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Liebe Leser,

starke Emotionen haben das Gespräch begleitet, das dROMa 
mit Agnes und Peter Horvath geführt hat. Hervorgerufen wur-
den sie weniger von der Erinnerung des Ehepaars Horvath an 
ihre Zeit im Konzentrationslager, als vielmehr von der Empö-
rung über das, was in den Jahrzehnten danach in der Republik 
Österreich geschah. Oder besser: nicht geschah. Denn Frau 
Horvath hat keine Haftentschädigung erhalten und beiden blieb 
die Opferrente verwehrt. Der aus diesem Gespräch entstandene 
Bericht von Michael Teichmann zeigt jedenfalls drastisch, dass 
der Holocaust seine Schatten bis in die Gegenwart wirft. dRO-
Ma wird in dieser Angelegenheit weiter recherchieren.

Anlass zur Freude geben die Reaktionen auf das RomBus-
Projekt von Roma-Service. Bereits in den ersten Wochen ist 
klargeworden, dass das Projekt sein Ziel, nämlich den meisten 
Roma im Burgenland sein Angebot zur Verfügung zu stellen, 
erreichen kann. Man darf gespannt sein, wie sich RomBus in 
den nächsten Monaten entwickeln wird.

Schließlich finden Sie in diesem dROMa einen Artikel von 
Roman Urbaner, der anlässlich des Filmfestivals Diagonale in 
Graz einen Blick auf das Thema „Roma im Kino“ wirft. Viel-
leicht entdecken Sie ja den einen oder anderen der besproche-
nen Filme bald in der Mediathek des RomBus!

But loschanipe use genipe– but bast taj sastipe!

Ihr Team von dROMa

Kedveschne genaschtscha,

ando vakeripe la dROMaha la Agnes taj le Peter Horvathiha 
sorale hojanipe esbe te lel sina. Upre li ali tschuleder le pal 
gondolipestar la Agnes taj le Peter Horvathistar andi lengeri 
cajt ando logeri, ham buteder vaschoda, so but berscha palo-
da andi Republika Austrija kerdo ulo. Vaj feder: so na kerdo 
ulo. Mint i Agnes nisaj „Haftentschädigung“ uschtidija taj 
so dujenge i „Opferrente“ na dine. Ando pisinipe le Michael 
Teichmannistar sikal pe, hot o Holocaust pro hischo ande 
adiveseskeri cajt tschidel. dROMa ande ada koja bajder 
butschalina.

Baro loschanipe den o reakcijoni upro projekto RomBus le 
Farajn Roma-Serviceistar. Imar ando erschti kurke ar alo, 
hot o projekto pro cil resla, le majsti Romen ando Burgen-
land pre keripeha kher te rodel. Schaj uscharas sar RomBus 
ando neksti masektscha ovla.

Meg ando dROMa pisinipe laken le Roman Urbaneristar, 
savo priko filmiskero festival “Diagonale” Gereciste jek 
dikipe upro tema “Roma ando kino” tschidija. Schaj hot jek 
di film priko savo pisintscham vaj avro andi mediathek le 
RomBusistar laken!

But loschanipe use genipe – taj viel Glück und Gesundheit!

Tumaro nipo andar dROMa

dROMa 06/05
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DAS EHEPAAR HORVATH wohnt 
in einem kleinen 2-Zimmer Haus in 
Oberpullendorf. Die heute 82 jähri-
ge Agnes wurde 1922 in Rabafüzes 
(Ungarn) geboren. Peter Horvath kam 
1932 in Jois auf die Welt. Ihre Le-
benswege trafen sich Anfang der 60er 
Jahre in Wr. Neustadt. Sie heirateten 
1963 und gründeten eine Familie. Pe-
ter Horvath war damals als Hilfsarbei-
ter und im Altmetallhandel tätig, seine 
Frau handelte mit Federn.

Diese groben biographi-
schen Daten lassen nicht erahnen, wie 
ereignisreich ihr Leben verlief und 
wie sehr es die Tragödie der Burgen-
land-Roma während der Zeit des Nati-
onalsozialismus widerspiegelt. Agnes 
und Peter Horvath gehören zur kleinen 
Minderheit der in den 20er und 30er 
Jahren geborenen Burgenland-Roma, 
die die Befreiung miterleben durften. 
Und sie gehören zu den ganz wenigen 
dieser Generation, die heute noch 
Zeugnis über diese Zeit ablegen kön-
nen.

Nachdem Agnes Horvath 
auf die Welt gekommen war, entschie-
den sich ihre aus Österreich stammen-
den Eltern sehr bald, ins Burgenland 
zu ziehen. Ab Mitte der 20er Jahre 
wurde es jedoch für Burgenland-Roma 

zunehmend schwieriger, ihr Leben zu 
bestreiten und sich den behördlichen 
Schikanen zu entziehen. Der Verlust 
von Gelegenheitsarbeiten durch die 
Weltwirtschaftskrise sowie der Um-
stand, dass die Ausübung von Wan-
dergewerben nur mehr eingeschränkt 
möglich war, erhöhten den Druck auf 
die Roma. 

Es war daher ein Glück 
für Agnes Horvath, dass sich ihr Ende 
der 30er Jahre die Möglichkeit bot, 
das Burgenland zu verlassen und eine 
Arbeit als Hausmädchen in Wien an-
zunehmen. Die Anonymität der Groß-
stadt gewährleistete jedoch nur kurz-
zeitigen Schutz und ab 1939 war auch 
das Leben der in Wien ansässigen 
Roma von der nationalsozialistischen 
Rassenpolitik bedroht. 

„Alle haben sie weggebracht …“

Peter Horvath war 1939 6 Jahre alt. 
Er lebte mit seinen Eltern und seinem 
Bruder in einem kleinen Haus in der 
Romasiedlung in Jois. Sein Vater 
war kurz zuvor aus der Wehrmacht 
entlassen worden, obwohl er bereits 
eine höhere Position innehatte. Da es 
dazu keinen Anlass gegeben hatte, 
befürchtete er das Schlimmste für 
sich und seine Familie. Er sollte Recht 
behalten:

Im 39er Jahr, wie der Hitler gekom-
men ist, haben sie meine Mutter 
und meinen Bruder abgeholt und 
sie haben sie weggebracht. Sie sind 
nach Auschwitz gekommen. Die SA 
ist in der Nacht gekommen, da kann 
ich mich noch gut erinnern, und hat 
alle zusammengetrieben und weg-
gebracht. Sie sind zuerst nach Wien 
gekommen, und von der Elisabeth-
promenade aus sind dann alle mit 
dem Transport in die KZs gebracht 
worden. Meine Mutter und mein 
Bruder waren in mehreren Lagern, 
und zum Schluss kamen sie nach 
Auschwitz. Am Anfang waren sie in 
Ravensbrück und von dort dann nach 
Auschwitz. Und mein Vater und ich 
sind davongekommen, das war unser 
Glück. In der Nacht um 12 sind sie 
gekommen, die SA. Mein Vater hat 
das gesehen, dass sie kommen, er hat 
das schon befürchtet. Und alle an-
deren haben sie auch weggebracht. 
Und auch meine Cousins sind alle 
weggekommen, damals mit dem ers-
ten Transport. Die haben alle nicht 
lange mehr gelebt, es kam bald die 
Bescheinigung, dass sie Typhus ge-
habt haben. Ja so war das… 

Nur mein Vater und 
ich haben flüchten können, zuerst 
nach Bruck an der Leitha und dann 
weiter nach Ungarn. Das war dann 
schon 1940. Aber in St. Margare-
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„Ich war in Ravensbrück, Auschwitz und Bergen-Belsen ...“

„Me somahi Ravensbrück, Auschvic taj Bergen-Belsen…“ 

Die ganze Tragödie der Burgenland-Roma in der NS-Zeit spiegelt sich wieder in den Erzählungen von 
Agnes und Peter Horvath. Und auch die Ignoranz der anderen danach und bis heute. 

I cili tragedija le Burgenlanditike Romendar andi NS-cajt sikal pe ando phukajipe la Agnesatar taj le 
Peteristar Horvath. Taj te i ignoranc le avrendar paloda taj meg adi. 

Ein Bericht von Michael Teichmann | Pisinipe le Michael Teichmannistar



| 4 | dROMa 06/05 | JULI 2005

then – an der Grenze zu Ungarn 
– haben sie uns gefangen genom-
men die Zöllner, und die brachten 
uns dann ins Zöllnerhaus, und die 
Polizei von Schützen ist gekommen. 
Aber meinem Vater ist es gelungen, 
sich ungarische Papiere zu besor-
gen und mit denen haben sie uns 
wieder gehen lassen, und wir sind 
dann schwarz über die Grenze 
nach Ungarn.“ 

Die Mutter und der Bru-
der von Peter Horvath wurden 1939 
zusammen mit über 1.100 österreichi-
schen und fast 1.000 deutschen Roma 
und Sinti in die Konzentrationslager 
deportiert. Der Großteil der öster-
reichischen Roma wurde zuerst ins Po-
lizeigefängnis Elisabethpromenade im 
9. Wiener Gemeindebezirk gebracht, 
wo sie unter bereits furchtbaren Bedin-
gungen einer noch viel schlimmeren 
Zukunft entgegensehen mussten. Etwa 
zur gleichen Zeit wurde auch Agnes 
Horvath von der Gestapo verhaftet:

„Wir sind auf die 
Elisabethpromenade gekommen, 
wo sie alle Roma zusammenge-
trieben haben, und von da direkt 
in die Lager. Mit den Eisenbahn-
waggons wurden wir weggebracht. 
Ich war in Ravensbrück, Auschwitz 

und Bergen Belsen. 5 Jahre lang. 
In Auschwitz mussten wir Steine 
tragen und wer es nichts schaffte, 
wurde geschlagen. Man ist ja zu-
sammengetreten worden. Und wir 
bekamen fast nichts zu essen. Spä-
ter habe ich dann in der Kinderkü-
che gearbeitet. 9570 war meine KZ 
Nummer in Auschwitz und mit der 
haben sie uns immer aufgerufen, 
und wir mussten sie wiederholen. 

Wir haben nichts reden dürfen, 
mit keinem Menschen durften wir 
reden.“

Von den ungefähr 2.800 
nach Auschwitz deportierten öster-
reichischen Roma und Sinti überleb-
ten nur rund 300, unter ihnen Agnes 
Horvath und die Mutter von Peter 
Horvath:

„Meine Mutter hat 
überlebt und ist wieder zurückge-
kommen. Mein Bruder, der mit ihr 
war, ist nicht mehr zurückgekom-
men. Sie haben ihn mit einer Sprit-
ze ermordet – wie er noch ein Kind 
war, er hat ihnen vermutlich keine 
Arbeit leisten können. Da ist ein 
Arzt gekommen, hat ihm eine Sprit-
ze gegeben und weg war er. Aber 
die Mutter ist zurückgekommen.“

Peter Horvath überleb-
te die Jahre bis zur Befreiung 1945 
unter schwierigsten Bedingungen in 
Ungarn:

„Und dann waren 
wir bis zum 45er Jahr in Ungarn, 
bis der Krieg aus war – wir sind 
von einer Sache in die andere 
gekommen. In Ungarn haben wir 
auch ‚herumzigeunern‘ müssen, 

man hat ja aufpassen müssen, 
die sind ja von dort auch in die 
Lager gekommen. Viele sind weg-
gekommen. (...) Im Wald und bei 
den Bauern haben wir geschla-
fen, und als Viehhalter haben 
wir gearbeitet. So haben wir 
uns durchgebracht. Die waren 
gut die Bauern. Die haben uns 
nicht verraten. Weil in Ungarn 
war ja auch das Problem, dass 
die Volksdeutschen da waren, 
die die Leute ausgeliefert haben. 
Weil die letzte Zeit haben sie dann 
auch in Ungarn die Roma zusam-
mengetrieben und ich weiß von 60 
Roma, die sie im Wald erschossen 
haben. In den Wald haben sie sie 
getrieben die SS und erschossen, 
da war es dann in Ungarn auch so  
wie bei uns. Und viele haben sie 
in die KZs gebracht.“
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„9570 mri logeriskeri numera ando Auschvic sina taj odolaha 
mindig amen upre vrischtschande, taj amen iste la palal 
phenahahi. Amen nischta te vakerel na tromahahi 
nisaj manuscheha odoj.“

„9570 war meine KZ Nummer in Auschwitz und mit der haben 
sie uns immer aufgerufen, und wir mussten sie wiederholen. 
Wir haben nichts reden dürfen, mit keinem Menschen 
durften wir reden.“

Agnes Horvath
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„Kein Haus ist mehr gestanden …“

Die wenigen Burgenland-Roma, die 
die Vernichtungspolitik der National-
sozialisten überlebt hatten, standen 
nach 1945 vor dem Nichts. Famili-
enmitglieder, Freunde und Bekannte 
waren ermordet, die sozialen und kul-
turellen Netzwerke ausgelöscht. Der 
Großteil der ehemaligen Siedlungen 
war zerstört, die meisten Häuser waren 

niedergebrannt, der Besitz der Roma 
gestohlen oder vernichtet:

„Ich bin dann nach 
Stegersbach gekommen, das war 
ja meine Heimat. Wir waren froh, 
dass wir frei waren. Uns hat keiner 
gefragt, wer wer war. Bis auf zwei 
Häuser wurden alle niedergebrannt. 
Wir mussten betteln gehen, wir ha-
ben nichts zu essen gehabt. Keiner 
hat uns geholfen. Wenn man was 
zum Essen haben wollte, hat man 
müssen betteln gehen, oder man ist 
gegangen.“ (Agnes Horvath)

„Und wie wir wieder 
heimgekommen sind – nach  Jois 
– ist kein Haus mehr gestanden. 
Mein Vater hatte ein kleines Haus, 
alle wurden weggebaggert. Da ist 
nichts mehr gestanden. Und be-

kommen habe ich bis heute nichts 
dafür. Unser Haus war am Gemein-
degrund, aber trotzdem müsste ich 
was bekommen. Das Haus war ja 
von uns. Die Gemeinde hat uns 
erlaubt, dass wir es aufbauen, und 
sie hat es dann in der Nazizeit auch 
wieder weggerissen. Aber das Haus 
und der Hausrat waren von uns. 
Der Vater hat dann angefangen zu 
arbeiten, gehabt haben wir nichts. 

Im Ziegelofen hat er schwer gear-
beitet, dass wir über die Runden 
gekommen sind.“ (Peter Horvath)

„Wir haben nichts bekommen ...“

Aus Orten kommend, deren alleini-
ger Zweck darin bestanden hat, Be-
völkerungsgruppen systematisch zu 
vernichten, waren die überlebenden 
Roma mit einer Atmosphäre konfron-
tiert, die Täter sehr bald wieder pro-
tegierte und Opfern die Anerkennung 
verweigerte. Ehemalige National-
sozialisten waren, wenn überhaupt, 
zumeist nur kurz im Gefängnis. Sie 
erhielten ihre einflussreichen Posi-
tionen zurück und entschieden nicht 
selten darüber, wer einen Anspruch 
auf sogenannte „Befürsorgung“ hatte 
und wer nicht.

„Ob es Kontakte zu 
den Gadsche gab? Unser Nach-
bar war ein Nazi, und ich habe 
ihn angezeigt; dann ist er aufs 
Bezirksgericht, war drei Monate 
im Gefängnis und dann wurde er 
schon wieder entlassen. Er war so 
ein Bezirksvorsteher, aber auf alle 
Fälle, das war ein Hund – schon 
bevor der Hitler gekommen ist.“ 
(Peter Horvath)

1947 wurde das Opfer-
fürsorgegesetz beschlossen, das bis 
heute über 60 Novellierungen erfahren 
hat. Entsprechend der Opferrolle, die 
der Staat Österreich nach 1945 ein-
nahm, wurde den politisch und „ras-
sisch“ Verfolgten kein Rechtsanspruch 
auf Entschädigung gewährt, sondern 
lediglich eine Fürsorgeleistung zuge-
sprochen. Die somit zu Bittstellern 
und Almosenempfängern degradierten 
Überlebenden des Nazi-Terrors waren 
von der Willkür der Behörden abhän-
gig, deren Ermessensspielraum vor 
allem bis zu den ersten Novellierungen 
groß war. 

Wie zynisch die Argu-
mentation der Behörden sein konnte, 
zeigt der Versuch von Peter Horvath, 
Entschädigung für die ihm verwehrte 
Schulbildung zu erhalten. Mit der 12. 
Novelle des Opferfürsorgegesetzes 

gestern & heute | idsch & adi 

Vom Zorn der Überlebenden: Agnes und Peter Horvath erzählen

„Und den Opferausweis gebe ich ihnen zurück. 
Weil bekommen habe ich nie was. 

Für was habe ich den Ausweis, für gar nichts. 
So wie meine Frau habe ich nichts bekommen.“

„Me tschak oda uschtidav, so söber ande potschintschom, 
kaj me srasteha handlinahi. 

Taj o opferausweis pal lenge dav. 
Mint me schoha  na valaso uschtidijom.“

 
Peter Horvath



1961 wurden bis zu diesem Zeitpunkt 
nicht berücksichtigte Auswirkungen der 
Verfolgung, wie Flucht bzw. das „Le-
ben im Verborgenen“ unter menschen-
unwürdigen Bedingungen sowie abge-
brochene bzw. verwehrte Schulbildung, 
anerkannt. Der Entscheidungsspielraum 
der zuständigen Behörden blieb jedoch 
groß und es dauerte zumeist Jahre bis 
die Verfahren abgeschlossen waren. 

Wurde gleichzeitig ein 
Antrag wegen Freiheitsbeschränkung 
eingebracht, war die Chance auf ei-
nen Positivbescheid relativ groß. Lag 
keine Lager- bzw. KZ-Internierung 
vor oder war – wie im Falle von Peter 
Horvath – das schulpfl ichtige Alter 
des Antragsstellers 1938 noch nicht 
erreicht, verringerten sich die Chancen 
jedoch erheblich. Einige erhielten den 
Opferausweis und den Pauschalbetrag 
von 6.000 Schilling, andere nicht. Peter 
Horvaths Antrag auf fi nanzielle Ent-
schädigung wurde abgewiesen, ledig-
lich der Opferausweis wurde ihm Jahre 
später zuerkannt:

„Ich konnte ja die 
Schule nicht besuchen, weil wir 
flüchten mussten. Das soll mir 
einer erklären, wie ich hätte in 
die Schule gehen sollen. Aber ich 
bekam dafür keine Entschädigung, 
weil ich vor dem Krieg zu jung war. 
Ich konnte nicht gehen. Und trotz-
dem habe ich nichts bekommen. 
Ich bekam einen Opferausweis, 
aber der hat mir auch nichts ge-
bracht, bekommen habe ich nichts. 
Ich musste bezeugen, wer mit uns 
in Ungarn war und das wurde dann 
eingereicht. Es hat dann ein Jahr 
gedauert. Aber Rente bekomme 
ich keine, der Ausweis bringt mir 
überhaupt nichts. Ich bekomme 
nur das, was ich selber eingezahlt 
habe, weil ich habe ja mit Eisen 
gehandelt. Und den Opferaus-
weis gebe ich ihnen zurück. Weil 
bekommen habe ich nie was. Für 
was habe ich den Ausweis, für gar 
nichts. So wie meine Frau habe ich 
nichts bekommen. 6.000 Schilling 

hätte ich bekommen sollen, aber es 
wurde abgelehnt. Und heute muss 
man zur Schule gehen und das ist 
richtig. Wir haben das nicht dür-
fen. Wenn ein scheiß Brief kommt, 
muss man zu den anderen gehen. 
Weil wir es nicht können.“  

Agnes Horvath, gebore-
ne Baranyai, wurde Zeit ihres Lebens 
Mitzi oder Marie genannt. Auch in 
Auschwitz wurde sie als Marie Bara-
nyai geführt:

„Ich bin als Marie 
hineingegangen und Agnes heiße 
ich. Deswegen habe ich kein Geld 
bekommen. Und die Leute in Wien 
haben gesagt, ich muss das Geld 
bekommen, das KZ Geld, es wur-
de ja bezeugt, aber ich bekam es 
nicht. Und Hilfe habe ich keine 
bekommen und deswegen ist das 
so geblieben. Baranyai war mein 
lediger Name und Marie haben sie 
gesagt, immer schon. Aber mein 
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Trauma als Identität: Eine Erinnerung 

DIE REPUBLIK Österreich hat anläss-
lich ihres 50jährigen Bestehens auch 
dessen gedacht, was dem freudigen Er-
eignis 10 Jahre vorangegangen ist. Das 
ist gut und wichtig, denn in unserem 
Land leben viele Menschen, die mit dem 
Erinnern große Probleme haben. Damit 
sind nicht jene gemeint, die ein Pferd bei 
der SA hatten und sich an sonst nichts 
erinnern wollen, sondern die, die ihre 

Brüder und Schwestern, ihre Eltern und 
Kinder im Lager sterben sahen und ihre 
Erinnerung nicht loswerden können. Die 
sich so wie Anton Papai fragen, sechzig 
Jahre nachdem er aus dem Lager zurück-
gekehrt ist: „Wieso kann man das nicht 
vergessen? Ich kann nicht vergessen. Es 
geht einfach nicht! Oft habe ich probiert 
zu vergessen. Ja, wie! Es geht nicht.“ 
Gemeint sind aber auch die, deren Eltern 
oder Großeltern im Lager waren und die 
heute, 2005, den Kopf schütteln und 
sagen: „Es ist immer da. Da kannst du 

nichts machen.“ Menschen von heute, 
die nicht an den Holocaust erinnert wer-
den müssen, sondern die an seinen Fol-
gen heute noch tragen. Und sich dessen 
oft nicht einmal bewußt sind.

Wie oft hört man, wenn 
man Burgenland-Roma auf den Holo-
caust anspricht, den Satz: „Die Alten 
haben ja nicht darüber geredet.“ Stefan 
Horvath sagt es deutlich: „Meinem Vater 
hättest du die Zunge rausreißen können, 
er hätte nichts gesagt. Nicht einmal, in 
welchem Konzentrationslager er war. 
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Nichts als die Erinnerung?

Nischta sar o palgondolipe?

Das kollektive Trauma als Gruppenidentität. Gedanken zum Befi nden der Burgenland-Roma

Von Michael Wogg



eigentlicher Name ist Agnes. Ich 
habe keine Haftentschädigung 
bekommen, nichts, nicht einmal ei-
nen Groschen. Wegen dem Namen. 
Nichts habe ich bekommen. (...) 
Ich kann nicht lesen und schreiben, 
uns hat ja keiner lassen, dass wir 
es lernen.“

Wie gegenwärtig das Er-
littene, wie unmöglich es für Agnes 
und Peter Horvath ist, das Geschehene 
zu begreifen und wie ohnmächtig der 
Zorn über die Ignoranz der Behörden 
und deren Weigerung ist, das Leid 
zumindest anzuerkennen, dringt bei 
jedem ihrer Worte durch.

In den letzten zwei Jahr-
zehnten hat sich vieles zum Positiven 
verändert: Zeichen der Versöhnung 
wurden gesetzt, von verschiedenen 
Seiten wurden Initiativen ins Le-
ben gerufen, die unter anderem zur 
langsamen Entwicklung eines Un-
rechtsbewusstseins beigetragen ha-
ben. Trotzdem – und das zeigen die 

Lebensgeschichten von Agnes und 
Peter Horvath – ist der Nachholbedarf 
in Österreich noch immer riesig. Auch 
noch 60 Jahre nach der Befreiung vom 
Nationalsozialismus.

I FAMILIJA HORVATH ande jek 
tikno dujkherengero kher Uprutni Pu-
jate atschen. I adiveskeri 82 berschen-
geri Agnes 1922 ando Rabafüzes (Un-
griko) upro them ali. O Peter Horvath 
1932 ando Jois upro them alo. Lenge-
re dschivipeskere droma resle pumen 
ando kesdipe le 60engere berschendar 
ando Wr. Neustadt. On 1963 soharde 
taj jek familija kerde. O Peter Horvath 
akor ojs hüfsorbajteri taj ando phure 
kojengero biknipe butschalinlahi, taj 
leskeri dschuvli o pora biknelahi.

Adala biografischi daten 
na sikan oda, sar lengero dschivipe 
naschlo, taj sar lengero dschivipe i cili 
tragedija le Burgenlanditike Romen-

dar andi NS-cajt sikal. I Agnes taj o 
Peter Horvath use adala tschule Roma 
andar o Burgenland use kerinen, save 
ando 20engere taj 30engere berscha 
upro them ale, taj save i befrajung 
schaj ter dschivde. Taj on use odola 
tschule genen adala generacijonatar, 
save meg adi prik oja cajt schaj phu-
kan.

Paloda kada i Agnes 
Horvath upo them ali, lakero dad taj 
lakeri daj, save andar i Austrija sina, 
ando Burgenland gele. Ando masch-
karutno le 20engere mindig bibastale-
der le Burgenlanditike Romenge sina 
pumaro dschivipe te dschil taj o tel-
dschumipe le birovtschagendar bejg te 
perel. I vilagoskeri virtschoftakeri kri-
se, taj kaj o Roma i phiripeskeri buti 
buter na tromnahi te kerel, oda igen 
baro dschumipe upro Roma kertscha. 

Vaschoda la Agnes Hor-
vath bast sina, kaj ando 30engere 
berscha andar o Burgenland bejg 
schaj geli taj Betschiste ojs kheres-
keri tschaj buti schaj kertscha. Ham 
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Die Roma sind damit ganz einfach nicht 
fertiggeworden. Mit dem Druck, der 
ihnen im Lager auferlegt worden ist und 
danach: ‚Was, ihr seid schon wieder da?‘ 
Und: ‚Warum sind die anderen umge-
kommen und ihr nicht!‘ Die wenigen 
Überlebenden hatten einen Existenz-
kampf mit sich selbst.“

Den Kindern der Überle-
benden wurden schon in jungen Jahren 
schwere Bürden aufgeladen. Die Erfah-
rung der Eltern war, mit der Soziologin 
Anne Adelmann vom Yale Child Study 
Center, New Haven, gesprochen, oft 
„integraler, nicht hinterfragter Bestand-
teil der eigenen Identität, etwas stets 
Gegenwärtiges, der Hintergrund gewis-
sermaßen, vor dem jede andere Erfah-
rung wahrgenommen wird.“ Die Kinder 
haben „in irgendeiner Form ein mentales 
Abbild des Holocaust erworben.“ 

David de Levita, Inhaber 
des Lehrstuhls für Generationsübergrei-
fende Kriegsfolgen an der Katholischen 
Universität Nijmegen in den Niederlan-
den, schrieb vergangenes Jahr im Hin-
blick auf jüdische Familien: „Das Leiden 

derjeniger, die von dem, was ihre Eltern 
durchgemacht haben, belastet sind, ist 
noch nie so klar hervorgetreten. Überall 
auf der Welt wurde dies festgestellt, 
wobei es sich erwies, daß es nach Jahren 
der Latenz dennoch und unerwartet zum 
Ausbruch kommen kann, genauso wie es 
bei jenen der Fall ist, die den Krieg selbst 
mitgemacht haben. Es ist objektiv kon-
statierbar und mit den normalen psychi-
atrischen Methoden meßbar.“

Die Roma im Burgenland 
sind alle Überlebende oder deren Kinder 
und Kindeskinder. „O logeri“, das Lager, 
stellt für die Nachgeborenen den Inbe-
griff von nicht verstandenem und nicht 
verstehbarem Leid dar. Gleichzeitig je-
doch auch das Symbol für die letztmali-
ge Einigkeit und kulturelle Vollständig-
keit der Roma. Denn im Holocaust haben 
die Burgenland-Roma nicht nur ihre 
Liebsten, sondern auch viele ihrer Tra-
ditionen und Identitäten, vielleicht sogar 
ihre Sprache, verloren. Geblieben ist 
nichts anderes als eben die Erinnerung 
– oder Nicht-Erinnerung – an den Holo-
caust. Letztlich liegt die gemeinsame 

Identität heute daher zu einem großen 
Teil im kollektiven Trauma.

Für Vereine, Behörden, 
engagierte Nicht-Roma heißt das: Die 
kulturelle, bildungsmäßige, beschäfti-
gungsbezogene Arbeit, ja jede Berüh-
rung mit Roma findet vor diesem Hinter-
grund statt. Ob man das wahrhaben 
möchte, oder nicht. Aber es schadet 
nicht, sich dessen bewußt zu sein. Viel-
leicht bewahrt es einen ja vor der Auf-
fassung, man müsse bloß alle heiligen 
Zeiten einmal an den Holocaust erinnern. 
Damit allein können die Burgenland 
Roma wirklich nichts anfangen.

O phure Roma na dschanen oda te pobis-
terel, so ando logeri sina. Ham te o terne 
phenen: „Oda mindig adaj hi. Naschtig 
nischta vasche kerel.“ O Holocaust min-
denfelitikon mindig adaj hi. O Roma but 
nipo ando logeri iste mukle. On te but 
tradicija odoj mukle. So ojs identiteta pal 
atschino? Schaj hot o leg bareder falato 
le Romengeri identitetatar adi o Holo-
caust söbst hi. Taj vaschoda le Romenge 
palgondolinipe korkore na pekal.
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ando baro foro ando garudo tschak 
harne schaj dschivlahi; andar o bersch 
1939 aun o ileto le Romendar, save 
Betschiste dschivnahi, la nacijonal-
socijalistischi „Rassenpolitikatar“ 
fogosim sina.

„Le cilen bejg ledschine…“

O Peter Horvath ando bersch 1939 
schov berscha sina. Ov pre dadeha, pra 
dajaha taj pre phraleha ande jek tikno 
kher andi Romasidlung ando Jois 
dschivlahi. Leskero dad usar o nimci 
artschidim ulo, kekaj le utschi posici-
jona sina. Kaj nisaj problemtscha odoj 
delahi, bari dar le vasch leskera fami-
lija sina. Ov tschatsche sina:

„Ando 39akero bersch, 
kada o Hitleri alo, mra daj taj mre 
dad hulinde taj bejg len ledschine. 
Len Auschvicate legede. I SA andi 
rat ali, meg schaj latsche upre gon-

dolinav, taj le cilen khetan tradine 
taj bejg len legede. On ojs erschti 
Betschiste ande ule, taj akor andar 
i Elisabethpromenade o cile ando 
logertscha ladim ule. Mri daj taj 
mro phral ande but loger-tscha 
sina, taj ojs lejcti Auschvicate pele. 
Ojs erschti on Ravensbrück sina 
taj odotar ando Auschvic. Mro dad 
taj me schaj amen tschitscham, ada 
amari bast sina. Andi rat 12 orenge 
ale, i SA. Mro dad len dik-la, hot 
on an, ov imar vaschoda daralahi. 
Taj le cile avren bejg ledschine. 
Taj te mre cousins o cile ledschim 
ule, le erschti ladipeha. O cile na 
dur dschivde, na dur o lil alo hot 
tifus len sina. He ada afka sina…
Tschak mro dad taj me schaj amen 
tschitscham, ojs erschti samahi 
Bruck an der Leitha taj baj-der 
ando Ungriko. Ada imar sina ando 
bersch 1940. Ham St. Margarethen 
– usi granica ando Ungriko – as-
tarde amen o cölnertscha, taj ando 

cölnerengero kher amen ande taj o 
harengere andar Schica ale. Ham 
mro dad ungrike paprusch-tscha 
amenge dikla taj odolenca papal ar 
amen mukle taj kale priki ungriki 
granica gejam.” 

I daj taj o phral le Peter 
Horvathistar ando bersch 1939 khetan 
priko 1.100 austritike taj bojd 1.000 
nimtschke Romenca taj Sintenca ando 
logertscha ledschim ule. O baro fala-
to le austritike Romendar ojs erschti 
ando harengero astaripe Elisabethpro-
menade ando 9. becirk Betschiste ande 
ule. Odoj imar bibastalo dschivipe 
len sina, taj lengeri cukunft, te oja na 
diklahi latsche ar. Valami andi glajchi 
cajt i Agnes Horvath la Gestapoatar 
astardi uli:

“Amen upri Elisa-
bethpromenade pejam, kaj le cile 
Romen khetan tradine taj odotar 
ando logertscha. Le srastune ver-
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Das Verbrechen an den europäischen Roma und Sinti 
O tschoripe, so le Europitike Romenge taj Sintenge aun kerdo ulo   

Von Michael Teichmann

Erfassung, Internierung und 
erste Deportationen

Mit dem Machtantritt der National-
sozialisten 1933 in Deutschland ge-
rieten Roma und Sinti immer mehr 
ins Blickfeld der Kriminalpolizei und 
Rassenpolitik. Sie wurden zunächst 
polizeilich erfasst und zunehmend ih-
rer Bewegungsfreiheit beraubt. Bereits 
1933 wurden hunderte Roma und Sinti 
zwangsweise sterilisiert und ab 1935 
verbot ihnen das so genannte „Blut-
schutzgesetz“, Nichtroma zu heiraten.

Eine Radikalisierung 
erfuhr die Verfolgung der Roma 
und Sinti durch die Gründung der 
„Rassenhygienischen Forschungs-
stelle“ sowie durch den Aufbau einer 
„Reichszentrale zur Bekämpfung des 
Zigeunerunwesens“ im Reichskri-
minalpolizeiamt. Damit waren die 
institutionellen Voraussetzungen und 
die wissenschaftliche Legitimation 
für den späteren Völkermord geschaf-
fen. Das Ziel der Rassenhygieniker 
bestand darin, die Erblichkeit kri-
minellen und „asozialen“ Verhaltens 
nachzuweisen. Während der jüdi-

schen Bevölkerung die intellektuelle 
„Zersetzung“ des Staatsgefüges vor-
geworfen wurde, erklärte man Roma 
und Sinti aufgrund ihrer „Rasse“ zu 
„kulturarmen“ und „geschichtslo-
sen Primitiven“, die durch „Vermi-
schung“ den „gesunden Volkskörper 
kriminell durchdringen“ würden. 
Dem Reichskriminalpolizeiamt diente 
diese Kategorisierung als Vorwand, 
Roma und Sinti der „vorbeugenden 
Verbrechensbekämpfung“ zu unter-
ziehen. Der NS-Staat ging von der 
genetisch bedingten und damit unver-
änderbaren „Minderwertigkeit“ der 



Roma und Sinti aus. Umerziehung 
und Assimilation schieden somit per 
Definition als Ziele der NS-Zigeuner-
politik aus. Im Unterschied zu frühe-
ren Jahrhunderten wurde nicht mehr 
nur ihre Lebensweise als störend und 
schädlich empfunden, sondern ihre 
physische Existenz an sich.

Scharfmacher

Der „Anschluss“ Österreichs im März 
1938 führte zu einer weiteren Intensi-
vierung der Maßnahmen gegen Roma 
und Sinti im gesamten „Großdeut-
schen Reich“. Österreichische Nati-
onalsozialisten wie Tobias Portschy 
(ab 1935 illegaler Gauleiter des Bur-
genlandes, nach der Auflösung des 
Burgenlandes stellvertretender Gau-
leiter der Steiermark) und Siegfried 
Uiberreiter (Gauleiter der Steiermark) 
taten sich als besondere Scharfmacher 
hervor und trugen persönlich dazu 
bei, dass die Burgenland-Roma als 
eine der ersten Roma-Gruppen der 

systematischen Vernichtung preisge-
geben wurden. Die Vorarbeiten dazu 
waren mit den „Zigeunererhebungen“ 
der Zwischenkriegszeit bereits ge-
leistet. Den Nationalsozialisten stand 
somit eine umfangreiche Datensamm-
lung („Zigeunerkartothek“) zur Ver-
fügung, in der alle Burgenland-Roma 
kriminalpolizeilich erfasst waren.

Wie bereits erwähnt 
wurde, richtete sich das Hauptaugen-
merk der Rassenhygieniker auf die 
so genannten „Zigeunermischlinge“. 
Die Burgenland-Roma wurden dieser 
Kategorie zugeordnet und darüber 
hinaus als besonders „minderwertig“ 
eingestuft. Im Rahmen der Aktion 
„Arbeitsscheu Reich“, die sich ge-
gen Bettler, Prostituierte, Landfahrer 
sowie Roma und Sinti richtete, kam 
es zu ersten Verhaftungen. Auf Be-
fehl des Reichskriminalpolizeiamtes 
wurden im Juni 1938 ca. 230 Bur-
genland-Roma zusammen mit über 
700 deutschen Roma und Sinti in die 
Konzentrationslager Dachau, Buchen-
wald, Sachsenhausen und Lichtenburg 
deportiert. 

Verfolgung

Den Übergang von antiziganistischer 
Unterdrückung als Teil der so genann-
ten „Asozialenverfolgung“ zu einer 
gesonderten Verfolgung mit einem 
eigens hierfür geschaffenen kriminal-
polizeilichen Apparat markierte dann 
ein vom „Reichsführer SS“ Heinrich 
Himmler Ende 1938 unterzeichneter 
Erlass. Er forderte, die „Regelung der 
Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser 
Rassen heraus“ vorzunehmen. Die ers-
te unmittelbare Folge des Erlasses war 
die Deportation von mehr als 2.000 
österreichischen und deutschen Roma 
und Sinti in die KZs Dachau, Mauthau-
sen, Ravensbrück und Buchenwald. 

Aufgrund des von Himm-
ler und Heydrich (Chef des Sicherheits-
dienstes und der Sicherheitspolizei) 
1939 beschlossenen „Festsetzungser-
lasses“ war es Roma und Sinti nunmehr 
verboten, ihre Wohnorte zu verlassen. 
Das eigentliche Ziel dieses Erlasses 
bestand darin, alle im deutschen Reich 
befindlichen Roma und Sinti – man 
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denca amen bejg ledschine. Me 
ando logertscha Ravensbrück, 
Auschvic taj Bergen-Belsen so-
mahi. 5 berscha. Ando logeri 
Auschvic bara iste ledschahahi 
taj ko buter na dschanlahi mardo 
ulo. Cam prutschim ujal. Taj bojd 
nischta te hal na uschtidijam. Pa-
loda me andi fatschuvtschengeri 
kojnha buti kertschom. – 9570 mri 
logeriskeri numera ando Auschvic 
sina taj odolaha mindig amen upre 
vrischtschande, taj amen iste la 
palal phenahahi. Amen nischta te 
vakerel na tromahahi nisaj manu-
scheha odoj.“

Le valami 2.800 austri-
tike Romendar taj Sintendar, save 
ando Auschvic legede, tschak 300 prik 
dschivde, tel lende i Agnes Horvath taj 
i daj le Peter Horvathistar:

„Mri daj prik le dschiv- 
tscha taj papal pal ali. Mro phral, 

savo laha sina, na buter pal alo. 
On le jeka schpricnaha murdarde 
– sar lo meg fatschu sina, schaj hot 
ov buti lenge na schaj kerlahi. Jek 
badari alo taj schpricn le dija taj 
mulo lo sina. Ham i daj pal ali.”

O Peter Horvath prik 
dschivtscha o berscha dschi uso pu-
tripe 1945 ando Ungriko telal pharo 
dschivipe:

“Taj akor dschi 1945 
ando Ungriko samahi, dschimeg o 
haburi ar sina – amen andar jek 
koja ando avro pejam. Ando Un-
griko naschtig upre jek than atsch-
ahahi, iste obocht dehahi, mint 
te odotar odola ando logertscha 
legede. But ledschim ule. (…) Ando 
vesch taj uso gadsche sutscham, 
taj ojs slugi buti kertscham. Afka 
terdschivtscham. On latsche use 
amende sina, odola gadsche. On na 
phukade amen. Te ando Ungriko o 

problemo sina, hot o Volksdeutsche 
odoj sina, save le nipo phukavnahi. 
Mint andi lejcti cajt te ando Ungri-
ko o Roma khetan tradim ule taj me 
dschanav, hot 60 Roma ando vesch 
kartschi dim ule. Ando vesch len 
tradine o SS taj kartschi len dine. 
Akor ando Ungriko afka lo sina, 
sar use amende. Taj but lendar 
ando logertscha ledschim ule.“

“Nisaj kher buter na terdschino….”“Nisaj kher buter na terdschino….”

O tschule Burgenland Roma, save i 
murdajipeskeri politika le nacijonal-
socijalistendar prik dschivde, palo 
bersch 1945 anglo nischta terdschine. 
O nipo andar i familjia, pajtaschtscha 
taj prindscharde murdarde ule, o soci-
jali taj kulturakere necverktscha upre 
putrim sina. Bare falate le agune sid-
lungendar phagerde sina, but khera tel 
tharde ule. O barvalipe le Romendar 
tschorde vaj phagerdo ulo:
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I Agnes Horvath: 
“Me akor Schtegate ajom, ada 
hos mri hajmat sina. Amen bastale 
samahi, kaj na buter naphandle sa-
mahi. Amen niko na phutschla, ko 
ko sina. Dschi upre duj khera sa tel 
thardo ulo. Amen iste te gudulinel 
dschahahi, amen nischta te hal sina. 
Niko amenge pomoschintscha. Te 
valaso te hal kamehahi iste te gudu-
linel dschahahi, vaj odotar gejal.“

O Peter: „Taj kada 
papal kher ajam – ando Jois – nisaj 
kher buter terdscholahi. Mre dad jek 
tikno kher sina, o cile tel phagerde 
ule. Nischta na buter terdscholahi. 
Taj dschi adi meg nischta na usch-
tidijom vasche. Amaro kher upro 
gemajndakero than terdscholahi, 
kekaj ham iste valaso uschtidahi. 
O kher hos amaro sina. I gemajn-
di amen mukla, hot le schaj upre 
terdscharas, taj oj le andi Naci cajt 
papal tel phagla. Ham o kher taj sa 
so ande sina amendar sina. O dad 
akor kesintscha buti te kerel, nischta 

amen sina. Andi teglakeri petscha 
phare buti kerlahi, kaj schaj prik 
dschivtscham.“ 

„Amen nischta na uschtidijam…“

Andar gava ale, saven tschak jek koja 
ando schero sina, manuschen andar 
avre grupn sistematischi te murdarel. 
Akor o prik dschivde Roma jeka atmos-
feraha pumen iste ar bescharnahi, hot o 
tetertscha papal upri buti gele taj o nipo 
le opferenge o aundikipe na use mukna-
hi. Agun Naci le sina, akan tschak 
harne ando astariptscha iste gele. On 
o posicijoni papal pal uschtidine taj 
entschajdinipe, ko valaso uschtidel vaj 
na, priki „Befürsorgung“ kernahi.

„Te kontakti uso ga-
dsche delahai? Amaro nochberi 
Naci sina, taj me le aun sesint-
schom; akor ov upro Bezirksgericht 
gelo, trin masek ando astaripe lo 
sina taj akor papal ar le mukle. Ov 
becirksvorsteheri sina, ham baro 

dschukel – imar aguneder o Hitleri 
alo.“ (Peter Horvath) 

Ando bersch 1947 o Op-
ferfürsorgegesetz ar kerdo ulo, savo 
dschi adi 60val ar parudo ulo. Afka sar 
o schtot pal 1945 i opferiskeri rujn and 
lija, grod afka le politischi taj „rassi-
schi“ tradimenge nisaj tschatschipe on 
dine vasch potschintschago, tschak jek 
„Fürsorgeleistung“ lenge use phende. 
Afka o prikdschivde le naci terroristar 
le birovtschagendar tel hejnginde, sa-
vengero „Ermessensspielraum“ dschi 
use erschti „Novellierungen“ bare sina. 
Saj cinischi i argumentacija le birov-
tschagendar sina, sikal o probalinipe 
le Peter Horvathistar, potschintschago 
te uschtidel fi o sikadipe, savo ov na 
tromtscha te kerel. La 12ti novellaha 
le „Opferfürsorgegesetzistar“ 1961 
erschtival koji aundikle ule sar o ar-
virkinipe le tradipestar vaj o naschipe, 
sar o dschivipe ando garudo ando bi-
bastalipe, sar telphagimi vaj fabitimi 
sikadipe. O „Ermessensspielraum“ 
le birovtschagendar igen baro sina 
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ging von ca. 30.000 aus – zunächst in 
Lagern zu konzentrieren und so schnell 
wie möglich ins Generalgouvernement 
nach Polen zu deportieren. Eine rasche 
Umsetzung des „Festsetzungserlasses“ 
kam nicht zustande, was eine Umfunk-
tionierung der provisorischen „Sam-
mellager“ zu konzentrationslagerähn-
lichen „Arbeitslagern“ zur Folge hatte. 
Das 1940 in Lackenbach errichtete „Zi-
geuner-Anhalte- und Arbeitslager“ war 
mit insgesamt über 4.000 registrierten 
Häftlingen das größte seiner Art auf 
ehemals österreichischem Gebiet. 

Vernichtung

Auslösendes Moment für die syste-
matische Vernichtung der Roma und 
Sinti war der im Sommer 1941 erfolgte 
deutsche Angriff auf die UDSSR. Als 
Komplizen und Spione des „jüdischen 
Bolschewismus“ eingeschätzt, fielen 
Roma und Sinti zu Tausenden den Mas-

senerschießungen der SS-Einsatzgrup-
pen zum Opfer. Die deutsche Sicher-
heits- und Ordnungspolizei richtete ihr 
Hauptaugenmerk – im Gegensatz zur 
innerdeutschen und österreichischen 
Vorgehensweise – auf die fahrenden, 
als „stammecht“ eingestuften Roma, 
die dem Bild des Spions am ehesten 
entsprachen. In Serbien, ab 1941 unter 
deutscher Besatzung, waren die Mas-
senerschießungen gleichbedeutend mit 
der Vernichtung der Roma-Minderheit. 
Harald Turner, Chef des deutschen mi-
litärischen Verwaltungsstabes, erklärte 
1942, dass „Serbien (das) einzige Land 
(ist), in dem (die) Judenfrage und (die) 
Zigeunerfrage gelöst (ist).“

Während im deutsch be-
setzten Ost- und Südosteuropa sowie 
in den Satellitenstaaten Kroatien und 
Rumänien jeder Rom um sein Leben 
fürchten musste, war die Situation für 
Roma und Sinti in den okkupierten 
Ländern Westeuropas (Niederlande, 
Teile Frankreichs, Belgien) und im 
faschistischen Italien deutlich besser. 

Wenngleich auch sie zu tausenden un-
ter furchtbaren Bedingungen in Lagern 
zusammengepfercht, in ihren Berufs-
möglichkeiten beschnitten und an ihrer 
Lebensweise gehindert wurden, blieben 
sie bis auf wenige Ausnahmen von den 
Erschießungen, Massendeportationen 
und Zwangssterilisationen verschont.

Deportation

Ende 1941 rückten die NS-Ideologen 
auch das Instrument der Deportation 
wieder ins Zentrum der Verfolgung. 
Einer der folgenschwersten Deportati-
onsbefehle richtete sich gegen öster-
reichische Roma und Sinti. Zwischen 
dem 5. und dem 9. November 1941 tra-
fen insgesamt 5 Transporte mit jeweils 
1.000 Personen im Ghetto Lódz ein. 2 
Transporte kamen aus Lackenbach, die 
übrigen aus den Lagern Hartberg, Fürs-
tenfeld, Rotenturm und Oberwart. Die 
ca. 4.400 Personen, die Anfang Jänner 
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taj duge berscha pekavlahi dschimeg 
kisno lo sina. Te andi glajchi cajt jek 
antrag vasch „Freiheitsbeschränkung“ 
kerdo ulo, i chance upre positivi keripe 
baro sina. Te na ando logeri salahi vaj 
– sar o Peter Horvath – te 1938 andi 
ischkola meg na salahi, akor o chancen 
igen tschule sina, hot valaso uschtide-
hahi. Poar o opferausweis taj o pau-
schalengero potschintschago 6.000,- 
Schilling uschtidine, avre na. Le Peter 
Horvathiskero antrag upre financijeli 
„Entschädigung“ na aun lim ulo, tschak 
o „Opferausweis“ poar berscha paloda 
uschtidija:

„Me naschtig andi 
ischkola gejomahi, kaj iste naschi 
gejam. Ada valako mange te phukal, 
sar andi ischkola te gejomahi. Ham 
me nisaj loj vasche uschtidijom, kaj 
anglo haburi cu terno somahi. Me 
te dschal na dschanahi. Taj kekaj 
nischta na uschtidijom. Me jek ofer-
ausweis uschtidijom, ham te oda 
mange nischta na antscha, nischta 
na uschtidijom. Me iste beceugin-

tschom, ko amenca ando Ungriko 
sina taj ada akor ande dim ule. Akor 
jek bersch pekamlo. Ham rentn na 
uschtidav, oda lil nischta mange na 
anel. Me tschak oda uschtidav, so 
söber ande potschintschom, kaj me 
srasteha handlinahi. Taj o oferaus-
weis pal lenge dav. Mint me schoha 
valaso uschtidijom. 6.000 Schilling 
te uschtidijomahi, ham tel man 
leninde. Taj adi iste andi ischkola 
dschas taj ada latscho hi. Amen ada 
na tromahahi. Te khulalo lil alo iste 
use avre dschas. Kaj amen le na 
dschanas.“ 

I Agnes Horvath upro 
them ali ojs Baranyai, te Mitzi vaj Ma-
rie akardi li uli. Te ando Auschvic ojs 
Marie Baranyai and pisim li sina:

„Me ojs Marie ande 
gejom taj Agnes butschojav. Va-
schoda loj na uschtidijom. Taj o 
nipo Betschiste phende, me o loj 
iste uschtidav, o KZ-loj, te beceu-
gim ulo, ham na uschtidijom le. 

Taj pomoschago na uschtidijom taj 
vaschoda afka atschino. Baranyai 
mro ledigi anav sina taj Marie 
mange phende, mindig imar. Ham 
mro tschatschikano anav Agnes hi. 
Me nisaj loj na uschtidijom, nischta 
na, menik jek Groschen. Vascho 
anav. Nischta na uschtidijom. Me 
na dschanav te genel taj te pisinel, 
niko amen na mukla, kaj le schaj 
siklojas.“

I Agnes taj o Peter Hor-
vath igen hojame hi vasch o birovtscha-
ge. Oda ando sako alav te schunel hi.

Ando lejcti bisch berscha 
but uso positivi pe irintscha: Cajchn la 
versöhnungake tschite ule, andar but 
mindenfelitike riktscha inicijativi kes-
dinde, save poloke usi entviklung jeke 
„Unrechtsbewusstseinsiske“ pomoschi-
nen. Kekaj – taj ada sikan o dschivipes-
kere historiji la Agnes taj le Peter Hor-
vathistar – meg le uprebutschalinipeske 
andi Austrija igen but buti pekal. Meg 
te pal 60 berscha pal o naphandlipe le 
nacijonalsocijalismusistar.

Konzentrationslager 
für Roma u.a.
(1936-1945)
und Todesziffern
in Europa

Rüdiger Vossen: 
Zigeuner, Ullstein 1983
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IN RUND 120 ORTEN im Burgenland 
wohnten vor dem zweiten Weltkrieg 
insgesamt um die 8.000 Roma. Die 
meisten von ihnen mussten ihr Leben 
in den KZs lassen. Manche sind auf 
den Transporten ermordet worden. 
Wir wissen nicht, was tatsächlich mit 
ihnen geschehen ist. Die Roma heute 
fragen sich, wo die verschollenen, 
ermordeten Eltern, Großeltern, On-
keln und Tanten geblieben sind. Wo 

sind ihre Leichen? Wo sind sie geblie-
ben? Wohin sollen wir gehen, um im 
Stillen mit ihnen zu sprechen und um 
ihnen eine Kerze anzünden zu kön-
nen?

Eine Grabstätte können 
wir unseren Leuten nicht mehr geben. 
Aber viele Angehörige der Volksgrup-
pe der Roma haben den Wunsch, einen 
Platz am Friedhof zu haben, an dem 
sie auch eine Kerze für ihre Verstor-
benen anzünden können. Ein solcher 
Ort ließe sich ohne großen Aufwand 
auf jedem Friedhof einrichten.

Das Referat für ethnische 
Gruppen, die Diözese Eisenstadt und 
der Verein Roma-Service haben sich 
dieses Anliegens angenommen. Ge-
meinsam mit den Gemeinden, dem 
Land, den Pfarren, mit Schulen oder 
Jugendgruppen sowie mit örtlichen 
Vereinen soll das Thema aufbereitet 
werden und ein Stein, ein Kreuz oder 
eine Tafel den Ort des Gedenkens an-
zeigen. Das Oberhaupt der katholischen 
Kirche des Burgenlandes, Bischof Paul 
Iby, hat dem Projekt seine Unterstüt-
zung zugesagt. Er sieht es als Notwen-

1942 noch am Leben waren, wurden auf 
Lastwagen in das Vernichtungslager 
Chelmno transportiert und in Gaswagen 
ermordet. Keiner der 5.000 österreichi-
schen Roma und Sinti hat überlebt. 

Ähnlich dramatisch 
verlief die Entwicklung in Rumänien. 
Vorurteile gegen Roma waren tief in 
der Bevölkerung verwurzelt und dem-
entsprechend wirkungsvoll war die vom 
faschistischen Marschall Ion Antonesu 
initiierte Propagandamaschinerie. Zwi-
schen 1942 und 1943 wurden zumindest 
25.000 Roma, vorerst nomadisch leben-
de und dann sesshafte, nach Transnistri-
en deportiert. Ca. 19.000 Roma starben 
bereits am Transport oder überlebten 
die furchtbaren Lagerbedingungen 
nicht. Eine noch größere Opferzahl 
wird für Kroatien angenommen, wo ca. 
25.000 Roma im Konzentrationslager 
Jasenovac ermordet wurden. 

„Auschwitz-Erlass“

Im Dezember 1942 leitete Heinrich 
Himmler mit dem „Auschwitz-

Erlass“ die letzte Phase der Ver-
nichtung ein. Der Erlass sah vor, 
alle noch im Großdeutschen Reich 
befindlichen Roma und Sinti nach 
Auschwitz zu deportieren. Insgesamt 
wurden über 22.000 Roma und Sin-
ti, die zum überwiegenden Teil aus 
den Sammellagern in Deutschland, 
Österreich (2.760), Polen, Böhmen 
und Mähren stammten, verschleppt. 
Von den ca. 3.000 Roma und Sinti, 
die nach der Auflösung des „Zigeu-
nerlagers“ Mitte 1944 noch am Le-
ben waren, überstanden nur wenige 
die Folgemonate. Etliche wurden 
in andere Lager deportiert und star-
ben bei der Zwangsarbeit oder auf 
den Todesmärschen in den letzten 
Kriegswochen. 

Was die Gesamtanzahl 
der Opfer betrifft, gibt es nach wie 
vor nur sehr vage Schätzungen. Sie 
variieren zwischen 100.000 und 
250.000 Roma und Sinti, die wäh-
rend der Zeit des Nationalsozialis-
mus ermordet wurden. Von den un-
gefähr 11.000 vor 1938 in Österreich 
lebenden Roma und Sinti wurden 
rund 90% ermordet.

Cam pisinipe, cam astaripe taj o 
erschti ladiptscha

Kada o nacijonalsocijalisten 1933 andi 
Germanija o soralipe uschtidine, o 
Roma taj o Sinti mindig buteder le ha-
rengerendar taj la rassenpolitikatar aun 
dikle ule. On erschtival cam pisinde ule 
taj mindig buter lengero naphandlipe 
tschordo lendar ulo. Imar 1933 buteder 
schel Roma taj Sinti sterilisirim ule taj 
ando bersch 1935 o „Blutschutzgesetz“ 
upre lenge dija, hot on na tromen buter 
gadschen te soharel.

O tradipe le Romendar 
taj le Sintender duach o pradipe la 
„Rassenhygienischen Forschungsstel-
latar“ taj duach o uprebauninipe jeka 
„Reichszentralatar zur Bekämpfung 
des Zigeunerunwesens“ ando Reichs-
kriminalpolizeiamt soraleder ulo. Afka 
jek koja kerdo ulo, savo paloda fi o 
flogoskero murdaripe and beschardo 
schaj ulo. O „Rassenhygienikertscha“ 
adale keripeha kamnahi te sikal, hot 
o cile Roma tschora taj „asocijali“ hi. 
Le dschidovtschengere flogoske angle 
tschidim ulo, hot on o schtotiskero 

„Wohin sollen wir gehen?“

„Kaj otscha te dschas?“

Von Emmerich Gärtner-Horvath
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digkeit und will es mit all seinen Kräf-
ten fördern. 

Um das Vorhaben zu 
verwirklichen werden kontinuierliche 
Bewusstseinsbildung und großes En-
gagement der Beteiligten notwendig 
sein, vor allem aber die Hilfe aller 
burgenländischen Pfarren.

Man soll verzeihen, je-
doch, wie Karl Stojka sagte, niemals 
vergessen.

Ande valami 120 gava ando Burgen-
land anglo dujto haburi 8.000 Roma 
dschivnahi. But lendar pumaro ileto 
ando logertscha iste mukle. But upro 
ladipe imar murdarde ule. Amen na 
dschanas, so lenca tschatschikan ker-
do ulo. Adi o Roma phutschen pumen, 
kaj o murdarde taj na lakle daja taj 
dada, babi taj papi, batscha taj muam-
tscha atschine. Kaj hi lengere mule 
teschti? Kaj on atschine? Kaj te dschas 
amen otscha, lenca ando mirnipe te 

vakerel taj lenge jek momeli te 
dschivdscharel?

Jek groboskero than na 
dschanas amare mulenge buter te del. 
Ham but Roma kivaninen pumenge, hot 
jek than ando temetischi te del, kaj on le 
mulenge jek momeli schaj dschivdscha-
ren. Asaj than nisaj bara butaha upre sako 
temetischi schaj kerdo ovlahi. 

O Referat fi  etnischi grupn, 
i Diözese Tikni Martona taj o Farajn 
Roma-Service akan vaschoda valaso 
kerna. Khetan le gemajndenca, le thanes-
kere birovtschagoha, le raschajenca, le 
ischkolenca vaj le ternenca ham te le 
gavengere farajnenca ada tema upre bu-
tschalim te ol taj jek bar, jek keresto vaj 
jek tablina te sikal o gondolipeskero than. 
O schero la katolischi khangeratar andar 
o Burgenland, o baro raschaj Paul Iby, 
pro pomoschago adale projektoske use 
phentscha. Ov dikel, hot ada pekamlo ol 
taj pra cila soraha adale projektoske po-
moschinla. 

Kaj ada projekto tscha-
tschipe te ol, bari buti le cilendar 
kerdo iste ol, ham te o pomoschage le 
cile burgenlanditike raschajendar. 

Amen schaj fadas, ham, 
sar o Karl Stojka phentscha, na tromas 
te pobisterel. 

dschivipe intelektueli phageren. Le Ro-
men taj le Sinten vasch lengeri „rasse“ 
ojs manuscha otscha len terdscharde 
auni kultura taj auni historija, save „den 
gesunden Volkskörper durchdringen“. 
O Reichskriminalpolizeiamt vaschoda 
gejng le Romen taj Sinten „vorbeu-
gende Verbrechensbekämpfung“ kerde. 
O NS-schtot phentscha, hot o Roma 
genetischi ertschave vaj „minderverti-
gi“ hi. Vaschoda per definicija nischta 
naschtig kerdo ulo, kaj on le Romen av-
rijal – vaj „feder“ – schaj kerde. Akan 
le Nacijenge na tschak le Romengero 
dschivipe na tecinlahi, sar agun, angle 
but schelberschengere, na, akan lengero 
ileto kamle. 

O dschumipe bareder ol

Duach o „Anschluss” la Austrijatar ando 
merc 1938 ando „Großdeutsches Reich“ 
meg buteder gejng o Roma taj o Sinti 
kerdo ulo. Austritike nacijonalsocija-
listscha, sar o Tobias Portschy (fa 1935 
aun, ov o ilegali gauiskero schero le 
Burgenlandistar sina, palo upremukipe 

le Burgenlandistar ov o dujto schero le 
Schtacke gauistar sina) taj o Siegfried 
Uiberreiter (schero andar o Schtacko) 
vaschoda ande pumen beschte, hot o 
Burgenlanditike Roma ojs erschti le 
romengere grupnendar le sistematischi 
murdaripeske phukade ule. Duach o 
„Zigeunererhebungen“, save imar andi 
maschkarutni habureskeri cajt kerde 
ule, le nacijonalsocijalistenge jek baro 
datengero khetankedipe, i „Zigeunerkar-
tothek“, sina, ande savi o cile Burgen-
landitike Roma upre pisim sina. 

Sar imar phendo ulo, o 
„Rassenhygienikertscha“ upro „Zigeu-
nermischlinge“ diknahi. O Burgenlandi-
tike Roma adala kategorijake use tschite 
ule taj pedar ada meg ojs igen „minder-
vertigi“ aun dikle le ule. Andi akcijona 
„Arbeitsscheu Reich“, savi pe gejng o 
kuduschtscha, lumna, ladaschtscha taj te 
gejng o Roma taj o Sinti terdscharlahi, o 
erschti ande tschapim ule. Upro phenipe 
le  Reichskriminalpolizeiamtistar ando 
juni 1938 valami 230 Burgenlanditike 
Roma khetan buteder sar 700 Romenca 
taj Sintenca andar i Germanija ando lo-
gertscha Dachau, Buchenwald, Sachsen-
hausen taj Lichtenburg ledschim ule.

Astaripe

Kada o Heinrich Himmler ando 1938 
phentscha, kaj i „Regelung der Zigeu-
nerfrage aus dem Wesen dieser Rassen 
heraus“ (valami: „te del le Romen, so 
le Romenge pekal“) kerdi te ol, neksti 
dschoma uso baro murdaripe kerdi uli. 
Akan ajgeni policija delahi, savi le Ro-
men legede. O erschti keripe sina, hot 
buteder sar 2.000 austritike taj germa-
nitike Roma taj Sinti ando logertscha 
Dachau, Mauthausen, Ravensbrück taj 
Buchenwald ledschim ule.

O „Festsetzungserlass“, 
savo o Himmler taj o Heydrich (schero 
la SS-atar) 1938 ardine, phenel, hot o 
Roma taj o Sinti akan iste upre odola 
thana atschon, kaj le dschin. O cil 
sina, hot o cile Roma taj Sinti – vala-
mi 30.000 ando nimtschko rajipe – ojs 
erschti ande logertscha khetan tradim 
te on taj paloda sik ando Generalgou-
verment andi Polnija ledschim te on. 
Ada naschtig sik prik beschardo ulo taj 
vaschoda o provisorischi „logertscha“ 
use „butschakere logertscha“ kerde ule. 
O logeri Lackenbach, savo ando bersch 

Bischof Paul Iby und Romaseelsorger 
Fabian Ndubueye Mmagu
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Schüler arbeiten zu Geschichte, Kultur und Situation der Roma
Ischkolaschtscha usi historija, kultura taj situacija le Romendar buti keren

1940 kerdo ulo, le 4.000 and tschapime 
nipoha akor o lek bareder logeri upro 
austritiko than sina.

Murdaripe

O kesdipe fi o sistematischi murdaripe 
le Romendar taj le Sintendar ando linaj 
1941 sina, kada o nimtschke i UDSSR 
aun astarde. Ojs komplicen taj schpi-
jone le “dschidovtschengere bolsche-
vismusistar” len aundikle, taj but eseri 
Roma taj Sinti la SSatar kartschi dine 
ule. O nimtschke harengere upre odola 
diknahi – avrijal sina oda andi andrutni 
Germanija taj andi Austrija – save 
ladnahi, odola, save ojs „stammecht“ 

aundikle Roma sina, save le schpijonis-
kere kiposke glajch diknahi. O Harald 
Tuner, schero le nimtschke militerischi 
vervoltungsstobistar, phentscha 1942, 
hot Serbija o jekoschno than hi, kaj o 
„dschidovschtschengero taj o romenge-
ro phutschajipe putrim hi.“ 

Kada ando ostitiko- taj 
sudostitiko Europa taj ando avre thana 
sar ando Horvacko taj andi Rumenija 
sako Roma vasch pro ileto iste darala-
hi, i situacija le Romenge taj le Sin-
tenge ando vestitike europitike thana 
(Holand, falati la Francijatar, Belgija) 
taj andi faschistischi Italija feder sina. 
Kekaj te on telal eseri avre ando lo-
gertscha na latsche iste dschivnahi taj 
kekaj on na tromnahi buter pumari buti 
te kerel taj lengero dschivipe te dschil, 

on, dschi upre a por tschule, na ule 
kartschi dim, na ule bejg ladim taj na 
ule le sterilisirim. 

Deportacija

Kada o besch 1941 ar sina, o NS-
idejologtscha te o instrumento la 
deportacijatar papal ando centrum 
le tradipestar dschuminde. Jek baro 
ladipeskero parantscholago gejng o 
austritike Roma taj Sinti pe tscha-
tschartscha. Maschkar o 5. taj o 9. 
novemberi 1941 pantsch ladiptscha 
1.000 dschenenca ando ghetto Lódz 
ande talalinde. 2 ladiptscha andar La-
ckenbach ale, o avre andar Hartberg, 

VERGANGENES JAHR haben Roma-
Service und das Referat für ethnische 
Gruppen der Diözese Eisenstadt ge-
meinsam mit einer Gruppe von Lehrern 
und Schülern damit begonnen, erstmals 
Auszüge aus der Bibel in Roman zu 
übersetzen. Aus dem noch laufenden 
Vorhaben (im Herbst werden zehn 
illustrierte Hefte mit Bibeltexten für 
Kinder, Jugendliche und auch Erwach-
sene veröffentlicht sein) ist bereits ein 
Folgeprojekt entstanden. Seit Anfang 
Mai haben an einer Reihe von Schulen 
Workshops stattgefunden, in denen 
über die Geschichte, Kultur und die 
jetzige Situation der Roma berichtet 
und zu diesen Themen gemeinsam ge-
arbeitet wurde. Unmittelbarer Anlass 
zu den Veranstaltungen waren die Fei-
erlichkeiten zu 60 Jahre Befreiung und 
50 Jahre Staatsvertrag. Monika Sche-
weck und Emmerich Gärtner-Horvath 

referierten in diversen Klassen an der 
Fachschule Pinkafeld, an der Höheren 
Bundeslehranstalt und Fachschule für 
wirtschaftliche Berufe „ECOLE“ in 
Güssing sowie an den Hauptschulen 
Kohfidisch und Oberwart.

Lejcti bersch o Roma-Service taj o 
Referat fi etnische grupn la Diözesatar 
Tikni Martona jeka meschterengera taj 
ischkolaschtschengera grupnaha kes-
dinde, o erschti val falati andar i biblina 
andi Romani Tschib prik te bescharel. 
Andar aja meg mindig kerdi buti (ando 
terno dschend desch heftlini biblinake-
re tekstenca, save le fatschuvtschenge, 
ternenge ham te le barenge hi, le pra-
dipeske sikade ovna) jek nevo projekto 
upro pre terdschardo ulo. Sajt maj ande 
but ischkoli workshops kerde ule, ande 
save pedar i historija, i kultura taj pedar 
i situacija le Romendar, sar li akan hi, 
phukado taj te khetan buti kerdo ulo. 
Ada kerdo ulo, kaj o mulatintschagi 
vasch 60 berscha naphandlipe le loge-

ristar Mauthausen taj 50 berscha schto-
tiskero arkerdo mulatim ulo. I Monika 
Scheweck taj o Emmerich Gärtner-
Horvath ando mindenfelitike klastscha 
andi Fachschule Pinkafa, andi Höhere 
Bundeslehranstalt taj Fachschule fi 
virtschoftlichi buti „ECOLE“ Ujvarate 
taj te ando hauptschulen Fidescha taj 
Erba pedar o Roma vakerde.           

Workshop in den Schulen

Workshop ando ischkoli

Monika Scheweck beim Workshop  in der 
Fachschule Pinkafeld
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Gemeinsam für Erneuerung: Zusammenarbeit Ungarn/Österreich
Khetane le nevekeripeske: Ungriko taj Austrija

IN DER VERGANGENEN Ausgabe von 
dROMa haben wir über die Aktivitäten 
des in mancherlei Hinsicht einzigartigen 
Roma-Zentrums in Nagykanizsa berichtet, 
dessen Projekte europaweit Referenzcha-
rakter haben.

Die Projektstruktur des 
Roma-Zentrums macht es notwendig, 
ständig neue Finanzierungsquellen für die 
Vorhaben zu erschließen. Die Innovati-
onsagentur selbst sowie eine Beratungs-
stelle zur Beschäftigung von Roma sollen 
nun über das Interreg-Programm der EU 
gefördert werden, das zur Förderung der 
überstaatlichen Zusammenarbeit beson-
ders in strukturschwachen (Außen-)Ge-
bieten der Gemeinschaft dient. Neben dem 
Migrantenzentrum Wien sowie L&R So-
zialforschung, ebenfalls Wien, wird 
Roma-Service als österreichischer Partner 
an dem Projekt teilnehmen. Der Verein 
verspricht sich davon, neben engeren 

Kontakten zu den ungarischen Nachbarn, 
vor allem den Zugang zu neuen Ansätzen 
in der sozialen Komponente seiner Tätig-
keit. Diese hat nicht zuletzt mit dem Start 
des RomBus-Projekts mehr Raum in den 
Vereinsaktivitäten eingenommen.

Ando arto ardipe la dROMatar priki buti 
le Romano Centrumistar ando Nagykaniz-
sa pisintscham, taj te phenel hi hot lenge-
re projekti andi cili Europa latsche aun 
dikle on.

La projektakera strukturake 
le Romano Centrumistar mindig pekal, hot 
neve potschimengere thana fi  lengeri buti, 
savi te kerel kamna, rodim iste on. I ino-
vacijonakeri agentura taj o pomoschipes-
kero than, kaj o Roma buti te laken, priko 
Interreg-programo la EUatar potschim te 
ol. Oda khetanbutschalinipe priko granici 
te dschal taj te odoj pomoschinel, kaj i 
struktura na asaj latschi hi (avrutne tha-
na). 

Pascho Migrantenzentrum 
Betschistar taj o L&R Sozialforschung, te 

odo Betschiste hi, te o Farajn Roma-Ser-
vice ojs austritiko partneri use ada projek-
to use ovla. O farajn priminel peske ada-
lestar, pasche o kontakti use o ungrike 
nochbertscha, meg buteder usedschajipe 
use neve keriptscha andi socijali kompo-
nente pra butatar. O kesdipe le RomBus-
projektiha imar sikatscha, hot aja buteder 
raum andi farajniskeri buti and lija.

andar Fürtstenfeld, Vereschvaratar taj 
Erbatar. Odola valami 4.400 dschene, 
save ando jeneri 1942 meg dschivnahi, 
upro pharipeskere verdi ando logeri 
Chelmno ladim ule taj ando gasiskere 
verdi murdarde le ule. Nisavo le 5.000 
austritike Romendar taj Sintendar 
terdschivtscha ada.

Te afka sina ada andi 
Rumenija. O teldikipe gejng o Roma 
igen baro sina taj te asaj soralo sina va-
schoda i buti le faschistischi scherostar 
Ion Antonesu. Maschkar 1942 taj 1943 
valami 25.000 Roma, erschtival odola 
save ladnahi ham te akor odola, save 
buter na ladnahi, pal Transnistrien led-
schim ule. Valami 19.000 Roma imar 
uso ladipe mule vaj on na terdschivde 
o bibastlo logeriskero dschivipe. Meg 

bareder gendo fi o Horvacko aun lim 
ol, kaj valami 25.000 Roma ando loge-
ri Jasenovac murdarde ule.        

„Auschvic Erlass“

Ando decemberi 1942 o Heinrich 
Himmler le „Auschvic-Erlassiha“ 
i lejcti fase le murdaripestar ande 
vodintscha. Ada kerdo angle dikla, 
le cile Roma taj Sinti, save meg ando 
Großdeutsches Reich dschivnahi, 
Auschvic le ledschel. Sa khetan pedar 
22.000 Roma taj Sinti, save andar 
o samlinipeskere logertscha andar i 
Germanija, andar i Austrija (2.760), 
andar i Polnija, andar Böhmen taj 

Mähren ale, bejg ladim ule. Le valami 
3.000 Romendar taj Sintendar, save 
palo putripe le „Zigeunerlogeristar“ 
ando maschkarutno bersch 1944 meg 
dschivnahi, tschak tschule o avre 
maschektscha terdschivde. But lendar 
ande avre logertscha ledschim ule vaj 
usi buti vaj uso murdaripeskero gejipe 
ando lejcti habureskere kurke mule.  

Pedar o cilo gendo odo-
lendar, save murdarde ule, dschi adi 
meg na del tschatsche gende. Phendo 
ol, hot o gendo maschkar 100.000 taj 
250.000 Roma taj Sinti, save andi cajt 
le nacijonalsocijalismusistar mur-
darde ule, paschlol. Le 11.000 anglo 
bersch 1938 andi Austria dschivde 
Romendar taj Sintendar valami 90% 
murdarde ule. 

Roma-Zentrum in Nagykanizsa

Romano Centro ando Nagykanizsa

Projektbesprechung im Roma-Zentrum in 
Nagykanizsa 



SCHON VOR GUT 15 Jahren hat das 
turbulente Ethno-Kino des Regisseurs 
Emir Kusturica einem neuen Genre das 
Tor der Filmwelt aufgestoßen. Seit sei-
nem „Time of the Gypsies“ schlägt den 
Roma und Sinti in Film und Musik eine 
Sympathiewelle entgegen, die – wenn 
auch nicht frei von romantisierenden 
Klischees – der Welt der „Zigeuner“ doch 

endlich mit Respekt und auf Augenhöhe 
begegnen will.

Parallel zur neuen Lust 
von Kunst und Kultur, sich dieses The-
mas anzunehmen, wuchs auch aus ganz 
anderen Gründen die mediale Aufmerk-
samkeit, die die Politik allmählich unter 
Zugzwang setzte; das Meinungsklima, 
über Jahrzehnte gleichgültig bis feindse-
lig, begann sich spürbar zu wandeln. In 
Österreich waren es die Morde von Ober-
wart, die die Lage der vernachlässigten 

Volksgruppe endlich ins öffentliche Be-
wusstsein katapultierten. Und auf inter-
nationaler Ebene war es die EU-Oster-
weiterung, die die Lebensumstände der 
Roma in den Beitrittsstaaten in die 
Schlagzeilen und somit auf die Agenda 
der europäischen (Menschenrechts-)Po-
litik brachten. 

Es ist daher nicht ganz 
zufällig, dass sich das Konjunkturhoch 
des Themas auch am aktuellen Filmschaf-
fen ablesen lässt. Wie das Programm des 
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Kino auf Augenhöhe
Zur Konjunktur von Roma-Themen im Kino: 
das Grazer Filmfestival „Diagonale 2005“.
      
Von Roman Urbaner

RomBus

DAS PROJEKT RomBus vom Verein 
Roma-Service hat im April seine Arbeit 
aufgenommen. Emmerich Gärtner-Hor-
vath, Obmann des Vereins, ist drei Tage 
der Woche mit dem neuen RomBus un-
terwegs und besucht die im ganzen Bur-
genland und darüber hinaus lebenden 
Roma. „Zuerst ist es mir wichtig, mit den 
Leuten ins Gespräch zu kommen, ihnen 
zu zeigen, dass sich jemand um ihre 
Anliegen kümmert“, sagt Gärtner-Hor-
vath. Schon nach den ersten Wochen sei 
klargeworden, wie sinnvoll das neue 
Angebot ist. Und dass es von den Roma 
fast einhellig sehr positiv angenommen 
werde: „Oft habe ich den Eindruck, die 
Leute freuen sich darüber, dass endlich 
jemand zu ihnen kommt, der nichts von 
ihnen will, sondern etwas anbietet. Ob-

wohl das Projekt erst im Anlaufen ist, 
haben wir dringende Probleme schon 
jetzt in Angriff genommen.“

Besonders wichtig, so 
Gärtner-Horvath, sei es, Vertrauen auf-
zubauen. „Dazu gehört, dass man vor-
sichtig mit Informationen umgeht. Vieles 
ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, 
da muss man in aller Ruhe arbeiten.“ 
Dazu gehört beispielsweise eine Koope-
ration mit der Schuldnerberatung, um 
Personen in fi nanzieller Notlage nicht nur 
kurzfristig, sondern nachhaltig zu unter-
stützen. dROMa wird weiter berichten.

O projekto RomBus le Farajnistar Roma-
Service ando april pri buti upre lija. O 
Emmerich Gärtner-Horvath, schero le 
farajnistar, trin di ando kurko le neve 
RomBusiha dromeske hi taj le Romen 
ando cilo Burgenland taj te odolen, save 
na ando Burgenland dschin, kher rodel. 

„Erschtival mange barikano hi, le nipoha 
te vakerel, lenge te sikal, hot valako adaj 
hi, ko lenge uso problemtscha pomoschi-
nel“, phenel o Gärtner-Horvath. Imar palo 
erschti kurke sikatscha pe, hot ada keripe 
igen barikano hi. Taj le Romendar igen 
latsche aunlim lo ol: „Butvar o gondi hi 
man, hot o nipo loschanen pumen, kaj len 
valako kher rodel, savo lendar nischta na 
kamla, ham ko lenge valaso sikal. Kekaj 
o projekto erscht ando kesdipe hi, amen 
imar problemtscha upre lijam, taj buti 
keras, hot odola feder te on.“ Igen barika-
no, afka o Gärtner-Horvath, hi, o patscha-
jipe upre te bauninel. „Use kerinel, hot 
informacijonenca obocht iste des. But nan 
le pradipeske, ada iste sa ando mirnipe ar 
butschalines.“ Use kerinel jek khetanbut-
schalinipe la schuldnerberatunghaha, kaj 
le niposke na tschak akan sik pomoschim 
te ol, ham pedar dugeder cajt. dROMa 
bajder phukavla.  



österreichischen Filmfestivals „Diagona-
le 2005“ zeigt, trifft dies in besonderem 
Maß für Österreich zu. Bei dem Grazer 
Festival bekam das Publikum vor einigen 
Wochen gleich eine ganze Reihe von 
Produktionen zu sehen, die sich mit dem 
Leben der Roma in Österreich, der Slo-
wakei oder Rumänien befassen. 

Vom Spielfilm „Dallas 
Pashamende“, in dem der Regisseur 
Robert Adrian Pejo das Elend in rumäni-
schen Roma-Siedlungen in ein ambitio-
niertes Kinomärchen packte, war bereits 
in der letzten Ausgabe von dROMa die 
Rede. Der Film erzählt vom Lehrer Radu, 
der nach dem Tod seines Vaters ins arm-
selige Wellblechdorf seiner Kindheit und 
damit zögerlich wieder zu seinen Roma-
Wurzeln zurückkehrt. Gegen die reale 
Armut inmitten einer surrealen Müllhal-
denszenerie setzt Pejo die unverwüstli-
che, pralle Lebenslust der Roma – dass 
sich die Fußstapfen Kusturicas dabei 
dann doch ein wenig zu groß erweisen, 
sieht man der österreichisch-deutsch-
ungarischen Koproduktion gerne nach.

Auf ganz andere Weise 
wendet sich „Romane Apsa – Gipsy 
Tears“ von Zuzana Brejcha den Exis-
tenzbedingungen in den Elendssied-
lungen zu. Im Jahr des slowakischen 
EU-Beitritts begleitet die Wiener 
Filmemacherin monatelang eine 
Roma-Familie, die in der Baracken-
siedlung Zehru in der Ostslowakei 
ohne Arbeit, Wasser und Kanalisation 
über die Runden kommen muss. Der 
Dokumentarfilm der in Prag gebore-
nen Regisseurin geleitet sein Publi-
kum also genau in jene Siedlungen, 
deren Perspektivenlosigkeit sich im 
Vorjahr in wütenden Protesten und 
Plünderungen entlud. Ein Gerichts-
streit, in den die porträtierte Familie 
verwickelt wird, zwingt schließlich 
auch das Filmteam, die sichere Dis-
tanz des dokumentarischen Blicks 
aufzugeben und selbst Partei zu er-
greifen; die anfänglichen Beobachter 
hinter der Kamera finden sich plötz-
lich als Akteure inmitten des Gesche-
hens wieder.     >>
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Aktuelles | Sa nevipe

„Ihr seid immer willkommen!“ – RomBus ist unterwegs

© Diagonale

Dallas Pashamende
Spielfilm
A/H/D, 2005
95 Minuten
Regie: Robert A. Pejo
Buch: Robert Adrian Pejo, Geza Csemer
Kamera: Vivi Dragan Vasile
Musik: Lajos Kathy Horvath

Carina Reichart
Deutschkaltenbrunn

Ich finde es toll, dass RomBus Bücher, DVDs, 
Videos und CDs über Roma anbietet, die man 
sich auch ausleihen kann. Leider kann ich nicht 
Roman, mein größter Wunsch wäre Roman zu 
lernen – durch RomBus ist das jetzt möglich!
Me le fi latscho likerav, hot o RomBus kenvi, 
DVDs, videos taj CDs pedar o Roma peha 
ledschel, save getschen lim schaj on. Me na 
dschanav Roman, ham mro lek bareder kivani-
pe hi, Roman te siklol. Duach RomBus ada akan 
schaj kerdo ol!

Adolf Horvath, 
Bujschocha | Buchschachen

Ich bin froh, dass der RomBus zu uns kommt. Mir 
kann jetzt daheim geholfen werden. Weiters finde 
ich es gut, dass alle Romasiedlungen besucht 
werden. Der Kontakt zu den Roma ist sehr wich-
tig. In meiner Freizeit bin ich deswegen gerne als 
Begleiter mit RomBus unterwegs.
Mange tecinel, hot o RomBus use amende al. 
Akan mange schaj sik pomoschindo ol. Me le fi 
latsche likerav, hot o cile Roma-sidlungen kher 
rodim on. O kontakto uso Roma mindig barikano 
hi. Ande mri naphandli cajt me merescht le Char-
lyha ando RomBus dromeske som.

Margarethe Baranyai
Deutschkaltenbrunn

Jetzt erhalten wir laufend Information über 
Roma-Aktivitäten. Die große Auswahl vom Ro-
maliteratur und Romamusik gefällt mir beson-
ders gut. Und ich bin froh, dass es jetzt jemanden 
gibt, der uns bei diversen Problemen hilft. Denn: 
Als Rom hat man es schwer!
Akan amen mindig informacija pedar i romen-
geri buti uschtidas. I bari romengeri literatura 
taj i romani muschika igen latsche mange teci
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>>  Das Nahverhältnis des 
Filmemachers zu seinem Thema ist dem 
Dokumentarbeitrag „Stefan Horvath, 
Zigeuner aus Oberwart“ hingegen 
schon von der ersten Minute an anzu-
merken. Das minimalistische Video-
Porträt, mit dem auch die Burgenland-
Roma im Grazer Festivalprogramm 
vertreten waren, vertraut ganz auf die 
Kraft des gesprochenen Worts und das 
Charisma seines Protagonisten. In einem 
langen Gespräch erzählt der Oberwarter 
Rom Stefan Horvath dem Filmemacher 
Peter Wagner von seinem Leben nach 
der Ermordung seines Sohnes beim 
Rohrbombenattentat 1995. Im literari-
schen Erzählen hat Stefan Horvath einen 
zwar schmerzhaften, aber auch befrei-
enden Weg gefunden, mit den traumati-
schen Erfahrungen der Burgenland-
Roma (des Oberwarter Attentats vor 
zehn Jahren ebenso wie der Roma-Ver-

folgung in der NS-Zeit) zurande zu 
kommen.

Der vierte Film schließ-
lich verdankt seine Entstehung dem 
besonderen historischen Moment der 
EU-Osterweiterung, die den Anstoß zu 
einem breit angelegten Dokumentar-
filmprojekt gegeben hat. Die Produkti-
onsfirma des Wiener Regisseurs Niko-
laus Geyrhalter, die sich schon mehrfach 
die filmische Ergründung unserer osteu-
ropäischen Nachbarn vorgenommen hat, 
beauftragte für „Über die Grenze – 
Across the Border“ fünf junge Regis-
seure mit einer dokumentarischen Epi-
soden-Reise entlang der schwindenden 
EU-Grenze von Polen über Tschechien 
bis Slowenien. Im ungarischen Beitrag 
dieser 130-minütigen Grenzbegehung 
(„Bahtalo! – Viel Glück!“) steht der 
Österreich-Besuch eines rumänischen 
Rom im Mittelpunkt der Handlung. 

RomBus

© Fischerfilm

Romane Apsa – Gipsy Tears
Dokumentarfilm
A/SK, 2005
130 Minuten
Regie: Zuzana Brejcha
Buch: Zuzana Brejcha
Kamera: Mario Homolka
Musik: Jozef Horvath
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Markus Sarközi (re.)
Bujschocha | Buchschachen

Romamusik ist mein Leben! RomBus bietet 
mir die Möglichkeit, Romamusik aus der 
ganzen Welt kennen zu lernen. Das Angebot 
ist sehr groß und vielfältig. Ich freue mich 
schon jedes Mal auf den RomBus, weil ich 
mir dann CDs ausleihen kann. 
Romani muschika mro ileto hi! Duch o Rom-
Bus me i romani muschika andar o cilo them 
schaj prindscharav. But taj mindenfelitiki 
muschika del. Me man mindig pedar o khe-
rodipe le RomBusistar loschanav, kaj me 
akor papal CDs schaj getsche lav.

Adolf Papai
Uprutni Pulja | Oberpullendorf

Ich bin als Musiker sehr viel unterwegs und 
lerne viele Leute kennen. Mit dem Papa vom 
Charly (Emmerich Gärtner-Horvath) habe ich 
auch gespielt, er war ein guter Mensch. Es ist 
wichtig, dass Nicht-Roma über die Roma infor-
miert werden. Es sind jetzt 60 Jahre vergangen, 
und ich hoffe, dass so was nie mehr geschieht.
Me ojs muschikaschi igen but dromeske som taj 
but nipo prindscharav. Te tre dadeha (o dad le 
Emmerich Gärtner-Horvathistar) cidijom, ov 
jek latscho manusch sina. Barikano hi, hot o 
gadsche pedar o Roma informacija uschtiden. 
Akan 60 berscha fagele  taj me gondolinav, hot 
asavo na al buter. 

Agnes Horvath und Peter Horvath
Uprutni Pulja | Oberpullendorf

Wir freuen uns darüber, dass uns Roma be-
suchen. Wir werden laufend informiert. 
RomBus ist eine tolle Sache.
Amen loschanas amen, hot Roma kher amen 
roden. RomBus jek latscho koja hi taj amen 
mindig informacija uschtidas.
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„Tumen schaj mindig an!“ – O RomBus upro drom hi

Irene Horvath
Wr. Neustadt

Ihr seid immer willkommen. Ich freue mich 
immer wieder, wenn ich Roma aus dem 
Burgenland treffe und mit ihnen Roman 
sprechen kann. Ruft mich bitte immer vorher 
an, wenn ihr nach Wiener Neustadt kommt, 
dass ich auch ja zuhause bin!
Tumen schaj mindig an. Me man mindig 
loschanav, te Romen andar o Burgenland 
reslom taj me lenca Roman schaj vakerav. 
Harangosinen man angloda aun, te ando 
Betschiskero Nevo Fora ajan, hot me kher 
te ojav. 

Luise Sarközi
Schtega | Stegersbach

Ich finde es gut, dass der RomBus zu uns kommt. 
Meinen Sohn Christopher braucht Unterstützung 
beim Lernen. Jetzt wird ihm geholfen. Es ist toll, 
dass RomBus für die Roma eingerichtet wurde. 
Bücher, CDs, Videos und DVD sind sehr interes-
sant, ich habe mir auch schon welche ausgeborgt. 
Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viel über 
Roma gibt. 
Me le fi latscho likerav, hot o RomBus use amen-
de al. Mre tschauiske Christopher pomoschago 
uso siklipe pekal. Akan pomoschim leske ol. Ba-
rikano hi, hot o RomBus le romenge kerdo ulo. 
Kenvi, CDs, videos taj DVDs igen interesanti hi. 
Te me mange imar valaso getsche lijom. Me na 
dschantschom, hot atschi pedar o Roma del.

Wilhelm-Edmund Schuh (re.)
Wiener Neustadt

60 Jahre …
Vor 60 Jahren war es endlich so weit, dass man 
Gefangene aus den KZ hat befreit, wo Unheil, 
Mord und Gräueltaten in den Lagern Menschen 
vernichtet hatten. Roma, Sinti oder Juden litten. 
Oh Mensch! Was waren das für Sitten? Bitte 
schaut zurück und klagt an, das „So-Etwas“ 
nicht mehr passieren kann!
„Menschen – Roma“ davon 10 Millionen in 
diesem neuen Europa hier wohnen. Darum 
Mitmensch akzeptiere, sei offenherzig und ap-
pelliere: überall in der europäischen Union – 
Chancengleichheit und Integration!

Der Regisseur Robert 
Lakatos schildert augenzwinkernd den 
nicht gerade unkomplizierten Grenz-
verkehr zweier liebenswert unge-
schickter Alltagshelden: Die verlo-
ckenden „Geschäfte“, die den Rom 
Lali und seinen ungarisch-rumäni-
schen Freund Lóri nach Österreich 
geführt haben, erweisen sich als gro-
tesk erfolglose Odyssee; irgendwo 
zwischen Mexikoplatz und Stadlau 
geht das sympathische Duo dann auch 
verloren, bevor ein Abstecher nach 
Siebenbürgen ihr Leben wieder ins Lot 
bringt. Der filmische Wienausflug der 
beiden Abenteurer balanciert dabei 
gekonnt zwischen Dokument und Fik-
tion und konterkariert höchst humor-
voll das Klischee von diebischen 
Ostbanden, die angeblich nur darauf 
gewartet hatten, über Österreich her-
zufallen.   

© Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion

Über die Grenze 
Fünf Ansichten von Nachbarn
Dokumentarfilm
A/PL/CZ/SK/H/SLO, 2004
131 Minuten
Regie: Pawel Lozinski, Jan Gogola, Peter 
Kerekes, Róbert Lakatos, Biljana Cakic-Veselic
Musik: Alexander Shevchenko

© Diagonale

Stefan Horvath, Zigeuner aus Oberwart
Dokumentarfilm
A, 2004
92 Minuten
Regie: Peter Wagner
Buch: Peter Wagner
Kamera: Mario Minichmayr
Musik: Joshi Shalay
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