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ein mangelhaft ausgeprägtes historisches bewusstsein 
im allgemeinen und ein fehlendes unrechtsbewusstsein 
im speziellen waren lange Zeit der grund dafür, dass der 
völkermord an den österreichischen roma und sinti nur 
in der erinnerung der Überlebenden vor dem vergessen 
bewahrt wurde. rund 90 % der ca. 8.000 burgenland-
roma, der mit abstand größten österreichischen roma-
gruppe vor 19�8, wurden während der nationalsozialis-
tischen herrschaft ermordet. ihre Kultur war nahezu 
ausgelöscht, die wirtschaftliche existenzgrundlage 
vernichtet und die soziale struktur zerstört.

als simulanten und Lügner verunglimpft, standen 
die Überlebenden nach 1945 vor einem scherbenhau-
fen. Vielen gelang es nicht, sich damit abzufinden – 
sie flohen in die Anonymität der Städte und suchten 
ihre roma-herkunft zu verbergen. andere zeigten sich 
weiterhin als roma und mussten feststellen, dass die 
befreiung vom nationalsozialismus die Kontinuität der 
diskriminierung nicht durchbrechen konnte.

darüber geben die 15 Lebensgeschichten auskunft, 
die zwischen �006 und �008 vom verein „roma-service“ 
aufgezeichnet wurden und nun – als Sonderreihe der  ver-
einseigenen Zeitschrift „dROMa“ – erstmals als Edition 
vorliegen. sie veranschaulichen, was es bedeutet hat, 
einer ausgegrenzten und der vernichtung preisgegebenen 
minderheit anzugehören, sie zeigen, welche Last auf den 
schultern der nachfolgenden generation liegt, und sie 
belegen, dass die Kultur der roma selbst verfolgung und 
ausgrenzung überdauern konnte. 

Mri Historija („meine geschichte“) verweist in 
diesem sinne auf einen vergessenen teil der österrei-
chischen geschichte, drückt aber auch ein neues selbst-
bewusstsein aus, das das recht auf anerkennung offen 
einfordert.

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

bei der Zusammenstellung der sonderreihe 
wurde darauf geachtet, unterschiedliche berufsspar-
ten und regionen (nord- und südburgenland) zu 
berücksichtigen und mehrere generationen zu Wort 
kommen zu lassen: elf interviewpartner wurden 
vor oder während der ns-herrschaft geboren, vier 
nach 1945. allerdings war es auch durch intensivstes 
bemühen nicht möglich, mehr als zwei interview-
partnerinnen zu gewinnen.

vier der Zeitzeugengespräche wurden auf 
roman (burgenland-romani) geführt und sind 
deshalb zweisprachig wiedergegeben. bei der 
verschriftlichung der interviews haben wir darauf 
geachtet, die sprachlichen eigenheiten weitgehend 
zu bewahren. Eine – behutsame – Bearbeitung bzw. 
Kürzung der transkriptionen war jedoch  unum-
gänglich und führt bisweilen zu unterschieden 
zwischen der text- und videofassung. Jede bro-
schüre ist als eigenständige, in sich geschlossene 
veröffentlichung zu betrachten und kann einzeln 
erworben werden. In limitierter Auflage wird auch 
eine gesamtedition erhältlich sein. 

viele der interviewpartner haben über man-
ches ereignis mit uns überhaupt zum ersten mal 
gesprochen. Wir danken ihnen und ihren Familien 
für ihr vertrauen!

Schukar tumenge palikeras! Te del o Del hot tumaro 
pharipe taj schukaripe le ternenca dureder te dschil 
taj schoha na pobisterdo te ol!

Emmerich Gärtner-Horvath und das Projektteam 

gartenstraße �, 7511 Kleinbachselten 
tel./Fax: +4� (0)��66 786�4 
E-Mail: office@roma-service.at | www.roma-service.at
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Lebensgeschichten  
burgenLändischer roma 

Janos horvath   
im gespräch mit emmerich gärtner-horvath 
OKtOBER 2007 – RönöK/UngARn

Janos Horvath wurde 1940 in einer burgenländischen 
Roma-Siedlung nahe der ungarischen Grenze (vermutlich 
Kukmirn, Bezirk Güssing) geboren; er lebt heute in Rönök 
in der Nähe von Szentgotthárd in Ungarn.

 „aKor denahi amen vaLaso“

Schaj mange phukajs, sar tro dad butschol?
horvath sándor. ov andi austrija upro them alo, meri 

granica vaj valakaj, na dschanav me.

Akor naschtig mange phenes, saj bari i Romani sidlung 
sina, kaj ov upro them alo, vaj?

but roma atschnahi odoj, but roma! imar te mri 
baba odoj atschlahi taj mro phuro papu te oda, ham na 
dschanav ni upre odala. Kaj o haburi sina, dschanes, 
akor legede len, cam len kerde, tradine taj imar legede 
len. Kaj len legede, ando auschwitz vaj kaj, te oda na 
dschanav.

Schaj mange phenes, sar o dschivipe le Romendar agun 
sina?

hat te tschorikan sina. igen tschorikan sina, kaj uso 
gadsche, uso phure gadsche dschahahi te mangel valaso, 
akor denahi amen valaso, eklik maro vaj eklik thud, vaj 
eklik krumpin vaj valaso, afka dschivahahi.

Buti nana le Romen?
na, na, nana len.

„damaLs haben 
sie uns noch 
Was gegeben“ 

Kannst du mir sagen, wie dein Vater heißt? 
mein vater heißt horvath sándor. er ist in 

österreich geboren, gleich neben der grenze. 
aber wo genau, das weiß ich nicht. 

Janos Horvath, Rönök, 2007
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So tro dad kerlahi, saj buti ov kerlahi?
hat sar mri daj meg dschivlahi, oda mange phent-

scha, hot ov asaj dino kerlahi, dschanes, laboschkija. te 
asaj hef sina, ov ando gav kerlahi le. taj asaj ascharni, 
nebi kerlahi. ham upro ar buti, te kerlahi ar valaso vaj 
so, oda na dschanav. hat ada mri daj mange phentscha. 

Taj sar le fatschuvtschenge dschalahi ande aja cajt?
hat grod afka sar le murschenge. t’ere t’ora samahi, 

site naschi dschahahi ande aja cajt, imar akor meg sina 
o schandartscha taj marnahi amen, asavo sina.

Iste te o fatschuvtscha buti kernahi?
o tschave? na, na, na! te ande oja cajt, ande oja 

tschorutni cajt, dschanes, o tschave na kernahi buti. 
imart hat nana asaj buti, hot le tschaven schaj buti ker-
nahi, dschanes.

Schaj mange phenes, kitschi phenja taj phrala tut sina?
hat amen deschujek dschene samahi. Jek tschaj sina, 

ham oja muli ande oja cajt, kada mro dad ande gelo 
nimcoske. Jo, akor o haburi sina, dschanes, taj me na 
dschanav, valasaj bok uli, dschanes, taj muli. schov 
masek li sina. oj tschak dschivlahi schov masek.

Dann kannst du mir nicht sagen, wie groß die 
Roma-Siedlung war, wo er geboren wurde, oder?

viele roma haben dort gelebt, viele roma! 
schon meine oma und mein alter opa haben dort 
gelebt, aber über die weiß ich auch nicht mehr … 
damals, als Krieg war, weißt du, da haben sie sie 
weggebracht, sie haben sie zusammengetrieben 
– zusammengetrieben und gleich weggebracht. 
Wohin sie sie gebracht haben, nach auschwitz 
oder anderswohin, dass weiß ich auch nicht.  

Kannst du mir erzählen, wie das Leben der Roma 
früher war?

es war sehr arm, so arm, dass wir zu den 
bauern, zu den alten bauern gegangen sind, um 
zu betteln, denn damals haben sie uns noch was 
gegeben, ein wenig brot oder ein wenig milch 
oder ein paar Kartoffeln oder irgendwas. so haben 
wir gelebt.  

Haben die Roma keine Arbeit gehabt?
nein, nein, sie haben keine gehabt.  

Was hat dein Vater gemacht, welche Arbeit hat er 
gemacht? 

als meine mutter noch gelebt hat, hat sie zu 
mir gesagt, dass mein vater geschirr repariert 
hat. er hat schüsseln repariert. Wenn sie ein Loch 
hatten, hat er das im dorf repariert. und auch 
regenschirme hat er repariert. aber ob er noch 
eine andere arbeit gemacht hat, das kann ich nicht 
sagen. das hat mir alles meine mutter erzählt.  

Und wie ist es den Kindern in dieser Zeit 
gegangen? 

na ja, gerade so wie den männern auch. Wir 
waren da und dort, und wir haben davonlaufen 
müssen in dieser Zeit, da gab es noch die gen-
darmen, die haben uns geschlagen. so war es. 

Haben die Kinder auch arbeiten müssen? 
die Kinder? nein, nein, nein! sogar in dieser ar-

men Zeit haben die Kinder nicht gearbeitet. es hat 
keine solche arbeit gegeben, welche auch Kinder 
hätten machen können, weißt du.  

Roma-Siedlung Stegersbach (Bezirk Güssing), 
30er-Jahre
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Kitschi murschore taj tschaja sina?
samahi schtar dschene, murscha, taj o kola pa 

tschaja sina.

Sar sina o khetandschivipe anglo haburi le 
gadschenca, schaj mange phukajs?

hat grod afka sar akan. mint akor feder sina, vasch-
oda mint akor o roma dschanahi te mangel, dschanes, 
ando gav, denahi len valaso. akor meg denahi, ham 
akan na buter, dschanes, hat akan te dschal sako buti te 
kerel. mint akor feder sina. balen posavnahi, dschanes, 
eklik cirki vaj eklik tschiknipe vaj valaso tschak denahi. 
ham akan imar nischta na. akan asavo nan.

„mri phen andar i boK muLi“

Anglo haburi o dschivipe le gadschenca feder sina. 
Taj kada i cajt ali ando 1938, dschanahi o Roma, hot 
ledschim le on ando logertscha, dschanahi ande aja 
cajt, hot al valaso?

hat oda na dschanahahi, hot so ovlahi meg vaj saj 
them ovlahi vaj sar ovla. ham oda adi feder hi. hat 
upr’oda adi na pekajs te gondolinel, hot asavo ovla, 
sar tschinla sina. 

Kannst du mir sagen, wie viele Schwestern und 
Brüder du gehabt hast? 

Wir waren elf personen. es hat da auch ein 
mädchen gegeben, das ist aber damals gestor-
ben, als mein vater als soldat eingerückt ist. Weil 
damals war Krieg, weißt du. und ich weiß es nicht 
genau, aber es hat dann eine hungersnot gegeben, 
und dann ist sie gestorben. sie war nur sechs mo-
nate alt. sie hat nur sechs monate gelebt.  

Wie viele Burschen und Mädchen waren es?
Wir waren vier burschen, und die anderen waren 

mädchen.  

Wie war das Zusammenleben mit den Gadsche 
[Nicht-Roma] vor dem Krieg? Kannst du mir 
davon erzählen? 

na ja, gerade so wie jetzt. nur war es damals 
besser, denn die roma sind betteln gegangen ins 
dorf, und dort hat man ihnen dann etwas gegeben. 
damals haben sie noch etwas hergegeben, aber 
heute nicht mehr, weißt du, jetzt heißt es, jeder soll 
arbeiten gehen. aber damals war es besser! sie 
haben schweine abgestochen, sie haben uns ein 
wenig grammeln gegeben oder ein wenig schmalz, 

Behörden- bzw. Polizeikontrollen in burgenländischen Roma-Siedlungen, 30er-Jahre
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Ande oja cajt, kada o nimtschke nimci meg nana 
adaj, angloda imar esbe line o Roma valaso, hot akan 
ledschen len, sar tre dade vaj tra baba?

hat oda amen na dschanahahi, oda na dscha-
nahahi. ada afka sina, kada o hitleri ande kertscha, 
hot akan ovla jek baro haburu, akor le romen taj le 
dschidon cam kerde taj kas dschande, odolen legede, 
ada asaj sik gelo. 

Taj dschanes, phukatscha tuke tri daj, sar oda sina, kada 
o nimci ale, kada le khetan tradine taj ledschine len? 

afka sina: phende lenge hojt, te pokinen cam 
sa, dschanes, so schaj ledschen odoj, pa sar mri daj 
phentscha oda. me na dschanav buter, mint me na so-
mahi odoj. taj site pumen tel kerde andar o gada sa, 
taj valakaj ande len legede te nandschol vaj valaso, 
taj akor imar ari na ale. asavo mange phukavnahi. me 
oda na dschanav, mart tikno somahi meg.

Taj ande saj logertscha ledschim le ule, dschanes 
oda?

hat sar mri daj phentscha, ande auschwitz lege-
de len taj ande valasaj logertscha. odoj le sina, vaj 
kaj valasaj gas vaj so sina upre lende le mukle, taj ni 
nana le buter.

Valako pal alo tre nipostar?
hat odotar niko na! odotar niko na. upral so me 

dschanav mri baba sina, taj mro phuro papu sina, taj 
mro dad, so sina, ham ni papruschi na uschtidijam, 
hot kaj hi lo vaj so hi vaj so na. 

Taj delahi gondi le Romendar naschi te dschal, sar 
ando Ungriko vaj avre thaneske?

hat odotar na dschantschal buter te naschel nikaj, 
na, imar cam tradim le sina le puschkenca taj sa, odo-
tar te naschel na dschande. 

Taj sar tu naschi pejal akor?
hat me meg akor tikno somahi, taj teli phuv 

sina asaj bunkertscha, dschanes, sar mri daj phen-
tscha, taj odoj samahi bokale, truschale taj sa, ni 
habe, amen nana nischta na. taj akor kada ande ale 
i sovjetunijon, taj akor pal len marde valakaj, me 
na dschanav, le nimtschken, taj oda afka sina. 

oder sie haben uns etwas anderes gegeben. aber jetzt 
nichts mehr, jetzt gibt es so etwas nicht.

„meine schWester ist 
verhungert“

 
Vor dem Krieg war das Leben mit den Gadsche 
also besser. Und im Jahr 1938, haben da die Roma 
gewusst, dass sie in Lager weggebracht werden, 
haben sie zu dieser Zeit gewusst, dass da etwas 
kommt?

nein, das haben wir nicht gewusst, was für eine 
Welt da kommen wird oder was sein wird. aber das 
ist heute schon besser. an so etwas brauchst du heute 
nicht mehr denken, dass wieder einmal so etwas kom-
men wird, was damals war.

 
In der Zeit, als die deutschen Soldaten noch nicht 
hier waren, haben die Roma also nichts gespürt, dass 
sie weggebracht werden, so wie dann dein Vater oder 
deine Oma? 

das haben wir nicht gewusst, das war so. als der 
hitler aber den großen Krieg gemacht hat, da haben 
sie dann die roma und die Juden zusammengetrieben, 
und wen sie konnten, haben sie weggebracht. das ist 
sehr schnell gegangen.  

Und weißt du, hat dir deine Mutter erzählt, wie das 
war, als die Soldaten gekommen sind, als sie sie 
zusammengetrieben und weggebracht haben? 

es war so: sie haben ihnen gesagt, dass sie alles 
zusammenpacken sollen, alles, was sie tragen können. 
so hat mir das meine mutter erzählt, ich weiß es nicht, 
ich war nicht dabei. und später haben sie sich entklei-
den müssen, alles ausziehen, und sie haben sie irgend-
wo hineingebracht zum baden oder irgendwas, und 
dann sind sie nicht mehr herausgekommen. so haben 
sie es mir erzählt. ich selber weiß das nicht, denn ich 
war noch klein.  

Und in welche Lager sind sie gebracht worden, weißt 
du das? 

so wie meine mutter gesagt hat, sind sie nach 
auschwitz gebracht worden, aber auch in andere 
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Kaj tri daj tuha naschi geli?
hat adaj prik, adaj samahi ando ungriko. ando un-

griko somahi, taj tel ora valakaj ande asaj bare vescha 
bujtoschinahahi, dschanes, taj afka atschijam valasar, 
valasar. 

Taj so hanahi taj pinahi?
so t’ere t’ora sina tschidim, asaj maro, so o nimci 

tschikernahi, asaj hirti maro, oda cam kedahahi.

Taj kaj pe garuvlahi tri daj?
grod odoj sar amen. mindig site naschi dschahahi. 

te kartschi denahi taj sa, akor valakaj asaj than gejama-
hahi, dschanes, kaj na dschande amen kartschi te del.

Taj delahi gadsche adaj, ungrike gadsche, save tumen 
garuvnahi?

sina, sina. Khetan samahi, mra daha khetan samahi 
le gadschenca, le gadschenca. 

Taj te avre Roma, save andi Austrija sina, te odola 
naschi schaj tumenca gele, vaj tumen korkore sanahi?

hat oda na dschanav afka, dschanes. me igen tikno 
somahi, na dschanav upre oda te gondolinel, tschak jek 

Lager. dort waren sie dann, oder dort, wo sie gas 
oder was auch immer auf sie heruntergelassen 
haben, und dann waren sie nicht mehr.  

Ist jemand von deinen Leuten zurückgekommen?
von dort? niemand! von dort ist niemand 

zurückgekommen! Was ich weiß, war dort meine 
oma, und mein alter opa war dort und mein vater, 
aber nicht einmal ein schreiben haben wir bekom-
men, wo er ist oder was mit ihm ist oder was nicht.  

Haben die Roma daran gedacht zu flüchten, nach 
Ungarn oder in ein anderes Land? 

na ja, von dort hast du dann nicht mehr davon-
laufen können, du hast nirgends mehr hinkönnen. 
sie sind schon zusammengetrieben worden mit ge-
wehren und allem, von dort haben sie nicht mehr 
davonlaufen können.  

Und wie bist du davongekommen?
ich war damals noch klein, und unter der erde 

waren diese bunker, wie meine mutter gesagt hat. 
und dort sind wir geblieben, hungrig und durstig, 
zu essen haben wir nichts gehabt. und dann, als die 

Titelblatt der Denkschrift „Die Zigeunerfrage“ des burgenländischen Landeshauptmanns und Gauleiters 
Tobias Portschy, 1938 | Schreiben des Landrats des Kreises Oberwart an die Bürgermeister, 1942 (Bestand DÖW)
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taj epasch berschengero somahi. ham mri daj phen-
lahi, hot te le gadschenca te roma sina, ham asaj ro-
menca sina, saven na prindscharahahi. Ko dschanel, 
katar le sina, vaj so vaj so na, dschanes. tschoripe 
sina, mint te mri phen andar i bok muli. site phenav, 
sar hi. nana valaso te hal. tschak kartschi denahi taj o 
bare taunkuk avnahi, dschanes, tehat na dschanahahi 
ari te dschal nikaj na taj valasaj habe lenge te kedel.

Tri daj, kitschi fatschuvtschenca naschi geli?
akor samahi duj. duj, mri phen sina, ko muli, 

taj me somahi. 

Taj tro dad, so odelaha ulo, ov uso nimci sina? 
he. 

Uso saj nimci lo sina?
hat ando haburu, dschanes, kaj site gelo 

kartschi te del. taj odotar, kaj le legede vaj so 
vaj so na valasaj, kalo lo sina sar me – me na 
dschanav.

Kheral le ledschine vaj le nimcendar bejg?
odotar usar o nimci legede le valakaj.

sowjets gekommen sind und die deutschen zurückgeschla-
gen haben, dann war es vorbei.  

Wohin ist deine Mutter mit dir geflüchtet?
hier herüber nach ungarn, wir waren hier in ungarn. 

und in irgendwelchen großen Wäldern haben wir ge-
haust, weißt du, dort haben wir dann gelebt, irgendwie. 

Was habt ihr gegessen und getrunken?
Was da und dort gelegen ist, zum beispiel ein brot, 

das die soldaten weggeschmissen hatten, so ein hartes 
brot, das haben wir zusammengeklaubt.  

Und wo hat sich deine Mutter versteckt? 
dort, wo wir waren. Wir sind nicht an einem ort geblie-

ben, sondern wir haben immer fliehen müssen. geschossen 
haben sie auch immer, und dann sind wir zu einem platz 
gegangen, wo sie uns nicht erschießen konnten.  

Hat es auch Bauern gegeben, ungarische Bauern, die 
euch versteckt haben? 

es hat welche gegeben. und ich war mit meiner mut-
ter zusammen, auch bei den bauern. 

 Und haben auch andere Roma, die in Österreich waren, 
mit euch fliehen können, oder wart ihr alleine?

das weiß ich nicht, ich war ja noch sehr klein, ich 
kann mich nicht erinnern. ich war ja nur eineinhalb Jahre 
alt. aber meine mutter hat gesagt, dass bei den bauern 
auch roma waren. Wir waren mit solchen roma zusam-
men, die wir nicht gekannt haben. Wer weiß, woher sie 
waren oder was oder was nicht, weißt du? 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.  

Mit wie vielen Kindern ist deine Mutter geflüchtet?
damals waren wir zwei. Zwei, meine schwester, die 

gestorben ist, und ich.   

Und dein Vater, was ist mit ihm geschehen, war er bei 
den Soldaten? 

Ja.  

Roma-Familie, Burgenland, ca. 1938 
(vermutlich zu Propagandazwecken verwendet)
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Taj kaj lo beschto sina, oda na dschanes?
oda na dschanav, oda na dschanav. schaj hot 

valakaj prik andi austrija te kartschi le dine vaj 
legede le, ada na dschanav tuke te phenel, me na 
dschanav le. ham ni papruschi, nischta na uschtidi-
jam, hot dschil vaj na dschil vaj so hi vaj so na. 

Kipi del tre phurendar vaj tre babendar, tra 
babatar, tre papustar, tre dadestar, tre phenjendar? 

na, nischta, nischta man nan, nischta man nan. 

„hat o rustitiKe, odoLa 
Kamnahi amen“

Taj kada akor o haburi ar sina, adaj ando Ungriko 
atschijan vaj pal andi Austrija gejan?

adaj atschijam ando ungriko. 

Taj soske na geli tri daj buter pal andi Austrija?
Hat imar schaj, hot – gondolinav, lakero mursch 

fagelo taj akor adaj jek ar mursch ulo la palo habu-
ru, dschanes, taj afka. 

Na sina la gondi, hot pre mursche te rodel kamla?
na.

Na!
upr’oda na dschanav, upr’oda na dschanav. schaj, 

hot te phuraneder ujomahi, afka desch, deschupantsch 
berschengero … taj latscho hi, hat sar ulo, afka ulo. 

Schaj mange phukajs, sar oda sina akor, kada 
o Alijirte upro thana beschnahi, sar oda sina le 
Romenge? Ko adaj sina, adaj sina o Rustitike, vaj?

he. hat o rustitike, odola kamnahi amen, 
dschanes. mint odola diknahi upre amende, odola 
na mukle amen pujsto te kerel. ham akor imar 
latscho sina, kada adala dschande orde te al, akor 
imar feder sin. akor imar feder sina, akor imar 
le nimtschke nimcendar na pekamehahi te darel, 
dschanes. akor imar dschuminahi len valakaj prik, 
valakaj andi sibirija vaj kaj, oda na dschanav. but 
phure phukavnahi hojt, gadsche, dschanes, kaj len 
fadschuminde, le nimtschken, taj aso. hat me na 

Bei welchen Soldaten war er?
na ja, im Krieg, weißt du, er hat schießen gehen 

müssen. und wo sie ihn von dort hingebracht haben 
oder was mit ihm geschehen ist oder was nicht – er 
war so schwarz wie ich –, das weiß es nicht.

Haben sie ihn von zuhause weggebracht oder von 
den Soldaten?

von den soldaten haben sie ihn irgendwo hin-
gebracht.  

Und wo war er inhaftiert, weißt du das?
Das weiß ich nicht. Es kann sein, dass sie ihn in ös-

terreich erschossen haben, oder vielleicht haben sie ihn 
irgendwo hingebracht. das kann ich dir nicht sagen, ich 
weiß es nicht. Weil ein schreiben oder sonst irgendwas 
haben wir nicht bekommen, das uns mitgeteilt hätte, ob 
er lebt oder nicht, oder was ist oder was nicht.   

Gibt es noch Bilder von deinem Vater oder von deinen 
Großeltern, deiner Oma, deinem Opa, deinen Schwestern? 

nein, nichts, von ihnen habe ich nichts.  

„die russen, die haben uns 
gemocht“

 
Und als der Krieg aus war, seid ihr da in Ungarn 
geblieben oder seid ihr nach Österreich zurück?

Wir sind hier in ungarn geblieben.  

Und warum ist deine Mutter nicht zurück nach 
Österreich gegangen? 

ich glaube, dass ihr mann schon weg war und dass 
sie hier nach dem Krieg einen anderen mann gefunden 
hat, weißt du.   

Hat sie denn nicht die Absicht gemacht, ihren Mann 
zu suchen?

nein.  

Nein?
davon weiß ich nichts. vielleicht, wenn ich damals 

älter gewesen wäre, so 10, 15 Jahre ... aber es ist gut 
– so wie es geworden ist, ist es geworden. 
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dschanav, afka schuntschom le.
Taj tumare khera, save tumen andi Austrija sina, 
so odolenca ulo?

nischta na dschanav, nischta na dschanav. Ko 
dschanel, so vaj kaj. atschi bersch. taj sar mri daj 
phenlahi, tikno kheroro sina. na sar ada, meg tikne-
der, butvar, butvar tikneder. hojt sar sina vaj sar na 
ande oja cajt, dschanes.

Taj upr’oda than tri daj schoha na geli buter pal, 
use ada kher?

na, na. 

Taj te tut nana gondi, hot oda kher te rodel 
kameha? Katar ajs, vaj kaj oda sina?

na, nischta na. 

Na kameha?
adaj somahi, adaj upre bartschijom, 

imar somahi atschi berschengero. akor 
prindschartschom jeka tschaj taj cam laha pejom, 
nina sohartscham, nischta na, tschak cam gejam 
taj adaj atschijom mange. hat mri romni, oja 
muli, ham akor imar sina man aja, i dujti, aja ham 
meg terni hi, bischuschtar berschengeri hi li. so 
i kija sina, oj bischupantsch sina. me phuro som, 
schovardesch taj ofto.

Andi Austrija akan imar poar berscha del, hot o 
Roma loj uschtiden vasch pumare khera vaj so 
len o barvalipe sina. Te tu valaso aun rodijal vaj 
uschtidijal valaso? 

nischta na. me na kertschom asavo, hot valakaj 
aun rodijomahi, me ni na hajojav valaso adalestar. 

Ham loj uschtidehahi! Vascho kher, so tre dad 
sina, vasch tri daj! 

hat me oda na dschanav, te schaj vaj na. mint 
me asavo meg na kertschom, me na dschanav, me 
ni na uschtidijom taj me ni oda na dschanav, schaj 
upr’oda uschtidav valaso vaj na. 

Lila ham del, te tut lila hi, akor schaj aun rodes, 
oda dschanav.

man si lila, ham me ham asavo na rodijam aun, 

Kannst du mir erzählen, wie das war, als die Alliierten 
hier vor Ort waren? Wie war das für die Roma? Wer 
war hier, hier waren die Russen, oder?

Ja. und die russen, die haben uns gemocht, weißt 
du. die haben auf uns geschaut, die haben auf uns auf-
gepasst. aber da war es schon besser, als die russen ge-
kommen sind, da war es schon besser. da haben wir uns 
vor den deutschen soldaten schon nicht mehr fürchten 
müssen. da haben die russen sie schon irgendwohin ab-
geschoben, irgendwohin nach sibirien oder so, das weiß 
ich nicht. viele alte haben das halt erzählt, gadsche, 
weißt du, dass sie die deutschen verschleppt haben und 
so. aber ich weiß nichts, das habe ich so gehört.  

Und die Häuser, die ihr in Österreich gehabt habt, was 
ist mit denen geschehen? 

ich weiß es nicht. ich weiß nichts. es sind so viele 
Jahre vergangen. und wie meine mutter gesagt hat, war 
es ein kleines haus. nicht so wie das hier, sondern ein 
noch kleineres, viel, viel kleiner. Wie es in dieser Zeit 
eben war, weißt du.  

Und zu diesem Platz, zu diesem Haus ist deine Mutter 
niemals zurückgegangen?

nein, nein.   

Ist dir nie dir nie der Gedanke gekommen, dieses Haus 
zu suchen? Um zu wissen, woher du kommst oder wo 
das war? 

nein, nie.  

Willst du nicht? 
ich war hier, hier bin ich aufgewachsen. und dann 

habe ich ein mädchen kennen gelernt und bin mit ihr zu-
sammengekommen. Wir haben nicht geheiratet, wir haben 
nur zusammengelebt. und ich bin hier geblieben. meine 
Frau ist allerdings schon verstorben. und dann habe ich 
meine zweite Frau gefunden, aber sie ist noch jung.   

 In Österreich gibt es das schon ein paar Jahre, dass 
die Roma für ihre verlorenen Häuser oder für ihr 
geraubtes Eigentum Geld bekommen. Hast du auch 
angesucht oder hast du was bekommen? 

nein, nichts. ich habe nirgends angesucht, ich verstehe 
auch nichts davon. es geht niemanden etwas an, weißt du.  
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dschanes.

Lila le phurendar, tre dadestar?
odoj nan man nischta. ande oja cajt sa pujsto gelo. 

taj ni na dschanahi, ko hi mro dad, mar na dschanav. 
mar asaj tikno somahi, oda site phenav, hot na dschanav 
upre pal te gondolinel, sar mro dad ar ditscholahi vaj so.

Del phure Romen, save dschanahi, kaj atschnahi agun?
hat atschnahi te ari, ham te odola mule imar, hat te 

odola imar asaj phure sanahi.

O gav iste ham dschanehahi, kaj atschlahi, kaj o kher 
sina? Te oda dschanehahi, akor imar latscho ovlahi.

hat oda na dschanav. hat adatar dur nana, dur nana, 
sik odotar, mri daj phentscha, ari pejam ando ungri-
ko. me na dschanav te phenel akan adaj vaj odoj, asaj 
tikno somahi, na dschanav. te desch berschengero 
ujomahi, akor he. akor ada na dschanav upre ada pal te 
kerel, so hi vaj so na. 

O haburi akan ar hi, o dschivipe le Romendar papal 
kesdintscha, sar gelo le fatschuvtschenge ande aja 
cajt? Schaj andi ischkola phirnahi, vaj sar oda sina?

Aber du würdest Geld bekommen! Für das Haus 
deines Vaters, wegen deiner Mutter! 

ich weiß das nicht, ob ich kann oder nicht. ich 
habe so etwas noch nie gemacht, ich weiß nicht, und 
ich habe auch nichts bekommen. und ich weiß auch 
nicht, ob ich etwas dafür bekomme oder nicht.  

Unterlagen gibt es aber, und wenn du Unterlagen 
hast, kannst du ansuchen, das weiß ich. 

ich habe unterlagen, aber für so etwas habe ich 
nicht angesucht, weißt du.   

Unterlagen von deinen Großeltern, von deinem 
Vater?

von denen habe ich nichts. in dieser Zeit ist ja al-
les kaputtgegangen. und ich habe gar nicht gewusst, 
wer mein vater war. ich war noch so klein, das muss 
ich sagen, dass ich mich nicht einmal erinnern kann, 
wie mein vater ausgesehen hat.  

Hat es alte Roma gegeben, die noch gewusst haben, 
wo sie früher gewohnt haben? 

es haben hier heraußen welche gewohnt, aber auch 
die sind schon gestorben, sie waren auch schon so alt.  

Romni am Gelände des ehemaligen „Zigeunerfamilienlagers“ Auschwitz-Birkenau während der Gedenkfeier 1994 |
Entschädigungsfondgesetz: Bundesgesetzblatt der Republik Österreich, 2001 (Ausschnitt)
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hat akan imar latsche siklon taj latsche hi le, afka 
problemtscha nana. 
Me phutschav pal 1945, palo haburi, sar oda sina, 
uschtdijan valaso kaj schaj atschnahi, vaj sar oda sina?

ande gejam uso baro raj hojt, te naschtig ande 
dschahahi ande ada kher, hat niko na atschlahi ande, 
niko na, schaj ande gejam. 

„hat Feder uLo“

Taj sar hi o teldschumipe le gadschendar upro Roma, 
latsche len aun diken?

ah, adaj asaj koja hi, akan sar tuke te phenav, si 
kaj trumpfinen le Romen, si kaj le kamen. Phenav, 
adaj del te latsche. te adaj prik al, tel beschel, kafe le 
dav, naschtig phenav nischta. dosta latscho hi akan. 
de hi asave, save upre kaste ruschen, asave si. ham 
upre mande niko na. niko na, prindscharen man, srasti 
mange kedav, dschanes, me orde uso khera te dschav 
prik, eklik blehi, eklik srasti vaj valasaj droti taj 
dschav. si man jek moped taj uproda anav len. 

Aja tri buti hi? Srasti kedes?
he, srasti kedav. upre na len man, imar phuro som, 

dschanes, naschtig buti kerav taj te mre pre dukan imar. 
taj schtarvar sina man fertuschi, dschanes. taj dujvar 
upre man tschalade, dschanes, upre mro vodschi, kaj 
ari gelo. schtarvar man sina, ham dujvar eklikoro feder 
sina, ham o ka duj akan imar tschalavnahi man. 

Tu schaj akor andi ischkola gejal? Te pisinel taj te 
genel na dschanes?

na, na, nischta na. ande oja cajt fadschumim sama-
hi, dschanes, taj nana amen ischkola. nana. akan duj 
bersch hi man, so siklijom, ham oda tschulo hi.

Duj bersch. Kada oda siklijal?
oh, imar somahi tranda berschengero. tranda ber-

schengero somahi. imar buti kerahi, traktoriha phirahi, 
dschanes, ham te le kertschom te oda. hat na dschanav 
te genel taj ni te pisinel taj ni andi schul na somahi. 

Del adaj Roma, save andi romani tschib meg vakeren 
sar tu?

Wenn du zumindest den Namen des Dorfes 
wüsstest, in dem dein Vater gewohnt hat und wo 
das Haus war, dann wäre das schon gut. 

das weiß ich leider nicht. aber es war nicht 
weit von hier, es kann nicht so weit gewesen sein, 
weil von dort waren wir schnell in ungarn, hat 
meine mutter gesagt. ich kann aber nicht sagen, 
dass es da oder dort war, ich war noch so klein, 
ich weiß es nicht. Wenn ich damals schon zehn 
Jahre alt gewesen wäre, dann ja. aber so kann ich 
mich nicht mehr erinnern, was ist und was nicht.  

Als der Krieg aus war und das Leben der Roma 
wieder angefangen hat, wie ist es den Kindern 
in dieser Zeit ergangen? Haben sie die Schule 
besuchen können? 

Jetzt lernen sie schon gut, und sie sind gut, 
probleme gibt es keine. 

Ich frage nach 1945, nach der Zeit gleich nach 
dem Krieg. Wie war das damals? Habt ihr etwas 
bekommen, damit ihr hier bleiben könnt? 

Wir sind zum großen herrn [unklar, um wen 
es sich hier handelt] gegangen und haben ihn 
gefragt, ob wir denn nicht dieses haus benützen 
könnten, denn es hat ja keiner drinnen gewohnt. 
und so haben wir einziehen können. 

„Ja, es ist besser geWorden“
 

Und wie ist es mit der Unterdrückung der 
der Roma durch die Gadsche? Wie ist ihre 
Einstellung? 

ach, das ist hier so eine sache, wie soll ich 
es sagen, es kann sein, dass sie auf die roma 
herabsehen, es kann auch sein, dass sie sie 
mögen. 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 sol-
che, die auf einen böse sind. aber gegen mich 
selber hat keiner etwas. niemand, mich kennen 
sie, weil ich eisen sammle, weißt du, ich gehe 
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dschanen, ham jek, duj alava. ham afka na dschanen 
sar me. „de akan“, „sar sal“, imar „ni oda na dschanav“, 
oda dschanen. „dschav mange“, te oda dschanen, ham 
ar nischta.

Taj soske oda afka hi?
na dschande te siklol, vaj nana niko, kasaha schaj va-

kernahi, dschanes. maschkar o gadsche san taj ladschen 
pumen, te hot asaj ar tschib site siklonahi. ada sina. 

Ando Ungriko, kaj schaj te Roman siklon? Del ischkoli, 
kaj Roman schaj siklon?

avrekaj si, ham adaj na.

Tre fatschuvtscha dschanen Roman?
Jek alav na.

Soske na?
imar diline hi le. 

So gondolines, so i kultura le Romendar ar kerel, hi 
i muschika, hi i romani tschib? Saj kultura hi amen 
meg? 

hat, so te phenav me.

zu den häusern, sammle ein wenig blech, ein 
wenig eisen oder irgendwelche drähte, und mit 
dem moped, das ich habe, bringe ich alles nach 
hause.  

Das ist deine Arbeit? Du sammelst Eisen? 
Ja, ich sammle eisen. in einem betrieb werde 

ich nicht mehr aufgenommen, da ich alt bin, du 
weißt ja, ich kann nicht mehr richtig arbeiten. 
und auch meine Füße tun schon weh. viermal 
habe ich schon einen herzinfarkt gehabt, zwei 
davon waren schwächer. Zweimal haben sie mich 
aber wiederbeleben müssen. mein herz hatte 
aufgehört zu schlagen.  

Hast du zur Schule gehen können? Kannst du 
schreiben und lesen? 

nein, gar nichts. in der Zeit waren wir ver-
steckt, weißt du, und haben keine schule gehabt. 
Jetzt habe ich nur zwei Jahre gelernt, aber das ist 
wenig.  

Zwei Jahre. Wann war das?
ach, da war ich schon �0 Jahre alt und habe 

schon gearbeitet, ich bin mit dem traktor ge-

Rönök, 2007 | Janos Horvath vor seinem Haus, Rönök, 2007
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Hi i hegeduja?
hat akan imar dur oda adaj nan mere.

Taj soske na ciden buter?
hegeduja taj asaj koja, adaj nan buter.

Gondolines tu akan, te i romani tschib dschande taj i 
hegeduja ciden, hot bibast lenge keren o gadsche akor? 

schaj.

Schaj. Gondolines hot vaschoda garun pumen?
schaj.

Taj so schaj feder keren, kaj oda feder te ol?
hat te dschal buti te kerel, t’akor afka feder dschil. 

Gondolines o Roma pumari kultura iste upre den, i 
romani tschib, i hegeduja te cidel, akor feder lenge 
dschal?

hat feder ovlahi oda, hat schaj. me na dschanav. 
imar ande oja cajt, imar bisch bersch hi, te me cida-
hi, dschanes. hegeduja taj tangoharmonikaha. ham 
na cidav buter, nischta na.

Na kameha buter?
na, mar na, mar na. akan tschak ando vesch 

fahren, weißt du. aber ich kann weder schreiben noch 
lesen, und in der schule war ich auch nicht. 

Gibt es hier noch Roma, die wie du in der Roma-
Sprache reden? 

sie können es, aber nur ein, zwei Wörter. aber so 
wie ich können sie nicht reden. „na, komm schon“, „wie 
geht’s“, „schon“, „ich weiß das auch nicht“, das können 
sie. „ich gehe“, auch das können sie, aber sonst nichts.

Und warum ist das so?
sie haben es nicht lernen können, oder es hat 

niemanden gegeben, mit dem sie reden konnten, weißt 
du. Wir leben unter den gadsche, und sie schämen 
sich, wenn sie so eine andere sprache lernen sollten. 
das war es.  

 Gibt es in Ungarn Schulen, wo sie Roman lernen 
könnten? 

anderswo ja, aber hier nicht.  

Können deine Kinder Roman?
Kein Wort. 

Warum nicht?
Weil sie dumm sind. 

Was glaubst du, was macht die Kultur der Roma aus? 
Ist es die Musik, die Sprache? Welche Kultur haben 
wir noch? 

na ja, was soll ich sagen?  

Ist es die Geige?
na ja, das gibt es hier schon lange nicht mehr.  

Und warum spielen sie nicht mehr?
geigen und solche sachen gibt es hier nicht mehr.  

Glaubst du, wenn sie jetzt die Roma-Sprache können 
und Geige spielen, dass sie dann von den Gadsche 
Böses zu erwarten haben? 

es kann sein.  

Glaubst du, dass sie sich deshalb verstecken?
Kann sein.  

Janos Horvath vor seiner Garage, Rönök, 2007
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dschav mange, srasti te kedel vaj ando vesch kascht 
te kedel taj ar nischta, mange imar ada dosta hi.
Te me tut akan akartschom andi Austrija, hot te 
cides papal la hegedujaha, ajhahi vaj na?

hat akan me na dschanav buter, ko meg 
dschanel.

Hegeduja hi man.
te mre va hi phagle sa andar o kascht, akan 

na dschal afka sar ... na dschal otscha. na dschal 
otscha.

So gondolines, soske o gadsche, o ungrike 
gadsche, le Romen tel diken? Soske?

me tuke phukavav. na dschan buti te kerel. 
mint uschtiden i potlejko upral o tschave taj asaj 
koja taj dschan ando mojakero taj tel len pijen. taj 
vaschoda ruschen o gadsche. 

Ham ada na keren o cile?
hat o cile na, ham akan dschanes, sar hi. „o 

schoschov ande jek baro vesch hi taj akor o cile 
schoschova cam keren“, ada afka hi. [Ada te 
butschol: O cile Roma ande jek piri tschin.]

ham jek iste phenav: man bari voja hi, kaj ro-
man dschanav. 

Te man. Mint akan, sar amen adaj beschas, me 
afka naschtig tuha vakerahi.

afka hi. me na ladschav man, kaj mri familija 
te dschanel. hat tel mre phrala taj mre phenja feder 
vakeren sar me. 

Kaj tel?
ande veszprém hi le ora tel [Veszprém hi 135 km 

ost Rönökistar, nord-ostitikon le Balatonistar hi.]. 
mer devecser ora hi le, dur atschen. Feder vakeren 
sar me. hat siklile taj maschkar o roma hi le ande. 

Kada akor o organisaciji kesdinde adaj te 
butschalinel, o Romane organisaciji, o dschivipe 
feder ulo vaj na?

hat feder ulo, he. hat feder ulo.

Adaj Rönökate, adaj Romani organisacija del, savi 

Und was können sie besser machen, damit das 
besser wird? 

sie sollten arbeiten gehen, dann lebt man sowieso 
besser.   

Glaubst du, dass die Roma ihre Kultur aufgeben 
müssen, die Roma-Sprache, Geige zu spielen, damit es 
ihnen dann besser geht? 

na ja, das wäre besser. es könnte sein. ich weiß es 
nicht. schon früher, es ist schon zwanzig Jahre her, da 
habe ich auch gespielt, weißt du. geige und akkordeon. 
aber heute spiele ich nicht mehr.  

Magst du nicht mehr?
nein, ich mag nicht mehr. Jetzt gehe ich nur noch in 

den Wald, eisen sammeln oder in den Wald holz ma-
chen, und sonst nichts, mir reicht das schon.  

Wenn ich dich jetzt nach Österreich einladen würde, um 
mit der Geige zu spielen, würdest du kommen oder nicht? 

ich kann es ja gar nicht mehr, wer kann es schon. 
eine geige hätte ich. auch meine hände sind ganz zer-
schlagen, vom holzarbeiten, jetzt geht das nicht mehr 
so. das bekomme ich nicht mehr hin.  

Was glaubst du, warum benachteiligen die ungarischen 
Gadsche die Roma? Warum? 

ich werde es dir erzählen. sie gehen nicht arbeiten. 
sie bekommen für die Kinder die Familienbeihilfe und 
ähnliches, und dann gehen sie ins gasthaus und versau-
fen es. und deshalb sind die gadsche verärgert. 

Aber das machen nicht alle? 
nein, nicht alle, aber jetzt weißt du, wie es ist. „der 

hase ist in einem großen Wald, und dann nehmen sie 
alle hasen zusammen“, so ist das. [Gemeint ist, dass 
alle Roma in einen Topf geworfen werden.]

aber eines muss ich sagen: mich freut es sehr, dass 
ich roman kann. 

Mich auch. Denn sonst könnte ich mit dir, so wie wir 
hier sitzen, nicht reden. 

so ist es. ich schäme mich nicht, das soll meine Fa-
milie wissen. meine brüder und schwestern, die weiter 
unten wohnen, reden besser als ich.  
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le Romenge butschalinel?
na!

Nan tumen akan buter?
na, na. hat akan sina valaso, donde gele, mint o J. 

valaso, na dschanav so, kertscha, ham akor nan nischta 
na, de. so sina, nischta na.

Hajojav. Meg jek phutschajipe hi man: So tu 
gondolines, sar i cukunft le Romendar ar ditschol? 
So schaj kerdo ol, so iste kerdo ol, kaj feder te ol?

oda afka ovlahi latscho, kada, dschanes, sako buti 
dschalahi te kerel. taj akor i kultura dschalahi upre taj 
akor naschtig phenahi: „ho, ada cigan na buti kerel, 
hat tschak dschal te pil“, akor imar ar ovlahi, dschanes. 
ham afka meg ada them ovla, feder na ovla, tschak 
ertschaveder. hat imar asaj kutsch hi sa, upre asdel o 
maro te o thud, sa upre asdel, na dschanes? so me usch-
tidav upro phuripe, schtarvardesch [eseri] taj eftaschel 
uschtidav. ham ada so hi? ande jek cejkeri andar i bota 
dschanav le kher te anel. de. te me ando vesch na buti 
kerahi, ando mejteri tschinav o kascht dschanes asaj 
thule, cam le rakinav oda akor biknav. 

Kaj len biknes?
hat ko, le gadschenge, dschanes, le gadschenge. 

Wo unten?
in veszprém unten sind sie. in der nähe von 

devecser [Veszprém liegt 135 km östlich von Rönök, 
nordöstlich des Plattensees] sind sie, weit weg 
wohnen sie. sie reden besser als ich. sie haben es 
gelernt und leben auch heute noch unter den roma.  

Als die Roma-Organisationen mit ihrer Arbeit 
begonnen haben, ist da das Leben besser 
geworden oder nicht? 

Ja, es ist besser geworden.  

Gibt es hier im Dorf, in Rönök, heute eine 
Organisation, die für die Roma arbeitet?

nein. 

Habt ihr denn jetzt keine mehr? 
nein. Weil es ist irgendetwas vorgefallen, sie 

sind auseinander gegangen, weil der J. etwas, ich 
weiß nicht, was, gemacht hat, aber seitdem gibt es 
hier nichts mehr. 

Was glaubst du, wie sieht die Zukunft der Roma 
aus? Was kann gemacht werden, was muss 
gemacht werden, damit es besser wird? 

es wäre gut, wenn jeder arbeiten gehen 
würde. dann könnte die Kultur gehoben werden, 
und dann könnten sie nicht sagen: „ha, dieser 
cigan arbeitet nichts, der geht nur saufen“, dann 
wäre es schon anders, weißt du. aber so wird 
diese Welt bleiben, besser wird es nicht werden, 
nur noch schlechter. alles ist schon so teuer, die 
preise für brot und milch wurden erhöht, weißt 
du das nicht? ich bekomme eine pension von 
40.700 Forint [ca. 140 Euro]. Was ist das schon? 
in einem Zecker [kleine Tasche, Rucksack] kann 
ich das aus dem geschäft nach hause bringen. 
Wenn ich im Wald nicht holz schneiden und es 
dann verkaufen würde, könnten wir nicht leben.  

Wo verkaufst du es?
an die bauern, weißt du, es ist für die bau-

ern. Wenn sie kein holz haben, brauchen sie es, 
dann kommen sie, und ich verkaufe es ihnen. hier 
verdiene ich ein wenig geld. und dann kann ich 

Janos Horvath bei der Holzarbeit, Rönök, 2007
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nan len kascht, pekal lenge o kascht, akor an taj 
biknav len lenge. hat andar oda uschtidav eklik loj. 
taj akor andar oda schaj eklik dschijav. mer site 
potschinav o paj, o udud. taj akor andar soste site 
meg dschijav, te atschel vaj te na atschel. meg oda hi 
latscho, kaj meg na lijom nikaj valakaj loj upre, kaj 
valaso site pal potschinahi, vaj valasavo nan man. 
me te na trauninav man, pal soha le pal te potschi-
nav? te na asaj tschoro som, so man valako del vaj 
valaso, hat me lav le, dschanes, mint akor oda na 
perel mange ando loj. so te kerav? 

Janos horvath
Zur person 

Janos horvath wurde 1940 in einer südburgenlän-
dischen Roma-Siedlung – vermutlich Kukmirn im 
Bezirk güssing – nahe der ungarischen grenze ge-
boren. dort lebte seine gesamte großfamilie: seine 
großeltern, seine Eltern und neun geschwister – vier 
brüder und fünf schwestern. „Wir waren da und dort, 
und wir haben davonlaufen müssen in dieser Zeit, da 
gab es noch die gendarmen, die haben uns geschla-
gen. so war es.“

aus den erzählungen seiner mutter weiß er, 
dass sein vater, sándor horvath, an den er sich 
selbst nicht mehr erinnern kann, als Kesselflicker 
und schirmmacher gearbeitet hat. der verdienst 
reichte jedoch bei weitem nicht aus, und so wie 
die anderen roma-Familien war auch die Familie 
horvath gezwungen, bei den bauern um essen zu 
betteln: „[das Leben war] sehr arm, so arm, dass 
wir zu den bauern, zu den alten bauern gegangen 
sind, um zu betteln, denn damals haben sie uns 
noch was gegeben, ein wenig brot oder ein wenig 
milch oder ein paar Kartoffeln oder irgendwas. so 
haben wir gelebt.“

Janos Horvaths Enkel | Janos Horvath mit seiner Lebensgefährtin Maria Kokacs, Rönök, 2007 

von dem ein wenig leben. denn ich muss das Wasser 
zahlen, das Licht. und wovon soll ich dann noch 
leben, wenn kaum etwas bleibt? eines ist gut, dass 
ich noch nie geld aufgenommen habe, wo ich etwas 
zurückzahlen müsste, was ich nicht habe. ich traue 
mich nicht, womit sollte ich es zurückzahlen? damit 
ich nicht so arm bin, nehme ich das, was mir andere 
geben, weißt du, denn dafür muss ich nichts bezah-
len. Was soll ich machen?  



sándor horvath wurde zur Wehrmacht einberu-
fen und fiel, wie nahezu alle wehrmachtsangehörigen 
roma, den verhaftungen infolge des „auschwitzer-
lasses“ vom dezember 194� zum opfer. der großteil 
der Familie Janos horvaths dürfte in den nationalsozi-
alistischen KZs ermordet worden sein. von den depor-
tierten hat man nie wieder etwas gehört. 

„als der hitler aber den großen Krieg gemacht hat, 
da haben sie dann die roma und die Juden zusammen-
getrieben, und wen sie konnten, haben sie weggebracht. 
das ist sehr schnell gegangen.  […] es war so: sie 
haben ihnen gesagt, dass sie alles zusammenpacken sol-
len, alles, was sie tragen können. so hat mir das meine 
mutter erzählt, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. 
und später haben sie sich entkleiden müssen, alles aus-
ziehen, und sie haben sie irgendwo hineingebracht zum 
baden oder irgendwas, und dann sind sie nicht mehr 
herausgekommen. so wie meine mutter gesagt hat, sind 
sie nach auschwitz gebracht worden, aber auch in an-
dere Lager. dort waren sie dann, oder dort, wo sie gas 
oder was auch immer auf sie heruntergelassen haben, 
und dann waren sie nicht mehr.“

als sich die situation immer mehr zuspitzte, ent-
schloss sich die mutter, mit ihren zwei kleinsten Kindern 
– mit Janos und seiner kleinen Schwester – über die 

grenze nach Ungarn zu fliehen. Sie waren über Jahre 
auf der Flucht, hausten in den Wäldern und aßen, was 
die soldaten weggeworfen hatten. Janos horvaths kleine 
schwester überlebte diese Zeit nicht und starb mit nicht 
einmal sechs monaten: „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 ge-
schossen, [...] und wir haben nicht hinausgehen können, 
nirgendwohin, um essen für sie zu besorgen.“ 

mit dem einmarsch der roten armee 1945 besserte 
sich die Lage der roma: „die russen, die haben uns 
gemocht, weißt du. die haben auf uns geschaut, die 
haben auf uns aufgepasst. aber da war es schon besser, 
als die russen gekommen sind, da war es schon besser. 
da haben wir uns vor den deutschen soldaten schon 
nicht mehr fürchten müssen.“

die mutter Janos horvaths heiratete wieder und 
baute sich mit ihrem einzig verbliebenen sohn ein 
neues Leben auf. sie bezogen ein leer stehendes haus, 
das ihnen überlassen wurde. die schule konnte Janos 
horvath jedoch nicht mehr nachholen, er ist analphabet 
geblieben. heute arbeitet er als eisensammler, kommt 
mit seinen nachbarn relativ gut aus, obwohl es auch 
immer wieder zu problemen zwischen den roma und 
den gadsche kommt. er selbst bleibt davon jedoch 
unberührt. „damit ich nicht so arm bin, nehme ich das, 
was mir andere geben, weißt du, denn dafür muss ich 
nichts bezahlen. Was soll ich machen?“

Was die Zukunftsperspektiven der roma betrifft, 
ist Janos horvath eher skeptisch: seiner meinung nach 
leben zu viele roma von sozialleistungen, ohne selbst 
verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Zudem 
hätten viele roma mit den kulturellen traditionen ge-
brochen: nur wenige würden noch roma-musik spielen 
– Janos Horvath selbst spielte früher geige – und nur 
ein kleiner teil könne noch roman, auch nicht seine 
Kinder. die meisten roma würden sich vor den nicht-
roma schämen, roman zu sprechen. eine haltung, die 
ihm zum teil nachvollziehbar erscheint, weil viele roma 
aufgrund ihrer herkunft keine arbeit fänden und somit 
in einem teufelskreis gefangen seien. aber nur wenn alle 
roma eine arbeit hätten, „könnte die Kultur gehoben 
werden, und dann könnten sie (die gadsche) nicht sagen: 
‚ha, dieser cigan arbeitet nichts, der geht nur saufen‘, 
dann wäre es schon anders, weißt du.“ 

Janos Horvath, Rönök, 2007
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Walpurga Horvath
*19�� | trausdorF

Anton Müller
*19�4 | ZahLing

Johann Baranyai
*19�6 | heiLigenKreuZ

Karl Sarközi
*19�8 | ZahLing

Anton Papai
*19�8 | hoLZschLag

Adolf Papai
*19�1 | LangentaL

Wilhelm Horvath
*19�4 | LangentaL

Janos Horvath
*1940 | KuKmirn (?)

Koloman Baranyai
*1941 | KAtZELSDORF,  nö

Rudolf Sarközi
*1944 | LacKenbach

Josef Horwath
*1944 | KIRcHBERg, nö

Margarethe Baranyai
*1947 | d’KaLtenbrunn

Karl Horvath
*1950 | eisenstadt

Johann Baranyai
*195� | gritsch

Ludwig Horvath
*1955 | oberWart
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