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Gedenkfeier zum 20. Jahrestag des 
attentats auf die roma-siedlung.  
ein rückblick auf die dunkelste stunde 
der Zweiten republik
es ist klirrend kalt in Oberwart. Vom Rathaus setzt sich 
ein Lichterzug in Bewegung, um in einem Festakt beim 
Roma-Denkmal der Opfer des Attentats von 1995 zu ge-
denken. exakt zwanzig Jahre ist es her, dass die Stadt 
in der Nacht zum 5. Februar, kurz vor Mitternacht, die 
schwärzeste Stunde ihrer jüngeren geschichte erlebte. ein 
Verbrechen, das vier Menschen grausam aus dem Leben 
riss; das darauf aus war, einen tödlichen Keil zwischen 
Mehrheit und Minderheit zu treiben – und das letztlich das 
gegenteil bewirkte.

Josef Simon, Peter Sarközi sowie Karl Horvath und 
sein Bruder erwin Horvath starben damals in der Nähe 
der Oberwarter Roma-Siedlung, als sie versuchten, ein auf 
einem gipssockel befestigtes Schild zu entfernen: „Roma 
zurück nach Indien!“ stand auf der Tafel – montiert an einer 
perfiden Sprengfalle. Erst am nächsten Morgen wurden die 
vier Leichen im Schnee gefunden.

In Oberwart selbst machte sich nach dem Bekannt-
werden der Morde blankes entsetzen breit. Noch am Sonntag 
hisste man vor dem Rathaus eine Trauerfahne. Journalisten 
und Kamerateams fielen in die Stadt ein, und die südburgen-
ländische gemeinde geriet gänzlich unvorbereitet ins inter-
nationale Rampenlicht.

Die Morde von Oberwart waren der entsetzliche Hö-
hepunkt der Terrorwelle, die Österreich fast vier Jahre lang, 
bis zur Verhaftung des Steirers Franz Fuchs 1997, im Bann 
hielt: das schlimmste politische Verbrechen der Zweiten Re-
publik. Die jungen Männer kamen aus demselben grund ums 
Leben, aus dem – in den Lagern der Nationalsozialisten – 
schon so viele Angehörige ihrer Familien ermordet worden 
waren: „Weil sie Roma waren und weil ihre Mörder Roma 
hassten“, wie es Landeshauptmann Hans Niessl anlässlich 
der gedenkfeier formulierte.

opfer unter Verdacht
Sofort kehrten sich 1995 die Vorwürfe gegen die ermor-
deten, eine reflexhafte Täter-Opfer-Umkehr, wie sie die Op-
fer rassistischer gewalt immer wieder erleben (und die sich, 
Jahre später, auch bei der neonazistischen Mordserie gegen 
Roma in Ungarn in ähnlicher Weise wiederholte). gerüchte 

droma 43, 1/2015   20 Jahre attentat 

titelporträt | scherutno kipo:

manuela horVath, geb. 1985, wuchs in der Oberwarter Roma-Siedlung im Haus ihres Großvaters Michael „Boci“ Horvath auf. Nach Abschluss 
der Handelsschule arbeitete sie als Projektassistentin bei „Mri Buti“, einem Caritas-Arbeitsmarktprojekt für Roma. Von 2012 bis 2014 war Manuela 
Horvath Projektkoordinatorin eines „Carla“-Shops der Caritas Burgenland. Die Roma-Aktivistin engagierte sich schon als Teenager im Referat für 
ethnische Gruppen. Seit Feber 2015 ist sie in bei der Diözese Eisenstadt geringfügig beschäftigt. Sie ist im Pfarrgemeinderat und bei den „ÖVP Frauen 
Oberwart“ aktiv. Für die Ausstellung „Romane Thana“ hat Manuela Horvath den Ausstellungsteil über das Attentat von Oberwart gestaltet – zwei der 
Ermordeten waren ihre Cousins. Sie war als Mitarbeiterin an der „Rombas“-Bildungsstudie beteiligt und leitet Antiziganismus-Workshops beim Verein 
Romano Centro. Sie hat die Berufsreifeprüfung nachgeholt und studiert Soziologie. 

Manuela Horvath, 1985 upro them ali taj andi Erbakeri Roma-sidlung ando kher pre papustar Michael „Boci“ Horvath upre bartschini. Pal 
o kisetinipe la BHAS-atar oj ando Caritasakero-butjakero foroskero projekto Romenge „Mri Buti“, ojs projektoskeri asistentkija butschalintscha. Usar 
2012 dschi 2014 i Manuela Horvath o schero jeka „Carla“-botatar la Caritasatar Burgenland sina. I Roma-aktivistkija imar ande pro ternipe ando 
referat le etnischi grupnenge, aktivi sina. Sajt feberi 2015 tschule ori usi diöcesa Tikni Martona buti kerel. Oj ando raschajengero gemajndakero rot 
taj uso „ÖVP dschuvla Erba“ aktivi hi. Le artschijipeske „Romane Thana“, i Manuela Horvath o artschijipeskero falato pedar o Erbakero atentato 
kertscha – duj le murdarde dschenendar andar lakeri familija sina. Taj te uso keripe la sikadipeskera schtudijatar „Rombas“, i Manuela Horvath use 
sina. Khetan le farajniha Romano Centro oj anticiganismusakere-workshops tel likerel. Oj i matura palal kertscha taj akan socijologija schtudirinel. 

liebe leserinnen und leser,
vor 20 Jahren, am 4. Februar 1995, starben vier Roma aus 
Oberwart beim Versuch, eine rassistische Tafel zu entfernen, 
die sich als Sprengfalle erwies. Aus Anlass des Jahrestages, 
der in Oberwart mit einer Ausstellung im OHO, einem 
Lichterzug und einer gedenkfeier begangen wurde, widmen 
wir dieses Heft dem Attentat. Roman Urbaner wirft einen 
Blick zurück auf den Februar 1995, der für die Volksgruppe 
einen historischen Wendepunkt bedeutete. Vier von Manfred 
Bockelmann gestaltete Porträts begleiten die Kurzbiografien, 
in denen Manuela Horvath die vier Opfer vorstellt. Anhand 
zeitgenössischer Interviews beschreibt Michael Teichmann 
die Angst, die sich nach dem Anschlag unter den Roma breit 
machte: gerade erst als Volksgruppe anerkannt, standen sie 
1995 am Scheideweg zwischen Rückzug und emanzipation. 
Drei Roma (Manuela Horvath, emmerich gärtner-Horvath 
und Ludwig Horvath), welche die geschehnisse aus nächster 
Nähe miterlebten, schildern ab S. 10 ihre erinnerungen. ein 
Blick über die grenzen – nach Tschechien, Slowenien und 
Ungarn – zeigt, dass Roma auch heute noch um ihr Leben 
fürchten müssen. ein gedicht des ungarischen Lyrikers 
József Hontalan Kovács beschließt das Heft.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,
angle 20 berscha, ando 4to feberi 1995, schtar erbakere Roma 
uso probalinipe, jek rasistischi tablina bejg te lel, savi jek 
schprejnginipeskero peripe sina, mule. Kaj o berscheskero di 
sina, savo erbate jeke artschijipeha ando OHO, jeke ududane 
cugiha taj jeke gondolinipeskere mulatintschagoha tel likerdo 
ulo, aja heftlina le atentatoske, vidminas.  O Roman Urbaner jek 
dikipe pal upro feberi 1995 kerel, savo la flogoskera grupnake 
jek historischi irinipeskero gendo sina. Schtar le Manfred 
Bockelmannistar kerde kipi o harne bijografiji vodinen, ande 
save i Manuela Horvath le schtar opfertscha angle terdscharel. 
O Michael Teichmann ande pre vakeriptscha pedar i dar pisinel, 
savi pe pal o atentato telal o Roma bulhartscha: erscht ojs 
flogoskeri grupn aun prindschardi, on 1995 upro irinipeskero 
drom maschkar pal cidipe taj emancipacijona terdschonahi. Trin 
Roma (i Manuela Horvath, o emmerich gärtner-Horvath taj o 
Ludwig Horvath), save adala koji ando paschipe terdschivde, 
upral i rik 10 pumare palgondoliniptscha phukan. Jek dikipe 
pedar o granici – andi Tschechija, andi Slovenija taj ando 
Ungriko – sikal, hot o Roma te adi meg vasch pumaro ileto iste 
daran. Jek poesija le ungrike pisimaschistar József Hontalan 
Kovács, i heftlina kisetinel. 

But voja uso genipe kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa
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machten die Runde, es handle sich um eine blutige „Zigeu-
nerfehde“ unter Kriminellen. geschürt wurden diese nicht 
zuletzt von Polizei und Politik, die sich zunächst – wider 
jede evidenz – nach Kräften sträubten, von einem rechts-
extremen Attentat zu sprechen. Stattdessen nährte Innenmi-
nister Franz Löschnak Spekulationen, die vier Roma hätten 
die explosion womöglich selbst zu verantworten: „Nach wie 
vor offen ist die Frage, ob es sich um einen Unfall oder einen 
Anschlag auf die vier Männer handelte. Laut Auskunft des 
Innenministeriums ergaben die erhebungen (…) keinen kon-

kreten Hinweis darauf, ob die Roma selbst mit Sprengstoff 
hantierten oder ob sie Opfer eines Anschlages wurden“, hieß 
es in der Presseaussendung der APA – zu einem Zeitpunkt, 
als den ermittlern längst klar war, dass sie es mit einen ras-
sistischen Terroranschlag zu tun hatten.

Verleumdungen
Während die Familien der Oberwarter Roma-Siedlung fas-
sungslos über sich ergehen lassen mussten, wie Polizisten 
ihre Wohnungen nach Sprengstoff und Waffen durchsuchten, 
wucherten die Spekulationen. Der damalige burgenländische 
FPÖ-Politiker Robert Dürr etwa erklärte zwei Tage nach 
der Tat, dass die ermittler davon ausgingen, „dass die vier 
getöteten selbst einen propagandistisch terroristischen Akt 
planten, dabei jedoch getötet wurden“.

Noch Monate später versuchte Jörg Haider, die Tat 
den Opfern selbst in die Schuhe zu schieben, indem er öffent-
lich über kriminelle Machenschaften spekulierte: „Wer sagt, 
daß es da nicht um einen Konflikt bei einem Waffengeschäft, 
einem Autoschieber-Deal oder um Drogen gegangen ist?“, 
mutmaßte der FPÖ-Chef im Parteiblatt „Kärntner Nachrich-
ten“ (27.6.1995). In einem Interview mit dem „Standard“ 
(16.8.1995) legte er dann sogar noch einmal nach: „Warum 
schreiben Sie nicht, wie die Hintergründe der Familien der 
Opfer sind? Wie das mit dem Rauchgifthandel ist oder mit 
den Vorstrafen von Familienmitgliedern?“

schulterschluss gegen den terror
Statt den rassistischen Anschlag als solchen zu benennen, 
zögerte das Innenministerium  eine klare Stellungnahme hi-
naus. Die „lange, peinliche Schrecksekunde des offiziellen 
Österreichs“ (Armin Thurnher) währte zum glück nicht 
ewig: Bundeskanzler und Staatsspitze rangen sich schließ-
lich doch noch dazu durch, sich an die Seite der Opfer zu 
stellen. Das Begräbnis in Oberwart geriet zum Staatsakt; der 
landesweite Schulterschluss gegen den Terror, mit dem man 
sich zunächst so schwer getan hatte, gelang – und ebnete 
einer Welle der Solidarität die Bahn.

Dabei stand in diesen Tagen nicht weniger auf dem 
Spiel als die emanzipation der Volksgruppe, die ihren Weg 
„vom Rand in die Mitte“ (Rudolf Sarközi) gerade erst ange-
treten hatte. Die ersten österreichischen Roma-Vereine waren 
erst kürzlich gegründet worden und die offizielle Volksgrup-
pen-Anerkennung lag nur einige Monate zurück. Und nun 
waren sie mit einem Mal wieder da: die erinnerungen an 
die Verfolgung und den Völkermord, an die Schikanen der 
Polizei, den Hass und die Hetze, die es ratsam erscheinen 
ließen, sich wegzuducken, keine Forderungen zu stellen, im 
Verborgenen und unter sich zu bleiben, aus Angst, dass sich 
alles wiederholen könnte.

Doch die Roma ließen sich nicht unterkriegen. Der 
Bombenanschlag markierte vielmehr einen historischen 
Wendepunkt. Denn mit einem Schlag waren die Nöte der 

marginalisierten Volksgruppe ins öffentliche Bewusstsein ge-
drungen. Die Minderheit, von der man kaum etwas wusste, 
bekam ein gesicht. Vieles geriet nun in Bewegung, Solidari-
tätsveranstaltungen und Mahnwachen wurden organisiert, es 
gab Benefizkonzerte und Sammlungen. In der Folge änderten 
sich auch die Lebensumstände in Oberwart selbst: Die Ro-
ma-Siedlung – zwölf Häuser in gemeindebesitz – wurde re-
noviert. Das plötzlich erwachte Interesse und die unerwartete 
Solidarität, die ihnen nun entgegenschlug, war für die Roma 
eine neue erfahrung. Die Schreckensnacht vom Februar 1995 
hat keinen Keil zwischen die Menschen getrieben, sondern 
hat Brücken geschaffen.
Roman Urbaner

Gondolinipeskero mulatintschago uso 
20to berscheskero di le atentatistar upri 
roma-sidlung. Jek pal dikipe upri lek 
schitikneder ora la dujta republikatar
igen schil hi andi erba. Usar o gemajndakero kher 
jek ududengero cug te micinel pe kesdinel, kaj use jek 
mulatintschago uso Romenger-gondolinipeskero than 
le opferenge le atentatistar andar  1995 gondolim te ol. 
Bisch berscha hi, kaj o foro andar i rat uso 5to feber, harne 
angle epaschirat, i lek schitikneder ora leskera lek terneder 
historijatar, terdschivtscha. Jek faphageripe, savo schtar 
manuschen bibastale andar o ileto lija; savo upro koja ar sina, 
jek murdaripeskero falo maschkar o dschene taj o tschulipe 
te tradel – taj so ham o avro falato antscha.

Josef Simon, Peter Sarközi, Karl Horvath taj leskero 
phral erwin Horvath mule ande oja rat andi erbakeri Roma-
sidlung, kada on probalinde, jek tablina le pisinipeha „Roma 
pal andi Indija!“ upral jek gipsiskero sokl – montirim upre 

jek bibastali schprejnginipeskero peripe, tel te tschingerel. 
erscht arto ratschaskero o schtar mule ando dschiv lakle ule.
erbate pal o schunipe le murdaripestar jek duk pe bulhartscha. 
Kurkeske anglo gemajndakero kher i kali astava upre cidim 
uli. Reportertscha taj televisakere dschene ando foro ale; taj i 
sudburgenlanditiki gemajnde upre jefkar ando internacijonali 
udud terdscholahi. 

O erbakere murdariptscha o bibastlo utschipeskero 
gendo la teroriskera velatar sina, savi la Austrija bojd schtar 
berscha, dschi uso astaripe le schtackostar Franz Fuchs 
1997, andi dar likertscha: o lek bibastaleder politischi 
faphageripe la dujta republikatar. O terne murscha vaschoda 
pumaro ileto naschade, afka sar but dschene lengere 
familijendar ando logertsch murdarde ule: „Kaj on Roma 
sina taj kaj lengere merdertscha, le Romen hosinahi“, sar 
le o thaneskero schero Hans Niessl uso gondolinipeskero 
mulatintschago phentscha.

opfertscha telal o fadocht
1995 mindschart o angle tschidiptscha gejng o murdarde 
pumen terdscharde, jek teteriskero-opferiskero-irinipe, 
sar le o opfertscha rasistischi prik astaripestar minding 
esbe len (taj savo pe, berscha paloda, te usi nejonacistischi 
murdaripeskeri serija gejng o Roma ando Ungriko ando 
glajchi koja papal sikatscha).  O hohajipe ando pradipe 
ledschim ulo, hot adaj vasch jek ratvali „Zigeunerfehde“ 
telal krimineli dschal.  Adala koji le harengerendar taj la 
politikatar ari ledschim ule, save erschtivar – gejng saki 
evidenca – sor upre terdscharlahi, pal jek rechtsekstremi 
atentato te vakerel. O ministeri le andrutneske Franz 
Löschnak schpekulacijontscha pasche tschitscha, hot i 
eksplosijona upro keripe le schtar Romendar dschal: „Meg 
mindig o phutschajipe prado hi, te pe vasch jek peripe vaj 
jek atentato upro schtar murscha handlinlahi. Pal o phendo 

Vier leben | schtar ileti
manuela horvath erinnert an die opfer des 

attentats von 1995, vier menschen, die ihr in 
ihrer kindheit viel bedeuteten.  

i manuela horvath upro schtar manuscha pal 
gondolinel, save lake ande lakeri tschavengeri cajt 

barikane sina.

erwin horvath (*14.11.1976)
 

Portrait: Manfred Bockelmann

erwin besuchte die Volks- und Hauptschule. er war ein 
äußerst freundlicher und netter junger Mann, der stets zu 
Scherzen aufgelegt war. Auch er verbrachte die meiste 
Zeit mit Freunden in der Siedlung. Nach seinem Schulab-
schluss war er auf Arbeitssuche. erwin war erst 18 Jahre 

alt, als er ermordet wurde.
O Erwin i flogoskeri ischkola taj i hauptschul kher rodi-
ja. Ov jek loschando taj latscho terno mursch sina, savo 
mindig merescht dilinipe kerlahi. Te ov but cajt pre pajta-
schenca andi sidlung khetan sina. Pal leskero ischkolakero 
kisetinipe, ov upro butjakero rodipe sina. O erwin erscht 

18 berscha phurano sina, kada lo murdardo ulo.
Manuela Horvath

manuela horVath: Die Oberwarter Romni erinnert an 
den Tod ihrer beiden Cousins | I erbakeri Romni upro mulipe pre 
duj familijakere dschenendar pal gondolinel

bunDesPräsiDent | bunDakero PresiDento: 
Heinz Fischer bei der Kranzniederlegung | Heinz Fischer uso 
keresujakero telpaschlojipe upro gondolinipeskero than
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le andrutne ministerijumistar o butja sikan (…) hot nisaj 
konkreti koja del, obste o Roma le schprejnginipeskere 
kojaha söbst butschalinde vaj te on opfertscha jeke 
atentatistar ule“, butscholahi ande jek pisinipe la APA-tar 
– ande jek cajt, kada o harengere imar dschanahi, hot len 
jeke rasistischi atentatiha te kerel hi.   

Pativakero teldikipe
Andi cajt, kada o familiji la erbakera Roma-sidlungatar use 
iste diknahi, sar harengere lengere khera pal schprejngini-
peskere koji taj puschki duach rodnahi, o schpekulacijont-
scha mindig bareder ovnahi. O ande oja cajt burgenlanditiko 
FPÖ-politikeri Robert Dürr duj divesa paloda phentscha, hot 
o harengere odotar ar gele, „hot o schtar mule söbst jek pro-
pagandistischi teroristischi akto planinde, ham on uso keripe, 
murdare ule“.

Meg masektscha paloda probalinlahi o Jörg Haider, 
sa le opferenge ando botschkori te ispidel, mint ov ando 
pradipe pedar krimineli keriptscha schpekulirinlahi: „Ko 
phenel, hot adaj na dschal vasch jek konflikto use jek pusch-
kengero biknipe, jek verdengero ispidipe vaj vasch bibas-
tale draba?“, pisintscha o FPÖ-schero andi partajakeri patrin 
„Kärntner Nachrichten“ (27.6.1995). Ande jek vakeripe le 
„Standard“iha (16.8.1995) akor meg jefkar use tschitscha: 
„Soske na pisinen tumen, sar o familijakere koji le opferen-
dar hi? Sar oda le bibastale drabengere biknipeha hi vaj le 
schtrofinipeskere kojenca le familijakere dschenendar?“

khetan likeripe gejng o teror
O rasistischi atentato na ulo afka akardo, o ministerijum le 
andrutneske  le pradipeskere phendoha tschak loke ari gelo. 
I „dugi, na latschi darutnoni sekunda la oficijeli Austrijatar“ 
(Armin Thurnher) na likertscha dur: O bundakero kancleri 
taj o schtotiskero schero akan upri rik le opferendar pu-
men terdscharde. O parunipe andi erba use jek schtotiskero 

akto ulo; o thaneskero  khetan likeripe gejng o teror, saveha 
pumen erschtivar asaj phare kerde, schofim ulo – taj jeka 
velake la solidaritetatar jek drom pratscha.

Ande adala divesa na terdscholahi tschuleder ando 
khelipe, sar i emancipacijona la flogoskera grupnatar, savi 
pro drom „usar i rik ando maschkaripe“ (Rudolf Sarközi) 
akan erscht kesdintscha. Na dur, o  erschti austritike Romen-
gere-farajntscha kerde ule taj o oficijeli flogoskero grupnake-
ro-aunprindscharipe tschak poar masektscha pal paschlolahi. 
Taj akan upre jefkar papal adaj le sina: o palgondoliniptscha 
upro tradipe taj upro flogoskero murdaripe, upro tradiptscha 
le harengerendar, o hosinipe taj o bibastalo vakeripe, save le 
use mukle, pe bejg te irinel, nisaj mangiptscha te kerel, ando 
garujipe taj telal peste te atschol – andi dar, hot papal sa afka 
ol, sar imar jefkar sina.

Ham o Roma na mukle pumen tel te dschuminel. 
O bombakero atentato butvar jek historischi irinipeskero 
gendo sina. Mint jeke tschalajipeha o brigi la marginalisirima 
flogoskera grupnatar ando pradimo gondo pele. O tschulipe, 
savestar na but prindschardo sina, muj uschtidija. But te 
micinel pe kesdintscha, solidaritetakere mulatintschage taj 
maninipeskere obocht diptscha organisirim ule, beneficakere 
koncertscha taj khetan kediptscha, dija. Taj te o dschivipeskere 
situaciji erbate avrijal ule: I Roma-sidlung – deschuduj 
khera, save la gemajndakere sina – renovirim ule. O akan 
dschangardo interesi taj i na uschardi solidariteta, savi lenge 
prik dim uli, le Romenge nevo esbe lipe sina. I bibastali rat 
andar o feberi 1995 na terdschartscha jek falo maschkar o 
manuscha, oj phurtscha kertscha.
Le Roman Urbaneristar

Literaturtipp | Kenvakero-tip:  
Erich Schneller/Annemarie Klinger (Hg.): 
Das attentat von oberwart – terror, schock und wendepunkt 
edition lex liszt 12, Oberwart 2015, ISBN: 978-3-99016-077-0

nach dem attentat stand die Volksgruppe am scheideweg
Pal o atentato i flogoskeri grupn upro irinipeskero drom terdscholahi

ihr herz wurde gesprengt
lengero vodschi tschingerdo ulo

 20 Jahre attentat | 20 berscha atentato 

Das rohrbombenattentat vom 4. Februar 
1995 war ein anschlag auf die gesamte 
Volksgruppe. niemand konnte sich der ver-
heerenden wirkung einer botschaft entzie-
hen, die einem förmlich ins Gesicht schrie: 
hier ist kein Platz für dich! ein gutes Jahr 
nach der Volksgruppenanerkennung stan-
den die burgenlandroma am scheideweg 
zwischen isolation und der Fortsetzung ei-
nes selbstbewussten aufbruchs. 

im herbst 1996 begann ein kleines Interviewprojekt zweier 
angehender Diplomanden, das versuchte, diese Stimmungsla-
ge einzufangen und sie mit den Lebensgeschichten der Inter-
viewpartner in Verbindung zu bringen. Der damals 27-jährige 
Herr C. erzählte: „Der Anschlag hat uns alle hineingerissen. 
es wurden nicht nur vier Roma in die Luft gesprengt, sondern 
alle Roma wurden gesprengt – ihr Herz wurde gesprengt. 
Seitdem hat sich viel verändert. Du musst immer aufpassen 
und daran denken, vor allem wenn die Post kommt. Bei den 
Kindern kannst du dir nie sicher sein, du musst immer auf 
der Hut sein. Da verliert man doch die Freude am Leben!“

Und eine gleichaltrige Romni, Frau J., berichtete: 
„Mein Mann und ich haben uns gedanken darüber gemacht, 
wie wir das Haus verkaufen könnten. Nach solchen ge-
sprächen passiert es mir dann, dass ich in der Nacht nicht 
schlafen kann, beim Fenster hinausschaue und die Sache 
nicht mehr loswerde. Meine Tochter hat bis zum Anschlag 
immer damit geprahlt, dass der Tony Wegas ein Rom ist. 
Jetzt ist das nicht mehr so, weil die Kinder Angst haben. 
Sie haben alles mitbekommen. Die Kommission hat ja al-
les durchsucht, das Haus, das Auto, ein Woche lang haben 
wir nicht heimdürfen. Und stell dir vor, wie das ist, wenn 
man jeden Tag unter dem Auto nachschauen muss, ob keine 
Bombe darunter versteckt ist. Das Schlimmste aber war, 
als mein zehnjähriger Sohn gesagt hat: ‚Wenn ich groß bin, 
werde ich auch eine Bombe bauen!‘“

Zerbrechliche identitäten
Mit einem Schlag schien all das, was mühsam an gegensei-
tigem Vertrauen und Respekt aufgebaut worden war, wie ein 
Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Ängste und Misstrau-
en, aber vor allem der erst 50 Jahre zurückliegende Völker-
mord waren plötzlich allgegenwärtig. Die meisten der nach 
1945 geborenen Burgenlandroma wuchsen mit der Last des 
Holocausts auf, der spürbar überall mitschwang, aber selten 
direkt angesprochen wurde.

beGräbnistaG | ParuniPeskero Di: Die Särge der Opfer vor der katholischen Kirche Oberwart | O korposchovtscha le 
opferendar angli katolischi khangeri erba
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 GeDenken in oberwart | GonDoliniPe anDi erba  

GeDenken 1996 | GonDoliniPe 1996: Oberwart, ein Jahr 
nach dem Bombenanschlag | erba, jek bersch pal o bombakero 
atentato

erster JahrestaG | berscheskero Di: Superinten-
dentin gertraud Knoll und Diözesanbischof Paul Iby | I aguni super-
intendentkija gertraud Knoll taj o diöcesakero baro raschaj Paul Iby
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Das geschehene konnte nicht aufgearbeitet werden, 
da es lange Zeit offiziell gar nicht passiert war. Es stand 
lediglich als Warnung im Raum: „Vielleicht haben wir die 
alten Leute nicht so ernst genommen, wir wollten das nicht 
wahrhaben. Und dann, als die Bombe da war, hat jeder ein-
mal geschaut“, wie Herr C. schilderte. Und Frau J. ergänzte: 
„Ich dachte mir, jeder beobachtet, was ich mir von dem 
Spendengeld kaufe – womöglich war das aber gar nicht 
der Fall. Aber diese Personen waren für mich Nazis. Und 

das ging vielen so.“ eine damals 16-jährige Romni brachte 
ihre gefühlslage auf den Punkt: „Früher war eine glaswand 
zwischen den Roma und Nichtroma, danach war es eine 
Mauer.“ Die stereotypen, klischeehaften Vorstellungen, die 
sich jetzt wieder in den Vordergrund drängten, machten 
natürlich auch vor einem selbst nicht Halt. Frau J.: „Man 
begann sich wieder zu fragen, ob man vielleicht wirklich so 
anders oder so arbeitsscheu ist.“

In all den Interviews kam zum Vorschein, wie zer-
brechlich die Identität als Volksgruppenangehöriger war; 
eine Identität, die, wenn man sie ungeschminkt kundtat, of-
fenbar so viel Hass nach sich zog. Das schmerzhafte und 
mühsame Ringen mit sich selbst, dem Anderssein und der 
Volksgruppe, der man sich zugehörig empfand oder emp-
finden sollte, drehte sich immer wieder um die Frage, ob es 
nicht doch vernünftiger gewesen wäre, unter keinen Umstän-
den aufzufallen. ganz abgeschlossen ist dieser Prozess auch 
heute noch nicht. Schlussendlich setzte sich aber der Wunsch 
durch, die Arbeit der Roma-Vereine und den Kampf gegen 
das soziale und kulturelle Ausgegrenztsein fortzusetzen.

Zu den wurzeln stehen
entscheidend dafür war das engagement herausragender Per-
sönlichkeiten innerhalb der Volksgruppe. eine von ihnen ist 
Ludwig Horvath, dessen Lebensgeschichte 2006 im Rahmen 
von „Mri Historija“ aufgezeichnet wurde. Für ihn bedeutete 
das Attentat den Beginn seines volksgruppenpolitischen en-
gagements: „Da habe ich gewusst, jetzt musst du zu deinen 
Wurzeln stehen. Damals, als der Bürgermeister den Vorschlag 
gemacht hat, wir könnten von der Siedlung wegziehen, habe 
ich zu ihm gesagt: ‚Nein, gerade jetzt nicht!‘ Ich bin selbstbe-
wusster geworden als Rom. Jetzt weiß ich, ich bin ein Rom 
und stehe auch dann dazu, wenn es Schwierigkeiten gibt.“
Michael Teichmann

o atentato usar o 4to feberi 1995 jek prik 
astaripe upri cili flogoskeri grupn sina. Niko 
na dschantscha pe le sorale virkinipestar 
adale prik dipestar ari te cidel, savo 
sakoneske ando muj vrischtschantscha: 
tuke adaj nan than! Jek, duj berscha pal o 
flogoskero grupnakero aunprindscharipe 
o burgenlanditike roma upro irinipeskero 
drom maschkar i isolacijona taj o bajder 
keripe jeke sorale micinipestar, terdschonahi.

ando terno dschend 1996 jek tikno phutschajipeskero pro-
jekto duj diplomandendar kesdintscha, savo probalintscha, 
aja hangoskeri situacija ande te astarel taj la, le dschivi-

ins ramPenlicht | anDo PraDimo uDuD: Sitzung 
zur Volksgruppen-Anerkennung 1993 | Talalinipe uso flogoske-
ro grupnakero aunprindscharipe 1993

auFbruch | kesDiPe: Österreichs Roma beginnen sich zu 
organisieren: Treffen im OHO | Austritike Roma kesdinen pu-
men te organisirinel: Talalinipe ando OHO
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 ihr herZ wurDe GesPrenGt | lenGero VoDschi tschinGerDo ulo 

nach dem attentat stand die Volksgruppe am scheideweg
Pal o atentato i flogoskeri grupn upro irinipeskero drom terdscholahi

peskere historijenca le phutschajipeskere partnerendar ando 
khetanipe te anel. O akor 27-kero raj C. phukatscha:  „O 
cile le atentatostar ande astarde ule. Na tschak schtar Roma 
murdarde ule, o cile Roma murdarde ule   lengero vodschi 
tschingerdo ulo. Sajt oja cajt but irintscha pe. Tu iste mindig 
obocht des taj akor upre iste gondolines, te i poschta ali. Uso 
tschave na dschanes, tu iste minding obocht des. Adaj i voja 
upro dschivipe naschajs!“

Taj jek Romni, savi te asaj phurani sina, i rani J., 
phentscha: „Mro mursch taj me gondi amenge kertscham, sar 
amaro kher schaj biknas. Pal asaj vakeriptscha akor pasirinel 
mange, hot andi rat te sol na dschanav, uso boklo ari dikav 
taj ada koja buter na pobisterav. Mri tschaj dschi uso atentato 
mindig aun delahi, hot o Tony Wegas jek Rom hi. Akan ada nan 
buter afka, mint o tschave daran. On sa esbe line. I komisijona 
sa duach rodija, o kher, o verda, jek kurko na tromtscham 
kher te dschal. Taj terdschar tuke angle, sar oda hi, te sako di 
telal o verda iste diklal, te tafka nisaj bomba garudi hi. O lek 
bibastaleder koja ham sina, kada mro desch berschengero tschau 
phentscha: ‚Te me baro ujom, akor te me jek bomba baunina! ‘ “

stakluni identiteta
Afka ar ditscholahi, hot sa, so phare taj so le duj riktschen-
dar, o patschajipe taj o respekto, upre baunim ulo, jeke 
tschalajipeha sar jek kartschengero kher, ande peste cam 
perel. Dar taj nisaj patschajipe, taj o erscht 50 berscha pal 
paschlimo flogoskero murdaripe, akan papal sako dive-
seskero koja, sina. But le burgenlanditike Romendar pal 
1945 upro them ale taj odola le holocaustiskere pharipeha 
upre bartschine, savo vidschik esbe te lel sina, ham na but-
var direkti aun vakerdo ulo. 

So pasirintscha, naschtig upre butschalim ulo, kaj ada 
dugi cajt oficijeli na pasirintscha. Tschak ojs varninipe ando 
than terdscholahi: „Schaj ol, hot amen le phure dschenenge 
na patschlam, amen na kamahahi, hot oda tschatscho te ol. 

Taj akor, kada i bomba adaj sina, akor sako jefkar dikla“, 
sar le o raj C. phukavlahi. Taj i rani J. meg use phentscha: 
„Me gondolintschom, hot sako dikel, so me mange andar o 
loj, save uschtidijom, kinav – ham schaj ol, hot oda nana o 
peripe. Ham odola dschene mange naci sina. Taj ada, bu-
tenge afka gelo.“ Jek akor 16 berschengeri Romni pro esbe 
lipe upro gendo antscha: „Agun jek stakluno falo maschkar 
o Roma taj o gadsche sina, paloda jek falo sina.“ O stere-
jotipischi, klischejakere angle terdschojiptscha, save pumen 
papal angle ispidnahi, te angle tute na atschonahi terde. I rani 
J.: Papal te phutschel tut kesdinehahi, te tschatschikan asaj 
avrijal sal, sar o avre.“

Ando cile phutschajiptscha angle alo, saj stakluni i 
identiteta ojs dscheno la flogoskera grupnatar sina; jek iden-
titeta, savi, te la oni feschto diklal, but hosinipe pal peste 
cidlahi. O dukado taj pharo irinipe peha, o avrijal te ol taj i 
flogoskeri grupn, savake tro vodschi tschalal taj savake use 
kerines, mindig o phutschajipe upre tradlahi, te na feder 
ujahi, hat telal nisaj koji upre te perel. Ada proceso ham 
dschi adi meg nan kisetim. Ham o kivanipe soraleder sina, 
i buti le Romengere-farajnendar taj o kejmpfinipe gejng o 
socijali taj kultureli argranicalipe, bajder te kerel.

uso vurclini te terdschol
Barikan sina akor i buti prindscharde flogoskere grupnakere 
dschenendar. Jek lendar o Ludwig Horvath hi, saveskeri 
dschivipeskeri historija 2006 ando keripe le projektostar 
„Mri Historija“ upre lim uli. Leske o atentato o kesdipe 
leskera flogoskera grupnakera politischi butjatar sina: „Akor 
dschantschom, akan iste use tre vurclini terdschojs. Taj akor, 
kada o biro phentscha, hot amen la sidlungatar bejg schaj ci-
das, phentschom leske: ‚Na, akan na!‘ ( ) Ojs Rom soraleder 
gondo uschtidijom. Akan dschanav, hot Rom som taj te akor 
use terdschojav, te problemtscha dija.“
Le Michael Teichmannistar

Vier leben | schtar ileti

Josef simon (*18.1.1955)
 

Portrait: Manfred Bockelmann

Josef wurde von klein auf Hompa gerufen. Mit seinen el-
tern und vier geschwistern wohnte er bis zum Bau des 
Krankenhauses in der alten Roma-Siedlung. Anfang der 
70er Jahre übersiedelte die Familie in die neue Roma-
Siedlung. Hompa war lange bei einer Baufirma in Ober-
wart beschäftigt. Wie andere Männer aus der Siedlung be-
gann auch er, nach Wien zu pendeln. In seiner Jugend war 
es für Roma nicht möglich, einen Beruf zu erlernen, daher 
hatte auch er keine berufliche Ausbildung. Hompa wurde 
von den Siedlungsbewohnern sehr gemocht. er hinterließ 

eine Frau und fünf Kinder.
O Josef imar tiknon Hompa akardo ovlahi. Pra dajaha, pre 
dadeha taj pre phenjenca taj phralenca ov andi phuri Roma-
sidlung, kaj akan i schpita hi, dschivlahi. Ando kesdipe le 
70te berschendar i familija andi nevi sidlung cidija. O Hom-
pa dur use jek bauninipeskeri firma Erbate butschalintscha. 
Sar avre murscha andar i sidlung, te ov Betschiste gelo, 
buti te kerel. Ande leskero ternipe nana le o schajipe, jek 
arsiklipe te kerel. Le Hompa andi sidlung igen kamnahi. Ov 

pra Romna taj pantsch tschaven pal mukla.
Manuela Horvath
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wir wussten nicht,  
wie uns Geschah

als Zehnjährige verlor manuela horvath 
am 4. Februar 1995 zwei ihrer cousins. 
sie hat aufgeschrieben, was das attentat 
für sie bedeutete.
Draußen war es noch dunkel. Im Haus waren aber anschei-
nend alle schon wach und wegen irgendetwas sehr aufgeregt. 
Sie unterhielten sich lautstark in der Küche. Ich war noch am 
Überlegen, ob ich auch aufstehen sollte. Immerhin war ich 
in der letzten Nacht ziemlich lange wach. Dann war da noch 
mitten in der Nacht dieser laute Knall. Als ich den Kopf aus 
dem Fenster streckte, um zu sehen, was passiert war, roch es 
nach Schweizerkracher.

In der Küche wurde es immer lauter, so dass ich nicht 
wieder einschlafen konnte. Da kam auch schon mein Papa ins 
Zimmer und wollte mich wecken: „Steh auf, steh auf!“ Ko-
misch, an einem Sonntag werden wir Kinder nie aufgeweckt. 
er ließ die Zimmertür hinter sich offen und ging wieder in 
die Küche. Worüber redeten die da draußen? In der Küche 
standen alle herum und weinten.

„Sie sind tot. Der Karli, der erwin, der Peter und 
der Hompa. Sie sind alle tot. Fredi hat sie gefunden, als er 
nach Unterwart gehen wollte. Irgendjemand hat sie um-
gebracht.“

Der laute Knall. Ich ging in die Siedlung zu meiner 
Tante und meinen Cousinen. Wer hat etwas gegen uns und 
tötet einfach so vier Männer? Was haben wir getan? Sind wir 
tatsächlich anders als die anderen Menschen in Oberwart, in 
Österreich? Werden wir jetzt auch irgendwohin verschleppt, 
so wie mein Opa damals als Jugendlicher?

es waren viele Polizisten und Reporter in der Sied-
lung. Wir waren alle geschockt, hatten Angst und wussten 
nicht, wie uns geschah. Am Nachmittag gab es dann in je-
dem Haus eine Hausdurchsuchung. So etwas kannte ich nur 
vom Fernsehen. Heißt das, dass die Polizei glaubt, wir hätten 
mit den vier Toten aus unserer Siedlung etwas zu tun? Sogar 
unsere Kinderzimmer wurden durchsucht. Als die Polizisten 
mit ihrer Arbeit fertig waren, tranken sie in unserer Küche 
noch einen Kaffee.

Das Begräbnis fand an einem Samstag statt. Vertreter 
der Bundes- und Landesregierung nahmen daran teil. Um 
die Kirche und um den Friedhof herum waren wieder Poli-
zisten und Reporter. Für mich war das damals alles schwer 
einzuordnen.

Die angst, anders zu sein
Reporter und Polizisten blieben tagelang. In den Nachrichten 
wurde immer wieder unsere Siedlung gezeigt. Jetzt interes-
sierte sich Österreich für uns, nicht nur die österreichischen. 
Das plötzliche mediale und auch politische Interesse an uns 
Roma von Oberwart war neu.

Natürlich wusste ich schon als kleines Mädchen, 
dass ich eine Romni bin, dass wir etwas außerhalb vom 
Ort wohnen, dass auch die Roma in anderen Ortschaften 
außerhalb wohnen und dass wir eine eigene Sprache ha-
ben. eine Sprache, die zum großteil nur die erwachsenen 
sprechen. Das war normal, nichts Ungewöhnliches. In der 
Schule habe ich nie gemerkt, dass ich anscheinend anders 
bin. Das gefühl oder besser gesagt die Angst, anders sein 
zu können, kam mit dem Bombenanschlag.

Ich hatte eine unbeschwerte und schöne Kindheit. In 
der Roma-Siedlung gab es viele Kinder, gleichaltrige wa-
ren untereinander befreundet. Wir verbrachten viel Zeit im 
Freien. ganz normal. Nach dem 4. Februar 1995 durfte ich 
lange Zeit nicht mehr einfach so in der Siedlung herumge-
hen, um zu schauen, ob jemand von meinen Freundinnen zu 
Hause war. Ich war zehn Jahre alt, als ich darüber nachzu-
denken begann, warum wir von jemandem so sehr gehasst 
werden, dass er vier unschuldigen Roma das Leben nimmt.

richtiger oder falscher weg?
Seit Jahren gibt es immer wieder von Roma und auch Nicht-
Roma unterschiedliche Projekte zum Thema Rohrbomben-
attentat von Oberwart. Noch vor einigen Jahren war ich eine 
große Kritikerin solcher Projekte und sehe manches nach 
wie vor eher skeptisch. Sollten wir die Toten nicht endlich 
ruhen lassen? Sollten wir die Familienangehörigen und die 
Freunde der vier ermordeten Roma mit andauernden Fragen 
nicht endlich in Frieden lassen?

Oder sollten wir versuchen, den Anschlag von 1995 
aufzuarbeiten? Das grausame Attentat als traurige Tatsache, 
die zur geschichte Österreichs gehört, sehen und mit Pro-
jekten rund um den Bombenanschlag von Oberwart mah-
nen, dass es europa- und weltweit keine Übergriffe gegen 
Roma oder andere Minderheiten und glaubensrichtungen 
geben darf? Muss ich dann als Romni für jedes Projekt zur 
Verfügung stehen und Auskunft über meine erfahrungen 
geben? Oder darf ich mir aussuchen, an welchen Projekten 
ich mitarbeiten will und an welchen nicht? gibt es einen 
richtigen oder einen falschen Weg?.

Vor allem wir Roma selbst sollten kritisch beobachten 
und wahrnehmen, was sich in unserer Volksgruppe tut. Wie 
wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Wichtig 
sind viele unterschiedliche aktive Stimmen aus der Volks-
gruppe selbst, die bereit sind, den Weg, die Zukunft der 
Roma selbst mitzubestimmen.

sie fragte nie, wie sie gestorben sind
Jedes Jahr im Februar findet eine Gedenkveranstaltung am 
Ort des Attentats statt. Heuer nahm ich meine sechsjährige 
Nichte mit. Natürlich konnte sie mit dem Begriff „gedenk-
veranstaltung“ nicht viel anfangen. Ich begann ihr zu erklä-
ren, dass dort vor vielen Jahren vier Männer gestorben sind 
und wir nun gemeinsam mit anderen Menschen beten und 
Kerzen anzünden werden, so wie wir es sonst immer ma-
chen, wenn wir am Friedhof das grab von ihrem Opa und 
unseren Onkeln und anderen Verwandten besuchen. Wir 
besuchen auch immer die gräber von Karli, erwin, Peter 
und Hompa.

Als mich meine Nichte einmal am Friedhof fragte, 
wer in diesen gräbern liegt, erklärte ich ihr, dass es Männer 
aus der Siedlung waren und wir mit zwei von ihnen verwandt 
waren. Sie fragte nie, wie sie gestorben sind. Doch als wir zur 
gedenkveranstaltung gingen, wollte sie wissen, warum denn 

trauerFlor | briGa: entsetzen, Trauer und Solidarität 
erfassten Oberwart nach dem Vierfachmord | Dar, briga taj 
solidariteta andi erba pal o murdaripe le schtar dschenendar 
bulhartscha pe

hinterbliebene | DaD taJ DaJ: Stefan und Justine 
Horvath verloren einen Sohn: „Es war die Zeit einer enormen 
Prüfung.“ | O Stefan taj i Justine Horvath jeke tschau naschade: 
„I cajt jeke sorale terdschojipestar sina.“ B
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Zeitzeugen über das bombenattentat 
hangi le prik dschivde dschenendar upro bombakero atentato

erinnerungen | Palgondoliniptscha

lichterZuG | uDuDenGero cuG: gedenkveranstaltung zum 20. Jahrestag | gondolinipeskero mulatintschago 
uso 20to berschengero di
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Nachhinein erst richtig bewusst. Seit dem Attentat sehr eng 
begleitet haben uns in erster Linie edith Mühlgaszner, ehe-
malige Landtagsabgeordnete und Landesschulinspektorin 
für das Minderheitenschulwesen, sowie Martin Ivancsics, 
von 2000 bis 2010 Büroleiter von Landeshauptmann Niessl. 
Wenn du so behandelt wirst, ist es umso wichtiger, dass du 
verlässliche Freunde hast.
Interview: Michael Wogg

es hat mir niemanD  
GeGlaubt

im Zeitzeugengespräch für „amari 
historija“ berichtet der oberwarter rom 
ludwig horvath von seinen begegnungen 
mit Franz Fuchs. und davon, was das 
attentat bei ihm bewirkte. 

Das war eine ganz, ganz schreckliche Zeit. Wir haben circa 
ein halbes Jahr vor dem Attentat Drohanrufe bekommen. Die 
Polizei ist verständigt worden. Ich bin von der Polizei bereits 
als Spinner hingestellt worden. Ich hatte ja den Franz Fuchs 
persönlich kennengelernt, aber ich habe mir nichts dabei ge-
dacht, ich habe mir gedacht, er ist ein Kurgast. Ich war mit 
meiner Frau und den Kindern spazieren, meine Schwester 
war auch mit. Er hat höflich gegrüßt, ist stehen geblieben, 
er hat mit uns geredet, er hat gefragt, wie viele Roma wir 
hier sind und wie es uns geht. Wir haben uns ganz normal 
unterhalten, und ich habe mir nichts dabei gedacht. Das war 
bei der Roma-Siedlung, in der Nähe der Brücke, dort sind wir 
immer spazieren gegangen.

Und das zweite Mal war im Dezember, da bin ich zeitig 
in der Früh hinausgegangen Richtung Wald. Damals sind über 
Nacht 10 cm Schnee gefallen, und er kommt mir mit Sommer-
schuhen entgegen. Und ich habe mir noch gedacht: „Mensch, 
du musst ein Volldepp sein!“ Das war alles, was ich mir ge-
dacht habe. Dann, als das Attentat passiert ist, habe ich der 
Polizei genau beschrieben, wie er ausschaut, aber es hat mir 
niemand geglaubt, weil sie das Phantombild von Klagenfurt 
gehabt haben.

Jetzt ist der Zeitpunkt da
Als ich in Wien gearbeitet habe, haben mich meine Kolle-
gen immer gefragt, von wo ich abstamme. Und am ende 
habe ich immer gesagt: „Ich bin Ausländer!“ Weil ich hätte 
niemals zugegeben, dass ich ein „Zigeuner“ bin. Ich habe 
das immer verleugnet. Als Schutz. Als ich die vier To-
ten gesehen habe, ist mir der Knopf aufgegangen, und ich 
habe zu mir gesagt: „Du brauchst dich nicht zu verstecken! 
Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo du dich auf deine eigenen 
Füße stellen sollst und für deine Volksgruppe etwas tun 
musst, weil so etwas nicht sein darf!“ Wir Roma haben uns 
ja immer nur versteckt, was ich heute nicht mehr mache. 

Und heute traue ich mich, meine Meinung in der Öffent-
lichkeit zu sagen und auch darüber zu diskutieren. Zum 
Beispiel: Warum hat jemand Vorurteile? Das hätte ich vor-
her nie getan, nie!
Interview: Michael Teichmann

Aus: Amari Historija - Unsere Geschichte. Burgenländer erzählen -  
eine Zeitzeugendokumentation von Roma-Service, Kleinbachselten 2011.

die vier Männer gleichzeitig am selben Ort gestorben sind. 
Wie erklärt man einem sechsjährigen Mädchen die Wörter 
Mord und Bombenanschlag?
Manuela Horvath

Manuela Horvath war Mitarbeiterin der Ausstellung „Romane Thana – 
Orte der Roma und Sinti“, zu sehen bis 17. Mai im Wien Museum. Eine 
Fassung dieses Textes ist im Ausstellungskatalog erschienen. (Czernin 
Verlag 2015, ISBN 978-3-7076-0537-2)

es sinD einiGe  
Zu uns Gestossen

emmerich Gärtner-horvath, damals 
obmann des Vereins roma, über die 
angst der roma, das Versagen der 
Polizei und wie wichtig verlässliche 
Verbündete sind

dROMa: Wie erinnerst du dich an die Zeit unmittelbar nach 
dem Attentat?.

In der Nacht von Samstag den 4. auf Sonntag den 5. 
Februar war das Attentat. Von Sonntag Früh an waren wir 
vom Verein Roma, dessen Obmann ich damals war, am Tele-
fon. Am Montag waren schon ganz in der Früh Politiker dran: 
Christa Krammer, früher Kulturlandesrätin im Burgenland 
und 1995 gesundheitsministerin, und der damalige Bundes-
kanzler Vranitzky. Vranitzky wollte uns besuchen und bat 
um die Organisation des Treffens und eines Besuchs in der 
Siedlung. Dazwischen waren Fernseh- und Radiointerviews 
zu machen, die eigenen Leute zu informieren, die sich nicht 
im Schock daheim verkrochen hatten, es war eine unglaub-

lich anstrengende Woche. Vor allem erinnere ich mich an die 
vielen Interviews, fünf am Tag, und das gefühl, dass die Me-
dien  irgendwas geschrieben haben, das kaum was mit dem 
zu tun hatte, was ich gesagt hatte.

Mit dem Abstand von zwanzig Jahren betrachtet – was 
erscheint dir da bedeutsam?.

es war ein einschneidendes erlebnis. Nicht nur für die 
unmittelbaren Angehörigen der ermordeten – für die ganze 
Volksgruppe! Wie einschneidend, das zeigt sich natürlich erst 
aus der Distanz.

Die Polizei ging automatisch von einer Fehde unter 
uns Roma aus, die mit Schrotflinten ausgetragen worden sei, 
und durchsuchte die Häuser in der Siedlung. Wieso stellten 
die sich dermaßen dilettantisch an? Sperrten nicht einmal 
den Tatort ab! Aufgrund von Fingerabdrücken fahndete man 
nach Beteiligten, die sich dann als Polizisten herausstellten. 
Die Lage der Tafel wurde undokumentiert verändert und so 
weiter. Unmittelbar nach dem Attentat haben wir das nicht so 
deutlich erkannt, aber später ist mir bewusst geworden, dass 
darin die alten Vorurteile zutage getreten sind. Wie fünfzig 
Jahre zuvor wurden die Opfer wieder zu Tätern gemacht.

Und auch wenn ich heute sehe, dass viele Reaktionen 
auf das Attentat auf lange Sicht auch einen Schub in positive 
Richtungen bewirkt haben: Unmittelbar danach herrschte 
große Panik unter unseren Leuten. Die Projekte, die wir da-
mals gerade erst angefangen hatten, drohten zu versiegen. 
Viele eltern fürchteten sich davor, ihre Kinder in die Lernbe-
treuung zu schicken. Das Kodifizierungsprojekt war ernsthaft 
in Frage gestellt. es tauchte die Frage auf, ob wir uns nicht 
wieder zurückziehen sollten. es hätte gut sein können, dass 
der Fuchs gewinnt.

Aber das hat er nicht.
Nein, denn es sind einige Leute genau in dieser Phase 

zu uns gestoßen, die haben sich gesagt: „Jetzt erst recht!“ 
Dazu gehörten auch manche Politiker – das wird mir im 

Vier leben | schtar ileti

Peter sarközi (*25.8.1968)
 

Portrait: Manfred Bockelmann

Bis zum sechsten Lebensjahr wohnten Peter und sein äl-
terer Bruder in Stegersbach. Als die Oberwarter Siedlung 
neu gebaut wurde, zog die Mutter mit den zwei Buben zu 
ihrem Lebensgefährten in die Oberwarter Roma-Siedlung. 
Seine Kindheit fand in und rund um die Roma-Siedlung 
statt. Seine Oma in Stegersbach blieb für ihn eine wich-
tige Bezugsperson. Peter hatte auch noch einen jüngeren 
Halbbruder und Pflegegeschwister. Eine Zeitlang machte 
er, wie auch andere Roma, bei einem Arbeitsprojekt mit. 
Nachdem das zu ende ging, hielt er sich mit gelegen-
heitsjobs über Wasser. Peter war ein sehr herzlicher und 

kinderlieber junger Mann.
Dschi use pro schovto dschivipeskero bersch, o Pe-
ter pre phuraneder phraleha Schtegate upre bartschino. 
Kada i erbakeri sidlung neve baunim uli, leskeri daj le 
duj tschavenca use pro mursch andi Roma-sidlung cidija. 
Leskeri tschavengeri cajt andi taj pasche i Roma-sidlung 
terdschivdi uli. Leske, leskeri baba Schtegate, jek barika-
no dscheno sina. Le Peter meg te jek terneder moschtov-
no phral sina taj flejginipeskere phenja taj phrala. Ov, sar 
avre Roma, use jek butjakero projekto, butschalinlahi. Pal 
o kisetinipe le projektostar tikne butjenca pedar o paj pe 
likerlahi. O Peter jek igen vodschikano terno mursch sina, 

savo le tschaven kamlahi.
Manuela Horvath

beGräbnis | ParuniPe: Bischof Paul Iby mit kirchlichen 
Würdenträger bei der Beerdigung in Oberwart | O baro raschaj Paul 
Iby khangerijakere dschenenca uso opferengero parunipe andi erba

trauer | briGa: Justine Horvath am offenen grab ihres 
Sohnes Peter Sarközi | Justine Horvath uso grobo lakere tschauistar 
Peter Sarközi
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luDwiG horVath: „Als ich die vier Toten gesehen habe, 
ist mir der Knopf aufgegangen.“ Hier bei der Roma-Wallfahrt | 
„Kada le schtar mulen diklom, o gombo mange upre gelo.“ Adaj 
uso Romengero-ladipe Cejiste 

staatakt | schtotiskero akto: Die Begräbnisfeier-
lichkeiten in der katholischen Kirche in Oberwart am 11. Febru-
ar 1995 | I parunipeskeri mischa andi katolischi khangeri erba 
ando 11to feberi 1995
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amen na Dschantscham, 
so amenca kerDo ulo

ojs desch berschengeri i manuela horvath 
ando 4to feberi 1995 duj familijakere 
dschenen naschatscha. oj upre pisintscha, 
so o atentato lake sina. 
avral meg schitikno sina. Ando kher o cile imar upre sina 
taj vasch jek koja igen darano. On sorale andi kojnha poroti 
tschivnahi. Me meg palal gondolintschom, te te me upre te 
uschtav. Me andi lejcti rat ham igen dur upre somahi. Taj 
akor andi rat meg ada soralo patalinipe te schunel sina. Kada 
o schero andar o boklo tschitschom, te dikel so pasirintscha, 
pal svecijakere pataliniptscha sunglahi.

Andi kojnha o hango mindig soraleder ovlahi, taj 
afka me na dschantschom buter ande te sol. Akor te mro dad 
imar ando kher alo taj te dschangarel man kamlahi: „Uschte 
upre, uschte upre!“ So hi ada, kurkeske amen tschave na ojas 
dschangarde. Ov o khereskero vudar pal peste upre mukla taj 
papal andi kojnha gelo. Pedar soste on avral vakernahi? O 
cile andi kojnha terdschonahi taj rovnahi.

„On mule hi. O Karli, o erwin, o Peter taj o Hom-
pa. Sa mule hi le. O Fredi lakla len, kada ov Tenu erbate te 
dschal kamlhi. Valako murdartscha len.“

O soralo patalinipe. Me andi sidlung use mri muam taj 
use lakere tschave gejom. Kas hi valaso gejng amende taj ko 
tschak afka schtar murschen murdarel? So amen kertscham? 
Tschatschikan amen avrijal sam, sar o avre manuscha andi 
erba, andi Austrija? Te amen akan valakaj otscha ledschen, 
afka sar mre papu, kada lo terno sina? 

But harengere taj reportertscha andi sidlung sina. 
Amen sa darano samahi taj na dschantscham, so amenca 
kerdo ulo. Paloplane akor ande sako kher jek khereskero 
duach rodipe dija. Asaj koja, tschak andar i televisa 
prindscharahi. Butschol ada, hot o harengere gondolinen, 
hot amen le schtar mulenca andar amari sidlung valaso te 
kerel hi? Muguli amare tschavengere khera duach rodim 
ule. Kada o harengere pumara butjaha kisne sina, ande 
amari kojnha meg kafe pile. 
O parunipe suboton sina. Fatretertscha la bundakera- taj la 
thaneskera regirungatar adaj sina. Pasche i khangeri taj o 
temetischi papal harengere taj reportertscha sina. Ande oja 
cajt mange oda koja pharo sina, le valakaj cam te kedel.

i dar, avrijal te ol
O reportertscha taj o harengere but divesa atschine. Ando 
neviptscha mindig amari sidlung sikadi ovlahi. Akan la 
Austrija interesi upre amende sina, ham na tschak le austri-
tiken.  O medijali taj te o politischi interesi upro erbakere 
Roma nevo sina. 

Me imar ojs tikni tschaj dschanahi, hot me jek Romni 
som, hot amen eknaj avral o gav dschijas, taj te o Roma ande 
avre gava, avral dschin taj amen jek ajgeni tschib hi. Jek 
tschib, savi tschak butvar le bare dschenendar vakerdi ol. Oda 
normali sina, nisaj bicari koja. Andi ischkola na lijom esbe, 
hot me avrijal som. O esbe lipe vaj feder phendo i dar, avrijal 
te ol, le bombakere atentatoha alo.

Man schukar tschavengeri cajt sina. Andi Roma-sid-
lung but tschaven delahi, save mre pajtaschtscha sina taj save 
te asaj phurane sina, sar me. Amen but cajt andi natura samahi. 
Oda normali sina. Pal o 4to feberi 1995 dugi cajt na tromahi 
afka andi sidlung um te phirel, hat te dikel, te valako mre paj-
taschkijendar kher hi. Me desch berscha phurani somahi, kada 
pedar palal te gondolinel kesdintschom, soske amen valakastar 
afka na kamle ojas, kaj ov schtar Romenendar o ileto lel.

tschatscho vaj hamischno drom?
Sajt berscha mindig le Romendar taj te le gadschendar min-
denfelitike projekti usi tema erbakero bombakero atentato 
del. Meg angle poar berscha jek bari kritikerkija asaj pro-
jektendar somahi taj te adi meg poar koji kritisch dikav. Te 
mukas amen le mulen akan ando mirnipe? Te mukas le fa-
milijengere dschenen taj le pajtaschen le schtar murdarde 
Romendar le but phutschajipenca ando mirnipe?

Vaj te probalinas, o atentato andar 1995 upre te 
butschalinel? O bibastalo atentato ojs brigaschno tschatschipe, 
savo usi historija la Austrijatar kerinel, te dikel taj projektenca 
pasche o erbakero bombakero atentato anglo atscha te likerel, 
hot andi europa taj ando cilo them nisaj prik astriptscha upro 
Roma vaj avre tschuliptscha taj patschajipeskere riktscha te 
del na tromal? Iste akor ojs Romni sakone projektoske adaj 
som taj koji pedar mre esbe liptscha te dav? Vaj ar te rodel 
mange tromav, use saj projekti me use te ol kama taj use save 
na? Del jek tschatscho vaj jek hamischno drom?.
Amen Roma kritischi iste dikas taj esbe iste las, so ande 
amari flogoskeri grupn pe kerel. Sar amen ando pradipe esbe 
lijam ojas. Barikano but mindenfelitike aktivi hangi andar 
i flogoskeri grupn hi, save o drom, i cukunft le Romendar, 
pumare vastenca te kerel kamna.

oj jefkar na phutschla, sar on mule
Sako bersch ando feberi upro than le atentatostar jek gondo-
lipeskero mulatintschago tel likerdo ol. Ada bersch la schov 
berschengera tschaj mra phenjatar manca lijom. Oj le aka-
ripeha „gondolipeskero mulatintschago“ but te kesdinel na 
dschantscha. Me lake phentschom, hot odoj angle but berscha 
schtar murscha mule taj amen khetan le avre manuschenca 
molinas taj momeltscha aun dschivdscharaha, afka sar le ke-
ras, te ando temetischi upro grobo lakere papustar taj amare 
batschendar vaj avre familijakere dschenendar, gejam. Amen 
te mindig o grobi le Karlistar, le erwinistar, le Peteristar taj 
le Hompastar, kher rodas.

Kada man jefkar i tschaj mra phenjatar ando temeti-
schi phutschla, ko ande odola grobi paschlol, phentschom 
lake, hot odola murscha andar i sidlung sina taj duj lendar 
amara familijatar. Oj jefkar na phutschla, sar on mule. Ham 
kada uso gondlipeskero mulatintschago gejam, te dschanel 
kamlahi, soske o schtar murscha andi glajchi cajt taj upro 
glajchi than, mule. Sar jeka schov berschengera tschajake 
o alava murdaripe taj bombakero atentato pascheder anes?
La Manuela Horvathatar

I Manuela Horvath butschaschkija uso artschijipe „Romane Thana – 
Orte der Roma und Sinti“ sina, savo meg dschi uso 17to maj ando muse-
jum Betschi te dikel hi. Jek pisinipe adale tekstistar ando artschijipeskero 
katalogo ari alo. (Czernin Verlag 2015, ISBN 978-3-7076-0537-2)

Poar use  
amenDe ale

emmerich Gärtner-horvath, agun 
schero le Farajnistar roma, pedar i 
dar le romendar, pedar o felertscha le 
harengerendar taj saj barikano hi, te tut 
pajtaschtscha ule, save use tute likeren

dROMa: Sar tu upri cajt, mindschart pal o atentato, palgon-
dolines?.

Andi rat, suboton usar o 4to upro kurkeskero 5to fe-
beri, o atentato sina. Kurke ratschaskero, amen usar o Farajn 
Roma, kaj me agun o schero somahi, tschak upro harango 
samahi. Hevtin, imar ratschaskero o politikertscha aun haran-
gosinde: I Christa Krammer, aguni kulturakeri thaneskeri rot-
kija ando Burgenland taj 1995 sastipeskeri ministerkija, taj o 

Vranitzky, savo akor o bundakero kancleri sina. O Vranitzky 
kher te rodel amen kamlahi taj vasch i organisacija le talali-
nipestar taj le kherodipestar andi sidlung, mangla. Maschkar 
ada keripe, meg televisakere- taj radijoskere vakeriptscha te 
kerel sina, le Romenge informacija prik te del, save pumen 
andi dar kher garuvnahi, igen pharo kurko sina.  

Upro but vakeriptscha palgondlinav, pantsch ando di, 
taj o esbe lipe, hot o mediji valaso pisinde, so odoleha, so me 
phentschom, na glajchi sina.

Te le tuke  akan bisch berscha paloda aun diklal – so 
tuke adaj barikano hi?.

Ada barikano terdschijipe sina. Na tschak odolenge, 
savengere dschene murdarde ule – la cila flogoskera 
grupnake! Saj barikano, oda akor erscht andar i distanca pe 
sikal. O harengere usar jek donde bescharipe telal o Roma ar 
gele, savo puschkenca tel likerdo ulo, taj o khera andi sidlung 
duach rodine. Soske pumen odola asaj diline aun terdscharde? 
Menik o atentatiskero than tel na tschapinde! Taj le lakle 
anguschtengere teldschumiptschenca pal dschene rodim 
ulo, save, kada ari alo, tafka harengere sina. O paschlojipe 
la tablinatar irim ulo, ham angloda na ulo o tschatschikano 
paschlojipe upre lim. Mindschart pal o atentato na 
prindschartscham ada tschatschikan, ham paloda ando gondo 
mange alo, hot ande ada keripe o phure diskriminacijakere 
koji, angle ale. Sar pantschvardesch berscha angloda, o 
opfertscha papal uso tetertscha kerde ule. 

Taj te adi diklom, hot but rejakcijontscha upro aten-
tato upro dugo dikipe te jek dschumintschago ando latsche 
riktscha bevirkintscha: Mindschart paloda bari dar telal 
o dschene sina. O projekti, save amen ande oja cajt erscht 
kesdintscha, anglo ar terdschonahi. But daja taj dada darana-
hi, pumare tschaven ando siklipe pal i ischkola te bitschal. O 
kodificirinipeskero projekto tschatschikan ando phutschajipe 
terdschardo sina. O phutschajipe angle alo, obste amen papal 
pal te cidas. Afka schaj ujahi, hot o Fuchs jerinel.

 erinnerunGen | PalGonDoliniPtscha 
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hangi le prik dschivde dschenendar upro bombakero atentato
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Ham ada na schofintscha.
Na, mint poar dschene ande oja situacija use amende 

ale, save pumenge phende: „Ham akan!“ Adaj te politikertscha 
use sina – ada akan erscht tschatschikan esbe lav. Sajt o atentato 
igen vuske vodintscha amen i edith Mühlgaszner, aguni 
thaneskeri rotkija taj thaneskeri ischkolakeri inschpektorkija 

le tschulipengere tschibtschenge, taj o Martin Ivancsics, usar 
2000 dschi 2010 o schero ando biro le thaneskere scherostar 
Niessl. Te tuha afka um phirdo ulo, barikaneder hi, hot asaj 
latsche pajtaschtscha hi tut.
Vakeripe: Michael Wogg

niko na Patschano  
manGe
ando vakeripe le projektoske „amari 
historija“ phukal o erbakero rom 
ludwig horvath leskere talalinipestar le 
Franz Fuchsiha. taj paloda, so o atentato 
leha kertscha. 

Aja igen bibastali cajt sina. Valami epasch bersch anglo 
atentato aun amen harangosinahi taj fogosinahi amen. Le 
harengerenge ada phendo ulo. Me le harengerendar ojs dili-
no tel diklo ujom. Me le Franz Fuchs talalintschom, ham me 
na gondolintschom mange valaso use, me gondolintschom, 
hot ov jek kurakero kherodimo hi. Me mra dschuvlaha taj 
mre tschavenca dromeske somahi, te mri phen amenca sina. 
Ov palikertscha, terdo lo atschino, ov vakertscha amenca, 
ov phutschla, kitschi Roma amen adaj sam taj sar amenge 
dschal. Amen poroti tschitscham taj me na gondolintschom 
mange valaso use. Ada andi Roma-sidlung sina, pasche i 
phurt, amen odoj mindig dromeske samahi. 

Taj o dujtovar ando decemberi sina, adaj ratschaskero 
andi veschiskeri rik ari gejom. Pedar i rat 10 cm dschiv pelo, 
taj ov linajiskere botschkorenca dromeske sina. Taj me meg 
gondolintschom mange: „Manusch, tu baro dilino sal!“ Ada 
sa sina, so me mange gondolintschom. Akor, kada o aten-
tato pasirintscha, le harengerenge phukatschom, sar ov ar 
ditschol, ham niko na patschano mange, kaj len o fantomis-
kero kipo andar Klagenfurt sina.

akan i cajt ali
Kada Betschiste butschalinahi, mindig mre kolegtscha 
phutschnahi man, katar me avav. Taj me mindig phenahi: 
„Me andar avro vilago som!“ Me na phentschomahi, hot me 
jek „Rom“ som. Me ada mindig tagatintschom. Ojs arakipe. 
Kada le schtar mulen diklom, o gombo mange upre gelo, taj 
me phentschom mange: „Tu na pekajs tut te garul! Akan i cajt 
ali, kaj tu tut upre tre pre iste terdschares taj tra flogoskera 
grupnake valaso iste keres, mint asaj koja na tromal te ol!“ 
Amen Roma tschak mindig garujahahi amen, so me adi buter 
na kerav. Taj adi trauninav man, mro gondo ando pradipe ari 
te phenel taj te pedar te diskutirinel. Afka sar: Soske amen 
valako tel dikel? Ada angloda na kertschomahi, schoha!
Vakeripe: Michael Teichmann

terroranschläge auf roma – ein blick über die Grenze
teroriskere prik astariptscha upre roma – jek dikipe pedar i granica

Freiwild, mitten in europa
naphandle tschirikla
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VítkoV: Anschlag auf eine tschechische Roma-Familie 2009 | Prik astaripe upre jek tschechitiki Romengeri-familija 2009 
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was in oberwart vor 20 Jahren geschah, 
ist kein einzelfall: Vielerorts müssen 
roma bis heute um ihr leben fürchten, 
auch in unseren nachbarländern.

tschechien:  
„so, Zigeuner! Jetzt brennt ihr!“
Auch in der Tschechischen Republik kam es in den letz-
ten Jahren wiederholt zu Anschlägen auf Roma-Familien. 
Der bekannteste Fall ereignete sich in der Nacht zum 19. 
April 2009 in Vítkov (Bezirk Opava), wo vier maskierte 
Täter mehrere Molotowcocktails in ein Wohnhaus war-
fen. Drei Personen wurden durch die Brandsätze verletzt, 
unter ihnen ein dreijähriges Mädchen, das schwerste Ver-
brennungen davontrug. Zeugen gaben an, unmittelbar 
vor der gewalttat „So, Zigeuner! Jetzt brennt ihr!“ ge-
hört zu haben. Vier Monate später konnten die Täter, vier 
tschechische Neonazis, ausgeforscht werden. Sie wurden 
zu 20 bzw. 22 Jahren Haft verurteilt. Weitere Brandan-
schläge auf Roma-Wohnungen gab es im März 2010 im 

mährischen Ostrava/Ostrau und im Februar 2012 in der 
westböhmischen Kleinstadt Aš.

slowenien:  
handgranaten durchs Fenster
Eine 46 Jahre alte Romni und ihre 21-jährige Tochter fielen 
am 3. Juni 2005 im südslowenischen Dorf Dobruška vas (Un-
terkrain) einem rassistischen Attentat zum Opfer. Die Mörder 
fuhren mit dem Auto in die Roma-Siedlung und schleuderten 
eine Handgranate durch das Fenster ins Schlafzimmer. Schon 
Anfang Mai 2005 war in der nahe gelegenen Siedlung Brezje 
bei Novo mesto ein Anschlag auf ein Roma-Wohnhaus verübt 
worden. Durch die explosion einer Handgranate wurde eine 
Frau schwer verletzt. Drei slowenische Rechtsextremisten 
wurden 2006 zu hohen Haftstrafen verurteilt, das Urteil wur-
de jedoch wegen schwerer Verfahrensfehler aufgehoben. Der 
Prozess durchläuft seither sämtliche Instanzen und ging im 
Februar 2015 in seine sechste Runde.

ein halbes Jahr nach dem Mordanschlag von Dobruška 
vas ereignete sich, nur wenige Kilometer entfernt, im Dorf 
Ambrus ein Pogrom gegen eine Romafamilie.

Vier leben | schtar ileti

karl horvath (*12.6.1973)
 

Portrait: Manfred Bockelmann

Die Brüder Karl und erwin hatten noch drei geschwister. 
Karl war der älteste und erwin der drittälteste Sohn einer 
Nicht-Romni und eines Rom aus Oberwart. Karl, erwin 
und ihre geschwister hatten eine schöne Kindheit. eines 
von Karls Hobbies war es zu malen. Seine Zeit verbrachte 
er mit gleichaltrigen Jungs aus der Siedlung. Diskotheken-
Besuche, Keilwerfen und Fußballspielen gehörten zu den 
Hauptbeschäftigungen der Freunde. Karli arbeitete in 
einem Ziegelwerk eine Ortschaft weiter. Wie auch Peter 

nahm er am Arbeitsprojekt teil.
Le phralen Karl taj erwin meg trin phenja taj phrala 
sina. O Karl o lek phuraneder sina taj o erwin o triti 
tschau jeka gadschatar taj jeke Romestar andar i erba. 
Le Karl, le erwin taj lengere phenjen taj phralen schukar 
tschavengeri cajt sina. Jek koja, so o Karl merescht ker-
lahi, o feschtinipe sina. Pri cajt le tschavenca, save asaj 
phurane sar ov sina, andar i sidlung khetan lo sina. O 
diskotektscha kher te rodel, krejmpl te khelel taj o lobda-
kero khelipe le tschavengere koji sina, save on merescht 
kernahi. O Karli ando teglengero verk, poar gava adatar 
bajder, butschalinlahi. Taj te sar o Peter, ov uso butjakero 

projekto use sina.
Manuela Horvath

 erinnerunGen | PalGonDoliniPtscha 

Zeitzeugen über das bombenattentat 
hangi le prik dschivde dschenendar upro bombakero atentato
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unGarn:  
neun anschläge, sechs tote
In Ungarn forderte eine Anschlagsserie 2008 und 2009 sechs 
Todesopfer, 55 Personen wurden – zum Teil lebensgefährlich 
– verletzt. Die neonazistischen Täter warfen nachts Molo-
towcocktails auf Roma-Häuser, insgesamt fielen 78 Schüs-
se. Beim Anschlag in Tatárszentgyörgy wurden die ins Freie 
flüchtenden Roma, unter ihnen ein vierjähriger Bub, vor dem 
Haus niedergeschossen. Drei Täter wurden 2013 erstinstanz-
lich zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt, ein Komplize, ein 
Informant des Militärgeheimdienstes, zu 13 Jahren Haft. An 
den Tatorten hatte die Polizei Spuren teilweise mutwillig 
verwischt, Hinweise auf einen rechtsterroristischen Hinter-
grund waren monatelang ignoriert worden. Da von weiteren 
Mitwissern ausgegangen wird, wurden neue ermittlungen 
aufgenommen, auch die Verstrickung der geheimdienste soll 
untersucht werden.

Im Mai 2014 kam es in Ónod bei Miskolc abermals 
zu einem Brandanschlag auf ein von Roma bewohntes 
Haus.
Roman Urbaner

so andi erba angle 20 berscha pasirintscha, 
nan jekoschno peripe: ande but thana o 
roma dschi adi vasch pumaro ileto iste 
daran, te ande amare nochberiskere vilagi. 

tschechiJa:  
„afka, Zigeuner! akon thabon!“
Te andi Tschechija ando lejcti berscha mindig use prik 
astariptscha upre Romengere-familiji avlahi. O lek feder 

prindschardo peripe andi rat usar o 19to april 2009 ande 
Vítkov (becirk Opava) sina, kaj schtar maskirti tetertscha 
but molotowcocktails ande jek kher tschidine. Trin dschene 
dukade ule, tel lende jek trin berschengeri tschaj, savi pha-
re thabojipeskere duka peha ledschija. Dschene, save ada 
tradipe dikle, phende, hot o alava „Afka, Zigeuner! Akan 
thabon!“ schunde, angloda ada prik astaripe sina. Schtar 
masektscha paloda o tetertscha, schtar tschechitike nejo-
nacijengere dschene, ar forschim ule. On 20 taj 22 berscha 
astaripe uschtidine. Avre thabojipeskere prik astariptscha 
upre Romengere-khera ando merc 2010 ando foro Ostrava/
Ostrau taj ando feberi 2012 ando vest bohemijakero tikno 
foro Aš dija.

sloVeniJa:  
Vasteskeri granata duach o boklo
Jek 46 berschengeri Romni taj lakeri 21 berschengeri tschaj 
ando 3ti juni 2005 ando sud slovenischi gav Dobruška vas 
(Telutni Krajna) opfertscha jeke rasistischi atentatostar 
ule. O merdertscha le verdaha andi Roma-sidlung ladine 
taj jek vasteskeri granata duach o boklo ando sojipeskero 
kher tschidine. Imar ando majiskero kesdipe 2005 andi 
pasche paschlimi sidlung Brezje use Novo mesto jek prik 
astaripe upre jek Romengero-kher, kerdo ulo. Duach i 
eksplosijona jeka vasteskera granatatar jek dschuvli phare 
dukadi uli. Trin slovenischi rechtsekstremistenge 2006 o 
panasi, use utsche and tschapinipeskere koji, tschito ulo, 
odo panasi tschijipe ham akor vasch phare felertscha, save 
kerde ule, upre asdim ulo. O proceso sajt oja cajt o cile 
instanctscha duach naschel taj ando feberi 2015 ande pri 
schovti rik hi lo. 

epasch bersch pal o murdaripeskero prik astaripe an-
dar Dobruška vas, tschule kilometertscha pasche, ando gav 
Ambrus jek pogrom gejng jek Romengeri-familija, sina.

unGriko:  
enja prik astariptscha, schov mule
Ando Ungriko jek prik astripeskeri serija 2008 taj 2009 
schov mule antscha, 55 dschene, sorale dukade ule. O 
nejonacistischi tetertscha kiratiske molotowcocktails upre 
Romengere-khera tschidine, sa khetan, 78 kartschidiptscha 
dija. Uso prik astaripe ande Tatárszentgyörgy o Roma, save 
ando pradipe naschi gele, tel lende jek schtar berschengero 
tschau, anglo kher kartschi dim ule. Trin teterenge 2013 
andi erschti instanca o panasi tschito ulo taj odola iste 
pumaro cilo ileto ando astaripe atschon, jek avro 

mursch, o informanto le nimcengere tschortschovale 
dijanstistar, 13 berscha astaripe uschtidija. O harengere 
upro tatortengere thana o jomi bejg kosle, koji upre jek 
rechtsteroristischi keripe but masektscha, ignoririm ule. 
Kaj meg te avre dschenendar, save pedar dschanen, ar 
gelo ol, nevo upre butschalinipe kesdim ulo, taj te o 
khetan phandlipe ande adala koji le tschortschovale 
dijanstendar, aun diklo ol. 

Ando maj 2014 ande Ónod pasche Miskolc, papal 
use jek thabojipeskero prik astaripe upre jek kher, kaj Roma 
dschin, alo.
Le Roman Urbaneristar

unGarn | unGriko: Róbert Csorba und sein vierjähriger 
Sohn starben, als sie ins Freie flüchteten | O Róbert Csorba 
taj leskero schtar berschengero tschau mule, kada naschi gele

tatort | traDiPeskero than: Das abgebrannte Haus 
der Familie Csorba in Tatárszentgyörgy, 2009 | O tel thabimo 
kher la familijatar Csorba ande Tatárszentgyörgy, 2009 
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nach Dem Feuer | Pal i JaG: Natálka überlebte den 
Brandanschlag in Vítkov nur knapp | I Natálka o thabojipeskero 
prik astaripe ande Vítkov prik dschivtscha 

Gericht | kris: Tumult nach den ersten Schuldsprüchen 
in Slowenien | Hojanipe pal o erschti panasitschijiptscha andi  
Slovenija
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PoGrom
die Reinheit des Himmels ist blau
die Erdkugel ist grün
die Bronze meines Gesichtes ist blau und grün

und rot ist der blutgefärbte Stein
der die Bastille zerstörende Stein
das Herz Gottes ist auch nur ein Stein

und das Gesicht meiner geschlagenen Brüder
ist so schüchtern wie das Gesicht meiner Mutter
ich denke nicht an blutigen Kampf

József Hontalan Kovács, geboren 1950 im südungarischen 
Mohács, ist Lyriker und Publizist. Er war Mitarbeiter des „Roma 
Nachrichtenblatts“ und lebt in seiner Geburtsstadt. Er nimmt 
regelmäßig an Roma-Jugendcamps teil; 2006 war er Ehrengast 
des Ungarischen Kulturzentrums in London. „Pogrom“ ist ab-
gedruckt in: Buch der Ränder. Roma-Lyrik aus Ungarn, Wieser 
Verlag: Klagenfurt u.a. 1999.

PoGromo
e cereske gada vunecij zelenij
e lyuma vunetoj zelenoj
s muremujeskoxarkom vunetoj zelenoj

thaj ratvaloj o ratvalo bar
e Bastilles teephagerdo bar
s e devlesko ilo feri bar-ij

s phagerdoj mardoj e phalengo muj
sanoj mura dako muj
s ci gindij phurdimange marimata

O József Hontalan Kovács, savo 1950 ando sudungriko Mohács upro 
them alo, poesijaschi taj publicisto hi. Ov butschaschi la „Romenge-
ra neviptschengera patrinatar“ sina taj ando foro, kaj upro them alo, 
dschil. Ov mindig uso Romengere-ternengere camps use hi; 2006 ov o 
pativakero kherodimo le ungrike kulturakere centrumistar ande London 
sina. „Pogrom“ tel dschumim hi ande: Kenva le rikendar. Romengeri-
poesija andar o Ungriko, Wieser falog: Klagenfurt a.s. 1999.

 FreiwilD, mitten in euroPa | naPhanDle tschirikla 
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Galerie kai Dikhas 
Galerie Für ZeitGenössische kunst 
Der sinti unD roma, berlin 

künstler_innen der Galerie kai Dikhas:
Delaine le bas, ceija stojka, imrich tomáš,
alfred ullrich, Daniel baker, lita cabellut,
choli Daróczi József , robert olaf Gabris, krzysztof Gil,
manolo Gómez romero, Jeannette Gregori, Gabi Jimenez,  
andras kállai, henrik kállai, Damian le bas,  
Valérie leray, kiba lumberg, tamara moyzes,  
Gusztáv nagy, nihad nino Pušija, andré Jenö raatzsch  
norbert tihanics, kálmán Várady, George Vasilescu,
David weiss

aktuelle ausstellungen:
Daniel baker . Dark Glass
lauFZeit 11. april bis 6. Juni 2015
Delaine le bas . kushti atchin tan? – ein guter ort? 
lauFZeit 11. april bis 16. mai 2015

 
ceija stojka, Die angst war groß hinter dem stacheldrahtzaun 
im k.Z. auschwitz, 2009, Gouache auf Papier, 29,5 x 42 cm. 
© Galerie kai Dikhas, Fotograf Diego castellano cano

Volkstanzgruppe siget | Flogoskeri khelipeskeri grupn siget, roma-butschu 2014 

roma-butschu 2015 
samstaG/subota, 13. 6. 2015
beginn/kesdipe: 19.30 uhr/orenge 
Festwiese schuh, Großbachselten

musikalisch wird die Veranstaltung von der süd-
burgenländischen  roma-band „romano rath“ be-
gleitet. weitere highlights sind die kulturellen Dar-
bietungen der Volkstanzgruppen:  Volkstanzgruppe 
siget und die tamburizza weiden bei rechnitz. Der 
roma-butschu bietet allen die möglichkeit, einan-
der zu treffen und die kultur der burgenländischen 
Volksgruppen kennenzulernen.

i muschika uso mulatintschago kerel i 
sudburgenlanditiki romani banda romano rath. 
buteder highlights adale kulturakere mulatintscha-
gostar hi o kulturakere sikajiptscha le flogoskere 
grupnendar – flogoskeri khelipeskeri grupn siget 
taj i tamburica bandula. ada mulatintschago le 
cilenge o schajipe del, pumen te talalinel taj i kul-
tura le burgenlanditike flogoskere grupnendar te 
prindscharel te siklol.

Gartenstraße 3
a-7511 tikni boslina/kleinbachselten
e-mail: office@roma-service.at

aufbau haus am moritzplatz, Prinzenstr. 84.2, 10969 berlin 
tel  +49 30 3439 9309, Fax +49 30 3466 3643 
info@kaidikhas.com, www.kaidikhas.com


