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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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Margarethe Baranyai
Im Gespräch mit Emmerich Gärtner-Horvath
November 2006 – Deutsch Kaltenbrunn

Margarethe Baranyai wurde am 3. Mai 1947 im
südburgenländischen Deutsch Kaltenbrunn (Bezirk
Jennersdorf) geboren; sie lebt heute in Deutsch
Kaltenbrunn.

„Mein Name ist Baranyai
Margarethe, und ich bin
Romni“
Weißt du, wie groß die Roma-Siedlung in Deutsch
Kaltenbrunn vor 1938 war?
Ja, es waren über 300 Roma. Alle sind ins KZ
gekommen und ihre Häuser sind zerstört worden. Von
den 300 sind nur 15 zurückgekommen.
Wie war für dich das Leben nach dem Krieg? Du bist
ja 1947 geboren.
Also, mir ist es nicht gut gegangen als Kind.
Überall, wo wir hingekommen sind, sind wir beschimpft worden: „Zigeuner, Zigeuner ...“ Geschmissen haben sie auf uns mit Steinen. Wir sind überall
beschimpft worden. Wenn wir nur einkaufen gegangen sind, sind wir schon beschimpft worden. Und
oft haben sie uns geschlagen. Wenn wir einkaufen
gegangen sind, das war die Hölle. Wir haben Angst
gehabt, dass wir wieder beschimpft werden. Es war
nicht gut, es war nicht gut. Und wenn ich sie gefragt
habe, warum sie immer schimpfen: „Ja, ihr seid ja
Zigeuner!“ Das war die Antwort. Wir haben als Kinder da nichts Gutes erlebt.


Margarethe Baranyai, Deutsch Kaltenbrunn, 2006

Wart ihr viele Kinder?
Wir waren 14, 15 Roma-Kinder. Und wir haben
zusammengehalten. Aber dass wir einen Kontakt gehabt hätten mit denen – nein, da hast du keine Chance
gehabt. Auch in der Schule nicht. Du hast in die Schule
gehen müssen, und wenn Pause war, sind wir beschimpft worden.
Wenn wir zum Lehrer gesagt haben: „Sie haben uns
wieder als Zigeuner beschimpft!“, dann hat er gesagt:
„Ja, was wollt ihr denn, ihr seid ja Zigeuner!“ Das war
katastrophal, da in der Schule. Die haben sich nichts
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Siebmacher in Deutsch Kaltenbrunn, 30er-Jahre | Margarethe Baranyais Mutter Rosa Baranyai

geschissen. Meine Mutter hat nicht lesen und schreiben können, aber es war ihnen egal, ob wir die Aufgabe richtig gemacht haben. „Ja, was geben wir? Einen
Fünfer.“ Auch wenn man es richtig gehabt hat, ist es
egal gewesen. Ich wollte so gerne in die Hauptschule
gehen, aber ich habe keine Chance gehabt.
Und welche Schule hast du besucht?
Die Volksschule. Damals hat es noch acht Klassen Volksschule gegeben, als wir die Schule besucht
haben. Das war die Hölle da, in der Schule. Und auch
später, als meine Kinder in die Schule gegangen sind.
Die haben ihnen auch keine Chance gegeben. Die
haben sie in die Sonderschule gegeben, gleich in der
ersten Klasse. Ich habe was mitgemacht, das hat mir
so viele Nerven gekostet, dass ich heute noch immer
darunter leiden muss. Das war nicht angenehm, was
die mit einem gemacht haben. Dass man überhaupt
so sein kann, dass man überhaupt einem Menschen
so wehtun kann! Meine Kinder sind heute aus dem
heraußen, sie sind zivilisierte Menschen. Auch sie
haben die anderen Kinder bloßgestellt. Genauso wie
sie es mit uns gemacht haben, haben sie es auch mit
ihnen gemacht. Der Direktor – er wollte jedes von
den Roma-Kindern in die Sonderschule schicken.


Ich habe die Dr. S., die die Kinder überprüft hat,
einmal danach gefragt. Und sie hat gesagt, dass es normal
nicht notwendig gewesen wäre, dass man die Kinder in
die Sonderschule geschickt hat. Und ich habe sie dann
gefragt, warum sie es überhaupt gemacht haben. Und sie
hat gesagt, dass sie es eh gesehen hat, dass die Kinder da
keine Chance haben, in der Schule, aber dass es ihnen
unten in der Sonderschule vielleicht besser geht. Aber
das war auch nicht das Wahre. Die haben dort ja nichts
gelernt. Ich habe ihnen alles daheim beibringen müssen:
Rechnen, Schreiben. Die Sonderschule war für nichts
und wieder nichts. Bei den Elternbesprechungen bin ich
hinuntergegangen, und sie haben gesagt: „Was wollen
Sie, die können eh nichts!“ Und ich habe gesagt: „Für was
habe ich sie dann überhaupt in die Sonderschule gegeben,
wenn sie sowieso nichts können. Dann lasse ich sie gleich
daheim, ist gescheiter.“ Nein, das war was!

„Verschwindet von da, Ihr
kommt eh bald fort“
Welchem Beruf sind deine Eltern vor 1938 nachgegangen?
Meine Mutter war 16 Jahre und hat keine Arbeit gehabt,
weil sie den Roma überhaupt keine Arbeit gegeben haben.
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Wenn sie eine Arbeit bekommen haben, dann als Tagelöhner. Für Milch und Brot haben sie arbeiten gehen
dürfen. Sonst haben sie nichts bekommen. Meine Mutter
hat mir erzählt, dass ihr Bruder oft zu den Bauern
arbeiten gegangen ist, damit sie überhaupt etwas zum
Essen gehabt haben. Sie waren so arm. Vor der Kriegszeit sind sie schon so arm gewesen und bloßgestellt und
beschimpft worden. „Zigeuner“ hin und „Zigeuner“ her
und: „Die Zigeuner stehlen dauernd!“ Das war fürchterlich. Sie haben von dem gelebt, was mein Großvater
verdient hat. Er war ja Musikant, er hat bei Begräbnissen
und Hochzeiten gespielt.
Wie hat dein Großvater geheißen?
Gustl Baranyai, und die Großmutter hat Rosa Baranyai geheißen. Sie haben zwölf Kinder gehabt, und
davon sind nur zwei zurückgekommen aus dem KZ.
Hat es in der Zeit vor 1938 Kontakt zu den Nicht-Roma
gegeben?
Nein, keinen. Da hat es so eine Stelle gegeben in Kaltenbrunn, wo sie Mehl und andere Nahrungsmittel haben
holen können. Und da haben sie gesagt: „Verschwindet
von da! Was wollt ihr denn? Ihr kommt eh bald fort!“
Und dein Vater, was hat der gemacht? Haben sich
deine Eltern vor 1938 schon gekannt?
Nein, ich bin ein lediges Kind gewesen. Wir haben
als Kinder keinen Kontakt zum Vater gehabt. Überhaupt
nicht. In der ersten Nachkriegszeit war es für meine Mutter sehr schwer. Fast alle Geschwister waren gestorben.
Sie hat es nicht verkraften können. Deswegen ist sie auch
so früh verstorben, im 53er-Jahr. Sie hat es seelisch nicht
verkraften können, was sie mit ihr gemacht haben, vor der
Kriegszeit und dann in den sechs Jahren, die sie im KZ
war. Das war fürchterlich. Sie war sehr arm. In die Schule
hat sie nicht gehen dürfen. „Sie ist zu blöd“, haben sie
gesagt, obwohl das nicht der Fall war. Meine Mutter war
nicht blöd und auch ihre Geschwister nicht, alle nicht. Sie
haben ihnen einfach keine Chance gegeben.
Weißt du, wie viele Geschwister sie gehabt hat?
Zwölf. Sie hat mir immer erzählt, wie arm sie waren.
Und trotzdem haben sie ein Verhältnis gehabt, das die
Gadsche [Nicht-Roma] nicht gehabt haben. Mit sehr


Durchsuchung der Roma-Siedlung Deutsch Kaltenbrunn (aus: Gendarmerie-Rundschau, 1934)

vielen Kindern haben die ein besseres Verhältnis
gehabt als jeder andere Mensch. Sie haben sich mit
dem Betteln durchgewurschtelt. Jede Ortschaft hat
sie mir gesagt, wo sie hingegangen sind und wo sie
schon gewartet haben auf sie. Und sie haben ihr was
gegeben – in der Steiermark. So arm waren sie. Im
Burgenland hätten sie nicht überleben können.
In welchen Konzentrationslagern war deine
Mutter?
In Buchenwald, Schönefeld und Ravensbrück,
in diesen drei KZs war sie. [Leipzig-Schönefeld
war ein Außenlager des KZs Buchenwald. Schon
zwischen April und Juni 1938 wurden 232 österreichische Roma in Konzentrationslager deportiert. Im
Juni 1939 folgten weitere 1.142 Roma, zum überwiegenden Teil Burgenland-Roma, die nach Dachau
und Ravensbrück überstellt wurden.]
Hat sie von den KZs erzählt, als sie dann
zurückgekommen ist?
Es ist kein Tag vergangen, wo sie nicht darüber
erzählt hat. Und ich war so neugierig darauf, was
sie erzählt hat. Ich war schon als Kind so, ich habe
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mich so hineingesteigert, wenn sie erzählt hat. Das
war fürchterlich, wie es dort zugegangen ist. Vergast
haben sie die Roma jeden Tag, zu Tode geprügelt
sind sie worden. Rund um die Uhr haben sie arbeiten müssen, und zum Essen haben sie nur eine Grassuppe bekommen. Sie hat erzählt, dass sie so auf
den bloßen Brettern haben liegen müssen und dass
sie fast nichts zum Zudecken gehabt haben. Das war
grauenhaft, was sie mit ihr gemacht haben. Sie hat
auf den Misthaufen gehen müssen, um die Erdäpfelschalen zu essen. Das war grauenhaft. Sie hat nicht
einmal gewusst, wo ihre Eltern hingekommen waren
und wo ihre Geschwister waren.
Wie viele Verwandte sind weggebracht worden?
Nur eine Schwester und eine Tante von ihr sind
zurückgekommen. Sonst hat von ihren Verwandten
kein Einziger überlebt, niemand. Wir wollten das
immer herausfinden, ob noch irgendwer gelebt hat,
Onkel und Tanten. Letztes Jahr haben wir erfahren,
dass angeblich in Ungarn noch eine Schwester meiner Mutter gelebt hat, die aber schon verstorben war.
Wenn wir zur Gemeinde gegangen sind und gefragt
haben, wo sie hingekommen und wo sie umgekommen sind, hat es geheißen: „Nein, das können wir
nicht machen, da sind wir nicht zuständig.“ Die
haben keine Auskunft gegeben.
Hat es von Seiten der Gadsche Warnungen an die
Roma gegeben, zu verschwinden?
Nein, sie haben keine Chance gehabt. Ein einziger Mensch von hier hat fliehen können, und der
war kein Rom, sondern mit einer Romni verheiratet.
Der hat fliehen können, und sie haben ihn gesucht.
Er hat immer bei Bauern gearbeitet, und die haben
ihn am Heuboden versteckt. Aber sogar dort sind sie
hingekommen, die SSler. Aber sie haben ihn nicht
gefunden, weil er ein so gutes Versteck gehabt hat.
Hat es von Seiten der Gadsche Warnungen an die
Roma gegeben, zu verschwinden?
Sie haben nur gesagt: „Ihr werdet eh bald wegkommen!“ Im Schlaf sind die Roma dann überrascht worden. Sie sind eingesperrt worden, und
mit dem Lastwagen sind sie dann fortgebracht wor

den. 1938 war das, da sind sie im Schlaf überrascht
worden. Sie haben die Häuser aufgebrochen und die
Menschen herausgezerrt – nicht wie Menschen, sondern wie Vieh. Und dann sind sie im Feuerwehrhaus
eingesperrt worden, und noch in der Nacht sind sie auf
die Lastwagen geladen worden. Zwei Kinder haben
sie vergewaltigt und fortgebracht. Geschrien haben sie
so viel, hat mir meine Mutter erzählt: „Mama, bitte
hilf mir, bitte hilf mir!“, haben sie geschrien. „Warum
tut ihr das mit uns, warum macht ihr das?“ Das war so
ekelhaft, entschuldige, dass ich weine. Das war so arg,
wenn sie mir das erzählt hat. Das Herz hat es ihr fast
zerrissen, wenn sie mir erzählt hat, was die aufgeführt
haben, die gemeinen Menschen. Die Leute waren so
grauslich, so grauslich. Das können sie auch heute
genauso wieder machen.

„Sie hat es nicht verkraften
können“
Hat deine Mutter auch von der Befreiung erzählt?
Ja, dass dort die Amerikaner gekommen sind und sie
befreit haben. Die sind mit ihr und den anderen – das
war ja noch sehr gefährlich nach der Befreiung – hinaus
in einen Wald. Dort haben sie dann fliehen können. Die
Mutter hat erzählt, wie grauenhaft es war, über wie viele
tote Leute sie haben steigen müssen.
Als dann die Befreiung gekommen ist, ist sie dann
wieder in ihre Heimatgemeinde Deutsch Kaltenbrunn
zurückgekehrt?
Ja, im 46er-Jahr ist sie zurückgekommen. Mit der
Maria Baranyai und der Karoline Baranyai. Da, wo
ich jetzt wohne, war ja vorher das alte Lehmhaus, mit
zwei Räumen, das hat der Maria Baranyai gehört. Sie
war eine Tante meiner Mutter, und sie hat sie dann
bei sich aufgenommen, dass sie einen Unterstand
gehabt hat.
Und das Elternhaus und die anderen Häuser der
Roma-Siedlung sind alle zerstört worden?
Ja, alle Häuser sind planiert worden, und es waren moderne Häuser. Bis heute sind sie nicht ersetzt
worden.
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Ab dem Jahr 1949 konnten KZ-überlebende Roma ihre Ansprüche auf Wiedergutmachung geltend machen. Sie
blieben jedoch bis in die jüngste Vergangenheit „Opfer zweiter Klasse“ und konnten die diskriminierenden
Hürden oft nicht überwinden | Gedenkstätte Ravensbrück, Gedenkraum für Roma und Sinti, eröffnet 1995 |
Das Mahnmal im ehemaligen „Zigeunerblock“ in Buchenwald, errichtet 1997

Und wie ist es dann weitergegangen?
Sie hat wieder vom Betteln gelebt, bis sie dann die
KZ-Rente bekommen hat, die Opferfürsorge-Rente.
Davon hat sie dann gelebt. Und dann sind wir, die
Kinder, auf die Welt gekommen, das war auch hart für
sie. Meine Mutter hat es nicht leicht gehabt, und ich
habe es auch nicht leicht gehabt.

gen, so haben wir gehaust. Später haben wir dann ein
neues Haus gebaut. Sie haben uns aber zuerst keine
Baugenehmigung geben wollen. Da habe ich dem
Herrn Bundeskanzler Kreisky schreiben müssen, um
zu einer Baugenehmigung zu kommen. Ausgelacht
haben sie uns, und von der Gemeinde haben wir
nichts bekommen.

Wann hat sie deinen Vater kennen gelernt?
Nach der Befreiung. Im 47er-Jahr bin ich auf die
Welt gekommen. Mein Vater war Rudersdorfer [Bezirk
Jennersdorf], ein halber Rom. Schlussendlich sind
meine Mutter und er aber nicht zusammengekommen,
und dann sind wir halt alleine geblieben.

Wann habt ihr dann gebaut?
Gebaut haben wir 1976, 1977. Nachdem ich dem
Kreisky geschrieben habe, ist der Polizist gekommen und hat meine Mutter gefragt: „Rosale, was
hast du denn getan? Hast du dem Kreisky geschrieben?“ – „Nein, ich nicht, meine Tochter hat dem
Kreisky geschrieben. Ja, und das mit Recht“, habe
ich gesagt. Dann hat er gesagt: „Geh hinein, Gretel,
ich muss mit deiner Mutter unter vier Augen sprechen. Da passt was nicht, du hast hineingeschrieben,
dass ihr vier Kinder seid, dabei seid ihr nur mehr
drei.“ Ich hatte nicht daran gedacht, dass mein Bruder schon gestorben war. „Na und, ist das ein Verbrechen?“, habe ich gesagt. „Und ist es wahr, dass

Hat sie euch alleine aufgezogen?
Ja, vier Kinder. Ein Bub war gelähmt von Geburt an,
er war dann achtzehneinhalb Jahre, als er gestorben ist.
Uns vier Kinder hat sie alleine aufgezogen, in einem kaputten Haus. Die Hütte war eine Lehmhütte, sie war weit
offen, hinten haben wir sie mit allen möglichen Sachen
vernageln müssen. Da sind die Vögel ein und aus geflo
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Klassenfotos mit Margarethe Baranyai. Linkes Bild: 2. Reihe (2. von links); rechtes Bild: 1. Reihe (Bildmitte)

euer Haus am Zusammenfallen ist?“ – „Bitte, gehen
Sie her, gehen Sie hinein, schauen Sie!“ – „Ich brauch
nicht hineingehen, es ist eh schon passiert, dass ihr
zur Baugenehmigung gekommen seid“, hat er gesagt.
Da hat mir also der Herr Kreisky viel geholfen, nicht
mit Geld, aber dass ich überhaupt eine Baugenehmigung bekommen habe.
1945 bis 1955 war das Burgenland von den Russen
besetzt. Habt ihr Kontakt zu den Russen gehabt?
Ich kann mich nur erinnern, dass meine Mutter
betteln war. Und dann hat sie zu mir gesagt, dass
ich mich hinter ihr verstecken soll, weil der Russ’
da steht. Ich habe ihn aber gesehen. Mit einem
Gewehr ist er dagestanden, und ich habe so Angst
gehabt, und da war der Lafnitz-Bach, und über
einen Baum haben wir hinübergehen müssen. Das
war fürchterlich. Aber getan hat er uns nichts. Er
hat nur gefragt, was gewesen ist. Und sie hat ihm
gesagt, dass kein Geld da ist und dass sie betteln
muss. Nichts hat er getan. Mich hat er noch angelacht und gesagt, dass ich mich eh nicht fürchten
brauche. Wäre ich nur nicht mitgegangen, wäre ich
daheim geblieben! Das wäre schön gewesen, weil
ich so eine Angst gehabt habe.


Sie hat mir immer erzählt, dass ihnen die Russen
viel geholfen haben, als sie vom KZ heimgekommen ist. Mit Lebensmitteln, mit allem, die sind
Kirschbäume umschneiden gegangen, und sie haben
Kirschstrudel machen müssen und Krautstrudel und
Apfelstrudel. Sie haben ihnen Lebensmittel gegeben,
dass sie für sie haben kochen können. Es waren drei
Familien, die für die Russen gekocht haben. So gesehen haben sie dann ein bisschen eine Stütze gehabt
von ihnen. Weil eigentlich haben die Leute wieder
das Gleiche mit ihnen tun wollen wie vor dem Krieg:
hingehen und schlagen und beschimpfen.
Also sind sie nicht positiv empfangen worden?
Nein, es war genauso wie vorher, aber die Russen
haben den Roma geholfen.
Wie war dann der Kontakt eurer Eltern und von euch
zu den Nicht-Roma?
Sehr schlecht, schlecht. Ich weiß noch genau,
wie einmal meine Tante, da war ich mit, einkaufen
war. Ich weiß nicht mehr genau, um was es gegangen ist. Aber da hat einer irgendwas gesagt, und
meine Tante hat dann zu ihm gesagt: „Du, pass auf,
spiel dich ja nicht, weil die Kriegszeit ist schon
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längst zu Ende, du brauchst nicht wieder mit uns
das machen, was du davor mit uns gemacht hast.
Hast meine Eltern erschlagen lassen, du hast meine
Geschwister ins KZ gesteckt, glaubst, du kannst das
jetzt wieder mit uns machen, was du davor gemacht
hast? Pass ja auf, weil sonst, ich weiß nicht ...“
Das war arg. Wenn sie im Dorf war, hat sie jedes
Mal auf dem Heimweg geweint, wenn sie nur die Gesichter angesehen hat von den Leuten, die so grauslich
zu ihnen waren. Sie hat gleich mit jedem zu streiten
angefangen, sie hat das nicht verkraften können, sie
ist daran gestorben. Bis zuletzt hat sie von den Leuten
so erzählt. Die sind alle so arm gestorben, das kann
sich niemand vorstellen, wie arm die gestorben sind.
Meine Mutter hat auch bis zuletzt davon erzählt.
Wann ist deine Mutter gestorben?
Im 76er-Jahr. Sie war seelisch so krank, dass das
alles auf die Organe gegangen ist, weil sie es nicht
hat verkraften und vergessen können, was sie mit ihr
getan haben. Sie hat zuletzt nur mehr 42 Kilo gehabt,
meine Mutter. Aber es ist nicht ein Tag vergangen, an
dem sie nicht vom KZ erzählt hat, und ich war eine
eifrige Zuhörerin. Und ich habe sie oft gefragt: „Wieso hast du uns die Sprache nicht beigebracht?“ Und
der Grund war, dass sie in der Schule ja nicht haben
sagen können: „Sie können nicht Deutsch.“ Sie hat
sich gefürchtet, dass wir in der Schule nicht mitkommen werden. Aber wir hätten gerne Roman [Burgenland-Romani] gelernt. Weil wenn andere gekommen
sind, die auch im KZ waren, hat sie immer in ihrer
Sprache gesprochen. Und ich habe immer gefragt:
„Was heißt das?“ Und sie hat immer gemeint: „Geh,
musst du das wissen?“ Und die andere Frau hat mir
aber immer gesagt, was das heißt.

„Ich wollte so gerne
Krankenschwester werden“
Wie ist es dir dann in der Schule gegangen? War es
besser?
Ich habe mir Mühe gegeben beim Lernen, aber die
Lehrerin hat uns nicht leicht eine Chance zum Lernen
gegeben.


V. l. n. r.: Tante Maria Bartoluzy, Cousine Margit
Bartoluzy, Margarethe Baranyai, Alfred Spitzer, Anna
Sarközi, Maria Baranyai, Bruder Erich

Du hast die Volksschule gemacht. Hast du dann
einen Beruf erlernen können?
Nein, das war nicht möglich. Erstens einmal, weil
die Mutter auch nicht das Geld dafür gehabt hat. Ich
hätte so gerne Krankenschwester werden wollen, in
Graz. Die Tante hätte mir geholfen, aber wo ist das
Geld gewesen fürs Zimmer und alles? Und die Mutter
hat so wenig Rente gehabt. Keiner von uns hat einen
Beruf erlernen können. Wir haben wegfahren müssen,
um arbeiten zu gehen, weil hier haben wir auch keine
Arbeit bekommen. Wir sind ins Gastgewerbe gegangen, um wegen einer Arbeit zu fragen. „Nein, wir
brauchen keinen!“ Und hinterher hast du gehört: „Die
Zigeunerin war da, um wegen einer Arbeit zu fragen.“
So war das.
Und was für einer Arbeit bist du dann
nachgegangen?
Im Gastgewerbe, hauptsächlich Gastgewerbe. Als
Putzfrau, Küchengehilfin, Abwäscherin – in den Jahren, wo ich gearbeitet habe, war es hauptsächlich als
Putzfrau und im Gastgewerbe. Und trotzdem bin ich
immer arbeiten gegangen und habe ein Haus gebaut.
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Nachbarin Hermine Baranyai mit ihrem Sohn, im Hintergrund Margarethe Baranyais früheres Haus |
Rohbau des neuen Hauses, 70er-Jahre

Wie viele Kinder hast du?
Vier. Heute sind schon alle groß und haben selber
Kinder.
Hast du geheiratet?
Nein, ich war ledig. Ich bin zum Heiraten nicht
gekommen, weil das Gesicht nicht gepasst hat. Mein
Gesicht hat seinen Eltern nicht gepasst. Ich habe
schwarze Haare gehabt, ich bin eine Romni. Das hat
nicht gepasst und das war immer das Problem.
Er war kein Rom?
Nein, er war keiner.
Du hast die Kinder alleine großgezogen?
Ja, die gehen ihre eigenen Wege, die sind alle
gut drauf heute. Das habe ich noch vergessen zu
erwähnen: Meine Schwester hat mir sehr viel
geholfen, ich weiß nicht, was ich ohne sie
gemacht hätte. Mit vier Kindern arbeiten gehen
müssen? Ich hätte sie alle fortgeben müssen. Wie
hätte ich arbeiten gehen können, wer hätte auf die
Kinder geschaut? Wenn ich meine Schwester
nicht gehabt hätte! Sie hat meine Kinder
10

großgezogen, und ich bin arbeiten gegangen. Das
hätte ich jetzt fast vergessen.
Ich habe ein hartes Leben gehabt. Ich habe gearbeitet wie ein Vieh, und ich habe einen Hungerlohn
bekommen, ich habe nicht das bekommen, was mir
zugestanden wäre. Ich habe keine 5.000 Schilling im
Monat verdient und habe aber da das Haus zum Zurückzahlen gehabt, da habe ich müssen jeden Monat
5.000 Schilling zurückzahlen. Das war nicht einfach,
und was war? Die Hütte ist versteigert worden, als
ich sie nicht mehr habe abzahlen können. Der Herr
M. vom Gericht hat mir noch helfen wollen und hat
deshalb zur Gemeinde gesagt: „Warum tut ihr das
überhaupt, der armen Frau helft ihr nicht, den anderen,
die saufen, denen helft ihr und der armen Frau nicht,
mit vier Kindern.“ Aber es war ihnen egal. Er hat auch
den Leuten zugeredet, die das Haus haben kaufen
wollen, aber es hat alles nichts geholfen.
Hat deine Mutter Entschädigungszahlungen
bekommen in den 60er-Jahren?
Einmal hat sie etwas bekommen. Wir haben ja kein
Wasser gehabt, wir haben ja das Wasser vom Schulhaus
herübertragen müssen. Und mit dem Geld, das sie be-
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kommen hat, hat sie dann eine Wasserleitung gebaut. Wenn der Direktor da war, hat sie kein Wasser
nehmen dürfen und hat mit dem leeren Kübel wieder
weggehen müssen. Und wo ist sie dann hingegangen? Zum Nachbarn, weil der hat so einen kaputten
Brunnen gehabt, da ist hin und wieder Wasser
herausgekommen und dann wieder nicht. Und wo ist
sie dann hingegangen? Zur Gemeinde, und sie hat
gesagt, dass sie nicht einmal Wasser holen darf. Und
erst dann hat sie wieder Wasser in der Schule holen
dürfen, weil der Direktor hat ja geglaubt: „Ja, wozu
braucht die Wasser?“ Und der Weg war weit dorthin.
Und früher haben wir da eine kleine Lacke gehabt,
wie wir gesagt haben, und da haben wir immer das
Wasser zum Waschen geholt, zum Gewandwaschen.
Und wenn da kein Wasser mehr drinnen war, hat
sie überall betteln müssen, dass sie Wasser zum
Waschen bekommt. Wie hat er immer gesagt, der
Direktor? „Du brauchst kein Wasser, verschwinde da,
sonst zeigen wir dich an! Wasser stehlen!“
Wenn wir einen Apfel oder eine Birne aufgeklaubt haben, war das gleich etwas Großes. Die
Roma sind alle ins KZ gekommen, und die „Weißen“ haben gestohlen. Vorher hat es immer geheißen: „Die Zigeuner stehlen.“ Aber dann war gar kein
Rom mehr da, und es ist genauso gestohlen worden.
Und eines muss ich noch sagen: Bei einem Rom
kannst du deine Hütte offen lassen, der wird dir
nichts nehmen, aber lass nur einen anderen hinein ...
Dort, wo ich gearbeitet habe, bin ich überall kontrolliert worden, um zu schauen, ob ich Geld nehme,
aber das Glück haben sie nicht gehabt, dass ich was
genommen hätte. Weil das hätte ich mir niemals
nachsagen lassen, niemals.
Ich bin froh, dass ich eine Romni bin. Ich habe
Charakter, ich kann mit meinem Charakter durch die
Welt gehen, was viele hier nicht können. Überhaupt
in Kaltenbrunn, da gibt es Leute, das ist ein Wahnsinn. Die dürfen sich zu den Roma überhaupt nicht
dazustellen, sage ich immer. Und deswegen mögen
mich auch nicht viele, ich weiß nicht, hätten sie
gerne, dass ich dreckig wäre oder anders rede, ich
weiß nicht wie. Und wenn ich manche nur anschaue,
muss ich gehen, weil sonst, glaube ich, bekomme
ich einen Herzkasper.
11

Schwester Gertrude (links) und Mutter Rosa, 1976

„Sie sagen nicht meinen Namen,
sondern ,Zigeunerin‘“
Du hast davor erzählt, dass die ältere Generation
untereinander schon roman geredet hat, es aber nicht
an dich weitergegeben hat. Seit einem Jahr wird in
Deutsch Kaltenbrunn ein Roman-Kurs abgehalten, wo
du auch dabei bist. Was hat dich dazu bewogen, dass du
jetzt Roman lernst?
Also, ich habe mich sehr gefreut. Endlich einmal habe
ich unsere Sprache erlernen können. Das hat mich so
gefreut und alle, die mitlernen. Für uns gibt es ja nichts
Schöneres als das. Endlich einmal unsere Sprache lernen.
Also, wir können schon ein bisschen was, verstehen tu
ich schon sehr viel. Mit dem Reden hapert es noch ein
bisschen, aber das wird auch bald kommen. Und ich hoffe,
dass der Roman-Kurs noch lange weitergeht. Wir sind sehr
zufrieden mit unserem Lehrer, das muss ich sagen.
1989 ist der erste Roma-Verein gegründet worden, der
„Verein Roma“. Was für Gedanken habt ihr gehabt, als
der Verein gegründet worden ist?
Wir haben es positiv gefunden. Endlich einmal ist
etwas für die Roma gemacht worden, und endlich einmal

Margarethe Baranyai | Im Gespräch

Betriebsfest bei der Fa. Mayer (Bildmitte: Margarethe Baranyai), Fürstenfeld, 1976 | Margarethe Baranyai
mit ihren Söhnen Martin und Roland, Deutsch Kaltenbrunn, 1971

haben sich die Roma gerührt. Das habe ich gut gefunden, dass ihr da was gemacht habt.
Hat sich etwas verändert?
Ja, ein bisschen etwas schon. Oben in Oberwart ist
es viel besser als bei uns. Bei uns da ist es noch sehr
schwierig. Die Vorurteile sind zwar nicht mehr so
stark wie früher, aber trotzdem noch vorhanden.
Gibt es jetzt noch diese Unterschiede zwischen
Roma und Nicht-Roma?
Sie reden schon mit dir. Und wenn sie neugierig
sind, sagen sie: „Wer arbeitet bei dir? Arbeitet wer bei
dir? Tun deine Kinder arbeiten? Tut ihr eh alle arbeiten?“ Wenn sie neugierig sind, reden sie mit dir.
Hast du hier Freundinnen oder Freunde?
Ja, habe ich, zwei gute Freundinnen. Und ich
muss dazu sagen, dass sie mir sehr viel geholfen
haben. Ich habe Stoffe für die Andrea gebraucht, als
sie die Hauswirtschaftsschule in Güssing [Bezirkshauptstadt im Südburgenland] besucht hat und
dort auch nicht wirklich gefördert worden ist. Zwei
Klassen ist sie gegangen, dann hat sie aufgehört.
12

Und damals habe ich viel Stoffgeld gebraucht, und
meine Freundin hat mir finanziell immer geholfen. Und wenn ich was brauche, kann sie ab und
zu helfen. Und eine andere Freundin auch. Die hat
mir auch viel geholfen, muss ich sagen. Oft habe
ich nicht gewusst, wenn wieder ein neuer Monat da
war und so viele Zahlungen fällig waren, wovon
wir leben sollten. Ich habe mir viel Geld ausborgen
müssen, und heute ist es noch immer so.
Wenn ich mir nicht in der Kühltruhe etwas einfrieren würde, dann wäre es sehr schwierig. Die
650 Euro, die ich heute bekomme, reichen kaum
zum Überleben. Oft frage ich mich schon, wofür
ich so viele Jahre gearbeitet habe. Wenn das Geld
kommt, weiß ich gar nicht, was ich zuerst zahlen
soll. Und dann wirst du noch so angeschaut: „Du
musst sparen lernen, sparen lernen!“, heißt es.
Mit 650 Euro soll ich sparen auch noch, wie geht
denn das?
Habt ihr zu anderen Roma auch Kontakt?
Ja, wenn ich wo einen sehe ... Ich meine, ich
kenne sehr wenige. Die Alten sind alle gestorben,
und die Jungen kenne ich so gut wie gar nicht. In
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Margarethe Baranyai mit ihrer Schwester Gertrude (links) bei den Vorbereitungen für die Roma-Wallfahrt
nach Mariazell, 2006 | Margarethe Baranyais Haus in Deutsch Kaltenbrunn, 2006

Heiligenkreuz [Bezirk Oberwart] waren ein paar,
die ich gekannt habe, in Oberwart waren ein
paar. Aber viele sind schon gestorben. Zu einer
entfernten ungarischen Verwandten habe ich hin
und wieder Kontakt. Sie war jetzt auf Besuch
und spricht Roman wie wir. Wir haben uns gut
verstanden und wenn sie öfter da wäre, würde ich
auch viel lernen.
Was müsste sich deiner Meinung nach
verändern, dass das Zusammenleben der
Roma und Nicht-Roma besser wird?
Vor allem, dass sie nicht so sind zu einem, so
unehrlich. Sie sollen das einmal lassen, dass sie
vor dem Gesicht so sind, und hinter dem Rücken
bist du „die Zigeunerin“. Noch immer. Wenn sie
jetzt mit dir reden, dann sagen sie hinterrücks:
„Die hat mir schon wieder das erzählt und das.“
Und nicht nur das: Sie sagen nicht meinen Namen,
sondern „die Zigeunerin“. Und das sollten sie einmal sein lassen und einen Menschen so anreden,
wie er heißt. Und nicht immer: „die Zigeunerin“.
Du hörst nichts als: „Heute hat mir die Zigeunerin
das und das erzählt.“
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Was denkst du über die Zukunft der Roma, wie kann sie
aussehen?
Damit es besser werden sollte, muss sich noch viel
ändern. Bei den behördlichen Wegen wirst du auch nicht
so anerkannt. Da tun sie mit dir, was sie wollen, und
überhaupt beim Sozialamt, wenn du einmal was brauchst.
Du wirst so angeschaut. Wenn man da zum Sozialamt
gehen muss, ist es grauslich. Und immer dasselbe: „Geht
halt arbeiten, andere Leute müssen auch arbeiten gehen!“
Ich hoffe, dass ich mit denen nichts mehr zu tun haben
brauche. Für die bist du kein Mensch, für die nicht. Wenn
du in einer Notlage bist, bist du für sie kein Mensch.
Margarethe, wenn du noch einmal auf die Welt kommen
könntest: Als was würdest du gerne wiederkommen?
Als der gleiche Mensch, aber an einem anderen Ort.
Woanders, wo es mir zehnmal besser geht. Heute wäre
ich ja der gesündeste Mensch. Ich glaube, dass ich deshalb krank geworden bin, weil wir nicht als Menschen,
sondern immer als „dreckige Zigeuner“ behandelt worden sind. Dreckig, das hat es bei uns nie gegeben, aber
so haben sie uns immer beschimpft. Die Worte „dreckiger Zigeuner“ haben mich immer fast umgebracht. Und
ich möchte wieder als Romni auf die Welt kommen.

Margarethe Baranyai | zur person

Margarethe Baranyai, Deutsch Kaltenbrunn, 2006

Margarethe Baranyai
Zur Person
Margarethe Baranyai wurde am 3. Mai 1947 im südburgenländischen Deutsch Kaltenbrunn geboren. Ihre
Mutter, Rosa Baranyai, geboren 1922, war eine von
nur 15 Überlebenden der vor dem Krieg 300 Bewohner zählenden Deutsch Kaltenbrunner Roma-Siedlung.
Sie stand nach sechs Jahren KZ-Haft in Ravensbrück,
Schönefeld und Buchenwald nach ihrer Rückkehr vor
dem Nichts.
Nahezu alle Familienmitglieder waren ermordet
worden, die Häuser der Roma zerstört. Wie bereits
vor dem Krieg war Rosa Baranyai gezwungen, für das
Überleben ihrer Familie betteln zu gehen. Durch die
Trennung von ihrem Lebensgefährten war sie zudem
auf sich allein gestellt und konnte mit keinerlei Unterstützung, weder von der Familie noch von einem
Ehemann, rechnen. Erschwerend kam hinzu, dass eines
ihrer vier Kinder von Geburt an gelähmt war.
Margarethe Baranyai, die später ebenfalls allein
erziehende Mutter von vier Kindern wird, entwirft ein
erschütterndes Bild jener Zeit: die desolaten Wohnverhältnisse (kein fließendes Wasser; erst mit den Entschädigungszahlungen kann die Mutter einen Wasseran14

schluss einrichten lassen), der ungebrochene Hass der
Nicht-Roma, die Diskriminierung anstelle der nötigen
Förderung der Kinder in der Schule, vor allem aber die
Unmöglichkeit, mit dem Erlebten fertig zu werden.
Im Unterschied zu den meisten Burgenland-Roma,
die den Holocaust überlebt haben, hatte Rosa Baranyai
stets das Bedürfnis, sich mitzuteilen. Und sie fand in
ihrer Tochter Margarethe eine Zuhörerin, die alles in
sich aufnahm. Die Erzählungen der Mutter gingen Margarethe Baranyai regelrecht in Fleisch und Blut über.
Die sozialen und kulturellen Bedingungen waren
für südburgenländische Roma ungleich schwieriger
als für nordburgenländische. Von allen Interiewpartnern drückte es Margarethe Baranyai jedoch am deutlichsten aus: Angefangen von ihrer eigenen Schulzeit
über die Erfahrungen bei der Stellensuche und später
an den verschiedenen Arbeitsplätzen bis zur Schulzeit
ihrer Kinder und ihrem jetzigen Leben als Pensionistin – bis auf ganz wenige Ausnahmen machte sie mit
den Deutsch Kaltenbrunner Nicht-Roma die denkbar
schlechtesten Erfahrungen.
Der überwiegende Teil des Interviews besteht
denn auch aus Schilderungen des Verhältnisses zu den
Nicht-Roma sowie der Diskriminierungen, denen sie
und ihre Familie ausgesetzt waren. Etwa, wenn ihre
Kinder gleichsam automatisch in die Sonderschule
geschickt wurden.
Wie ihre Mutter ist Margarethe Baranyai eine
kämpferische, selbstbewusste Frau, die immer wieder
für ihre Rechte eingetreten ist und sich nichts gefallen lässt. Aus diesem Grund blickt sie auch auf ihr
bisheriges Leben, das über viele Jahre von Armut,
Sorgen und Schwierigkeiten gekennzeichnet war,
ohne Verbitterung zurück. Sie möchte wieder „als der
gleiche Mensch“ geboren werden, allerdings an einem
anderen Ort.
Margarethe Baranyais Muttersprache ist Deutsch.
Roman hat ihr die Mutter aus Angst, es der Tochter in
ihrem Leben noch schwerer zu machen, nicht beigebracht. Heute holt Margarethe das nach: Sie besucht
den Roman-Kurs von Roma-Service und ist eine „begeisterte Schülerin“. So erklärte sie sich im Interview
auch gerne bereit, das alte Roma-Lied „Ma rov, ma
rov“ zu singen: „Weine nicht, weine nicht!“, die heimliche „Hymne“ der Burgenland-Roma.
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