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


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

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

Anton Papai wurde am 17. Februar 1928 im
süd-burgenländischen Holzschlag (Gemeinde
Unterkohlstätten, Bezirk Oberwart) geboren; er
lebt heute in Holzschlag.

„Es war eine grausige
Kindheit“
Haben vor 1938 viele Roma in Holzschlag gelebt?
Wir waren mehr als die Nicht-Roma draußen im
Dorf, insgesamt hat es drei Roma-Siedlungen gegeben. Und alle sind weggekommen, meine gesamte
Verwandtschaft ist vernichtet worden. Wir sind die
einzige Familie unserer Verwandtschaft, die 1945
zurückgekommen ist. Und dann ist es uns natürlich
nicht so glänzend gegangen – keine Arbeit, nichts
zum Essen. Später bin ich in einen Ort in der Nähe
von Kirchschlag [Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich] gegangen, zu den einschichtigen Bauern.
Ich bin dort in den Dienst gekommen und dann, als es
uns langsam besser gegangen ist, bin ich wieder von
dort weg. Ich bin wieder heim, hierher gekommen.
Sie haben zu dieser Zeit angefangen, die Bundesstraße von Eisenstadt nach Oberwart zu bauen,
und dort habe ich dann sechs Jahre im Straßenbau
gearbeitet. Dann war die Arbeit aus, die Straße war
fertig, und ich bin nach Wien gependelt. 40 Jahre
lang, am Montag hinauf, am Freitag hinunter. An
den Wochenenden bin ich in den Wald gegangen, um
Holz zu hacken. Dann musste gemäht werden. Dann


Anton Papai, Holzschlag, 2006

musste das Holz transportiert werden, das habe ich
meistens während meiner Urlaubstage erledigt. Ich
hab keinen einzigen Sonntag, keine freie Minute gehabt. So war mein Arbeitsleben, bis ich 60 Jahre und
drei Monate alt war. 46 Jahre habe ich gearbeitet,
dann bin ich in Pension gegangen. Ich war Alleinverdiener, vier Kinder, es war nicht einfach. Als Pendler
hat man ja das doppelte Geld gebraucht, aber ich
habe es geschafft, bis heute.
Zweimal habe ich ein Haus gebaut: Zuerst
einmal oben zusammen mit meinem Vater, und
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Roma-Siedlung Bernstein (Bezirk Oberwart), 30er-Jahre | Vater Franz Papai, geboren 1892 in Holzschlag

dann habe ich den Grund hier herunten gekauft
und habe da zu bauen begonnen. Das erste Haus
haben wir abreißen müssen, weil ich das Material
gebraucht habe, einen Teil davon. 1964 sind wir
dann hier eingezogen.
Wie viele Roma-Familien waren es insgesamt, die
nach 1945 zurückgekehrt sind?
Insgesamt sind drei Roma-Familien nach
Holzschlag zurückgekehrt: ein Nachbar, er war
Schmied, meine Schwiegereltern und wir. Mein
Schwiegervater hat mit uns im Straßenbau gearbeitet. Später sind meine Schwiegereltern dann nach
Salzburg gezogen.
Können wir noch einmal zurückgehen? Wie war die
Situation für die Roma vor dem Krieg? Können Sie
schildern, wie Sie das damals erlebt haben?
Sie war nicht gut. Auf uns wurde immer herabgesehen, immer und ewig. Bei uns hier, in Holzschlag, Günseck [Gemeinde Unterkohlstätten,
Bezirk Oberpullendorf], war nicht einer dabei, der
nicht gearbeitet hätte. Alle haben gearbeitet, und
trotzdem haben sie uns weggebracht. Mein Vater
hat sechs Brüder gehabt, und keiner ist zurückge

kommen, keiner, niemand. 1939 sind wir weggezogen, ich bin in Hainfeld [Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich] in die Schule gegangen. Und dort sind
die SA-Männer gekommen und haben uns ins Lager
Lackenbach gebracht. Fünf Jahre war ich dann
dort. Und das war nicht lustig, es war eine grausige
Kindheit, es war nicht schön.

„Das Wort ‚Zigeuner‘ wird
man ihnen nie wegnehmen
können“
Was hat Ihr Vater für einen Beruf gehabt?
Hier waren alle Hilfsarbeiter, Gelernte hatten wir
keine dabei. Jetzt, nach dem Krieg, haben meine
Kinder alle einen Beruf erlernt.
Es hat ja damals vor dem Krieg bittere Armut
geherrscht. Wie ist es Ihrer Familie gelungen zu
überleben?
Na ja, ich war ja damals noch ein Kind, ich
kann mich auch nicht so erinnern. Aber was ich
weiß, ist, dass mein Vater immer fort war, so wie
ich später dann auch, immer auswärts. Als Junger
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war er in Ungarn, das Burgenland hat ja zu Ungarn gehört. Er hat auch perfekt Ungarisch, Italienisch, Russisch, Roman [Burgenland-Romani] und
Deutsch können, er war fünfsprachig, der Mann,
hat aber weder lesen noch schreiben können. Mein
Vater hat immer erzählt, dass sie bis Grimmenstein
[Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich] zuerst zu
Fuß gehen mussten, und erst von dort haben sie
dann wegfahren können. Ich weiß nicht genau, wo
sie überall zum Arbeiten hingefahren sind. Er war
auch nie daheim.
Haben Sie bei den Bauern gearbeitet?
Nein, am Bau. Und keiner hat lesen und schreiben
können, meine Mutter hingegen hat es schon können.
Aber von unseren Roma hat es keiner können.
Wie groß war Ihre Familie?
Wir waren sechs Kinder, zwei sind schon gestorben. Ich bin der Älteste und diesen 17. Februar
[2006] werde ich 78.
Sie haben erzählt, dass sich Ihre Familie 1939
entschlossen hat, nach Niederösterreich zu gehen.
Ja, mein Vater hat dort gearbeitet, in einer Fabrik,
in einer Ofengießerei, er war praktisch Eisengießer.
Er hat dann draußen eine Wohnung gesucht, und
dann hat er seine Familie nachgeholt. Wir waren
von 1939 bis 1941 dort, in Hainfeld. Und dort hat
eigentlich keiner gewusst, dass wir Roma sind – haben wir geglaubt, aber sie haben uns auch geholt.
Die Roma-Sprache haben wir nicht sprechen dürfen,
weder vom Vater noch von der Mutter aus. Die Sprache war tot. Jeder glaubte, dass sie uns wegbringen,
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
geboren worden und ich habe gesagt: „So, jetzt ist
Schluss mit der Roma-Sprache!“
Da war ich selber schuld daran, das hätte ich
nicht tun dürfen! Und wir haben nie mehr die RomaSprache gesprochen, nie mehr. Aber meine Frau
und ihre Schwester, die war ja mit meinem Bruder


„Zigeunerlager“ Lackenbach, 1940. Zwischen
November 1940 und April 1945 waren insgesamt
circa 4.000 Roma, vorwiegend Burgenland-Roma, in
Lackenbach interniert. Der Großteil der Häftlinge
wurde von hier nach Łódź oder Auschwitz-Birkenau
deportiert, zumindest 237 Personen starben in
Lackenbach selbst.

verheiratet, die zwei Frauen haben sie schon untereinander geredet, aber wir Männer nicht, wir haben
sie dann gar nicht mehr können. Das war ein Fehler
von mir. Und auch von meinem Bub, der Bäcker ist.
Dessen Kinder wissen heute noch nicht, dass wir
Roma sind. Das ist ein Fehler auch von ihm, das hätte er nicht tun dürfen, die haben natürlich überhaupt
keine Ahnung von den Roma, von der Sprache schon
gar nicht. Also, verstehen tue ich alles, aber mit dem
Reden tue ich mir schwer, weil ich so lange nicht
geredet habe. Da muss ich immer nachdenken, wie
das gesagt wird.
Können Sie schildern, wie das 1939 war, als die
SA-Leute gekommen sind?
Da waren wir nicht mehr in Holzschlag, als sie
alle fortgekommen sind. Die Frauen und Männer
haben sie damals auch schon weggebracht. Aber wo
sie hingekommen sind, weiß ich nicht. Ins Lager

Anton Papai | Im Gespräch

Polizeifotos verschleppter und später ermordeter Holzschlager Roma; v. l. n. r.: Anton Papais Großonkel
Rupert Papai (geb. 1905), Gisella Papai (geb. 1906), Anton Papais Onkel Ludwig Papai (geb. 1907)

halt. Lastwägen sind gekommen und haben die
Leute aufgeladen. Und dabei haben sie noch fest
zugeschlagen, die SA-Männer, die Holzschlager. Die
Günsecker nicht, das waren anständige Leute, da hat
es so etwas nicht gegeben. Aber bei den Holzschlagern waren schon welche dabei, die die Roma nicht
gemocht haben, auf Deutsch gesagt. Auch heute
noch nicht, diese Feindschaft wird man nie aus
ihnen herausbringen. Das Wort „Zigeuner“ wird man
ihnen nie wegnehmen können. Und in der RomaSprache kommt der Name ja gar nicht vor, das ist
ein Schimpfname. Für mich auf alle Fälle. Und aus
meinem Mund – nur wenn ich es sagen muss, aber
sonst werde ich es nie sagen, nie! Das sind „Roma“
oder: „ein Rom“, „die Romni“. Was dann hier passiert ist, als wir fort waren, weiß ich nicht.
Und 1939 in Niederösterreich kam auch die SA?
Ja, dort auch. Für mich war das merkwürdig, weil
ich doch schon zwölf Jahre alt war. Die Lehrerin hat
sich von uns verabschiedet, von mir, meinem Bruder und der Schwester. Das habe ich dann daheim
erzählt. Es war seltsam, weil sie das davor nie getan
hatte. Sie hat schon gewusst, dass wir wegkommen.


Aber gesagt hat sie nichts. Ja, und in der Nacht
sind sie dann gekommen, und „Ho ruck, gemma!“,
und weg waren wir. Lackenbach war praktisch ein
Sammellager, von dort sind die großen Transporte
nach Auschwitz und Łódź gefahren. [Das Ghetto
Łódź/Litzmannstadt umfasste ein „Zigeunerlager“,
in das im November 1941 über 5.000 Roma aus dem
Burgenland, 2.000 davon allein aus Lackenbach,
deportiert wurden.]

„und dann wurden sie
verbrannt“
Sie sind direkt nach Lackenbach gekommen?
Ja, dort war ich dann. Zuerst haben wir einen
Lagerleiter gehabt, das war ein Mörder, der hat die
Leute erschlagen.
Der Langmüller?
Ja, der Langmüller. [Franz Langmüller, von
Jänner bis September 1942 Lagerkommandant des
„Zigeuneranhaltelagers“ Lackenbach.] Dann haben
wir die Sturmführer [gemeint sind die Lagerleiter

LEBENSGESCHICHTEN
BURGENLÄNDISCHER ROMA
SS-Obersturmführer Fritz Eckschlag und SS-Untersturmführer Julius Brunner] bekommen, und die
waren schon besser. Und die Buben, sagen wir die
Halbstarken, sind alle zu den Bauern hinausgeschickt
worden, um Kühe zu halten, in der Landwirtschaft zu
arbeiten. Ich war zuerst der Hofpartie zugeteilt, dann
der Tischlerei, später habe ich im Maschinenhaus
des Sägewerks arbeiten müssen, als Schmierer, da
war ich 13 Jahre alt. Und von dort bin ich dann auch
weggekommen. Wieso, weiß ich nicht.
Was hat „Hofpartie“ bedeutet?
Man hat den ganzen Exerzierplatz sauber halten
müssen, den ganzen Hofbereich. Da war so eine
Partie von Buben, die das sauber halten musste. Und
dann bin ich in die Tischlerei gekommen, so haben
sie es jedenfalls genannt. Der zuständige Mann hat
mich angeschaut und gesagt: „Du kommst mit!“ Und
dann war ich in der Tischlerei – ich habe aber keine
Ahnung davon gehabt. Am Anfang haben wir Särge
gemacht, für die Toten im Lager. Aber nachher, als
die Typhusepidemie ausgebrochen war, sind die Leute nur mehr in ein Loch gekommen. Im Judenfriedhof, zugeschüttet und aus, Kalk darüber und fertig.
Von dort bin ich dann nach Lackendorf [Bezirk
Oberpullendorf] gekommen, als Schweinehirte. Im
Volksmund heißt das „Sauhalter“. Dort ist es mir
dann ganz gut gegangen, in der Früh habe ich die
Schweine heraustreiben müssen, da war ein großer
Platz, eine Wiese, und am Abend habe ich sie wieder in den Stall getrieben. Zu Mittag bin ich heim
essen gegangen, und dann habe ich für den Chef
das Essen mitgebracht und für die zwei Hunde.
Dort ist es mir dann schon besser gegangen. Und
dort war ich bis zum Schluss, bis der Krieg aus
war. Dann bin ich zu meinen Eltern, die waren in
Kobersdorf [Bezirk Oberpullendorf) und haben im
Straßenbau gearbeitet.
War Ihre gesamte Familie zunächst in Lackenbach?
Ja, aber wir waren verstreut. Die Eltern sind
von Lackenbach nach Kobersdorf gekommen, im
Straßenbau und im Steinbruch haben sie gearbeitet. Und ich war in Lackendorf, und mein älterer
Bruder war auch dort. Der andere Bruder hat im


so genannten „Selchgraben“ gearbeitet. Nach dem
Krieg hat ein jeder geschaut, zu seiner Familie zu
kommen. Und ich bin eben dann von Lackendorf
zu Fuß nach Kobersdorf gegangen. Dort ist ja
noch geschossen worden, und wir sind in den Wald
gegangen. So haben wir überlebt. Und dann sind
wir wieder hierher gekommen, nach Holzschlag.
In Lackenbach waren schon die Russen, aber hier
noch nicht. Das Elternhaus war stehen geblieben,
die anderen Häuser waren alle weg, alles war weggerissen worden.
Und in der Nacht sind die deutschen Soldaten
gekommen, mein lieber Freund! Das war nicht
ausgemacht, was da geschehen wird. Und die haben
mit dem Vater dann verhandelt, und er hat ihnen
erzählt, wo die Russen sind. Und dann sind wir von
unserem Haus nach Günseck gekommen. Wir sind
in der Schule einquartiert worden, und dann haben
wir unser Haus so halbwegs herrichten können,
soweit wir es halt selbst machen konnten. Weil man
ja kein Material bekommen hat, der Fußboden war
herausgerissen worden, da waren keine Möbel, gar
nichts. Dann waren wir daheim, aber es hat nichts
zu essen gegeben. Ich bin nach Kirchschlag gegangen, in die Einschicht, um in Dienst bei den Bauern
zu gehen. Von 1948 bis 1955 habe ich dann beim
Straßenbau gearbeitet.
Und hat man am Abend in Lackenbach immer
wieder zurück ins Lager gehen müssen zum
Übernachten?
Dort habe ich schon bei dem Sauhalter geschlafen. Im Winter habe ich im Stall geschlafen, weil es
im Zimmer zu kalt war. Im Sommer habe ich aber
ein Zimmer gehabt.
Und hat man sich in Lackenbach dann immer
melden müssen?
Nein, ein Berittener ist nachschauen gekommen,
ob alles in Ordnung war, ob ich mich richtig verhalten habe, das hat er bei jedem getan. Und manche
haben im Lager übernachten müssen – die, die in
Lackenbach bei den Bauern waren. Als ich im Sägewerk gearbeitet habe, habe ich auch zum Schlafen
und zum Essen hinauf ins Lager gehen müssen.
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„Wo ist Gott geblieben?“

Anton Papai, Lackenbach, 1940: „... da war ich
15 Jahre alt. Die Bekleidung, die ich anhabe,
war von dem Enkelsohn der Leute, bei denen ich
in Dienst gegangen bin.“

Und wie waren die Zustände im Lager?
Es sind viele Menschen erfroren, die Füße
sind ihnen abgenommen worden, die Zehen
sind abgefroren. Das war ja praktisch nur ein
Stadel, in dem wir untergebracht waren. Und
die, die keine Decke gehabt haben, denen ist es
schlecht gegangen. Einem haben sie beide Füße
abnehmen müssen; einem, den ich gekannt habe,
haben sie einen Fuß abgenommen, alles abgefroren. Und ein paar habe ich gekannt, denen nur
die Zehen abgenommen worden sind, weil auch
alles abgefroren war. Ja, und dann ist die Krankheit ausgebrochen: Typhus. Und das war dann
ganz schlimm.
In Lackenbach haben sie unter den Leuten, die
nach Auschwitz gekommen sind, verbreitet, sie
würden in irgendein Land kommen, eine Landwirtschaft erhalten oder in der Landwirtschaft
arbeiten. Und die haben sich gefreut, endlich weg
von da, und dann wurden sie verbrannt. Nach
Auschwitz sind sie gekommen und aus war es
– nichts hat man mehr gehört, gar nichts.


Wie war das Lager Lackenbach organisiert?
Von Dachau oder Mauthausen haben sie Männer nach
Lackenbach gebracht, die das Lager zusammen mit den
Lagerkommandanten geführt haben. Und es waren diese
Kapos, die die Leute halb erschlagen haben, für nichts
und wieder nichts. [Lagerhäftlinge, die von der SS als
Ordnungsorgane eingesetzt wurden. Die vermeintliche
Aussicht, damit der eigenen Ermordung zu entgehen, veranlasste viele, der Erwartungshaltung der Lagerleitung in
besonderer Weise gerecht zu werden.] Wenn Essensausteilung war und wir angestanden sind, da waren zwei auf
der einen Seite und zwei auf der anderen. Das waren die
Kapos, und wehe, du warst nicht in der Reihe. Die haben
zugeschlagen, dass du geglaubt hast, es ist aus. Wenn sich
jemand etwas zu Schulden kommen hat lassen, auch wenn
es nur eine Kleinigkeit war, hat er auf den so genannten
Bock müssen. Und dort hat er 25 Schläge bekommen, und
das war das Schlimmste. Sie haben alle antreten lassen,
ein Kreis hat gebildet werden müssen, und in der Mitte ist
der so genannte Bock gestanden. Und dort ist derjenige
dann geschlagen worden, er hat selbst mitzählen müssen,
und einer hat ihn vorne gehalten. Wenn er geschrien hat,
hat er eine mit der Faust ins Gesicht bekommen.
Und das waren Zigeuner, Roma! Deswegen habe
ich gesagt, ich möchte mit den Roma nichts mehr
zu tun haben. Die grausigsten Menschen, die es in
Lackenbach gegeben hat, waren unsere Roma! Das
eigene Volk hat die anderen halb erschlagen. Für nichts
und wieder nichts. Und den Roma, die das getan haben, werde ich nie vergeben – es lebt eh keiner mehr.
Was mir bekannt ist, sind eh schon alle verstorben. Das
waren grausige Menschen. Mit ihnen – das habe ich
mir schon als junger Mensch geschworen – wollte ich
nie wieder etwas zu tun haben. Nie mehr. Wenn ich sie
wo gesehen habe, bin ich ausgewichen. Ich habe mich
daraufhin aber von allen Roma abgesondert. Aber es
waren ja nicht alle gleich, es waren ja andere auch da,
die mit uns gelitten haben.
Aus Unterschützen war auch einer dabei, er war
zweiter Lagerältester. Was die mit den Leuten aufgeführt
haben! Fürchterlich! Es gab einen Kindergarten, mit
Draht eingezäunt. Die Mütter haben ja im Straßenbau
und im Steinbruch arbeiten müssen. Die Kinder waren
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Anton Papai, Lackenbach, 1940: „... das Fahrrad gehört auch nicht mir. Das ist mir geborgt worden – auch
von diesem Enkelsohn.“ | Einweisung eines Holzschlager Rom ins Lager Lackenbach, 1944 (Bestand DÖW)

allein, sie haben sich angemacht, kein Mensch hat
sie gewaschen. Ich möchte gar nicht mehr daran
denken. Immer, wenn ich daran denken muss, muss
ich weinen. So gut ist es den Kapos daheim nie gegangen, die haben im Lager alles gehabt, ich weiß
nicht, wo sie es hergehabt haben.
Und die Kapos kamen von Mauthausen nach
Lackenbach?
Die haben das Lager geführt, das waren die größten Gauner. Und heute bekommen sie Haftentschädigung und was weiß ich noch. Weil sie die Leute
umgebracht haben?
Ich habe Verwandte sogar in Südafrika. Ob die
noch leben, weiß ich nicht. Die waren in keinem
Lager. Einer meiner Cousins war Soldat, er war
eingerückt. Als sie die Roma von hier weggebracht
haben, war er gerade auf Urlaub daheim. Er hätte
nicht mitgehen müssen, aber er ist mit seiner Familie
mit, in seiner Uniform.
Sie wollten vorhin von der Tischlerei erzählen?
Ja, da haben wir eine Waldpartie gehabt. Es
waren viele Leute, die in den Wald gegangen sind,


um für die Küche das Holz zu besorgen, Bäume zu
fällen und Ähnliches. Von den Sinti hat keiner eine
Säge feilen können. Am Abend, wenn sie heimgekommen sind, haben sie das Werkzeug in die Werkstatt gegeben. Wir haben dann die Hacken feilen
müssen, zum Schleifen haben wir ja nichts gehabt.
Wir haben Hackenstiele angefertigt, die habe ich
schon auf Vorrat gehabt. Bis spät in die Nacht haben
wir arbeiten müssen. In der Früh um sechs Uhr haben wir dann wieder „Habt acht“ stehen und antreten
müssen. Und dann ist es wieder in die Werkstatt gegangen, um weiterzuarbeiten. Wir haben in Lackenbach sogar Saustallungen und Ähnliches gebaut.
Wir haben einen gelernten Zimmerer dabeigehabt. Er war aus Lackenbach, war aber kein Rom.
Er ist zu einem Jahr Lackenbach verurteilt worden
– warum, weiß ich nicht –, und er hat mich in die
Werkstatt gebracht. Als sein Jahr aus war, hat er
wieder heimgehen können. Und der war bekannt,
deswegen sind wir auch zu den Bauern hinausgekommen, um Saustallungen zu machen. Aber die
Bauern haben dir kein Stück Brot gegeben. Entweder haben sie sich nicht getraut oder sie haben
nichts gehabt, keine Ahnung. Aber normalerweise
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haben sie Holzschuhe ausgeteilt. Da war keine Sohle,
sondern Holz, so wie bei den Holländern, aber mit
denen hat man nur schwer gehen können, weil sie sich
nicht abgebogen haben. Im Winter haben wir Stroh
hineingegeben. Das Stroh, das wir gehabt haben, haben wir hineingegeben.
Ach Gott … Wo ist Gott geblieben, wo? Wieso hat
er zugeschaut, wofür? Ich weiß nicht, ob das veröffentlicht 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.
Roma aus dem „Zigeunerlager“ Lackenbach wurden
zur zerstörten Synagoge befohlen, um Baumaterialien
aus dem Schutt zu gewinnen; Lackenbach, 1941

hat jeder Bauer ein Stück Brot, aber sie haben dir
nichts gegeben.
Was habt ihr im Lager zu essen bekommen?
Zu Mittag haben wir wieder ins Lager zurückmüssen. Dann hast du deine Rüben geholt, die Steckrüben,
so gelbe Rüben waren das. Man hat sein Essen geholt,
und ich habe auch für die Kinder das Essen geholt. So
haben wir die Zeit verbracht. Und am Abend haben
die Frauen noch in die Küche gehen müssen, um für
den nächsten Tag Rüben zu schälen. Zuerst haben
sie das Essen mit den Pferden hinausgefahren zu den
Baustellen, Straßenbau usw. Was mit den Rössern
passiert ist, weiß ich nicht, aber später haben wir es
dann gemacht. Es hat die so genannten Essensträger
gegeben, und da war ich auch ein paar Mal dabei. Das
war eine Katastrophe. Zwei Buben haben mithilfe
einer Stange die Kessel zu den Baustellen schleppen
müssen. Und da ist natürlich auch einer zur Aufsicht
mitgegangen, und man hat natürlich nicht sagen können: Jetzt nehm’ ich mir was raus! Dort ist das Essen
dann ausgeteilt worden, und wir sind mit den Kesseln
wieder zurückgegangen. Das war fürchterlich. Dann
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Hat es im Lager eigentlich Kontakte zu den Sinti
gegeben?
Das war im Meierhof, in den Esterházy-Stallungen, eine Scheune war es. Dort waren sie untergebracht, da waren Pritschen hineingebaut, Bretter.
Und jeder hat ein bisschen Stroh bekommen. Dort
sind sie dann gelegen – sind wir gelegen, sagen
wir so, weil ich ja auch dabei war. Und dann haben
wir Baracken bekommen, die haben wir dann auch
heizen können. Das war dann der Fall, als der Untersturmführer [Julius Brunner, Lagerleiter 1943 bis
1945] bereits da war. Der hat das eingeführt.
Nach dem Langmüller?
Ja, das war nach dem Langmüller. Und vorher
ist man kahl geschoren worden, und das hat es
dann nicht mehr gegeben. Er hat sogar Entlausungsmaschinen hingestellt, man hat sich baden
können, hat sogar müssen. Wir haben natürlich
Angst davor gehabt, weil es dann schon durchgesickert war, dass in Auschwitz auch jeder in die Bäder hat müssen und keiner mehr zurückgekommen
ist. Davor hat man Angst gehabt. Es war aber nicht
der Fall, und man ist entlaust worden. Die Kleider
sind in einen großen Kessel gekommen, und dort
sind sie entlaust worden. Das hat auch ein Rom
geführt, er war aus Bernstein [Bezirk Oberpullendorf], er hat das eingeteilt.
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In den Baracken waren große Kachelöfen drinnen.
Es hat Holzausgabe gegeben und man hat das Holz
holen können. In jeder Abteilung ist so ein Kachelofen
gestanden. Am Tag hat man ohnehin nicht heizen können, weil kein Holz da war. Das Holz war schnell gar.
Es hat dann auch Eisenbetten gegeben, keine Pritschen
mehr. Und dann ist es eh so halbwegs gegangen, und
danach hat uns der Untersturmführer freilassen wollen, weil es nichts mehr zu essen gegeben hat, er hat
nichts mehr für die Leute gehabt. Dann sind die Leute
Brennnessel schneiden gegangen, und es ist Brennnesselsuppe gekocht worden. Er hat gesagt, wenn nicht
bald was kommt, gehen die Leute alle davon.
Aber dann ist eine Lieferung von Steckrüben
gekommen. Und einen haben wir dabeigehabt in
der Küche, der war aus Sulzriegel [Gemeinde Bad
Tatzmannsdorf, Bezirk Oberwart], ein gewisser C.
Wenn er die Kinder gesehen hat – weil wir haben
natürlich geschaut, dass wir ein paar Rüben ergattern können –, hat er ein paar rübergeschubst. Aber
die waren so hart, man hat sie nicht beißen können.
Und eine Zeit lang war ich in der Küche als Heizer.
Und der P. [ein Kapo] hat mich dabei erwischt, wie
ich Erdäpfel gebraten habe. Ich habe ein paar in die
Glut gegeben und habe sie eh halb roh essen müssen. Und daraufhin hat es nur geheißen: „Bock!“,
fünf Schläge. Ich habe mir dabei in die Hose
gemacht. Danach habe ich keine Erdäpfel mehr
angegriffen, das war eine teure Sache.
Und diesen Kapo haben die Sinti später so sehr
geschlagen, sie haben ihn praktisch umgebracht. Bei
der Trafikausgabe – da haben die Männer Tabak bekommen. Und es war ein Sinto, der die Trafikausgabe
gemacht hat. Und die anderen Sinti waren daneben,
haben ihn eingefangen und ihn halb erschlagen. Er ist
dann nach Oberpullendorf ins Spital gekommen, und
dort ist er gestorben. Das war ein großer Gauner. Dann
ist ein Sinto Lagerältester geworden. Der ist auch von
Mauthausen gekommen und war so ein großer, blonder Mann. B. hat er geheißen. Die Sinti haben alle
schöne Namen, lauter deutsche Namen: Schneeberger,
Brandtner, Weiss. Bei mir war einer, der eine Bestätigung gebraucht hat, dass er im Lager war, in Lackenbach. Und ich habe ihn ja gekannt. K. hat er geheißen,
er ist auch übrig geblieben.
11

Einweisungsbestätigung der ca. 5.000 österreichischen Roma in das Ghetto Łódź, 1941
(Bestand DÖW)

Von den Sinti hat es auch Kapos gegeben?
Ja, natürlich, aber die waren zehnmal besser als
unsere Roma. Unsere Roma waren die Gauner, die
haben uns halb erschlagen. Die Sinti-Kapos haben
keinen geschlagen, die sind mit ihrer Gruppe zur
Arbeit gegangen. Und der Sinto hat auch keine „25“
geschlagen. Unsere Roma waren das, die das gemacht haben. Und was die den Sinti im Lager angetan haben, war ja eine Katastrophe. Zuerst haben die
in ihren Wohnwägen gewohnt. Das war fürchterlich.
Es hat ja dann immer wieder Deportationen aus
Lackenbach gegeben, nach Łódź zum Beispiel.
Wie sind die organisiert worden, wer hat die Leute
ausgewählt?
In Lackenbach war das anders. Es hat keiner
gewusst, wo er hinkommen wird. Man hat antreten müssen, und die Leute wurden ausgewählt. Bei
unserer Familie und eigentlich bei allen, die aus
Lackenbach zurückgekehrt sind, waren mindestens
drei oder vier Arbeiter. Bei uns haben gearbeitet: der
Vater, der Bruder, die Schwester. Zudem war unser
Vater Soldat im Ersten Weltkrieg, und auf diese Leu-
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Auszug aus dem Totenbuch des Lackenbacher Gemeindearztes, 1942 (Bestand DÖW) | Gedenktafel des
Mahnmals für die im Lager Lackenbach internierten, ermordeten und von hier deportierten Roma und Sinti;
errichtet 1984

te ist geschaut worden, die sind nicht weggekommen.
Deshalb haben wir dort bleiben können.
Und ist mit den anderen passiert? Wie sind die
ausgewählt worden?
Zuerst haben alle antreten müssen. Das ganze
Lager. Und dann ist ausgewählt worden, und der
A. hat geschrieben, der Roma-Kapo. Und die, die
ausgewählt wurden, sind weggekommen. Sie haben
ein Brot mitbekommen, sind von Lackenbach hinunter
zum Zug getrieben worden, und weg waren sie. Und
was sie denen vorher versprochen haben, wo sie
überall hinkommen würden! Da haben sie die Leute
narrisch gemacht. Und auch die Kapos sind nach
Auschwitz gekommen. Die meisten sind nicht mehr
zurückgekommen, nur ein Teil.
Und wie war das mit den Kindern?
Ja, die Kinder sind mitgekommen, natürlich.
Kinder und ganze Familien sind in den Backofen
gekommen. Das ist aber nicht zum Lachen, das war
grausig. Die Deutschen waren schon Hund’, und
unsere Roma auch!
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Und in Lackenbach sind auch Kinder umgebracht
worden?
Ja, man hat vermutet, dass sie vergiftet worden
sind. Mit der Milch. Weil die Säuglinge, die Kleinkinder haben Reis bekommen, und angeblich soll da
was drinnen gewesen sein. Die Familien, die den Reis
geholt haben und ihren Kindern gegeben haben, waren
in der Früh weg. Tot.
Wie viele waren das?
Wie viele das waren? In der Reihe, wo wir waren,
war der Bub meiner Schwiegereltern der Erste, dann
ist das Dirndl gekommen. Ich habe sie persönlich
gekannt. Sie haben den Reis gegessen und aus war es.
Aber beweisen kann keiner, wer es hineingetan hat.
Wie viele Kinder waren es circa?
Da waren tausende Kinder in Lackenbach …
Und alle sind gestorben?
Nein, nein, alle haben sie nicht umgebracht. Der
Reis dürfte nicht für alle gereicht haben. Und – ich
weiß nicht – hat unser Vater oder Bruder … oder
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haben sie keinen bekommen? Jedenfalls haben wir
keinen gegessen, und ich hätte sowieso keinen bekommen, sondern nur die Kleinkinder. Und die, die
den Reis gegessen haben, waren in der Früh weg, die
waren tot. Ja, so war das.
Waren es 200 bis 300?
Ja, wenn ich das wissen würde! Ich war ja damals
ein junger Bub. Mir war wichtig, dass ich ein Stück
Brot bekommen habe. Das, was man bekommen
hat, hat man am Abend aufgegessen und in der Früh
hat man nichts mehr gehabt. Sie haben zwar gesagt:
„Kaffeeausgabe“. Kaffee hat man diese Suppe genannt, Farbwasser habe ich immer gesagt, da hat es
keinen Zucker gegeben, rein gar nichts! Natürlich hat
man das getrunken. Aber dazu hat man nichts gehabt.
Und dann hat man bis zu Mittag ausharren müssen,
bis du dein Schupferl Brot bekommen hast, und um
zwei Uhr am Nachmittag hat der Magen schon wieder
geknurrt. Da hast du aber nichts mehr gehabt. Und
am Abend hat es eine Einbrennsuppe mit ein bisschen Brot drinnen gegeben. Ein achtel Brot haben sie
es genannt, es war aber nur ein Stück. Natürlich hat
man das schon am Abend gegessen, und in der Früh
hat man dann nichts mehr gehabt. Und die, die in den
Steinbruch gegangen sind, die haben auch ein achtel
Brot bekommen. Und natürlich meine Schwester, denn
sie war noch klein, und die andere Schwester auch.
Meine Mutter hat ihnen das Brot dann aufgeteilt, und
sie selbst hat so erst recht nichts gehabt.
Was ich mitgemacht habe in meinem Leben, das
kann sich keiner vorstellen. Diese Jugend und Kindheit werde ich nie vergessen, nie! Und nach dem
Krieg ist es uns auch nicht gut gegangen. Keinem von
uns – man hat ja nichts zu essen gehabt. Wie denn
auch? Es hat ja keiner was gehabt.

„Ein paar Äpfel und ein
Stück Brot“
Wie war das dann nach 1945?
Was soll ich dir sagen? Die Frauen sind zu den
Bauern arbeiten gegangen, dass sie ein wenig Milch
bekommen, ein paar Erdäpfel und ein Stück Brot. Das
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war alles. Daher bin ich von daheim weg zu den
Bauern gegangen und habe dadurch wenigstens
mein Essen gehabt.
Wie war das mit den Häusern?
Nach dem Krieg ist nur noch ein Haus gestanden.
Und wie viele waren es davor?
Der ganze Graben hinauf war voll. Da waren
sechs oder sieben Häuser, in denen die Brüder
meines Vaters gelebt haben. Das hier, wo wir jetzt
sitzen, war noch nicht da, das ist erst nach dem
Krieg gebaut worden. Bis auf das Haus meines Vaters sind alle Häuser abgerissen worden. Wir haben
sogar neue Möbel drinnen gehabt, weil unser Vater
immer gearbeitet hat.
Und waren die Möbel noch vorhanden?
Nein, der Lehrer hat sie verbrannt. Die Fußböden, wer die herausgerissen hat, weiß keiner. Keiner hat angeblich was gewusst, keiner was getan.
Wir haben dann von dem Lehrer, der gleichzeitig
auch Bürgermeister war, Möbel zur Verfügung
gestellt bekommen. Es waren aber auch nur zwei
Betten und zwei Kästen.
Und die Möbel, die im Haus waren, waren alle
weg?
Ja, alle. Der Holzschlager Tischler hat damals
die Möbel für uns gemacht, als wir 1937 oder
1938 eingezogen sind, der Vater hat das Haus ja
neu gebaut.
Und wo haben die anderen Roma gewohnt, die
keine Häuser mehr hatten?
Die waren im Feuerwehrhaus einquartiert, da
waren der M. und seine Frau. Eine andere Frau hat
auch dort gelebt. Die sind dann weg, die Gemeinde hat ihnen Häuser gekauft. Eine Familie ist nach
Wiener Neustadt gekommen. Es war gerade so,
dass sie die Roma los waren. Und ich bin auch den
Bürgermeister angegangen damals. Ich habe zu ihm
gesagt: „Was ist, kaufst du uns auch ein Haus?“ „Du
machst uns keine Schwierigkeiten, du hast eh ein
Haus“, hat er dann gesagt.
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Und haben die anderen Schwierigkeiten gemacht?
Nein, das waren ja alles Frauen, die keine
Männer gehabt haben. Und da ist auch ein Haus
gestanden, das hat einem aus Salzburg gehört,
einem Geschirrtandler. Er hat ein riesiges Haus
gebaut, aber nie bewohnt, weil er immer in Salzburg war. Kinder hat er auch keine gehabt. Und
dieses Haus hatten sie auch nicht abgerissen, es
war aber nicht ausgebaut. Und dort haben sie nun
die anderen einquartiert.
Und haben euch die Gadsche [Nicht-Roma] nach
1945 geholfen? Wie seid ihr empfangen worden?
Viele Frauen sind betteln gegangen, auf Deutsch
gesagt: damit wir etwas zum Fressen gehabt haben.
Aber unsere Frauen haben das nicht mehr gemacht,
die hätte man erschlagen können und sie hätten es
nicht getan. Die haben das nicht können. Aber die
Alten schon, die haben es von früher gekannt, die
sind betteln gegangen. Nach Raglitz [Gemeinde
Ternitz, Niederösterreich] oder Bernstein. In die
Dörfer sind sie betteln gegangen um Erdäpfel und
Brot. So haben wir gelebt. Aber ich nicht mehr, weil
ich bin ja von hier fortgegangen. In die Familie
kann man ja nicht in Dienst gehen, deshalb bin ich
mit 17 von daheim weggegangen. Aber die anderen
haben so gelebt.

„Montags nach Wien und
freitags nach Holzschlag“
In welchem Jahr sind Sie dann nach Wien
gekommen?
Das war 1955, als die Straße fertig war, die B50.
Sie haben am Anfang im Straßenbau gearbeitet?
Ja, das war bei der Firma Holzmann, da war ich
von 1948 bis 1955, ununterbrochen, auch im Winter.
Da war ich eine Zeit lang Baggerschmierer. Ich habe
im Anzug gearbeitet! Ich habe mir einen Anzug
gekauft, zum Heiraten, aber ich habe keine Freude
damit gehabt, und so habe ich mir einen neuen machen lassen. Und mit dem alten Anzug, mit einem
schwarzen Anzug habe ich Bagger geschmiert. Und
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dann hat es einmal den Bagger zerrissen, der hat mit
Pressluft gestartet werden müssen. Bei der Pressluft
haben wir Sauerstoff angehängt, und daraufhin hat
es ihn zerfetzt. Es war ein Glück, dass wir nicht
drinnen waren, der Fahrer nicht und ich auch nicht.
Wenn wir drinnen gewesen wären, wäre es aus
gewesen mit dem Herrn von Papai. Und dann im
55er-Jahr bin ich nach Wien gegangen.
Da waren Sie dann schon verheiratet?
Ja, da war ich schon verheiratet, und 1959 ist
dann die Inge geboren worden. Und als wir in Wien
waren, habe ich bei der Firma Maculan zu arbeiten
begonnen. Da war ich dann fünf Jahre. Und von dort
aus bin ich dann nach Hinterstoder [Bezirk Kirchhof,
Oberösterreich], dort haben wir die Seilbahn gebaut.
Dann bin ich wieder nach Wien zurückgekommen,
in eine Zimmerei. Dort bin ich bis 1988 geblieben.
Danach bin ich in Pension gegangen.
Und in der Zimmerei waren Sie auch Betriebsrat?
Ich war zehn Jahre Betriebsrat bei der Firma
Wideba – da gibt es heute noch Zeugen –, und
zwanzig Jahre war ich Partieführer. Auch in der
Zimmerei, also Schalenzimmerei. Wir haben nur
Schalungen gemacht. Da war ich zwanzig Jahre und
ich habe immer sechs bis sieben Leute gehabt. Auch
aus Günseck habe ich zwei Leute mitgenommen;
wenn du damals Leute mitgebracht hast, hast du von
der Firma eine Prämie bekommen. Zehn Jahre war
ich Partieführer und Betriebsrat, bis ich in Pension
gegangen bin.
Und in der Zeit sind Sie immer gependelt?
Zwanzig Jahre lang. Montags nach Wien und
freitags nach Holzschlag. Und dann habe ich daheim
einen Haufen Arbeit gehabt. Mit dem Holz, mit dem
Mähen. Eine Kreissäge habe ich gekauft, eine Motorsäge, zwei habe ich immer gehabt. Da bin ich mit
dem Moped in den Wald gefahren. In einem Anhänger war mein Werkzeug, und einen großen Rucksack
habe ich dabeigehabt, dort habe ich die Kanister
drinnen gehabt – und natürlich zum Essen und zum
Trinken, aber keinen Alkohol. Ich habe nämlich nie
Alkohol getrunken, obwohl ich Musiker war. Und
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Anton Papai mit seiner Frau Aloisia, 1948 | Anton Papai (2. v. r.) während seiner Tätigkeit im Straßenbau auf
der Bundesstraße 50 zwischen Bernstein und Günseck, 1949

dann habe ich Holz gehackt, und am Montag bin
ich wieder fortgefahren. Und wenn ich Urlaub
gehabt habe, habe ich geschaut, dass ich das Holz
heimgebracht habe. Wenn man einen Bauern gefragt hat, ob er einem helfen kann, ist jedes Mal die
gleiche Antwort gekommen: „Nein, ich habe keine
Zeit, ich habe so schon so viel Arbeit!“ Da habe
ich mir gesagt: „Habt mich gern!“, und habe mir
einen eigenen Traktor gekauft, einen 15er-Steyr.
Ich habe aber viel Geld hineinstecken müssen, weil
er immer kaputt war.
Als Pensionist hätte ich später natürlich Zeit
gehabt, in den Wald zu gehen und Holzarbeit zu
verrichten. Aber daraus ist nichts geworden: Solange
ich gearbeitet habe, war ich nie krank, nie im Krankenstand, aber dann haben die Krankheiten angefangen: ein Bruch, viermal operiert, den Fuß haben
sie mir weggeschnitten, die Augen haben sie mir
operiert, dann die Galle. Jetzt bin ich gefesselt an
meinem Rollstuhl, und ich warte, bis er kommt. Ich
habe nichts mehr zu erwarten, nur das Eine. Ja, und
sonst kann ich nichts mehr erzählen … Nur, dass ich
hin und wieder Musik gemacht habe. Hausmusik,
immer am Abend.
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„Mit der Roma-Musik hat man
kein Geschäft gemacht“
Bei wem haben Sie das gelernt?
Das habe ich mir selber beigebracht. Ich habe
schon als Kind Geige gespielt, und später haben wir
eine Band gegründet. Wir haben in der ganzen Gegend
gespielt.
Wann war das?
Das war damals, als ich noch hier beim Bau der
Straße gearbeitet habe. Und dann ist der Bruder weggegangen, nach Tirol. Er war auch Pendler und ist nur
alle vier Wochen heimgekommen. Er hat im Stollen
gearbeitet und dabei schön verdient. Dann bin auch ich
fortgegangen, und mit der Band war es vorbei. Aber ich
habe daheim Hausmusik gemacht, am Abend. Da bin
ich zurück in mein Kabinett gegangen, wo die Hilde
ihre Sachen drinnen hat, und dort habe ich meine Musik
aufgenommen – mit dem Kassettenrekorder, aber der ist
jetzt kaputt. Und jetzt spiele ich halt meine Kassetten,
wenn ich Lust dazu habe. Das und Fernsehen, das ist
alles, was ich kann.
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besser ist es damit auch nicht. Der Phantomschmerz
ist das Schlimmste, der Unterschenkel tut mir so weh.
Und können Sie noch schildern, wie das Arbeitsleben
in Wien war? Sie haben ja erzählt, dass keiner
gewusst hat, dass Sie Rom sind?
Nein, das hat keiner gewusst.

Aloisia und Anton Papai, 1995

Was für eine Musik haben Sie gespielt?
Volksmusik. Ich war damit sogar im Fernsehen. Ich
selbst habe Geige gespielt und auch Schlagwerk, Trompete, Geige, Bassgeige, Mundharmonika, Gitarre und
Zither. Hausmusik. Ich habe neun Instrumente gespielt.
Und Roma-Musik haben Sie nicht gespielt?
Nein, das haben wir hier nicht brauchen können.
Mit der Roma-Musik hat man kein Geschäft gemacht.
Wir haben Bauernmusik, Volksmusik gemacht. Wir
waren fünf Mann, zwei am Saxofon, Trompete, Posaune, Schlagwerk, und dann haben wir noch hin und
wieder einen dazugenommen, einen Trompeter aus
Neutal [Bezirk Oberpullendorf].
Ihre Band-Kollegen waren auch Roma?
Ja, das waren alles Roma. Jetzt hat eh gerade eine
Roma-Band in Günseck gespielt. Ich habe sogar eine
Einladung bekommen, weil der Vater der Musiker damals mit uns gespielt hat. Das sind zwei Roma, und
die anderen sind Gadsche. Sie sollen sehr schön gespielt haben. Aber es hat minus 14 Grad gehabt, und
durch den Rollstuhl und die Stiegen habe ich nicht
hinausgehen können. Zwanzig Tabletten muss ich
nehmen, ohne die gar nichts gehen würde. Aber viel
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Und haben die Leute gewusst, dass Sie im Lager waren?
Nein, niemand, das habe ich niemandem erzählt.
Wir haben ein Firmenquartier gehabt. Verpflegen hat
man sich natürlich selber müssen, aber das Quartier
war von der Firma. Es war ein normales Haus im
10. Bezirk, und dort haben wir gewohnt. In den
Zimmern waren drei, vier Mann, und am Abend haben
wir gekocht. Also, die, die kochen haben können,
haben gekocht. Die meisten haben eh kalt gegessen.
Ich habe immer gekocht, weil ich habe kochen können.

„Ich habe mich komplett
abgesondert“
Sie haben zuvor erzählt, dass Sie mit Ihrer RomaVergangenheit komplett gebrochen haben?
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 gesagt, 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. Lauter Mischehen.
Waren Sie mit einer Gadschi verheiratet oder mit
einer Romni?
Meine Frau war eine Romni aus Holzschlag.
1995 ist sie gestorben. Sie war eine blonde Romni,
nicht schwarz. Auch ihre Geschwister waren alle
blond. Und blaue Augen haben sie gehabt. Ich habe
jetzt auch blaue Augen, durch die Operation. Wir
haben eine Doppelhochzeit gehabt. Zwei Brüder und
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zwei Schwestern. Ja, drei Tage wurde gefeiert. Eine
Doppelhochzeit, der Vater hat eine Sau abgestochen.
Alles ist gar geworden.
Und hat Ihre Frau Roman reden können?
Ja, sie hat es gut können. Die zwei Schwestern
haben immer miteinander roman geredet. Und dass
ich es nicht kann, ist ja nicht wahr. Verstehen tue ich
alles, aber ich rede nicht perfekt.
Was haben Sie damals darüber gedacht, als der
Roma-Verein gegründet wurde?
Ja, ich habe mir gedacht, jetzt bin ich in Pension
und daheim weiß eh ein jeder, dass ich ein Rom bin.
Aber in Wien hat es keiner gewusst. Vielleicht hat es
der eine oder der andere gewusst, ich weiß es nicht,
aber ich habe es keinem gesagt. Aber dann, nachdem
ich in Pension gegangen bin, ist es für mich wieder zu
einem Thema geworden. Als der Roma-Verein gegründet worden ist, bin auch ich dort hingegangen, zum
Charly [Emmerich Gärtner-Horvath]. Ich bin sogar
Mitglied geworden, für die Schule habe ich auch schon
gespendet. Jetzt macht das die Inge, meine Tochter,
weiter. Ja, so ist mein Lebenslauf, beschissen …

Anton Papai
Zur Person
Anton Papai wurde am 17. Februar 1928 als drittältestes von sechs Kindern in Holzschlag geboren.
So wie die meisten Roma aus Holzschlag arbeitete
auch sein Vater in den dreißiger Jahren als Wanderarbeiter: „Mein Vater [war] immer fort [...], so wie
ich später dann auch, immer auswärts.“, erinnert sich
Anton Papai. Bis auf wenige Ausnahmen – unter
ihnen Anton Papais Mutter – waren alle erwachsenen Roma Analphabeten, sprachen aber vier bis fünf
Sprachen, deren Kenntnis unerlässlich war, um überhaupt eine Arbeit finden zu können. „Bei uns hier, in
Holzschlag, Günseck, war nicht einer dabei, der nicht
gearbeitet hätte. Alle haben gearbeitet, und trotzdem
haben sie uns weggebracht.“
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… aber nicht hoffnungslos.
Nicht hoffnungslos.
Was wünschen Sie der Volksgruppe der Roma für die
Zukunft?
Was wünsche ich mir? Sie sollen sich bessern, sie
sollen schauen, dass sie eine Arbeit bekommen, so
wie ja auch ich gearbeitet habe. Viele Roma, auch
Junge, arbeiten nicht. Vielleicht haben sie ja keine
Möglichkeit zu arbeiten, aber eine Möglichkeit wäre
es, zumindest danach zu suchen. In der Zeit von Arbeitslosigkeit ist es allerdings nicht leicht. Ich sehe es
bei meiner Tochter, die auch keine Arbeit bekommt.
Aber als ich noch gearbeitet habe, hat es für jeden
eine Arbeit gegeben. Aber natürlich ist es auch notwendig, die Roma zu unterstützen. Ich bin dafür, dass
auch die Roma ein bisschen was mitzureden haben,
dass nicht auf sie herabgesehen wird, dass sie nicht
als Menschen zweiter Klasse angesehen werden. Das
soll es nicht geben, da sollen sich die anderen auch
ändern, aber natürlich müssen sich auch die Roma
anpassen, sonst geht gar nichts. Ich habe mich auch
anpassen müssen, und ich habe mich angepasst. Aber
mit der Arbeit steht es leider nicht gut.

1939 entschloss sich die Familie Papai, nach
Hainfeld in Niederösterreich zu ziehen, wo der Vater
Anton Papais Arbeit in einer Ofengießerei fand. Durch
diese Übersiedlung in die vermeintliche Anonymität
Niederösterreichs erhoffte sich die Familie Papai, den
drohenden Deportationen zu entgehen. Den Kindern
wurde sowohl vom Vater als auch der Mutter untersagt, roman zu sprechen. Das Vorhaben, unbemerkt
zu bleiben, gelang jedoch nur bis 1941. Das nahende
Schicksal kündigte sich Anton Papai und seinen schulpflichtigen Geschwistern bereits in der Früh an, als
sich ihre Lehrerin von ihnen verabschiedete, obwohl
es keinen Anlass gegeben hätte. Die Kinder erzählten
es natürlich sogleich ihren Eltern, aber es war bereits
zu spät. „Sie hat schon gewusst, dass wir wegkommen.
Aber gesagt hat sie nichts.“
Die Familie Papai wurde von SA-Männern direkt
ins „Zigeuneranhaltelager“ Lackenbach gebracht

Anton Papai | ZUR PERSON

Anton Papai, 1998

und blieb bis zum Ende des Krieges dort inhaftiert.
Anton Papai musste den Tod hunderter Roma mit
ansehen, er sah, wie Menschen erfroren, er wurde
geschlagen und gedemütigt und zu den unterschiedlichsten Zwangsarbeiten herangezogen. Das größte
Trauma, unter dem er zeit seines Lebens litt, waren
jedoch die Erfahrungen mit den Roma-Kapos. Den
Umstand, dass sie sich auf die Seite der NS-Täter
stellten und mit – Anton Papai zufolge – zum Teil
noch größerer Brutalität gegen ihre eigenen Leute
vorgingen, kann er bis heute nicht nachvollziehen:
„Die grausigsten Menschen, die es in Lackenbach
gegeben hat, waren unsere Roma! Das eigene Volk
hat die anderen halb erschlagen. Für nichts und
wieder nichts. Und den Roma, die das getan haben,
werde ich nie vergeben […]“
Zur Verbitterung trug bei, dass er die schmerzlich vermisste Solidarität innerhalb seiner RomaGruppe bei den Sinti sehr wohl beobachten konnte: „Die waren zehnmal besser als unsere Roma.
[...] Die Sinti-Kapos haben keinen geschlagen.“
Wer aus Lackenbach in die Konzentrations- und
Vernichtungslager deportiert wurde – die Wahrscheinlichkeit dazu war sehr hoch –, war zum einen
von der Willkür der Lagerleitung und zum anderen
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von der Arbeitsfähigkeit und den biografischen
Hintergründen der Familienmitglieder abhängig.
„Bei uns haben gearbeitet: der Vater, der Bruder, die
Schwester. Zudem war unser Vater Soldat im Ersten
Weltkrieg, und auf diese Leute ist geschaut worden,
die sind nicht weggekommen. Deshalb haben wir
dort bleiben können.“
Die Familie Papai blieb von den Deportationen
verschont, die gesamte übrige Verwandtschaft wurde hingegen ermordet. „Mein Vater hat sechs Brüder
gehabt, und keiner ist zurückgekommen, keiner,
niemand.“
Mit 17 Jahren kehrte Anton Papai heim nach
Holzschlag. Die Häuser der ehemaligen RomaSiedlung waren zerstört, die Armut war erdrückend. Anton Papai wollte nach den Erfahrungen
in Lackenbach mit seiner Roma-Vergangenheit
nichts mehr zu tun haben, er suchte und fand seinen
Weg in der Assimilation. Bis 1955 arbeitete er im
Straßenbau im Burgenland, dann bot sich ihm die
Gelegenheit, nach Wien zu gehen. Den Großteil
seines Arbeitslebens verbrachte er bei der Firma
Wideba als Schalzimmerer, zehn Jahre lang war er
Betriebsrat. Die Woche über blieb Anton Papai in
Wien, die Wochenenden verbrachte er bei seiner
Familie in Holzschlag.
Die Arbeit bestimmte sein Leben; die
Anerkennung, die ihm in seiner Kindheit und
Jugend verweigert wurde, strebte er in seiner
Berufslaufbahn als Erwachsener an. Anton Papai ist
heute stolz auf das beruflich Erreichte, gleichzeitig
bedauert er heute seine damalige Entscheidung,
sein Roma-Sein verleugnet zu haben. Seinen
Arbeitskollegen gegenüber erwähnte er es mit
keinem Wort, und auch seine Kinder sollten sich,
so die damalige Ansicht Anton Papais, damit nicht
belasten. Er vermutet, dass zwei seiner Enkelkinder
bis heute nicht wissen, dass sie eigentlich Roma
sind. Bemerkenswert ist, dass er sich nach über
40 Jahren vollkommener Isolation von anderen
Roma im Zuge der Institutionalisierung (Gründung
des ersten burgenländischen Roma-Vereins
„Verein Roma“ 1989, Volksgruppenanerkennung
der österreichischen Roma 1993) wieder seiner
Volksgruppe zugewandt hat.
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