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Walpurga HorvatH
 geb.1923 in trausdorf 

Karl HorvatH
 geb.1950 in Eisenstadt 

rudolf SarKözi
 geb. 1944 in lackenbach 

adolf papai
 geb. 1931 in langental 

WilHElm HorvatH
 geb. 1934 in langental 

anton papai
 geb. 1928 in Holzschlag 

JoSEf HorWatH
 Kleinbachselten - geb.1944 in nö 

JoHann Baranyai
 geb. 1955 in gritsch 

JoHann Baranyai
 geb. 1926 in Heiligenkreuz 

margarEtHE Baranyai
 geb. 1947 in deutsch Kaltenbrunn  

JÁnoS HorvÁtH
 geb. 1940 in Kukmirn (?) 

anton müllEr
 geb. 1924 in zahling 

Karl SarKözi
 geb. 1928 in zahling 

Koloman Baranyai
 St. margarethen - geb. 1941 in nö 

ludWig HorvatH
 geb. 1955 in oberwart 
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liebe leserinnen und leser, 

nicht wenig stolz präsentieren wir Ihnen in dieser Ausgabe 
des dROMa das Projekt Mri Historija („Meine geschich-
te“). Mri Historija ist eine Zeitzeugendokumentation zur 
geschichte der Burgenland-Roma. Sie umspannt den Zeit-
raum von den 1920er Jahren bis in die gegenwart mit 
bislang 15 sehr persönlichen, oft schonungslosen und ein-
dringlichen gesprächen. Die einzelnen gespräche haben 
wir als Broschüren gestaltet, die den jeweiligen Interview-
partnern gewidmet sind. Die Broschüren umfassen das 
eigentliche gespräch mit erklärenden ergänzungen, eine 
Kurzbiografie, historisches Fotomaterial, eine knappe all-
gemeine Einleitung sowie eine mit dem ORF produzierte 
DVD des Interviews.

Das vorliegende dROMa ist als erweitertes Programm 
der als Sonderreihe unserer Zeitschrift veröffentlichten Bro-
schüren von Mri Historija zu verstehen. es stellt die einzel-
hefte der Sonderreihe kurz vor und kommentiert gleichzeitig 
ausführlicher den entstehungsprozess des Projekts, die wis-
senschaftlich-historische Dimension der erzählungen und 
eigenarten mündlicher Tradition.

Für den Verein „Roma-Service“ und die Mitarbeite-
rInnen des dROMa findet damit ein mehrjähriger Arbeits-
prozess zu einem vorläufigen Ende, der uns in vielerlei 
Hinsicht oft an unsere grenzen geführt hat. Nicht zuletzt 
in persönlicher Hinsicht: es war nicht immer leicht, die 
erzählungen in ihrer Unmittelbarkeit und Wucht zu ver-
arbeiten. Auch aus diesem grund hat emmerich gärtner-
Horvath seinen einleitenden Beitrag sehr persönlich ge-
halten. Er reflektiert darin seinen Zugang zum Thema und 
zu den gesprächspartnern, der das Projekt Mri Historija 
grundlegend geprägt und überhaupt erst ermöglicht hat. 
Und der letztlich erst einen eindruck von der Bedeutung 
vermittelt, die die erlebnisse der älteren für die jüngeren 
generationen der Burgenland-Roma immer noch haben. 

Wir wünschen unseren Interviewpartnern, dass ihre 
erzählungen auf fruchtbaren Boden fallen, und Ihnen, ge-
schätzte Leserinnen und Leser, ein anregendes Leseerlebnis.

Ihr Team von dROMa und Mri Historija

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,

barikan amen tumenge ande ada ardipe le dROMastar o 
projekto Mri Historija sikavas. Mri Historija hi jek do-
kumentacija usi historija le Burgenlanditike Romendar, 
taj phukadi uli amare Romendar. Oj kesdinel ando 1920te 
berscha taj dschal dschi akan, 15 igen persönlichi vake-
ripenca bare pharipestar. O jekoschne vakeriptscha ande 
heftlina kertscham, save le jekoschne vakeripeskere part-
nerenge vidmim hi. O broschürtscha sikan o ajgentlichi 
vakeripe le usedipenca, jek harni bijografijaha, historitike 
kipengere materijaliha, jek harno andvodinipeha taj jek 
DVDaha le vakeripestar, savi le ORFiha khetan produci-
rim uli. 

I angle paschli dROMa hi ojs jek bulhardo pro-
gram usar o broschürtscha usar Mri Historija aun te di-
kel. O heftlini ojs schpecijeli redo amare papruschenge-
re nevipestar pradime keras. Oj o jekoschne heftlini le 
schpecijeli redostar harne angle terdscharel taj te pedar 
o kesdipeskero proceso le projektistar phukal, pedar i vi-
senschoftlichi historitiki dimensijona le phukajipestar taj 
pedar oda, so i mujeskeri tradicijona ar kerel. 

Le Farajniske „Roma-Service“ taj le butschasch-
kijenge taj butschaschenge la dROMatar akan jek trin 
berschengero butschakero proceso ar hi, savo amen ande 
but koji use amare granici vodintscha. Taj te ando per-
sönlichi dikipe: nana mindig loke, o phukajiptscha puma-
ra bibastala soraha te fabutschalinel. Te vaschoda o em-
merich gärtner-Horvath pro ande vodimo pisinipe igen 
persönlichi likertscha. Ov sikal pro usegejipe usi tema taj 
uso vakeripeskere partnertscha, savo o projekto Mri His-
torija usar i erschti ora aun pregintscha taj kaj lo kesdim 
schaj ulo. Taj savo jek gondo le barikanipestar sikal, save 
o terdschaviptscha le phurendar le terne generacijenge le 
Burgenlanditike Romenge meg mindig hi. 

Amen kivaninas amare vakeripeskere partneren-
ge, hot lengere phukajiptscha upri latschi phuv peren, taj 
tumenge, kedveschne genaschkiji taj genaschtscha, jek 
interesanti genipe.

Tumaro nipe andar dROMa taj Mri Historija

dROMa ist die Zeitschrift des österreichischen Roma-Vereins „Roma- 
Service“, die vierteljährlich über Kultur, Geschichte und Gegenwart 
der Roma im Burgenland, in Österreich und – grenzüberschreitend 
– in ganz Europa berichtet. Mit der Zweisprachigkeit der Zeitschrift 
verfolgt der Verein das Ziel, zur Bewahrung, Belebung und Weitergabe 
des Roman, des Romani-Dialekts der Burgenland-Roma, beizutragen. 
dROMa wendet sich an Roma und interessierte Nicht-Roma, denen 
die Welt der Roma auf seriöse und vielfältige Weise näher gebracht 
werden soll. Der dROMa-Blog (www.roma-service.at/dromablog) ist 
ein in loser Folge im Internet publiziertes und redaktionell betreutes 
Seitenprojekt der Zeitschrift.

dROMa hi o papruschengero nevipe le austritike Romengere 
Farajnistar „Roma-Service“, savi schtarvar ando bersch pedar i 
kultura, historija taj adiveskeri cajt le Romendar andar o Burgenland 
sar andar i Austrija taj pedar i granica andi cili Europa phukal. Le 
dujtschibtschengere pisinipeha kamla o Farajn o uprelikeripe taj 
bajderdipe la tschibtschatar le Burgenlanditike Romendar te 
pomoschinel, kaj te na ar te merel. dROMa te le interesirti Gadschenge 
hi, savenge o them le Romendar upre serijösi taj mindenfelitiki vajse 
pascheder ando te ol. O dROMa-Blog (www.roma-service.at/
dromablog) ando internet jek paschipeskero projekto hi, savo 
redakcijoneli kerdo ol taj butvar aktujalisirim ol.



Emmerich gärtner-Horvath über das interview-
projekt Mri Historija: Warum es dazu kam, wie 
es ablief und was er aus den gesprächen mitge-
nommen hat 

Seit dem Beginn meiner Spurensuche in den 90er Jahren 
fragte ich mich: Was ist vom Roman, meiner Sprache, noch 
da? Was von meiner Identität als Rom? Was hat zu dem 
Bruch in unserer Tradition geführt? Mit der Zeit spitzten 
sich meine Fragen zu: Ich habe drei meiner Geschwister nie 
kennen gelernt. Sie sind vor meiner geburt ermordet wor-
den. Was ist mit ihnen passiert? Womit hatten es unsere 
Leute damals zu tun? War das ein „Blutrausch“? Wie kann 
man sowas tun? Wieso gab es so wenig Widerstand? Wie 
groß kann Hass überhaupt sein? Natürlich haben uns die 
Verwandten von der schlimmen Zeit erzählt. Aber die er-
zählungen, die ich kannte, waren anders als die unserer 
gesprächspartner im späteren Interviewprojekt. Wovor wol-
len uns die eltern schützen? – Sie wollten uns ohne Hass 
aufwachsen lassen, sie hielten die Brutalität von uns fern. 
Mir selbst ist das nur langsam wirklich klar geworden.

Als ich 2005 die Arbeit mit dem RomBus aufnahm 
und mit einigen unserer Alten ins gespräch kam, erhielt ich 
bald deutlichere Antworten. Wie ich mit den Leuten redete, 
merkte ich, dass so wie ich viele auf der Suche nach Ver-
wandten waren. Ich erzählte ihnen von meiner Suche nach 
meinen geschwistern. Karl Sarközi berichtete mir, dass 
viele Romakinder aus dem Burgenland im ghetto in Łódź 
waren. er erzählte auch, dass sie die Kinder mit Pferden 
tottrampelten und dass da auch meine geschwister dabei 
gewesen sein konnten. Nach Łódź brachten sie ja, wie ich 
später erfahren habe, diesen ersten großen Transport mit 
über 5.000 Leuten. Und so bin ich langsam in das Nachfra-
gen hineingewachsen.

diESES proJEKt War Ein KraftaKt
Den unmittelbaren Anstoß zu Mri Historija haben Adolf 
Papai und Frau Maria Horvath gegeben. Frau Horvath er-
zählte mir, dass sie als „Asoziale“ im Lager gewesen war 
und daher später keinen Anspruch auf Haftentschädigung 
hatte. Man galt ja schon als „asozial“, wenn man nur ein 
Hendel gestohlen hatte. Frau Horvath war unter falschem 
Namen in Auschwitz inhaftiert. Sie hatte die Z-Nummer 
eintätowiert. Ich konnte aber bei der Landesregierung nicht 
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o Charly gärtner-Horvath pedar o phu-
kajipeskero projekto Mri Historija: Sar use oda 
projekto alo, sar tel naschlahi taj so ov andar 
o vakeriptscha mit lija

Sajt o kesdipe mra jomakere rodipestar ando 90te ber-
scha phutschahi man: So hi andar o Roman, mra tschib-
tschatar, meg adaj? So mra identitetatar ojs Rom? So 
ando phagipe ande amari tradicijona vodintscha? La caj-
taha mre phutschajiptscha use pumen schpicinahi: Me 
trin mre phenjendar taj phralendar na prindscharahi. On 
angloda me upro them ajom murdarde ule. So lenca ker-
do ulo? Soha amaro nipo pe iste donde bescharlahi? Sina 
oda jek „ratvalo matipe“? Sar schaj asaj koja keres? Sos-
ke tschak asaj tschulo widerstand dija? Saj baro schaj o 
hasinipe ol? O dschene mra familijatar adala bibastala 
cajtatar phukade amenge. Ham o phukajiptscha, save me 
prindscharahi, avrijal sina sar odola amare phukajaschen-
dar ando projekto. Angle soste kamna amen i daj taj o 
dad te arakarel? – On oni hasinipe upre amen barvarde, 
on le bibastalipestar bejg amen likerde. Mange ada 
tschak poloke tschatschipe ulo.   

Kada me 2005 i buti le RomBusiha upre lijom taj 
poar amare phurenca ando vakeripe ajom, me bojd la-
tscheder palvakeriptscha uschtidijom. Kada afka le 
dschenenca vakerahi, esbe lijom, hot afka sar me, meg 
but dschene andar lengeri familija roden. Me lenge pal 
mro rodajipe mre phenjendar taj phralendar phuka-
tschom. O Karl Sarközi phukatscha mange, hot but 
Romane fatschuvtscha andar o Burgenland ando gheto 
Łódź sina. Ov te phukatscha, hot le fatschun le grastenca 
murdarde, taj schaj hot te mre phenja taj phrala tel odola 
sina. Ando Łódź ande on, sar me paloda schuntschom, 
ando erschti baro ladipe buteder sar 5.000 dschene. Taj 
afka poloke ando phutschajipe me ande bartschijom.

ada proJEKto JEK SoraKEro aKt Sina 
O aundefinipe use Mri Historija o Adolf Papai taj i Maria 
Horvath dine. I rani Horvath phukatscha mange, hot oj 
ojs „asocijali“ ando logeri sina taj paloda nisaj tscha-
tschipe upre jek „Haftentschädigung“ la sina. Akor imar 
„asocijali“ salahi, te jek kajnhi tschortschal. I rani Hor-
vath telal jek avro anav ando logeri Auschwitz and tscha-
pim sina. La sina i Z-numera ande tetovirim. Me usi 
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erreichen, dass man ihr die Haftentschädigung gewährte. 
Den zweiten Anstoß gab Adolf Papai, als er mir am Fried-
hof erzählte, wie sein Vater in Auschwitz getötet wurde. 
Adolf hatte sich aus Auschwitz Asche kommen lassen und 
die dann beerdigt. Damit gab er auch den Anstoß zum 
gedenktafel-Projekt, bei dem es ja darum geht, Orte zum 
gedenken an unsere Toten zu schaffen.

Ich hatte den eindruck, dass die Leute etwas los-
werden wollten. Sie hatten das Bedürfnis zu reden. Auch 
um zu mahnen, dass sich diese Vergangenheit nicht wie-
derholen darf. Wenn man so will: ein Vermächtnis. Darauf 
hat mich Adolf Papai immer wieder hingewiesen: dass er 
keine bloßen geschichten erzählte, keine Märchen, son-
dern von Leben und Tod, von erlebnissen, die ihn genau-
so gut hätten umbringen können. Und so hat sich über die 
gespräche und Kontakte der Vereinsarbeit, aus dem 
Wunsch der Leute zu erzählen und aus meinem eigenen 
Bedürfnis, genauer nachzufragen, sehr rasch das Inter-
viewprojekt entwickelt.

Von Anfang an war klar, dass wir uns beeilen muss-
ten. Manche der gesprächspartner waren alt und krank, 
und es blieb ihnen und uns nicht mehr viel Zeit. Wir be-
gannen daher schon 2006, die ersten Interviews zu führen. 
Von Anfang an waren wir um systematisches Vorgehen 
bemüht. Im Team erstellten wir einen gesprächsleitfaden 
und überlegten uns, wie wir vorgehen sollten. einerseits 
durften wir die intime gesprächssituation nicht stören, 
andererseits mussten wir gleich von Beginn an professio-
nelle ergebnisse erzielen. Denn viele gelegenheiten wür-
den uns nicht bleiben. Wir besuchten dann immer mindes-
tens zu zweit, meist zu dritt die Interviewpartner und 
machten gleichzeitig Bild- und Tonaufnahmen. Die Bänder 
kopierten wir anschließend und brachten die Originale zur 
Archivierung ins Phonogrammarchiv nach Wien. Nach 
einigen gesprächen setzten wir uns zusammen und evalu-
ierten das bisher aufgezeichnete Material. Neben den Auf-
nahmen begann der Verschriftlichungsprozess, und teil-
weise mussten die gespräche erst übersetzt werden. Unter 
großem Einsatz der Gesprächspartner und ihrer Familien 
forschten wir nach Fotos. Parallel dazu wurden die Auf-
nahmen nachbearbeitet und geschnitten, wobei der ORF 
ein unschätzbar wertvoller Partner war. Das ganze war ein 
Riesenlernprozess für uns. Das Projekt war ein Kraftakt.

vErBittErung und vErgEBEn
Nicht leicht war natürlich die inhaltliche Seite zu bewäl-
tigen. Die erzählungen haben mich in all den Jahren, die 
wir jetzt an dem Projekt gearbeitet haben, sehr mitgenom-
men. Wir reden über Dinge, die die Leute nicht einmal 
ihren Kindern erzählt haben. Beispielsweise bei Karl Sar-
közi in Zahling. Da saßen die Jungen mit am Tisch. Und 

vErBittErung und vErgEBEn | KErKipE taJ poBiStEripE

thaneskeri regirung ham naschtig nischta kertschom, hot 
lake i „Haftentschädigung“ te den. O dujto baro aundefi-
nipe dija o Adolf Papai, kada ov mange ando temetischi 
phukatscha, sar leskero dad ando logeri Auschwitz mur-
dardo ulo. O Adolf praho andar Auschwitz te bitschal pes-
ke mukla taj oda akor ande te hanel mukla. Adale kojaha 
te o aundefinipe uso gondolinipeskero tablinakero projek-
to dija, ande savo vaschoda dschal, gondolipeskere thana 
amare mulenge te schofinel.

Me esbe lijom, hot o dschene valaso pumendar te 
tschidel kamna. Lenge palo vakeripe sina. Te upre te sikal, 
hot so ande oja bibastali cajt pasirintscha, na tromal papal 
te al. Te afka kameha: Jek palmukipe. Upre ada o Adolf 
Papai mindig otscha man vodinlahi: hot ov na phukal tschak 
historiji, nisaj pamaristscha, ov pedar o dschivipe taj o 
murdaripe, le terdschiviptschendar, save te le schaj mur-
dartschanahi, phukal. Taj afka pedar o vakeriptscha taj 
kontaktscha la Farjanakera butschatar,  andar o kivanipe le 
dschenendar, te phukal, taj andar mro ajgeni mangipe, feder 
palal te phutschel, igen sik o projekto te naschel kesdintscha.

Usar o kesdipe aun dschantscham, hot sik iste ojas. 
Poar le phukajaschendar phure taj nasvale sina, taj lenge 
taj amenge na atschini but cajt. Amen vaschoda imar 2005 
kesdintscham, o erschti upreliptscha te kerel. Usar o kes-
dipe aun amen sistematischi angle gejam. Ando team jek 
vakeripeskero lajtinipeskero drom amenge ar butschalin-
tscham, sar amen butschalinaha. Upre jek rik na tromt-
scham i intimi vakeripeskeri situacija te schterinel, upri 
avri rik iste amen imar usar o kesdipe aun profesijoneli 
resultatscha anas. Mint but cajt na atschla amenge. Amen 
akor mindig duj, butvar trin dschene andar o team le phu-
kajaschtschen kher rodahahi taj mindschar kiposkere taj 
hangoskere upreliptscha kertscham. O upreliptscha kopi-
rintscham taj paloda o originali upreliptscha ando Phono-
gramarchiv Betschiste uso archivirinipe antscham. Pal poar 
vakeriptscha khetan amen beschtscham taj o dschi akan 
upre limo materijal evaluirintscham. Pasche o upreliptscha 
o telpisinipeskero proceso kesdintscha, taj poar vakerip-
tscha iste erscht prik bescharde ule. Telal baro pomoscha-
go le phukajaschendar taj lengere familijendar upro rodipe 
pal kipi samahi. Akan te o upreliptscha ar butschalim ule. 
Use oja tschinipeskeri buti o ORF jek igen barikano part-
neri sina. Ada cilo jek igen baro siklipeskero proceso amen-
ge sina. Ada projekto jek sorakero akt sina. 

KErKipE taJ poBiStEripE 
Mindig na loke sina odoleha kisne te ol, so o nipo amenge 
phukade. O phukajiptscha man ande odola berscha, save 
amen akan upre ada projekto butschalintscham, igen mit 
line. Amen pedar koji vakeras, save o dschene menik puma-
re fatschunge na phukade. Afka sar uso Karl Sarközi andar 
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 mri Histrija: Walpurga HorvatH | anton müllEr   

d|rom|a   Sonderreihe 01  

„Muam, imar Betschiste sam? |
Tante, sind wir schon in Wien?“

Walpurga HorvatH
mattersburg (geb. 1923 in trausdorf)

„Da waren die Wiesen und der schöne Fluss von der 
Rosalia bis hinunter zum See, dieser Fluss ist durch 
Trausdorf gegangen. Und dorthin sind wir baden ge-
gangen, wir kleinen Kinder. Dort waren tiefe gruben, 
wo wir uns mit Lehm eingeschmiert haben, und dann 
haben wir uns abgewaschen. Und Fische haben wir 
auch gefangen, es hat viele Fische gegeben, auch 
Krebse, wir sind gegangen und haben sie uns gekocht, 
bis unsere eltern nach Hause gekommen sind. Mein 
Bruder Fredi hat Feuer gemacht, und wir haben uns 
Kukuruz und Kartoffeln gebraten.“

„Als wir nach Hause gekommen sind, war es 
schön für uns, sehr schön. Innerlich sind wir geheilt 
worden, weil das ganze, die ganze Traurigkeit ist weg 
gewesen, zuhause ist zuhause. Daheim ist daheim, und 
wenn es eine Hütte ist, ich sage es so. Nur die innerliche 
Liebe, die menschliche Liebe zählt – die finanzielle 

Liebe, die materielle Liebe, das hat uns nicht interessiert. Wir waren zwar 
froh, dass wir eingekleidet worden sind und dass wir zu essen gehabt 
haben. Innerlich sind wir aber nicht gesund geworden. Wir waren immer 
krank, seelisch krank, und das verliere ich jetzt auch nicht, glaube es mir, 
das habe ich immer in mir, immer.“

mri Historija: Walpurga HorvatH | 32 S. | dvd 40:27 | romani/deutsch

d|rom|a   Sonderreihe 02  

„es kann nicht schlechter 
kommen, als es einmal war“

anton müllEr  
zahling (geb. 1924 in zahling)

„Wir sind in Privatlastwägen nach Fürstenfeld transpor-
tiert worden. Dort sind wir in Viehwaggons hineinge-
pfercht und direkt nach Auschwitz deportiert worden. Das 
war im Frühjahr 1943. Meine Mutter hätte nicht mitgehen 
müssen, da sie als ‚Arierin‘ gegolten hat, aber sie hat uns 
nicht fortlassen wollen. Mein Vater hat noch versucht, sie 
davon abzuhalten, aber es ist nicht gegangen.“

„So ein Hunger hat geherrscht! Ich habe auch 
gras gegessen, man hat ja kaum mehr eines gesehen. 
Wie eine Kuh. Als ich herausgekommen bin, habe ich 
mir gedacht, ich gehe auf die Wiese und fresse mich voll, 
wirklich wahr. So ein Leben war das.“

„Nach dem Krieg haben mich ja die Leute vom 
Ort ausgefragt, sie waren neugierig, aber ich habe kein 
Wort erzählt. Sie hätten mir es ohnehin nicht geglaubt. 
Soll ich es wem erzählen, der dann fortgeht und sagt, er 
wurde zum Narren gehalten?“

„Unter den russischen Soldaten waren ja auch ‚Zigeuner‘, und mit 
denen haben wir uns verständigen können. Ich bin mit ihnen im Wagen 
mitgefahren, und sie haben mich gefragt, wo die Nazis sind, aber ich habe 
keinen einzigen verraten. Soll es sein, wie es ist, habe ich mir gedacht, sei 
froh, dass du deinen Frieden hast. Die Russen hätten jeden sofort mitge-
nommen und was weiß ich mit ihm gemacht.“

mri Historija: anton müllEr | 20 S. | dvd 35:14 | deutsch
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ich glaube, sie hörten vieles von dem, was er erzählte, 
zum ersten Mal. Vorher hatte er darüber nur mit seiner 
Frau geredet. Die Jungen merkten, dass es ihm an den 
geburtstagen der Verwandten nicht so gut ging. Und dass 
die Zeit von Oktober bis November für ihn immer schwer 
war, als es ihm nicht gut ging, wenn die Felder kahl wa-
ren und die erinnerungen hochkamen. Man weiß, es geht 
um etwas Historisches. Aber gleichzeitig ist es sehr per-
sönlich. 

Das Leid drückt schon sehr. Wenn wir nach einem 
gespräch wegfuhren, redeten wir eine Stunde kein Wort. 
Dann gingen wir wo auf einen Kaffee, und langsam be-
gannen wir dann zu reden. So war es fast jedes Mal. Man 
muss sich vorstellen: Jeder hat damals Leute verloren, die 
er liebte. Manche haben alle verloren. Jeden einzelnen. 
Die ganze Familie. Leute mit zwölf, dreizehn Jahren. 
Schon daher war das jedes Mal etwas Neues, war das 
jedes Mal etwas anderes. ein wesentlicher Aspekt, der 
fast immer irgendwie zur Sprache gekommen ist, ist die 
Verbitterung vieler gegenüber den eigenen Leuten. Wie 
können die eigenen Leute so brutal gegen einen sein? ge-
gen Roma selbst? gegen Kinder? Wie geht das? Das ist 
für mich nicht zu fassen. Dafür gibt es meiner Meinung 
nach keine entschuldigung. Ich kann nicht die Situation 
anderer derart ausnutzen. Ich kann das nicht akzeptieren. 
es gibt Berichte aus Lackenbach, dass Soldaten, ja SS-
Leute die Kapos zurückhalten mussten, dass sie nicht 
Leute erschlagen. Das muss man sich vorstellen. Dass 
danach viele mit den eigenen Leuten gebrochen haben, 
dieser Bruch in unserer Kultur, das wundert mich nicht. 

Bei all der Verbitterung nach dem großen Leid, das 
die Leute so hart getroffen hat und das letztlich unerklär-
lich bleibt, fasziniert mich umso mehr ihre Bereitschaft, 
zu vergeben. Wie Adolf Papai es sagte und wie viele an-
dere es sagten: Nach dem Krieg hätten wir es ihnen allen 
heimzahlen können. Aber wir haben es nicht getan. Wir 
haben nicht so reagiert wie andere. es ist schwer, das zu 
erklären. Ich denke, es hat mit unserem glauben zu tun.
Wir sind Christen.

groSSE gEBorgEnHEit 
Mit den gesprächen, und indem ich mit den Leuten immer 
wieder rede, kann ich das aber auch aufarbeiten. Und in 
gewisser Weise waren die gespräche selbst schöne erleb-
nisse. Die Leute brachten uns große Wärme entgegen. Sie 
freuen sich immer, dass man da ist, dass man sich interessiert, 
auch dass man Informationen dort lässt. Wir wurden sehr 
herzlich aufgenommen. Das gibt mir ein gefühl großer 
geborgenheit. Das ist etwas sehr Schönes. Und dafür danke 
ich unseren Gesprächspartnern und ihren Familien sehr.
Emmerich Gärtner-Horvath

Zahling. Adaj o terne uso stolo amenca beschnahi. Taj me 
gondolinav, on but odolestar, so ov amenge phukatscha, 
erschtivar schunde. Angloda ov tschak pra romnaha pedar 
oda vakertscha. O terne esbe line, hot leske na dschalahi 
latsche, kada o divesa le dschenendar andar i familija sina, 
kada upro them ale. Taj, hot i cajt usar oktoberi dschi novem-
beri leske mindig phari sina, kada leske na dschalahi latsche, 
kada o mesuji schutsche sina taj leske oja bibastali cajt papal 
ando gondi avlahi. Amen dschanas, hot vasch historijakero 
koja dschal. Andi glajchi cajt ham ada igen persönlichi hi.

O tirinipe igen sorale dschuminel. Te pal jek vake-
ripe kher ladahahi, jek ora nisaj alav na vakerahahi. Akor 
valakaj upre jek kafe dschahahi, taj poloke akor te vakerel 
kesdinahahi. Afka bojd sakovar sina. Tumen angle iste 
tumenge terdscharen: Sako ande aja cajt dschenen nascha-
tscha, saven ov kamlahi. But lendar le cilen naschade. Sake 
jekoschne. I cili familija. Dschene, save deschuduj, de-
schutrin berscha phurane sina. Imar vaschoda sina sakovar 
ada jek nevipe, sakovar valaso avro. Jek aspekto, savo 
mindig ando vakeripe alo, o kerkipe butendar hi, pedar o 
ajgeni dschene. Sar schaj o ajgeni nipo asaj bibastale gejng 
o ajgeni nipo on? gejng o Roma? gejng o fatschuvtscha? 
Sar dschal oda? Me ada naschtig rejalisirinav. Pal mro 
gondo na del adale tradipeske nisaj schukar vakeripe. Me 
naschtig i situacija le avrendar afka ar te nucinel. Ada 
naschtig akceptirinav. Pisiniptscha del andar Lackenbach, 
hot nimci, he, SS-dschene le kapos pal iste likerde, hot tena 
le dschenen schereste te tschinen. Ada iste tumenge angle 
terdscharen. Kaj paloda but le ajgeni dschenenca nischta 
buter te kerel na kamnahi, ada cilo phagipe ande amari 
kultura, oda na vunderinel man.

Use ada cilo facvajvlinipe pal ada baro tirinipe, savo 
le dschenen asaj sorale resla, taj savo nan te hajol, fascini-
rinel man lengeri joma, lenge te fadel. Sar o Adolf Papai 
taj but avre le phende: Palo haburi schaj le amen le cilenge 
pal potschintschamahi. Ham amen na kertscham le. Amen 
na rejagirintscham afka, sar but avre. Pharo hi, ada te er-
klerinel. Me gondolinav, hot ada amare patschipeha valaso 
te kerel hi. Amen Christen sam.

Baro SCHuKaripE
Le vakeripenca, kaj me le dschenenca mindig vakerav, 
dschanav me oda ham upre te butschalinel. Taj ande jek koja 
o vakeriptscha schukar terdschajiptscha sina. O dschene 
igen baro tatipe amenge use ledschine. On mindig loschanen 
pumen, hot adaj sam, hot interesi sikavas, te, hot informa-
ciji lenge odoj mukas. Amen igen vodschikan upre lim ujam. 
Ada mange jek esbe lipe bara sicherhajtatar del. Ada igen 
baro schukaripe hi. Taj vaschoda amare vakeripeskere 
dschenenge taj lengere familijenge igen palikerav.
le Emmerich Gärtner-Horvathistar

vErBittErung und vErgEBEn | KErKipE taJ poBiStEripE
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„Dann haben schon die 
Züge gewartet“

JoHann Baranyai † 2008
Heiligenkreuz (geb. 1926 in Heiligenkreuz)

„Bis zu der dritten Klasse bin ich in die Volksschule in 
Heiligenkreuz gegangen. Weiter haben wir ‚Zigeuner-
kinder‘ dann nicht mehr in die Schule gehen dürfen. Wir 
sind von den anderen Kindern abgeschlossen worden.“

„Bei der Aufsicht, darunter waren auch viele 
Roma, waren ein paar Kapos, die uns bewacht haben, das 
waren gar keine SS-Männer. Die Kapos haben keine Waf-
fe gehabt, die haben dich mit dem Knüppel erschlagen 
oder mit dem Schaufelstiel.“

„Und dort habe ich bis in der Früh auf den 
Vater gewartet. Als er mich gesehen hat, hat er die 
Hände zusammengeschlagen und zu weinen angefan-
gen. ‚Mensch, Bub, dich suchen sie überall!‘ ... Und 
der Vater hat gesagt, dass ich bleiben soll, solange es 
geht. Und so bin ich dort geblieben: Der Vater hat 
mir zu Mittag zu essen gebracht; er hat mir einen 
Anzug gekauft, Wäsche, Schuhe. Und essen. Und 

dann hat er gesagt: ‚Mehr kann ich nicht machen!‘ Und er hat geweint.“ 
„Wenn du die Möglichkeit hast, dann sollst du von hier weggehen. 
Wenn ich jung wäre, würde ich nicht einmal mehr eine Stunde hier im 
Burgenland bleiben, wenn ich es dir ehrlich sage. Seit dem Jahr 1945, 
als ich heimgekommen bin, habe ich mit der gemeinde, mit niemandem 
etwas zu tun gehabt.“ 

mri Historija: JoHann Baranyai | 20 S. | dvd 41:34 | deutsch

d|rom|a   Sonderreihe 04  

„Im Stall sind wir schlafen 
gegangen und im Stall sind 
wir aufgewacht“

Karl SarKözi † 2007 
zahling (geb. 1928 in zahling)

„Die Roma sind immer im Abseits gestanden, auch bei 
den Lehrern in der Schule. Wir haben ja nichts gehabt, 
weder Hefte noch sonst etwas. ... Und ob wir etwas ge-
lernt haben oder nicht, ob wir in die Schule haben gehen 
können oder nicht, war den Lehrern egal.“

„Als ich nach Buchenwald gekommen bin, waren 
wir insgesamt 154.000 Häftlinge, und als ich herausge-
kommen bin – ich bin von den Amerikanern ins Lazarett 
gebracht worden und habe nur mehr 28 Kilo gehabt –, 
waren wir nur mehr 18.000 bis 19.000.“

„es war der gleiche Hass wie zuvor – es ist eher 
noch schlimmer geworden. Sie haben ja gedacht, dass 
niemand zurückkehren wird. ein paar sind aber heimge-
kommen, und für die ist es dann noch schlimmer gewor-
den, als es vor dem Krieg war. Vor allem die Bauern 

haben einen furchtbaren Hass auf die Roma gehabt. Sie haben alle noch das 
braune gewand vom Hitler angehabt und ihr Herz war ebenfalls braun.“

„Früher haben wir keinen Namen gehabt. Das gibt es heute nicht 
mehr. Heute gehst du in ein Büro und wirst schön betitelt: ‚Bitte deinen 
Namen, bitte nehmen S’ Platz.‘ Du wirst behandelt wie ein richtiger Mensch. 
Noch vor zehn, fünfzehn Jahren war davon keine Rede.“

mri Historija: Karl SarKözi | 16 S. | dvd 40:02 | deutsch
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„Ich habe es keinem 
erzählt, es hätte mir 
niemand geglaubt“ 

„auch meine mutter hat kaum über die Zeit in den Kon-
zentrationslagern gesprochen, aber sie ist von ihren er-
fahrungen immer wieder eingeholt worden, das habe ich 
auch als Kind mitbekommen“, erinnert sich der Oberwar-
ter Rom Ludwig Horvath im Zeitzeugengespräch an die 
Schatten der Vergangenheit, die sich immer wieder auch 
über seine ansonsten glückliche Kindheit legten: „Als wir 
in die jetzige Oberwarter Siedlung gezogen sind, haben 
wir Wasserleitungen bekommen, doch die Mutter hat nicht 
wollen, dass wir sie aufdrehen oder duschen gehen. Sie 
hat große Angst davor gehabt, dass gas herauskommen 
könnte.“ 

Noch Jahrzehnte nach der Befreiung beherrschte 
der Schrecken der NS-Verfolgung das Leben der weni-
gen, die 1945 aus den Lagern ins Burgenland zurückkehr-
ten. Selbst in den Familien blieb das Geschehene vielfach 
tabuisiert – zu schmerzhaft war es, das erlittene zur Spra-
che zu bringen. Vor allem aber sollte die Last der Ver-
gangenheit der jüngeren generation erspart bleiben. Umso 
unüberwindlicher waren die Scheu und die Angst, die Zeit 
der NS-Verfolgung auch außerhalb der eigenen Familie 
und Volksgruppe anzusprechen. Auch er habe den Nicht-
Roma in seinem Heimatort nach seiner Rückkehr kein 
Wort erzählt, berichtete etwa der Auschwitz-Überleben-
de Anton Müller. er war sich sicher, dass ihm ohnehin 
niemand geglaubt hätte.

Bis vor wenigen Jahren – bis zur Institutionalisie-
rung der Volksgruppe – war es daher kaum möglich, äl-
tere Burgenland-Roma für biografische Interviews zu ge-
winnen. Zu groß war das Misstrauen gegenüber Nicht-Roma 
und vor allem gegenüber der Neugier von Journalisten 
oder Wissenschaftlern. Die sehr wenigen autobiografischen 
Zeugnisse – wie insbesondere jene von Ceija Stojka („Wir 
leben im Verborgenen“, 1988) – stellen daher bis heute 
bemerkenswerte, mutige einzelfälle dar. es sollte bis An-
fang 2006 dauern, dass erstmalig auch eine etwas breiter 
gefasste Zusammenstellung von zehn Lebensberichten bur-
genländischer Roma (erich Schneller: „Zigeuner. Roma. 
Menschen“) erscheinen konnte.

diE vErtEidigung dEr gESCHiCHtE
Nur sehr langsam gelang es, diese Barrieren abzubauen 
und eine gegenseitige Vertrauensbasis zu schaffen. Der 

„Me nikaske na 
phukatschom le, 
niko na paschalahi 
le mange“

„te mri daj na phukavlahi but pedar i cajt ando lo-
gertscha, ham oj mindig lakere terdschiviptschendar 
ande hulim uli, oda te me ojs fatschu esbe lijom“, phe-
nel o erbakero Rom Ludwig Horvath ando vakeripe 
pedar i fagangenhajt, savi pe mindig pedar leskero ba-
stalo tschavoripe paschlartscha: „Kada amen andi adi-
veseskeri erbakeri sidlung cidijam, pajeskere realini 
uschtidijam, ham mri daj na kamlahi oda, hot upre len 
te tradas vaj te duschinel amen te dschas. La bari dar 
angloda sin, hot gas ari schaj avlahi.“

Deschberschengere palo ari mukipe i dar le NS-
tradipestar meg ando dschivipe odole tschulendar, save 
1945 andar o logertscha ando Burgenland pal ale, ande 
sina. Söbst ando familiji ada terdschavipe butvar ta-
bujisirim atschino – igen dukado sina lo, pedar o ter-
dschavipe te vakerel. O pharipe la fagangenhajtatar la 
terna generacijake nisaj koja te khelahi. Desto bareder 
sina i dar, i cajt le NS-tradipestar te avral i famailija 
taj i flogoskeri grupn aun te vakerel. Te ov na phuka-
tscha le gadschenge andar leskero gav pal leskero pal 
avajipe nisaj alav, phentscha o Auschwitz prikdschiv-
do Anton Müller. Ov sicher peske sina, hot tafka leske 
niko na patschalahi.

Dschi angle poar berscha – dschi usi institucijo-
nalisirung la flogoskera grupnatar – na delahi schajipe, 
phureder Burgenlanditike Roma jeke bijografitike vake-
ripeske te jerinel. Igen baro sina o napatschajipe gejng 
o gadsche taj meg bareder o napatschajipe gejng o re-
portertscha vaj visenschoftlertscha. O tschule autobijo-
grafitike koji – odola sar la Ceija Stojkatar („Wir leben 
im Verborgenen“, 1988) – sikan dschi adi barikane, trau-
nime jekoschne periptscha. Dschi ando kesdipe le ber-
schestar 2006 dauerintscha, hot erschtivar te jek bulha-
reder khetan terdschajipe desch dschivipeskere phukajip-
tschendar Burgenlanditike Romendar (erich Schneller: 
„Zigeuner. Roma. Menschen“) ari schaj alo.

o fataJdiginipE la HiStoriJatar
Tschak poloke angle gelo, odola barijertscha tel te 
bauninel taj jek gejngrikengero fatrauninipe te scho-
finel. I erschti joma use Mri Historija le aun naschi-
peha le RomBus-projektiha ando terno linaj 2005 ker-
di uli, savo pe ande harni cajt use jek jerinipeskero 
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„Draußen im Dorf ...“
anton papai  
Holzschlag (geb. 1928 in Holzschlag)

„Die Sprache war tot. Jeder glaubte, dass sie uns weg-
bringen, wenn wir sie sprechen. Aber sie haben uns so 
oder so weggebracht. Und im Lager haben wir dann 
wieder angefangen, die Roma-Sprache zu reden. Ich 
habe sie schon noch können und dann habe ich sie bis 
zum 19. Lebensjahr gesprochen. Dann ist der Bub ge-
boren worden und ich habe gesagt: ,So, jetzt ist Schluss 
mit der Roma-Sprache!‘“ 

„Ach, gott … wo ist gott geblieben, wo? Wieso 
hat er zugeschaut, wofür? Ich weiß nicht, ob das veröf-
fentlicht wird, es ist mir auch egal. Aber ich glaube 
nicht mehr an gott! er hätte nicht zugesehen. Da hat er 
sich nicht nach vorne getraut, da hat er sich versteckt. 
es gibt ihn nicht, weil er nicht zugesehen hätte, das ist 
meine Anschauung. So ist das. Aber die Kirchensteuer 
zahle ich immer pünktlich. Da bekomme ich immer 
einen Brief, und die bedanken sich freundlich.“

„Ich habe mich komplett abgesondert. Ich sage 
die Wahrheit, ich habe mich abgesondert, weil ich  

schlechte erfahrungen gemacht habe. Dort im Lager. Dann habe ich ge-
sagt, aus! Nichts mehr! So will ich kein Rom sein, so nicht, wie die getan 
haben. Ich will ein Rom sein, so wie ich will und nicht, wenn ich andere 
schlage. Das habe ich nie getan und werde ich auch nie tun. Und dadurch 
habe ich praktisch die gesamte Familie abgesondert. So war das. Es sind 
alle nach Wien, kein einziger Rom hat eine Romni geheiratet.“

mri Historija: anton papai | 20 S. | dvd 42:05 | deutsch
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„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 
oberpullendorf (geb. 1931 in langental)

„Die Roma waren arm, aber gott sei Dank, kann man 
sagen, dass es nicht so war wie heute, dass jemand einen 
anderen wegen des geldes ermordet und das alles. Ich 
sage so, ich danke gott und den Roma, dass sie nicht so 
sind, nicht so schlechte Leute, als die wir von den ande-
ren gesehen werden.“

„Wir können gott und den Russen danken, dass 
die so schnell gekommen sind und einige von uns über-
lebt haben, dass sie nicht so viele Öfen gehabt haben, 
dass überhaupt noch welche überlebt haben. Das war 
unser glück, anders hätte nicht einer überlebt. Wenn 
es noch ein Jahr gedauert hätte, wäre von uns keiner 
mehr auf der Welt.“

„Mich haben große, ausgebildete Musiker, 
Schwarze, Kontrabassisten oder andere, gefragt, wo ich 

in die Schule gegangen bin. Wie ich ihnen gesagt habe, dass ich gar keine 
besucht habe, haben sie mir nicht geglaubt.“

„Da in Österreich sind wir im Vergleich zu anderen Roma grafen. 
Seht ihr, welche Armut in Tschechien herrscht? Welche Armut in Ungarn, 
in Rumänien, überall? Was sie mit den Roma machen, nicht einmal in die 
Schule oder in die Kirche dürfen sie. Welche Armut herrscht dort?“

mri Historija: adolf papai | 28 S. | dvd 33:09 | deutsch/romani
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entscheidende Schritt zu Mri Historija erfolgte mit dem 
Anlaufen des RomBus-Projektes im Frühjahr 2005, das 
sich innerhalb kurzer Zeit zu einer erfolgreichen mobilen 
Serviceeinrichtung entwickelt hat. Im Zuge dieser Tätig-
keit wurden auch Interviews mit Burgenland-Roma ge-
führt, die die Schreckensherrschaft der Nationalsozialis-
ten miterleben mussten.

 Neben dem Wunsch nach Mitteilung und der damit 
verbundenen Hoffnung, dass nachfolgende generationen 
aus der geschichte lernen, wurden diese Interviews von 
den gesprächspartnern vor allem als aufrichtiges Interes-
se an ihrem Leben aufgefasst. Um der damit verbundenen 
Verantwortung gerecht zu werden, hat „Roma-Service“ 
sich dazu entschlossen, die Lebensgeschichten so profes-
sionell wie möglich aufzuzeichnen. In den Interviews, aber 
auch in zahlreichen Vorgesprächen, die emmerich gärt-
ner-Horvath geführt hat, wurde deutlich, dass das Vertrau-
en vieler Roma in die notwendige Sensibilität der Projekt-
verantwortlichen gegeben ist. Das vordringliche Ziel des 
Projekts bestand deshalb auch darin, dem Bedürfnis die-
ser generation nach Anerkennung des ihnen zugefügten 
Leids gerecht zu werden. 

Denn ein mangelhaft ausgeprägtes historisches Be-
wusstsein im Allgemeinen und ein fehlendes Unrechts-
bewusstsein im Speziellen waren lange Zeit der grund 
dafür, dass der Völkermord an den österreichischen Roma 
und Sinti nur in der erinnerung der Überlebenden vor 
dem Vergessen bewahrt wurde. Rund 90 % der ca. 8.000 
Burgenland-Roma, der mit Abstand größten österrei-
chischen Roma-gruppe vor 1938, wurden während der 
nationalsozialistischen Herrschaft ermordet. Ihre Kultur 
war nahezu ausgelöscht, die wirtschaftliche existenz-
grundlage vernichtet und die soziale Struktur zerstört. 
Als Simulanten und Lügner verunglimpft, standen die 
Überlebenden nach 1945 vor einem Scherbenhaufen. Vie-
len gelang es nicht, sich damit abzufinden – sie flohen 
in die Anonymität der Städte und suchten ihre Roma-Her-
kunft zu verbergen. Andere zeigten sich weiterhin als 
Roma und mussten feststellen, dass die Befreiung vom 
Nationalsozialismus die Kontinuität der Diskriminierung 
nicht durchbrechen konnte.

Darüber geben die 15 Lebensgeschichten Auskunft, 
die zwischen 2006 und 2008 vom Verein „Roma-Ser-
vice“ aufgezeichnet wurden und nun – als „dROMa“-
Sonderreihe – erstmals als edition vorliegen. Sie veran-
schaulichen, was es bedeutet hat, einer ausgegrenzten 
und der Vernichtung preisgegebenen Minderheit anzu-
gehören, sie zeigen, welche Last auf den Schultern der 
nachfolgenden generation liegt, und sie belegen, dass 
die Kultur der Roma selbst Verfolgung und Ausgrenzung 
überdauern konnte.

mobili serviceakero koja entviklintscha. Adala butiha 
te vakeriptscha Burgenlanditike Romenca upre lim 
ule, save i bibastali cajt le nacijonalsocijalistendar iste 
terdschivde. 

Pasche o kivanipe valaso te phukal taj le khetan 
phandle gondolipeha, hot o avre generaciji andar i hi-
storija siklon, adala vakeriptscha le vakeripeskere part-
nerendar ojs tschatschikano interesi lengere dschivipe-
star upre lim ule. Kaj o khetan phandlo ferauntvorti-
nipe tschatschikan te ol, „Roma-Service“ angle peske 
dija, o dschivipeskere historiji igen profesijoneli upre 
te lel. Ando vakeriptscha, taj te angloda, save o emme-
rich gärtner-Horvath kertscha, sikado ulo, hot o fa-
trauninipe but Romendar andi sensibiliteta le projek-
tiskere scherendar dim hi. O anglutno cil le projekti-
star sina, le mangipeske adala generacijatar aunprin-
dscharipe te del, hot lenge ande aja bibastali cajt baro 
pharipe kerdo ulo. 

Dur le gadschenge jek na arpregimo historitiko 
gondo ando cilipe sina, taj te na kamnahi aun te prin-
dscharel, hot ertschavipe le kerde. Vaschoda dugi cajt 
o flogoskero murdaripe le austritike Romendar taj Sin-
tijendar tschak ando schere le prikdschivdendar anglo 
pobisteripe upre likerdo ulo. Valami 90% le valami 
8.000 Burgenlanditike Romendar, i lek bareder Ro-
mengeri grupn angle 1938, ando nacijonalsocijalisti-
schi rajipe murdarde ule. Lengeri kultura ar putrim uli, 
i virtschoftlichi eksistenca taj lengeri socijali struktu-
ra murdarde. Ojs simulantscha taj hohale aun dikim, 
terdschonahi o prikdschivde pal 1945 angle jek baro 
phagerdo dombo. But na schofinde le, odoleha pe tel 
te lakel – on andi anonimiteta le forendar gele taj pro-
balinde pumaro Romengero telschtaminipe te garul. 
Avre use pumaro Romengero telschtaminipe terdschi-
ne taj iste esbe line, hot o putripe le nacijonalsocija-
lismusistar i kontijuniteta la diskriminacijatar naschtig 
duach phagla. 

Pedar oda o 15 dschivipeskere historiji phukan, 
save maschkar 2006 taj 2008 le farajnistar „Roma-Ser-
vice“ upre lim ule taj akan – ojs schpecijeli redo an-
dar i dROMa – erschtivar ojs edicijona angle paschlon. 
On sikan, so molahi, jeke ar granicalime taj le murda-
ripeske ar dime tschulipeske use te kerinel, on sikan, 
saj pharipe upro phaka la palutna generacijatar pa-
schlol, taj on te sikan, hot i kultura le Romendar söbst 
o tradipe taj argranicalinipe prik schaj dschivtscha. 

Mri Historija afka sikal jek pobisterdo falato la 
Austritika historijatar, ham te jek nevo barikanipe ar 
dschuminel, savo o tschatschipe upro aunprindschari-
pe pradime mangel. O 15 broschürtscha sakone dsche-
neske vidmim hi taj sikan o vakeripe, privati kipenca 

„ich habe es keinem erzählt, es hätte mir niemand geglaubt“ | „me nikaske na phukatschom le, 
niko na paschalahi le mange”
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„Buona sera, Maestro!“
WilHElm HorvatH 
oberpullendorf (geb. 1934 in langental)

„Auffallend war, dass die burgenländischen Roma alles 
spielen konnten: Strauß-Walzer, Märsche usw. Die un-
garischen Musiker haben nicht dieses Repertoire gehabt. 
Noch heute ist es so.“ 

„Ich habe viele der großen amerikanischen Schau-
spieler kennen gelernt: Lex Barker, Cary grant und Tony 
Curtis. Es existiert sogar ein Foto von mir und Tony Cur-
tis. Seine Tochter war damals noch ganz klein, sie ist neben 
mir gesessen, wo ich gespielt habe. Ich habe viele große 
Dirigenten getroffen: den Lovro von Matačić, den Herbert 
von Karajan, viele. Wenn ich die Bilder alle aufstellen 
wollte, müsste ich das Haus nochmals vergrößern.“

„Das war schon wichtig, dass ich mit vier Spra-
chen aufgewachsen bin. Und wenn man heute die eltern 
so sprechen hört: ,Meine Tochter geht auf diese und jene 
Schule‘, sage ich darauf: ,Wissen Sie, wo die größte und 
beste Schule im Burgenland war? So eine große Schule 
gibt es heute nicht mehr. Sie war in Langental. Dort bin 

ich mit vier Sprachen aufgewachsen.‘“ „eine Zeit lang war es fast still, aber 
jetzt fängt die Jugend wieder an, sich zu interessieren. genau wie in Un-
garn. Vor drei bis vier Jahren war nichts, und jetzt fangen wieder viele an, 
Zigeunermusik zu spielen. Wenn irgendwo ein Zigeunerkonzert ist, kom-
men heute mehr Jugendliche als ältere. Und bei uns, hoffe ich, wird es 
auch so weitergehen.“

mri Historija: WilHElm HorvatH | 16 S. | dvd 39:05 | deutsch
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„Me na ladschav man, oda 
mri familija te dschanel | Ich 
schäme mich nicht, das soll 
meine Familie wissen“

JÁnoS HorvÁtH 
rönök/ungarn (geb. 1940 in Kukmirn (?))

„es hat Armut geherrscht, auch meine Schwester ist 
verhungert. Ich muss es sagen, wie es ist. es hat nichts 
zu essen gegeben. Sie haben nur geschossen, und die 
großen Panzer sind gekommen, weißt du, und wir haben 
nicht hinausgehen können, nirgendwohin, um essen 
für sie zu besorgen.“

„Ich sage, hier gibt es auch gute: einer kommt 
oft zu mir herüber, setzt sich nieder, ich gebe ihm einen 
Kaffee. Ich kann nichts Schlechtes sagen. Jetzt ist das 
Zusammenleben mit den gadsche ganz gut. es gibt 
zwar solche, die auf einen böse sind. Aber gegen mich 
selber hat keiner etwas. Niemand, mich kennen sie, 
weil ich eisen sammle, weißt du, ich gehe zu den Häu-
sern, sammle ein wenig Blech, ein wenig eisen oder 

irgendwelche Drähte, und mit dem Moped, das ich habe, bringe ich alles 
nach Hause.“

„Aber eines muss ich sagen: Mich freut es sehr, dass ich Roman 
kann. Ich schäme mich nicht, das soll meine Familie wissen. Meine Brü-
der und Schwestern, die weiter unten wohnen, reden besser als ich.“

mri Historija: JÁnoS HorvÁtH | 20 S. | dvd 24:12 | deutsch/romani
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Mri Historija („Meine geschichte“) verweist in diesem 
Sinne auf einen vergessenen Teil der österreichischen ge-
schichte, drückt aber auch ein neues Selbstbewusstsein aus, 
das das Recht auf Anerkennung offen einfordert. Die insge-
samt 15 Broschüren sind jeweils einer Person gewidmet und 
umfassen das Gespräch, illustriert mit privaten Fotos und his-
torischen Dokumenten, eine vom ORF-Burgenland produzierte 
DVD sowie eine Kurzbiografie. Bei der Zusammenstellung der 
Sonderreihe wurde darauf geachtet, unterschiedliche Berufs-
sparten und Regionen (Nord- und Südburgenland) zu berück-
sichtigen – eines der gespräche wurde im ungarischen Rönök 
in der Nähe der grenze aufgezeichnet – und mehrere genera-
tionen zu Wort kommen zu lassen: elf Interviewpartner wur-
den vor oder während der NS-Herrschaft geboren, vier nach 
1945. Allerdings war es auch durch intensivstes Bemühen nicht 
möglich, mehr als zwei Interviewpartnerinnen zu gewinnen. 
Vier der Zeitzeugengespräche wurden auf Roman (Burgenland-
Romani) geführt und sind deshalb zweisprachig wiedergege-
ben. Bei der Verschriftlichung der Interviews haben wir da-
rauf geachtet, die sprachlichen eigenheiten weitgehend zu 
bewahren. eine – behutsame – Bearbeitung bzw. Kürzung der 
Transkriptionen war jedoch unumgänglich und führt bisweilen 
zu Unterschieden zwischen der Text- und Videofassung.

gESCHiCHtE SCHrEiBEn
Mri Historija bildet als breit angelegtes oral-history-Projekt 
einen essentiellen Quellenfundus, der vor allem für die zeit-
geschichtliche, aber auch für die sozial- und kulturwissen-
schaftliche Forschung von Bedeutung ist. Die Erzählungen 
der Interviewpartner über den Lageralltag in Lackenbach 
etwa, die ausführliche Auseinandersetzung mit dem innerhalb 
der Volksgruppe nach wie vor stark tabuisierten Thema der 
„Roma-Kapos“ oder die Berichte über bislang nur unzurei-
chend erforschte „Zigeunerlager“ (wie etwa jene in Kobenz 
oder Fürstenfeld) sind daher nicht weniger als einzigartige 
Zeitzeugnisse. 

In ihrer gesamtheit stellt die edition Mri Historija zu-
dem auch so etwas wie ein geschichte(n)buch der Burgenland-
Roma dar, das – weit über den engen Rahmen wissenschaft-
licher Forschung hinaus – Erfahrungen und Erlebtes, kulturelles 
Wissen und ethnisches Bewusstsein der Volksgruppe in sich 
vereint und damit neuen generationen zugänglich macht. 

Mri Historija wird am 26. November im Landesstu-
dio Burgenland offiziell präsentiert und kann ab diesem Zeit-
punkt über den Verein „Roma-Service“ bestellt werden. Jede 
Broschüre ist als eigenständige, in sich geschlossene Veröf-
fentlichung zu betrachten und kann einzeln erworben wer-
den. In limitierter Auflage wird auch eine gesamtedition er-
hältlich sein. (Näheres dazu auf der Rückseite!)
Michael Teichmann, Roman Urbaner

taj historitike dokumentenca, jek le ORF-Burgen-
landistar producirimi DVD taj te jek harni bijogra-
fija. Uso khetanterdschajipe le schpecijeli redostar 
upre oda diklo ulo, hot mindenfelitike beruftscha 
taj regijoni (nord taj sud Burgenland) ande lim ule 
– jek le vakeripestar ando ungriko Rönök pasche i 
granica upre lim ulo – taj hot buteder generaciji uso 
alav te al te mukel: Deschujek vakeripeskere part-
nertscha anglo vaj ando NS-rajipe upro them ale, 
schtar pal 1945. Kekaj igen but sor ande ada projek-
to ande ledschim ulo, naschtig buteder sar duj vake-
ripeskere partnerkiji jerim ule. Schtar le vakeripen-
dar andi Romani Tschib kerde ule taj vaschoda ande 
duj tschibtscha papal dim lo ulo. Uso telpisinipe le 
vakeripendar upre obocht dijam, o phukado afka te 
mekel, sar le uschtidijam. Jek – poloko – arbutscha-
linipe vaj te harnaripe le transkripcijonendar iste 
ham kerdo ulo taj vaschoda o tekst nan mindig afka 
sar o videjo. 

HiStoriJa tE piSinEl  
Mri Historija sikal ojs jek bulho aun paschlardo 
oral-history projekto jek esencijeli kvelakero laki-
pe, savo la cajtakera historijake, ham te le socija-
lakere taj kulturakere visenschoftlichi forschinipe-
ske barikan hi. O phukajiptscha le vakeripeskere 
partnerendar pedar o dschivipe ando logeri La-
ckenbach, o dondebescharipe ando flogoskero ma-
schkaripe le meg mindig tabujisirime temaha le Ro-
mengere kaposendar, vaj o phukajiptscha pedar o 
dschi akan na asaj latsche prindscharde „Zigeuner-
logertscha“ (odola sar ando Kobenz vaj Fürsten-
feld) nan tschuleder sar jekoschne cajtakere 
phukajiptscha. 

Ande lakero khetanipe i edicijona Mri Histo-
rija afka sar te jek historijakeri kenva le Burgenlan-
ditike Romendar hi, savi – dur pedar i vuski rik le 
vischenschoftlichti forschinipestar ari – esbe liptscha 
taj terdschaviptscha, kultureli gondo taj etnitiko gon-
do le flogoskera grupnatar ande peste khetan taj va-
schoda neve generacijonenge use gejipe kerel. 

Mri Historija ando 26. novemberi ando tha-
neskero schtudijo Burgenland oficijeli presentirim 
ol taj paloda pedar o farajn „Roma-Service“ kindi 
schaj ol. Saki broschüre ojs ajgeni, ande peste tscha-
pimo pradipe schaj aun diklo ol taj schaj jekosch-
ne kindi ol. Ande jek limitirti uprepaschlojipe te jek 
ciloschni edicijona te kinel dela. (Buter diken upri 
palutni rik!)
le Michael Teichmannistar, le Roman Urbaneristar

„ich habe es keinem erzählt, es hätte mir niemand geglaubt“ | „me nikaske na phukatschom le, 
niko na paschalahi le mange”
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„Me Rom som taj ojs Rom 
mera | ein Rom bin ich und 
als Rom werde ich sterben“

Koloman Baranyai 
St. margarethen (geb. 1941 in Katzelsdorf/nö)

„Die Bassgeige ist der grundstock der ganzen Band. Die 
Bassgeige ist es, die den Primas trägt, sie gibt ihm den 
Untergrund. Die Bassgeige ist der grundstock. Das kann 
man mit dem Hausbauen vergleichen: Wenn du heute ein 
Haus baust, machst du zuerst das Fundament, und dann 
erst kannst du ein Haus bauen.“

„Für mich bedeutet die Roma-Musik mein ganzes 
Leben. Das ist mir ins Herz gewachsen. Wenn ich Roma-
Musik höre, das ist mein Leben.“

„Mein Wunsch ist, dass die Roma-Sache immer 
größer wird und dass die Menschen sehen, wie es den Roma 
geht, und dass die ganze Bevölkerung sich einmal gedan-
ken darüber macht, was die Roma sind. Denn die Roma 
sind genauso Menschen wie die Nicht-Roma. Und ich sage 
nicht: Das ist ein gadscho. Das können wir nicht sagen.“

„Die Musik ist unsere Kultur, so wie bei mir, in unserer Familie 
ist das nur die Musik. ein Rom ist ein Korbflechter, ein anderer macht 
was anderes, das ist alles eins, das ist keine Schande. ein Rom ist ein 
Rom. Aber der Rom weiß sich zu helfen.“

„ein Rom bin ich und als Rom werde ich sterben – ich werde 
es niemals verleugnen. Die Roma-Sprache ist mein Leben.”

mri Historija: Koloman Baranyai | 24 S. | dvd 18:12 | deutsch/romani
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„Das Wort ‚Wiedergutmachung‘ 
verwende ich nicht“

rudolf SarKözi   
Wien  (geb. 1944 in lackenbach)

„Noch heute höre ich die gespräche, wenn unsere Leute 
zu besonderen Anlässen zusammengetroffen sind, Weih-
nachten, Ostern, wenn sie sich gefragt haben, ob der eine 
oder andere aus der Familie noch lebt, die Großeltern, die 
geschwister. Das war das Bitterste für meine Mutter und 
die Verwandten. Viele sind plötzlich als die einzigen 
Überlebenden von einst großen Familien dagestanden.“

„Diese so genannte ‚Entnazifizierung‘ hat den ein-
druck vermittelt, als wären alle Taten Kleinigkeiten ge-
wesen.“ „Als ich 15 oder 16 Jahre alt war, hat es keine 
Roma-Mädchen im gleichen Alter gegeben. Die sind alle 
viel später geboren, denn die im KZ geboren worden sind, 
waren nur wenige, und mit denen waren wir selber ver-
wandt. es hat keine Auswahl gegeben.“

„Ich habe meine Identität nie aufgegeben. Auch 
damals nicht und heute schon gar nicht. Aber ich verstehe 
jeden, der geglaubt hat, sich mit einem anderen Namen oder, 

Anfang der 60er-Jahre, durch die gastarbeiterwelle – und viele konnten ja 
auch Kroatisch – in eine neue Identität hineinflüchten zu können.“

„Ich habe den politischen Zugang, ich brauche nicht sehr oft 
telefonieren oder anklopfen. Die Türen sind meistens schon offen, wenn 
ich hinkomme. Ich habe mir mit meiner Arbeit und meiner Person eine 
Vertrauensbasis geschaffen, die große Anerkennung bringt.“ 

mri Historija: rudolf SarKözi | 20 S. | dvd 32:23 | deutsch
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mündlich tradierende gesellschaften, die rolle 
der muttersprache und die ständige diskussion 
darüber, wer jetzt mehr rom ist als der 
andere

die tradition der roma wurde seit jeher ausschließ-
lich mündlich weitergegeben. Sprache, ästhetik, Be-
rufskunde, Ethik, jede Form von Wissen und Erfahrung 
wurden direkt von den Alten an die Jungen, von den 
erfahrenen an die Neulinge übertragen. Diese Kette der 
Überlieferung ist im 20. Jahrhundert fast gerissen. Die 
zunehmende Schulbildung und der wachsende einfluss 
der Massenmedien, beide ohne jeden Bezug zu Kultur 
und Identität der Roma und in Deutsch, übten einen 
ungeheuren Assimilationsdruck aus, dem die roman-
sprachige mündliche Tradition nicht lange standhalten 
konnte. Und der nationalsozialistische Massenmord traf 
die Burgenland-Roma mit voller Wucht und vernichte-
te fast eine ganze generation von Wissens- und erfah-
rungsträgern.

Die wenigen Überlebenden des Holocaust gaben 
ihre Sprache, das Roman, oft bewusst nicht an ihre Kin-
der weiter. Zum einen hofften sie, ihnen damit befürch-
tete Nachteile in der Mehrheitsgesellschaft zu ersparen. 
Zum anderen waren viele durch die erlebnisse in den 
Lagern, für die oft genug auch Roma-Kapos verantwort-
lich waren, in ihrer Identität als Roma derart erschüt-
tert, dass sie sich danach von den übrigen Roma be-
wusst distanzierten. Die Flucht in den Schutz der 
Städte, vor allem Wiens, ist vor diesem Hintergrund zu 
sehen. Mit dem Fortbestand der Muttersprache, dem Ro-
man, stehen und fallen aber die Tradition, die kulturelle 
Identität und die historische Kontinuität der Roma. 
Denn vieles, was diese ausmacht, ist untrennbar mit der 
Sprache verbunden. 

StÄndigEr diSKurS 
1993 wurde das Projekt Roman auf Anregung von em-
merich gärtner-Horvath, damals geschäftsführer des 
„Verein Roma“ in Oberwart, als Kooperation mit der 
Universität graz ins Leben gerufen, um das Roman, 
den Romani-Dialekt der Burgenland-Roma, zu ver-
schriftlichen und zu kodifizieren. Von Anfang an sah 
das Projektteam sich heftigen Diskussionen über 
Schreibung, Herkunft und Verwendung von Wörtern 

lEBEnSgESCHiCHtEn  
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PLATZ FÜR DIE 
VeRgANgeNHeIT

THAN LA 
FAGANGEN-
HAJTAKe

mujeskere tradicijakere khetaniptscha, o than 
la dajakera tschibtschatar, taj i mindig vodimi 
diskusijona pedar oda, ko akan o feder rom hi 
sar o avro

i tradicijona le romendar mindig tschak le mujeha 
bajder dim uli. I tschib, estetik, butschakero dschani-
pe, etik, saki forma le dschanipestar taj esbeliptscha 
direkt le phurendar le ternenge, le dschanipaschendar 
le nevenge prik dim ule. Ada lanco le prikdipestar ando 
20. schelberschengero bojd tschintschino. O ischko-
lakero sikadipe taj o bareder andefojinipe le medijen-
dar, so duj nisaj khetanipeha usi kultura taj identiteta 
le Romendar taj andi Nimtschki Tschib, igen soralo 
asimilacijonakero dschumipe kertscha, saveske i Ro-
mengeri Tschibtschengeri tradicijona na dur schaj gejng 
pe terdschartscha. Taj o nacijonalsocijalistischi murda-
ripe resla le Burgenlanditike Romen la cila soraha, taj 
bojd jek cili generacijona le dschanipeskere taj esbe li-
peskere ledschaschendar murdarde.

O tschule, save o holocaust prik dschivde, ando 
dschanipe i Romani Tschib pumare fatschunge na min-
dig bajder dine. Upre jek rik on gondolinde, hot adale 
na bajder dipeha lengere fatschuvtscha le teldschumipe-
ske ando khetanipe andar o drom schaj dschan. Andi 
avri rik but vascho terdschiviptscha ando logertscha, kaj 
butvar avre Roma o schere sina, ande lengeri identiteta 
ojs Rom afka tel kerde sina, hot on pumen paloda le 
avre Romendar distancirinde. O naschipe ando schuc le 
forendar, butvar Betschiste, te vaschoda sina. Le dscha-
nipeha la dajakera tschibtschatar, o Roman, terdschon 
taj peren ham o tradicijoni, i kultureli identiteta taj i hi-
storijakeri kontinujiteta le Romendar. Oda vaschoda hi, 
kaj but, so odo le ar kerel, la Romana Tschibaha khe-
tanphandlo hi ojs jek. 

SCHtEndigi diSKurS
1993 o Projekt Roman upro mangipe le emmerich gärt-
ner-Horvathistar, ande aja cajt schero le „Farajnistar 
Roma“ erbate, ojs kooperacijona la universitetaha gere-
ci ando dschivipe vrischtschando ulo. Oda projekto o Ro-
man, o Romani dijalekto le Burgenlanditike-Romendar, 
tel te pisinel taj te kodificirinel kesdintscha. Usar o ke-
sdipe aun o projektiskero team sorale diskusijonenca pe-
dar o pisinipe, katar o alav al taj soske o alav lim ol, iste 
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„es nicht zu verschweigen, 
das ist das Wichtigste“

JoSEf HorWatH
Kleinbachselten  (geb. 1944 in Kirchberg/nö)

„Damals war es nicht so einfach, zu einem gewerbeschein 
zu kommen. es hat einem die Bezirkshauptmannschaft 
einfach immer Stolpersteine in den Weg gestellt. Und so 
habe ich dann sogar dem Bundeskanzler Kreisky einen 
Brief geschrieben, und der hat mir ein Fürschreiben ge-
schickt, und nach drei Wochen habe ich dann schon einen 
gewerbeschein gehabt. Dann ist es schnell gegangen.“

„Ja, klar sind viele weggegangen und haben ver-
schwiegen, dass sie Roma sind. Damit sie es dort leich-
ter haben. Ich habe das aber nie gemacht. Wenn mich 
einer gefragt hat, ob ich ein Rom bin oder welcher Ab-
stammung ich bin, habe ich gesagt: ‚Ich bin ein Zigeu-
ner!‘ Das habe ich immer zugegeben!“

„Meine Kollegen haben mich immer bewundert 
und haben immer gesagt: ‚Dass du so viel Kraft hast, 
dass du das aushältst! Das kann nicht einmal ein gesun-
der, was du leistest.‘ Und sie haben mich anerkannt. Sie 

haben alle gewusst, dass ich ein Rom bin, aber sie haben – geschäftlich – nie 
Vorurteile gehabt, die Kollegen.“

„ein Rom ist innen ganz anders als ein Nicht-Rom. Der denkt ganz 
anders, liebt das Leben, er liebt das Feiern, er ist immer lustig, und wenn 
er auch einmal traurig ist, ist er trotzdem lustig. Weil er weiß, es kommt 
wieder einmal eine Zeit, wo es ihm gut geht.“

mri Historija: JoSEf HorWatH | 20 S. | dvd 27:30 | deutsch
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„Die Worte ‚dreckiger 
Zigeuner‘ haben mich immer 
fast umgebracht“

margarEtHE Baranyai
deutsch Kaltenbrunn (geb. 1947 in d’Kaltenbrunn)

„Wenn meine Mutter im Dorf war, hat sie jedes Mal auf 
dem Heimweg geweint, wenn sie nur die gesichter an-
gesehen hat von den Leuten, die so grauslich zu ihnen 
waren. Sie hat gleich mit jedem zu streiten angefangen, 
sie hat das nicht verkraften können, sie ist daran gestor-
ben. Bis zuletzt hat sie von den Leuten so erzählt. Die 
sind alle so arm gestorben, das kann sich niemand vor-
stellen, wie arm die gestorben sind.“

„Ich habe ein hartes Leben gehabt. Ich habe 
gearbeitet wie ein Vieh, und ich habe einen Hungerlohn 
bekommen, ich habe nicht das bekommen, was mir 
zugestanden wäre. Ich habe keine 5.000 Schilling im 
Monat verdient und das Haus zum Zurückzahlen ge-
habt, da habe ich müssen jeden Monat 5.000 Schilling 
zurückzahlen.“

„Bei einem Rom kannst du deine Hütte offen lassen, der wird dir 
nichts nehmen, aber lass nur einen anderen hinein ... Wo ich gearbeitet habe, 
bin ich überall kontrolliert worden, um zu schauen, ob ich geld nehme, aber 
das glück haben sie nicht gehabt, dass ich was genommen hätte. ... Ich bin 
froh, dass ich eine Romni bin. Ich habe Charakter, ich kann mit meinem 
Charakter durch die Welt gehen, was viele hier nicht können.“

mri Historija: margarEtHE Baranyai | 16 S. | dvd 29:55 | deutsch
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ausgesetzt. Viele Roma fühlten sich als die einzigen 
experten für ihre Sprache und verliehen dieser Über-
zeugung beredt Ausdruck. Das Projektteam interpre-
tierte das die längste Zeit als Kritik an seiner Arbeit. 
erst spät dämmerte es ihm, dass die Diskussionen in 
Wahrheit als Ausdruck der kulturellen Identität und 
gelebten mündlichen Tradition der Beteiligten zu seh-
en waren. Oder vielmehr ihrer Ausläufer: Dass die 
Sprachverwendung und Sprachkompetenz mit der 
jüngsten generation (den heute unter 25-Jährigen) ent-
scheidend zurückgegangen war, hatte das Projekt  
Roman schon früher nachgewiesen.

Der ständige Diskurs über Herkunft, gebrauch 
und „Richtigkeit“ von Wörtern und Wendungen ist Teil 
der Identität einer jeden sprachkompetenten Romage-
meinschaft. es geht darin um „Romipen“, das „Roma-
tum“, und es wird ständig danach gefragt, wer denn 
jetzt der „bessere Rom“ sei als der andere. Wer jemals 
erlebt hat, wie Roma leidenschaftlich über die Bedeu-
tung und korrekte Verwendung einzelner Wörter disku-
tieren und wie sich anhand dessen die gruppenidenti-
tät immer wieder schärft, weiß, wovon die Rede ist. 
ästhetik, sozialer Status, Identität – jede kulturelle Ka-
tegorie wird permanent an sehr konkreten Beispielen 
diskutiert und neu definiert. 

Der amerikanische Kulturhistoriker und Philo-
soph Walter Ong hat charakteristische Züge oral tradie-
render gesellschaften identifiziert. Dazu zählt er bei-
spielsweise einen konservativen oder traditionalistischen 
Zugang. Bei den Burgenland-Roma fand der sich eben 
in den genannten Diskussionen darüber, wer denn dieses 
und jenes Wort früher wie gebraucht hat, oder darüber, 
wer welches Märchen „eigentlich“ und „richtig“ erzählt 
hat. ein zweites wesentliches Merkmal oraler Traditi-
on ist Redundanz. In Märchen beispielsweise werden 
bestimmte Wendungen oft wiederholt; oder es existie-
ren viele nur wenig unterschiedliche Versionen ein und 
desselben Liedes. ein weiteres Kennzeichen ist das Vor-
herrschen von situativen eher als von abstrakten Denk-
weisen. So wurde in der „Romanipe“-Diskussion im-
mer über Personen gesprochen und über ihre erlebnisse 
und Taten, nicht über Denkweisen, Haltungen, Schluss-
folgerungen etc.

mEHr SpEiCHErplatz 
für diE vErgangEnHEit 
ein wesentlicher Zug mündlicher gesellschaften ist je-
ner der Homöostase (Selbstregulation) im Bezug auf 
die Informationsspeicherung. Neue und wichtige Infor-
mation ersetzt alte und unwichtige, weil der persönliche 
und interpersönliche Speicherplatz begrenzt ist. Die 

platz für diE vErgangEnHEit | tHan la fagangEnHaJtaKE

pumen donde bescharnahi. But Roma ojs o ajgentlichi ek-
spertscha pumara tschibtschake pumen diknahi taj butvar 
gejng ada keripe ar pumen vakernahi. O projektiskero 
team interpretirintscha ada i lek dugeder cajt ojs kritik 
lengera butschatar. Dur paloda o udud lenge upre gelo, 
hot o diskusijontscha ando tschatschipe jek ar dschumi-
pe la kultureli identitetatar taj tradicijonatar le Romen-
dar sina. Vaj feder phendo, odolestar, so la Tschibatar meg 
adaj sina: O Projekt Roman imar sikatscha, hot o terne 
(so adi tele 25 berscha hi) i Tschib buter na asaj dscha-
nen te vakerel taj buter na asaj but vakeren.

O schtendigi diskurs pedar oda, katar o alav al, so-
ske o alav lim ol taj o „latschipe“ le alavendar taj ven-
dungendar hi jek falato la identitetatar sakone tschib-
tschakere kompetenti Romengere khetanipestar. Adaj 
dschal vasch „Romipen“, taj mindig palal phutschlo ol, 
ko akan o feder Roma hi sar o avro. Ko jefkar esbe lija, 
sar Roma sorale pedar oda, soske o alava lim on, disku-
tirinen, taj sar pe vaschoda i grupnakeri identiteta min-
dig soraleder kerel, dschanel, pedar soste adaj o vakeri-
pe hi. estetik, socijali status, identiteta, saki kultureli 
kategorija mindig upre igen konkreti koji diskutirim taj 
neve definirim on.

O amerikanitiko kulturakero historikeri taj philo-
soph Walter Ong karakteristischi koji mujeskere tradiri-
me khetaniptschendar identificirintscha. Use genel ov jek 
konservativi vaj tradicijonalistitiko use gejipe. Uso Bur-
genlanditike-Roma lakla pe oda ando akarde diskusijoni 
pedar, ko-ada-taj-oda-alav-angluneder-sar-pekamla. Jek 
dujto barikano koja mujeskera tradicijonatar hi redundan-
ca. Ando pamaristscha barikane vendungtscha butvar pa-
pal angle ale; vaj but versijontscha usar jek dschili sina, 
save tschak eklik avrijal sina. Jek bajderi koja hi o angle 
avajipe le situjativti sar le abstrakti gondolinipeskere 
kojendar. Afka andi „Romanipe“ diskusijona mindig pe-
dar dschene vakerdo ulo taj pedar lengere terdschivip-
tscha taj keriptscha, na pedar gondolinipeskere koji vaj 
abstrakti dschanipe.

ButEdEr SCHpaJCHErinipESKEro 
tHan lE pHurE BErSCHEngE
Jek barikano koja mujeskere khetanipendar hi oda la 
homöostasejatar ando  informacijonakero schpajcheri-
nipe. Neve taj barikane informaciji phure taj na barika-
ne irinen, kaj o persönlichi taj interpersönlichi schpajche-
rinipeskero than and granicalim hi. Le mujeskere 
khetanipe nan nisaj eksterni schpajcheri le dschanipe-
ske; leskero schpajcherinipeskero than limitirim hi la 
kapacitetatar le jekoschistar taj usar oda, saj sorale o 
socijali uprelikeripeskere taj adapcijonakere strategiji 
likeren.
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„Hände, die nicht nur zur 
Arbeit dir dienen“

Karl HorvatH 
mattersburg (geb. 1950 in Eisenstadt)

„Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass ich, wenn 
ich eine Ausstellung mache und mich von hundert Leuten 
einer versteht, zufrieden bin, weil für die Masse kann man 
so etwas nicht machen. es braucht Menschen, die ein 
Verständnis haben, nicht unbedingt Kunstverständnis, 
aber allgemein ein Verständnis für den Menschen.“

„Wenn du einen langen gang ansiehst mit einer 
Tür, und ich öffne die Türe und sehe in die Vergangenheit, 
dann sehe ich, was Schlimmes in der Vergangenheit pas-
siert ist. Das soll man nicht vergessen. Hin und wieder 
sollte man die Tür aufmachen und hineinblicken, dass man 
wieder auf den Boden der Tatsachen zurückfindet, aber 
man sollte sie wieder zumachen, so schnell wie möglich.“

„Manche sagen, sie sind stolz. Aber was soll das? 
Weil ich als Rom auf die Welt gekommen bin oder als 
Kroate? Als Mensch kann ich nur stolz sein auf das, was 
ich geleistet habe.“

„In Trausdorf war einer, der war ein richtiger Nazi, in der Uniform 
ist er auf der Rampe gestanden und hat die Hand gehoben. Und seine 
Nachbarn waren einfache Bauern, die haben damals die Roma unterstützt. 
Sie haben uns Brot gegeben und Wasser, erdäpfel, oder sie haben gesagt, 
da habt ihr ein paar Hendeln. ...  es hat damals auch gute Menschen ge-
geben, genauso wie heute.“

mri Historija: Karl HorvatH | 16 S. | dvd 25:36 | deutsch

d|rom|a   Sonderreihe 14  

„Aber jetzt finde ich es gut, 
dass wir unsere Kultur 
hochhalten“

JoHann Baranyai 
gritsch (geb. 1953 in gritsch)

„Mein Vater hat fünf oder sechs geschwister gehabt, und 
eine einzige Schwester ist zuhause gestorben – noch vor 
dem Krieg. Seine eltern, geschwister, Onkel und Tanten, 
es waren sehr viele, sind alle ermordet worden.“

„Meine eltern haben zwar darüber gesprochen, aber 
immer wieder haben sie abgeblockt. Sie haben darüber 
nicht reden können. Sie haben es nie verkraftet. Wir als 
Kinder sind nicht so richtig mitgekommen, was sie da mit-
gemacht haben.“

„Die Mutter ist damit überhaupt nie fertig gewor-
den. Sie hat Depressionen gehabt, war oft in der Nerven-
klinik, und sie hat immer Albträume gehabt. Der Vater hat 
auch Albträume gehabt, und er hat getrunken, wenn diese 
Zeit ihm wieder in erinnerung gekommen ist. Sie sind 
damit nie klargekommen.“

„Nach gritsch sind drei Roma zurückgekommen: der Nachbar, 
mein Vater und meine großtante. Drei sind zurückgekommen – von 70!“

„Irgendwie kann ich das gar nicht verstehen, warum wir Roma 
von dort weggezogen sind. Indien ist ein wunderschönes Land. ... Ich 
würde sofort dort bleiben, wenn wir die Möglichkeit hätten. Ich habe mich 
gefragt, was unsere Vorfahren in europa gesucht haben.“

mri Historija: JoHann Baranyai | 16 S. | dvd 23:09 | deutsch
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„Miteinander reden, das wäre 
mein Wunsch“

ludWig HorvatH  
oberwart (geb. 1955 in oberwart)

„Meine Kindheit war wunderbar. Wir haben machen 
können, was wir wollen haben, vieles, was man heute 
nicht mehr darf. Die Kinder haben miteinander gespie-
lt und zusammengehalten. Die alten Roma haben den 
Zusammenhalt vorgelebt.“

„Im südlichen Burgenland sind wir noch mit Vor-
urteilen konfrontiert, die es im nördlichen Burgenland 
nicht einmal mehr zu hören gibt.“

„Die Sonderschulproblematik hat ja auch damit 
zu tun gehabt, dass damals kein Roma-Kind in Oberwart 
im Kindergarten war. Die gemeinde hat daran kein In-
teresse gehabt, und wir Roma haben uns gedacht, das 
wäre normal, Roma-Kinder würden nicht in den Kinder-
garten gehen. geändert hat sich das erst mit dem An-
schlag 1995. Seitdem hat sich alles geändert.“

„Hätte mich früher einer ‚Zigeuner‘ genannt, 
wäre ich auf ihn losgegangen, aber heute fange ich zu 
diskutieren an: Warum ist das so? Warum hast du 

diese einstellung? So arg es auch klingt, aber ich bin durch den 
Anschlag selbstbewusster geworden.“

„Wenn die Roma irgendwann aufhören, ihre Sprache zu spre-
chen, wird einmal der Zeitpunkt kommen, wo sie nirgends hingehören. 
Sie werden sich nicht zuordnen können.“

„Ich kann das Wort Integration nicht mehr hören. Du sollst so 
sein wie die anderen? Wer bin ich, wenn ich alles aufgeben muss?“

mri Historija: ludWig HorvatH | 16 S. | dvd 31:38 | deutsch

mündliche gesellschaft hat keine externen Spei-
cher für Wissen; ihr Speicherplatz ist limitiert 
von der Kapazität des einzelnen und der Tragfä-
higkeit der sozialen Bewahrungs- und Adaptions-
strategien. Wenn, wie im Fall der Burgenland-
Roma, viel neue Information problematische alte 
überlagert und wenn davon auch das traditionelle 
Überlieferungsmedium (das Roman) betroffen ist, 
in dem selbst viel alte Information gebunden ist, 
dann kommt das, um die Analogie weiterzuspin-
nen, einem Systemabsturz gleich.

Das Interviewprojekt Mri Historija schafft 
im kollektiven Speicher der Burgenland-Roma 
Platz für die Vergangenheit. es öffnet für den 
Identitätsdiskurs den Kanal der Schriftlichkeit. 
Konkreter gesagt: Zum ersten Mal wird die eige-
ne „geschichte“ im neuen, schriftlichen Sinn für 
die Volksgruppe fassbar, einordenbar, wenngleich 
nicht im direkten gespräch und Kontakt mit den 
erzählenden, aber doch kompatibel mit den kul-
turellen gewohnheiten. Nicht zuletzt deswegen 
hat sich das Projektteam dafür entschieden, die 
gespräche selbst in den Mittelpunkt der Veröf-
fentlichung zu stellen. Und dafür, im größtmög-
lichen Umfang romansprachige Interviews auf-

O projekto Mri Historija ando kolektivi schpajcheri le 
Burgenlanditike Romendar than la fagangenhajtake schofinel. 
Ov le identitetakere diskursiske o kanal le pisinipestar pral. 
Feder phendo: Erschtivar i ajgeni „historija“ ando nevo, pisi-
mo koja la flogoskera grupnake aun te astarel hi, ande schaj 
li ordnim ol, kekaj na ando direkti vakeripe taj kontakto le 
phukajaschtschenca. Vaschoda phentscha o projektiskero team, 
hot o informaciji le vakeripeskere partnerendar ando pradipe 
te dikel taj te schunel te on. Taj vaschoda, te gelo, igen but 
upreliptscha andi Romani Tschib te kerel. O resultato nan ni-
saj abstrakti, entpersonalisirimi, „akademischi“ sikajipe, ada 
hi jek khetankedipe persönlichi palgondolipendar taj gonden-
dar. Adala koji telal o Roma sicherhajtaha diskusijontscha ando 
naschipe anla. Taj ada ham o lek barikaneder hi.
le Michael Woggistar

 mri Histrija: ludWig HorvatH   

zunehmen. Das ergebnis ist keine abstrakte, entpersonalisier-
te, „akademische“ Darstellung, sondern eine Sammlung per-
sönlicher erinnerungen, Überzeugungen und Haltungen. Die, 
zumindest unter den Roma, mit Sicherheit für Diskussionen 
sorgen wird. Und das ist wohl schließlich das Wichtigste.
Michael Wogg
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