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„ich habe es Keinem erZähLt, 
es hätte mir niemand gegLaubt“

eine Zeitzeugen-dokumentation von roma-service d|rom|a     sonderreihe     13/15

ein mangelhaft ausgeprägtes historisches bewusstsein im 
allgemeinen und ein fehlendes unrechtsbewusstsein im 
speziellen waren lange Zeit der grund dafür, dass der 
völkermord an den österreichischen roma und sinti nur in 
der erinnerung der Überlebenden vor dem vergessen 
bewahrt wurde. rund 90 % der ca. 8.000 burgenland-
roma, der mit abstand größten österreichischen roma-
gruppe vor 19�8, wurden während der nationalsozialisti-
schen herrschaft ermordet. ihre Kultur war nahezu 
ausgelöscht, die wirtschaftliche existenzgrundlage 
vernichtet und die soziale struktur zerstört.

als simulanten und Lügner verunglimpft, standen 
die Überlebenden nach 1945 vor einem scherbenhaufen. 
Vielen gelang es nicht, sich damit abzufinden – sie flohen 
in die anonymität der städte und suchten ihre roma-
herkunft zu verbergen. andere zeigten sich weiterhin als 
roma und mussten feststellen, dass die befreiung vom 
nationalsozialismus die Kontinuität der diskriminierung 
nicht durchbrechen konnte.

darüber geben die 15 Lebensgeschichten auskunft, 
die zwischen �006 und �008 vom verein „roma-service“ 
aufgezeichnet wurden und nun – als Sonderreihe der  
vereinseigenen Zeitschrift „dROMa“ – erstmals als Editi-
on vorliegen. sie veranschaulichen, was es bedeutet hat, 
einer ausgegrenzten und der vernichtung preisgegebenen 
minderheit anzugehören, sie zeigen, welche Last auf den 
schultern der nachfolgenden generation liegt, und sie 
belegen, dass die Kultur der roma selbst verfolgung und 
ausgrenzung überdauern konnte. 

Mri Historija („meine geschichte“) verweist in 
diesem sinne auf einen vergessenen teil der österrei-
chischen geschichte, drückt aber auch ein neues selbst-
bewusstsein aus, das das recht auf anerkennung offen 
einfordert.

die insgesamt 15 broschüren sind jeweils einer person 
gewidmet und umfassen das gespräch, illustriert mit pri-
vaten Fotos und historischen dokumenten, eine vom orF-
Burgenland produzierte DVD sowie eine Kurzbiografie. 

bei der Zusammenstellung der sonderreihe 
wurde darauf geachtet, unterschiedliche berufss-
parten und regionen (nord- und südburgenland) zu 
berücksichtigen und mehrere generationen zu Wort 
kommen zu lassen: elf interviewpartner wurden vor 
oder während der ns-herrschaft geboren, vier nach 
1945. allerdings war es auch durch intensivstes 
bemühen nicht möglich, mehr als zwei interview-
partnerinnen zu gewinnen.

vier der Zeitzeugengespräche wurden auf ro-
man (burgenland-romani) geführt und sind deshalb 
zweisprachig wiedergegeben. bei der verschriftli-
chung der interviews haben wir darauf geachtet, die 
sprachlichen eigenheiten weitgehend zu bewahren. 
Eine – behutsame – Bearbeitung bzw. Kürzung der 
transkriptionen war jedoch  unumgänglich und 
führt bisweilen zu unterschieden zwischen der 
text- und videofassung. Jede broschüre ist als ei-
genständige, in sich geschlossene veröffentlichung 
zu betrachten und kann einzeln erworben werden. 
In limitierter Auflage wird auch eine Gesamtedition 
erhältlich sein. 

viele der interviewpartner haben über man-
ches ereignis mit uns überhaupt zum ersten mal 
gesprochen. Wir danken ihnen und ihren Familien 
für ihr vertrauen!

Schukar tumenge palikeras! Te del o Del hot tumaro 
pharipe taj schukaripe le ternenca dureder te dschil 
taj schoha na pobisterdo te ol!

Emmerich Gärtner-Horvath und das Projektteam 
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tel./Fax: +4� (0)��66 786�4 
E-Mail: office@roma-service.at | www.roma-service.at



� 

Lebensgeschichten  
burgenLändischer roma 

Karl Horvath wurde am 16. März 1950 in Eisenstadt 
geboren; er lebt im nordburgenländischen Mattersburg.

„und so bin ich schmied 
geWorden“

Hat es, als du 1950 in Eisenstadt geboren worden bist, 
dort eigentlich eine größere Roma-Siedlung gegeben?

in eisenstadt eigentlich nicht, aber aufgewachsen bin 
ich ja in mattersburg.

Was war dein Vater von Beruf?
mein vater war dachdecker, hat diesen beruf aber 

nicht ausgeübt, sondern als maurer und bei ähnlichem 
gejobbt. und ab 196� war er dann selbstständig als 
schausteller, bis zu seinem tod, der war vor circa 
zwanzig Jahren. 

Könntest du erzählen, wie das Leben damals, in den 
50er-Jahren, für die Roma war?

Wir waren damals in mattersburg, dort war das 
elternhaus meines vaters, in der angergasse 88. Wir 
waren da in einem raum, das war, glaube ich, ein 
ehemaliger pferdestall. da haben wir knappe sechs 
Jahre gewohnt, auf circa �0 bis �5 m�, weil ja nach dem 
Krieg nichts da war, meine mutter [Walpurga Horvath, 
siehe Interview 01/15] und die anderen hatten ja alles 
verloren. sie kommt aus trausdorf [Bezirk Eisenstadt-
Umgebung], und die häuser, die sie dort gehabt hatten, 
sind ja im Krieg alle vernichtet worden. und da haben 

wir in dem einen raum zu viert gewohnt, meine eltern, 
meine schwester und ich, bis das neue haus gebaut 
worden ist, das war 1956. 

sie haben uns damals halt einfach, wie soll ich 
sagen, mehr oder weniger geduldet. obwohl die 
nachbarn eigentlich sehr nett sind, auch jetzt noch, 
wirklich, da darf man nichts gegenteiliges sagen. da 
waren Nachbarn, die haben uns schon als Menschen – 
oder als Roma – akzeptiert, und ich kann mich noch 
erinnern, dass wir mit unseren eltern ein paar mal dort 
eingeladen waren. aber einen richtig engen Kontakt 
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hat es eigentlich nicht gegeben. und es war nicht 
immer leicht. man hat es schon gespürt, dass man diese 
andere abstammung hat. aber im großen und ganzen 
sind wir in ruhe gelassen worden. 

Und haben damals in der Straße auch andere Roma 
gewohnt?

Zu 99 prozent waren es nicht-roma. außer uns war 
dort nur noch mein großvater, der hat bis zu seinem 
tod dort gewohnt. und nachher ist meine tante, die 
schwester meines vaters, dort eingezogen. sonst waren 
dort nur nicht-roma. 

Und haben die Kinder Kontakt gehabt? Wie 
selbstverständlich war der Kontakt zu Nicht-Roma?

da in dieser gasse und in der näheren umgebung, 
da könnte ich mich nicht beschweren. meine schwester 
und ich, wir haben sehr viel Kontakt gehabt, wir sind 
aufgewachsen mit den anderen Kindern. und die Leute 
waren sehr nett und sehr zuvorkommend, sie waren 
auch bei uns im haus, egal, ob das mädchen oder 
buben waren. das erste mal, wo ich die ablehnung  ge-
spürt habe, war in der schule, in der ersten Klasse. da 
hatten wir eine Lehrerin, die noch so richtig vom alten 
schlag war, mit „Zucht und ordnung“, so richtig halt. 
die war ein richtiger schlägertyp, die hat mir einmal 
eine ohrfeige gegeben, aus einer Laune heraus, ohne 
dass ich etwas gemacht hätte. aber die anderen waren 
gute Lehrer, da hat man eigentlich nie gespürt, dass wir 
roma waren. Wir haben eben den vorteil gehabt, dass 
es in dieser gegend kein geballtes Wohnen von roma 
gegeben hat. Wir sind in der masse verschwunden. und 
so ist es uns auf alle Fälle besser gegangen als den-
jenigen, die unter �0 oder �0 roma gelebt haben. da 
kann ich mir gut vorstellen, dass die dann sehr schlecht 
behandelt worden sind.

Weil die sind dann mehr aufgefallen?
Ja, das war der einzige vorteil, dass wir so wenige 

waren. aber ich kann mir gut vorstellen, wenn wir 
mehrere gewesen wären, dass es auch bei uns anders 
gewesen wäre. das einzige mal, dass ich es wieder ge-
spürt habe, das war anfang der 60er-Jahre: ich habe die 
volks- und hauptschule gemacht, und wie alle buben 
habe auch ich typische berufswünsche gehabt: mecha-

niker ... und so bin ich mit meiner mutter von einer 
Werkstätte zur nächsten gegangen, und in den auslagen 
ist überall gestanden: „Lehrling wird aufgenommen!“ 
und da ist meine mutter mit mir zu einer bekannten 
mattersburger Firma gegangen und hat gefragt, ob 
ich als Lehrling anfangen kann. und der alte chef hat 
gesagt: „Ja, eigentlich ja, wir würden schon Lehrlinge 
brauchen.“ 

und dann hat er gefragt, wo ich herkomme. und ich 
sage ihm, aus mattersburg. und er: „Wo aus matters-
burg?“ „aus der angergasse.“ „aha“, hat er gesagt, 
„vom weißen Zigeuner.“ Weil zu meinem großvater 
haben sie „weißer Zigeuner“ gesagt, da hätte nie einer 
„rom“ gesagt. auch meine tanten waren alle sehr hell-
häutig und eigentlich fast blond. und auch mein vater 
hatte blonde haare und blaue augen. dann hat es also 
plötzlich geheißen: „na ja, eigentlich brauchen wir 
keine Lehrlinge.“ und kurze Zeit danach sind drei oder 
vier aufgenommen worden. im ganzen bezirk habe 
ich dann keine Lehrstelle bekommen. meine einzige 
rettung war, dass wir später auch in Wiener neustadt 
[Niederösterreich] gesucht haben, wo ich dann eine 
Lehrstelle bekommen habe, weil es dort keine vorur-
teile gegeben hat. und so bin ich schmied geworden. 

so habe ich also die Lehre angefangen. und wie ich 
dann in die Werkstatt hineingekommen bin, war da al-
les schwarz, finster, rußig. Die ersten tage sind ja noch 
relativ glimpflich verlaufen, aber danach hat es gehei-
ßen, dass ich um fünf uhr in der Früh kommen muss: 
„auf, auf, auf, wir gehen pferde beschlagen!“ das hat-
te ich nicht gewusst, dass wir so zeitig anfangen. und 
dann sind die pferde beschlagen worden. das war eine 
verdammt schwere arbeit, wenn ich so zurückdenke.

der alte chef ist dann nach eineinhalb Jahren 
gestorben, daraufhin bin ich von dort fort, weil es mir 
nicht mehr getaugt hat. ich habe dann in mattersburg 
die Lehre weitergemacht, beim herrn abraham. er 
hat keine vorurteile gehabt, und ich habe bei ihm auch 
die gesellenprüfung gemacht. ich will mich da nicht 
irgendwie hervorheben, aber ich bin der einzige, hat 
er gesagt, und er hatte damals �0 oder 40 Leute, der als 
„Zigeuner“ oder rom eine meisterprüfung zusammen-
gebracht hat. und das macht mich schon ein bisschen 
stolz. Wir haben auch heute noch Kontakt, er ist ein 
wunderbarer mensch. mit so viel verständnis, er ist nie 
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laut geworden, nie grob. und ein unheimliches Wissen 
hatte er. 

Ja, und 197� habe ich dann angefangen, mich als 
schmiedemeister selbstständig zu machen und habe dann 
alle möglichen arbeiten gemacht, was eben so angefallen 
ist: geländer und Zäune für die Landwirtschaft, auf-
bauten, Fenster und türen und, und, und. und irgend-
wann habe ich mich dann spezialisiert, weil ich immer 
schon viel übrig gehabt habe für Kunst. und mich hat es 
immer interessiert, was die alten griechen oder ägypter 
gemacht haben, mich hat es immer gereizt, es hat mich 
immer zum nachdenken angeregt. und irgendwann habe 
ich mich dann dem Kunstschmieden verschrieben, und 
ich habe mir das zu 99 % selber beigebracht. Wenn man 
als Rom anerkannt oder – sagen wir – in Ruhe gelassen 
werden will, muss man dreimal mehr leisten als andere 
und dreimal besser sein, dass man auf die erste stufe 
gestellt wird von ihnen. 

Hast du in deiner Lehrzeit in Wiener Neustadt 
gewohnt?

Ja, ich habe bei meinem Lehrmeister gewohnt. als 
ich mit meinen eltern hingekommen bin, hat er mir 
ein wirklich modernes Zimmer gegeben, hell, modern 
eingerichtet, und dort habe ich dann vierzehn tage 

gewohnt. und als er gemerkt hat, dass nicht immer einer 
nachschauen kommt, wie es mir geht, hat er mich in eine 
andere Kammer verfrachtet. mit zwei mal vier metern, 
und da war kein ofen drinnen, nur ein bett und ein Kas-
ten. und oben an der ecke sind die Würste und der speck 
gehangen, und in der ecke ist der „Zigeunerbub“ gele-
gen. und es war so kalt damals, die decke ist gestanden 
wie ein brett, obwohl sie so dick war. 

und das ist dann so weit gegangen, dass sie ein 
bisschen gemein geworden sind, weil bad hat es für 
mich keines gegeben. und das schmieden ist nun einmal 
ein schmutziger beruf. und ich habe gesagt: „chef, ich 
möchte mich waschen gehen.“ und er hat gesagt: „hier 
ist ein Kübel mit Wasser und dort eine blechwanne.“ dar-
aus haben die pferde getrunken, ist auch nicht grausig, 
war kein problem. „und da tust du dir das Wasser rein, 
gehst zur schmiede und machst dir ein eisen heiß, das 
gibst du in den Kübel, und dann hast du heißes Wasser.“ 

In dem Raum war überhaupt keine Heizung?
nein. und ich bin froh, dass es jetzt ein 

Jugendschutz-gesetz für Lehrlinge gibt, dass es diese 
missstände nicht mehr gibt, dass wer vorbeikommt zum 
Kontrollieren. beim Lehrherrn, den ich nachher hatte, 
beim herrn abraham, hat es so etwas nicht gegeben. 

Karl und Schwester Lona, 1950 | Karl Horvath, 1953 | Karl Horvath mit Vater Karl, 1955
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„die geschmiedeten hände“

und 197� habe ich mich dann selbstständig gemacht. ich 
habe zuerst über ein Jahr allein in der Werkstatt gearbei-
tet, zusammen mit meiner Frau, und ein Jahr darauf habe 
ich den ersten gesellen gekriegt, dann einen Lehrling 
und dann mehrere arbeiter. und im Laufe der Zeit habe 
ich dann fünf, sechs arbeiter gehabt und in spitzenzeiten 
bis zu zwölf. und wir haben sehr viel gearbeitet, stahl-
bau usw. und irgendwann bin ich dann krank geworden. 
ich habe ein akutes nierenversagen bekommen. ich habe 
zur dialyse müssen, und knappe zwei Jahre darauf habe 
ich eine spenderniere bekommen, das ist jetzt 17 Jahre 
her. und da habe ich mir geschworen, wenn ich noch 
einmal auf die Füße komme und gesund werde, dann 
höre ich damit auf, dann bin nicht mehr hinter dem geld 
her und werde nur mehr leben. 

und dann habe ich mich mehr der Kunst verschrie-
ben, angefangen von skulpturen über restaurierungen 
bis zu Kunden, die ein geschmiedetes geländer wollen, 
auserlesene stücke halt. Keine standardware. ich mache 
es nicht mehr wegen dem geld, sondern nur mehr, weil 
es mir spaß macht. die herausforderung reizt mich. 

und je schwieriger, umso lieber ist es mir. und ich habe 
verständnisvolle Kunden. da kann man nicht in zwei, 
drei Wochen fertig sein, sondern das dauert zwei, drei 
monate, und dann bekommen sie dafür eine hundertpro-
zentig tolle arbeit. und die sehen das auch ein.

und ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass ich einmal 
im Jahr etwas gutes tue. nicht, dass ihr glaubt, ich bin 
ein heiliger, ganz im gegenteil. aber ich möchte jetzt 
etwas mit Kindern machen, die es nicht so gut gehabt 
haben im Leben, und möchte ihnen ein bisschen den 
beruf nahe bringen. und auch die Kunst, das mensch-
liche. am anfang ist es nur ein stück metall, nur totes 
material, da ist nichts da. bis man dann was daraus 
macht. das nächste projekt, das ich mit Kindern mache, 
ist ein geschmiedeter baum. dass die Kinder sehen, was 
aus dem material wächst. dass es wie im Leben ist, dass 
es wächst und für die Zukunft ist. und dass sich viel-
leicht irgendwann wer den gegenstand ansieht und sich 
gedanken macht über sein Leben, seine Zukunft, seine 
vergangenheit.

und genauso „die geschmiedeten hände“, die habe 
ich vor etlichen Jahren gemacht: als ich ein bub war, 
da war es üblich, dass die buben ein stammbuch gehabt 
haben, und da sind halt so sprüche hineingeschrieben 

Karl Horvath mit Mutter Walpurga und Schwester Lona, 1956 | Karl Horvath, 1965 | Karl Horvath mit seinem 
Cousin Josef Horvath, 1965
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worden. und eines tages hat auch mein onkel, der war 
eigentlich kein rom, der hat die schwester meiner mut-
ter geheiratet, was hineingeschrieben: „gott gab dir zehn 
Finger, die nicht nur zur arbeit dir dienen, hüte dich, 
damit du mit diesen keine schlechte tat vollbringst.“ 
und für mich war das nur so ein spruch, ich habe es 
gelesen und vergessen. aber je älter ich geworden bin, 
umso mehr habe ich darüber nachgedacht. 

und es ist ja dann etwas schreckliches passiert. ein 
gewisser Fuchs hat vier roma ermordet, gesprengt. 
[Bei dem Bombenanschlag von Franz Fuchs starben im 
Februar 1995 vier Roma aus der Oberwarter Siedlung.] 
und das war für mich der anlass, dass ich die „hände“ 
schmiede, und da ist mir dann der spruch wieder in 
erinnerung gekommen, und ich habe ihn ein bisschen 
abgewandelt: „hände, die nicht nur zur arbeit dir die-
nen.“ und die rechte hand ist bewusst zur Faust geballt, 
demonstrativ als Faust mit einer schweren Kette dran, 
und die linke offen, als haltende, weise hand mit einem 
Zweig drinnen. das fängt sich da an, wie wenig Zeit wir 
mit unseren verwandten, Familie, Freunden verbringen, 
wie sehr wir uns selber an die Leine legen. durch Zeit-
druck, durch geld, und geld ist macht. und dabei wäre 
es ja das einfachste auf der Welt, wenn man jemandem 
eine Freude machen will, einfach Zeit zu schenken. und 
das wollte ich damit demonstrieren. und das ist eben 
dann die linke, die haltende, die weise hand, die Zeit 
schenken kann, die geduld hat zum beispiel auch mit 
alten menschen. ein alter mensch und ein Kind haben 
ja viele ähnlichkeiten, sie sind die schwächsten glieder 
der gesellschaft, beide. es geht auch darum, was man 
mit den händen alles anstellen kann, wissentlich oder 
nicht wissentlich. Wenn ich jemanden beleidige oder 
schlage, ihm wehtue, wie es da passiert ist mit den vier 
toten. da habe ich eine lange Zeit dran geschmiedet, 
auch weil das eine sehr heikle geschichte für mich war, 
weil ich es noch nie gemacht hatte. 

ich habe mir das immer so vorgestellt, dass ich, 
wenn ich eine ausstellung mache und mich von hundert 
Leuten einer versteht, schon zufrieden bin, weil für die 
masse kann man so etwas nicht machen. es braucht 
menschen, die ein verständnis haben, nicht unbedingt 
Kunstverständnis, aber allgemein ein verständnis für den 
menschen. es soll einfach zum nachdenken anregen, es 
geht mir nicht um das geld, sondern lediglich darum, 

dass die Leute nachdenken. Jede skulptur hat ihren sinn 
aus dem alltäglichen Leben heraus, aus dem, was ich 
mit menschen erlebt habe. und ich drücke darin das aus, 
was andere Künstler wie maler oder musiker in ihrer 
Kunst ausdrücken. 

Und Ihre Werke werden ja gerade in Mattersburg 
ausgestellt …

Ja, und da halte ich immer wieder vorträge. da 
kommen schulklassen aus dem ganzen bezirk, morgen 
kommt noch eine, dann ist es vorbei. und da kommen 
wirklich interessante Fragen, das glaubt man gar nicht. 
auch über die technik. und dann ersuche ich die Lehrer, 
dass sie mit der Klasse vorbeikommen – so mit 15 Schü-
lern, weil ich nicht mehr in die Werkstatt hineinbringe. 
Weil es gibt ja heute fast keine echten schmieden mehr 
– ist auch verständlich, sie könnten auch nicht mehr 
leben, nicht wirklich. und da versuche ich den Kindern 
näher zu bringen, was in einer schmiede passiert, was 
ein amboss, ein eisen, ein schmiedefeuer ist, das wissen 
sie heute nicht mehr. Was passiert mit dem material, 
wenn man es erwärmt, wenn man es abkühlt? und da 
habe ich sie jetzt eingeladen, und ich werde versuchen, 
es ihnen ein bisschen näher zu bringen. speziell als rom. 
ich will daraus keinen nutzen ziehen, ich möchte nur in 

„Hände, die nicht nur zur Arbeit dir dienen“
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Kontakt treten und sehen, inwieweit die Leute darauf 
anspringen, weil sie ja wissen, wer ich bin. ob sie wirk-
lich anspringen, auch wenn das ein „Zigeuner“ macht.

normalerweise erwähne ich meinen titel nicht, 
aber draußen [vor der Ausstellung in der Bezirkshaupt-
mannschaft Mattersburg] steht: „Karl horvath, schmie-
demeister“. ich bin sogar zweifacher meister, einmal 
schmiedemeister und einmal schlossermeister. ich 
habe die htL besucht, aber nicht fertig machen können, 
weil ich krank geworden bin und aufhören musste. aber 
das habe ich dann nebenbei gemacht, neben meinem 
beruf, weil mich bildung einfach interessiert hat. aber 
ich stehe auf keinen titel, bei gott nicht, der einzige 
grund, warum ich es habe hinschreiben lassen, ist, weil 
die roma immer schlecht angeschaut werden: sie tun 
nichts, sie lernen nichts, sie können nichts. 

Weil sonst heißt es immer nur: „der horvath“. und 
zu meinem großvater haben sie gesagt: „der weiße 
Zigeuner“. aber wenn es wer liest, ist er vielleicht 
erstaunt, so in dem sinne: „aha, der ist schmiede-
meister?“ dabei bin ich seit 197� schmiedemeister, 
seit 197� selbstständig. und aus dem grund habe ich 
das hinschreiben lassen. Weil es halt immer heißt, die 
roma können nichts, sie sind faul. und auch, weil sich 
unsere Leute ein bisschen zu viel ducken. Ich finde, sie 
sollten ein bisschen selbständiger sein, auch wenn man 
einmal auf die schnauze fällt, das macht nichts.

„hin und Wieder soLLte man 
die tÜr auFmachen“ 

Inwieweit spielt eigentlich dein Rom-Sein in der 
Kunst eine Rolle?

ich habe schon sehr viele ausstellungen gemacht, 
vom römersteinbruch angefangen bis zum renner-
haus, und die haben mich eigentlich nie als rom 
gesehen, sondern immer als Künstler. und ich finde das 
ganz toll. aber ich habe auch schon andere reaktionen 
gehört. ich habe einmal eine ausstellung gehabt, da 
waren auch andere bildende Künstler dabei. Für be-
hinderte Kinder haben wir das gemacht, da hat keiner 
von uns einen nutzen davon gehabt. und obwohl es 
für eine gute sache ist, muss ich mir anhören: „Was, 
einen Zigeuner lasst ihr auch ausstellen!“ das tut schon 

weh.  oder sie lassen mich gar nicht zu ihnen, das kommt 
auch vor. aber dort, wo ich ausstelle, habe ich eigentlich 
immer einen schönen erfolg gehabt und bin auch auf 
sehr viel verständnis gestoßen. und da hat das rom-sein 
überhaupt keine rolle gespielt. absolut nicht. und wenn 
sie mich nicht wollen, dann zeigen sie mir das eh, dann 
lassen sie dich sowieso nicht zu. und es ist ja auch egal. 
Wenn sie mich nicht wollen, dann stört es mich auch 
nicht. ich bin ihnen nicht böse, aber ich weiß wenigstens, 
woran ich bin.

Und wie sehr spielt dein Rom-Sein für dich persönlich 
eine Rolle? Wie sehr drückt sich die Vergangenheit, die 
Gegenwart der Roma in deiner Kunst aus?

es gibt ja etliche roma, die als roma anerkannt sind. 
aber oft wirst du auch heute als rom in ein eck gestellt, 
zu einem Klischee. es sind die alten geschichten: Wir 
machen nur musik, Kesselgulasch, stehlen hendeln und, 
und, und. die blöden vorurteile, die Klischees. und die 
Vergangenheit – das erkläre ich immer so: Wenn du einen 
langen gang ansiehst mit einer tür, und ich mache die 
türe auf und sehe in die vergangenheit, dann sehe ich, 
was wirklich schlimmes in der vergangenheit passiert 
ist. das soll man nicht vergessen. hin und wieder sollte 
man die tür aufmachen und hineinblicken, dass man 
wieder auf den Boden der tatsachen zurückfindet, aber 
man sollte sie wieder zumachen, so schnell wie möglich. 
Weil wir leben in der zweiten und dritten generation. die 
generationen, die jetzt leben, die haben mir als rom und 
auch den anderen nichts getan, auch nichts rassistisches 
oder sonst was. und die handvoll, die es gibt, die wird es 
immer geben, das sind dumme menschen. 

aber wenn man dann die türe zumacht, dann hat man 
einen riesigen gang, eine Zukunft vor sich, und die muss 
man nützen. und unsere Zukunft besteht darin, dass wir 
nicht-roma und auch unsere Leute aufklären, dass wir 
aufeinander zugehen. dann werden auch die Klischees 
abgebaut werden. Wir müssen aufeinander zugehen und 
sagen: „ich bin ein rom.“ ich kann ja nichts anderes 
sagen, weil ich einer bin. manche sagen, sie sind stolz. 
aber was soll das? Weil ich als rom auf die Welt ge-
kommen bin oder als Kroate? als mensch kann ich nur 
stolz sein auf das, was ich geleistet habe. ich kann nicht 
verlangen, dass sie mich als rom akzeptieren, wenn ich 
die gadsche [Nicht-Roma] oder andere menschen nicht 
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akzeptiere und immer nur das böse sehe. dann bin ja ich 
der rassist und nicht die. daran müssen wir arbeiten. 

und der größte Fehler ist, dass wir uns immer zu-
rückziehen. Wir müssen auf die anderen zugehen und sa-
gen: „Kommt, besucht uns einmal!“ und wir dürfen uns 
nicht schämen, wie wir leben. entweder einer akzeptiert 
mich so, wie ich bin, als mensch, oder nicht. und dann 
ist das rom-sein zweitrangig. Wir müssen unseren stolz 
einmal ablegen, weil es ein falscher stolz ist. und den 
rassismus, den wir gegen andere haben, den müssen wir 
ablegen. Wir gehen auf die anderen zu, und wenn einer 
darunter sein sollte, der sagt, dass er mit uns nichts zu 
tun haben will: nicht losgehen auf ihn, nicht böse sein, 
sondern akzeptieren. das macht ja nichts, wenn von 
hundert ein paar darunter sind, die mich nicht mögen, 
das spielt absolut keine rolle. 

Ist das für dich ein falscher Stolz, der da zum Ausdruck 
kommt?

Ja, ja, weil ich kann nur stolz sein als mensch, wenn 
ich was geleistet habe, aber nicht von der abstammung 
her. und ich brauche mir nicht einreden, ich bin stolz, weil 
ich ein „Zigeuner“ bin. auf was denn? den falschen stolz 
müssten wir ablegen. und wir sollten viel zugänglicher 
werden. Weil wir uns immer zurückziehen, wir selber. 

ich kann es ja verstehen: eine generation wie die mei-
ner mutter, die haben so viel böses erlebt. aber das heißt 
ja nicht, dass alle nicht-roma schlecht waren. man kann 
da ja ausfiltern und sagen, dass der oder der damals sogar 
geholfen hat. Wenn ich so zurückdenke, in trausdorf war 
einer, der war ein richtiger nazi, in der uniform ist er auf 
der rampe gestanden und hat die hand gehoben. und 
seine nachbarn waren einfache bauern, die haben damals 
die roma unterstützt. sie haben uns brot gegeben und 
Wasser, erdäpfel, oder sie haben gesagt, da habt ihr ein 
paar hendeln. oder ich kann mich an eine Frau erinnern, 
die hat mir einmal schuhe von ihrem sohn geschenkt. 
und das hätte sie ja nicht tun müssen, das waren damals 
auch schwere Zeiten. es hat damals auch gute menschen 
gegeben, genauso wie heute. 

Hat dir deine Mutter als Kind eigentlich von der 
Nazizeit erzählt?

sie war sechs Jahre im KZ. und auch meine ganze 
Familie, mein vater, die ganze verwandtschaft eigentlich. 

und es sind sieben ermordet worden, und mit den Kindern 
noch mehr. Die ersten Jahre – bis ich zehn oder zwölf 
Jahre alt war – hat sie darüber fast nichts erzählt. Nur die 
alten untereinander. sie haben uns schon ein bisschen was 
gesagt, wenn wir gefragt haben, aber nicht so, dass sie uns 
aufgeklärt hätten. sie haben uns gesagt, es hat einen hitler 
gegeben und nazis, und was so passiert ist, haben wir im 
Laufe der Zeit bei gesprächen mit den großeltern mitge-
hört. aber was sie selbst wirklich erlebt haben, die ganz 
schlimmen sachen, die haben sie von uns fern gehalten. 
das ist erst anders geworden, als wir älter geworden sind, 
als wir uns selber zu interessieren angefangen haben, 
durch bücher, durch Zeitschriften, wo ja auch so viel 
gelogen, so viel verschönert worden ist. es gibt ja gott sei 
dank ein paar, die wirklich die Wahrheit schreiben, oder es 
gibt Überlebende, die die Wahrheit erzählen. das stimmt 
einen schon zum nachdenken, das war schrecklich. aber 
ganz am anfang haben sie das vor uns sehr verschwiegen, 
sehr zurückgehalten. sie wollten uns damit nicht belasten. 
erst als wir älter geworden sind. 

Hast du eigentlich als Kind Roman gelernt?
Ja, als ich klein war, ist bei uns immer roman gespro-

chen worden – auch mit meinen tanten, meinen Onkeln. 
aber die letzten �5 bis �0 Jahre eigentlich nicht mehr. 

Karl Horvath in seiner Werkstatt in Matterburg
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die alten sterben weg, und die Jungen können es nicht 
mehr, verstehen es nicht mehr. ich kann schon noch viel, 
aber ich tue mir schon schwer, leider. aber ich bin froh, 
dass es menschen gibt, die sich dafür interessieren und 
die sprache vorm aussterben retten. durch bücher, durch 
moderne medien. und auch für unsere Kinder und enkel. 
meine Kinder verstehen es noch, aber die enkelkinder 
gar nicht mehr.

Wie viele Kinder hast du?
ich habe einen sohn und eine tochter und drei enkel-

kinder, drei enkelsöhne. aber wenn man sie sieht, glaubt 
man nicht, dass sie roma sind. und es sind eh keine 
echten mehr, weil meine Frau ja eine nicht-romni ist. 
sie haben alle blonde haare und blaue augen, auch die 
enkelkinder. ich meine, egal, was soll’s? das spielt keine 
rolle. sie sind wunderbar, die Kleinen.

Wie beurteilst du die Geschichte der Burgenland-Roma 
in den letzten zwanzig bis dreißig Jahren, wie sich das 
entwickelt hat? 

bei uns im norden, da gab es schon einige wenige 
siedlungen, in Wiesen [Bezirk Mattersburg] war eine, die 
war nicht so gerne gesehen von den nicht-roma, die war 
ein bisschen verpönt. die roma in Wiesen haben auch ge-
arbeitet, aber sie waren halt in massen da. und die anderen 
roma waren zerstreut und sind ihrem beruf so wie jeder 
andere auch nachgegangen. und da hat es nicht so richtige 
schwierigkeiten gegeben. und von den roma im süden, 
in oberwart, habe ich schon gewusst, dass es sie gibt, weil 
meine tochter ist dort in die Krankenschwesternschule 
gegangen, sie ist diplomkrankenschwester. aber ich muss 
ganz ehrlich sagen, dass ich nie viel Kontakt zu den men-
schen dort und auch in Jennersdorf gehabt habe. 

aber das schlimme ist das große vorurteils- und 
Klischeedenken gegenüber den roma. das waren arme 
hunde: da wohnen über hundert Leute oder noch mehr, 
und die kommen nicht aus, man muss sich einmal in die 
Lage versetzen. Das ist mörderisch. Beruflich kommen 
sie nicht aus, finanziell kommen sie nicht aus, sind auf 
hilfe angewiesen. und dann ist dieses unglück passiert 
mit dem mord an den vier menschen. und danach hat 
sich wirklich einiges geändert und gebessert. auch seitens 
der roma haben sich viele geändert und sind viel offener 
geworden. Aber – und das soll jetzt keine Kritik sein, weil 

ich sie ja wirklich gut verstehen kann –, aber sie müssten 
sich gegenüber den nicht-roma noch weiter öffnen. ich 
kann ja verstehen, dass sie angst haben. da werden sie 
wenigstens halbwegs in ruhe gelassen und dann kommt 
so ein spinner daher, so ein schwein, und tötet vier men-
schen. natürlich rücken sie dann noch näher zusammen 
und schotten sich ab. sonst hätte sich vielleicht in den 
nächsten Jahren durch die dritte generation, die dann 
erwachsen geworden wäre, vieles von alleine entwickelt. 
und dann kommt der und ermordet vier Leute! die angst 
ist wieder da: Wir werden wieder umgebracht und ver-
folgt. es leben ja noch alte menschen, die das mitgemacht 
haben, oder zumindest die zweite generation.

„aber die beruhigen nur ihr 
geWissen“

und auch seitens der politik gehört noch sehr viel 
gemacht. man sollte da nicht nur das geld im vorder-
grund sehen, sondern die menschen. dabei ist es gar nicht 
wichtig, wie viel man ihnen gibt. man sollte ihnen anders 
helfen, in Form von arbeit. indem man sagt, ich gebe die-
sen menschen arbeit, ich schaue, dass die Jugend Lehr-
stellen bekommt. und es ist ja zurzeit besonders schlimm, 
weil nicht nur roma keine Lehrstellen bekommen. man 
sollte sie auf keinen Fall bevorzugen, aber auch nicht 
benachteiligen. und ein ganz wichtiges anliegen wäre 
auch, dass die alten Leute, die dort wohnen, das gefühl 
haben, dass auf sie geschaut wird. es wird so viel geld 
sinnlos verbraucht, damit könnte man auch so viel gutes 
für die menschen tun. dass man sagt, arbeit schaffen für 
die Menschen – Arbeitsprogramme. 

aber nicht solche, die menschen in eine sackgasse 
dirigieren, wo es keine Zukunft gibt. ich kann nicht men-
schen sagen, macht was, lege dann aber keinen Wert auf 
Leistung. man muss weiter gehen und ihnen eine wirk-
liche, sinnvolle arbeit geben. dass sie gefordert werden 
und stolz sein können. dass sie sehen, ich habe wirklich 
was sinnvolles geleistet, die haben achtung vor mir. 
auch wenn einer nichts gelernt hat. und wenn man weiß, 
einer arbeitet gerne mit holz, muss man ihm eine ausbil-
dung als Zimmerer oder als tischler ermöglichen. dann 
weiß er, warum er es macht. das wäre der sinn, aber das 
mit der ghettobildung, das kann nicht gut gehen. 
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Wenn ich einem armen menschen helfen will, kann 
ich ihm nicht immer ein brot geben. ich muss ihm auch 
zeigen, wie man anbaut und wie man erntet, wie man zu 
dem brot kommt. dann hat er eine Zukunft. aber wenn 
einer nur das brot bekommt und den schinken dazu, 
dann denkt er: Was soll’s, dann brauche ich mich nicht 
bemühen, ich bekomme mein brot und den schinken. 
da gehört seitens der politik sehr viel gemacht. aber 
die beruhigen nur ihr gewissen: Ja, sie tun eh was! aber 
das ist nichts, das ist nichts. sie wollen nur nach außen 
hin darstellen, dass sie eh viel tun. als dann das attentat 
passiert ist, haben sie alle bedauert, haben mitleid gehabt, 
weil menschen umgebracht wurden, und es hat sich ein 
bisschen was geändert.
 aber in Wirklichkeit eh nicht wirklich was, nicht genug, 
dass sie gesagt hätten, sie müssen eine echte Zukunft haben.

und ich sehe ja da noch etwas viel schlimmeres 
kommen, aber das traue ich mich gar nicht zu sagen ... 
Weil der platz wird immer enger, immer kleiner. und wir 
haben schon einmal von dort weggehen müssen, als das 
Krankenhaus gebaut worden ist. ich kenne die siedlung 
nicht, ich war noch nie dort, leider. aber es bauen immer 
mehr junge menschen, es wird immer mehr gebaut. heu-
te oder morgen ist kein platz mehr da. und was machen 

wir dann? sperren wir wieder die siedlung zu, machen 
wir sie wieder dem erdboden gleich? seitens der politik 
gehört viel gemacht, nicht nur großspurige reden.

und das Wichtigste wäre natürlich bildung, eine gute 
ausbildung zu ermöglichen. Wir brauchen handwerker, 
Lehrer und natürlich auch akademiker, aber das braucht 
halt noch ein, zwei generationen, bis wir so weit sind. 
aber zurzeit haben sie keine Zukunft, weil keiner da ist, 
der sie ihnen ermöglicht, wenn man jetzt nur von der 
siedlung ausgeht. bei den roma, die vereinzelt irgendwo 
leben, bei denen passt es eh. darum sind sie ja schließlich 
weggegangen, sie haben ihre ausbildung, ihren beruf, ihr 
Weiterkommen, da passt es. ich spreche jetzt nur von der 
siedlung, und diese roma haben es schwer. 

Wir haben es auch schwer gehabt, aber nicht so 
schwer wie sie, bei gott nicht. bei mir hat es halt ge-
heißen, das ist der „Zigeuner“ von der angergasse, und 
entweder haben sie sich umgedreht und sind weiter-
gegangen oder sie haben geschimpft, und ich habe es 
gehört oder auch nicht. und das war es. aber dort in der 
siedlung ist gar nichts, die gehen unter. und dann heißt 
es, die „Zigeuner“ sind nichts wert. 

die meisten hier sind erledigt, das ist eine genera-
tion, die jetzt 50- bis 55-Jährigen, die haben eigentlich 

Arbeiten von Karl Horvath: geschmiedetes Tor | „Die Freiheit“ | Gedenkstätte für die im Nationalsozialismus 
ermordeten Roma aus Mattersburg, Einweihung 2007
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nie wirklich eine chance gehabt auf ein gutes Leben. 
Weil als sie damals auf die Welt gekommen sind, waren 
es sehr schwierige Zeiten, schon bei uns im norden, 
geschweige denn bei ihnen. und dann haben sie nie das 
bekommen, was sie gebraucht hätten, von der bildung 
her schon gar nicht. da haben sie sie irgendwohin 
abgeschoben, und teilweise sind sie gar nicht in die 
schule gegangen. ich kann nicht verlangen, dass ich 
diesen menschen noch groß was beibringe. sie sollen 
ihnen helfen und sie einfach leben lassen, die Jahre, die 
sie noch haben. aber auch die Jugend hat nicht wirk-
lich eine Zukunft, weil wer von ihnen hat das geld, die 
macht, die gelegenheit, dass er sagen kann, er geht 
nach Wien und taucht in der masse unter? Weil sie gar 
nicht die Möglichkeit haben – finanziell.

Karl, kannst du das nachvollziehen, dass einige Roma 
vor allem in den 50er- und 60er-Jahren gesagt haben, 
sie wollen mit dem Roma-Sein nichts mehr zu tun 
haben? Dass sie in die Großstadt gegangen sind?

Ja, ich kann das schon verstehen, ich kenne auch 
persönlich ein paar. die haben hier einfach keine 
Zukunft mehr gehabt und sind in die stadt gegangen. 

Von Karl Horvath angefertigte Skulptur, Gedenkstät-
te für die im Nationalsozialismus ermordeten Roma 
aus Kleinbachselten, Einweihung 2008

sie haben sich mit nicht-roma vermischt und geben sich 
auch nicht wirklich zu erkennen, dass sie roma sind. sie 
haben ihren beruf und ihr einkommen und wollen mit roma 
eigentlich nicht viel zu tun haben. Weil sie einfach schlechte 
erfahrungen gemacht haben. aber ich traue mich wetten, 
dass sie heute oder morgen zu ihren Wurzeln zurückfinden, 
wenn sie älter werden, und wieder dort hingehen, wo sie 
hergekommen sind. Weil einen alten baum kannst du nicht 
verpflanzen, und auch bei den Roma ist es so. Den Stolz le-
gen sie dann schon ab, wenn sie reifer werden, davon bin ich 
überzeugt. aber ich kann sie wirklich verstehen, weil sie hier 
keine existenz gehabt hätten, keine ausbildung und nichts. 

„und so Was tut Weh ...“ 

Wie kannst du dir das erklären, dass es so große 
Unterschiede zwischen Süden und Norden gibt?

meiner meinung nach, weil die roma im süden geball-
ter wohnen, zentrierter, und da sind immer mehrere Fami-
lien zusammen. und hier im norden sind sie zerstreuter, die 
verschwinden in der masse. in mattersburg sind es fünf Fa-
milien, und die verschwinden in der masse. es heißt zwar: 
„die Zigeuner von der angergasse“, aber es tut uns keiner 
wirklich was. sie lassen uns in ruhe, wir sind ihnen eigent-
lich egal. und sie reden mit uns, wenn wir ins gasthaus 
kommen. aber so ist es erst in den letzten zwanzig Jahren, 
früher war es schon heikler. Wenn ich so zurückdenke, wie 
wir burschen waren mit 16 oder 17 Jahren, klar haben wir 
damals auch ihren mädchen nachgeschaut, eh logisch, und 
das hat ihnen nicht gepasst. da hätten sie uns am liebsten 
das gestell abgehaut. aber wir haben uns eh nichts gefallen 
lassen, wir haben schon zurückgeschlagen, sie haben schon 
auch respekt gehabt.

meine schwester, die hat Kaufmann, also Kauffrau 
gelernt, und sie hat in mattersburg einen Lehrplatz gehabt 
und hat dann den abschluss gemacht. bei der prüfung ist sie 
gefragt worden, ist ihr quasi mitgeteilt worden, dass sie eine 
Romni ist – obwohl man es am Aussehen nicht erkennt, aber 
sie haben es gewusst aufgrund des namens. und es ist um 
einen Lampenschirm gegangen, dessen schirm aus der haut 
von tieren war. und da ist ihr dann von dem prüfer gesagt 
worden, dass da auch menschenhaut verwendet worden ist, 
auch von den „Zigeunern“. das ist ihr so gesagt worden! ich 
kann mich noch gut erinnern, sie war ganz fertig damals. 
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aber jetzt dürfen wir uns nicht beschweren. und 
das ist halt der unterschied: dass wir in der anonymität 
untertauchen und unter den gadsche leben, und dass 
sie dort halt wirklich konzentriert sind. und wenn dann 
– leider Gottes – einmal was vorkommt, heißt es sofort: 
„die Zigeuner“. ich habe einmal als schmied und schlos-
ser bei einer großen Firma gearbeitet, und da haben wir 
eine halle gebaut, wir waren zu siebt oder zu acht, und 
ich war da der einzige rom. und wie es der teufel will, 
ist in diesem betrieb eingebrochen worden. und dann 
waren sie sofort da und haben bei mir eine hausdurchsu-
chung gemacht. bei den anderen waren sie nicht, aber bei 
mir schon. Weil der „Zigeuner“ könnte die gestohlenen 
sachen ja haben. solche vorurteile hat es gegeben, und 
die gibt es auch heute noch. 

und einmal bin ich mit dem Lkw nach eisenstadt 
gefahren. und auf einmal sehe ich da am straßenrand ein 
auto stehen, autobahngendarmerie, und ich kenne den, 
es war zufällig ein schulfreund von mir, und ich grüße 
ihn, aber er dreht den Kopf zur seite. und das hat mich 
stutzig gemacht. Wieso grüßt mich der nicht? und wieso 
steht er da? und wie ich weiterfahre, kommt von hinten 
ein auto und zwei männer steigen aus. und ich muss 
„den adler machen“ auf der straße, und sie verhaften 
mich: bankraub! einer hatte mich beschrieben, einen, 
der aussieht wie ich, und sofort hat es geheißen: na klar, 
das ist der horvath, der „schwarze“, der „Zigeuner“. sie 
haben mich verhaftet, auf den posten gebracht und mich 
mit dem bankraub in verbindung gebracht. 

und dann hat sich herausgestellt, dass ein ungar die 
bank überfallen hat. und es ist keine entschuldigung 
gekommen, gar nichts. sie haben mich verhaftet und 
dann hinausgeworfen. die einzige reaktion, die von dem 
polizisten gekommen ist, war die, dass er gesagt hat: 
„getan haben wir ihnen eh nichts, angegriffen haben wir 

KarL horvath
Zur person 

Karl horvath wurde am 16. märz 1950 als jüngstes 
von zwei Kindern in eisenstadt geboren und wuchs in 
mattersburg auf: „Wir waren da in einem raum, das 

sie eh nicht.“ und ich habe gesagt: „du kannst mir nicht 
wehtun, du nicht – und auch kein anderer.“ 

ich habe an diesem tag Zeugen gehabt, zufälliger-
weise. ich war bei der tankstelle, und zu der Zeit haben 
sie die bank überfallen. aber das war ihnen egal: der 
horvath war’s, der „Zigeuner“ war’s! vier oder sechs 
stunden haben sie mich festgehalten. und die ganze 
umgebung da haben sie abgesperrt gehabt. allein diese 
schande! und deswegen wollte ich eine entschuldigung 
von ihnen, irgendeine richtigstellung, aber da ist nichts 
gekommen. und so was tut weh, weil das kann man 
nicht machen, das ist eine Frechheit.

Ihr habt nebenbei bei Kirtagen oder Ähnlichem als 
Markstandler gearbeitet?

Ja, das gehört meiner Frau, das machen wir schon 
ewig. auch aus tradition. es geht einfach, aber wirklich 
geld kann man damit nicht mehr verdienen, die Zeiten 
sind schon lang vorbei. es gehört einfach dazu, wir 
brauchen das irgendwie. da treffe ich so viele men-
schen, und die kennen mich. und hin und wieder schaut 
auch ein bisschen geld dabei heraus. 

Und wie oft macht ihr das?
das hängt vom Wetter ab, wenn es schön ist, viel-

leicht �0- bis �5-mal im Jahr, und früher sind wir bis 
villach gefahren, 150-mal im Jahr, mit zwei Lkw-Zügen 
sind wir gefahren, spielwaren, süßwaren, textilien. der 
Lkw ist 8 m lang gewesen. da sind wir halt herumge-
fahren, da waren wir oft bis zu acht tagen unterwegs. 
aber das machen wir schon lange nicht mehr. Jetzt 
fahren wir halt hier in der gegend herum, weil es ein-
fach spaß macht. und darum fahren wir auch nur, wenn 
es schön ist. ein echter marktfahrer fährt aber immer. 
auch wenn es schüttet. 

war, glaube ich, ein ehemaliger pferdestall. da 
haben wir knappe sechs Jahre gewohnt […] bis 
das neue haus gebaut worden ist, […].“ den 
Kontakt zu den nicht-roma beschreibt Karl hor-
vath als reserviert, aber im großen und ganzen 
konfliktfrei: „Wir haben eben den vorteil gehabt, 
dass es in dieser gegend kein geballtes Wohnen 



von roma gegeben hat. Wir sind in der masse ver-
schwunden.“

196� machte sich Karl horvaths vater, ein gelernter 
dachdecker, selbstständig und arbeitete fortan als 
schausteller. auch auf Karl horvath übt die Jahrmarkt- 
und Kirtag-atmosphäre bis heute eine Faszination aus, 
und er schuf sich – zusammen mit seiner Frau – als 
Marktfahrer ein zweites berufliches Standbein. 

Seine eigentliche Berufung – Leidenschaft und 
Arbeit zugleich – ist jedoch das Schmieden und Kunst-
schmieden. er lernte das handwerk zunächst in Wiener 
neutadt, nachdem es seinen eltern nicht gelungen war, 
für ihn eine Lehrstelle vor Ort zu finden. Die Akzeptanz 
der nicht-roma machte spätestens beim bewerbungs-
gespräch halt, wodurch Karl horvath erstmals deutlich 
zu spüren bekam, dass er als anders wahrgenommen 
wurde. nach eineinhalb Jahren Lehrzeit in Wiener neu-
stadt erklärte sich dann der mattersburger schmied ab-
raham bereit, Karl horvath aufzunehmen. von seinem 
zweiten Lehrherren, zu dem er bis heute ein freund-
schaftliches Verhältnis pflegt, spricht er nur in höchsten 
tönen: „[…] er ist ein wunderbarer mensch. mit so viel 
verständnis, er ist nie laut geworden, nie grob. und ein 
unheimliches Wissen hatte er.“

Ehefrau Roswitha, Karl Horvath, die Sängerin Ruzsa 
Nikolić-Lakatos, Roma-Wallfahrt Mariazell, 2006
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er beendete seine Lehrzeit und legte erfolgreich 
die meisterprüfung ab. 197� machte sich Karl horvath 
selbstständig. ein Jahr später hatte er bereits seinen 
ersten gesellen, und im Laufe der Jahre erhöhte sich 
die anzahl der mitarbeiter auf bis zu zwölf personen. 
Karl horvath wurde in wenigen Jahren zu einem höchst 
erfolgreichen und anerkannten schmied. er heiratete und 
wurde zweifacher vater.

die harte körperliche arbeit forderte jedoch ihren 
tribut. Karl horvath erkrankte schwer und musste 
erst eine lange Leidenszeit überwinden, ehe er ende 
der 80er-Jahre wieder gesund wurde. Für den agilen 
schmied bedeutete diese erfahrung eine Zäsur: „[…] 
da habe ich mir geschworen, wenn ich noch einmal 
auf die Füße komme und gesund werde, dann höre ich 
damit auf, dann bin nicht mehr hinter dem geld her 
und werde nur mehr leben.“ er verschrieb sich ganz der 
Kunst und zunehmend entstand das bedürfnis, seine 
künstlerischen ausdrucksmöglichkeiten mit seinem 
sozialen engagement zu verknüpfen. „das nächste pro-
jekt, das ich mit Kindern mache, ist ein geschmiedeter 
baum. dass die Kinder sehen, was aus dem material 
wächst. dass es wie im Leben ist, dass es wächst und 
für die Zukunft ist. und dass sich vielleicht irgendwann 
wer den gegenstand ansieht und sich gedanken macht 
über sein Leben, seine Zukunft, seine vergangenheit.“

Karl horvaths hauptinspirationsquellen sind all-
tagsbeobachtungen, persönliche erfahrungen und die 
geschichte und gegenwart der burgenland-roma. er 
betrachtet es als selbstverständlich, dass sich sein rom-
sein in seinen Werken ausdrückt. diesen umstand 
extra zu betonen und daraus einen stolz über seine her-
kunft abzuleiten käme für ihn jedoch nicht in betracht. 
anerkennung und stolz basieren für Karl horvath auf 
dem, was man getan hat und tut, und nicht auf dem, 
was man ist.

„als mensch kann ich nur stolz sein auf das, was ich 
geleistet habe. ich kann nicht verlangen, dass sie mich 
als rom akzeptieren, wenn ich die gadsche [Nicht-
Roma] oder andere menschen nicht akzeptiere und 
immer nur das böse sehe. und der größte Fehler ist, dass 
wir uns immer zurückziehen. entweder einer akzeptiert 
mich so, wie ich bin, als mensch, oder nicht. und dann 
ist das rom-sein zweitrangig. Wir müssen unseren stolz 
einmal ablegen, weil es ein falscher stolz ist.“  
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Walpurga Horvath
*19�� | trausdorF

Anton Müller
*19�4 | ZahLing

Johann Baranyai
*19�6 | heiLigenKreuZ

Karl Sarközi
*19�8 | ZahLing

Anton Papai
*19�8 | hoLZschLag

Adolf Papai
*19�1 | LangentaL

Wilhelm Horvath
*19�4 | LangentaL

Janos Horvath
*1940 | KuKmirn (?)

Koloman Baranyai
*1941 | KatZeLsdorF,  nÖ

Rudolf Sarközi
*1944 | LacKenbach

Josef Horwath
*1944 | Kirchberg, nÖ

Margarethe Baranyai
*1947 | d’KaLtenbrunn

Karl Horvath
*1950 | eisenstadt

Johann Baranyai
*195� | gritsch

Ludwig Horvath
*1955 | oberWart
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