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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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„Das Wort ‚Wiedergutmachung‘
verwende ich nicht“
Rudolf Sarközi
im Gespräch mit Michael Teichmann & Emmerich Gärtner-Horvath
Mai 2006 | Wien

Rudolf Sarközi wurde am 11. November 1944 im
„Zigeunerlager“ Lackenbach geboren; er lebt heute
in Wien.

„Es hat ein friedliches
Nebeneinander
gegeben“
Was hat Ihre Mutter über das Leben der Roma in der
Zwischenkriegszeit erzählt?
Über die Zwischenkriegszeit kann ich erzählen,
was meine Mutter in Unterschützen [Bezirk Oberwart, Südburgenland] erlebt hat: Für sie war es eine
schöne Kindheit, eine geborgene Kindheit, wenn
auch in Armut, aber zu dieser Zeit haben sehr viele
Roma im Burgenland in einer ähnlichen Situation
gelebt. Sie haben sich Kleintiere züchten können,
Hendln, Hasen, sogar Schweine. Mein Großvater war
in Oberschützen [Bezirk Oberwart] Gemeindediener.
Er war dort für die Feldwege verantwortlich, dass
die befahrbar waren. So hat er das Gras, wenn es im
Sommer zu hoch geworden ist, abgemäht. Die älteren
Söhne, die schon im arbeitsfähigen Alter waren,
haben mit ihm mitgearbeitet. Meine Großmutter hat
in einem Gasthaus gearbeitet, wo auch eine Fleischerei dabei war. Im Sommer haben sie Waldfrüchte
gesammelt, so haben sie immer Arbeit gehabt und ihr
Auskommen gefunden.
Eine wesentliche Einnahme war das Musizieren.
Der Großvater war Bassgeiger und auch seine Brüder


Rudolf Sarközi im „Kulturverein Österreichischer
Roma“, Wien, 2009

waren Musiker, so dass es kaum wo in der Gegend
ein Fest gegeben hat, wo sie nicht musiziert haben.
Es war nicht ihr Hauptberuf, aber sie haben bei
Bedarf, wenn sie geholt worden sind, musiziert. So
gesehen war das Einkommen für die damalige Zeit
annehmbar, guter Durchschnitt. Von Verfolgung
haben sie auch nichts erzählt. Man muss sagen – den
Erzählungen meiner Mutter nach –, dass es ein friedliches Nebeneinander gegeben hat.
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Roma-Siedlung Unterschützen, vermutlich 30er-Jahre | Der Großvater Stefan Sarközi (rechts am Bass),
gemeinsam mit seinen Brüdern bei einem Fest in Oberwart, undatiert. Stefan Sarközi, seine Frau und fünf
seiner acht Kinder fielen später dem Völkermord zum Opfer.

Wissen Sie, wie groß damals die Siedlung in
Unterschützen war?
Exakt weiß ich es nicht, aber es gibt Fotos aus
dieser Zeit: Ich schätze, es werden 12 bis 15 Häuser gewesen sein.
Hat Ihre Mutter auch erzählt, wie sich um 1938,
1939 das Leben der Roma schlagartig geändert
hat?
Meine Mutter hat erzählt, dass es
Anzeichen gegeben hat, dass an verborgenen
Plätzen Übungen durchgeführt worden sind,
paramilitärische Übungen, und dass das die
Nationalsozialisten waren. Einige in der Gemeinde
haben bereits früh gewusst, dass es für die Roma
bald große Veränderungen geben wird. Einem
der Brüder meiner Mutter – „Murado“ haben sie
ihn genannt, das heißt soviel wie der „Rasierer“
oder „Friseur“ – haben sie gesagt, dass er rasch
die Gemeinde verlassen soll, es würde sich was
verändern. Doch keiner hat daran geglaubt, dass
sie verschleppt werden sollen. Aber die Wahrheit
war, dass sie verschleppt worden sind.


Das war vermutlich einer der ersten Transporte?
Meine Mutter ist 1939 mit dem ersten Transport ins
KZ Ravensbrück gekommen. [Im Juni 1939 wurden
insgesamt 1.142 österreichische Roma, zum überwiegenden Teil Burgenland-Roma, nach Dachau und
Ravensbrück deportiert.] Sie war so um die 17 Jahre
alt und ist nachts verhaftet worden. Von 1939 bis 1943
war meine Mutter dann in Ravensbrück. Sie wurde
von Ravensbrück nach Lackenbach überstellt. Meiner
Geburt 1944 nach zu schließen, muss sie spätestens
Anfang 1944 nach Lackenbach gekommen sein.
Was hat Ihre Mutter Ihnen über die Zeit in
Ravensbrück erzählt?
Diese Zeit war voller Grauen. Also, vor der Arbeit
hat sie keine Scheu gehabt: Sie hat beim Beladen und
Entladen der Schiffe gearbeitet. Mir hat sie immer
erzählt vom „großen Wasser“, sie hat keine Ahnung
gehabt, wie dieser Hafen geheißen hat. Ich war vor
einigen Jahren dort, er liegt am Schwedtsee [Das KZ
Ravensbrück grenzte an das nordöstliche Ufer des
Schwedtsees.] Sie hat auch in der Landwirtschaft
gearbeitet und in der Strohflechterei. Die Frauen haben
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Häftlinge im „Zigeunerlager“ Lackenbach, in dem zwischen November 1940 und April 1945 insgesamt
circa 4.000 Roma, vorwiegend Burgenland-Roma, interniert waren. Der Großteil der Häftlinge wurde von
Lackenbach aus nach Łódź oder Auschwitz-Birkenau deportiert, zumindest 237 Personen starben in Lackenbach selbst. | Mutter Paula (1921-1993) mit Rudolf

Pantoffeln herstellen müssen und Sachen für die
Soldaten an der Front. Die Arbeit hat ihr, wie gesagt,
keine Schwierigkeiten gemacht. Aber die fehlende
ärztliche Versorgung und Nahrung und die Behandlung insgesamt. Bestraft worden ist sie mit Essensentzug und mit Schlägen. Oder mit Bunkerhaft, wo
man bis zu den Knien im Wasser gestanden ist. Oder
auch mit Habtachtstehen: 24 Stunden an eine Mauer
zu schauen, an eine Wand.
Haben sich Ihre Eltern zu der Zeit in Ravensbrück
schon gekannt?
Nein, sie haben sich erst später in Lackenbach
kennen gelernt. Mein Vater war ein Wiener Sinto.
Was hat Ihre Mutter über die Zeit in Lackenbach
erzählt?
Sie war nur relativ kurz in Lackenbach. Ein
bisschen mehr als ein Jahr oder eineinhalb Jahre.
Es war in Lackenbach auch sehr schwierig, vor
ihrer Zeit hat es dort Typhus gegeben, durch die
schlechte Unterbringung und schlechte sanitäre


Anlagen. Aber alleine schon das Zusammenleben auf
sehr engem Raum war natürlich sehr schwierig, und
es hat oft Streit gegeben. In dieser Zeit, als sie nach
Lackenbach gekommen ist, sind keine Transporte
mehr nach Łódź [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.] oder
Auschwitz abgegangen. So dass die Lagerinsassen bei
den umliegenden Bauern in der Landwirtschaft, am
Pauliberg, am Basalt-Berg, im Steinbruch gearbeitet
haben. Man hat sie zu verschiedenen Arbeiten geholt.
Es war nicht so arg wie in Dachau, Ravensbrück,
Mauthausen oder vor allem in Auschwitz. Es waren
auch sehr viele Familien zusammen, wo man den einen
oder anderen gekannt hat.
Sie sind 1944 in Lackenbach auf die Welt gekommen.
Es muss sehr schwierig gewesen sein, dafür zu sorgen,
dass ein Kind überhaupt hat überleben können.
Als Erwachsener habe ich mir die Frage gestellt,
was gewesen wäre. Ich hätte ebenso gut ums Leben
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gewesen. Als meine Mutter dann wieder schwanger
war, haben sie sich getrennt. Und als meine Schwester
1946 auf die Welt gekommen ist, hat meine Mutter
bereits in Unterschützen gelebt.

Gedenkareal der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte
Ravensbrück am Ufer des Schwedtsees,
eingeweiht 1959

kommen können. Aber das Schicksal hat es so
wollen, und meine Mutter hat mit mir, in Lumpen
gehüllt, und mit meinem Vater erreicht, dass sie aus
diesem Lager herausgekommen sind. Als 1945 die
Russen bei Klostermarienberg [Gemeinde Mannersdorf a. d. Rabnitz, Bezirk Oberpullendorf] österreichischen Boden betreten haben, sind die meisten geflüchtet. Später hat man das Kriegsende mit 8. Mai
festgelegt, aber unsere Leute in Lackenbach sind
so Ende März, Anfang April rausgekommen. Die
Umgebung war ziemlich unsicher. Es hat die Russen
gegeben, die versprengten deutschen Soldaten, aber
auch SSler, die noch geglaubt haben, den „Endsieg“
erreichen zu können.

„Der tiefere Schmerz war ein
anderer“
Sind Ihre Eltern nach der Befreiung gleich nach
Unterschützen gezogen?
Nicht direkt. Mein Vater war ja ein Wiener
Sinto. Sie sind dann eine kurze Zeit im Waldviertel


Was sind Ihre frühesten Kindheitserinnerungen?
Meine frühesten Kindheitserinnerungen sind die,
dass wir sehr eng in einem Haus, in einem Raum
gelebt haben. Meine Mutter hat noch zwei Brüder gehabt, die auch überlebt haben und die dann bereits Familien gehabt haben, zumindest zwei Kinder, und wir
waren auch zwei Kinder. Und so haben 15 Personen
auf einigen Quadratmetern gelebt. Das war schon sehr
schwierig. Es hat auch immer wieder Streit gegeben,
der ist auch nicht immer so wünschenswert. Ein Streit
ist nie wünschenswert. Es gab schon das eine oder
andere harte Wort.
War das das Geburtshaus Ihrer Mutter?
Nein, die ehemalige Roma-Siedlung war ja dem
Erdboden gleichgemacht worden. Da sind nur mehr
die Grundmauern gestanden. Das Haus, in dem wir
zunächst gewohnt haben, hat der Schwester des Gauleiters Tobias Portschy [Gauleiter des Burgenlandes
bzw. stv. Gauleiter der Steiermark] gehört, und dort
hat man uns in den Stallungen untergebracht. Viel
später erst habe ich erfahren, dass in dem Haus, das
heute noch steht, die Gemeinde Unterschützen für
versprengte oder auf der Flucht befindliche Deutsche
Ersatzwohnungen hat schaffen müssen. Jede Gemeinde
war damals verpflichtet, Ersatzwohnungen zu schaffen, für die Volksdeutschen, wie man damals gesagt
hat. Da sich eine andere Situation ergeben hat, hat man
dann später unsere Leute in dem Haus untergebracht.
Ein zweites Haus ist 1950 gebaut worden, in dem dann
meine Mutter mit mir und meiner Schwester einen
Raum bekommen hat.
Es muss damals bittere Armut geherrscht haben.
Ja, natürlich herrschte Armut. Aber der tiefere
Schmerz war ein anderer: Noch heute höre ich
die Gespräche, wenn unsere Leute zu besonderen
Anlässen zusammengetroffen sind, Weihnachten,
Ostern, wo Erinnerungen hochgekommen sind,
wenn sie sich gefragt haben, ob der eine oder andere
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Vater Rudolf Weinrich | Mutter Paula Sarközi | Rudolf Sarközi mit seiner Schwester Paula, 1950

aus der Familie noch lebt, die Großeltern, die
Geschwister. Das war das Bitterste für meine
Mutter und die Verwandten. Viele sind plötzlich
als die einzigen Überlebenden von einst großen
Familien dagestanden.
Wie hat Ihre Familie damals überleben können?
Meine Mutter ist schon Ende der 40er-Jahre als Bauhilfsarbeiterin arbeiten gegangen. In
St. Martin in der Wart [Bezirk Oberwart] hat es
einen Baumeister gegeben, den Herrn W., der
damals schon bei dem einen oder anderen Bauern ein Haus oder ein Wirtschaftsgebäude gebaut
hat. Dort ist sie dann, ich sage immer als „Mörteldame“, arbeiten gegangen. Die Arbeit war
sehr schwer. Es hat keine Seilwinden gegeben,
der Mörtel ist – auf einer Unterlage – in einem
Eisenkübel auf dem Kopf getragen worden. Sie
ist die Leitern hochgestiegen und hat dem Maurer
den Mörtel gebracht. Zur Arbeit ist sie oft sieben,
acht Kilometer zu Fuß gegangen. Es hat keine
Bahnverbindung, keinen Bus gegeben, und Fahrrad hat sie keines besessen, sie hat ja gar nicht
fahren können. Meine Mutter hat auch als Aushilfe bei den Bauern gearbeitet. Für Lebensmittel.


Wer von der einstigen Großfamilie Ihrer Mutter hat
denn überlebt?
Ihre zwei Brüder und sie selbst als einzige weibliche Überlebende. Ihre Eltern, meine Großeltern,
sind in Łódź ums Leben gekommen. Ich war mit
60 Jahren zum ersten Mal in Łódź. Man steht im
Hof von diesem zerfallenen Haus, das noch so
dasteht wie damals, außer dass man die Stacheldrahtverhaue entfernt hat. Und dann sagst du dir,
dass diese Häuser, diese Umgebung ein Teil deiner
Lebensgeschichte sind. Das geht einem durch den
Kopf, durch den Körper. Deine Großeltern waren
da. Hier sind sie zu Tode gekommen, und du hast
sie nie kennen gelernt.
Vor zwei Jahren ist in Łódź, dort, wo das
„Zigeunerghetto“ war, eine Tafel enthüllt worden.
Vergangenes Jahr war ich am Bahnhof in Radegast,
das ist in Łódź dieser Verladebahnhof, wo die
Menschen, auch die Juden, verladen und in die
Vernichtung geführt worden sind. Dort habe ich für
die österreichischen Roma eine Gedenktafel enthüllt,
gemeinsam mit Altbürgermeister Helmut Zilk, der für
die jüdischen Österreicher die Tafel enthüllt hat. Es
waren 5.000 österreichische Roma und Sinti, die dort
ums Leben gekommen sind.
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haben oder nicht. Sie selber war Analphabetin,
aber mir war es ein großes Anliegen, dass ich in
der Schule habe gleichwertig mitziehen können.
Obwohl ich zuhause keine Person gefunden hätte,
die mir hätte Nachhilfeunterricht erteilen können.

Familien-Hochzeit 1955: Familie Sarközi, erweiterte
Verwandtschaft der Braut vor der Kirche in Bad
Tatzmannsdorf

Wie ist denn Ihr Leben in der Nachkriegszeit
weitergegangen?
Als Kind erlebt man das anders. Wir haben eine
glückliche Kindheit gehabt. Ein jeder meiner Onkel
hat Kinder gehabt, der eine vier Kinder, der andere
drei, und dann hat es noch Cousinen von meiner
Mutter gegeben, die haben in der Zwischenzeit auch
bereits Kinder gehabt. Wir waren in der Nachkriegszeit, bis zum Jahr 1952, plötzlich 14 Kinder
in diesem Hof. Es hat viel Freiraum zum Spielen
gegeben. Sorgen haben wir keine gehabt, denn die
Sorgen hatten unsere Eltern. Mit der Bekleidung
ist es nicht so ernst genommen worden. Man war
schon froh, wenn man irgendwo Abgetragenes zu
tauschen bekommen hat. Ich erinnere mich, dass
meine Mutter Heidelbeeren pflücken gegangen ist,
und als Gegenleistung hat sie dann von den Professoren in Oberschützen die abgetragene Kleidung
ihrer Kinder bekommen. Die haben wir dann mit
einigen Änderungen getragen. Ich kann nicht sagen,
dass ich Hunger gelitten habe. Es war eine freie
Zeit. Meine Mutter hat nicht allzu viel Wert darauf
gelegt, ob wir nun unsere Schulaufgaben gemacht


Wie war damals der Kontakt zwischen Roma- und
Nicht-Roma-Kindern?
Es hat diesen Kontakt in der Schule gegeben.
Die Kinder sind nicht von den nationalsozialistischen Gedanken infiziert gewesen. Ihre Eltern waren es ja nach wie vor. Man darf nicht vergessen,
der Gauleiter [Tobias Portschy] und der Kreisleiter
[Eduard Nicka] sind aus dieser Gemeinde gekommen. Beim Sport hat es auch keinen Unterschied
gegeben. Natürlich, fallweise sind wir schon als
„Zigeuner“ beschimpft worden, aber wir haben uns
auch zu wehren gewusst. Wir waren nicht die, die
dann gekuscht haben.
Aber auf eines hat meine Mutter immer ganz
großen Wert gelegt, nämlich anständig zu bleiben.
Ich erinnere mich heute noch: Sie hat zu mir gesagt, dass, wenn ich auf der Straße eine Kartoffel
finde, ich sie liegen lassen soll. Ich soll sie nicht
aufheben, weil jemand meinen könnte, dass ich
sie gestohlen habe. Ich glaube, das war ein guter
Satz für den Weg ins Leben. Das ist für mich bis
heute ein Leitsatz: anständig zu bleiben, auch
wenn man arm ist.
Die Roma der Generation Ihrer Mutter haben
Seite an Seite mit den Tätern gelebt. Wie, glauben
Sie, war das überhaupt möglich, wieder in ein
geregeltes Leben zurückzufinden?
Der eine oder andere hat gesagt: „Was, du
hast auch überlebt?“ Viele hätten nicht erwartet, dass du zurückkommst. Die Familie meiner
Mutter hat eine Größe von 28 Personen gehabt,
und nur drei von ihnen haben überlebt; da kann
man sich ausrechnen, dass es nicht nur ein paar
waren, die ums Leben gekommen sind, sondern
90 Prozent. Den Überlebenden ist die Angst
noch immer im Nacken gesessen, denn wenn
man das Jahr 1954 oder 1955 nimmt – was sind
schon zehn Jahre, wenn man zurückblickt?
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Rudolf Sarközi, 1958 | Roma-Siedlung Unterschützen, 80er-Jahre | Vater Rudolf Weinrich

Als wäre das gestern! Und die Täter sind noch
immer da.
Vom einen oder anderen hat man gewusst, dass
er ein SSler gewesen ist. Und wieder andere sind
bei Verhaftungen dabei gewesen oder haben in
Ämtern gearbeitet. Diese so genannte Entnazifizierung hat den Eindruck vermittelt, als wären alle
Taten Kleinigkeiten gewesen. Ich denke nur zurück
an den Gauleiter Portschy, den man zu 15 Jahren
Kerker verurteilt und dann nach drei Jahren aus
der Haft entlassen hat. Und später ist man zu ihm
gepilgert, um Wähler zu bekommen für die eine
oder andere Partei.
Also, wir haben sicherlich keinen guten Start
gehabt. Aber auch, was die Entschädigungen anbelangt für inhaftierte KZler. Das Wort „Wiedergutmachung“ verwende ich nicht. Wie kann man „wieder
gutmachen“, wenn man Menschen Böses angetan
hat? Das hat jedenfalls Anfang der 50er-Jahre begonnen. Dass man eine kleine Rente bekommt, und
1955 die erste Haftentschädigung. Da ist es dann
etwas besser gegangen. Viele haben sich von diesem
Geld ein kleines Haus gebaut, mit vielleicht vier
mal fünf Quadratmetern, dass man endlich aus einer
Baracke oder einem Stall herausgekommen ist.


„Ich habe den richtigen
Schritt gesetzt“
Haben Sie dann in der Zeit, als Sie in die Schule
gegangen sind, noch im selben Haus gewohnt?
Bis zu meinem 19. Lebensjahr habe ich in diesem
Haus gelebt. Es steht noch heute. Bis Anfang der
60er-Jahre ohne elektrisches Licht, ohne fließendes
Wasser, es hat dort nur einen Brunnen gegeben. Und
1964 bin ich dann aus dem Haus ausgezogen und
nach Wien gegangen.
Sie haben nach der Schule vermutlich gleich zu
arbeiten anfangen müssen?
Ja, eine Lehrstelle war nicht zu bekommen. Das
war zu dieser Zeit für einen „Zigeuner“ unmöglich.
Ich habe als jugendlicher Hilfsarbeiter begonnen
und habe Glück bei einer Firma aus Linz gehabt, als
jugendlicher Hilfsarbeiter im Sanitärbereich arbeiten
zu können. Damals ist gerade in Bad Tatzmannsdorf
[Bezirk Oberwart] ein neues Gebäude der Kuranstalt
gebaut worden. Ich bin bei dieser Firma drei Jahre
geblieben, bin dann sogar drei Monate nach Linz
gegangen. Und dann ist die Zeit gekommen, wo man
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Rudolf Sarközi mit Sohn Andreas, Wien, 1964 | Mitte der 70er-Jahre: Blitzschutzarbeiten beim Finanz-ministerium | Rudolf Sarközi als Mitarbeiter der Wiener Magistratsabteilung 48, 1991

zum Bundesheer kommt und gemustert worden ist.
Da bin ich nach Wien gegangen.
Was hat das zu dieser Zeit eigentlich für eine Rolle
gespielt, dass man Rom war?
Mir persönlich hat es nichts ausgemacht. Ich war
sowieso sehr selbstbewusst. Ich habe mich nie als
Aussätziger oder sonst was betrachtet. Ich sage mit
Fug und Recht, ich war ein schönes Kind. Das weiß
ich, das wurde auch sehr oft belohnt. In Unterschützen sind überwiegend Evangelische, und ich bin in
Bad Tatzmannsdorf in die Kirche gegangen. Und
nach der Kirche, als ich im Kurpark spazieren gegangen bin, hat sich so manche Dame gerne mit dem
schwarzen „Murl“ fotografieren lassen. Und dafür
hat es 50 Groschen oder einen Schilling gegeben.
Das war die schönere Seite davon. Ich habe schon
als Jugendlicher gewusst, dass das eine oder andere
Mädchen Sympathien für mich hegt. Nicht von den
Roma, denn als ich 15 oder 16 Jahre alt war, hat es
keine Roma-Mädchen im gleichen Alter gegeben.
Die sind alle viel später geboren, denn die im KZ geboren worden sind, waren nur wenige, und mit denen
waren wir selber verwandt. Es hat keine Auswahl
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gegeben. Und so habe ich schon feststellen können,
dass es Sympathien gegeben hat. Aber der schlechte
Ruf, dass man sich mit einem „Zigeuner“ nicht einlässt
– das hat auch meine Frau später zu spüren bekommen,
als man sie dann als „Zigeunerhure“ beschimpft hat.
Sie haben sich dann mit 19 entschlossen, nach Wien
zu gehen. Mit welchen Erwartungen sind Sie in die
Bundeshauptstadt gegangen?
Ich war schon vorher einige Male mit kleinen
Unterbrechungen in Wien. Und ich habe zu dieser
Zeit auch meine Frau kennen gelernt. Ich bin ja
relativ früh Vater geworden. Ich war mit 20 bereits Vater, ich habe mit 20 geheiratet. Meine Frau
ist Wienerin, und deshalb ist es mir nicht schwer
gefallen, nach Wien zu ziehen. Ich habe gewusst,
wie man in Wien leben kann, in einem Haus mit
Bad und WC. Und warum hätte ich das meiner Frau
antun sollen, des Nachts womöglich in den Holzverschlag zu gehen, um die Notdurft zu verrichten,
oder die tägliche Wäsche, die in einer Waschschüssel stattgefunden hat, wenn man ein Bad und WC
im Haus haben kann? Das so gegenübergestellt war
es auch schon. Entscheidend war für mich auch das
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Geld. Ich habe damals im Kurhaus der Pensionsversicherungsanstalt gearbeitet, und der Verdienst
war nicht besonders. Ich habe gesagt, egal welche
Arbeit ich durchführe, ich muss Geld verdienen,
um auch wirtschaftlich weiterzukommen. Das ist
mir in Wien Gott sei Dank gelungen. Ich habe
nicht gewusst, wann es soweit sein wird, aber ich
war auf dem richtigen Weg. Ich habe den richtigen
Schritt gesetzt.
Mein weiterer beruflicher Werdegang ist schnell
erzählt. Ich habe im Straßenbau als Wasserträger
begonnen. Man hat für die Arbeiter auf den Baustellen, die weit außerhalb der Gemeinden gelegen sind, frisches Wasser herbeigeschafft oder
ist für sie die Mittagsjause oder Essen einkaufen
gegangen. Dann habe ich als Installateurhelfer
begonnen, dann ist das Bundesheer gekommen,
da bin ich Heereskraftfahrer geworden. Ich bin in
Wien geblieben und zu einer Firma gegangen, die
Elektroanlagen und Blitzschutzanlagen gebaut hat.
Meine Frau ist anfangs hier im 19. Bezirk samstags
und sonntags bei den Heurigen arbeiten gegangen.
Unter der Woche hat sie die eine oder andere Putztätigkeit in verschiedenen Haushalten gehabt, bis
sie dann, als unser Sohn etwas größer war, wieder
einen Job in der Gastronomie gefunden hat.
Für mich war der Verdienst gut. Ich habe dann
auch noch für Samstag und Sonntag Arbeit gesucht
und gefunden. Ich war jung und hatte genug Kraft.
So habe ich die Wohnung, die wir über die Gemeinde Wien erworben haben, auch dementsprechend
einrichten können. Es hat viel Geld gekostet, bis
man eine Wohnung eingerichtet hat. Ich habe das
Vertrauen meines Chefs bekommen, und ich habe
auch die Fähigkeit gehabt, einen verantwortungsvolleren Job auszuüben, die technischen Kenntnisse
und auch die wirtschaftlichen. So ist es nach oben
gegangen, und ich war sehr zufrieden damit. Begonnen habe ich dort, wie gesagt, als Helfer. 16 Jahre
später, als die Firma in Konkurs gegangen ist, war
ich technischer Angestellter. Danach war ich kurze
Zeit arbeitslos, einen Monat, und dann habe ich bei
der MA 48 zu arbeiten angefangen. Aus der MA 48
bin ich im Vorjahr in Pension gegangen, nach
25 Jahren. Ich habe dort jedes Fahrzeug gelenkt,
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vom Abschleppwagen bis zur Kehrmaschine, Saugschlucker, Schneepflug und Müllwagen.

„Ich habe keine
Minderwertigkeitskomplexe
gehabt“
Wie waren Ihre Erfahrungen als Rom in der ersten
Zeit in Wien? Hat das eine Rolle gespielt?
Es hat keine Rolle gespielt. Mein Bekanntenkreis hat es gewusst, es hat auch keinen Sinn, sich
mit einer anderen Identität auszugeben. In Wien
haben ja viele Burgenländer gelebt, und gerade
im 19. Bezirk, wo ich mich angesiedelt habe, hat
es zu dieser Zeit sehr viele Leute aus der Umgebung von Kemeten und Litzelsdorf [Orte im
Bezirk Oberwart] gegeben, die bei den Weinbauern
gearbeitet haben und die die Leute gekannt haben.
Aber die Frage hat sich nie gestellt, ob du ein Rom
bist. Es hat einfach die Leistung stimmen müssen.
Du hast eine Arbeit gehabt und auch gesellschaftlich teilnehmen müssen.
Damals in den 50er- und 60er-Jahren haben
sich viele Burgenland-Roma entschlossen, in die
Anonymität der Großstadt zu ziehen, auch mit
dem Hintergedanken, dass dort ihr Roma-Sein
keine Barriere mehr darstellt. Können Sie das
nachvollziehen?
Ich respektiere es. Nachvollziehen kann ich
es nicht, weil ich für mich entschieden habe, den
Weg so zu gehen, als der, der ich bin, und weil
ich niemand anderer sein will. Ich habe meine
Identität nie aufgegeben. Auch damals nicht und
heute logischerweise schon gar nicht. Aber ich
verstehe jeden, der geglaubt hat, sich mit einem
anderen Namen oder, Anfang der 60er-Jahre, durch
die Gastarbeiterwelle – und viele konnten ja auch
Kroatisch – in eine neue Identität hineinflüchten
zu können. Ich habe gesagt, das wäre eine Lüge an
meinem Leben und das tue ich nicht. Ich will auch
nicht, dass jemand sagen kann: „Dieser verlogene
Mensch, früher war er ein Jugoslawe oder ein Ungar.“ Es ist ja leicht, ein Ungar zu sein, wenn man
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Oberwart, 1991 (v. r. n. l.): Susanne Baranyai, Rudolf Sarközi, Alfred Horvath, Hans Jürgen Horvath,
Emmerich Gärtner-Horvath | Rudolf Sarközi, Klubklausur des SPÖ-Parlamentsklubs, Brunn a. Gebirge, 1992

Sarközi heißt. Aber mit einem burgenländischen,
„hianzischen“ Dialekt ist es schwierig, sich in
ein anderes Kleid zu stecken.
Es hat sehr unterschiedliche Entwicklungen bei den
Burgenland-Roma gegeben. In manchen Siedlungen
hat bereits in den 50er- und 60er-Jahren relativer
Wohlstand geherrscht, und in anderen Siedlungen
nicht. Wie lässt sich das erklären?
Die einen hatten einen guten Job, sind
schon früh als Pendler nach Wien gefahren.
Ich denke zum Beispiel an Kleinbachselten
[Gemeinde Mischendorf, Bezirk Oberwart],
wo die Männer schon damals bei den Asphaltfirmen in Wien gearbeitet haben, schönes
Geld verdient haben und sich auch schöne
Wohnungen haben leisten können. Die anderen haben aus gesundheitlichen Gründen nicht
können, oder sie haben ihre Familien nicht
verlassen wollen, oder es ist ihnen die Arbeit
nicht nachgelaufen. Es ist ja auch nicht jeder
gleich arbeitswillig. Einige sind aus dem KZ
zurückgekommen und waren einfach nicht belastbar genug, die haben dann einfach von der
12

Sozialrente gelebt. Und von der Sozialrente kann
man sich keinen Reichtum schaffen.
Manche sagen, dass man als Rom doppelt und
dreifach so viel hat arbeiten müssen, um die
Anerkennung des Chefs und der Kollegen zu
bekommen.
Ich muss eines sagen: Wenn ich doppelt und dreifach so viel gearbeitet hätte, wäre ich tot umgefallen,
und vermutlich schon beim zweifachen Arbeiten. Man
kann das nicht so sagen. Man bringt seine Leistung,
und man soll seine Leistung zur vollsten Zufriedenheit bringen, dann wird die Arbeit anerkannt, persönlich, aber auch mit Geld. So habe ich es gesehen, und
meine Leistung war eben zu zeigen, dass ich es kann,
obwohl ich einer Minderheit angehöre. Aber es hat eh
kein Mensch gefragt, welcher Minderheit man angehört. Der Mensch Rudi Sarközi, der da gearbeitet hat,
ist geschätzt, geehrt und auch geachtet worden. Ich
habe keine Minderwertigkeitskomplexe gehabt. Denn
wenn jemand Minderwertigkeitskomplexe hat, dann
glaubt er sicher, dass auch die zehnfache Leistung
nicht reicht. Also, hier komme ich nicht ganz mit. Ich
habe diese Zeit erlebt, und mich hat keiner benutzt
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KZ-Gedenkstätte Mauthausen, 1997 | Rudolf Sarközi bei der Kranzniederlegung am Mahnmal zum Abschluss
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Auschwitz-Überlebende und österreichische Rom Karl Stojka, Rudolf Sarközi, Landeshauptmann Karl Stix
sowie der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose (re. mit Hut)

oder ausgenützt. Ich hätte es auch nicht zugelassen.
Ich muss noch eines dazu sagen, was für mich in
dieser Zeit sehr, sehr wichtig war: Ich habe begonnen, mich politisch zu organisieren, und bin politisch auch tätig geworden.

„Parteien verändern sich,
Überzeugungen bleiben“
War das zunächst in der Stadtpolitik oder bereits in
der Roma-Politik?
Nein, bei der SPÖ, die Roma-Politik war noch
weit entfernt. Es sind viele, viele Jahre vergangen, bis man in Oberwart zu den ersten Sitzungen
zusammengetroffen ist, 1988, 1989, wo dann auch
ich dabei war. Da war ich schon lange politisch
tätig, ich bin seit 1966 in der Bezirksorganisation Döbling [19. Wiener Bezirk]. Das sind heuer
für mich 40 Jahre SPÖ, und ich werde sicher im
Herbst [2006] die Viktor-Adler-Plakette erhalten,
die höchste Auszeichnung der Partei.
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Was waren Ihre Beweggründe, sich politisch zu
organisieren?
Erstens einmal, wie es damals war – jeder hat
eine Wohnung gebraucht. Und wenn man politisch
organisiert war, hat man einen leichteren Zugang
gehabt: Hilfst du mir, helf ich dir. Man hat mir
geholfen und meiner Familie, und dann habe ich von
der Partei nichts mehr gebraucht. Ich bin überzeugt
gewesen, dass es der richtige Platz ist. Aber ich muss
eines noch dazu sagen. Auch meine Mutter war sozialdemokratisch eingestellt, und ich bin erst viel später daraufgekommen, warum. Ich habe mir gedacht,
sie kann ja nicht lesen und schreiben – vor der Wahl
kommen ja die Politiker immer, um um die Stimmen
zu feilschen, und da hat sie dann immer gesagt, ich
wähle nur die Sozialisten. Erst viel später hat es
mir gedämmert, warum: Denn sie war Mithäftling
von Rosa Jochmann [österreichische Widerstandskämpferin und sozialdemokratische Politikerin] und
auch meine Tante, die Schwester meines Vaters, war
Mithäftling von Rosa Jochmann. Und Rosa Jochmann hat meiner Tante hier in Wien das eine oder
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Offizielle Präsentation des Kulturvereins Österreichischer Roma mit Horst Buchholz als Spezialgast, Wien,
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andere Mal geholfen. Deshalb auch diese politische
Orientierung, und dabei ist es geblieben. Parteien
verändern sich, Politiker kommen und gehen, aber
eine Überzeugung, wenn man die richtige getroffen
hat, die sollte schon halten.
Können Sie schildern, wie die Anfänge der RomaPolitik abgelaufen sind?
Mir als Angehörigen der Volksgruppe war es
immer ein Anliegen, eine Besserung der Situation
zu erreichen. Ich habe gewusst, dass es anerkannte Volksgruppen gibt, und gedacht, da schreibt
irgendein Politiker „anerkannt“ und macht ein Gesetz und das war es dann. Aber es hat damals in der
Öffentlichkeit eine Aufbruchstimmung gegeben.
Ich denke an den Film „Holocaust“ [vierteilige
Fernsehserie von Marvin J. Chomsky, USA 1978],
durch diesen Vierteiler ist man darauf aufmerksam
geworden, dass es auch die Roma gegeben hat, die
ähnlich wie die Juden aufgrund ihrer ethnischen
Zugehörigkeit verfolgt und ausgerottet worden
sind. Damals sind die ersten Journalisten an unsere
Leute herangetreten. Die haben aber keine Aus14

kunft gegeben, sie wollten ihre Ruhe haben und
darüber nicht sprechen.
Ein wesentlicher Punkt war die Ausgrenzung
der Jugendlichen – es waren junge Leute, die
10 oder 15 Jahre jünger waren als ich, die sind in
Diskotheken gegangen und hinausgeschmissen
worden. Und wir haben gesagt: Warum sollen wir
uns das bieten lassen? Wir sind dann bis zum
Bundespräsidenten gegangen – der hat uns zwar
angehört, aber er hat auch nichts tun können. Das
Problem sei vor Ort zu regeln.
Dann hat es im Burgenland eine Begegnung
mit Miriam Wiegele [Ethnologin und Journalistin]
gegeben und im Renner-Institut mit Erika Thurner
[Historikerin; Autorin u. a. von: „Nationalsozialismus und Zigeuner in Österreich“, Wien 1983]. Hier
hat man schon über Roma diskutiert gehabt. Romani
Rose, der deutsche Sinti-Vertreter [Vorsitzender
des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma], war da,
und ich bin dazugekommen aus reiner Neugier, und
siehe da, plötzlich war ich mitten drinnen. Aufgrund
meines Diskussionsbeitrages und meines Wissens
hat es geheißen: „Du bist der richtige Mann, du
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musst sofort einen Verein gründen!“ Ich habe abgelehnt, weil ich genau gewusst habe, dass man einen
Verein nur dann gut führen kann, wenn man einen
guten Vorstand hat, aber auch die entsprechenden Mitglieder, und Mitglieder, die auch Geld bezahlen.
Aber unseren Leuten hätte man Geld ja bringen
müssen. Und dann ist ein Film gekommen, der heißt:
„Ihr werdet uns nie verstehen“, den hat der Xaver
Schwarzenberger gedreht. [Dokumentarfilm von Bert
Breit und Xaver Schwarzenberger, Österreich 1988]
Und der ist dann auch an mich herangetreten und hat
gefragt, ob ich auch dazukommen will. Wir haben
uns in Wien getroffen und so hat das eine Eigendynamik bekommen. Plötzlich sagt Miriam Wiegele zu
mir, dass in Oberwart eine erste Roma-Versammlung
stattfindet. Und man ist ja neugierig, was sich nach
27 Jahren Abwesenheit entwickelt hat. Aber außer
einer Wut im Bauch war nichts da.
Ich habe damals schon einige Vorschläge gehabt, wie einen Beirat beim Bürgermeister zu installieren, wo auch die Roma ihre Anliegen einbringen
können. Es hat sich aber niemand gefunden, der
auch in diesen Beirat gegangen wäre. Aber es hat
natürlich einiges Aufsehen und Sympathien gebracht, dass es jetzt eine eigene Roma-Organisation
gegeben hat. Im Burgenland ist das alles positiv
aufgenommen worden, bis es eben dann zur ersten
Hauptversammlung gekommen ist. Ich habe nur
am Rande daran teilgenommen, um nicht in die
Mitte – nicht gezogen, sondern gesogen zu werden.
Der erste Obmann war dann der Ludwig Papai, der
aufgrund seiner Krankheit leider nur ein Jahr die
Obmannschaft übernommen hat.
Aber ich war überzeugt, dass man was machen
muss, und habe in Wien den „Kulturverein“ gegründet. So dass ich innerhalb von zwei Jahren in
zwei Vereinen dabei war – in einem als Proponent,
und den „Kulturverein“ habe ich quasi im Alleingang gegründet. [Gemeint sind der „Verein Roma
Oberwart“, 1989, und der „Kulturverein Österreichischer Roma“, 1991.] Für mich war es sehr
wichtig, den Verein zu repräsentieren, damit die
Öffentlichkeit daran teilnimmt. Für mich waren
die Medien und die Politik immer sehr wichtig.
Wir haben zwar im Sommer, im Juni 1991, den
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Rudolf Sarközi (rechts) mit Vertretern des ÖsterreichischenVolksgruppenzentrums an der Gedenkstätte für die vier 1995 bei einem Bombenattentat
getöteten Oberwarter Roma

Verein zum Leben erweckt, aber präsentiert haben
wir ihn im Herbst mit einem guten Kesselgulasch
am offenen Feuer. Mit Musik natürlich, und mit
Horst Buchholz, der gerade in Wien am Englischen
Theater gespielt hat. Er hat damals im Film „Und
die Geigen verstummen“ [Spielfilm von Alexander
Ramati, Polen/GB 1988] eine Hauptrolle gespielt
und hat mir prompt zugesagt, an dieser Präsentation
teilzunehmen. Und so ist es dann Zug um Zug gegangen. Wenn man einmal richtig begonnen hat, hat
man auch den Mut, die richtigen weiteren Schritte
zu setzen. Das ist also der Beginn gewesen.

„1993 ist es uns gelungen, die
Anerkennung zu erreichen“
Wie ist es dann zur Anerkennung der Roma als
sechste österreichische Volksgruppe gekommen?
Das war natürlich auch sehr heikel. Ich habe
das über die SPÖ begonnen, beim Landesparteitag,
beim Bundesparteitag, über den Peter Marizzi
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und nächtlichen Zusammenkünften mit vielen Menschen, um auch die auf Linie zu bringen, ist es dann im
September 1993 gelungen, die Anerkennung im Parlament zu erreichen. 18 Monate später ist es dann zur
ersten Sitzung des Beirats gekommen. Das war jetzt,
sozusagen verkürzt, das Verfahren zur Anerkennung.

Gedenkfeier in Lackenbach, 2006; v. l. n. r.:
Rudolf Sarközi, Altbundeskanzler Franz Vranitzky,
Landeshauptmann Hans Niessl

[Abgeordneter zum Nationalrat, 1989 bis 1993
Zentralsekretär der SPÖ]. Und schlussendlich hat das
eine Dynamik bekommen, dass diese Petition über
den Nationalratspräsidenten, den Bundespräsidenten,
den Kirchenfürsten überall hingekommen ist. Das hat
dann zur Anerkennung 1993 geführt, und die Petition
trägt die Unterschrift von Charly [Emmerich GärtnerHorvath] und mir. Er war zu dieser Zeit auch der
Obmann des „Vereins Roma“ in Oberwart. Wir haben
das am Anfang eher geheim gehalten, wir wollten
damit nicht zu viel Wirbel machen. Weil man weiß ja
nie, wer spricht sich dagegen aus. Und ein Problem
hatten wir auch noch: Um die Petition im Parlament
unterzubringen, braucht man 500 Unterschriften oder
die Unterschrift eines Nationalratsabgeordneten. So
viele Unterschriften zusammenzutragen ist schwierig.
Aber ich habe dann doch einen Abgeordneten
gewonnen, den damaligen burgenländischen
Abgeordneten und Arbeiterkammerpräsidenten Ernst
Piller [SPÖ-Politiker und 1983-2000 Präsident der
Burgenländischen Arbeiterkammer].
Und so hat es einen Anfang genommen. Und nach
18 Monaten und langen, schwierigen Verhandlungen
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Wie wichtig, glauben Sie, war die
Volksgruppenanerkennung für jeden Rom im
Burgenland und in Österreich?
Begriffen haben es zu jener Zeit nur wenige. Wir
hatten das Glück, dass sie einstimmig beschlossen
worden ist – trotz der ausländerfeindlichen Politik der
Freiheitlichen. Wie wichtig die Anerkennung war, hat
sich gezeigt, als die Zeit gekommen war für die Entschädigungszahlungen aus dem Nationalfonds. Wir haben zunächst mit einer Forschungsarbeit begonnen. Wir
wollten eine Befragung durchführen mit unseren Roma,
aber das hat nicht funktioniert. Durch die Historikerkommission, in der Gerhard Baumgartner und Florian
Freund für uns recherchiert haben, sind wir dann zu
Ergebnissen gekommen und zu exakten Zahlen. So dass
heute die namentliche Erfassung vieler Holocaust-Opfer möglich ist. Aber zurück zu den Entschädigungszahlungen. Da waren wir auch beide bei der Dr. Maria
Schaumayer [Regierungsbeauftragte für den Versöhnungsfonds], der Charly und ich, und haben erklärt,
dass vor Jahrzehnten die Roma des Burgenlandes und
die KZ-Opfer von Lackenbach keine Entschädigungszahlungen bekommen haben. Daraufhin ist beschlossen worden, dass sie die volle Entschädigungszahlung
erhalten sollen. Wenn wir nicht darum gekämpft hätten,
wäre es nicht dazu gekommen. Die Roma haben das
gewusst. Die Regierung war uns ebenfalls dankbar, und
umgekehrt wir ihr auch.
Wenn ich jetzt noch daran denke, dass wir für die
Bildung, für die Forschung, für die einzelnen Vereine einen stattlichen Betrag haben herausverhandeln
können, dann ist das ebenfalls ein Erfolg. Und das ist
auch mit meiner Arbeit in Verbindung zu bringen. Ich
habe den politischen Zugang, ich brauche nicht sehr
oft telefonieren oder anklopfen. Die Türen sind meistens schon offen, wenn ich hinkomme. Ich habe mir
mit meiner Arbeit und meiner Person eine Vertrauensbasis geschaffen, die große Anerkennung bringt.
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Rudolf Sarközi
Zur Person
Rudolf Sarközi wurde am 11. November 1944 in
Lackenbach geboren. Seine Mutter, der Hölle von
fünf Jahren Ravensbrück entkommen und seit 1944 in
Lackenbach interniert, war damals mit einem Wiener
Sinto liiert. Nach der Befreiung lebte die dreiköpfige
Familie für kurze Zeit im Waldviertel. Die Eltern
trennten sich; die Mutter kehrte mit Rudolf und der
noch ungeborenen Tochter nach Unterschützen (Bezirk
Oberwart, Südburgenland) zurück, wo sie zunächst im
ehemaligen Wohnhaus der Schwester des früheren burgenländischen Gauleiters Tobias Portschy unterkam.
Die Familie der Mutter stammte aus Unterschützen. Ihr Vater war Gemeindediener und wie seine Brüder Musiker, seine Frau arbeitete in einem Wirtshaus.
Zudem betrieben sie eine kleine Landwirtschaft. Das
Einkommen war „annehmbar, guter Durchschnitt“ und
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das Leben, wie Rudolf Sarközi aus den Erzählungen
seiner Mutter berichtet, frei von Anfeindungen. Mit
der Machtübernahme der Nationalsozialisten änderte
sich jedoch schlagartig alles. Von der 28 Mitglieder
zählenden Großfamilie überlebten außer Rudolf
Sarközi und seiner Mutter nur zwei ihrer Brüder. Die
ersten Nachkriegsjahre lebten die drei Geschwister mit
ihren Familien auf engstem Raum zusammen. „Und so
haben 15 Personen auf einigen Quadratmetern gelebt.
Das war schon sehr schwierig.“ Seine Mutter arbeitete
zu dieser Zeit als Hilfsarbeiterin am Bau. Trotz dieser
aus heutiger Sicht unvorstellbaren Enge und großen
Armut hat Rudolf Sarközi eher positive Erinnerungen
an seine Kindheit: „Sorgen haben wir keine gehabt,
denn die Sorgen hatten unsere Eltern. [...] Ich kann
nicht sagen, dass ich Hunger gelitten hätte. Es war
eine freie Zeit.“
1950 verbesserte sich die Wohnsituation der Familie Sarközi ein wenig. Wie auch den anderen Unterschützener Roma wurde ihnen ein Raum (rund
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Rede von Prof. Rudolf Sarközi anlässlich des
Gedenktags gegen Gewalt und Rassismus im
Historischen Sitzungssaal des österreichischen
Parlaments, 2004

20 m2 und ohne sanitäre Einrichtungen) in einem der
zwei eigentlich für vertriebene „Volksdeutsche“ vorgesehenen Häuser zugewiesen. Kontakte zu den NichtRoma-Kindern blieben auf die gemeinsame Schulzeit
und den Sport beschränkt. Es kam zwar zu den damals
üblichen Beschimpfungen, „aber wir haben uns auch zu
wehren gewusst. Wir waren nicht die, die dann gekuscht
haben.“ Rudolf Sarközi beschreibt sich rückblickend als
selbstbewusstes Kind: „Mir persönlich hat es nichts ausgemacht. Ich war sowieso sehr selbstbewusst. Ich habe
mich nie als Aussätziger oder sonst was betrachtet.“
Eine Lehrstelle blieb den meisten Roma-Jugendlichen jedoch verwehrt. So arbeitete Rudolf Sarközi
zunächst drei Jahre als Hilfsarbeiter im Sanitärbereich
für eine Linzer Firma und kam anfangs in Bad Tatzmannsdorf zum Einsatz. 1964, mit 19 Jahren, entschloss er sich, nach Wien zu ziehen, und es gelang ihm
rasch, dort Fuß zu fassen. Er lernte bald seine spätere
Frau kennen und wurde ein Jahr später Vater. Seine berufliche Laufbahn in Wien begann er als Wasserträger
auf Straßenbaustellen. Nach dem Präsenzdienst fand
er Arbeit bei einer Elektroanlagen-Firma. Eingestiegen
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als Hilfsarbeiter, hatte er sich längst zum technischen
Angestellten hochgearbeitet, als die Firma 1980 in
Konkurs ging. Im selben Jahr kam er bei der Wiener
Magistratsabteilung 48 [Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark] als Fahrer von Spezialfahrzeugen
unter und blieb dort bis zu seiner Pensionierung 2005.
Bereits sehr früh engagierte sich Rudolf Sarközi
parteipolitisch bei der Wiener SPÖ. Sein politisches
Engagement, gepaart mit seinem Selbstbewusstsein
als Rom, prädestinierte ihn auch für eine entscheidende Rolle in der österreichischen Roma-Politik,
die er von ihren Anfängen an bestimmte und mitbestimmte. Er war an der Gründung des „Verein Roma
Oberwart“ mitbeteiligt, und entschloss sich 1991
dazu, mit dem „Kulturverein Österreichischer Roma“
einen eigenen Verein in Wien zu gründen. Sarközis
großer Einsatz und seine politischen Kontakte waren entscheidend für die Anerkennung der Roma als
österreichische Volksgruppe und die Einrichtung des
Roma-Volksgruppenbeirats im Parlament.
Rudolf Sarközi hat darüber hinaus eine Reihe von
Projekten zur neueren Geschichte der Roma initiiert
und den Roma-Bildungsfonds gegründet; zudem gibt
er seit 1994 die Zeitschrift „Romano Kipo“ heraus.
Er repräsentiert die Roma in einer Vielzahl von Organisationen und Körperschaften, wie im Roma-Volksgruppenbeirat im Parlament, beim Nationalfonds
oder im „Dokumentationsarchiv des österreichischen
Widerstandes“. Für sein langjähriges Engagement für
die Volksgruppe wurde ihm, neben anderen Auszeichnungen, im Jahr 2002 der Titel „Professor“ verliehen.
Lässt Rudolf Sarközi sein bisheriges Leben Revue passieren, sieht er seine Lebensziele größtenteils
verwirklicht. Sein hohes öffentliches Ansehen hat der
Volksgruppe manche Chance eröffnet. Wenig Verständnis bringt er für jene Roma auf, die ihr „Scheitern“ nur
auf die Vorurteile in der Mehrheitsbevölkerung zurückführen oder die darauf hinweisen, mehr arbeiten zu
müssen als die Nicht-Roma, um die gleiche Anerkennung zu erhalten. Entscheidend für ihn waren und sind
Fleiß und Selbstbewusstsein – vor allem als Mensch
und erst in zweiter Linie als Rom. So geht es ihm in
seiner volksgruppenpolitischen Tätigkeit weniger darum, das ethnische Bewusstsein zu stärken, sondern für
gleiche politische Rechte für alle einzutreten.
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Walpurga Horvath Anton Müller

Johann Baranyai

Karl Sarközi

Anton Papai

*1923 | Trausdorf

*1926 | Heiligenkreuz

*1928 | Zahling

*1928 | Holzschlag
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Adolf Papai

Wilhelm Horvath

Janos Horvath

Koloman Baranyai

*1931 | Langental

*1934 | Langental

*1940 | Kukmirn (?)

*1941 | Katzelsdorf, NÖ *1944 | Lackenbach
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Josef Horwath

Margarethe Baranyai Karl Horvath

*1944 | Kirchberg, NÖ *1947 | D’Kaltenbrunn *1950 | Eisenstadt
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Eine Zeitzeugen-Dokumentation von Roma-Service
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Rudolf Sarközi
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Johann Baranyai

Ludwig Horvath

*1953 | Gritsch

*1955 | Oberwart
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