist diese gedenkstätte – für 
mich zumindest – ein Mahnmal geworden. Man 
darf nicht aufhören zu mahnen und man darf 
nicht vergessen. es gibt viele junge leute, die 
meinen, wir haben diese zeit nicht erlebt und 
wir wollen davon nichts wissen. Man bemüht 
sich zwar, in den Schulen – in der Vergangen-
heit durch zeitzeugen, die aber immer weniger 
werden –, der Jugend näherzubringen, dass es 
doch wichtig ist, an diese zeit zu erinnern, [zu 
erklären,] wie diese zeit tatsächlich war, und 
auch zu wissen, dass es zeiten gegeben hat, wo 
der eine den anderen Menschen verachtet und so-
gar ermordet hat. und das ist, glaube ich, etwas, 

Kommandozentrale des Lagers Lackenbach
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über hat man schon diskutiert, aber dass diese 
Veranstaltung stattfindet, wird nur von ganz 
wenigen infrage gestellt. Wie man mehr leute 
dazu bringt, ist eine sehr schwierige Frage. Von 
uns, von der gemeinde, aus, wird jedes Jahr an 
jeden haushalt eine einladung zugestellt. es 
sollte zumindest jeder haushalt wissen, dass die-
se Gedenkveranstaltung stattfindet. Das ist der 
zweite punkt. der dritte punkt, der zu erwähnen 
wäre, ist die uhrzeit. Viele Frauen haben nicht 
unbedingt um elf uhr am Vormittag zeit. auch 
darüber hat man schon gesprochen, ob es nicht 
am späteren nachmittag günstiger wäre. Ob man 
dann mehr interesse wecken könnte, müsste man 
klären, das müsste man einmal versuchen. Viel-
leicht sollte man einmal über die uhrzeit und 
über einen anderen termin sprechen, damit sich 
möglicherweise mehr leute bei dieser Veran-
staltung einfinden, bei der ja auch immer große 
persönlichkeiten zugegen sind.

Wäre es nicht vielleicht interessant, einmal 
einen Infoabend zu organisieren, wo man 
auch die Roma-Zeitzeugen-Dokumentation 
„Mri Historja“ zeigen könnte, um zu erfahren, 
wie Roma und Nicht-Roma darüber denken? 

was sich im innersten einprägen sollte. 
Speziell in solchen gemeinden, wo man 
das zwar nicht hautnah miterlebt hat, 
aber wo das stattgefunden hat: So war es 
einmal und so soll es nie wieder werden! 
das ist – glaube ich – der Sinn dieser 
gedenkveranstaltung: zu mahnen, dass 
so etwas nie wieder passiert.
 
Was kann man tun, dass Menschen, 
die aus Angst, dass sie dann in den 
Medien zu erkennen sind, nicht an der 
Gedenkveranstaltung teilnehmen, doch 
hingehen und an der Aufarbeitung der 
gemeinsamen Geschichte mitarbeiten? 
Es ist ja nicht nur die Geschichte der 
Roma, sondern auch die Geschichte 
Lackenbachs.

Meine Meinung dazu ist – das ist 
kein einfaches thema –, dass man schon 
in der Schule noch stärker versuchen 
sollte, den kindern diese erfahrungen 
näherzubringen. ich bin überzeugt, dass 
der eine oder andere dann doch neugie-
rig wird und das ganze hinterfragt. da-
durch kann ein prozess in gang gesetzt 
werden, der dann vielfältiger wird, wo 
die eine oder andere Frage zum Vor-
schein kommen kann. es kann dann so 
weit gehen, dass man sich zum Beispiel 
in einem gemeindezentrum zusammen-
setzt. auch mit zeitzeugen. allerdings 
gibt es ja leider fast keine mehr. aber 
es gibt die unterlagen, und es gibt die 
entsprechenden personen, historiker, 
die diese zeit aufgearbeitet haben. 

ich höre auch hin und wieder von 
personen in der gemeinde die Frage, ob 
es denn notwendig ist, diese Veranstal-
tung jedes Jahr zu machen. auch dar-

Mahnmal Lackenbach (Eröffnung 1984)
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Die Leute in Lackenbach würden auch Roma 
kennenlernen1. 

Wir hatten in unserer gemeinde, im 
neuen gemeindezentrum, immer wieder Ver-
anstaltungen, die sich mit der geschichte 
auseinandergesetzt haben. und da war doch zu 
bemerken, dass ein interesse besteht; auch wenn 
es nur, so wie es am anfang war, zwischen 25 
und 40 personen sind, die daran teilnehmen. 
aber es gibt seit kurzem auch einen kulturver-
ein [Anm.: KUKULA – Kunst- und Kulturverein 
Lackenbach; gegründet im Dezember 2009], der 
unter anderem bestrebt ist, die geschichte von 
lackenbach aufzuarbeiten. Vielleicht gelingt 
es, dort anzuknüpfen. Bei diesem Verein sind 
ganz engagierte leute dabei. Vielleicht gelingt 
uns das, dass wir durch eine Startveranstaltung 
hier im gemeindezentrum mehr Bewusstsein 
für das thema ins leben rufen und auch diesen 
geschichtsabschnitt der Bevölkerung wieder 

Von li.: Heinz Fischer, Rudolf Sarközi, Heinrich Dorner, 
Franz Vranitzky und Gertraud Knoll bei der Gedenkstunde 

in Lackenbach, 2000

1 „ich habe es keinem erzählt, es hätte mir niemand geglaubt“ (dVd) und zeitzeugenedition des Vereins roma-Service: 

Mri historija – Meine geschichte. lebensgeschichten burgenländischer roma, erschienen 2009 als 15-teilige 

Sonderreihe der zeitschrift drOMa. 

näherbringen – speziell der Jugend, die 
diesen zeitabschnitt, wenn überhaupt, ja 
nur aus Büchern kennt; verbunden mit per-
sonen, mit zeitzeugen, die diese zeit noch 
miterlebt haben, wenn auch als kinder 
oder Jugendliche. das wäre jedenfalls eine 
Möglichkeit, diese zeit noch mehr aufzu-
arbeiten.

Sie haben gesagt, Sie kennen Rudolf Sar-
közi. Haben Sie auch Kontakt zu anderen 
Roma?  

nur sehr wenig. den rudolf Sarközi 
kenne ich; nicht nur, weil wir am selben 
tag geburtstag haben, sondern weil sich 
auch wirklich eine Freundschaft entwickelt 
hat. Wir haben mehrmals im Jahr kontakt, 
sei es telefonisch oder persönlich. Sonst 
gibt es nur wenig kontakt. Wir hatten hier 
zwar das eine oder andere haus, wo roma 
gelebt haben, aber auch da gibt es keinen 
kontakt. 

Sie haben davor die Zielsetzungen der Re-
den bei der Gedenkveranstaltung erwähnt. 
Was, glauben Sie, müsste sich in Zukunft 
ändern, dass sich das negative Bild von 
Roma ändert?

ich glaube, dass es nicht nur aufgabe 
der gesellschaft, der gemeinde usw., son-
dern auch der Medien wäre, hier aufzuklä-
ren; nämlich insofern, als es in jeder Schicht 
personen gibt, die ein schlechtes Bild er-
zeugen. das gibt es in jedem dorf und auch 
bei den roma. Mir kommt es manchmal so 
vor, dass, wenn es irgendwo einen Vorfall 
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Sind Ihnen Roma bekannt, die in der Politik 
tätig sind?

außer prof. Sarközi, meinem Freund, der 
politisch tätig war und lange zeit ein Mandat 
bekleidet hat, sind mir nur wenige bekannt. ich 
glaube, dass es in Oberwart (Südburgenland) der-
artige Bestrebungen und auch Funktionäre gibt. 
Mehr ist mir nicht bekannt.

Wir stehen jetzt vor dem Mahnmal, das 1984 ein-
geweiht worden ist. Was stellen diese Steine dar?

das amt der Burgenländischen landes-
regierung hat dem architekten Szauer [Anm.: 
Matthias Szauer, Eisenstadt] einen auftrag 
erteilt, für diese Fläche etwas zu entwerfen. und 
er hat Basaltsteine gewählt, weil die lagerinsas-
sen auch im Straßenbau tätig waren. dabei wird 
auch Basalt verwendet. und diese Basaltsteine 
sollen daran erinnern, welche tätigkeiten diese 
lagerinsassen zum überwiegenden teil aus-
führen mussten – keine leichte arbeit, wie man 
weiß, weil der Stein ja sehr schwer ist, transpor-
tiert und verlegt werden musste. die idee des 
architekten Szauer ist also durch diese Steine 
verwirklicht worden, um auf das tägliche leben 
der lagerinsassen hinzuweisen.

gibt, in den ein rom verwickelt ist, die 
Sache irrsinnig aufgebauscht wird. die 
gute arbeit, die von den verschiedensten 
institutionen geleistet wird, wird mit 
einem Schlag zunichtegemacht und um 
ein paar Jahre zurückversetzt. das, was 
bei den roma in einzelfällen passiert, 
passiert ja auch bei uns, in der gemeinde 
oder anderswo, wo das bei gott nicht so 
aufgebauscht wird! natürlich, wenn es 
sich um kriminelle Vorfälle handelt, ist 
das zu ahnden, so wie in anderen Bevöl-
kerungsschichten auch.

Sind Sie mit anderen Volksgruppen 
auch in Kontakt?

ich habe sehr viele Freunde, 
nicht unweit von hier sind ja sehr viele 
kroatische dörfer. ich habe wunderbare 
kontakte zu Bürgermeisterkollegen aus 
diesen dörfern. hier gibt es eine rege zu-
sammenarbeit, im laufe der Jahre haben 
sich auch Freundschaften entwickelt.

Auch zur Volksgruppe der Ungarn?
es hat kontakte gegeben und es 

gibt sie zum teil immer noch. es kommt 
immer darauf an, wo man gerade seinen 
Aufgabenbereich in beruflicher Hinsicht 
hat. Wenn ich viel im Bezirk Oberpul-
lendorf (Mittelburgenland) und vor allem 
in unterpullendorf unterwegs war, wo ja 
diese Volksgruppe ansässig ist, hat es na-
türlich kontakte gegeben; beim ausbau 
der Ortsdurchfahrten, mit dem damaligen 
Bürgermeister von Oberpullendorf zum 
Beispiel [Anm.: Ernst Kulmann; Bürger-
meister von 1990 bis 2002] und natürlich 
auch mit einigen einwohnern dieser 
gemeinden.

Jährliche Gedenkveranstaltung in Lackenbach 
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die beiden Oberwarter peter Wagner, geboren 
1956, und ludwig horvath, geboren 1955, ken-
nen sich noch aus ihrer gemeinsamen Volksschul-
zeit. als guter Schüler und Sohn eines lehrers 
genoss peter einen besonderen Status, während 
sein klassenkamerad ludwig als kind aus der 
roma-Siedlung in der letzten reihe platz nehmen 
musste. trotz dieser unterschiede erwachte schon 
früh peter Wagners interesse an den Oberwarter 
roma – eine Verbundenheit, die er auf einen dra-
matisch erlebten Ortswechsel in seiner kindheit 
zurückführt, als seine Familie aus unterwart nach 
Oberwart übersiedelte. dies bedeutete auch den 
Verlust seiner zweiten Muttersprache, denn in 
Oberwart „hat mit mir dann niemand mehr un-
garisch gesprochen, auch mein Vater nicht“. aus 
dieser erfahrung sei „auch eine gewisse Sensibi-
lität für Entfremdung“ entstanden: „Das war ein 
ganz starkes Grundgefühl.“ 

der abriss und die Verlegung der Ober-
warter roma-Siedlung hinterließen einen blei-
benden eindruck. „Ich habe das alles von mei-

nem Zimmer aus gesehen, dass dort eine 
Siedlung entsteht, genau dort, wo früher 
die Mülldeponie war. […] Da drüben [...] 
hat eine andere Welt existiert.“ eine be-
sondere rolle spielte die Freundschaft mit 
dem holocaust-überlebenden Oberwarter 
rom Stefan horvath (purdi pista), der den 
Schriftsteller und künstler peter Wagner 
1974 zu seiner ersten größeren literarischen 
arbeit inspirierte.

ludwig horvath wuchs – zunächst 
nur mit der Muttersprache romani – in der 
Oberwarter roma-Siedlung auf. als einem 
der ersten roma-kinder wurde es ihm 
ermöglicht, den kindergarten zu besuchen. 
die erfahrung der ausgrenzung machte er 
schon früh: „Das habe ich schon am ersten 
Schultag bemerkt, dass wir anders sein 
müssen, weil uns die Lehrer nicht wollten.“ 
dennoch hat ihn ein lehrer besonders ge-
fördert: „Er hat mich zu sich nach Hause, 
in seine Wohnung, genommen, er hat mich 

„Aber dadurch leben sie 
in zwei Hälften“

Peter Wagner (geb. 1956 in Wolfau) und 
Ludwig Horvath (geb. 1955 in Oberwart) 
im Gespräch, aufgezeichnet 
am 25.10.2010 in Litzelsdorf
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dort unterrichtet […]. Obwohl er ein Nazi 
war, hat er mich gerne gehabt.“ 

die eltern ludwig horvaths waren 
1945 als die einzigen Überlebenden ihrer 
einstigen großfamilien aus den konzen-
trationslagern zurückgekehrt. zeitlebens 
haben sie es aber vermieden, in gegenwart 
ihres Sohnes über diese zeit zu sprechen. 
„Aber dann gab es auch Roma [...], die den 
Kindern auf Roman Märchen erzählt ha-
ben. Damit sich die Alten in Ruhe über das 
KZ unterhalten konnten, denn die Kinder 
durften das nicht hören.“ 

das Bombenattentat 1995, das vier 
roma das leben kostete, sehen beide 
gesprächspartner als tiefe zäsur: „Es war 
ein Schockzustand – nicht nur innerhalb 
der Volksgruppe selbst, sondern auch unter 
jenen Leuten, die mit Roma zu tun gehabt 
haben“, so peter Wagner. ludwig horvath 
erzählt, dass er dem attentäter Franz Fuchs 
vor dem anschlag zweimal begegnet, seine 
täterbeschreibung aber von der polizei 
unbeachtet geblieben sei. 

das attentat, das auch seine Fami-
lie traf, löste bei ludwig horvath einen 
grundlegenden Wandel aus: „Als ich die 
vier Toten gesehen habe, ist mir der Knopf 
aufgegangen, und ich habe zu mir gesagt: 
,Du brauchst dich nicht zu verstecken! Jetzt 
ist der Zeitpunkt da, wo du dich auf deine 
eigenen Füße stellen sollst und für deine 
Volksgruppe etwas tun musst [...]!‘“ peter 
Wagner tritt ebenfalls seit vielen Jahren für 
die rechte der Volksgruppe ein. er sieht 
darin auch einen prozess der „Selbsthy-
giene“, der „der Mehrheitsbevölkerung 
einen Spiegel vorhalten soll“. peter Wagner 
betont aber auch die kulturelle Überlebens-
kraft der Volksgruppe, die selbst der nS-

genozid nicht gänzlich zerstören konnte: „Ich 
habe die Roma ab einem bestimmten Zeitpunkt 
nur noch bewundert, dass sie so einen zähen Le-
benswillen haben.“ ludwig horvath, der selbst 
einige – als sehr positiv erlebte – Jahre als ös-
terreichischer gastarbeiter im kommunistischen 
ungarn verbachte, sieht die zukunft der burgen-
ländischen roma hingegen pessimistisch: „Die 
Jungen ziehen fort, und wenn sie einmal fort 
sind, bekennen sie sich nicht mehr als Roma.“

Roma-Service: Kannst du beschreiben, wie dei-
ne Kindheit verlaufen ist? Was waren prägende 
Erinnerungen, wenn du heute zurückblickst?

P.W.: ganz wichtig war für mich mein 
kindheitsdorf unterwart (Bezirk Oberwart), 
wo ich bis zum sechsten lebensjahr war. dann 
haben meine eltern einen Ortswechsel vollzo-
gen. Sie haben in Oberwart (Bezirkshauptstadt 
im Südburgenland) gebaut, und wir sind dort 
hingezogen. innerhalb dieser drei kilometer 
habe ich eine art kulturbruch erlebt. die ersten 
sechs Jahre meiner kindheit waren von der örtli-
chen gemeinschaft behütet. ich war ja in jedem 
haus als kind des lehrers willkommen und zu 
hause. und so waren die Volksschuljahre in 

Dorfstraße mit Pfarrkirche in Unterwart, um 1921
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haben; an den hart getretenen lehm und 
diese Mulden, in die hinein man die kugeln 
treffen musste. gleich neben dem Friedhof. 
das war irgendwie – kirche, Friedhof, 
Volksschule – ein fast metaphysisch abge-
winkelter Ort. 

und ich erinnere mich an die ein-
zelnen typen. Was für mich in unterwart 
immer ganz auffällig war, war, dass die 
leute ab zwanzig sehr ausgeprägte gesich-
ter hatten. diese harten gesichter und auf 
der anderen Seite dieses weich gesprochene 
ungarisch! es wurde ja fast nur ungarisch 
gesprochen, und auch ich habe fast nur 
ungarisch gesprochen, wenn ich im Ort un-
terwegs war. nicht mit meiner Mutter, die 
stammte aus Wolfau (Bezirk Oberwart) und 
hat sich geweigert, ungarisch zu lernen.

dann erinnere ich mich ganz stark 
an die kotige Straße, die ganz besonders 
kotig war, wenn es geregnet hatte. ich erin-
nere mich an die erntedankfeste, an diese 
geschmückten Wägen mit den ungarischen 
trachten. und ich erinnere mich auch 
daran, dass es Bärenkämpfe im gasthaus 
posch gegeben hat. da ist ein Schaustel-
ler mit einem Bären gekommen, und die 
Burschen im Wirtshaus sind gegen den 
Bären angetreten. und einmal gab es einen 
– da hat dann am nächsten tag das ganze 
dorf darüber gesprochen –, der den Bären 
tatsächlich zu Boden gezwungen hat.

Die Zweisprachigkeit, die du davor er-
wähnt hast, ging von deinem Vater aus?

P.W.: Sie ging vom ganzen dorf aus, 
nicht von meinem Vater. Obwohl mein Va-
ter bis anfang der 80er Jahre in Siget (Siget 
in der Wart, ung.: Őrisziget; Gemeinde 
rotenturm an der pinka, Bezirk Oberwart) 

Oberwart von einem starken Fremdsein geprägt. 
Wahrscheinlich hat sich in dieser zeit auch eine 
gewisse Sensibilität für entfremdung vom Ort, 
für entfremdung insgesamt eingestellt. das war 
ein ganz starkes grundgefühl. und dann das 
gymnasium in Oberschützen (Bezirk Oberwart), 
das der entfremdung noch eins draufgesetzt hat. 
Oberschützen war in der zeit, als ich es besucht 
habe, 1966 bis 1974, eine ausgewiesene nazi-
hochburg mit sehr vielen ehemals bei den nazis 
stark engagierten lehrkräften, die zum teil 
[kurz] nach dem krieg sogar lehrverbot hatten.

Peter, kannst du von einem typischen Tag in 
deiner Kindheit in Unterwart erzählen? Was 
sind die Erinnerungen, die dir jetzt spontan 
einfallen? Welche Spiele haben die Kinder 
gespielt?

P.W.: ganz entscheidend war der Schul-
hof. Meine eltern wohnten in der Volksschule. 
und deshalb war ich schon in den pausen mit 
den schon zur Schule gehenden kindern, auch 
roma-kindern, konfrontiert – im Spielkasten. 
ich erinnere mich an die Murmelspiele, die die 
kinder in der pause neben der kirche gespielt 

Peter Wagner als Kleinkind mit Schülern der VS Unterwart, 
1. Reihe, 2. v. r., um 1959
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unterrichtet hat, in einer der letzten Schulen, die 
zweisprachig – ungarisch und deutsch – ist. dort 
sind alle vier Schulstufen in einem klassenraum 
vereint. Mein Vater hat heute zwei Pflegerin-
nen, mit denen er perfekt ungarisch spricht, 
und irgendwann hat er sogar einmal bei einem 
ungarischen Schulbuch mitgearbeitet.

Ist er Angehöriger der ungarischen 
Volksgruppe?

P.W.: Sozusagen. er ist in Oberwart, in 
untertrum, mit ungarisch als Muttersprache auf-
gewachsen. aber in Oberwart hat mit mir dann 
niemand mehr ungarisch gesprochen, auch mein 
Vater nicht. ich bin aber erst mit [etwa] acht-
zehn draufgekommen, als mein erstes hörspiel 
ins ungarische übersetzt und von Magyar rádió 
produziert wurde.1  ich habe ein Band davon 
bekommen – und habe nichts verstanden. da 
habe ich kapiert, dass ich eigentlich eine meiner 
Muttersprachen verloren hatte. und es war dann 
so, dass ich mir beinahe jahrzehntelang schwer 
getan habe, nach unterwart zu fahren, weil ich 
immer Schuldgefühle hatte aufgrund dieser 
verloren gegangenen Muttersprache.

Aber du hast von Anfang an zwei Mutterspra-
chen – Deutsch und Ungarisch –  gesprochen?

P.W.: ich nehme an, von anfang an. ich 
konnte mich in jedem haushalt verständlich 
machen, das ging nur auf ungarisch, weil in 
unterwart jeder ungarisch gesprochen hat. 

Ludwig, wie war das bei dir? Du bist ja nur 
mit einer Sprache aufgewachsen, mit Roman 
[Anm.: Burgenland-Romani].

L.H.: die ersten sechs Jahre meines le-
bens habe ich in der [Oberwarter] roma-Sied-

lung  verbracht, und als ich angefangen 
habe, in den kindergarten zu gehen, war 
ich – glaube ich – das erste roma-kind, 
das einen kindergarten hat besuchen dür-
fen. aber auch nur, um mir die deutsche 
Sprache beizubringen. Sonst hätte ich 
deutsch überhaupt nicht können. in der 
Schule habe ich mir dann sehr schwer ge-
tan, weil beide eltern aufgrund des [Anm.: 
von den Nationalsozialisten im Burgen-
land bereits 1938 über die Roma-Kinder 
verhängten] Schulverbots nicht haben 
lesen und schreiben können. und so habe 
ich von ihnen auch keine hilfe bekom-
men. damals war es mit den lehrern auch 
nicht besonders gut; es war ihnen egal, ob 
du in der Schule warst oder nicht. 

Es haben ja viele deiner Generation 
weder lesen noch schreiben erlernt?

L.H.: Ja, leider. zu meiner zeit war 
es so, dass roma-kinder, wenn sie pech 
hatten, in die Sonderschule abgeschoben 
worden sind – oft schon am ersten oder 
zweiten tag. und dort hat sich ja auch 
niemand um die kinder gekümmert. ich 
glaube, dass 80 prozent der roma in 
meinem alter nicht lesen und schreiben 
können. aber es war nicht nur in 
Oberwart so, sondern auch in unterwart; 
dort sind die kinder genauso behandelt 
worden. und auch die lehrer: ich war so 
sieben, acht Jahre alt, und da hat es eine 
lehrerin gegeben, die mir, ohne dass ich 
irgendetwas getan hätte, in der pause eine 
derartige Watschen gegeben hat, dass ich 
sie nie vergessen werde. Sie hat einfach 
grundlos hingeschlagen.

1 „Der Bote“, Hörspiel von Peter Wagner, produziert 1974 vom ORF Burgenland bzw. 1975 von Magyar Rádió.
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kindern mehr kontakt hatte, habe ich immer 
gemerkt, dass ich rom bin. da ist schon 
gesagt worden: „Von den zigeunern musst du 
weggehen!“ aber da waren meistens nicht die 
kinder schuld, sondern die eltern. das haben 
sie von den eltern mitbekommen, dass wir 
nicht zusammen sein sollten.

Peter, kannst du beschreiben, wann du 
Roma das erste Mal bewusst wahrgenommen 
hast? Du hast erzählt, dass ihr in Unterwart 
miteinander gespielt habt. War das schon 
eine bewusste Wahrnehmung als Roma und 
Nicht-Roma?

P.W.: ich denke sehr wohl, dass das eine 
bewusste Wahrnehmung war, wobei kinder 
auch die Fähigkeit besitzen, gewisse grenzen 
aus einen natürlichen antrieb heraus zu spren-
gen. So war es für mich vollkommen klar, wer 
ein „zigeunerkind“ war und wer nicht. ich bin 
mir ziemlich sicher, dass die meisten kinder, 
die zu mir in den Sandkasten im innenhof der 
Schule gekommen sind, roma-kinder waren, 
die ganz selbstverständlich mitgespielt haben.

es war ludwigs Bruder, der Stefan 
[Anm.: Stefan Horvath (geb. 1949); Schrift-
steller], der mir in einem vierstündigen 
interview, aus dem dann ein Film1 geworden 
ist, erzählt hat, wie das war: Wenn die Mutter 
das hemd gerade gewaschen hat, dann hat er 
kein hemd gehabt und konnte gar nicht in die 
Schule gehen, das gleiche galt für die hose. 
[Anm.: L.H. nickt.] und auch nicht, wenn es 
hochwasser gegeben hat – die roma-Siedlung 
war ja völlig getrennt vom rest von Ober-
wart. es gilt da einfach, differenzierungen zu 
machen, die die lehrer von damals entweder 
bewusst oder unbewusst nicht gemacht haben. 

Kannst du dich erinnern, wie ihr damals 
die Gadsche-Kinder [Anm.: Nicht-Roma-
Kinder] wahrgenommen habt?

L.H.: Mit den kindern, die nicht so 
aus der gehobenen klasse waren, hat es 
keine Schwierigkeiten gegeben. aber es 
gab auch kinder von geschäftsleuten und 
so weiter, und die haben sich von uns roma 
distanziert. da hat man gespürt, dass man 
nicht dazu gehört. aber mit den anderen hat 
es keine Schwierigkeiten gegeben. Wir haben 
ja auch Fußballvereine in Oberwart gehabt. 
es hat die roma-Mannschaft gegeben und 
die aus untertrum und Obertrum. Wir haben 
immer gegeneinander um die Meisterschaft 
gespielt. da war der kontakt ganz gut.

Habt ihr eigentlich das Gefühl gehabt, dass 
ihr anders seid, dass ihr eine andere Kultur 
habt?

L.H.: das habe ich schon am ers-
ten Schultag bemerkt, dass wir anders sein 
müssen, weil uns die lehrer nicht wollten. 
und auch später, als ich dann mit den Stadt-

Roma-Kinder in Oberwart, vor 1938

1 „Stefan horvath. zigeuner von Oberwart“, Buch und regie: peter Wagner, 92 Min., 2004.
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aber jetzt zu meinem Vater: Wie 
habe ich ihn als lehrer in seiner Beziehung 
zu den roma-kindern wahrgenommen? 
er hat es ganz pathetisch ausgedrückt: 
„die zigeunerkinder haben mir einen teil 
meines lebens gekostet.“ [Ich kann das] 
nur so interpretieren, dass die scheinbar 
willkürliche absenz von roma-kindern 
vom unterricht ihm ein kontinuierliches 
arbeiten mit den roma-kindern verwehrt 
hat. er wollte alle kinder fördern. aber 
bei den roma-kindern ist er gescheitert. 
und das hat er so interpretiert, dass er an 
den „zigeunerkindern“ – also am thema 
roma-kinder und Schule – zerbrochen 
sei. Wie auch ludwigs Bruder mir in 
diesem Film erzählt hat, war es für die 
eltern, also für die kz-heimkehrer, gar 
nicht wichtig, ob die kinder lesen und 
schreiben können. Wichtig war, dass 
sie gewusst haben, was auf den tisch 
kommt. [Anm.: L.H. nickt.] das waren 
einfach die originären Bedürfnisse, und 
die abzudecken, war ihnen wesentlich 
wichtiger als der lernerfolg der kinder.

L.H.: aber, peter, ich muss auch 
sagen, dass die lehrer schon mit schuld 
waren. Bei mir haben die lehrer in der 
Schule nie kontrolliert, ob ich die aufgabe 
gemacht habe, ob ich mitgetan habe oder 
nicht. das war ihnen so egal. Man ist in der 
letzten reihe gesessen, und es hat gehei-
ßen: „tu, was du willst!“ die lehrer haben 
sich für uns nicht interessiert. und es hat 
mich dann gewundert, warum ich über-
haupt in die zweite klasse gekommen bin. 
heute weiß ich, es war wegen der erstkom-
munion. die hast du nämlich erst in der 
zweiten klasse empfangen dürfen. aber 

vor dem lehrer ladislaus erdöly möchte ich 
immer noch den hut ziehen. er hat mich zu 
sich nach hause, in seine Wohnung, genom-
men, er hat mich dort unterrichtet, er hat mir 
zu essen gegeben. Obwohl er ein nazi war, hat 
er mich gerne gehabt. ich weiß nicht warum.

P.W.: ich glaube, dass es zum teil 
auch Schuldgefühle waren. Bei einem an-
deren weiß ich, dass die katholische Mis-
sion ausschlaggebend war. es sind ja viele 
taufpatenschaften übernommen worden, von 
etlichen leuten in Oberwart, vor allem auch 
vielen lehrern. 

Ludwig, kannst du beschreiben, wie du auf-
gewachsen bist? Wie groß war das Haus, in 
dem du gelebt hast?

L.H.: unser haus bestand aus einer 
küche und einem zimmer. die zwei räume 
haben jeweils vier mal vier Meter gehabt. 
Es hat weder Strom noch fließendes Wasser 
gegeben. das WC war draußen, aus holz zu-
sammengenagelt. die zufahrt war ein Feldweg 
in die roma-Siedlung. Wenn es geregnet hat, 
war der Weg kaum begehbar und wir konnten 
dann oft nicht in die Stadt gehen, weil alles so 
überschwemmt war. es war fürchterlich, wenn 
ich heute so zurückdenke.

 
Hast du das als Kind als ungerecht empfun-
den?

L.H.: nein, ungerecht nicht. Mir hat 
weder der Fernseher noch das radio gefehlt, 
weil ich ja gar nicht gewusst habe, dass es 
so etwas überhaupt gibt. erst später, als ich 
schon zwölf, dreizehn Jahre alt war und wir 
in die lokale gegangen sind, um die Fußball-
weltmeisterschaft anzuschauen, hat es mir 
schon wehgetan, dass die anderen kinder alle 
einen Fernseher hatten und wir nicht. 
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das nicht mehr. Wir sind im kreis gesessen. das 
war richtig spannend. 

Vormittags waren wir in der Schule, wenn 
wir überhaupt dort waren, und nachmittags haben 
wir ja dann keine Beschäftigung mehr gehabt. 
Schon, wir sind im Wald gewesen, wir sind über-
all in der gegend herumgelaufen. Mit den un-
tertrumern haben wir Baumhäuser gebaut, peter, 
wenn du dich zurückerinnerst. [Anm.: P.W. lä-
chelt.] dort, wo heute das inform-gelände ist, das 
war unsere Spielwiese, untertrum und Obertrum. 

P.W.: das berührt mich jetzt irgendwie ganz 
eigenartig, dass ich am telek gewohnt habe und zu 
jenen kindern gehört habe, die ein eigenes zim-
mer gehabt haben. und von dort habe ich immer 
hinübergeschaut zur roma-Siedlung. und dort 
ist ja auch mein denken erwacht, als dann 1969 
plötzlich die ersten kräne aufgetaucht sind. ich 
habe das alles von meinem zimmer aus gesehen, 
dass dort eine Siedlung entsteht, genau dort, wo 
früher die Mülldeponie war.

Das war der Zeitpunkt, wo die sogenannte zweite 
Oberwarter Roma-Siedlung durch die dritte 
ersetzt worden ist? 

P.W.: Ja, und da drüben – vielleicht luft-
linie zwei kilometer entfernt – hat eine andere 
Welt existiert. Man hat gewusst, dass dort drüben 
ein neues landeskrankenhaus entsteht, aber es 
ist nicht über den preis gesprochen worden und 
nicht darüber, welche Manipulationen es damals 
über den grundstückspreis gegeben hat, die auch 
die roma betreffen. damit wollte man die roma 
entschädigen. im grunde ist das eine Skandalch-
ronik, die noch niemand geschrieben hat. [Anm.: 
Die sogenannte zweite Oberwarter Roma-Siedlung 
musste um 1970 dem  Schwerpunktkrankenhaus 
weichen. Eine neue, bis heute bestehende Siedlung 
(„Am Anger“) entstand etwas weiter südlich.]

Ludwig, du hast ja noch die Märchener-
zähler miterlebt, die gelebte Erzähltradi-
tion der Roma. Kannst du das ein wenig 
beschreiben?

L.H.: im Sommer haben sich die 
alten roma immer zusammengesetzt 
und haben über das kz gesprochen, und 
wir kinder durften nie zuhören. aber 
dann gab es auch roma wie den kalitsch 
[Anm.: Johann „Kalitsch“ Horvath, 
1912-1983; KZ-Überlebender und wich-
tige Autoritätsperson in der Oberwarter 
Roma-Siedlung] oder den Schojka [Anm.: 
Ludwig Horvath], die den kindern auf 
roman Märchen erzählt haben. damit 
sich die alten in ruhe über das kz unter-
halten konnten, denn die kinder durften 
das nicht hören. und das war schön. es 
ist oft ein Feuer gemacht worden, und 
dann ist bis 10 oder 11 uhr abends dis-
kutiert und erzählt worden. heute gibt es 

Peter Wagner als 18-Jähriger



peter Wagner und ludwig horvath  |  163

Familie Horvath, Oberwart, 80er Jahre

und im Sommer – in rust, in Mörbisch (Wein-
bau- und tourismusgemeinden am neusiedler 
See), in den Fremdenverkehrsbetrieben, auch in 
Bad tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) – hat er 
gutes geld verdient. im Winter ist er ein biss-
chen herumgehängt. und er war ein trinker.

 ab dem ersten augenblick, wo ich in 
seiner küche war, habe ich das gefühlt, was ich 
seitdem immer fühle, wenn ich bei den roma in 
Oberwart bin, nämlich diese extreme Wärme, 
man kann fast sagen hitze, in den küchen. es ist 
immer sehr, sehr warm. der kaffee steht da, es 
wird geraucht. und es wird erzählt. und natür-
lich hat er dann irgendwann seinen hemdsärmel 
hinaufgezogen, und da stand dann die nummer. 
Wie soll ich es sagen? es war Schock und erlö-
sung zugleich: Schock, weil es das wirklich gab, 
und erlösung, endlich zu wissen, dass das kein 
Märchen ist, dass die leute nummern getragen 
haben und vergast worden sind. und so hat im 
grunde mein lebensunterricht in seinem hause 
[begonnen] ...  ich bin ihm unendlich dankbar!

ich glaube, dass er überhaupt mein 
Wunschvater war. ich habe dann wesentlich 
später den „zigeunermonolog“ „adi gusch!“1 

geschrieben, wo ich den bereits toten purdi 

Peter, kannst du über deine erste Be-
gegnung mit Purdi Pista alias Stefan 
Horvath erzählen? 

P.W.: na ja, ich habe mich vor 
diesem Mann gefürchtet. Wenn der purdi 
herausgekommen ist, er war ja sehr oft im 
Wirtshaus Schwab, wenn er dann heim-
gewankt ist und mit ganz tiefer Stimme 
seine Selbstgespräche, diese Monologe 
geführt hat, war das für ein kleines kind 
zum Fürchten. der purdi hat sich oft 
vor dem haus vom lehrer erdöly – der 
erdöly und seine Frau, sie war auch leh-
rerin, waren ja Nazis – aufgepflanzt und 
geschrien: „du alte hitlerin, da oben!“ 
er hat etwas abzurechnen gehabt, und im 
rausch ist es apokalyptisch geworden 
in seinen Fantasien. er hat ja eine fast 
surreale Fantasie gehabt. er hat mir auch 
Märchen erzählt, und das hat er gern ge-
macht. und die waren immer ein bisschen 
anzüglich. 

ich bin jedenfalls wahnsinnig ger-
ne zu ihm hingegangen. und ich bin auch 
deshalb hingegangen, um diese angst 
vor ihm zu verlieren. es war unheimlich 
befreiend, es hat mich in dieses haus 
hineingezogen. er hat sich nach dem 
krieg aus einer klaren Berechnung heraus 
nicht zu den anderen roma begeben. er 
wollte nicht mehr als „Zigeuner“ identifi-
ziert werden, und abgesehen davon hat er 
möglicherweise mit ein paar heimgekehr-
ten einen zwist gehabt. auf jeden Fall 
hat er sich doppelt verspekuliert: er ist 
der „zigeuner“ geblieben, innerhalb der 
gadsche-Bevölkerung untertrums, und er 
ist auch unter den roma ein abtrünniger 
gewesen. er war doppelt isoliert. aber er 
hat einen guten ruf als Musiker gehabt. 
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war es dann auch. die bleiben nicht stehen 
und sprechen mit mir. natürlich sind sie 
auch isoliert. das ist auch der grund, warum 
ich dagegen bin, die Siedlungen der roma 
aufzulösen – viele gadsche sagen dazu ja 
ghettos – und die roma aufzuteilen. ich sage 
immer, dass das nicht passieren darf, weil 
dadurch immer auch ein Stück kultur der 
roma verloren geht. Wenn ich roma treffe, 
die in der Stadt leben, dann wollen die nicht 
öffentlich mit einem reden – und schon gar 
nicht in der roma-Sprache. da ist schon ein 
großer Bruch passiert. 

Du meinst, sobald man die Siedlungen 
verlässt, will man sich an die Nicht-Roma 
anpassen? 

L.H.: Ja, das passiert auch. aber 
dadurch leben sie in zwei hälften: in der 
roma-Welt können sie nicht leben, und 
mit der gadsche-Welt kommen sie einfach 
nicht zurecht. und das ist der zwiespalt. 
Wo gehöre ich hin? Bin ich ein rom oder 
ein gadscho? Wenn ich ganz ehrlich bin, 
tue auch ich mir schwer, in beiden Welten 
zu leben. es gibt oft Meinungen, die man 
hinunterschlucken muss und wo man sich 
beherrschen muss, um nicht zu explodieren. 
Würdest du explodieren, würde es sofort 
heißen: „Ja, dieser zigeuner!“ 

Ludwig, was sind deine persönlichen Erin-
nerungen an Purdi Pista?

L.H.: da war ich noch ein kleines 
kind, und wir sind dort regelmäßig hinge-
gangen. Sobald man die Wohnung betreten 
hat, hat man sofort zu essen bekommen. Wir 
sind immer bewirtet worden. So war es früher 

pista auftreten lasse, und zwar als jemanden, 
der nach einer Möglichkeit sucht, zu sterben, 
dies aber nicht kann, solange er nicht die 
„noagerln“ [Anm.: Getränkereste in Gläsern] 
der Welt ausgetrunken hat, also das Übrig-
gebliebene. er war für mich eine literarisch 
absolut ansprechende Figur. er hat einfach die 
unangenehmen dinge angesprochen, und das 
zum teil in einer Sprache, die ich für mich als 
vollkommen poetisch empfinde. Diese Begeg-
nung mit ihm war eine art geburtsstunde für 
mich. dort hat – glaube ich – mein bewusstes 
denken begonnen. 

 und auch dieses diabolische, das er 
ausgestrahlt hat! ich habe mich vor ihm der-
maßen gefürchtet, aber zum Fürchten war im 
grunde, was er erlebt hat. Wenn er im rausch 
war, hat er einen biblischen Fluch gehabt, er 
hat so eine kraft gehabt. da ist er mitten auf 
der Straße gestanden und die autos mussten 
ausweichen; er wäre keinen Schritt auf die 
Seite gegangen. und dann ist es aus ihm he-
rausgebrochen, das hätte man erleben sollen! 
als ich dann gewusst habe, was dahintersteckt, 
war es für mich nicht mehr erschreckend, dann 
war es für mich nur mehr logisch.

L.H.: es hat auch die uvi [Anm: eine 
Romni] gegeben, die in der Stadt gelebt hat. 
Sie war in Obertrum daheim. die roma-Sied-
lung in Oberwart hatte zu ihr fast gar keinen 
kontakt. ich denke, dass die zwei Familien, 
die in der Stadt gelebt haben, als die „Besse-
ren“ gegolten haben, und das hat den leuten in 
der roma-Siedlung nicht gefallen. dadurch ist 
diese distanz entstanden. und wenn ich heute 
die Mädchen der uvi treffe oder die tochter 
vom purdi, dann grüßen wir uns zwar, aber das 

1 uraufgeführt im März 2002; zugleich entstand eine 60-minütige Filmfassung.
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P.W.: ich habe oft auch das gefühl, dass 
die spezielle haltung zum tod ebenfalls eine 
rolle gespielt hat. Sie wollten speziell vor den 
kindern nicht darüber sprechen, um die kinder 
nicht zu belasten. und auch das reden selbst war 
ein problem. ganz im gegensatz zu den Juden. 
die Juden haben im grunde genommen die Shoah 
zu einem Teil ihrer Existenzgrundlage in dieser 
modernen Welt gemacht. das ist bei den roma 
nicht passiert. die roma haben es nicht themati-
siert, und dadurch wurde es auch nie öffentlich. 
Bis man draufgekommen ist, dass die roma das 
gleiche Schicksal hatten wie die Juden, sind doch 
Jahrzehnte vergangen. und ins Bewusstsein der 
österreichweiten Öffentlichkeit getreten ist es 
überhaupt erst durch das attentat. [Anm.: Bei ei-
nem Anschlag in der Nähe der Oberwarter Roma-
Siedlung kamen am 4. Februar 1995 vier Roma 
durch eine Rohrbombe von Franz Fuchs ums 
Leben.] das war auch ein direktes Versäumnis der 
roma, die ja nicht zentral organisiert waren.

L.H.: Ja, es hat keiner darüber gesprochen. 
Mein Vater war in Mauthausen, und er hat vom 
kz nie erzählt, nie. 

auch bei den anderen roma. und wenn 
es nur ein hartes, trockenes Brot war, aber 
irgendetwas hat man immer bekommen. 
die gastfreundschaft war immer sehr 
gut. ganze nachmittage waren wir dort, 
oft bis spät am abend, und ich habe mich 
dann schon gefürchtet heimzugehen. er 
hat immer zu mir gesagt: „du wirst mein 
Schwiegersohn!“ [Anm.: L.H. lacht.] da 
war ich vielleicht acht, neun Jahre. er hat 
ja so eine tiefe Stimme gehabt. und wenn 
er etwas getrunken hat, war er immer 
sehr nachdenklich. er ist dann meistens 
auf einem Stuhl gesessen und hat nichts 
gesprochen. 

P.W.: Später ist er schon auch aus-
fällig geworden.

L.H.: Ja, aber dadurch weiß ich 
auch, warum unsere roma früher zum 
alkohol gegriffen haben. es war ja kein 
Wunder. damit haben sie die ganzen Sor-
gen und alles verdrängt.

P.W.: dein Bruder hat sogar gesagt, 
dass sie erst im rausch aus sich heraus-
gegangen sind und erst dann über das kz 
geredet haben. 

L.H.: Ja. ich muss auch sagen, 
peter, dass ich das kz[-Trauma] meiner 
Mutter live miterlebt habe: als wir damals 
in die neue roma-Siedlung gezogen sind, 
hat es auf einmal Strom und fließendes 
Wasser gegeben. und was hat sie gesagt, 
als sie die neue Wasserleitung gesehen 
hat? „kinder, geht nicht duschen, es 
kommt gas heraus!“ kannst du dir das 
vorstellen? 

Der Autor Stefan Horvath, aufgenommen bei einer Lesung 
2004 im OHO in Oberwart
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gegrüßt, das hat ihm auch eine Verwarnung 
eingebracht. er ist dann als Wehrmachts-
soldat in den krieg gezogen, [wurde] 
verwundet, ist zwei-, wenn nicht dreimal 
aus sowjetischen kriegsgefangenenlagern 
geflüchtet und ist erst 1948 wieder zurück-
gekommen. er hat möglicherweise – aber 
darüber spricht er nicht, ich meine es her-
ausgehört zu haben – ein sowjetisches um-
erziehungslager miterlebt, und er war auch 
ein typisch traumatisierter. lange zeit hat 
er fast zwanghaft von seinen kriegserleb-
nissen gesprochen, bis zu dem augenblick, 
als meine Schwester und ich ihn bewusst 
darauf angesprochen haben. 

 im unterschied dazu war meine 
Mutter eine begeisterte junge hJlerin; kar-
riere hat sie innerhalb der partei aber keine 
gemacht. Meine Mutter habe ich bereits in 
den 60er Jahren nach dem Schicksal der 
Juden gefragt. Sie hat gesagt, dass davon 
niemand etwas gewusst habe. als aber 
dann 1982, nachdem ich eine anti-ndp-
demonstration [Anm.: Nationaldemokrati-
sche Partei (NDP); neonazistische Partei 
in Österreich, die 1988 verboten wurde] in 
eisenstadt mitorganisiert habe, Stegersba-
cher (Bezirk güssing) neonazis in unser 
damaliges haus in neuhaus (gemeinde 
Mischendorf, Bezirk Oberwart) eingedrun-
gen sind und dort kanonenschläge, das sind 
größere knallkörper mit lunte, geworfen 
haben und wir glück hatten, dass uns das 
haus nicht abgebrannt ist, hat meine Mutter 
gesagt: „Spiel dich nicht mit den nazis! 
Wir haben alle gewusst, was mit den Juden 
passiert ist, auch schon gleich nach dem 
anschluss!“ das habe ich damals als den 
größten Verrat empfunden, dass sie mir 
diese Wahrheit vorenthalten hat, immer 

P.W.: ich habe mit einer gruppe von 
aktivisten 1980 in Oberwart ein „zigeuner-
denkmal“ aufgestellt, das gleich in der ersten 
nacht [mit weißer Farbe] überschüttet worden 
ist. [Anm.: Zum Andenken an die im Nationalso-
zialismus ermordeten Roma wurde im Juni 1980 
vor dem Kriegerdenkmal ein temporäres Denkmal 
errichtet.] und bei der einweihung war dein 
Vater dabei. er hat ganz genau registriert, was 
in diesem zusammenhang passiert ist. nur den 
kindern wollten sie nichts erzählen. 

L.H.: So wie meine Mutter. Sie ist nach 
auschwitz gekommen und hat dort ihre sechs-
jährige tochter verloren, meine Schwester. ich 
habe nie etwas gewusst davon, nie! erst jetzt 
durch die archivarbeit stellte sich heraus, dass 
ich dort meine Schwester verloren habe. ich 
habe es erst vor drei bis vier Monaten erfahren. 
Meine Mutter hat darüber nie ein Wort verloren.

Peter, weißt du, welche Rolle dein Vater in der 
Zeit des Nationalsozialismus gespielt hat?

P.W.: er war gegen den „anschluss“, 
er hat auch später noch mit „heil Österreich!“ 

„Zigeunerdenkmal“ von Peter Wagner, Aktion im Juni 1980 
in Oberwart
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schreiben, was einem wichtig ist. und das war mir 
offenbar so wichtig, dass ich mit achtzehn Jahren 
ein halbes Jahr an dem Manuskript „purdi pista 
sagt, die Cymbal ist tot“1 saß.

Das war dein erstes abendfüllendes Hörspiel.
P.W.: Ja, so ist es. und wie sich das Vor-

urteil und die Stereotype verändert haben? ich 
bin der Meinung, dass sie sich verändert haben. 
es ist ja etwas losgetreten worden im zuge des 
attentats, das man heute noch gar nicht ermessen 
kann. Oberwart war plötzlich still. einmal ist es 
mir beim Würstelstand so ergangen: da war eine 
richtige Menschentraube, und die [Leute] dürften 
darüber geredet haben, und kaum haben sie es 
registriert, war es vorbei. da habe ich gemerkt, da 
kratzt etwas, da ist etwas passiert für die Oberwar-
ter und ihren Bezug zu ihren Mitmenschen – die 
ja auch Oberwarter und Österreicher sind –, was 
buchstäblich jede Verhältnismäßigkeit sprengt. 

und ich weiß, welcher Schock damals durch 
die lehrerschaft gegangen ist. plötzlich war öster-
reichweit bekannt, wie es mit dieser abschiebe-

mit dem argument, uns nicht belasten zu 
wollen. Sie hat damit allerdings genau 
das gegenteil erreicht. die art und Weise, 
wie sie uns nicht belasten wollten, hat uns 
schlussendlich am meisten belastet. 

Haben deine Eltern über Roma erzählt?
P.W.: eigentlich nur in dem schon 

beschriebenen rahmen meines Vaters … 
interessanterweise dürften roma-Frauen 
und -Mädchen aus unterwart gelegentlich 
[als Kindermädchen] auf mich aufgepasst 
haben. das wird mir immer wieder so 
erzählt. da dürfte ein gewisser kontakt 
bestanden haben. Wie groß der war, weiß 
ich nicht.

Peter, haben Vorurteile über Roma, die 
dir irgendwann bewusst worden sind, 
eine Rolle gespielt, haben sich Bilder im 
Laufe der Zeit geändert?

P.W.: Bei mir selbst? als kind 
in der Volksschule bin ich neben dem 
karli gesessen, und ich kann mich nicht 
erinnern, dass er ein anderer Mensch für 
mich gewesen wäre, weil er ein „zigeu-
ner“ war. ich denke, dass man als junger 
Mensch so in seinen eigenen Biotopen 
verhaftet ist, dass man die der anderen 
gar nicht wahrnimmt. und das war sicher 
so bis dreizehn oder vierzehn, bis dann 
der kontakt zu purdi pista entstanden ist. 
und ab diesem zeitpunkt war die „zi-
geunerwelt“ für mich sowieso eine fixe 
größe. durch diesen Mann und durch 
sein Schicksal. und worüber beginnt man 
zu schreiben? Man beginnt darüber zu 

Kranz auf der Ortstafel nach dem Bombenattentat 1995 

1  hörspiel von peter Wagner, produziert vom OrF Burgenland 1975; weitere produktionen entstanden 1976 und 1977 

(OrF, Saarländischer rundfunk, Slowenischer rundfunk).
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uns ganz normal unterhalten, und ich habe mir 
nichts dabei gedacht. das war bei der roma-
Siedlung, in der nähe der Brücke, dort sind 
wir immer spazieren gegangen. und das zweite 
Mal war im dezember, da bin ich zeitig in der 
Früh hinausgegangen richtung Wald. damals 
sind über nacht 10 cm Schnee gefallen, und er 
kommt mir mit Sommerschuhen entgegen. und 
ich habe mir noch gedacht: „Mensch, du musst 
ein Volldepp sein!“ das war alles, was ich mir 
gedacht habe. dann, als das attentat passiert 
ist, habe ich der polizei genau beschrieben, wie 
er ausschaut, aber es hat mir niemand geglaubt, 
weil sie das phantombild von klagenfurt gehabt 
haben. 

Ludwig, du hast uns für das Projekt „Mri 
Historija“1 erzählt, dass das Attentat auch 
dazu geführt hat, dass du dich selbstbewusster 
gefühlt hast.

L.H.: auf alle Fälle. Früher, als ich 
in Wien gearbeitet habe, haben mich meine 
kollegen immer gefragt, von wo ich abstam-
me. und am ende habe ich immer gesagt: 
„ich bin ausländer!“ Weil ich hätte niemals 
zugegeben, dass ich ein „zigeuner“ bin. ich 
habe das immer verleugnet. als Schutz. als ich 
die vier toten gesehen habe, ist mir der knopf 
aufgegangen, und ich habe zu mir gesagt: „du 
brauchst dich nicht zu verstecken! Jetzt ist der 
zeitpunkt da, wo du dich auf deine eigenen 
Füße stellen sollst und für deine Volksgruppe 
etwas tun musst, weil so etwas nicht sein darf!“ 
Wir roma haben uns ja immer nur versteckt, 
was ich heute nicht mehr mache. und heute 
traue ich mich, meine Meinung in der Öffent-
lichkeit zu sagen und auch darüber zu diskutie-

praxis, mit dieser Selbstverständlichkeit, die 
roma-kinder in die Sonderschule abzuschie-
ben, bestellt war. plötzlich sind ganz frei und 
sofort Modelle diskutiert worden, wie man 
das beenden könnte. es war ein Schockzu-
stand – nicht nur innerhalb der Volksgruppe 
selbst, sondern auch unter jenen leuten, 
die mit roma zu tun gehabt haben, das sind 
vor allem lehrer, politiker, Behörden. Man 
hatte schon das gefühl, dass es danach einen 
aufbruch gab. ich bin mir aber nicht ganz 
sicher, ob die Wahrnehmung der roma heute 
wirklich eine andere ist. aber dass aus dem 
Schock etwas entstanden ist, was zumindest 
zu gründlicheren einschulungsprozessen 
geführt hat, zum Beispiel in der hauptschule 
in Oberwart, das glaube ich festgestellt zu 
haben. aber sicher bin ich mir nicht.

Ludwig, kannst du beschreiben, wie du das 
Attentat 1995 erlebt hast?

L.H.: das war eine ganz, ganz 
schreckliche zeit. Wir haben circa ein halbes 
Jahr vor dem attentat drohanrufe bekommen. 
die polizei ist verständigt worden. ich bin 
von der polizei bereits als Spinner hingestellt 
worden. ich hatte ja den Franz Fuchs [Anm.: 
österreichischer Attentäter, der 1993 bis 1997 
für eine Serie von Bombenanschlägen ver-
antwortlich war] persönlich kennengelernt, 
aber ich habe mir nichts dabei gedacht, ich 
habe mir gedacht, er ist ein kurgast. ich war 
mit meiner Frau und den kindern spazieren, 
meine Schwester war auch mit. Er hat höflich 
gegrüßt, ist stehen geblieben, er hat mit uns 
geredet, er hat gefragt, wie viele roma wir 
hier sind und wie es uns geht. Wir haben 

1 „Miteinander reden, das wäre mein Wunsch“. ludwig horvath im gespräch, 

in: Mri historija (= drOMa Sonderreihe), heft 15, 2009.
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der hitler hat einen Fehler gemacht, dass 
er sie nicht alle weggeräumt hat.“ da war 
ich vierzehn. und das war noch dazu eine 
Freundin meiner Mutter. 

 und gleichzeitig war da auch 
immer die Frage, wie es den leuten geht 
und warum sie sich nicht äußern, warum sie 
nicht selbstbewusster waren. ich habe nach 
dem hörspiel einen Beitrag für das radio 
gemacht, zum thema assimilierung. da bin 
ich dann das erste Mal, das war 1974, in der 
Oberwarter roma-Siedlung gewesen. und 
ich habe gleich einen Anpfiff bekommen, 
weil irgendwer eine Woche zuvor jeman-
dem von euch eine Waschmaschine ange-
dreht hat. und die hat nicht funktioniert, 
und sie haben geglaubt, dass ich jetzt auch 
noch das Waschpulver verkaufen wollte. 
[Anm.: P.W. lacht.] Bis dann eine roma-
Frau gesagt hat: „geh, das ist der Bub vom 

ren. zum Beispiel: Warum hat jemand Vorurtei-
le? das hätte ich vorher nie getan, nie!

Peter, du hast davor erzählt, dass der Purdi 
Pista sein Romsein im Prinzip auch verleugnen 
wollte. 

P.W.: nein, das ist ein irrtum. der Ste-
fan hat sich eingereiht in die Folklore. er hat 
zimbal spielen können, geige, akkordeon, auch 
kontrabass und vielleicht noch einiges mehr. im 
grunde konnte er mit seinem „zigeunerdasein“ 
auch geld verdienen – als Berufsmusiker. einen 
Csárdás in einem Mörbischer Touristenlokal zu 
spielen hat geld gebracht, was soll’s? und inso-
fern hat er sein „zigeunersein“ nicht versteckt. 
im gegenteil: er hat das ja ständig themati-
siert, dieses Vorurteil gegen ihn. und er hat die 
nummer [auf dem Unterarm] hergezeigt. er hat 
gesagt: „Schaut her!“ auch nur, wenn er etwas 
getrunken hatte, aber er hat es gemacht. insofern 
war er durchaus kämpferisch.

 
Ich habe gemeint, ob er ein stolzer Rom war?

P.W.: ein stolzer rom? Stolze roma habe 
ich in rumänien getroffen. ich war ja [1997] 
bei der Krönung des „Zigeunerkönigs“ Cioabă 
[Anm.: Florin Tănase Cioabă (geb. 1954); 
rumänischer Roma-Politiker] live mit dabei, 
in zentralrumänien, mit dem erich Schnel-
ler [Anm.: österreichischer Journalist (ORF 
Burgenland) und Buchautor]. dort habe ich die 
ganz stolzen getroffen. 

ich glaube, dass – vor allem bedingt 
durch die traumatisierung durch den holocaust 
– die meisten [Burgenland-Roma], die heim-
gekommen sind, ein eher verstecktes dasein 
geführt haben. 

eine meiner Sozialisationen im kopf ist 
passiert, als die kassiererin im Bad Oberwart 
gesagt hat. „Schau sie dir an, die zigeuner! 

Stefan Horvath alias „Purdi Pista“ mit den beiden 
Söhnen Alexander (links) und Stefan 
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die roma auszuspionieren, wie es ja früher 
der Fall war. diesen hintergedanken haben 
die alten roma schon gehabt. 

P.W.: das glaube ich sofort. aber 
wenn derjenige ein zweites oder drittes Mal 
gekommen wäre, hätten sie ihn gekannt.

L.H.: Ja. aber das Misstrauen war 
da und es ist auch heute noch da. Wenn ich 
ganz ehrlich bin: Wo gehen denn die roma 
aus der Siedlung hin? Sie gehen einkaufen 
und dann wieder nach hause. peter, es gibt 
ein paar ausnahmen wie meinen Bruder, 
aber hast du sonst schon erlebt, dass ein 
rom in ein kaffeehaus geht, um einen kaf-
fee zu trinken?

P.W.: nein, stimmt, das passiert 
nicht. entweder mehrere gemeinsam, aber 
alleine nicht. es ist eine Mischung aus 
Misstrauen und paranoia.

L.H.: und auch die unsicherheit. 
Wie komme ich dort alleine an? ich gehe 
in Oberwart auch nicht in die kirche. und 
warum? Weil ich in der gemeinschaft dort 
nicht erwünscht bin, weil ich dort nicht 
dazugehöre. Warum soll ich mir das dann 
antun? das habe ich auch damals gespürt, 
als ich beim aSkÖ [Anm.: ASKÖ Ober-
wart, heute SV Oberwart] angefangen 
habe, Fußball zu spielen. in der Schüler-
mannschaft hat es ja noch funktioniert, 
aber dann, als ich in die reserve und in die 
kampfmannschaft gekommen bin – damals 
haben wir in der landesliga gespielt –, 
da hat es training gegeben, hat es Match 
gegeben, aber Freundschaft hat es keine 
gegeben. da habe ich es gespürt, dass ich 

lehrer Wagner!“ Von diesem zeitpunkt an hatte 
ich dort einlass. ich glaube, ich war damals 
überhaupt der erste Oberwarter, der in der Sied-
lung war. gut, vielleicht war ja der Bürgermeis-
ter dort, wenn er Wählerstimmen gebraucht hat. 
Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass ich meine 
Scheu jetzt überwinde und dort hingehe. und 
das war goldrichtig. 

Was hat diese Scheu, in die Roma-Siedlung zu 
gehen, ausgemacht? 

P.W.: Ich glaube, der Exotismus, den man 
im auge gehabt hat, wenn man an „zigeuner“ 
gedacht hat, hat wahrscheinlich eine Fremdheit 
erzeugt. das ist ja heute noch so. laufend fragen 
mich leute, ob sie dort vorbeispazieren können. 
kannst du dir das vorstellen? Oberwarter fragen 
mich das. ich sage dann zu ihnen: „Seid ihr 
deppert? Macht keinen tourismus, aber spaziert 
doch vorbei, das sind ja ganz normale leute!“

L.H.: na ja, früher war es schon so, dass 
die alten roma misstrauisch gegenüber den 
gadsche waren. Wer ist der gadscho, was will 
er von uns? Sie haben sich gefragt, ob er kommt, 

Die beiden Zeitzeugen Ludwig Horvath (rechts) und 

Adolf Papai (links) mit Schülern in Lackenbach, 2010
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ist das Bewusstsein erwacht – zur Sprache hin. 
Ohne eigene Sprache, ohne die Sprachpflege, 
wird es auch keine Förderung geben. Meiner 
Meinung nach haben die ungarn diesbezüglich 
das größere problem.

L.H.: englisch wird bereits in der ersten 
Volksschulklasse angeboten. gut und schön, das 
ist eine Weltsprache. aber warum kann das nicht 
auch mit der Muttersprache passieren? Warum 
können sie nicht einmal in der Woche eine Stun-
de kroatisch für alle kinder anbieten, und die 
Woche drauf ungarisch und eine Woche später 
roman? 

P.W.: die Frage ist, wie es akzeptiert 
wird. Muttersprache beginnt bei der Mutter, also 
daheim. da müssen sich die Volksgruppen auch 
selber am Schopf nehmen. Wenn man es daheim 
nicht mehr spricht ... 

L.H.: … geht es verloren.

nicht dazugehöre. ich war ja kein schlech-
ter Fußballer, aber ich habe nur meine 90 
Minuten spielen dürfen und dann war es 
vorüber. Wenn wir auswärts gespielt haben 
und wir in ein lokal eingekehrt sind, bin 
ich immer an einem extra Tisch gesessen. 

P.W.: es ist vielleicht viel verlangt 
von jemandem, der sich diskriminiert fühlt, 
dass er auf die Menschen zugehen soll. 

Trotzdem höre ich da jetzt heraus, dass 
du dir schon wünscht, dass von den Roma 
diesbezüglich mehr kommt, dass die 
Roma mehr tun sollten?

P.W.: ich kenne ja die anderen bur-
genländischen Volksgruppen auch und ich 
finde, dass die Roma in ungeheurer Weise 
rührig sind. eigentlich bin ich überrascht, 
dass es so viele aktivitäten gibt, gemessen 
an der personalen potenz, die vorhanden 
ist. 

könnt ihr euch noch erinnern, wie 
wir die [Videocomedy] „Charly und pepi 
Show“1 gedreht haben und gar nicht ge-
wusst haben, wie viele leute sich melden 
würden, die ihre Sprache noch sprechen? 
Wir waren der Meinung, sie haben es alle 
verlernt. und wenn man privat mit wem 
gesprochen hat, hat es immer geheißen, 
die Sprache gibt es nicht mehr, keiner 
kann es mehr. aber das ist nicht wahr! 
das ist eine Schutzbehauptung, weil von 
den alten „zigeunern“ immer gesagt 
worden ist: „an eurer Sprache wird man 
euch erkennen! Sprecht nicht ‚zigeune-
risch‘!“ [Anm.: L.H. nickt.] und plötzlich 

Josef Schmidt und Emmerich „Charly“ Gärtner-Horvath, 

Akteure der „Charly & Pepi Show“

1 „roma-Sitcom“ auf romani mit deutschen untertiteln von und mit emmerich gärtner-horvath und Josef horvath 

(Verein roma-Service); regie: peter Wagner, 64 Min., 2006.
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Du meinst, die Kultur funktioniert einfach 
im Verborgenen?

P.W.: genau. im Verborgenen hat 
es funktioniert. aber die roma sind ja 
nicht erst seit hitler verfolgt. Sie waren 
auch hierzulande über die Jahrhunderte 
vogelfrei. und insofern haben die roma 
ein geheimes Wissen kultivieren müssen, 
um in sich bestehen bleiben zu können. 
ich glaube, dass von diesem Wissen nach 
wie vor sehr viel erhalten ist, von dem wir 
gadsche nichts wissen und nichts wissen 
sollen. 

Ludwig, eine letzte Frage: Was ist deine 
Einschätzung für die Zukunft? In welche 
Richtung gehen die Roma?

L.H.: das ist schwer zu beantwor-
ten. Wenn es so weitergeht in europa, 
dann schaut es für die roma nicht gut 
aus: in Frankreich, italien, deutschland – 
deutschland schiebt Flüchtlinge ab –, un-
garn. und bei den Burgenland-roma? auf 
der einen Seite ist es gut, auf der anderen 
Seite ist es nicht gut. durch die Mischehen 
geht doch recht viel kultur verloren, auch 
die Sprache. ich würde gerne, wenn ich 
es erleben würde, in fünfzig Jahren in die 
Oberwarter Siedlung kommen und schau-
en, wie sie aussieht. aber ich denke, dass 
es sie nicht mehr geben wird.

P.W.: Vielleicht gibt es sie anders.

L.H.: nein, dann gibt es sie nicht 
mehr. Vor dem attentat waren wir 120, jetzt 
sind wir 63. die Jungen ziehen fort, und 
wenn sie einmal fort sind, bekennen sie sich 
nicht mehr als roma. Sie ziehen nach Wien 
und alles geht verloren. 

P.W.: dann fängst du in der Volks-
schule von vorne an. die kinder halten 
dann ihre eigene Sprache, die ihnen beige-
bracht wird, für etwas Fremdes und sagen: 
„Warum soll ich etwas lernen, was mich 
gar nichts angeht? daheim reden sie mit 
mir ja auch nicht so.“ das sind schwierige 
konstellationen.  

Hast du die Roma zunächst als soziale 
Randgruppe wahrgenommen und dann als 
kulturelle?

P.W.: als soziale randgruppe neh-
me ich die roma noch immer wahr. allein 
wenn ludwig sagt, dass ein rom oder 
eine romni nicht allein in ein kaffeehaus 
geht, dann ist klar, wovon er spricht. aber 
als kulturell eigenständige gruppe habe 
ich sie eigentlich auch immer wahrgenom-
men. ich habe die roma ab einem be-
stimmten zeitpunkt nur noch bewundert, 
dass sie so einen zähen lebenswillen ha-
ben. Stell dir das einmal vor: es kommen 
[nach der NS-Zeit] nur 19 zurück und 
sechzig Jahre später können wir sagen, 
dass sie unter uns sind. und wie sie unter 
uns sind! da stehen jetzt zwei herrschaf-
ten und halten eine kamera auf uns und 
machen etwas, was vielleicht vor fünfzig 
oder dreißig Jahren gemacht gehört hätte, 
als die alten noch gelebt haben, aber sie 
machen es! 

ich glaube, die roma haben sich 
immer als kulturelle gruppe wahrgenom-
men. gerade bei unseren recherchen sind 
wir draufgekommen, wie viel sich noch 
erhalten hat – und sei es nur das igelfett. 
Jetzt weiß man, welche heilenden, medizi-
nischen eigenschaften das igelfett hat. die 
roma haben es immer gewusst. 
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Johann (hannes) hirmann wurde 1956 
im südburgenländischen rudersdorf 
Bergen geboren. Seine eltern betrieben 
eine kleine abgelegene landwirtschaft 
und waren in den 1950er und beginnen-
den 1960er Jahren noch auf die hausbe-
suche fahrender roma-händler ange-
wiesen, die zur Freude der vier kinder 
regelmäßig den hof aufsuchten und ihre 
Waren feilboten: „Ich kann mich noch 
erinnern, dass der Mann – er war etwas 
stärker – bei der Ankunft immer gesagt 
hat: ,Die Zigeuner sind wieder da! 
Braucht ihr was?‘“ 

Bis zum Beginn der nS-Verfol-
gung gab es in rudersdorf auch eine eige-
ne roma-Siedlung. als die deportationen 
bereits unmittelbar bevorstanden, warnte 
der großvater Johann hirmanns, obwohl 
selbst überzeugter nationalsozialist, einen 
ihm bekannten rom und verhalf ihm 
und einigen weiteren roma dadurch zur 
Flucht. der rom überlebte, kehrte nach 

1945 wieder zurück und trug mit seiner zeugen-
aussage dazu bei, dass dem ehemaligen natio-
nalsozialisten eine haftstrafe erspart blieb: „Und 
als damals mein Großvater vorgeführt worden 
ist, hat dieser Rom gesagt: ,Den sperrt ihr mir 
nicht ein, weil er hat mir geholfen!'‘

Johann hirmann, der seit 1979 als amts-
mann in kukmirn im Bezirk güssing arbeitete, 
wuchs nicht mit den üblichen vorurteilsbelaste-
ten Bildern über roma auf, erfuhr jedoch auch 
kaum etwas über deren geschichte und kultur: 
„Man hat nie darüber gesprochen, welches 
Schicksal die Roma gehabt haben. Das war 
einfach so. Das Wissen darüber habe ich mir 
dann selbst angeeignet.“ Über die ehemals rund 
fünfzig Bewohner zählende roma-Siedlung in 
kukmirn wurde daher ebenso wenig gesprochen 
wie über die Vergangenheit der beiden einzigen 
holocaust-Überlebenden des Ortes: „Man hat 
nur gesagt, dass die zwei jetzt wieder da seien, 
und das war’s.“

das zusammenleben von roma und 
nicht-roma beschreibt herr hirmann, der den 

Johann Hirmann 
(geb. 1956 in Rudersdorf Bergen) 

im Gespräch, aufgezeichnet 
am 20.8.2010 in Kukmirn

„Die Roma werden wahrgenommen“
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beiden roma bei amtswegen immer wieder zur 
Seite stand, als problemloses nebeneinander. 
die täter und Opfer des nS-regimes kannten 
sich, gingen sich jedoch aus dem Weg. Johann 
hirmann: „Ich kann mich nicht erinnern, dass 
die zwei einmal bei einem Dorffest oder einer 
anderen Festlichkeit gewesen wären.“

heute hat Johann hirmann den ein-
druck, dass roma und nicht-roma vermehrt 
aufeinander zugehen. dazu beigetragen haben 
seiner Meinung nach der prozess der institutio-
nalisierung der Volksgruppe durch Vereine und 
staatliche anerkennung, aber auch der kollektive 
Schock nach dem Bombenattentat in Oberwart 
1995, bei dem vier roma ermordet wurden. 
„Erst durch diese Anschläge, so schlimm sie 
auch waren, sind die Roma in das Bewusstsein 
gerückt worden – durch Presse, Radio, Fernse-
hen.“

Johann hirmann hofft, dass die Situati-
on der Burgenland-roma in dreißig bis vierzig 
Jahren vergleichbar mit jener der Burgenland-
kroaten sein wird und dass die roma „wirklich 
anerkannt sind. Dass niemand mehr sagt: ,Das 
ist nur ein Rom, ein Zigeuner!‘ Es soll kein 
Schimpfwort mehr sein.“ 

Roma-Service: Wo sind Sie aufgewach-
sen?

Johann Hirmann: ich bin 1956 in 
rudersdorf Bergen (Bezirk Jennersdorf), 
einem Streusiedlungsgebiet, auf einem 
Bauernhof aufgewachsen. und damals 
haben wir schon kontakt zu roma ge-
habt. Meine eltern hatten in den 1960er 
Jahren als Vollerwerbslandwirte nur einen 
kleinen traktor und kein auto, und ein- 
oder zweimal im Jahr sind deshalb roma, 
ich glaube es war ein ehepaar, zu uns auf 
den hof gekommen, die hatten bereits da-
mals ein auto, und verkauften hemden, 
hosen usw. ich kann mich noch erinnern, 
dass der Mann – er war etwas stärker – 
bei der ankunft immer gesagt hat: „die 
zigeuner sind wieder da! Braucht ihr 
was?“ dann haben sie ausgepackt, und 
das hat ja oft einen halben nachmittag 
gedauert. und diwe eltern haben meis-
tens etwas gekauft, entweder für uns vier 
kinder oder auch einmal für den Vater. 
danach wurde dann zusammengesessen, 
Speck gegessen und Most getrunken, die 
erwachsenen miteinander. und wir haben 
uns schon darauf gefreut, dass sie in ei-
nem halben Jahr wiederkommen werden. 
Wir sind ja nicht so oft fortgekommen, 
weil man ein postauto gebraucht hat und 
zur haltestelle gehen musste. das war 
ganz willkommen, wenn die beiden auf-
getaucht sind.

Welche Erfahrungen mit Roma haben 
Sie gemacht?

Meine erfahrungen mit roma 
waren immer durchwegs positive. Schon 
in der Schulzeit, da habe ich den anton 
Müller jun. [Anm.: Sohn des Auschwitz-

Johann Hirmann als dreijähriger Bub mit seiner Mutter 
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nur mehr zwei zurückgekehrt. Was können Sie 
über sie erzählen?

es handelt sich um Maria Baranyai und 
robert horvath. laut den alten Melderegis-
tern, die ich mir im Vorfeld des gespräches 
angeschaut habe, sind sie Mitte der 1950er 
Jahre zurückgekehrt. der robert horvath war 
in kukmirn geboren, 1911, er war schon ein 
älterer herr, als ich ihn kennengelernt habe, das 
war 1979, da bin ich nach kukmirn gekommen, 
als amtsleiter. die Frau Baranyai war wesent-
lich jünger. Sie ist 1921 geboren, ich glaube 
in dobersdorf (gemeinde rudersdorf, Bezirk 
Jennersdorf).

Sie sind überhaupt nicht negativ auf-
gefallen. damals, 1979, als ich hergekommen 
bin, war ja das Verhältnis zwischen roma und 
nicht-roma nicht so fortgeschritten, wie ich es 
heute sehe. trotzdem hat mein Vorgänger, der 
damalige Oberamtsrat, gesagt: „du, das sind 
unsere zwei zigeuner, die Frau Baranyai und 
der robert“ – alle haben immer robert zu ihm 
gesagt –, „für sie musst du alles machen, sie 
können nicht lesen und schreiben und werden 
immer wieder zu dir kommen, wenn sie etwas 
brauchen. Sei höflich und freundlich zu ihnen!“ 

überlebenden Rom Anton Müller sen.] 
gekannt, und auch beim Militär war ich 
mit einem rom zusammen, der Sarközi 
hieß. er war derjenige, der in der nacht 
überall hingefunden hat, er hatte einen 
unglaublichen Orientierungssinn. Weder 
in der Schule noch beim Militär hat sich 
jemand negativ über die roma geäußert. 
ich kann mich nicht erinnern, dass auch 
nur ein Mal ein negatives Wort gefallen 
wäre.

Können Sie zusammenfassend sagen, 
welche Rolle die Roma in dieser Zeit 
gespielt haben? Wie sind sie wahrge-
nommen worden?

in glaube, dass die roma vor 
allem als Volksgruppe wahrgenommen 
worden sind. in deutsch kaltenbrunn 
(Bezirk Jennersdorf) zum Beispiel, 
einer nachbargemeinde von kukmirn, 
haben immer roma gelebt, auch heute 
noch. auch in königsdorf oder zahling 
(Bezirk Jennersdorf), das sind auch 
nachbargemeinden von kukmirn und 
rudersdorf. dort hat es immer roma 
gegeben. und es ist eigentlich nie etwas 
stark negatives vorgefallen. hin und 
wieder hat man gehört, dass jemand 
von ihnen etwas gestohlen haben soll. 
Ob es tatsächlich so war oder ob man 
den roma etwas in die Schuhe schie-
ben wollte, um sie zu Sündenböcken 
zu machen, kann ich nicht sagen, weil 
ich es nicht weiß. ich glaube aber, dass 
sie nicht mehr gestohlen haben als die 
nicht-roma.

Bis 1938 haben circa fünfzig Roma in 
Kukmirn gelebt. Nach dem Krieg sind 

Siebmacher in Deutsch Kaltenbrunn, vor 1938
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und ich habe sie auch so kennengelernt. der 
robert ist immer wieder gekommen, wenn er 
zum Beispiel Bestätigungen über sein einkom-
men benötigt hat, er hat die Opferfürsorgerente 
erhalten. Wenn der robert gekommen ist, hat er 
gesagt: „Schauen Sie sich das an, ich habe ein 
Schreiben bekommen. Was steht da drinnen? 
Was soll ich tun?“ und wir haben ihm alles 
ausgefüllt. 

Wann sind die beiden gestorben?
Von der Maria Baranyai weiß ich es nicht 

genau. Sie ist dann später zu ihrer tochter nach 
königsdorf gezogen. der robert horvath ist 
1982 in kukmirn verstorben, ihn habe ich circa 
drei Jahre gekannt, und die Maria Baranyai dürf-
te um 1990 gestorben sein.

Was wusste man in der Gemeinde über deren 
Geschichte?

die älteren leute haben sicherlich einiges 
gewusst. Ob die Maria auch im kz war, weiß 
ich nicht, aber der robert war auf alle Fälle dort. 
der robert hat kleinere arbeiten verrichtet, wie 
es damals unter den roma üblich war. er hat 
Schirme repariert, Messer geschliffen, er hat ein 

kleines puch-Moped gehabt, „Sissi“ hat 
man zu diesen Mopeds gesagt, mit einem 
kleinen anhänger. und mit diesem Moped 
ist er bis ins hohe alter durch das dorf 
gefahren und hat damit vermutlich auch 
seine angehörigen in den nachbardörfern 
besucht. Beide haben relativ kleine häuser, 
mit circa 50 bis 60 m², am südlichen ende 
des dorfes, wo früher auch die roma-Sied-
lung in kukmirn war, bewohnt. 

Wovon haben die beiden gelebt?
grundsätzlich schon von öffentlichen 

unterstützungen, ich glaube, eine kleine 
rente hat der robert horvath auch gehabt. 
Sein haupteinkommen war aber die Op-
ferfürsorgerente, das sogenannte kz-geld. 
und sonst hat er sich mit kleinen arbeiten, 
die er so nebenbei gemacht hat, ein wenig 
dazuverdient. und bei Maria Baranyai weiß 
ich es nicht genau. Sie hat zu diesem zeit-
punkt, als ich sie kennengelernt habe, nicht 
mehr gearbeitet. Sie war damals ja nicht 
mehr so jung, sie war Jahrgang 1922. Ob 
sie im kz war, weiß ich nicht. ich glaube, 
sie hat eine kleine rente bekommen, eine 
Opferfürsorgerente eher nicht.

Haben Maria Baranyai und Robert 
Horvath über ihre Erfahrungen während 
der Zeit des Nationalsozialismus – Herr 
Horvath über die Zeit im Konzentrations-
lager – erzählt?

nicht viel. irgendwann sind wir ein-
mal so zum reden gekommen, und da hat 
er gesagt, dass er über diese zeit nicht mehr 
sprechen mag, sie wäre einfach nur schreck-
lich gewesen und er sei froh, dass er sie ir-
gendwie überlebt habe. ich habe ihn damals 
auch nicht gefragt, in welchem kz er war. 

Schnitter und Schnitterinnen in Kukmirn, vor 1938
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einer Burgenland-kroatin verheiratet – hat 
mir erzählt, dass er während des krieges seine 
herkunft nicht erwähnt hat, und damit ist er 
dann ganz gut durchgekommen. 

in rudersdorf hat es bis zum nati-
onalsozialismus auch eine roma-Siedlung 
[Anm.: mit über 70 Personen] gegeben. Mein 
großvater, der ein Jungnazi und auch bei den 
illegalen [Anm.: also 1933 bis 1938 in der 
Illegalität aktiven] nazis tätig war, hat, als es 
zu den Vertreibungen der roma gekommen 
ist – man hat ja „absiedlungen“ gesagt, die 
eigenen leute haben oft nicht gewusst, wo sie 
hinkommen werden –, zu einem rom, den er 
relativ gut gekannt hat, gesagt: „passt auf, in 
den nächsten tagen kommt ihr fort!“ er hat 
ihn gewarnt, und einige roma konnten sich 
daraufhin in Sicherheit bringen und auswan-
dern. Soweit ich weiß, sind sie nach kanada 
emigriert. und nach dem krieg ist mein groß-
vater als nazi verhaftet worden, weil bekannt 
geworden ist, dass er in der partei war, und 
aufgrund der zeugenaussage dieses rom, 
dem er geholfen hat und der wieder zurückge-
kehrt war, ist er wieder freigekommen. dieser 
rom ist mit den amerikanern wieder zurück 

er hat sicherlich auch die ehemaligen nazis 
im dorf gekannt, musste er ja, weil er hier 
schon vor dem krieg gelebt hat. 

Hat es in Kukmirn in den 1970er, 1980er 
Jahren eigentlich eine Rolle gespielt, wie 
es den Roma in der Zeit des Nationalso-
zialismus ergangen ist? Wurde darüber 
gesprochen?

nein, nie. diese zeit wurde ganz 
einfach verdrängt. ich kann mich auch 
noch gut an den geschichtsunterricht in 
meiner Schulzeit erinnern: die Bücher 
haben mit dem Beginn des zweiten Welt-
krieges geendet. Über Vertreibungen, über 
die Vernichtung und Vergasung wurde nie 
geredet, weder in der Schulzeit noch später 
im dorf. Man hat nur gesagt, dass die zwei 
jetzt wieder da seien, und das war’s. ich 
habe aber auch nie gehört, dass irgend-
wer mit den beiden ein problem gehabt, 
mit ihnen gestritten hätte. Man hat ganz 
einfach nebeneinander gelebt. und sie sind 
auch nicht so unter die leute gegangen. 
ich kann mich nicht erinnern, dass die 
zwei einmal bei einem dorffest oder einer 
anderen Festlichkeit gewesen wären. gut, 
sie waren ja schon etwas älter. 

Können Sie sich persönlich erklären, wie 
es nach 1938 zu dem Völkermord an den 
Roma gekommen ist, der bis 1945 rund
90 Prozent aller Burgenland-Roma das 
Leben gekostet hat?

ich denke, das hat mit dem ras-
senwahn der nazis zu tun, die gegen alles 
nichtdeutsche vorgegangen sind, und dabei 
haben ihnen vor allem die roma und die 
Juden ins konzept gepasst, als Feindbil-
der. Mein Schwiegervater – ich bin mit 

Das Gemeindeamt von Kukmirn, 80er Jahre
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ins Burgenland gekommen. in Fehring oder 
Feldbach (Oststeiermark) hat er dann, glaube 
ich, ein Friseurgeschäft gehabt, und er war auch 
so etwas wie ein ... „kommissär“ kann man 
nicht sagen, er war jedenfalls mitverantwortlich 
für die Entnazifizierung. Und als damals mein 
großvater vorgeführt worden ist, hat dieser 
rom gesagt: „den sperrt ihr mir nicht ein, weil 
er hat mir geholfen!“ das hat er mir erzählt. 

Haben Ihnen Ihre Eltern oder Großeltern 
über Roma erzählt?

eigentlich nie, weil es in den Bergen, 
wo ich aufgewachsen bin, eigentlich keine 
roma gegeben hat, außer jenen, von denen ich 
zuvor erzählt habe. und das war eine normale 
geschäftsbeziehung. Man hat nie darüber ge-
sprochen, welches Schicksal die roma gehabt 
haben. das war einfach so. das Wissen darüber 
habe ich mir dann selbst angeeignet, weil ich 
geschichtlich, vor allem zeitgeschichtlich, sehr 
interessiert bin, und so habe ich im laufe der 
zeit erfahren, was hier so vor sich gegangen 
ist, was mit den roma, den Juden, den anders-
denkenden passiert ist. ich habe mir auch [das 
ehemalige Konzentrationslager] Mauthausen 
angesehen. es ist schrecklich und unvorstellbar, 
was damals passiert ist.

Ein anderes Thema noch: Spielen die Roma in 
der Kultur, im Brauchtum hier im Südburgen-
land eine Rolle bzw. haben sie eine gespielt? 
Haben sie bei Festen, Brauchtumsveranstal-
tungen mitgewirkt, waren sie Teil davon?

die beiden, die da waren, nicht. Sie 
waren schon älter und haben sich an Festivitäten 
des Ortes nicht beteiligt. allerdings war anton 

Müller sen. [Holocaust-Überlebender 
aus Zahling (1924-2010); siehe dazu das 
Porträt in Mri Historija1], was fast para-
dox ist in der Geschichte, zwanzig Jahre 
Mitglied des kameradschaftsbundes von 
neusiedl (neusiedl bei güssing, gemein-
de kukmirn). und als jetzt vor kurzem 
sein Begräbnis stattgefunden hat, sind 
auch der kameradschaftsbund neusiedl 
und die Blasmusikkapelle ausgerückt und 
haben gespielt wie bei jedem anderen 
auch. So wie bei jedem [anderen] ein-
heimischen. Obwohl anton Müller sehr 
vom Schicksal gestraft war und im kz 
war, hat er das offensichtlich überwunden 
und keinen Widerspruch darin gesehen, 
dem kameradschaftsbund beizutreten, wo 
ja viele nicht-roma seiner generation 
Mitglied sind, die vielleicht auch für die 
damalige lage der roma mitverantwort-
lich waren.

Ihrer Einschätzung nach: Hat sich die 
Situation der Roma in den letzten zwan-
zig Jahren verändert?

ich glaube, die stärkste Verän-
derung ist durch Franz Fuchs und das 
scheußliche attentat von Oberwart einge-
treten. [Anm.: Bei einem Bombenattentat 
Franz Fuchs’ in der Nähe der Oberwarter 
Roma-Siedlung kamen am 4. Februar 
1995 vier Roma ums Leben.] davor wa-
ren die roma einfach da und niemand hat 
sich um die Volksgruppe gekümmert. und 
erst durch diese anschläge, so schlimm 
sie auch waren, sind die roma in das Be-
wusstsein gerückt worden – durch presse, 

1  „es kann nicht schlechter kommen, als es einmal war“. anton Müller im gespräch, in: 

Mri historija (= drOMa Sonderreihe), heft 2, 2009.
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Glauben Sie, dass auch die Arbeit der 
Roma-Vereine, der Prozess der Institutio-
nalisierung – es gibt in Österreich seit circa 
zwanzig Jahren Roma-Vereine – dazu beige-
tragen haben, dass die Roma heute mehr 
in der Öffentlichkeit stehen? [Anm.: 1989 
und 1991 wurden in Oberwart und Wien die 
ersten Roma-NGOs Österreichs gegründet; 
im Dezember 1993 erfolgte die staatliche 
Anerkennung als autochthone Volksgruppe.]

das glaube ich schon, weil sie da-
durch eine größere plattform erhalten und 
mehr in die Öffentlichkeit kommen. der 
einzelne wird ja kaum angehört. er kommt 
in die Medien, wenn er etwas angestellt hat; 
und wenn er etwas positives gemacht hat, 
muss es schon sehr positiv gewesen sein, 
um in den Medien erwähnt zu werden. die 
bad news sind bekanntlich die good news, 
die etwas einbringen. durch die Vereins-
gründungen ist es sicherlich gelungen, mehr 
ins rampenlicht zu geraten und auch mehr 
Verständnis in der Bevölkerung zu erzeugen 
– auch durch Medien wie drOMa [Anm.: 
zweisprachige Zeitschrift des Vereins Roma-
Service]. 

radio, Fernsehen. ich glaube, dass sich die 
Situation inzwischen verbessert hat. die 
roma werden wahrgenommen, sie werden 
eher positiv wahrgenommen. die roma 
leben auch nicht mehr so abgekapselt, 
wie sie es früher getan haben, in eigenen 
Siedlungen am Ortsrand. gut, dort sind sie 
wahrscheinlich angesiedelt worden, weil 
sie die angestammte Bevölkerung nicht 
haben wollte. in Oberwart gibt es ja auch 
eine Siedlung, die außerhalb liegt.

 Jedenfalls sind durch diese Vor-
fälle die roma ins rampenlicht gerückt 
worden. und sie haben sich gleichzeitig 
auch positiv entwickelt; sie besuchen mitt-
lerweile auch höhere Schulen, man hört, es 
gibt auch leute, die studieren. das hat si-
cher auch mit dem Wandel der zeit zu tun, 
gott sei dank. ich hoffe, dass es den roma 
in den nächsten dreißig, vierzig Jahren so 
gehen wird wie der kroatischen Volksgrup-
pe im Burgenland heute: dass sie wirklich 
anerkannt sind. dass niemand mehr sagt: 
„das ist nur ein rom, ein zigeuner!“ es 
soll kein Schimpfwort mehr sein. es stört 
ja keinen Menschen, ob wer rom ist oder 
nicht, also mich jedenfalls nicht.

Haben Sie das Gefühl, dass Roma und 
Nicht-Roma heute mehr aufeinander 
zugehen?

Ja, ich glaube schon. das muss 
auch im beiderseitigen einverständnis 
passieren. ich glaube, dass sich die roma 
mehr geöffnet haben, auch durch diese 
Franz-Fuchs-geschichte, durch Schulbe-
suche und so weiter. dadurch kommt es 
zu mehr kontakt und die isolierung hat 
aufbrechen können. aber es ist sicherlich 
noch viel zu tun.

Roma-Siedlung in Rudersdorf, Begräbnis 1934
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der heute in niederösterreich lebende Micha-
el gaal wurde 1965 im südburgenländischen 
Oberwart geboren. der Sohn eines Burgenland-
Ungarn empfindet selbst keine Volksgruppen-
zugehörigkeit, betrachtet sich jedoch als Bur-
genländer, der sich der geschichte des landes 
und seiner kulturellen Vielfalt bewusst ist. der 
gelernte Maler musste allerdings erst eine Mauer 
des Schweigens überwinden, ehe er dazu in der 
lage war und somit auch zentrale ereignisse 
seiner kindheit besser verstehen konnte.

der aufwendige Versuch seiner eltern, 
einer lokal bekannten roma-Bettlerin aus dem 
Weg zu gehen, war ein solches: „Meine Eltern 
wollten ihr partout nichts geben. Sie haben 
dann andere Wege gesucht, sind der Frau aber 
nicht ausgekommen und sind über Unterwart 
heimgefahren. […] Und wenn ich so an meinen 
Vater denke: Bei ihm war immer ein Vorurteil 
da gegenüber den Roma aus Oberwart. Er war 
ein sehr großherziger Mensch, sehr großzügig. 
Aber das war sehr stark bei ihm. Ja, die Roma 

waren fremd, fremd im eigenen Land.“ 
als Michael gaal im jungen erwachse-
nenalter das erste Mal durch die Oberwar-
ter roma-Siedlung spaziert ist, verstärkte 
sich dieser eindruck: „Ich wollte wissen, 
wie dort die Leute leben. Ob es wirklich 
so ist, wie die Leute sagen. Ich habe den 
Eindruck gehabt – es war still, niemand 
war auf der Straße –, dass ich irgendwo 
im Ausland bin.“ 

Michael gaal wuchs mit den typi-
schen Bildern und (nicht-)erzählungen 
über roma auf, die das Verhältnis zur 
Volksgruppe lange zeit bestimmten. in 
erinnerung geblieben ist ihm, dass sein 
urgroßvater wie viele andere engagier-
te katholiken Firmpate von mehreren 
roma-kindern war: „Und mein Ur-
großvater hat das sehr gerne gemacht. 
Was sie von ihm bekommen haben, war 
ein Gebetbuch und ein bisschen Geld.“ 
prägend waren aber auch das beständige 

„Österreich hat eine monströse 
Geschichte und wird sie nicht los“

Michael Gaal (geb. 1965 in Oberwart) 
im Gespräch, aufgezeichnet am 7.10.2010 
in Regelsbrunn, Niederösterreich
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ignorieren und Verschweigen, die Be-
rührungsängste und Missverständnisse. 
„Ich habe nicht einmal gewusst, dass die 
Roma eine eigene Sprache haben“, wie 
Michael gaal heute feststellen muss.

Michael gaal ist überzeugt davon, 
dass sich Österreich endlich mit seiner 
„monströsen Geschichte“ auseinander-
setzen muss, um sich langsam von ihr 
befreien zu können: „Du merkst, das ist 
alles noch nicht verarbeitet, das ist alles 
noch da.“ Jeder sollte bereit sein, sich 
gegen ungerechtigkeiten zu erheben 
und seinen Mitmenschen mit respekt zu 
begegnen. „Und was ich mir noch wün-
sche, ist, dass jeder Mensch das Recht 
haben soll, so zu leben, wie er will und 
wie es erlaubt ist. […] Und du kannst 
von jedem Menschen etwas lernen, das 
glaube ich auch. Und keiner ist so gut, 
wie er glaubt, dass er ist. Und auch 
nicht so schlecht.“

Roma-Service: Ist Gaal ein typisch un-
garischer Name?

Michael Gaal: Ja, gaal ist ein 
typisch ungarischer name. Mein Vater hat 
zur ungarischen Volksgruppe gehört.

Du auch?
nein, ich bin Burgenländer. Ob-

wohl ich jetzt in niederösterreich lebe. 
ich bin in Oberwart (Bezirkshauptstadt 
im Südburgenland) geboren und wohne 
jetzt in einem kleinen dorf in niederös-
terreich, in regelsbrunn, zusammen mit 
meiner Familie.

Mich interessiert, wie deine Großeltern 
oder Eltern den Umgang mit Roma 

miterlebt haben? Haben sie dir etwas darüber 
erzählt?

ich weiß nur, was mir meine groß-
mutter erzählt hat, die kommt aus Wiesfleck 
(Bezirk Oberwart). Früher haben ja die älteren 
herrschaften viel mehr erzählt. Meine groß-
mutter hat von ihrem Vater erzählt, also von 
meinem urgroßvater, dass viele „zigeuner“ 
zu ihm gekommen sind und gebeten haben, ob 
er für sie den Firmpaten macht. und mein ur-
großvater hat das sehr gerne gemacht. Was sie 
von ihm bekommen haben, war ein gebetbuch 
und ein bisschen geld.

Dein Urgroßvater war aus Wiesfleck?
Ja, er war ein gebürtiger Wiesflecker. 

Meine großmutter auch und meine Mutter 
auch. Meine großeltern waren gebürtige 
Oberwarter, aber da waren die roma kaum 
ein thema. Man hat gewusst, die roma waren 
da, haben im Ort gelebt. aber bei unseren 
gesprächen, wenn ich bei ihnen war, kann ich 
mich nicht erinnern, dass irgendwann über 
roma gesprochen worden ist. Sie waren nicht 
präsent. auch nicht in unseren gesprächen, ich 
kann mich da an keine Begebenheit erinnern.

Roma-Siedlung in Oberwart, vor 1938



182

waren früher die Juden! das war kein 
thema, sondern ich habe es einfach selbst 
gefunden und mich dafür interessiert. 
[Anm.: 1868 konstituierte sich die wach-
sende jüdische Gemeinde in Oberwart als 
Filialgemeinde von Schlaining. 1930 wurde 
sie als eigene Kultusgemeinde anerkannt. 
Der „Anschluss“ 1938 beendete das jüdi-
sche Leben der Stadt. Die 1904 errichtete 
Synagoge wurde beschlagnahmt und ab 
1939 als Löschgerätehaus genutzt.]  
Manchmal zu Weihnachten, oder wenn wir 
zu Messfeiern auf die Felder gehen, sitzen 
wir nach der Messe mit den alten Bauern 
zusammen und wir trinken ein glas Wein 
und essen Brot. und immer kommen dann 
die alten Bauern auf den krieg zu sprechen. 
und du merkst, das ist alles noch nicht 
verarbeitet, das ist alles noch da. alles. du 
nimmst alles mit. die Vergewaltigungen der 
Frauen [Anm.: durch die im Frühjahr 1945 
einmarschierenden sowjetischen Truppen] 
zum Beispiel, die nehmen das alles mit und 
das wird ja auch weitervererbt. ich glaube, 
Österreich hat eine monströse geschichte 
und wird sie nicht los. 

Was hast du so von den Eltern mitbekom-
men, wenn man Roma, oder wie du gesagt 
hast, „Zigeunern“, begegnet ist?

Ja, es war eher negativ. ich kann 
mich an eine Situation erinnern, da waren 
wir mit dem auto unterwegs, meine eltern 
und ich. Wir haben den Bahnhof bei roten-
turm (Bezirk Oberwart) überquert, und da 
ist uns eine „zigeunerin“ aus Spitzzicken 
(Bezirk Oberwart), zu der alle „daj, daj“ 
[Anm.: Romani für „Mutter, Mutter“] 
gesagt haben, begegnet. die war relativ 
bekannt. und die hat die vorbeifahrenden 

Hat es irgendwelche Gespräche über die 
frühere Zeit gegeben, darüber, wie die Roma 
deportiert worden waren, wie 1945 die Russen 
gekommen sind, ob sie von ihnen befreit oder 
besetzt worden sind?

ich habe einmal meine großmutter 
gefragt, wie sie das damals gesehen hat, ob die 
russen Befreier oder Besetzer waren. Sie hat ein 
bisschen gestutzt, ein bisschen nachgedacht, und 
dann hat sie gesagt, dass die russen Befreier 
waren. und das hat mich überrascht. aber ich 
habe das so stehen lassen.

Es gab in Oberwart ja auch sehr viele Juden. 
Hat man über sie geredet, wie sie weggebracht 
worden sind? Hat man überhaupt nachgefragt, 
hat man sich damit überhaupt beschäftigt?

als ich größer geworden bin, habe ich 
schon nachgefragt. da habe ich schon nach-
gehakt. ich habe dann erfahren, dass es in 
Oberwart eine jüdische gemeinde gegeben hat. 
in einem gebäude, wo einmal die Feuerwehr 
drinnen war, war früher einmal die Synagoge. 
und einmal habe ich den jüdischen Friedhof 
besucht. aber es war nicht so, dass mir irgend-
wer gesagt hätte: du, Michael schau her, da 

Jüdischer Friedhof in Oberwart 
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autos angehalten und sich vor das auto 
gestellt und hat um geld oder um sonst et-
was gebeten. und meine eltern wollten ihr 
partout nichts geben. Sie haben dann andere 
Wege gesucht, sind der Frau aber nicht aus-
gekommen und sind über unterwart (Bezirk 
Oberwart) heimgefahren. und ich habe mir 
dann gedanken gemacht und mich gefragt, 
warum das so ist. ich habe aber auch nicht 
weiter nachgefragt. ich habe es jedenfalls 
kleinlich gefunden, kleinkariert. 

Was dahintersteckt – jetzt, wo ich 
darüber nachdenke, wird es mir bewusst 
– ist, dass man mit diesen leuten nichts 
zu tun haben wollte. und wenn ich so an 
meinen Vater denke: Bei ihm war immer ein 
Vorurteil da gegenüber den roma aus Ober-
wart. er war ein sehr großherziger Mensch, 
sehr großzügig. aber das war sehr stark bei 
ihm. Ja, die roma waren fremd, fremd im 
eigenen land. Vielleicht kann man es so 
formulieren. und mich hat das später schon 
sehr beschäftigt. ich habe mir gedacht, das 
kann doch nicht sein, schließlich sind wir 
alle Österreicher, wir sind alle Burgenlän-
der, wir leben alle in derselben gegend, wir 
gehen alle arbeiten! und warum machen wir 
da unterschiede?

Hattest du Kontakte zur 
Roma-Siedlung?

nein, hatte ich nicht. ich bin ja in 
Oberwart in die hauptschule gegangen, 
von 1975 bis 1979. in der klasse war ein 
roma-Mädchen, ein sehr intelligentes 
Mädchen, aber wir waren nicht befreundet. 
ich habe damals ja keine Freunde unter 
den roma gehabt. Später jedenfalls – ich 
weiß nicht, wie ich das sagen soll, wie mein 
geist erwacht ist – bin ich einmal durch 

die Oberwarter Siedlung spaziert. ich habe 
mir gedacht, das schau ich mir einmal an. ich 
wollte wissen, wie dort die leute leben. Ob es 
wirklich so ist, wie die leute sagen. ich habe 
den eindruck gehabt – es war still, niemand 
war auf der Straße –, dass ich irgendwo im 
ausland bin. das war aber noch, bevor die 
roma-Morde passiert sind. [Anm.: Bei einem 
Bombenattentat in der Nähe der Oberwarter 
Roma-Siedlung kamen am 4. Februar 1995 
vier Roma ums Leben.] nachher hat sich dann 
das Verhältnis zu den roma deutlich verändert. 
ich habe nicht einmal gewusst, dass die roma 
eine eigene Sprache haben.

es hat ja so die tendenz gegeben in 
dem Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, 
dass viele leute nach lateinamerika gegangen 
sind, um die armut zu suchen. es hat, ich drü-
cke es jetzt vielleicht ein bisschen abwertend 
aus, einen armutstourismus gegeben. aber die 
armen sind auch bei uns. und wenn ich das 
Fremde suche, werde ich es auch hier finden.

Das hat zu der Zeit auch keiner gewusst. 
Roman ist ja erst 1993 verschriftlicht wor-

Kundgebung vor dem Parlament in Wien zur Situation 
der Roma in Europa, 2010
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mich auch frage, ist, wie viele Menschen da 
mit aufschreien gegen diese ungerechtigkeit. 
Wenn ich nicht die Monika [Anm.: Monika 
Scheweck; Referentin der Roma-Pastoral der 
Diözese Eisenstadt] kennen würde, die mir 
gesagt hat, dass wir etwas dagegen machen 
müssen, würde ich auch nicht mit schreien.

Was gibst du deinen Mitmenschen mit?
ich habe ja Maler gelernt und war 

immer mit leuten aus sehr vielen nationen 
zusammen. und wenn wir so gesprochen 
haben, von Mensch zu Mensch, dann hat sich 
immer herauskristallisiert – bei den türken 
oder den Serben oder kroaten, mit denen 
ich gearbeitet habe, oder bei den albanern –, 
dass es immer auf den Menschen ankommt, 
jeder ist Mensch. es kommt darauf an, wie 
wir einander begegnen. die grenze zwischen 
gut und Böse spielt sich nicht zwischen den 
Völkern ab, sondern in der menschlichen 
person. Worum ich bitte, ist, dass ich mir 
eine haltung der Menschen wünsche, ich 
wünsche mir aufmerksamkeit, respekt vor 
jeder person. und was ich mir noch wün-
sche, ist, dass jeder Mensch das recht haben 
soll, so zu leben, wie er will und wie es 
erlaubt ist. das wünsche ich mir.

 ich glaube, dass wir uns in Öster-
reich ja etwas vormachen: das, was in den 
Medien kolportiert wird von der heilen 
Welt, dass es hier keinen dreck und keinen 
Schmutz gibt. das stimmt ja alles nicht. ich 
denke, dass wir in Österreich in einer Schein-
welt leben. Man muss ja nur die augen auf-
machen, man muss sich nur darauf einlassen. 
und du kannst von jedem Menschen etwas 
lernen, das glaube ich auch. und keiner ist so 
gut, wie er glaubt, dass er ist. und auch nicht 
so schlecht.

den. Davor ist die Sprache immer mündlich 
weitergegeben worden. Und es war eine 
Geheimsprache. Die Öffnung passierte erst, 
als 1989 in Oberwart und 1991 in Wien 
die ersten Vereine gegründet worden sind.  
[Anm.: Roman, die Romani-Variante der Bur-
genland-Roma, wurde ab Herbst 1993 durch 
das von Roma selbst angestoßene „Romani-
Projekt“ des Instituts für Sprachwissenschaft 
an der Universität Graz kodifiziert.]

ich glaube, dass es die tendenz gege-
ben hat, dass die roma in die Stadt ziehen. 
War das nicht so? ich glaube schon. aus der 
Siedlung raus in die Stadt.

War eine Veränderung für die Roma spür-
bar, wenn sie in der Stadt waren? 

ich glaube, man geht ein bisschen 
unter, man verteilt sich, man ist nicht mehr 
so in der auslage, so im abseits, ich meine, 
so wie in der Siedlung draußen.

Wie stehst du jetzt zu den Roma? Hast du 
jetzt mehr Kontakt?

durch eine Freundin habe ich jetzt 
kontakt zu mehreren roma. ich war auch 
[am 4. September 2010 in Wien] bei der 
demonstration gegen die abschiebung der 
roma aus Frankreich [nach Bulgarien und 
Rumänien], und das möchte ich schon de-
ponieren, dazu stehe ich: roma sind euro-
päer, können sich in europa ansiedeln, wo 
sie wollen, und dürfen auch nicht hin- und 
hergeschoben werden. das ist nicht men-
schenwürdig. Seit wir bei der europäischen 
union sind, kann sich auch jeder Österrei-
cher in allen Staaten der europäischen union 
niederlassen. So habe ich das verstanden, 
und das muss auch jedem Menschen offen-
stehen, der in diesem gebiet lebt. Was ich 
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die roma-Musiker, die allabendlich 
im bekannten lokal „zigeunergrube“ im 
nordburgenländischen Weinort podersdorf 
am See auftraten, gehören zu den kind-
heitserinnerungen Alexander Steiners. Als 
Sohn des Wirtsehepaars wuchs er, 1965 in 
eisenstadt geboren, im umfeld der belieb-
ten Weinschenke auf. das personal und 
der oftmals hektische Betrieb der gaststät-
te prägten den alltag seiner kindheit.

Seinen namen verdankt das am 
südlichen rand der Weinbau- und Frem-
denverkehrsgemeinde gelegene lokal 
einer früheren Schottergrube und den Wir-
ten, die „zigeuner“ mit gastfreundlichkeit 
verbunden hätten: „Von dem ursprüngli-
chen Ort, der Schottergrube, sieht man 
heute gar nichts mehr, außer dass es eine 
Grube ist. Nur der Name ,Zigeunergrube‘ 
ist erhalten geblieben. […] Meine Eltern 
haben die ,Zigeuner‘ als sehr gastfreund-
liche Menschen erlebt oder zumindest so 
gesehen – sonst nenne ich ein Lokal […] 

nicht unbedingt ,Zigeunergrube‘, wenn das ne-
gativ konnotiert ist.“ Bei grabungsarbeiten für 
einen keller war man zudem auf einen histori-
schen grabstein eines pferdehändlers gestoßen, 
der auf eine Verbindung mit den in der gegend 
beheimateten roma verweist: „Es ist damals 
auch versucht worden, den Grabstein der 
Roma-Gesellschaft zu geben oder denjenigen zu 
finden, dem er gehört. Es ist dann aber niemand 
gefunden worden […].“ 

die gaststätte war vor allem auch für 
ihr Musikangebot bekannt; die Musiker waren 
roma, die der Vater im benachbarten ausland 
engagierte: „Meines Wissens waren es immer ,Zi-
geuner‘, die hier gespielt haben – aus Ungarn, 
aus Tschechien, in verschiedenen Konstellatio-
nen. Und gespielt haben sie, was verlangt wurde. 
Das, was man unter Zigeunermusik versteht, ist 
eigentlich kaum gespielt worden, wenn ich mich 
richtig erinnere, sondern eher ganz Klassisches 
[…].“ die kontakte zu den roma jenseits der 
grenze hielt in erster linie der Vater aufrecht. 
Für die Musiker war eine feste anstellung in 

Alexander Steiner 
(geb. 1965 in Eisenstadt) im Gespräch, 

aufgezeichnet am 15.1.2011 
in Podersdorf am See 

„… dann ist das für ein Lokal eine Ehre“ 
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Österreich damals ein äußerst attraktives an-
gebot; dementsprechend groß war die zahl der 
interessenten. Mein Vater „hat die Musiker auch 
angestellt, er hat sie ausgesucht. Was […] nicht 
immer so einfach war, weil es sehr viele Zigeu-
nermusiker gegeben hat, die hier arbeiten woll-
ten. Das war ja lange vor dem Fall der Mauer. 
Es war sehr begehrt, hier zu arbeiten […].“ 

im laufe der Jahre entstanden so durch-
aus enge kontakte zwischen den angestellten 
roma und der Familie, die „oft sogar bis ins 
Familiäre“ reichten. „Ich habe zum Beispiel mit 
meinem Bruder einmal eine Woche bei einem 
Musiker in Košice (Ostslowakei) verbracht. Wir 
sind hingefahren und haben mit seiner Familie 
dort gelebt. Bei einem anderen Musiker waren 
unsere Eltern die Firmpaten.“ 

untergebracht waren die Musiker im Ort. 
Sie haben „eine Wohnung bekommen, einen ge-
wissen Geldbetrag, dass sie sich verpflegen konn-
ten, und später hatten meine Eltern auch ein Res-
taurant, wo die Musiker auch hingekommen sind, 
um zu essen. Dort hat es Frühstück, Mittag- und 
Abendessen gegeben.“ den tag verbrachten sie 
im dorf, wo sie unter den zahlreichen urlaubern 
nicht weiter auffielen: „Es gibt in Podersdorf 

im Sommer sehr viele Gäste, und da ist es, 
glaube ich, sehr schwer zu unterschieden, 
wer jetzt Gast ist und wer als angestellter 
Musiker arbeitet. In der Dorfgemeinschaft 
sind sie auch kaum aufgefallen […].“ 

 Für Alexander Steiner ist das Wort 
„zigeuner“ mit der glanzzeit des lokal 
und persönlichen erinnerungen verknüpft. 
die vor kurzem erfolgte umbenennung in 
„zur grube“ bedauert er deshalb: „Auch 
wenn heute versucht wird, den Ausdruck 
,Zigeuner‘ wegzubringen, ist das an und für 
sich gut und recht, aber für mich verbinden 
sich mit dem Wort sehr positive Erinnerun-
gen, weil ich an die Zeit in der ,Zigeuner-
grube‘ denke, an die Musik, an die Gäste, 
[...] die eine wundervolle Zeit miteinander 
verbracht haben – mit den ,Zigeunern‘.“ 

Roma-Service: Die Weinschenke 
„Zigeunergrube“ hat Ihren Eltern gehört, 
Sie sind dort aufgewachsen. Können Sie 
uns etwas über den Namen erzählen?

Alexander Steiner: Von dem ur-
sprünglichen Ort, der Schottergrube, sieht 
man heute gar nichts mehr, außer dass 
es eine grube ist. nur der name „zi-
geunergrube“ ist erhalten geblieben. ich 
würde es eigentlich sehr nett finden, den 
namen weiterzuführen, weil die idee der 
eltern offensichtlich war: Meine eltern 
haben die „zigeuner“ [nämlich] als sehr 
gastfreundliche Menschen erlebt oder 
zumindest so gesehen – sonst nenne ich 
ein lokal, wo ich gäste einladen möchte, 
nicht unbedingt „zigeunergrube“, wenn 
das negativ konnotiert ist. 

 Meine eltern haben hier bei 
grabungsarbeiten für einen keller eine art 
grabstein gefunden, auf den ich sehr gerne 

Die „Zigeunergrube“ in Podersdorf, vor 1938
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haben, was sie gespielt haben, um es dann den 
gästen zu verkaufen.

 die „zigeuner“, die hier gespielt haben, 
waren immer angestellt. es war nicht so, dass 
die Musiker einfach gekommen sind und ge-
spielt haben. die Musiker waren immer ange-
stellt, was ja auch für ein lokal von Vorteil ist, 
wenn man weiß, dass diese Musiker immer da 
sind und spielen. ich glaube, dass machen alle 
Betriebe so, im großen und ganzen. die Musi-
ker haben natürlich Unterkunft und Verpflegung 
gebraucht, das musste alles organisiert werden. 
es war sicher für den einzelnen oft schwierig, 
das mit der Familie, die sie gehabt haben, zu 
koordinieren. ab und zu sind die dann am Wo-
chenende – in der Saison eher weniger – nach 
hause gefahren. nur nach košice (Ostslowakei), 
wo der Fery her war, war das schwierig. Bei 
1000 kilometern ist das schwierig. und die an-
deren Musiker, die in der nähe gewohnt haben? 
gependelt ist, glaube ich, kaum jemand. die 
Musiker haben immer eine Wohnmöglichkeit 
im dorf gehabt. Sie haben ja erst irgenwann um 
Mitternacht aufgehört und haben dann natürlich 
eine Wohnmöglichkeit haben müssen, deshalb 
haben sie immer im dorf gewohnt. 

verweise, wenn ich jemandem den keller 
zeige, weil er den sehr interessanten um-
gang dieser Menschen – ich bleibe bei der 
Bezeichnung „zigeuner“ – dokumentiert. 
Auf dem Grabstein steht: „Pfiat di Gott, 
dolla Baci, und bleib g’sund!“. dass man 
auf einen grabstein „und bleib g’sund!“ 
draufschreibt ist einfach ein irrsinnig 
interessanter zugang zum tod. der grab-
stein steht heute noch im keller.

es ist damals auch versucht wor-
den, den grabstein der roma-gesellschaft 
zu geben oder denjenigen zu finden, dem 
er gehört. es ist dann aber niemand gefun-
den worden, der darauf Wert gelegt hätte, 
diesen grabstein zu haben. ein solcher 
grabstein wäre ja eine wichtige Sache für 
den, den es betrifft, aber jedenfalls steht 
er heute noch bei uns. Ich finde das sehr 
nett, was drauf steht. und „pferdehändler“ 
steht auch noch drauf.

Wie ist es weitergegangen, nachdem Ihr 
Vater das Lokal fertiggestellt hat? Waren 
dann Roma-Musiker oder Zigeunermu-
siker hier zu Gast, haben hier aufge-
spielt und gearbeitet? 

Meines Wissens waren es immer 
„zigeuner“, die hier gespielt haben – aus 
ungarn, aus tschechien, in verschiedenen 
konstellationen. und gespielt haben sie, 
was verlangt wurde. das, was man unter 
zigeunermusik versteht, ist eigentlich 
kaum gespielt worden, wenn ich mich 
richtig erinnere, sondern eher ganz klas-
sisches wie Beethoven und Brahms. das 
war interessant. der Fery Sarközi hat zum 
Beispiel ganz normale klassische Musik 
gespielt. ich habe auch noch eine kasset-
te, auf der die Musiker das aufgenommen 

Weinschenke „Zigeunergrube“, 70er Jahre
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Wenn ich so als Musiker arbeite, wenn ich 
täglich oder Nacht für Nacht hier spiele, 
entsteht ja immer eine Beziehung zu meinem 
Arbeitgeber. Es hat hier sicher unterschiedli-
che Beziehungen gegeben. Haben Sie davon 
etwas mitbekommen, etwas gespürt? Wie ist das 
abgelaufen?

die Beziehungen zu den Musikern sind 
oft sogar bis ins Familiäre hinein gegangen, 
aber das kommt natürlich auch auf den Musiker 
an. ich habe zum Beispiel mit meinem Bruder 
einmal eine Woche bei einem Musiker in košice 
verbracht. Wir sind hingefahren und haben mit 
seiner Familie dort gelebt. Bei einem anderen 
Musiker waren unsere eltern die Firmpaten. 
Manchmal ist auch jemand von der Familie des 
Musikers zu uns gekommen, das war aber eher 
selten. allzu oft sind wir natürlich nicht zu den 
Musikern gefahren. Schlussendlich hat aber 
immer der Vater den kontakt aufrechterhalten, 
weil er ja auch am meisten herumgefahren ist. 
er hat die Musiker auch angestellt, er hat sie 
ausgesucht. Was, wie ich von erzählungen weiß, 
nicht immer so einfach war, weil es sehr viele 
zigeunermusiker gegeben hat, die hier arbeiten 
wollten. das war ja lange vor dem Fall der Mau-

er. es war sehr begehrt, hier zu arbeiten 
und es war [für meinen Vater] sicherlich 
nicht so einfach, diejenigen auszusuchen, 
die hier arbeiten dürfen. ich sage bewusst 
dürfen. 

Wie ist so ein Abend hier im Lokal abge-
laufen?

die Musiker sind am nachmittag 
– ich glaube zu fünft – gekommen und 
haben sich eingespielt, und dann haben 
sie zu musizieren begonnen. das Stim-
men der instrumente ist ja hier [im Lokal] 
nicht so einfach, weil die temperaturen 
andere sind als draußen. der geiger zum 
Beispiel hat seine geige immer mit nach 
hause genommen, weil sie nicht so lange 
in so einem feuchten keller liegen soll. 
Jetzt kommt sie aber von zuhause, wenn 
der geiger später wieder in den feuchten 
keller kommt. es dürfte nicht so einfach 
gewesen sein, die instrumente zu stimmen 
und abzustimmen. die Bassgeige wurde 
natürlich nicht mit nach hause genom-
men, das klavier schon gar nicht, zimbal 
auch nicht. das hat deshalb eine viertel bis 
halbe Stunde gedauert, bis sie die instru-
mente abgestimmt und gestimmt hatten. 
dann sind die gäste gekommen. 

 die ersten einzelnen gäste haben 
noch keine Musik gehabt, aber sobald 
mehr da waren, sind die Musiker zu 
ihnen hingegangen und haben gefragt, 
was die gäste gespielt haben wollen. da 
war es dann auch leichter, etwas dafür zu 
bekommen. die gäste mussten natür-
lich nicht dafür bezahlen, dass gespielt 
wurde. das hing dann vom Feingefühl des 
Musikers ab, inwieweit er musiziert und 
dann die hand aufhält oder ob er einfach 

Umbenennung zur „Weinschenke zur Grube“
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laufen, dass man gesagt hätte, dass um die und 
die zeit gemeinsam gegessen wird. 

Wie sind die Musiker von der übrigen Bevöl-
kerung im Dorf, wo sie ihre Zimmer hatten, 
aufgenommen worden?

das weiß ich nicht genau. es gibt in po-
dersdorf (Bezirk neusiedl am See) im Sommer 
sehr viele gäste, und da ist es, glaube ich, sehr 
schwer zu unterschieden, wer jetzt gast ist und 
wer als angestellter Musiker arbeitet. in der 
dorfgemeinschaft sind sie auch kaum aufge-
fallen, weil die dorfbewohner im Sommer mit 
sich zu tun hatten. die mussten sich um die 
gäste kümmern und so weiter. die Musiker 
waren einmal in einem damals leer stehenden 
haus meiner Familie untergebracht, da hatten 
sie kaum kontakt zu den anderen dorfbewoh-
nern. ein anderes Mal waren sie bei einer Be-
kannten im dorf einquartiert, die auch hier im 
lokal – in der küche – gearbeitet hat. Sie sind 
sehr gut aufgenommen worden bei ihr. das 
zimmer ist ja auch genauso bezahlt worden 
wie bei anderen gästen. ich wüsste nicht, dass 
es da irgendwelche probleme gegeben hätte. 

danke sagt, wenn er etwas bekommt. das 
war ganz verschieden. Viele gäste wussten 
auch nicht, was sie sich wünschen konn-
ten. dann konnten die Musiker die Stücke 
selber aussuchen. aber das haben sie allein 
schon wegen des trinkgelds nicht so gerne 
gemacht, irgendetwas zu spielen, was sie 
selbst gerne spielen. 

 ab und zu hat es auch Menschen 
gegeben, die selbst gerne mitmusiziert 
haben. Mit instrumenten eher weniger, weil 
das nicht funktioniert hätte. aber ab und zu 
waren auch Sänger da, die dann gesungen 
haben, zur Musik, die von den Musikern 
gekommen ist. das hat dann eine sehr tolle 
Stimmung gebracht und war für das trink-
geld auch besser. [Anm.: lacht.] die Musi-
ker haben ziemlich pünktlich zu musizieren 
aufgehört, was praktisch ist, weil man dann 
nicht allzu oft „Sperrstunde“ sagen braucht. 
Wenn die Musik aus war, wusste man, jetzt 
ist es besser, wenn man geht.

 die Musiker haben dann den 
ganzen tag so verbracht, wie sie gemocht 
haben. Vom arbeitgeber haben sie eine 
Wohnung bekommen, einen gewissen 
Geldbetrag, dass sie sich verpflegen 
konnten, und später hatten meine eltern 
auch ein restaurant, wo die Musiker auch 
hingekommen sind, um zu essen. dort hat 
es Frühstück, Mittag- und abendessen 
gegeben. das war für die Musiker natürlich 
bequemer, wenn sie sich am tag nicht um 
das essen kümmern brauchten. aber was 
es zum Beispiel nie gegeben hat, fällt mir 
jetzt beim reden ein, war, dass die Musiker 
mit uns gegessen hätten. das hatte aber 
auch damit zu tun, dass es im Sommer kein 
geregeltes Mittagessen gegeben hat. auch 
innerhalb der Familie ist das nicht so abge-

Fery Sarközi (links),  Koloman Baranyai (Mitte), 
„Zigeunergrube“ in Podersdorf, 1974
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zu der zeit, an die ich mich erinnern kann, habe 
ich nie etwas negatives gehört.

Wie haben Sie als Jugendlicher die Musiker 
wahrgenommen? Hat es Beziehungen gegeben?

eher weniger, am meisten noch mit 
dem Fery. der war ein sehr ruhiger, gelassener 
Mensch. ich habe schon gesagt, dass ich einmal 
sogar bei seiner Familie zu Besuch war. Sein 
Sohn war ein paar Jahr älter als ich, der war 
auch sehr nett, und die tochter war ziemlich 
gleich alt wie ich, die habe ich aber nur einmal 
gesehen. und die anderen Musiker sind nicht 
so aufgefallen. die Musik habe ich aber heute 
noch im kopf, sie haben ja jeden abend mehr 
oder weniger das gleiche gespielt. die Musik 
war meistens sehr ähnlich. Wenn ich heute eine 
solche Musik höre, macht es „klack“ und ich 
erinnere mich an meine kindheit. aber grund-
sätzlich war ich sehr selten hier im lokal.

Hat dieser Fery auch über seine Familie ge-
sprochen?

er war damals schon ziemlich gut situiert, 
weil er mit dem geld aus dem Westen in košice 

viel finanzieren konnte. Er hat erzählt, 
dass er das instrument gelernt hat – und er 
hat immer betont, dass er „zigeuner“ sei 
und die Musik ihm im Blut liege. aber er 
hat es eben auch gelernt. er hat erzählt, 
dass er immer sehr stark versucht hat, von 
dem image eines „zigeuners“ wegzukom-
men. aber was heißt image? es wussten 
alle in košice, dass er Musik macht und 
dass er ein rom ist. damals hat man 
„zigeuner“ gesagt, das Wort „rom“ hat es 
ja damals nicht gegeben und ist jetzt für 
mich relativ neu und war damals auch nie 
in Verwendung. 

 dieser Fery wollte eben von 
dem zigeunerimage ganz wegkommen, 
und deswegen hat er sich eine Wohnung 
ausgesucht, die nicht mit „zigeunern“ in 
Verbindung gebracht wurde. er hat für 
seine kinder eine ausbildung ausgesucht, 
weil die ausbildung für ihn sehr wichtig 
war. er hat geglaubt – und vielleicht ist es 
ihm ja auch gelungen, ich kann es nicht 
beurteilen –, dass er dadurch die kin-
der von diesem ruf wegbekommt, von 
diesem zigeunerimage. er hat aber für 
mich den eindruck gemacht, dass es ihm 
[selbst] nicht gelungen ist, weil er für sich 
keine Chance sah – aufgrund seiner haut-
farbe, seiner gesten, seiner Sprache. aber 
bei den kindern glaubte er, dass es ihm 
gelungen ist. das war sehr schwer für ihn. 
das „zigeunertum“ ganz wegzukriegen, 
das wäre ihm eben ganz wichtig gewesen 
für die kinder.

Wie ist es dann mit den Musikern weiter-
gegangen?

der Fery war der Musiker, der am 
längsten da war. am bekanntesten ist ja 

Szenenbild in der „Zigeunergrube“ mit Edmund „Mundl“ 
Sackbauer, gespielt von Karl Merkatz
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ander verbracht haben – mit den „zigeunern“. 
das war eben einfach zigeunermusik. und 
die ist in diesem keller immer so positiv an-
genommen werden, dass ich mir denke, dass 
der name deshalb auch weiterhin beibehalten 
werden soll. 

 aber wie gesagt, als Fery und kolo-
man [Anm.: gemeint ist Koloman Baranyai 
(geb. 1941); siehe das Porträt in Mri Historija, 
Heft 92] hier gespielt haben, war es sicherlich 
eine der schönsten zeiten der „zigeunergru-
be“. außerdem denke ich mir, dass es schön 
ist, wenn gerade zigeunermusiker – oder auch 
roma-Musiker – ihre talente mit anderen 
Menschen teilen können. ich habe das sehr 
schön gefunden, und ich denke mir, das wird 
auch weiterhin sehr schön bleiben, wenn Mu-
siker mit anderen Menschen, die gerne Musik 
haben, etwas gemeinsam feiern, und sei es nur 
einen schönen abend. das ist jetzt aber kein 
Werbespruch!

sicher die „Mundl“-Folge1, die im keller 
gedreht worden ist. die kann man sich ja 
heute auch auf dVd kaufen. da hat der 
Fery gespielt. und das war natürlich ein 
großes aufsehen, dass der OrF hier dreht, 
und noch dazu so einen bekannten Film! 
das hat der Fery sehr gerne erzählt, dass 
er da so eine bekannte rolle gespielt hat. 
ich glaube, es ist sogar der längste teil der 
Szene, die hier im keller spielt. und da 
war er schon auch sehr stolz. 

 es sind zu der zeit, als die 
„Mundl“-Folge gedreht worden ist, relativ 
viele Schauspieler da gewesen, vorher und 
nachher. ich glaube, dass dieser gäste-
keller, die „zigeunergrube“, damals, zur 
zeit von Fery und den anderen Musikern, 
seinen höhepunkt hatte. ihr habt ja das 
Foto der Musiker auch in eurer Broschüre 
[Anm.: eine Abbildung in Mri Historija, 
Heft 9]. Wenn in einem lokal ein Film 
gedreht wird, wenn Gäste extra in ein 
lokal kommen, um zu singen, dann ist 
das für ein lokal eine ehre. und genau so 
möchte ich mich auch daran erinnern. Für 
mich gibt es nur positive erinnerungen an 
diese zeit und die „zigeunergrube“. auch 
wenn heute versucht wird, den ausdruck 
„zigeuner“ wegzubringen, ist das an 
und für sich gut und recht, aber für mich 
verbinden sich mit dem Wort sehr positive 
erinnerungen, weil ich an die zeit in der 
„zigeunergrube“ denke, an die Musik, an 
die gäste, die künstler sind oder auch kei-
ne und die eine wundervolle zeit mitein-

Der bei Grabungsarbeiten gefundene Grabstein

1 „urlaubsfreuden“, Folge 16 der 1975 bis 1979 vom OrF produzierten Fernsehserie „ein echter Wiener geht nicht unter“; 

drehbuch: ernst hinterberger, regie: rudolf Jusits.

2 „Me rom som taj ojs rom mera. ein rom bin ich und als rom werde ich sterben“. koloman Baranyai im gespräch, in: 

Mri historija (= drOMa Sonderreihe), heft 9, 2009.
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