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Mutmacher-Stories Folge 39 – „Ich bin ein Rom!“ – Der Glücksmacher Samuel 

Mago 

 

Ich treffe den 21-jährigen Samuel Mago heute Vormittag im Café Kafka. Das kleine 

Café in der Capistrangasse nahe der Mariahilfer Straße bezeichnet Samuel als sein 

Wohnzimmer. 

 

Am Freitag dieser Woche wird er im Rahmen der Buch Wien seinen Debütband 

"Glücksmacher - e baxt romani" gemeinsam mit seinem Bruder Karolyi präsentieren.  

 

 

 

   

Freitag, 10. November 13:15 - 15:00, 

Wasnerin Bühne Messe Wien, Halle D, Stand b18 – edition exil 

 

 

Vor vier Jahren habe ich Samuel Mago kennengelernt. 2013/14 hat er an „SAG’S 

MULTI!“ teilgenommen. In der Kombination Deutsch-Ungarisch hat er seine Identität 

als Rom thematisiert. 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=8b402ed1f1&e=e373a2a4be
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„Ich bin ein Rom, obwohl meine Haut weiß und meine Haare hell sind! Obwohl ich 

lerne, arbeite und ehrlich bin“ so hat er damals seine Rede begonnen.  Es sei oft 

sehr schwer, sich zu dieser Identität zu bekennen, wenn Roma pauschal durch 

Medien und Politiker als Kriminelle dargestellt würden. „Ich stelle Ihnen einmal eine 

Frage: Haben Sie jemals etwas von einer Roma-Juristin gehört? Von einem Roma-

Banker? Von einer Roma-Historikerin? Von einem Roma-Reporter? Von einem 

Roma-Wirtschaftsexperten? Nein. Warum nicht? Weil man in den Zeitungen nur von 

Roma liest, die betteln, arm sind oder kriminell.“ 

  

Als einer der Preisträger hat er bei der Schlussveranstaltung im Festsaal des Wiener 

Rathauses damals seine Rede gehalten: 

 

„Ich stehe hier vor Ihnen.  Ich bin der Sohn eines ungarischen Einwanderers, der es 

geschafft hat in Wien zu studieren und sich hier in seiner neuen Heimat eine Karriere 

aufzubauen; eines Migranten, der mit 24 Jahren Deutsch gelernt hat und am liebsten 

Wienerisch spricht.  Eines Roma, dem die Zukunft seiner Kinder wichtiger ist, als 

alles andere auf der Welt.” 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=9e3c65f32d&e=e373a2a4be


 

 

Der junge Redner hat damals thematisiert, dass und wie Politiker Rassismus 

schüren. Als Beispiel führte der Zitate des FPÖ Generalsekretärs Harald Vilimsky 

an. Für diesen sei er als Rom “Teil eines fahrenden Volkes, meine Kultur ist mit der 

österreichischen nicht kompatibel, und ich bin nicht fähig mich zu integrieren.”  

 

Ob das nun Hetze oder freie Meinungsäußerung sei? -stellte Samuel Mago damals 

die Frage an das Publikum und ging damals, 2014 (!), darauf ein, wie Europa sich 

für ihn als Ort der Zukunft darstellt: 

 

“Wir leben in einem freien Europa, in einem Europa, in dem Grenzen nur noch in 

den Köpfen von Menschen existieren. In einer Union von Staaten die 

zusammenhalten um ihren Bürgern gleiche Rechte sichern zu können. 

 

Wir sind eine Gemeinschaft, ob hell, dunkel, dick, dünn, jung oder alt. Wir sind die 

Kinder Europas. Die Zukunft eines Kontinents. Und wir können nur 

zusammenhalten, wenn wir uns gegenseitig akzeptieren. Gemeinsam können wir 

mehr bewegen, ohne Schranken, ohne Grenzen.” 

 

Ich gebe zu, diese Worte aus 2014 bewegen mich heute – mit der Erfahrung der 

vergangenen zwei Jahre -  noch einmal mehr.  

 

Hier der Link zur vollständigen Rede im Wiener Rathaus: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=M_-NqRpSWIw 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=6ee65f1f9a&e=e373a2a4be


 

 

 

  

  

SAMUEL MAGO 

Schriftsteller, Künstler, Roma-Aktivist 

 

 

Foto: vwfi 

 

2016 erhielt er den „Roma-Literaturpreis des Österreichischen PEN 2016“. Der 1996 

in Budapest geborene Samuel Mago stammt aus einer Roma-Familie mit 

mütterlicherseits jüdischen Wurzeln. Seit seinem vierten Lebensjahr lernte er 

Deutsch und übersiedelte mit seinen Eltern nach Wien, wo er auch seinen 

schulischen Werdegang abschloss. 

Samuel Mago studiert Transkulturelle Kommunikation an der Universität Wien und 

setzt sich als Roma-Aktivist gegen Antiziganismus und für die Rechte der 

Volksgruppe ein. Er arbeitet als Antiziganismustrainer, engagiert sich im Romano 

Centro und schreibt für das jüdische Magazin NU. 

2014 war er Sieger des Redewettbewerbs „SAG’S MULTI!“ mit einer Rede über 

Roma, Antiziganismus und Toleranz. In seiner Erzählung „Zeuge der Freiheit“, für 

die er 2015 den „exil-jugend-Literaturpreis“ erhielt, erzählt er die Geschichte einer 

Roma-Familie, die in den 60er Jahren aus dem (Bürger)Kriegsgeschüttelten 

Budapest flieht. 



 

 

Der Schriftsteller Peter Paul Wiplinger sagt über Samuel Mago: „Er ist auf dem 

besten Wege, ein bedeutender Schriftsteller, ein Roma-Schriftsteller zu werden.“ 

  

 

 

 

 

Was bedeutet nun dieses, sein erstes Buch für Samuel Mago? Im Kurzinterview gibt er 

darauf Antwort.  

 

 

 

 

Glücksmacher - ein Titel, der Augen öffnet 

Dreizehn Kurzgeschichten aus der Welt der Roma. Wie man satt wird, Zuraji, Käfer, 

Spiel mit mir, Fallen, Der Uhrmacher, Die Ohrfeige oder Hagel im Oktober - sind nur 

einige der Titel des zweisprachigen Debutbandes (in Deutsch und Romanes) der 

beiden jungen Autoren. In eindringlichen Bildern voll magischem Realismus, die im 

klaren Gegensatz stehen zur harten Realität des Volkes der Roma in Geschichte 

und Gegenwart, verdichten die beiden Autoren das Schicksal und die Denk- und 

Lebenswelten ihrer Protagonisten, die, wie sie, dem Volk der Roma angehören. 

  

 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=6f010908e8&e=e373a2a4be
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Samuel Mago und Mágó Károly: Glücksmacher – e baxt romani 

Erzählungen, zweisprachig: deutsch/romanes 

edition exil, wien 2017, brosch., € 14, | Isbn: 978-3-901899- 78-2 
  

 

 

 

"Werde glücklich" - das ist ein Gruß, der aus einer großen Sehnsucht entspringt. 

Samuel Mago liest aus dem Vorwort.  

 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=36894b9a37&e=e373a2a4be


 

 

 

In der Biographie von Samuel Mago bündeln sich viele Stränge der Geschichte 

Mitteleuropas. Er ist in Budapest geboren worden und hat in Wien die Schule mit 

der Matura abgeschlossen. Ein Urgroßvater (nach dem er benannt worden ist) war 

ungarischer Jude und hat den Holocaust überlebt, weil er aus einem 

Eisenbahntransport nach Auschwitz abspringen konnte. Ein anderer Urgroßvater 

spielte „Zigeunermusik“ in einem Restaurant und wurde vom Besitzer des Lokals als 

„Stütze eines kriegswichtigen Betriebs“ aus dem Arbeitslager geholt. Dem Zwang in 

jener unseligen Zeit, über die Ahnen Auskunft zu geben, verdankt Mago immerhin 

das Wissen, dass die Männer seiner Familie seit 250 Jahren ein Instrument spielen. 

Auf dem entsprechenden Dokument stand als Beruf: „musicus ciganus“. Mago, der 

Sprachwissenschaften studiert und Journalist werden möchte, wie sein Bruder in 

Budapest einer ist, lächelt ironisch: „Klischee, Klischee!“ Er selbst spielt Klavier und 

Geige, und er singt. … 

 

Mago sagt: „Die Vorbilder fehlen. Und nach außen hin verstärkt das den Eindruck. 

Ich bin ein Verfechter davon, dass Roma sich zu ihrer Ethnie bekennen können. Das 

ist ein sehr wichtiger Schritt, den wir alle wagen müssen.“ 

 

(Zitat aus einem Artikel von Stephan Löwenstein aus 2015 in der FAZ, 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/roma-in-ungarn-erfolgsgeschichte-

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=6f0e9182ae&e=e373a2a4be
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=de6405eb94&e=e373a2a4be


 

 

von-gulyas-und-lakatos-13562431.html) 

 

Was bedeutet es für Samuel Mago, sich heute als Rom gegen Rassismus zu 

engagieren? 

 

 

 

 

Vor fast genau einem Jahr, am 11. November 2016, hat Samuel Mago den Roma 

Literaturpreis des Österreichischen PEN 2016 erhalten 

Die Geschichte lässt sich nicht korrigieren, aber überschreiben. Das ist das Ziel des 

„Roma Literaturpreises des Österreichischen PEN in Erinnerung an Ceija Stojka“. Die 

Volksgruppen der Roma und Sinti sind durch das NS-Regime beinahe ausgerottet 

worden und die Überlebenden und ihre Nachkommen wurden lange nicht als Opfer 

des Holocausts anerkannt. 

Der Österreichische PEN vergibt den Literaturpreis, um seine Wertschätzung für einen 

wesentlichen Teil europäischer Kultur auszudrücken und VertreterInnen der Roma 

und der Sinti zu ermutigen ihre Kultur, ihre Lebensart und ihre Sprachen in ihrer 

Besonderheit weiter zu pflegen. 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=6f0e9182ae&e=e373a2a4be
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=82fa333884&e=e373a2a4be
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Der Roma-Literaturpreis des Österreichischen PEN 2016 in Erinnerung an Ceija 

Stojka wurde am 11. November 2016 an Samuel Mago vergeben. 

 

http://penclub.at/blog/2016/11/17/samuel-mago-erhielt-den-roma-literaturpreis-des-

osterreichischen-pen-2016/ 

 

 

Der Mutmacher dieser Woche ist für mich der 21-jährige Samuel Mago, der am 

Freitag dieser Woche sein erstes Buch präsentieren wird. „Ich gehöre zu jenen Rom, 

die es besser getroffen haben, die eine Chance auf Bildung und ein Leben in 

existentieller Sicherheit bekommen haben. Das ist ein Auftrag, dass ich mich für jene 

engagieren muss, denen es nicht so gut geht.“ 

„Glücksmacher – e baxti romani“ ist ein Buch, mit dem der junge Rom ein starkes 

Lebenszeichen einer lebendigen und selbstbewussten Kultur gibt, gleichzeitig ist es 

ein Plädoyer für ein Leben in Vielfalt und Toleranz. 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=f647985b7a&e=e373a2a4be
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=f647985b7a&e=e373a2a4be


 

 

Ich wünsche Ihnen eine Woche, in der es Ihnen gelingt andere glücklich zu machen, 

und auch selbst glücklich gemacht zu werden. 

  

Herzlichst Ihr 

  

Peter Wesely 

 

P.S.: Jeden Montag gibt es eine Mutmacher-Story für die AdressatInnen des 

Newsletters von Wirtschaft für Integration. Alle Mutmacher-Stories zum Nachlesen 

auf der Website von "Wirtschaft für Integration": http://www.vwfi.at/unsere-

projekte/mutmacher-stories/ 
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Neue Woche, neuer Mut 
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