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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 
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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 Ober-
wart, 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 fleische-
rei 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 

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 fried-
liches nebeneinander gegeben hat.

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

rudoLf sarközi   

„das Wort ‚Wiedergutmachung‘ 
verwende ich nicht“

im gespräch mit michaeL teichmann & emmerich gärtner-horvath
mai �006 | Wien 
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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 1� bis 15 häu-
ser 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 19�9 mit dem ersten transport ins 

kz ravensbrück gekommen. [Im Juni 1939 wurden 
insgesamt 1.142 österreichische Roma, zum überwie-
genden Teil Burgenland-Roma, nach Dachau und 
Ravensbrück deportiert.] sie war so um die 17 Jahre 
alt und ist nachts verhaftet worden. von 19�9 bis 194� 
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 

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.
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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 behand-
lung insgesamt. bestraft worden ist sie mit essens-
entzug und mit schlägen. oder mit bunkerhaft, wo 
man bis zu den knien im Wasser gestanden ist. oder 
auch mit habtachtstehen: �4 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 

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 La-
ckenbach selbst. | Mutter Paula (1921-1993) mit Rudolf
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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 Manners-
dorf a. d. Rabnitz, Bezirk Oberpullendorf] österrei-
chischen boden betreten haben, sind die meisten ge-
flüchtet. 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 

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.

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 ge-
habt, die auch überlebt haben und die dann bereits fa-
milien 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 gau-
leiters 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 schaf-
fen, 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 

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

re 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 bau-
ern ein haus oder ein Wirtschaftsgebäude gebaut 
hat. dort ist sie dann, ich sage immer als „mör-
teldame“, 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 fahr-
rad hat sie keines besessen, sie hat ja gar nicht 
fahren können. meine mutter hat auch als aushil-
fe bei den bauern gearbeitet. für Lebensmittel. 

Wer von der einstigen Großfamilie Ihrer Mutter hat 
denn überlebt?

ihre zwei brüder und sie selbst als einzige weib-
liche 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 stachel-
drahtverhaue 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.

Vater Rudolf Weinrich | Mutter Paula Sarközi | Rudolf Sarközi mit seiner Schwester Paula, 1950
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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 nach-
kriegszeit, bis zum Jahr 195�, 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 profes-
soren 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 

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.

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 nationalsozialisti-
schen gedanken infiziert gewesen. ihre eltern wa-
ren es ja nach wie vor. man darf nicht vergessen, 
der gauleiter [Tobias Portschy] und der kreisleiter 
[Eduard Nicka] sind aus dieser gemeinde gekom-
men. 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 ge-
sagt, 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 erwar-
tet, dass du zurückkommst. die familie meiner 
mutter hat eine größe von �8 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? 

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



9 8 9 

Lebensgeschichten  
burgenLändischer roma 

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 entnazifi-
zierung 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 anbe-
langt für inhaftierte kzler. das Wort „Wiedergutma-
chung“ verwende ich nicht. Wie kann man „wieder 
gutmachen“, wenn man menschen böses angetan 
hat? das hat jedenfalls anfang der 50er-Jahre be-
gonnen. 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 

Rudolf Sarközi, 1958 | Roma-Siedlung Unterschützen, 80er-Jahre | Vater Rudolf Weinrich
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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 unterschüt-
zen sind überwiegend evangelische, und ich bin in 
bad tatzmannsdorf in die kirche gegangen. und 
nach der kirche, als ich im kurpark spazieren ge-
gangen 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 ge-
boren worden sind, waren nur wenige, und mit denen 
waren wir selber verwandt. es hat keine auswahl 

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 �0 be-
reits vater, ich habe mit �0 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 holz-
verschlag zu gehen, um die notdurft zu verrichten, 
oder die tägliche Wäsche, die in einer Waschschüs-
sel 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 

Rudolf Sarközi mit Sohn Andreas, Wien, 1964 | Mitte der 70er-Jahre: Blitzschutzarbeiten beim Finanz-mi-
nisterium | Rudolf Sarközi als Mitarbeiter der Wiener Magistratsabteilung 48, 1991
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geld. ich habe damals im kurhaus der pensions-
versicherungsanstalt 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 bau-
stellen, die weit außerhalb der gemeinden gele-
gen 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 putz-
tätigkeit 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 gemein-
de 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 verantwortungs-
volleren Job auszuüben, die technischen kenntnisse 
und auch die wirtschaftlichen. so ist es nach oben 
gegangen, und ich war sehr zufrieden damit. begon-
nen 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 
�5 Jahren. ich habe dort jedes fahrzeug gelenkt, 

vom abschleppwagen bis zur kehrmaschine, saug-
schlucker, 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 bekannten-
kreis 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 um-
gebung 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 gesellschaft-
lich 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 un-
gar.“ es ist ja leicht, ein ungar zu sein, wenn man 
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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 as-
phaltfirmen in Wien gearbeitet haben, schönes 
geld verdient haben und sich auch schöne 
Wohnungen haben leisten können. die ande-
ren 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 be-
lastbar genug, die haben dann einfach von der 

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 drei-
fach 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 zufrieden-
heit bringen, dann wird die arbeit anerkannt, persön-
lich, 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 ange-
hört. 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 

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
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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 begon-
nen, mich politisch zu organisieren, und bin poli-
tisch 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 vergan-
gen, 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 bezirksorganisati-
on 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.

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 sozi-
aldemokratisch eingestellt, und ich bin erst viel spä-
ter 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 Widerstands-
kämpferin und sozialdemokratische Politikerin] und 
auch meine tante, die schwester meines vaters, war 
mithäftling von rosa Jochmann. und rosa Joch-
mann hat meiner tante hier in Wien das eine oder 

KZ-Gedenkstätte Mauthausen, 1997 | Rudolf Sarközi bei der Kranzniederlegung am Mahnmal zum Abschluss 
der Gedenkfeier im ehemaligen KZ Mauthausen am 9. Mai 1998. V. l. n. r.: Innenminister Karl Schlögl, der 
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)
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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 Roma-
Politik abgelaufen sind?

mir als angehörigen der volksgruppe war es 
immer ein anliegen, eine besserung der situation 
zu erreichen. ich habe gewusst, dass es anerkann-
te volksgruppen gibt, und gedacht, da schreibt 
irgendein politiker „anerkannt“ und macht ein ge-
setz 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 aus-

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: „Nationalsozialis-
mus 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 

Offizielle Präsentation des Kulturvereins Österreichischer Roma mit Horst Buchholz als Spezialgast, Wien, 
1991 | Dauerausstellung im Kulturverein Österreichischer Roma | Rudolf Sarközis Enkel Adrian und 
Alexander 2009 anlässlich eines Roma-Abends in der VHS Floridsdorf, Wien
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musst sofort einen verein gründen!“ ich habe abge-
lehnt, weil ich genau gewusst habe, dass man einen 
verein nur dann gut führen kann, wenn man einen 
guten vorstand hat, aber auch die entsprechenden mit-
glieder, 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 Eigendy-
namik bekommen. plötzlich sagt miriam Wiegele zu 
mir, dass in oberwart eine erste roma-versammlung 
stattfindet. Und man ist ja neugierig, was sich nach 
�7 Jahren abwesenheit entwickelt hat. aber außer 
einer Wut im bauch war nichts da. 

ich habe damals schon einige vorschläge geha-
bt, wie einen beirat beim bürgermeister zu instal-
lieren, 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 ge-
bracht, 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“ ge-
gründet. so dass ich innerhalb von zwei Jahren in 
zwei Vereinen dabei war – in einem als Proponent, 
und den „kulturverein“ habe ich quasi im allein-
gang gegründet. [Gemeint sind der „Verein Roma 
Oberwart“, 1989, und der „Kulturverein Öster-
reichischer 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 

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 ge-
gangen. Wenn man einmal richtig begonnen hat, hat 
man auch den mut, die richtigen weiteren schritte 
zu setzen. das ist also der beginn gewesen.

„199� 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 

Rudolf Sarközi (rechts) mit Vertretern des Öster-
reichischenVolksgruppenzentrums an der Gedenk-
stätte für die vier 1995 bei einem Bombenattentat 
getöteten Oberwarter Roma
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[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 199� geführt, und die petition 
trägt die Unterschrift von Charly [Emmerich Gärtner-
Horvath] 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 

und nächtlichen zusammenkünften mit vielen men-
schen, um auch die auf Linie zu bringen, ist es dann im 
september 199� gelungen, die anerkennung im par-
lament zu erreichen. 18 monate später ist es dann zur 
ersten sitzung des beirats gekommen. das war jetzt, 
sozusagen verkürzt, das verfahren zur anerkennung.

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 ent-
schädigungszahlungen aus dem nationalfonds. Wir ha-
ben zunächst mit einer forschungsarbeit begonnen. Wir 
wollten eine befragung durchführen mit unseren roma, 
aber das hat nicht funktioniert. durch die historiker-
kommission, 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-op-
fer möglich ist. aber zurück zu den entschädigungs-
zahlungen. da waren wir auch beide bei der dr. maria 
Schaumayer [Regierungsbeauftragte für den Versöh-
nungsfonds], der Charly und ich, und haben erklärt, 
dass vor Jahrzehnten die roma des burgenlandes und 
die kz-opfer von Lackenbach keine entschädigungs-
zahlungen bekommen haben. daraufhin ist beschlos-
sen 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 ver-
eine 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 meis-
tens schon offen, wenn ich hinkomme. ich habe mir 
mit meiner arbeit und meiner person eine vertrauens-
basis geschaffen, die große anerkennung bringt.

Gedenkfeier in Lackenbach, 2006; v. l. n. r.: 
Rudolf Sarközi, Altbundeskanzler Franz Vranitzky, 
Landeshauptmann Hans Niessl
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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 bur-
genländischen Gauleiters Tobias Portschy unterkam.

die familie der mutter stammte aus unterschüt-
zen. ihr vater war gemeindediener und wie seine brü-
der musiker, seine frau arbeitete in einem Wirtshaus. 
zudem betrieben sie eine kleine Landwirtschaft. das 
einkommen war „annehmbar, guter durchschnitt“ und 

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 �8 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 fa-
milie sarközi ein wenig. Wie auch den anderen un-
terschützener roma wurde ihnen ein raum (rund 

Prof. Rudolf Sarközi erhält das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark; v. l. n. r.: Andreas Sarközi, 
Rudolf Sarközi, Landeshauptmann Franz Voves | Rudolf Sarközi anlässlich der Präsentation seines Buches – 
„Roma. Österreichische Volksgruppe. Von der Verfolgung bis zur Anerkennung“ (Drava, 2008) – im österrei-
chischen Parlament; v. l. n. r.: Hannah Lessing (Nationalfonds der Republik Österreich), Gerhard Baumgart-
ner (Historiker), Rudolf Sarközi, Barbara Prammer (Nationalratspräsidentin) | Rudolf Sarközi mit Zulayat Suli 
Kurban, Gewinnerin des Europäischen CIVIS Radiopreises 2009, in der TV-Sendung „Menschen der Woche“ 



�0 m� und ohne sanitäre einrichtungen) in einem der 
zwei eigentlich für vertriebene „volksdeutsche“ vorge-
sehenen häuser zugewiesen. kontakte zu den nicht-
roma-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 aus-
gemacht. ich war sowieso sehr selbstbewusst. ich habe 
mich nie als aussätziger oder sonst was betrachtet.“

eine Lehrstelle blieb den meisten roma-Jugend-
lichen jedoch verwehrt. so arbeitete rudolf sarközi 
zunächst drei Jahre als hilfsarbeiter im sanitärbereich 
für eine Linzer firma und kam anfangs in bad tatz-
mannsdorf zum einsatz. 1964, mit 19 Jahren, ent-
schloss 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 be-
rufliche Laufbahn in Wien begann er als Wasserträger 
auf straßenbaustellen. nach dem präsenzdienst fand 
er arbeit bei einer elektroanlagen-firma. eingestiegen 

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, straßenreini-
gung und fuhrpark] als fahrer von spezialfahrzeugen 
unter und blieb dort bis zu seiner pensionierung �005.

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 entschei-
dende rolle in der österreichischen roma-politik, 
die er von ihren anfängen an bestimmte und mitbe-
stimmte. 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 wa-
ren 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 orga-
nisationen und körperschaften, wie im roma-volks-
gruppenbeirat im parlament, beim nationalfonds 
oder im „dokumentationsarchiv des österreichischen 
Widerstandes“. für sein langjähriges engagement für 
die volksgruppe wurde ihm, neben anderen auszeich-
nungen, im Jahr �00� der titel „professor“ verliehen.

Lässt rudolf sarközi sein bisheriges Leben re-
vue passieren, sieht er seine Lebensziele größtenteils 
verwirklicht. sein hohes öffentliches ansehen hat der 
volksgruppe manche chance eröffnet. Wenig verständ-
nis bringt er für jene roma auf, die ihr „scheitern“ nur 
auf die vorurteile in der mehrheitsbevölkerung zurück-
führen oder die darauf hinweisen, mehr arbeiten zu 
müssen als die nicht-roma, um die gleiche anerken-
nung 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 dar-
um, das ethnische bewusstsein zu stärken, sondern für 
gleiche politische rechte für alle einzutreten.

Rede von Prof. Rudolf Sarközi anlässlich des 
Gedenktags gegen Gewalt und Rassismus im 
Historischen Sitzungssaal des österreichischen 
Parlaments, 2004
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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

Lebensgeschichten 
burgenLändischer roma

d | rom | a  sr  01/15 d | rom | a  sr  02/15 d | rom | a  sr  03/15 d | rom | a  sr  04/15 d | rom | a  sr  05/15

d | rom | a  sr  06/15 d | rom | a  sr  07/15 d | rom | a  sr  08/15 d | rom | a  sr  09/15 d | rom | a  sr  10/15

d | rom | a  sr  11/15 d | rom | a  sr  12/15 d | rom | a  sr  13/15 d | rom | a  sr  14/15 d | rom | a  sr  15/15

eine zeitzeugen-dokumentation von roma-service   d|rom|a     sonderreihe     10/15


