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ROMANI ROSE, geboren 1946 in Heidelberg, ist Bürgerrechtsaktivist und Politiker. Als Angehöriger einer deutschen Sinti-Familie, die unter dem 
NS-Regime 13 Mitglieder verlor, hat sich Rose schon früh für die Minderheit engagiert. Sein Onkel Vinzenz Rose gründete 1972 die erste Selbstor-
ganisation deutscher Sinti, in der auch Romani Rose mitwirkte. Insbesondere setzte sich Rose stets für die Anerkennung des Völkermords und Ent-
schädigungsleistungen ein. Aufmerksamkeit erregte 1980 ein von ihm mitorganisierter Hungerstreik im ehemaligen KZ Dachau. Seit Gründung 
des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma 1982 ist er dessen Vorsitzender, seit 1991 zudem Geschäftsführer des Dokumentations- und Kulturzent-
rums Deutscher Sinti und Roma. Gemeinsam mit den anderen Volksgruppen-Vorsitzenden leitet Rose den deutschen Minderheitenrat. 2006 wurde er 
als erster Vertreter der Sinti und Roma in den Internationalen Auschwitz-Rat berufen. Rose ist Direktoriumsmitglied der Internationalen Bewegung 
gegen Diskriminierung und Rassismus. Er ist Autor und Herausgeber mehrerer Bücher. 2017 wurde er mit dem Großen Bundesverdienstkreuz geehrt. 

Romani Rose, 1946 ande Heidelberg upro them alo, taj polgarengero tschatschipeskero aktivisto taj politikeri hi. Ojs dscheno jeka nimtschka Sinti 
familijatar, savi telal o NS reschim, 13 dschenen naschatscha, o Rose imar bojd le tschulipeske ande pe bescharlahi. Leskero batschi Vinzenz Rose, 1972 i 
erschti organisacija le nimtschke Sintijendar kertscha, ande savi te Romani Rose butschalinlahi. Igen sorale o Rose le aunprindscharipeske le flogoskere 
murdaripestar taj le pomoschagoskere lojenge ande pe bescharlahi. Dikipe uschtidija 1980 jek bokalipe ando logeri Dachau, kaj te ov use sina.  Sajt o ke-
ripe le centrali rotistar nimtschke Sintijendar taj Romendar 1982, ov leskero anglebeschaschi hi, sajt 1991 ov te o botakero schero le dokumentacijakere taj 
kulturakere centrumistar nimtschke Sintijendar taj Romendar hi. Khetan le avre flogoskere grupnakere anglebeschaschenca, o Rose o schero le nimtschke 
tschulipengere rotistar hi. 2006 ov ojs erschti fatreteri le Sintijendar ar taj Romendar ando internacijonali Auschwitz rot akardo ulo. O Rose dscheno ando 
direktorijum le internacijonali micinipestar gejng diskriminacija taj rasismus hi. Ov pisimaschi taj ardijaschi buteder kenvendar hi. 2017 o baro bundakero 
patijaripeskero keresto uschtidija. www.sintiundroma.de

LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,

vom schicksal der roma im nationalsozialismus wollte die 
Öffentlichkeit lange nichts wissen, und noch immer klaffen, 
auch in der Wissenschaft, riesige lücken. so weiß man bis 
heute kaum etwas über das netz von ns-„Zigeunerlagern“. 
ein projekt will das nun ändern: Im droma-Interview er-
zählt die Historikerin sabine schweitzer von ihren recher-
chen und der dürftigen Quellenlage. ab s. 4 verweisen wir 
auf das lager Fürstenfeld, einer Drehscheibe auf dem Weg 
in die Vernichtungslager, das nur dank unserer Zeitzeugen-
edition „mri Historija“ genauer erforscht werden konnte. 
einblicke in die Familienanekdoten des Hauses Habsburg 
und die roma-leidenschaft seines ururgroßvaters erzher-
zog Joseph gewährt ein gastbeitrag von eduard Habsburg, 
seit kurzem ungarns Botschafter beim Heiligen stuhl. 
rüdiger rossig und roman urbaner stellen zwei neuer-
scheinungen vor: eine Biografie über den deutschen Bürger-
rechtler romani rose; und ein Hörbuch, in dem der nieder-
ländische sinto Zoni Weisz aus seinem leben erzählt. und 
rainer schulze berichtet von einer Identitätsverwechslung: 
ein Bild des sinti-mädchens settela galt jahrzehntelang als 
sinnbild der Judenverfolgung. 

Anregende Lektüre, ein frohes Weihnachtsfest  
und ein gutes neues Jahr 2018 wünscht Ihnen  
Ihr Team von dROMa

KEDVESCHNE GENASCHKIJI TAJ GE-
NASCHTSCHA,

pedar o terdschijipe le romendar ando nacijonalsocijalismus o 
pradipe dugi cajt nischta te dschanel kamlahi, taj meg mindig, 
te andi visenschoft, bare heftscha del. afka dschi adi tschak 
tschulo pedar o nec le ns „Zigeuner logerendar“ prindschardo 
hi. Jek projekto ada akan te irinel kamla: ando droma vakeripe 
phukal i historikerkija sabine schweitzer pedar lakeri buti taj o 
tschule kveltschakere paschlojiptscha. upri rik 4 pedar o logeri 
Fürstenfeld phukavas, jek irinipeskero seleto upro drom ando 
murdaripeskere logertscha, savo tschak duach i prik dschivdengeri 
edicijona „mri Historija“ feder ar forschim schaj ulo. and dikipe 
ando familijakere anekdotscha le kherestar Habsburg taj o 
romengero kamipe leskere papuskere papustar „erzherzog 
Joseph“ phukal jek pisinipe le eduard Habsburgeristar, savo 
sajt harni cajt ungriko botschofteri uso Dschelno pado hi. o 
rüdiger rossig taj o roman urbaner duj neve kenvi angle 
terdscharen: jek bijografija pedar o nimtschko polgarengero 
tschatschipeskero aktivisto romani rose; taj jek schunipeskeri 
kenva, kaj o holanditiko sinto Zoni Weisz andar pro dschivipe 
phukal. taj o rainer schulze phukal pedar jek identitetakero 
parujipe: Jek kipo la sinti tschajatar settela, but berscha ojs kipo 
le dschidovtschengere tradipestar aun diklo ulo. 

But voja uso genipe, latschi boschitscha 
taj bastalo Nevo Bersch 2018 kivaninen tumenge 
tumare dschene andar dROMa
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Vergessene Lager
Pobisterde logertscha
Sabine Schweitzer über die Erforschung der NS-„Zigeunerlager“ in Österreich 
I Sabine Schweitzer pedar o forschinipe NS-„Zigeuner-logerendar“ andi Austrija 
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J
ahrzehntelang hat sich nie-
mand für die zahlreichen de-
zentralen  „Zigeunerlager“ 
interessiert, die das ns-re-

gime in Österreich errichtete. ein neues 
Forschungsprojekt will diese lücke jetzt 
schließen. droma hat mit der Historike-
rin sabine schweitzer über ihre arbeit 
gesprochen.

dROMa: Ich möchte zunächst beim 
Projekt „Namentliche Erfassung der Holo-
caustopfer unter den österreichischen Roma 
und Sinti“ bleiben. Kannst du die wich-
tigsten Ergebnisse kurz zusammenfassen?

sabine schweitzer: Ziel war, eine 
Datenbank über möglichst alle in Öster-
reich vor 1938 lebenden roma und sinti 
zu erarbeiten sowie namentlich zu erfas-
sen, wie viele von ihnen von den nati-
onalsozialisten ermordet wurden. Diese 
Datenbank ist so konzipiert, dass sie über 
den „kulturverein österreichischer roma“ 
in Wien für angehörige konsultierbar ist. 
es gibt damit eine anlaufstelle für roma 
und sinti, bei der sie nachfragen können, 

ob man etwas über ihre im nationalso-
zialismus verfolgten angehörigen weiß. 
 Was die Quellenlage anbelangt, wa-
ren für uns – neben den transportlisten und 
den lagertagebüchern – vor allem die op-
ferfürsorgeakte sehr aufschlussreich, weil 
sich darin sehr viele Informationen über 
verstorbene Angehörige finden; etwa über 
die konzentrationslager, in die sie depor-
tiert wurden, aber auch teilweise über die 
lebensbedingungen der Deportieren in den 
konzentrations- und anhaltelagern. Die 
Datenbank ist allerdings nicht vollständig. 
obwohl die nazis sehr bürokratiewütig 
waren, war es doch schwierig, alle rele-
vanten Informationen zusammenzutragen.

Wie groß ist dieser Datenpool? 
man geht ja heute davon aus, dass 

von den 11.000 roma und sinti in Ös-
terreich fast 90 prozent der ns-Vernich-
tungspolitik zum Opfer fielen.

Die Datenbank hat über 22.000 
einträge, wobei personen auch doppelt 
erfasst sind, da sie z. B. in unterschied-
lichen transportlisten aufscheinen. Die 
verschiedenen einträge zeigen vielfach 

 FORSCHUNG | FORSCHINIPE 

„Ich sehe meine Aufgabe darin, 
aufzuzeigen, wie Ausgrenzung 
funktioniert und wohin sie geführt 
hat. Gegenwärtige Parallelen kön-
nen dadurch sichtbarer werden.“

SABINE SCHWEITZER
Dokumentation  
der ns-„Zigeunerlager“

lager triebendorf: larissa aharonis 
kunstinstallation an der murtalbundesstraße
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die Wege, die roma und sinti im Zuge 
ihrer Deportationen nehmen mussten. ein 
problem bestand darin, dass die meisten 
der von uns verwendeten Quellen aus-
schließlich die täterperspektive abbilden. 
Zumeist entschieden die gendarmen oder 
polizisten, wer ein „Zigeuner“ war. ledig-
lich die opferfürsorgeakten gaben auch 
einblick in die erfahrungen und Wahrneh-
mungen der verfolgten roma und sinti.

Welche Daten sind in diesen Ein-
trägen erfasst?

name, Vorname, teilweise der 
Vulgoname, da der für die roma oft 
wichtiger war als der taufname, dann der 
geburts- und Wohnort, teilweise der ort, 
an dem die roma nach dem Festsetzungs-
erlass 1939 festgehalten wurden, und, so-
fern wir es in erfahrung bringen konnten, 

die orte, in die die roma deportiert wur-
den bzw. wo sie ermordet wurden.

DUTZENDE  
UNERFORSCHTE LAGER
Das aktuelle Projekt setzt jetzt gewisser-
maßen dort an, wo ihr damals aufgehört 
habt: Nach der Erfassung der Roma-Ho-
locaustopfer folgt jetzt die Dokumentati-
on der NS-„Zigeunerlager“. Es drängt 
sich die Frage auf, worin die Gründe für 
diese späte Aufarbeitung liegen – gerade 
auch, wenn man bedenkt, dass jetzt kaum 
noch Zeitzeugen leben.

Die roma sind erst sehr spät als 
opfer des nationalsozialismus – im sinne 
der opferfürsorgegesetzgebung – aner-
kannt worden. es musste erst ein Bewusst-
sein dafür geschaffen werden, dass roma 

und sinti als Volksgruppe erfasst, verfolgt 
und ermordet wurden. sehr viele stereo-
type und klischees, die im nationalsozia-
lismus verwendet worden sind, um roma 
und sinti auszugrenzen und zu stigmatisie-
ren, waren nach 1945 weiterhin gültig.

Einen Kontinuitätsbruch hat es 
also lange nicht gegeben ...

Ich habe in meiner kindheit in 
den 1970er Jahren noch jedes Jahr gehört: 
„schließt die türen, die Zigeuner kom-
men!“ Deshalb war es für die Forschung 
lange Zeit wichtig, erstmals diese opfer-
rolle herauszuarbeiten. Die anerkennung 
ist jetzt im großen und ganzen gegeben, 
und es gibt die möglichkeit, weitere Fra-
gen zu stellen.

Die großen Anhaltelager Lacken-
bach und Maxglan sind relativ gut erforscht, 

Holocaust-
Überlebende berichten 
vom  „Zigeunerlager“ 
Fürstenfeld
ab 1940 unterhielten die nationalsozi-
alisten in Österreich ein weit verzweig-
tes netz von Zwangslagern für „Zigeu-
ner“. Über die einzelnen lager ist nur 
wenig bekannt. Die Quellendecke ist 
dünn, und ohne schriftliche Dokumente 
stößt die Forschung schnell an ihre 
grenzen. umso wertvoller sind daher 
die Berichte zweier roma aus Zahling, 
die wir für die Zeitzeugenedition „mri 
Historija“ aufgezeichnet haben. nur 
dank anton müller (geb. 1924) und 

karl sarközi (1928–2007) konnte das la-
ger Fürstenfeld genauer lokalisiert werden: 
Das lager, das als zentrale Drehscheibe 
der Deportationen fungierte, befand sich 
demnach etwas außerhalb der stadt, in der 
ortschaft Dietersdorf, unweit des Fürsten-
felder Bahnhofs. Dort diente ein 1940 für 
„volksdeutsche umsiedler“ errichtetes la-
ger zunächst im Herbst 1941 kurzzeitig als 
Sammellager für die Transporte nach Łódź 
(litzmannstadt) und ein zweites mal dann 
im Frühjahr 1943 für die Deportationen 
nach auschwitz-Birkenau.

Hunderte roma waren 1941 in den 
kreisen oberwart, Fürstenfeld und Feld-
bach festgenommen wurden. ein sonder-
transport verbrachte zudem etwas mehr 
als die Hälfte der rund 600 „Zigeuner“ aus 

den obersteirischen Zwangsarbeitslagern 
zu den sammellagern. einer der Häftlinge 
war anton müller: „Das lager war aus 
Holzbaracken. Die roma wurden famili-
enweise aufgerufen, und dann wurde ein 
jeder aufgenommen. Da waren nur süd-
liche Burgenländer“, beschrieb er die an-
kunft im lager: „Vielleicht dass die ande-
ren nach uns dann länger blieben, aber wir 
waren nur eine nacht da. aber alle waren 
dort, Frauen, kinder, alle – bestimmt 300.“

Insgesamt 1.004 „Zigeuner“ wur-
den in den morgenstunden des 5. novem-
ber 1941 von Dietersdorf zum Bahnhof 
Fürstenfeld verbracht, von wo der trans-
port nach Łódź um 6 Uhr 32 abging. Kein 
einziger der Deportierten überlebte. an-
ton müller entging diesem schicksal – er 
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23. 11. 1940
In lackenbach wird das größte „Zi-
geunerlager“ des Deutschen reiches 
eingerichtet. Zwangsarbeitslager für 
roma entstehen auch in der oberstei-
ermark, in oberösterreich (Weyer), 
salzburg (maxglan), niederöster-
reich und Wien. mit dem Beginn 
der Deportationen im Herbst 1941 
werden die meisten „Zigeunerlager“ 
aufgelöst. 

Foto: unbekannte Zwangsarbeiter aus 
dem lager Hinterberg (leoben)
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über die Dutzenden Sammel- und Zwangs-
arbeitslager ist hingegen bis auf wenige 
Ausnahmen wie Fürstenfeld und Kobenz 
kaum etwas bekannt. In welcher Systematik 
soll diese Aufarbeitung nun passieren und 
wie lange ist das Projekt anberaumt?

Das projekt läuft bis ende 
nächsten Jahres. Ziel ist es, eine weitest-
gehende systematik zu erreichen, aber 
die Quellenlage ist sehr schwierig. um 
ein Beispiel zu nennen: Ich bin gerade 
dabei, Informationen zu einem lager in 
amstetten zu suchen. Dazu gibt es ledig-
lich eine handschriftliche liste aus dem 
Bundesarchiv in Berlin, die im september 
1940 56 personen im „lager amstetten“ 
nachweist. Weitere Hinweise zu dem 
„lager“ konnten nicht gefunden werden. 
Wir wissen somit nicht, ob dieses ein be-
festigtes und bewachtes lager war oder 
etwa ein lagerplatz, an dem die roma im 
Zuge des Festsetzungserlasses festgehal-
ten wurden. Die Berichte der lokalen ns-
Behörden lassen auch keine aussagen da-
rüber zu, ob die 56 roma zu Zwangsarbeit 
eingesetzt wurden. lediglich ein Hinweis 
auf der handschriftlichen liste ermöglicht 
einige rückschlüsse: so dürfte ein teil in 
das kZ mauthausen überstellt worden 
sein, da bei diesen personen vermerkt ist, 
dass sie im Herbst 1941 von dort nach 
Wien überstellt wurden. In Wien verliert 
sich ihre spur. möglicherweise waren sie 
teil jener mehr als 5.000 roma und sinti, 
die Anfang November 1941 nach Łódź/
litzmannstadt deportiert und dort bzw. 
im Lager Chełmno/Kulmhof ermordet 
wurden.

eine weitere schwierigkeit besteht 
darin, ob wir auch lager mit einer eth-
nisch gemischten Häftlingspopulation in 
unsere Forschungsarbeit miteinbeziehen 
wollen. Zum Beispiel wurden entlang der 
geplanten reichsautobahn in nieder- und 
oberösterreich eine reihe von Zwangs-
arbeitslagern eingerichtet, in denen unter 
anderem roma und sinti interniert waren. 
Bei diesen lagern wäre es spannend, sich 
anzuschauen, wie die lagerbedingungen 
waren und ob es unterschiede zwischen 
den Internierten gegeben hat. aber es 

finden sich leider ganz wenige Quellen, 
die rückschlüsse auf die lebens- und 
arbeitsbedingungen zulassen.

GRENZEN UND LÜCKEN
Wie groß wird in etwa die Anzahl an La-
gern sein, die ihr dokumentieren könnt? 
Und wo werden weitere Lücken bleiben, 
die sich aufgrund der Quellenlage nicht 
schließen lassen?

Dem projekt geht es ja nicht nur da-
rum, die verschiedenen lagertypen zu do-
kumentieren und systematisieren sowie die 
dort jeweils herrschenden lebensbedingun-
gen zu erforschen, sondern es geht auch um 
eine grundsätzliche Lager-Definition. Das 
problem ist, dass sehr viele orte als lager 
bezeichnet wurden, die eigentlich roma-
ghettos außerhalb der ortschaften waren, 
wo roma entweder schon vor dem Festset-
zungserlass 1939 gelebt hatten bzw. danach 
dort leben mussten. neben vielen burgen-
ländischen orten war dies wohl auch in den 
Tiroler Gemeinden Hochfilzen und Hopf-
garten der Fall. eine genaue Zahl zu nennen 
ist deshalb sehr schwierig, aber ich habe 
z. B. allein über die steiermark jetzt schon 
eine zweiseitige und über das Burgenland 
eine dreiseitige Auflistung mit Ortsnamen. 
auffallend ist, dass graz mit dem lager in 
Liebenau in dieser Auflistung nur einmal 
vorkommt, was sicherlich zu wenig ist.

es wird uns nicht gelingen, alle la-
ger genau beschreiben zu können, und ein 
großes manko wird auch darin bestehen 
bleiben, dass sich die lebensbedingungen 
in vielen lagern nicht dokumentieren las-
sen werden. Eher finden wir noch Hinweise 

war in letzter minute von der liste gestri-
chen worden.

Im Frühjahr 1943 fungierte das 
areal dann ein zweites mal als „Zigeu-
nerlager“: Der großteil der infolge des 
„auschwitzerlasses“ aus Österreich nach 
auschwitz Deportierten (1.909 von 2.900 
personen) waren südburgenländische 
roma, unter ihnen auch anton müller 
und sein Bruder karl sarközi. Bei der 
Begehung des ehemaligen lagergelän-
des bei Fürstenfeld, das sich heute ohne 
erkennbare Hinweise in einem Waldstück 
befindet, erläuterte Karl Sarközi: „Wir wa-
ren drüben in dem Wald, das war genau 
so wie ein kZ-lager. stacheldraht war 
schon, aber nicht unter strom. Da waren 
sechs Baracken und in jeder waren 

 FORSCHUNG | FORSCHINIPE  

>

letzte Bilder vor der Vernichtung:  
inszenierte porträts, aufgenommen vom 
lagerarzt im „Zigeuneranhaltelager 
Weyer“, 1941  www.lager-weyer.at

Fürstenfeld: Zeitzeuge karl sarközi (†2007) 
auf dem einstigen lagerareal in Dietersdorfl
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auf die arbeitsbedingungen und die art und 
Weise der Bewachung, da sehr viele Quel-
len von den Bewachungsorganen, also gen-
darmerie oder kriminalpolizei, stammen.

In welcher Form werden die Er-
gebnisse veröffentlicht werden?

unser Wunsch wäre natürlich eine 
eigenständige publikation. es wird aber 
von der menge an neuen Informationen 
abhängen, ob es ein großer aufsatz oder 
ein Buch wird. natürlich wäre es auch 
wünschenswert, die ergebnisse für eine 
breitere Öffentlichkeit aufzuarbeiten. 
Denkbar wäre etwa eine ausstellung.

Was sind deiner Meinung nach die 
zentralen, noch offenen Forschungsfragen?

Wichtig wäre, ausgrenzung, 
Verfolgung und ermordung der roma 
und sinti sehr breit zu thematisieren, 
zu zeigen, wie die stigmatisierung und 
ausgrenzung der roma und sinti im 
alltag funktioniert haben und die le-
bensbedingungen beeinträchtigt und die 
Überlebens chancen bestimmt haben.

Die zeitgeschichtliche Forschung 
erhebt ja oft auch den Anspruch, Erkennt-
nisse für die Gegenwart zu gewinnen. Was 
kann man aus euren Forschungen lernen?

eine Zuschreibung von Charak-
tereigenschaften an bestimmte gruppen. 
eine Dichotomie „Wir“ und „die anderen“ 
mit einer damit verbundenen aufwertung 
des „Wir“ und einer abwertung des „an-
deren“ passiert ja auch heute wieder. Ich 
sehe meine aufgabe darin, aufzuzeigen, 
wie ausgrenzung funktioniert und wohin 
sie geführt hat. gegenwärtige parallelen 
können dadurch sichtbarer werden.
Das Interview führte Michael Teichmann.

Die in Südtirol geborene Zeithistorikerin Sabine 
Schweitzer beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit 
der NS-Verfolgung der Roma. Sie war Mitarbei-
terin der Projekte „Namentliche Erfassung der 
Holocaustopfer unter den österreichischen Roma 
und Sinti“ und „Zwangsarbeit im Nationalsozi-
alismus“ und ist seit kurzem neben Projektlei-
ter Gerhard Baumgartner hauptverantwortlich 
für eine systematische Dokumentation der NS-
„Zigeunerlager“ auf österreichischem Gebiet.

B
ut berscha, niko na sikavlahi 
interesi le but decentrali 
„Zigeuner logerenge“, save o 
ns-reschim andi austrija 

kertscha. Jek nevo forschinipeskero 
projekto aja hef te pherel kamla. droma 
la historikerkijaha sabine schweitzer 
pedar lakeri buti vakertscha.

dROMa: Erschtivar me uso projekto „Na-
mentliche Erfassung der Holocaustopfer 
unter den österreichischen Roma und Sinti“ 
te atschol kama. Dschanes tu o lek barika-
neder resultatscha harne khetan te phandel?

sabine schweitzer: Cil sina, jek 
datakeri banka pedar o cile andi austrija 
angle 1938 dschivde roma taj sinti upre te 
butschalinel taj len lengere anavenca te aka-
rel, taj kitschi lendar le nacijonalsocijalisten-
dar murdarde ule. aja datakeri banka afka 
kerdi hi, hot oj tschak pedar o „kulturakero 
Farajn le austritike romendar“ Betschiste le 
familijakere dschenendar aun dikli schaj ol. 
akan jek birovtschago le romenge taj sin-
tijenge del, kaj on palal schaj phutschen, te 
valaso pedar lengere dschene, save ando na-
cijonalsocijalismus tradim ule, dschanen. so 
o kvelakero paschlojipe aun dschal amenge 
– pasche o ladipeskere listscha taj o logeris-
kere diveseskere kenvi – butvar i opferenge-
ri pomoschagoskeri akta barikani sina, mint 
ande oja igen but informaciji pedar o mule 
te lakel hi; afka sar pedar o logertscha, ande 
save on ledschim ule, ham te pedar o dschi-
vipeskere situaciji le ledschime dschenendar 
ando logertscha. I datakeri banka ham meg 
nan kisetim. kekaj o naci igen latsche upri 
birokratija diknahi, pharo sina, o cile rele-
vanti informaciji khetan te ledschel.

ungefähr 200 drinnen. Da war ein 
schranken. und rundherum ein Draht, 
und oben war es abgesperrt. Ich glau-
be nicht, dass da im ort zwanzig leute 
waren, die gewusst haben, dass hier ein 
lager war.“

Den lageraufenthalt, der 1941 
auf wenige tage beschränkt war, bezif-
ferte er für 1943 mit zwei bis drei Wo-
chen. „mit dem lastwagen wurden wir 
hergebracht“, erzählte sarközi: „Der 
Zahlinger Bürgermeister hat uns herge-
fahren. Jede gemeinde hat ihre roma 
zusammenfangen müssen und herbrin-
gen, und die haben von dem gesamten 
Bezirk die roma, die übrig geblieben 
sind, hier hergebracht. und von hier aus 

sind dann alle leute zum Fürstenfelder 
Bahnhof gebracht worden und in die git-
terwägen hinein und nach auschwitz.“

einige rätsel gibt allerdings ein 
Bericht eines grazer kriminalpolizisten 
auf, der 1979 angab, bereits 1940 der 
gewaltsamen Auflösung einer „Zigeu-
nersiedlung“ in graz und der Überstel-
lung der Bewohner nach Fürstenfeld 
beigewohnt zu haben. Dabei sei es 
zu massenerschießungen gekommen: 
„als es dunkel war, hörte man schreie, 
schüsse und sah das aufblitzen von pis-
tolenmündungen. Wer krank war oder 
wem schlecht wurde, erhielt einen ge-
nickschuss. so dürften wohl in Fürsten-
feld ein Drittel der Zigeuner erschossen 

worden sein.“ keine andere Quelle weiß 
jedoch von einem solchen Blutbad zu 
berichten – auch nicht die beiden roma-
Zeitzeugen.
Roman Urbaner

Prik dschivde phukan 
pedar o „Zigeuner 
logeri“ Fürstenfeld 
usar 1940 le nacijonalsocijalistschen 
andi austrija jek khetan phandlimo 
nec le mujsinipeskere logerendar le 
„Zigeunerenge“ sina. pedar o jekoschne 
logertscha nan but prindschardo. 
But kveltscha na del, taj oni pisime 

 GESCHICHTE | HISTORIJA 

>

„Bis heute wissen wir in den meis-
ten Fällen nicht, wer diese Lager 
wann eingerichtet hat, bis wann sie 
bestanden und von wem sie betrie-
ben wurden.“

GERHARD BAUMGARTNER
projektleiter
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Saj baro hi o datakero pool? 
adi odotar ar gelo ol, hot le 11.000 

romendar taj sintijendar andi austrija 
bojd 90 procenti, opfertscha la ns-mur-
daripeskera politikatar ule. la datakera 
banka pedar 22.000 and pisiniptscha hi, 
kaj dschene dujvar aun dim hi, kaj on a.s. 
ande mindenfelitike ladipeskere listscha 
upre pisim hi. o mindenfelitike and pi-
siniptscha butvar o droma sikan, save o 
roma taj sinti, kada le ledschim ule, iste 
gele. Jek problemo hi, hot o lek buteder 
kveltscha, save amendar ar butschalim 
ule, tschak i  teteriskeri perspektiva si-
kan. Butvar o harengere phenahi, so jek 
„Zigeuner“ sina. tschak o opferengere 
pomoschagoskere akti and dikipe pedar 
ando esbe liptscha le tradime romendar 
taj sintijendar dine.

Saj data ande adala and pisi-
niptscha upre lim hi?

anav, anglutno anav, te o vulgo anav, 
savo le romenge butvar barikaneder sina sar 
o bolajipeskero anav, akor o gav, ande savo 
upro them ale vaj dschivnahi, te o gav, kaj o 
roma pal o phendo 1939 khetan likerde ule, 
taj, te le ari laklam, te o gava, ande save o 
roma ledschim taj murdarde ule.

BUT NA AR FORSCHIME 
LOGERTSCHA 
O aktujeli projekto odoj kesdinel, kaj 
tumen kisetintschan: Pal o projekto 
„Erfassung der Roma-Holocaustopfer“ 
akan i dokumentacija le NS-„Zigeuner-
logerendar“ al. Akan o phutschajipe del, 
kaj o koji adale upre butschalinipestar 
paschlon – hat te akan gondolim ol, hot 

tschak igen tschule prik dschivde meg 
dschin.

o roma erscht dugi cajt pal o 
haburi ojs opfertscha le nacijonalsocija-
lismusistar – ando gondo le opferengere 
pomoschagoskere tschatschipestar – aun 
prindscharde ule. erscht jek gondo iste 
kerdo ulo, hot o roma taj o sinti ojs 
flogoskeri grupn upre pisim, tradim taj 
murdarde ule. le but sterejotiptschen taj 
klischeji, save ando nacijonalsocijalismus 
lim ule, le romen taj sinten ar te grani-
calinel taj tel te dikel, pal 1945 meg min-
dig lengero tschatschipe sina. 

Jek kontinujitetakero phageripe 
hat dugi cajt na dija ...

me ande mro tschavoripe ando 
1970te berscha meg sako bersch schunahi: 
„tschapinen o vudartscha use, o Zigeuner 

dokumentscha o forschinipe sik upre pri 
granica definel. Vaschoda o phukajiptscha 
duj romendar andar Zahling igen 
barikane hi, save amen amengera 
prik dschivdengera edicijonake „mri 
Historija“ upre lijam. Duach o anton 
müller (upro them alo 1924) taj o karl 
sarközi (1928–2007) o logeri Fürstenfeld 
feder lokalisirim schaj ulo: o logeri, 
savo ojs centrali irinipeskero seleto le 
ladipeske dijaninlahi, eknaj avral o foro 
sina, ando gav Dietersdorf, na dur pasche 
i Fürstenfeldakeri srastunakeri vora. 
Odoj o ando bersch 1940 le „flogoskere 
nimtsche prik sidlinaschenge“ kerdo 
logeri erschtivar ando terno dschend 1941 
ojs khetan tradipeskero logeri le ladipenge 

ande Łódź (Litzmannstadt) dijaninlahi, 
taj dujtovar akor ando terno linaj 1943 le 
ladipenge ande auschwitz-Birkenau.

But schel roma, 1941 ando 
kariktscha erba, Fürstenfeld taj Feldbach 
astarde lim ule. Jek ladipe, buteder sar o 
epasch le valami 600 „Zigeunerendar“ 
andar o uprutne schtacke mujsinipeskere 
logertscha, uso khetan tradipeskere 
logertscha antscha. Jek le dschenendar 
o anton müller sina: „o logeri andar 
kaschtune baraktscha kerdo sina. o roma, 
jek familija pal i kija, upre vrischtschande 
ule taj akor sako upre lim ulo. adaj tschak 
suditike burgenlanditike sina“, ov pedar o 
aunajipe ando logeri phukatscha: „schaj, 
hot o avre pal amende dureder atschine, 

ham amen tschak jek rat odoj samahi. Ham 
o cile odoj sina, dschuvla, tschave, o cile 
– valami 300.“

1.004 „Zigeuner“ ando ratschaskere 
ori le 5te novemberistar 1941 andar 
Dietersdorf usi srastunakeri vora Fürstenfeld 
ledschim uli, kaj o ladipe ande Łódź, 6:32 
orenge, bejg gelo. nisaj dscheno ada ladipe 
prik dschivtscha. o anton müller prik 
dschivtscha – ov andi lejcti minuta adala 
listatar bejg maklo ulo.

ando terno linaj 1943 o than akor 
o dujtovar ojs „Zigeunerengero logeri“ 
dijanintscha: o lek bareder falato pal o 
„auschwitz phendo“ andar i austrija ande 
auschwitz ledschime dschenendar (1.909 
le 2.900 dschenendar) suditike 

 FORSCHUNG | FORSCHINIPE 

15. 08. 1940
In einer Besprechung in graz wird 

die einrichtung von „Zigeunerla-
gern“ in der obersteiermark erörtert. 
eines davon bestand in der Folge bis 

1941 in triebendorf (Foto): 

„Nachdem im Lager Triebendorf die 
Kriegsgefangenen abgezogen wur-

den, wurde das Lager von Zigeunern 
besetzt, die zum Straßenbau heran-

gezogen werden. Zur Bewachung 
wurden 18 Polizeibeamte aus Salz-

burg abgeordnet.“

gendarmerieposten murau, 
25.10.1940
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burgenlanditike roma sina, tel 
lende te o anton müller taj leskero phral, 
o karl sarközi. kada o aguno logeriskero 
than pasche Fürstenfeld tel gejam, savo adi 
oni le buter te prindscharel, ande jek vesch 
paschlol, phentscha o karl sarközi: „amen 
prik ando vesch samahi, oda afka sar jek 
kZ logeri sina. Droto imar sina, ham na 
telal o schtrom. odoj schov baraktscha sina 
taj ande saki valami 200 dschene. akor jek 
barijera sina. taj vidschik droto, taj upral 
tel tschapindo sina. me na gondolinav, hot 
adaj ando gav bisch dschene sina, save 
dschanahi, hot adaj jek logeri sina.“

o logeriskero upre likeripe, savo 
1941 tschak tschule divesa dauerintscha, 
1943 akor duj dschi trin kurke sina, phenel 

ov. „le pharipengere verdaha otscha 
ledschim ujam“, phukatscha o sarközi: 
„o biro andar Zahling otscha amen ladija. 
saki gemajnde pre romen iste khetan 
astartscha taj otscha iste len ladija, taj 
on le cile becirkistar le romen, save pal 
atschine, adaj orde ande. taj adatar o cile 
dschene usi Fürstenfeldakeri srastunakeri 
vora ledschim, ando vagontscha ande 
tradim taj ande auschwitz ladim le ule.“

poar reclini jek pisinipe jeke 
gereciskere haroskerostar upre den, 
savo 1979 phentscha, hot ov imar 1940 
uso putrinipe jeka „Zigeunerengera 
sidlungatar“ gereciste taj uso prik ladipe 
le dschenendar ande Fürstenfeld, use sina. 
adaj akor te but dschene kartschi dim 

ule: „kada schitikno sina, larma taj 
kartschidiptscha  te schunel taj o upre 
blicinipe le pistolijendar, te dikel sina. 
ko nasvalo sina vaj kaske na latscho 
sina, andi tschikuja kartschi dim ulo. 
afka valami jek tritl le Zigeunerendar 
ande Fürstenfeld, kartschi dim ule.“ 
nisaj avri kvela ham pedar asaj 
kartschidipeskero koja na dschanel te 
phukal – afka te na o duj roma, save 
prik dschivde.
Le Roman Urbaneristar

M. Teichmann/R. Urbaner: Von der Zwangs-
arbeit zur Deportation. Zwei „Zigeunerla-
ger“ im Gau Steiermark, in: Zeitgeschichte, 
36. Jg., 3/2009, S. 183–201. 

an!“ Vaschoda le forschinipeske dugi cajt 
barikano sina, erschtivar ada opferengero 
terdschojipe ari te butschalinel. o 
aunprindscharipe akan ando baripe taj 
cilon dim hi, taj o schajipe del, avre 
phutschajiptscha te terdscharel.

O logertscha Lackenbach taj 
Maxglan igen latsche ar forschim hi, 
pedar o but avre khetan kedipeskere- taj 
mujsinipeskere butjakere logertscha, adaj 
Fürstenfeld taj Kobenz ar lim hi, nan but 
prindschardo. Ande saj sistematika ada 
upre butschalinipe akan kerdo te ol taj 
saj dur ada projekto te dschal?

o projekto dschi ando kisetini-
pe le arte berschestar dschal. Cil hi, jek 
bulhi sistematika te uschtidel, ham o 
kveltschakero paschlojipe igen pharo hi. 
Jek koja te akarel: me akan use som, in-

formaciji pedar jek logeri ande amstetten 
te rodel. use del jek vasteha pisimi lista 
andar o bundakero archiv ande Berlin, 
savi ando septemberi 1940, 56 dschene 
ando „logeri amstetten“ upre pisinel taj 
sikal. avre koji uso „logeri“ naschtig 
lakle ule. afka na dschanas, te ada jek 
logeri sina, upre savo obocht dim ulo, vaj 
sina lo jek than, kaj o roma ando keripe 
le phendostar, khetan likerde ule. o pi-
siniptscha le lokali ns birovtschagendar 
nisaj arphenipe na muken use, te o 56 
roma usi mujsinipeskeri buti ande be-
scharde ule. tschak jek koja upri vasteha 
pisimi lista tschule informaciji sikal: 
afka jek falato ando logeri mauthausen 
pelo, mint use odola dschene upre pisim 
hi, hot on ando terno dschend 1941 odo-
tar Betschiste ledschim ule. Betschiste 

naschal pe lengeri joma. schaj ol, hot on 
jek falato le buteder sar 5.000 romendar 
taj sintijendar sina, save ando kesdipe 
le novemberistar 1941 Łódź/Litzmann-
stadt ledschim vaj ando logeri Chełmno/
kulmhof murdarde ule. 

Jek avro pharipe hi, hot amen te 
logertscha jeka etnischi keverima and 
tschapima populacijonaha ande amari 
forschinipeskeri buti upre te lel kamaha. 
mint pasche o planimo rajipeskero ver-
dengero drom andi telutni- taj uprutni 
austrija, but logertscha kerde ule, kaj te 
roma taj sinti and tschapim sina. adaj 
latscho ovlahi peske aun te dikel, sar o 
logeriskere dschivipeskere situaciji sina 
taj te mindenfelitiko maschkar o and 
tschapime dschene delahi. Ham tschak 
igen tschule kveltscha del, save upro 
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23. 10. 1940
Der landrat von oberwart berichtet, 
dass „alle männlichen arbeitsfähigen 
Zigeuner von 14 bis 65 Jahren“ in die 
obersteiermark deportiert wurden.
„Zwischen Knittelfeld und Zeltweg, 
dort war das Lager Kobenz (Foto), 
rechts neben der Hauptstraße. Dort 
haben wir beim Straßenbau gearbei-
tet. [Zu fliehen] hat keiner probiert. 
Man hatte das Vertrauen, dass es 
einem besser geht, wenn man blieb. 
Wo hätten wir hin sollen?“
Zeitzeuge anton müller über kobenz
re.: namensliste burgenländischer 
roma im lager kobenz
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dschivipeskere- taj butjakere situaciji te 
dikel muken.

GRANICI TAJ HEFTSCHA
Saj baro o gendo le logerendar 

ovla, save tumen te dokumentirinel dscha-
nen? Taj kaj heftscha atschona, save pu-
men vasch o kveltschengero paschlojipe, 
na use te kerel muken?

le projektoske na dschal 
tschak vaschoda, o mindenfelitike 
logeriskere tiptscha te dokumentirinel taj 
sistematisirinel taj o adaj dime logeriskere 
dschivipeskere situaciji ar te forschinel, 
adaj te vasch jek logeriskeri definacijona 
dschal. o problemo hi, hot igen but gava 
ojs logertscha akarde ule, save butvar 
romengere- ghetos avral o gava sina, kaj o 
roma imar anglo phendo 1939 dschivnahi 
vaj paloda odoj iste dschivnahi. pasche 
but burgenlanditike gava, sina ada te ando 
tirolerischi gemajntscha Hochfilzen taj 
Hopfgarten o peripe. Jek gendo adaj te 
phenel igen pharo hi, ham man a.s. korkore 
pedar o schtacko akan imar duj riktscha 
taj pedar o Burgenland trin riktscha, 
gaveskere anavenca, hi. so adaj upre perel 
hi, hot gereci le logeriha ande liebenau 
ande ada upre pisinipe tschak jefkar angle 
perel, so tschatschikan tschulo hi. 

Amen na schofinaha le, feder 
pedar te pisinel, taj te jek baro manko 
atschola, hot o dschivipeskere situaciji 
ande but logertscha na mukna pumen 
te dokumentirinel. te lakel ovna meg 
koji pedar o butjakere situaciji taj pedar 
o obocht dipe, kaj igen but kveltscha le 
obocht dipeskere organendar, hat le ha-
rengerendar vaj kriminalistendar, an.

Ande saj forma, o resultatscha ar 
dim on?

amaro kivanipe jek ajgeni publika-
cijona ovlahi. Ham le khetan kedime neve 
informacijendar tel hejnginla, te jek baro 
pisinipe vaj jek kenva ol. taj te kivanim hi, 
o resultatscha jeke bulhe pradipeske upre te 
butschalinel. ando gondo hi jek artschijipe.

Saj koji, pal tro gondo, meg o 
centrali taj pradime forschinipeskere 
phutschajiptscha hi?

Barikano ovlahi, argranicalipe, 
tradipe taj murdaripe le romendar taj 
sintijendar bulheder te tematisirinel, taj 
te sikal, sar o teldikipe taj o argranicalipe 
le romendar taj sintijendar ando sako 
diveseskero dschivipe funkcijonirintscha 
taj o dschivipeskere situaciji tel 
dschumintscha taj o prik dschivipeskere 
schajiptscha upre sikavlahi.

O forschinipe te butvar o mangipe 
asdel, prindscharipe la adivesakera 
cajtake te jerinel. So andar pumaro 
forschinipe siklim schaj ol?

Jek use pisinipe le karakteriskere 
kojendar use grupn. Jek dichotomija 
„amen taj „o avre“ jeke khetan phandle 
upre vertinipeha le kojastar „amen“ taj 
jeke tel vertinipeha le kojastar „avre“ te 
adi papal pasirinel. me mri buti ande di-
kav, upre te sikal, sar argranicalipe funk-
cijonirinel taj kaj otscha vodintscha. adi-
veseskere paraleltscha adale kojaha, feder 
dikle schaj on. 
O vakeripe kertscha o Michael Teichmann.

I ande sud Tirol upro them ali historikerkija 
Sabine Schweitzer le NS-tradipeha  le Romen-
dar, donde pe bescharel. Oj butschaschkija le 
projektendar „Namentliche Erfassung der Ho-
locaustopfer unter den österreichischen Roma 
und Sinti“ taj „Zwangsarbeit im Nationalsozi-
alismus“ sina taj sajt harni cajt pasche o pro-
jektoskero schero Gerhard Baumgartner, oj o 
schero la sistematischi dokumentacijake le NS-
„Zigeuner logerendar“ upro austritiko than, hi.

  FORSCHUNG | FORSCHINIPE 

„Ende 1941 sind wir dann unter SS-
Aufsicht mit dem Zug nach Fürsten-
feld transportiert und dort in Bara-
cken untergebracht worden. Alle 
Zwangsarbeiter aus Kobenz und 
Zeltweg sind dort hingekommen.“

ANTON MÜLLER 
geb. 1924, Zahling
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6. 10. 1984
EIN PLATZ FÜR DIE KERZEN

lange Zeit war das im oktober 1984 
errichtete mahnmal im ehemaligen 

„Zigeunerlager“ lackenbach (Foto) die 
einzige gedenkstätte im Burgenland, die 

an den roma-Holocaust erinnerte. 
erst in den letzten Jahren entstanden auch 

in einigen gemeinden gedenktafeln: 
 in Kleinpetersdorf und Neudörfl (2006), 
mattersburg (2007), kleinbachselten und 

Großhöflein (2008), Unterwart (2009), 
goberling (2014) sowie zuletzt in  

Jois (2015), Holzschlag (2016),  
mörbisch und Jabing (2017).
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Der Soldat, die Vögel und die Preußen
O nimco, o tschirikla taj o Preußtscha
Wie Erzherzog Joseph ein Freund der Roma wurde
Sar o Erzherzog Joseph jek pajtaschi le Romendar ulo
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D
ie anschaulichste art des ler-
nens ist die durch geschich-
ten. und beginnen möchte 
ich mit einer geschichte über 

erzherzog Joseph Carl ludwig von Öster-
reich (1833–1905) aus der ungarischen 
linie der Habsburger, mein ururgroßva-
ter und ein großer Freund der roma.

eines tages beschloss Joseph, dass 
die roma, welche jedes Jahr in seinem gut 
in Bánkut (heutiges rumänien) kampierten, 
es dieses Jahr besser haben sollten. er baute 
ihnen ein schönes Haus, und als der Clan 
mit seinen Wagen anrollte, erklärte er ih-
nen, dieses Jahr sollten sie nicht in ihren 
Wagen wohnen, sondern in dem schönen 
Haus hier. Die roma-anführer blickten auf 
das Haus, dann auf ihren wohlmeinenden 
Freund, dann nickten sie. sie würden im 
Haus wohnen. also zerlegten sie ihre Wa-
gen, trugen die einzelteile ins Haus und 
bauten sie dort wieder zusammen. und 
wohnten natürlich in den Wagen – im Haus.

nun haben es solche alten anekdo-
ten über Roma häufig an sich, dass diese als 
„unvernünftig“ und „starrsinnig“ gezeichnet 
werden, nur weil sie an ihren traditionen 

festhielten. Ich mag diese geschichte aber 
dennoch, vor allem, weil sie auch etwas über 
gegenseitiges lernen, respekt und über 
gelungene Integration sagt. Der erzherzog 
Joseph dieser Anekdote fing halt eben erst 
an, die roma und ihre gewohnheiten rich-
tig kennen zu lernen. gut gemeint bedeutet 
eben manchmal nicht gut gelungen.

„VÖGEL SCHLAFEN 
BEI NACHT“
Die Freundschaft, welche bis zu seinem 
tode dauerte, hatte im Jahre 1866 begon-
nen, während des krieges gegen preußen. 
auch hier gibt es eine anekdote, wie näm-
lich in der nacht vor einer schlacht kurz 
vor königgrätz ein ungarischer soldat 
(und rom) dringend darauf bestand, mitten 
in der nacht dem generalmajor erzherzog 
Joseph etwas zu zeigen. er ließ sich nicht 
abschütteln, also trat mein ururgroßvater 
aus dem Haus heraus. „Was soll ich mir 
anschauen?“ „Warten sie noch, erst muss 
die Wolke vom mond wegziehen. Ich ging 
eben nachts im Wald spazieren, wie ich 
das manchmal tue, und da bemerkte ich 
das hier …“ Dann zog die Wolke weg, und 

D

 ANEKDOTEN | ANEKDOTSCHA 

eduard Habsburg-lothringen,  
ururenkel von erzherzog Joseph und 
urururenkel von kaiser Franz Joseph 
und sisi, ist promovierter philosoph, 
roman- und Drehbuchautor, leitete 
eine Fernsehsendung („Wo grafen 
schlafen“) und ist seit 2015 unga-
rischer Botschafter im Vatikan. 

erzherzog Joseph bei einer roma-Hochzeit, 
vermutlich schloss alcsút, ca. 1885
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der erzherzog sah, dass der nachthimmel 
über dem Wald voller Vögel war. „und 
ich dachte mir“, fuhr der rom fort, „Vö-
gel schlafen bei nacht. und wenn sie nicht 
schlafen, bedeutet das großen ärger.“ Da 
begriff der generalmajor, dass die preußen 
bei nacht ganz nahe durch den Wald he-
rangekommen waren, verlegte seine ein-
heit  und rettete das leben seiner soldaten. 
„Zum Dank dafür will ich etwas für dein 
Volk tun“, versprach er dem soldaten.

Dies war der anfang einer jahrzehn-
telangen Freundschaft – und eines einsatzes 
für die roma, um sie in der gesellschaft zu 
verwurzeln und das Verständnis für ihre 
ganz besonderen Bedürfnisse zu wecken. 
erzherzog Joseph reiste mit den Wagen der 
roma mit, um sie besser zu verstehen; er 
notierte sich alles, was er bei seinen ver-
schiedenen reisen hörte, und schrieb da-
nach eines der ersten lexika der romani-
Dialekte („románo csibákero sziklaribe“ 
oder „Fundamentum linguae Zingaricae“), 
das 1888 (ungarische ausgabe) und 1902 
(deutsche ausgabe) herauskam. Darin 
führte er die „Zigeunersprache“ auf sans-
krit zurück. Diese Forschungen sind nicht 
nur „liebhabereien eines privilegierten“ 
gewesen, sondern wurden wissenschaftlich 
sehr ernst genommen. selbstverständlich 
durften die roma jederzeit in seinen Besit-
zungen zelten, er war gerne gesehener gast 
bei ihren Hochzeiten, und er brachte die 
sprache der roma auch seinen kindern und 
enkeln bei, so dass etwa bei tisch oder in 
Briefen die Familie wie selbstverständlich 
in diese wechselte, wenn etwas geheim und 
in der Familie bleiben sollte.

schließlich versuchte Joseph ab 
1880 auch, eine dauernde roma-sied-
lung neben seinem schloss in alcsút 
anzulegen, doch gelang diese „sesshaft-
machung“ nicht, die roma zogen trotz 
aller seiner Bemühungen, sie mit sanftem 
Druck „in die gesellschaft einzuglie-
dern“, im endeffekt jedes mal weiter.

JOSEPHS VERMäCHTNIS 
Was bleibt von erzherzog Joseph über 
hundert Jahre nach seinem tod? man 
kann nicht überschätzen, welche Wirkung 
das Vorbild eines der angesehensten men-
schen ungarns, der immerhin zum palatin 
gewählt worden war, auf das Bewusstsein 
seine Mitmenschen hatte. Wenn „József fö-
herceg“, der sich dermaßen für Forschung, 
Fortschritt und die Bevölkerung insgesamt 
einsetzte, so eine liebe für die roma hat-
te, überall darüber sprach und auch artikel 

schrieb, so mussten sie doch mehr sein als 
die Herumtreiber und Diebe, für welche 
sie viele menschen damals hielten.

Ich bin sicher, dass er mithalf, den 
respekt für und die auseinandersetzung 
mit den roma in ungarn zu fördern, und 
vielleicht wirkt dieses Vermächtnis sogar 
ein wenig bis in unsere tage fort. Heute 
gibt es in ungarn, trotz aller schwierig-
keiten, trotz rassismus und Diskriminie-
rung, eine Vielzahl gelungener projekte 

für roma – von seiten der politik ebenso 
wie von seiten der kirchen, wobei sich 
hier besonders die griechisch-katholische 
kirche im osten ungarns hervortut. Weil 
die „Cigány“ in ungarn einfach zu Hause 
sind und dazugehören.

nicht zuletzt habe ich es selber als 
persönliche Herausforderung gesehen, an-
fang april 2017 in rom eine konferenz zu-
sammen mit den maltesern und dem Heili-
gen stuhl zu organisieren, bei welcher aus 
vielen ländern europas „hoffnungsvolle 
projekte“ („best practice“) vorgestellt wur-
den, um auch andere Freunde der roma zu 
inspirieren, neue Wege zu gehen.
Von Eduard Habsburg

O
lek barikaneder koja le 
siklipestar hi duach historiji. 
taj te kesdinel kama jeka 
historijaha pedar o erzherzog 

Joseph Carl ludwig (1833–1905) andar i 
austrija andar i ungriki dorik le 
Habsburgerendar, mre papuskere papustar 
taj jek baro pajtaschi le romendar. 

Jeke diveseske o Joseph ar kertscha, 
hot le romenge, save sako bersch ande 
leskeri vora ande Bánkut (adiveseskeri 
rumenija) kampirinahi, ada bersch feder 
te dschal. ov lenge jek schukar kher 
baunintscha, taj kada o familij pumare 
verdenca ale, phentscha lenge, hot on 
ada bersch ando verdi te na dschin, on 
ando schukar kher te dschin, savo adaj 
terdschol. o romengere schere upro kher 
dikle, akor upre lengero pajtaschi, akor 
pumaro schero angle taj pal tschidnahi. 
on ando kher dschivna. paloda pumare 
verdi donde bauninde, o jekoschne falati 
ando kher ledschine taj odoj papal khetan 
len bauninde. taj akor ande pumare verdi 
dschivnahi – ando kher.

akan afka hi, hot asaj phure 
anekdotscha pedar o roma butvar 
„dilinipe“ phukan, kaj tschak on pumare 
tradiciji upre likerde. mange ham aja 
historija tecinel, butvar vaschoda, kaj oj te 
valaso pedar o siklipe, respekto taj pedar 
i integracija, savi schofim uli, ar phenel. 
o „erzherzog Joseph“ adala anekdotatar 
erscht kesdintscha, le romen taj lengere 
tradiciji tschatschikan te prindscharel 
te siklol. latscho muanim, na sikal, hot 
mindig latsche schofim lo ulo.

„TSCHIRIKLA RATAKE SON“
o pajtaschtschago, savo dschi uso 
mulipe upre likerdo ulo, ando bersch 
1866 kesdintscha, kada o haburi gejng 
o preußtscha sina. te adaj jek anekdota 
del, sar andi rat anglo maripe harne angle 
königgrätz jek ungriko nimco (taj rom) 
phentscha, hot ov le generalmajoriske 
„erzherzog Joseph“ andi rat meg, valaso 
iste sikal. ov na mukla pe upre te likerel, 
taj afka o papu mre papustar andar o 
kher ari alo. „so mange aun te dikav?“ 
„uscharen meg, erschtivar o felho usar 
o tschon iste bejg cidel. me ratake ando 
vesch schetalinahi, sar me le butvar kerav, 
taj akor esbe lijom hot adaj …“ akor o 
felho bejg cidija, taj o „erzherzog“ dikla, 
hot o ratakero nebo pedar o vesch pherde 
tschiriklenca sina. „taj me gondolintschom 
mange“, phentscha o rom, „tschirikla 
ratake son. taj te na sute, akor oda bari 

erzherzog Joseph Carl ludwig  

„Ich bin sicher, dass er mithalf,  
den Respekt für und die Auseinander-
setzung mit den Roma in Ungarn zu 
fördern, und vielleicht wirkt dieses 
Vermächtnis sogar ein wenig bis in 
unsere Tage fort.“
 
EDUARD HABSBURG

 GESCHICHTE | HISTORIJA 
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holi ar dschuminel.“ akor o generalmajor 
dschantscha, hot o preußtscha andi rat igen 
pasche maschkar o vesch upre lengero 
than ale, ov pre nimcen upre avre thana 
bitschatscha   taj afka o dschivipe leskere 
nimcendar retintscha. „Vaschoda tre 
flogoske valaso te kerel kama“, phentscha 
lo le nimcoske.

ada o kesdipe jeke but 
berschengere pajtaschtschagostar sina – 
taj leskere pomoschagoske le romenge, 
len ando khetanipe te favurclinel taj o 
gondo lengere igen barikane mangipenge 
te dschangarel. o „erzherzog Joseph“ le 
romenca ande lengere verdi roasinlahi, 
kaj len feder te hajol; ov sa upre peske 
pisinlahi, so ov upre pre mindenfelitike 
roastscha schunlahi, taj paloda pro 
erschti leksikon le romani dijalektendar 
(„románo csibákero sziklaribe“ vaj 
„Fundamentum linguae Zingaricae“), 
savo 1888 (ungariko ardipe) taj 1902 
(nimtschko ardipe) ari alo, ari dija. 
ande i „Zigeunersprache“ upro sanskrit 
pal vodintscha. adala forschiniptscha 
nan tschak „kamipeskere koji jeke 
privilegirtimestar“, on tschatschikan 
visenschoftlichi aun lim ule. o roma 
mindig upre leskero than tel schaj pumen 
muknahi, ov mindig diklo kherodaschi 
upre lengere bijava sina, taj ov i tschib 
le romendar te leskere tschavenge taj 
odolengere tschavenge siklino, kaj te uso 
stolo vaj ande lila i familija upre oja tschib 
paruvlahi, te valaso schundo na tromlahi 
te ol taj andi familija iste atscholahi.

taj usar o bersch 1880 o Joseph 
te probalinlahi, jek romengeri sidlung 
pasche leskeri dis ande ancsut te kerel, 

ham oda „bescharipe“ na schofintscha lo, 
o roma mindig bajder cidnahi, kekaj ov 
loke dschumipeha probalinlahi, len „ando 
khetanipe ande te phandel“.

JOSEPHISKERO PAL MUKIPE
so le „erzherzog Josephistar“ pedar schel 
berscha pal leskero mulipe prik atschol? 
naschtig asaj utsche aun tschalado ol, 
saj virkinipe o idol jeke le lek feder aun 
dikle manuschistar andar o ungriko, savo 
uso palatin völim ulo, upro gondo leskere 
manuschendar sina. Te le „József föherceg“, 

savo pe igen sorale le forschinipeske, le 
neve kojenge taj pre dschenenge ande 
bescharlahi, asaj kamipe le romenge sina, 
vidschik pedar lende vakerlahi taj pedar 
lende pisinlahi, akor on buteder sina sar 
roasinaschtscha taj tschora, sar len but 
manuscha ande oja cajt, likernahi.

me gondolinav, hot ov 
pomoschintscha, o respekto taj o donde 
bescharipe le romenca ando ungriko te 
soraljarel, taj afka schaj ol, hot oda keripe, 
tschule meg te adi esbe te lel hi. kekaj 
but donde beschariptscha, rasismus taj 
diskriminacija adi ando ungriko del, butvar 
jerime projekti le romenge del – usar i rik 
la politikatar taj te usar i rik la khangeratar, 
barikan adaj i grecijakeri katolischi 
khangeri ando ost le ungrikostar hi. mint 
o „Cigány“ ando ungriko kher hi taj use 
kerinen. taj te me le ojs upre dipe diklom, 
ando kesdipe le aprilistar 2017 ando foro 
rom jek konferenca khetan le malteserenca 
taj le Dschelne padoha te organisirinel, 
kaj andar but europitike vilagi „barikane 
projekti“ („best practice“) angle terdscharde 
ule, kaj te avre pajtaschtscha le romendar 
inspiririm te on, neve droma te dschal.
Le Eduard Habsburgistar 

Eduard Habsburg-Lothringen, dscheno le 
„Erzherzogistar Joseph” taj dscheno le tscha-
saristar Franz Joseph taj la Sisijatar, promovir-
ti filosofo, kenvakero pisimaschi taj ardijaschi 
filmiskere kenvendar, jek televisakeri sendung 
kerlahi taj sajt 2015 o ungriko botschofteri 
ando Vatikan hi lo. Upre leskeri inicijativa i 
ungriki akademija le forostar Rom ando april 
2017 jek konferenca pedar „i situacija le Ro-
mendar andi Europa kertscha“.

 ANEKDOTEN | ANEKDOTSCHA 

1850–1888
„1850 gründete Ferdinand Farkas, 
ein ungarischer rom, eine roma-
schule, in der ein weiterer rom, 
nämlich Jancsi Balogi, auf romanes 
katholische theologie unterrichtete. 
er übersetzte und publizierte gebete 
auf romanes (1860–1870). erzherzog 
Joseph Carl ludwig publizierte 
1867 mit der Hilfe von roma ein 
lehrbuch auf romanes und, 1888, 
eine sprachlehre und ein Wörterbuch 
für das lovara-romanes, wie es 
in der Österreichisch-ungarischen 
monarchie gesprochen wurde.“
Hristo Kyuchukov, RomArchive

Im april 2017 veranstaltete die 
ungarische akademie in rom auf 
Initiative von eduard Habsburg-
lothringen eine konferenz über 
„Die lage der roma in europa“. 
eröffnung: Zoltán mága

erzherzog Joseph (ganz li.) zu gast 
bei ungarischen roma, ca. 1885.
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Die erste Demo in ihrer Geschichte
I erschti demonstracija ande lakeri historija 
Biografie über Romani Rose
Bijografija pedar o Romani Rose 

r
omani rose ist in Deutschland 
ein geachteter mann. Der 
Zentralrat Deutscher sinti 
und roma, dessen Vorsitzen-

der der 71-Jährige ist, ist die politische 
Vertretung der größten minderheit des 
landes, die hier seit 600 Jahren ansässig 
ist. Roses eben erschienene Biografie be-
legt, dass es alles andere als normal ist, als 
sinto in Deutschland ein geachteter mann 
zu sein. Die autorin Behar Heinemann, 
eine romni aus dem kosovo, die in den 
frühen 1990ern eingewandert ist, nimmt 
die leserschaft mit auf eine 224-seitige 
Zeitreise in eine Bundesrepublik, in der es 
völlig unvorstellbar war, sich mit stolz 
„sinto“ oder „rom“ zu nennen.

Die reise beginnt in Heidelberg, 
wo romani rose im august 1946 gebo-
ren wird. Vater oscar hatte es in den 20er 
Jahren als kinobetreiber zu Wohlstand ge-
bracht – bis die nazis an die macht kamen 
und begannen, auch „Zigeuner“ zu drang-
salieren. 1943 wird die gesamte Familie 
in konzentrationslager gesteckt – außer 
oscar. Dem gelingt es nicht nur, sich der 

Verhaftung zu entziehen; er befreit auch 
in einer aberwitzigen aktion seinen Bru-
der Vinzenz aus auschwitz. Die eltern 
und 13 weitere angehörige überleben den 
„porajmos“ – das „Verschlingen“, wie der 
roma-Holocaust mitunter auf romanes 
genannt wird – dagegen nicht.

umso schlimmer trifft die Überle-
benden nach 1945 das Verhalten der bun-
desdeutschen Justiz: statt die ns-scher-
gen, die die roses und all die anderen „Zi-
geuner“ ausgegrenzt, verfolgt, verhaftet 
und getötet hatten, zu verurteilen, endeten 
alle strafverfahren, die der von Vinzenz 
und oscar ins leben gerufene „Verband 
rassisch Verfolgter nichtjüdischen glau-
bens“ anstrengt, mit Freisprüchen. 1956 
urteilte der Bundesgerichtshof gar, die 
nazi-„Zigeunerpolitik“ sei aufgrund der 
hohen kriminalität dieser Bevölkerungs-
gruppe begründet gewesen. ein anspruch 
auf entschädigung bestünde folglich nicht.

Von heute aus betrachtet scheint 
es nur logisch, dass romani rose dem 
entgegentreten musste. Damals jedoch, 
in einem vom ideologischen und krimi-

 BIOGRAFIE | BIJOGRAFIJA 

Der Ballast der ns-Diktatur:  
Hungerstreik im kZ Dachau, 1980

„Romani Rose ist ein großer 
Mann, ein großer Aktivist und 
Menschenrechtler, ein Mann von 
geradezu historischem Format und 
Verdienst.“

BEHAR HEINEMANN 
über romani rose
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nellen Ballast der ns-Diktatur bestimm-
ten gesellschaftlichen klima, rieten ihm 
viele, den Ball flach zu halten.

Heinemanns Biografie beschreibt 
eindrücklich, wie der junge Heidelberger 
trotzdem zum wichtigsten aktivisten der 
Bürgerrechtsbewegung der sinti und roma 
in Deutschland wurde: sie erzählt vom 
Einfluss des Vaters, in dessen politische 
aktivität der sohn hineinwächst. Von den 
Impulsen der us-Bürgerrechtsbewegung 
und der politischen Bewegungen 1968, die 
1973 zur ersten Demo von sinti und roma 
in der deutschen geschichte führen. Der 
Weg führt über den Hungerstreik im kZ 
Dachau 1980, die gründung des Zentralrats 
zwei Jahre später bis hin zur einweihung 
des Denkmals für die ermordeten sinti und 
roma in Berlin 2014 im Beisein der spitzen 
des deutschen staats.

angesichts des langen, schweren 
Weges, den die sinti und roma seit dem 
porajmos bis dahin gehen mussten, wird 
verständlich, warum die sprache von au-
torin Heinemann allzu oft ins pathetische 
rutscht. Ihr Buch ist ein bewegendes Bild 
der bewegten geschichte der minderheit 
und ihres kampfes um anerkennung, 
gleichberechtigung und achtung.
Von Rüdiger Rossig

o
romani rose andi germanija 
jek patijardo mursch hi. o 
centrali rot le nimtschke 
sintijendar taj romendar, kaj 

o 71 berschengero o angle beschaschi hi, o 
politischi fatretinipe le lek bareder 
tschulipestar le vilagostar hi, savo sajt 600 
berscha adaj tel beschto hi. le roseskeri ar 
dimi bijografija sikal, hot sa avrijal hi sar 

normali, ojs sinto andi germanija jek 
patijardo mursch te ol. I pisimaschkija 
Behar Heinemann, jek romni andar o 
kosovo, savi ando anglutne 1990te berscha 
ande roasintscha, le genaschtschen upre jek 
224 riktschengeri cajtakeri roas peha lel, 
ande jek bundakeri republika, kaj te 
gondolinel nana, pe patijardo „sinto“ vaj 
„rom“ te akarel.

I roas ande Heidelberg kesdinel, kaj 
o romani rose ando august 1946 upro them 
alo. leskero dad oscar ando 20te berscha 
ojs raj jeke kinostar uso barvalipe alo – 
dschimeg o naci ando rajipe ale taj kesdinde, 
te le „Zigeuneren“ te terorisirinel. 1943 i cili 
familija ando logeri perel – oni o oscar. ov 
schofintscha le, naschi te dschal; taj ande 
jek avri akcijona te pre phrale Vinzenz 
andar auschwitz putrintscha. leskeri daj taj 
leskero dad taj avre 13 dschene la familijatar 
o „porajmos“, sar o romengero holocaust 
te ande romanes akardo ol – murdarde ule.

taj meg bibastaleder resel le prik 
dschivden pal 1945 o keripe la bundakera 
nimtschka justicatar: o ns schergtscha, save 
le roseskere dschenen taj avre „Zigeuneren“ 
ar granicalinde, tradime, and tschapinde taj 
murdarde, na ule ande tschapim, mint o angle 
ande koji le „khetanipestar rasischi tradime 
na dschidovtschengere patschajipestar, savo 
o Vinzenz taj o oscar kerde, tel phenipe 
uschtidine. 1956 o bundakero kris phentscha, 
hot i nacijengeri „Zigeunerpolitik“ vaschoda 
kerdi uli, kaj telal oja dschenengeri grupn i 
kriminaliteta igen utschi sina. taj vaschoda, 
jek mangipe vasch pomoschagoskere loj, 
nan dim. te le andar o adiveseskero dikipe 
diklal, akor avro koja naschtig kerdo ujaha, 
sar o romani rose adale kojenge gejng 
iste pe terdschartscha. agun ham, ande jek 

idejologischi taj krimineli pharipe la ns- 
diktaturatar barikano khetanipeskero klima, 
but phende leske, hot i lobda upri phuv te 
likerel.

La Heinemannakeri bijografija 
phukal, sar o terno Heidelbergeri uso lek 
barikaneder aktivisto le polgarengere 
tschatschipeskere minicinipestar le 
sitnijendar taj romendar andi germanija 
ulo: oj pedar o prik lipeskero gondo le 
dadestar phukal, ande saveskere politischi 
aktivitetscha o tschau ande bartschol. 
pedar o impulstscha le us polgarengere 
tschatschipeskere micinipestar taj le 
politischi micinipendar 1968, save 1973 
usi erschti demonstracija le sintijendar 
taj romendar andi nimtschki historija 
vondinen. o drom gelo pedar o bokalipe 
ando logeri Dachau 1980, o keripe le 
centrali rotistar duj bersch paloda dschi 
otscha uso sentelaschi le gondolipeskere 
thanestar le murdarde sintijenge taj 
romenge ande Berlin 2014, kaj o lek 
utscheder schere le nimtschke schtotistar 
use sina.

kekaj o sinti taj o roma sajt o 
porajmos jek dugo, pharo drom dschi 
adi iste gele, te hajol hi, soske i tschib la 
pisimaschkijatar, igen butvar ando patijardo 
vodinel. lakeri kenva jek micindo kipo la 
micinda historijatar leskere tschulipeskere 
kejmpfinipestar vasch aunprindscharipe, 
glajchi terdschojipe taj patijaripe hi.
Le Rüdiger Rossigistar

Behar Heinemann: Romani Rose.  
Ein Leben für die Menschenrechte, Danube 
Books: Ulm 2017, 224 S.  
www.behar-heinemann.de 
www.danube-books.eu
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18. 06. 1973
„1973 wurde der Heidelberger sin-
to anton lehmann von der polizei 
erschossen. Der von Vinzenz rose 
(siehe Foto) initiierte „Verband Deut-
scher sinti“ organisierte daraufhin 
am 18. Juni in Heidelberg die erste 
öffentliche Demonstration gegen die 
Diskriminierung von sinti und roma. 
rund 100 angehörige der minderheit 
waren aus mehreren teilen der repu-
blik zusammengekommen. nach einer 
kundgebung zogen sie mit einem 
schweigemarsch durch die Innenstadt. 
 „45 Jahre Bürgerrechtsarbeit“, S. 17



Ein Engel auf der Schulter
Jek endscheli upro phiko
Der holländische Sinto Zoni Weisz erzählt seine Biografie
O holanditiko Sinto Zoni Weisz phukal pri bijografija
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W
as auch passiert ist, was ich 
auch verloren habe“, sagt 
Zoni Weisz: „ich bin ein sehr 
glücklicher mensch.“ und 

das, obwohl seit seiner kindheit ein 
schrecklicher schatten über seinem le-
ben lag – seit dem 19. mai 1944, als er als 
siebenjähriger mitansehen musste, wie 
seine sinti-Familie vom lager Wester-
bork nach auschwitz deportiert wurde. 

er selbst entging dem transport, 
dank einem niederländischen polizisten, 
der ihm im letzten moment am Bahnsteig 
zur Flucht verhalf: „Wenn ich meinen 
Hut abnehme, musst du laufen, laufen!“, 
flüsterte ihm der Polizist zu. Und Zoni lief 
los und rettete sich in einen losrollenden 
personenzug. In wechselnden Verstecken 
überstand er die folgenden monate – in 
den Wäldern, bei Bauern, in einer mol-
kerei, in steter angst vor den deutschen 
patrouillen. Doch Zoni überlebte: „Die 
ganze Zeit“, sagt er, „war ein engel auf 
meiner schulter.“

Das alles erzählt der heute 80-Jäh-
rige ohne skript, so direkt und anschaulich, 
dass man sich wünscht, diese Doppel-CD 

stünde in jeder schulbibliothek. 120 mi-
nuten lang berichtet Zoni Weisz von den 
etappen seines lebensweges: vom kind-
heitsidyll im pferdwagen, das mit dem 
deutschen einmarsch ein jähes ende fand; 
und vom „schwarzen loch“, das folgte, als 
seine Familie verhaftet wurde. „alles, was 
wichtig ist in deinem leben, ist weg!“

aber Zoni schaffte den neube-
ginn: Bald nach der Befreiung kam er als 
aushilfskraft bei einem Floristen unter 
und fand dort, zwischen Blumengeste-
cken und -gebinden, seine Berufung. un-
terbrochen nur von einem militärdienst 
im urwald von surinam, arbeitete sich 
Zoni Weisz mit eiserner Disziplin nach 
oben, vom lehrbub bis zum führenden 
Floristen seines landes, dem 2002 so-
gar der Blumenschmuck der königlichen 
Hochzeit anvertraut wurde. und es man-
gelte ihm auch nicht an sportsgeist: mit 
gigantischen Blumenarrangements er-
kämpfte er sich einen platz im guinness-
Buch der rekorde.

am Zenit seiner karriere verab-
schiedete sich Weisz dann von der Welt der 
Blumen und begann, sich für seine Volks-

 HÖRBUCH | SCHUNIPESKERI KENVA 

„Ich bin stolz darauf, dass ich 
Sinto bin. Mein Vater, mein Groß-
vater, meine Familie sind Sinti. 
Auch meine Enkelkinder sind sehr 
stolz darauf. Integration und As-
similiation, das sind verschiedene 
Sachen.“

ZONI WEISZ
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Zoni Weisz vor 
dem Bundestag in Berlin
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gruppe zu engagieren. als sein Cousin und 
dessen tochter den ersten holländischen 
sinti-Verein gründeten, war auch Zoni 
Weisz zur stelle, um mit Hand anzulegen. 
unermüdlich forderten sie die anerken-
nung des erlittenen unrechts ein. Denn auch 
die niederlande hatten die sinti und roma 
jahrzehntelang bei der Verteilung der deut-
schen entschädigungen übergangen: „Die 
niederländische regierung hat seit 1945 
nichts, aber gar nichts, für uns gemacht. Die 
haben uns nicht informiert!“

Das änderte sich erst infolge eines 
zornigen leserbriefs, in dem Weisz einen 
Historikerbericht zerpflückte, der die „Zi-
geunerverfolgung“ in einigen nebensät-
zen abtat. kurz darauf saß Zoni Weisz mit 
dem ministerpräsidenten an einem tisch, 
um über entschädigungsleistungen für sin-
ti und roma zu verhandeln. 2011 wurde 
er schließlich eingeladen, als redner beim 
Holocaust-gedenken im deutschen Bundes-
tag zu sprechen – als erster sinto überhaupt. 
„soll ich das machen oder nicht? Im Herzen 
von einem land, von einem Volk, das so viel 
elend gemacht hat“, fragte sich Zoni Weisz, 
um schlussendlich zuzusagen: „Ja, ich ma-
che das! und warum? Da kann man sehen, 
dass sie uns nicht alle ermordet haben, dass 
wir noch da sind!“
Von Roman Urbaner

k
ekaj so sa pasirintscha, kekaj 
so me sa naschatschom“, 
phenel o Zoni Weisz: „me 
bastalo manusch som.“ taj 

oda, kekaj jek bibastalo hischo pedar 
leskero ileto paschlolahi – sajt o 19to maj 
1944, kada ov ojs efta berschengero iste use 
diklahi, sar leskeri sinti familija andar o 
logeri Westerbork, auschwitz ledschim uli. 

ov na ulo ledschim, kaj leske jek 
holanditiko harengero upro srastunakero 
than pomoschintscha, naschi te dschal: „te 
me mri kalapa tel lijom, akor iste nasches, 
iste nasches!“, phentscha leske o harengero. 
taj o Zoni te naschel kesdintscha taj upre 
jek srastuni upre urtschano, savi bejg 
ladlahi. ande mindenfeltike garujiptscha 
o masektscha prik dschivtscha – ando 
vescha, use gadsche, ande jek thudeskeri 
firma, mindig la daraha, le nimtsche 
nimcendar astardo te ol. Ham o Zoni prik 
dschivtscha: „I cili cajt, phentscha lo, „jek 
endscheli upre mro phiko sina.“

ada sa, o adiveseskero 80 
berschengero phukal, afka, hot kivanines 
tuke, hot adala duj CDs ande saki 
ischkolakeri biblijoteka terdschon. 

120 minuti phukal o Zoni Weisz pedar o 
falati pre dschivipeskere dromestar: usar o 
tschavoripe ando grastengere verdi, savo 
le and gejipeha le nimtschke nimcendar 
jek bibastalo kisetinipe lakla; taj la „kala 
heftschatar“, savi ali, kada leskeri familija 
and tschapim uli: „so, so ande tro dschivipe 
barikano hi, bejg hi!“

Ham o Zoni jek nevo kesdipe 
schofintscha: Na dur pal o kisetinipe ojs 
butschaschi  use jek floristo kesdintscha, taj 
maschkar o bokreti, pro akaripe lakla. tel 
phaglo tschak le nimcengere dijanstistar 
ando varno vesch ande surinam, o Zoni 
Weisz srastuna disciplinaha upre pe 
butschalintscha, usar o arsiklipeskero 
tschau dschi uso floristo leskere vilagostar, 
saveske 2002 muguli o bokretengero 
keripe le kiralengere bijavistar prik dim 
ulo. taj te leskero schpurtiskero gajst 
baro sina. le igen schukar bokretengere 
keripenca, te jek than ande „guinnes-Buch 
der rekorde“ ande lel.

upro cenit leskera karijeratar o 
Weisz akor o bokretengero them pal pe-
ste mukla taj kesdintscha, pe leskera 
flogoskera grupnake ande te bescharel. 
kada leskero cousin taj odoleskeri tschaj 
o erschti holanditiko sinti farajn kerde, te 
o Zoni Weisz use sina, le kojaske buti te 
kerel. Bara soraha o aunprindscharipe le 
tirime natschatschipestar mangnahi. mint 
te o Holand le sinten taj romen, but desch 
berscha uso ulajipe le nimtschke pomo-
schagoskere lojendar, pobisterde: „I holan-
ditiki regiriung sajt 1945, tscha-tschikan, 
tschatschika nischta, amenge na kertscha. 
odola nisaj informacija amen na dine!“

ada irintscha pe erscht, kada 
jek hojamo genipeskero lil ari dim 
ulo, ande savo o Weisz jek phukajipe 
jeke historikeristar ande falati kedija, 
savo o „Zigeunerengero tradipe“, ande 
poar soclini, upre sikatscha. na dur 
paloda, o Zoni Weisz le ministerengere 
presidentoha upre jek stolo beschlahi, 
pedar o pomoschagoskere loj le sintenge 
taj romenge te fahandlinel. 2011, ojs 
vakeraschi uso holocaustiskero gondolipe 
ando nimtschko bundakero divese akardo 
lo ulo – ov o erschti sinto sina. „te kerav 
oda vaj na? ando vodschi jeke vilagostar, 
jeke flogostar, savo atschi briga antscha“, 
phutschla pe o Zoni Weisz, kaj akor 
phendo schaj ol: „He, me kerav le! taj 
soske? akor diklo schaj ol, hot na murdare 
le cilen amendar, taj hot meg adaj sam!“
Le Roman Urbaneristar
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Jugendfoto von Zoni Weisz

„ICH HäTTE MIT IHNEN  
REDEN SOLLEN“
„Ich habe so viel geträumt von Todes-
märschen. Mit meinem Sohn in mei-
nen Armen, laufen und laufen und ... 
und dann werden die Arme so schwer. 
Ich konnte meinen Sohn nicht mehr 
halten, und dann ist er auf den Boden 
gefallen und weg. Warum träumt man 
so etwas? Ich habe niemals einen To-
desmarsch gelaufen! (…)  

Es gibt so etwas wie ein trans-
generationelles Trauma, ein übertrag-
bares Trauma von Generation auf Ge-
neration, von Großvater zu Vater und 
Kindern. Ohne dass man sich dessen 
bewusst ist, übertragen alte Leute, die 
das mitgemacht haben, das an ihre 
Kinder, und die reden dann wieder mit 
den Enkelkindern, und das bleibt dann 
irgendwo bestehen. Ich wollte meine 
Kinder beschirmen, und dann habe 
ich nicht mit ihnen geredet, über was 
passiert ist. 

Und dann kamen die zu mir – 
das war einer der schlimmsten Tage 
meines Lebens – und sie haben ge-
sagt: Wir haben auch ein Recht zu 
wissen, was passiert ist. Da habe 
ich realisiert: Ich habe das falsch 
gemacht, ich hätte mit ihnen reden 
sollen. Und dann, langsam, aber si-
cher, habe ich alles erzählt. Und das 
ist gut.“                (auszug)

eIn gutes leBen.  
Zoni Weisz erzählt seine Biografie, 
Hörbuch mit 2 CDs, erschienen im Ver-
brecher Verlag | schunipeskeri kenva 2 
CDenca, ari alo ando Verbrecher falog.
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Das Mädchen mit dem Kopftuch
I tschaj le kosnoha
Wie eine Identitätsverwechslung fast ein halbes Jahrhundert unentdeckt blieb
Sar jek identitetakero parujipe bojd jek epasch schelberschengero na laklo ulo

D
as eindringliche Bild eines un-
schuldigen mädchens, das in 
den tod geschickt wurde, ist 
in den niederlanden so be-

rühmt wie das tagebuch von anne Frank. 
es hat uns jedoch nichts hinterlassen außer 
dieser momentaufnahme – nur ein paar 
flüchtige Sekunden aus dem Film über das 
Durchgangslager Westerbork im nordos-
ten der niederlande. aufgenommen hat es 
rudolf Breslauer im mai 1944, ein jü-
discher gefangener, der von dem lager-
kommandanten beauftragt worden war, 
einen Film über das lager zu drehen.

millionen hat dieses Bild berührt, 
ohne dass sie wussten, wer dieses mäd-
chen in Wirklichkeit war. nahezu fünf-
zig Jahre war sie „das mädchen mit dem 
kopftuch“, ohne namen, und jeder nahm 
an, dass es sich um ein jüdisches mäd-
chen handelte. erst mitte der 1990er Jah-
re fand der niederländische Journalist aad 
Wagenaar durch detektivische spürarbeit 
heraus, wer das mädchen tatsächlich war. 
seine recherchen gelangten zu einem 
überraschenden Befund: es handelte sich 
hier um kein jüdisches mädchen, sondern 

eine neunjährige niederländische sintez-
za: anna maria „settela“ steinbach.

settela wurde am 23. Dezember 
1934 in Buchten nahe grevenbicht im 
südosten der niederlande geboren, wo 
ihre Familie, eine traditionell lebende sin-
ti-Familie, das Winterquartier aufgeschla-
gen hatte. Der Vater arbeitete als Händler 
und spielte auf Dorffesten die geige; die 
mutter sorgte für die sieben kinder, wäh-
rend sie von Dorf zu Dorf zogen. Die Fa-
milie kam ursprünglich aus Deutschland 
und hat sicherlich davon erfahren, wie 
sich die lage der sinti und roma dort ver-
schlechterte, seit die nationalsozialisten 
an die macht gelangt waren. Die ehefrau 
des örtlichen arztes, anna maria Duysens, 
lud die sinti jedes Jahr zu Weihnachten zu 
sich nach Hause ein. als sie von settelas 
geburt hörte, willigte sie ein, ihre paten-
tante zu werden. so bekam settela ihren 
offiziellen Namen „Anna Maria“.

UNTER DEM TUCH
Im mai 1940 wurden die niederlande von 
den Deutschen besetzt, aber erst drei Jah-
re später gingen sie gegen die sinti und 

 IDENTIFIZIERUNG | IDENTIFICIRINIPE 

Experten des Identifizierungsdienstes  
exhumieren gräber in Westerbork

SETTELA STEINBACH

ein mädchen schaut ängstlich aus 
der seitentür eines Viehwaggons, 
dessen Zielort schrecklicher nicht 
sein könnte:  
auschwitz im Jahr 1944.
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roma vor: Im Juli 1943 verbot ihnen ein 
erlass, mit den Wohnwägen zu reisen. 
alle sinti und roma wurden gezwungen, 
sich in eines der 27 eigens zu diesem 
Zweck eingerichteten umzäunten und 
bewachten sammellager zu begeben. Die 
steinbach-Familie versuchte zunächst, 
der anordnung zu entgehen, kam aber 
schließlich ins sammellager eindhoven, 
wo settelas Vater von der polizei in ge-
wahrsam genommen wurde. am 16. mai 
wurden sie zusammengetrieben und in 
das transitlager Westerbork überstellt. 

Dort wurden settela, wie allen 
anderen sinti-mädchen und -Frauen, die 
Haare abrasiert. Den kahl geschorenen 
kopf verbarg sie unter dem zerrissenen 
tuch, das man auf dem Foto sieht.

Insgesamt 547 „Zigeuner“ waren 
in Westerbork gelandet. Bei mehr als der 
Hälfte von ihnen stellte sich jedoch bei 
weiteren nachforschungen der lagerbe-
hörden heraus, dass es sich, auch wenn sie 
in Wohnwägen lebten, gar nicht um roma 
und sinti handelte oder dass sie auslän-
dische pässe hatten. sie wurden daraufhin 
aus dem lager entlassen, die restlichen 
245 Häftlinge hingegen wurden am 19. 
mai in Viehwaggons gepfercht und nach 
auschwitz-Birkenau deportiert.

Bei der ankunft wurden dort alle 
sinti und roma in das „Zigeunerfamili-
enlager“ gebracht. Die als arbeitsfähig 
eingestuften männer wurden später in 
arbeitslager überstellt. settela und ihre 
Familie wurden in den gaskammern 
ermordet, höchstwahrscheinlich in der 
nacht vom 2. auf den 3. august, als das 
„Zigeunerfamilienlager“ liquidiert wurde. 

Von der Familie steinbach überlebte nur 
settelas Vater, Heinrich „moeselman“ 
steinbach. er starb 1946.

SETTELAS  
LETZTER WEG
2008 veröffentlichte die britische romni 
Janna eliot, schriftstellerin und musike-
rin aus london, ein Buch über settela, 
das auf den recherchen von Wagenaar 
beruht. In „settela’s last road“ entwirft 
eliot eine tagebuchähnliche erzählung 

über die letzten monate von settela. 
Die autorin erzählt von den gedanken, 
ängsten und dem traum des mädchens, 
ihrem Volk Freiheit zu verschaffen. Viele 
rezensenten waren so beeindruckt von 
dem Buch, dass sie empfahlen, es in den 
schulen zusammen mit dem tagebuch 
von anne Frank zu lesen. Bisher hat das 
breitere publikum das Buch aber kaum 
zur kenntnis genommen – ein weiterer 
Beleg dafür, dass es noch ein langer Weg 
ist bis zu einer wirklichen anerkennung 
und Würdigung des schicksals der roma 
und sinti unter dem nationalsozialismus.
Von Rainer Schulze

Rainer Schulze ist Professor für Moderne Euro-
päische Geschichte an der Universität von Essex, 
Großbritannien. Von 2011 bis 2013 leitete er das 
Menschenrechtsinstitut der Universität. Er ist 
ein international renommierter Holocaust-Ex-
perte, der jetzt vor allem zu den nicht-jüdischen 
Opfern der NS-Verfolgung arbeitet. Schulze war 
einer der Projektleiter bei der Neugestaltung der 
Gedenkstätte Bergen-Belsen und ist Begründer 
und Herausgeber der Fachzeitschrift „The Ho-
locaust in History and Memory“. 

o
barikano kipo jeka tschajatar, 
savi ando mulipe bitschadi 
uli, ando Holand asaj 
prindschardo hi, sar i 

diveseskeri kenva la anne Frankatar. oj 
ham na mukla amenge nischta pal sar ada 
upre lipe – tschak poar sekundi andar o 
film pedar o logeri Westerbork ando nord 
ost le Holandistar. upre lija le o rudolf 
Breslauer ando maj 1944, jek and 

 GESCHICHTE | HISTORIJA 

12. 04. 1945 
alliierte truppen befreien das ns-lager 
Westerbork.Von hier aus waren ab 
sommer 1942 Juden, sinti und roma 
in die Vernichtungslager deportiert 
worden. 1983 wurde in der nähe ein 
erinnerungszentrum eröffnet, in dem die 
geschichte des transitlagers dargestellt 
wird. persönliche gegenstände, 
Fotografien und Dokumente erinnern 
im museum an die mehr als 100.000 
menschen, die aus dem lager 
Westerbork in den tod geschickt 
wurden, unter ihnen edith stein, anne 
Frank und settela steinbach.

„Settela hat uns nichts hinterlas-
sen außer dieser Momentaufnahme 
– nur ein paar flüchtige Sekunden 
aus dem Film.“

RAINER SCHULZE

Ja
n

 D
e

 J
o

n
g

/l
Im

B
u

r
g

s
 m

u
s

e
u

m

u
n

IV
e

r
s

It
y

 o
F

 e
s

s
e

x
, 

m
u

s
e

u
m

 W
e

s
t

e
r

B
o

r
k



Herbst/Winter | terno dschend/Dschend 2017 | 19 | 

tschapimo dschido, savo le logeriskere 
komandantistar o upre dipe uschtidija, jek 
film pedar o logeri te kerel.  

milijoni dschenenge ada 
kipo upro vodschi gelo, kekaj on na 
dschanahi, ko aja tschaj tschatschikan 
sina. Bojd pantschvardesch berscha sina 
li „i tschaj le kosnoha“, oni anav, taj sako 
gondolinlahi, hot oj dschidovtschengeri 
tschaj hi. ando maschkaripe le 1990te 
berschendar o holanditiko reporteri 
aad Wagenaar akor erscht ari lakla, ko 
i tschaj tschatschikan sina. leskeri buti 
use jek barikano lakipe vodintscha: adaj 
na dschal vasch jek dschidovtschengeri 
tschaj, adaj vasch jek enja berschengeri 
holanditiki sintiza dschal: anna maria 
„settela“ steinbach. 

I settela ando 23ti decemberi 
1934 ande Buchten pasche grevenbicht 
ando sud ost le Holandistar upro them 
ali, kaj lakeri familija, jek tradicijoneli 
sinti-familija, o dschevendeskero kvartir 
upre tschalatscha. o dad ojs biknaschi 
butschalinlahi taj upro gaveskere 
mulatintschage i hegeduja cidlahi; i daj 
le efta tschavenge sorginlahi, kada oj usar 
jek gav uso kija gav dschalahi. I familija 
andar i germanija sina taj oj schuntscha, 
sar i situacija le sintijendar taj romendar 
odoj mindig bibastaleder ovlahi, sajt o 
nacijonalsocijalistscha o rajipe ande line. 
I dschuvli le gaveskere badaristar, anna 
maria Duysens, sako bersch le sinten 
boschitschon use lende kher akarlahi. 
kada oj schuntscha, hot i settela upro 
them ali, phentscha li, hot oj lakeri kirivi 
ol. Afka i Settela lakero oficijeli anav 
„anna maria“ uschtidija.

TELAL O KOSNO
ando maj 1940 Holand le nimtschkendar 
and lim ulo, ham erscht trin berscha 
paloda gejng o sinti taj roma angle gele: 
ando juli 1943 jek fabot ari alo, hot on le 
ladipeskere verdenca na troman te roasinel. 
o cile sinti taj roma mujsim ule, ande jek 
le 27 kerde logerendar save tschak vasch 
lende kerde ule, te dschal. I steinbach-
familija erschtivar probalintscha, adale 
mujsinipestar naschi te dschal, on ham 
akor ando logeri eindhoven pele, kaj la 
settelakero dad le harengerendar ledschim 
taj and tschapim ulo. ando 16to maj 
khetan tradim le taj ando logeri Westerbork 
ledschim le ule. odoj la settelake, afka sar 
le avre sinti-tschajenge taj -dschuvlenge, 
o bal te murade ule. o blotavo schero telal 
jek tschindo kosno garuvlahi, savo upro 
kipo te dikel hi. 

Valami 547 „Zigeuner“ ande 
Westerbork aun ale. use buteder sar o 
epasch, pal jek forschinipe le logeriskere 
birovtschagendar ari alo, hot on roma 
taj sinti nan vaj len avre papruschtscha 
hi, kekaj on ande ladipeskere verdi 
dschivnahi. on andar o logeri kher 
bitschade ule, o avre 245 and tschapime 
dschene akor ando 19to maj ande 
marhengere verdi tschidim taj auschwitz-
Birkenau ledschim ule.

kada odoj aun ale, o cile sinti 
taj roma ando „Zigeunerfamilienlager“ 
ledschim ule. o murscha, save meg buti 
schaj kernahi, paloda ando butjakero 
logeri prik ledschim ule. I settela taj lakeri 
familija ando gasiskere khera murdarde ule, 
afka sar ar ditschol andi rat usar o 2to upro 
3ti august, kada o „Zigeunerfamilienlager“ 

uper muklo ulo. la familijatar steinbach 
tschak la settelakero dad, Heinrich 
„moeselman“ steinbach prik dschivtscha. 
ov 1946 mulo.

LA SETTELAKERO LEJCTI 
DROM
2008 i britanitiki romni Janna eliot, 
pisimaschkija taj muschikaschkija andar 
london, jek kenva pedar i settela, savi 
upri rodipeskeri buti le Wagenaaristar pal 
dschal, ari dija. ande „settela’s last road“ 
i eliot jek diveseskero kenvakero phukajipe 
pedar o lejcti masektscha la settelatar 
angle terdscharel. I pisimaschkija pedar o 
gondi, pedar i dar taj o suno la tschajatar 
phukal, lakere flogosko, naphandlipe te 
schofinel. But literaturakere kritikertscha 
adala kenvatar asaj aun astarde sina, 
hot on phende, ando ischkoli khetan la 
diveseskera kenvaha la anne Frankantar, 
aja historija angle genen. Dschijakana ham 
o bulho publikum na lija aja kenva esbe 
– jek avro koja vaschoda, hot meg dugo 
drom hi, dschi use jek tschatschikano 
aunprindscharipe taj patijaripe le 
terdschijipestar le romendar taj sintijendar 
telal o nacijonalsocijalismus. 
Le Rainer Schulzejistar

Eine Langversion des Textes erschien in der 
Reihe „Life Stories“ des UK Holocaust Memorial 
Day Trust. Aus dem Englischen übersetzt von J. 
Causevic (Pogrom) und R. Urbaner (dROMa). 
Jek dugi versijona le tekstostar ando redo 
„Life Stories“ le UK Holocaust Memorial Day 
Trustistar ari alo. Andar i englitiki tschib la J. 
Causevicatar (Pogrom) taj le R. Urbaneristar 
(dROMa) prik beschardo.

16. 05. 1944  
Bei einer großen razzia wurde set-
telas Familie, gemeinsam mit Hunder-
ten anderen „Zigeunern“, festgenom-
men und nach Westerbork gebracht. 
glasnegative mit Bildern der Familie 
steinbach wurden kürzlich in der 
sammlung des limburger museums 
entdeckt. ein Hobbyhistoriker hat im 
„kleinen Violinisten“ settelas älteren 
Bruder Willy erkannt. settela war 
damals zehn monate alt. Die Fotos 
waren im oktober 1935 in einem 
Camp in Brunssum entstanden. 
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„stille nacht, heilige nacht“ wurde 
am Weihnachtsabend 1818 in der 
st. nikolaus-kirche in oberndorf 
bei salzburg erstmals vorgetragen. 
Das Weihnachtslied, verfasst 
vom Hilfspriester Josef mohr und 
vertont vom lehrer Franz xaver 
gruber, feiert im kommenden Jahr 
sein 200. Jubiläum.
Im Zuge der Verschriftlichung 
des Burgenland-romani seit den 
1990er Jahren wurde auch „stille 
nacht, heilige nacht“ übersetzt. 
Die romani-Fassung des liedes 
wird seither bei der adventsfeier 
gesungen, die das referat für 

ethnische gruppen jedes Jahr in 
einer anderen roma-siedlung 
abhält. publiziert wurde das lied 
auf romani jedoch erst 2013 im 
liederbuch „Dschila le romendar 
andar o Burgenland – lieder der 
burgenländischen roma“.

I dschili „mirni rat, kedveschni 
rat“ boschitschon 1818 andi st. 
nikolaus-khangeri ande oberndorf 
pasche salzburg erschtivar dschiladi 
uli. I boschitschani dschili, le 
pomoschagoskere raschajistar Josef 
mohr pisim uli taj le meschteristar 
Franz xaver gruber i melodija 

kerdi uli, ando arto bersch pro 200 
berschengero jubilejum mulatinel. 
kada o pisinipe le Burgenland-
romanistar sajt o 1990te berscha 
kerdo ulo, te i dschili „mirni rat, 
kedveschni rat“, prik berschardi uli. 
sajt oja cajt, aja dschili andi romani 
tschib mindig uso adventiskero 
mulatintschago dschiladi ol, savo o 
referat le etnischi grupnenge, sako 
bersch ande jek avri romengeri 
sidlung, tel likerel. ar dim uli i 
dschili andi romani tschib ham 
erscht ando bersch 2013 andi kenva 
„Dschila le romendar andar o 
Burgenland“.

24. 12. 1818 mirni rat, kedveschni rat

mirni rat, kedveschni rat!
o cile son, korkore atschon
tschak o kamlo kedveschno poar.
Jaj bi schukar hi o tikno tschau.
|: ando mirnipe lo sol! :|

mirni rat, kedveschni rat!
o Devleskero tschau sar asal,
kamipe andar tro rajkano muj,
tschalal amenge i kamli ora.
|: Jesus, ande tro barvaripe! :|

mirni rat, kedveschni rat!
savi le themeske latschipe antscha,
andar o somnakuno them,
amenge but vodschikanipe sikal.
|: o Jesus manusch hi! :|

stille nacht, heilige nacht!
alles schläft, einsam wacht
nur das traute hochheilige paar.
Holder knab’ im lockigen Haar,
|: schlafe in himmlischer ruh! :|

stille nacht, heilige nacht!
gottes sohn, o wie lacht
lieb’ aus deinem göttlichen mund,
Da uns schlägt die rettende stund’.
|: Jesus, in deiner geburt! :|

stille nacht, heilige nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
aus des Himmels goldenen Höh’n,
uns der gnaden Fülle lässt seh’n,
|: Jesu in menschengestalt! :|
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