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„Ich habe es keinem erzählt,
Es hätte mir niemand geglaubt“
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 BurgenlandRoma, der mit Abstand größten österreichischen RomaGruppe vor 1938, wurden während der nationalsozialistischen 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 RomaHerkunft 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 2006 und 2008 vom Verein „Roma-Service“
aufgezeichnet wurden und nun – als Sonderreihe der
vereinseigenen Zeitschrift „dROMa“ – erstmals als Edition vorliegen. Sie veranschaulichen, was es bedeutet hat,
einer ausgegrenzten und der Vernichtung preisgegebenen
Minderheit anzugehören, sie zeigen, welche Last auf den
Schultern der nachfolgenden Generation liegt, und sie
belegen, dass die Kultur der Roma selbst Verfolgung und
Ausgrenzung überdauern konnte.
Mri Historija („Meine Geschichte“) verweist in
diesem Sinne auf einen vergessenen Teil der österreichischen Geschichte, drückt aber auch ein neues Selbstbewusstsein aus, das das Recht auf Anerkennung offen
einfordert.
Die insgesamt 15 Broschüren sind jeweils einer Person
gewidmet und umfassen das Gespräch, illustriert mit privaten Fotos und historischen Dokumenten, eine vom ORFBurgenland produzierte DVD sowie eine Kurzbiografie.


Bei der Zusammenstellung der Sonderreihe
wurde darauf geachtet, unterschiedliche Berufssparten 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 Interviewpartnerinnen zu gewinnen.
Vier der Zeitzeugengespräche wurden auf Roman (Burgenland-Romani) geführt und sind deshalb
zweisprachig wiedergegeben. Bei der Verschriftlichung der Interviews haben wir darauf geachtet, die
sprachlichen Eigenheiten weitgehend zu bewahren.
Eine – behutsame – Bearbeitung bzw. Kürzung der
Transkriptionen war jedoch unumgänglich und
führt bisweilen zu Unterschieden zwischen der
Text- und Videofassung. Jede Broschüre ist als eigenständige, in sich geschlossene Veröffentlichung
zu betrachten und kann einzeln erworben werden.
In limitierter Auflage wird auch eine Gesamtedition
erhältlich sein.
Viele der Interviewpartner haben über manches Ereignis mit uns überhaupt zum ersten Mal
gesprochen. Wir danken ihnen und ihren Familien
für ihr Vertrauen!
Schukar tumenge palikeras! Te del o Del hot tumaro
pharipe taj schukaripe le ternenca dureder te dschil
taj schoha na pobisterdo te ol!
Emmerich Gärtner-Horvath und das Projektteam

Gartenstraße 3, 7511 Kleinbachselten
Tel./Fax: +43 (0)3366 78634
E-Mail: office@roma-service.at | www.roma-service.at
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Karl Horvath
im Gespräch mit Michael Teichmann & Emmerich Gärtner-Horvath
Juni 2006 – Mattersburg

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 1962 war er dann selbstständig als
Schausteller, bis zu seinem Tod, der war vor circa
zwanzig Jahren.

Karl Horvath, Mattersburg, 2007

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 20 bis 25 m2, 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 EisenstadtUmgebung], 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 gespürt 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 denjenigen, die unter 20 oder 30 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 gespürt 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 Mattersburg?“ „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 hellhäutig 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 Vorurteile 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 alles schwarz, finster, rußig. Die ersten Tage sind ja noch
relativ glimpflich verlaufen, aber danach hat es geheißen, dass ich um fünf Uhr in der Früh kommen muss:
„Auf, auf, auf, wir gehen Pferde beschlagen!“ Das hatte 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 30 oder 40 Leute, der als
„Zigeuner“ oder Rom eine Meisterprüfung zusammengebracht 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

LEBENSGESCHICHTEN
BURGENLÄNDISCHER ROMA

Karl und Schwester Lona, 1950 | Karl Horvath, 1953 | Karl Horvath mit Vater Karl, 1955

laut geworden, nie grob. Und ein unheimliches Wissen
hatte er.
Ja, und 1972 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, Aufbauten, Fenster und Türen und, und, und. Und irgendwann 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.

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 Kasten. Und oben an der Ecke sind die Würste und der Speck
gehangen, und in der Ecke ist der „Zigeunerbub“ gelegen. 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.“ Daraus 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.“

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

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.
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Karl Horvath mit Mutter Walpurga und Schwester Lona, 1956 | Karl Horvath, 1965 | Karl Horvath mit seinem
Cousin Josef Horvath, 1965

„Die geschmiedeten Hände“
Und 1972 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ich
habe zuerst über ein Jahr allein in der Werkstatt gearbeitet, 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, Stahlbau 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 verschrieben, 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 hundertprozentig 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 Menschliche. 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 vielleicht 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
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worden. Und eines Tages hat auch mein Onkel, der war
eigentlich kein Rom, der hat die Schwester meiner Mutter 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 dienen.“ 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 Zeitdruck, 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,


„Hände, die nicht nur zur Arbeit dir dienen“

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 Schülern, 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
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Kontakt treten und sehen, inwieweit die Leute darauf
anspringen, weil sie ja wissen, wer ich bin. Ob sie wirklich anspringen, auch wenn das ein „Zigeuner“ macht.
Normalerweise erwähne ich meinen Titel nicht,
aber draußen [vor der Ausstellung in der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg] steht: „Karl Horvath, Schmiedemeister“. 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 Schmiedemeister?“ Dabei bin ich seit 1973 Schmiedemeister,
seit 1972 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 RennerHaus, 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 behinderte 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 gekommen 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 zurückziehen. Wir müssen auf die anderen zugehen und sagen: „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 meiner 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.

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 mitgehört. 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.

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.

Hast du eigentlich als Kind Roman gelernt?
Ja, als ich klein war, ist bei uns immer roman gesprochen worden – auch mit meinen Tanten, meinen Onkeln.
Aber die letzten 25 bis 30 Jahre eigentlich nicht mehr.



Karl Horvath in seiner Werkstatt in Matterburg

Karl Horvath | Im Gespräch
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.

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 Menschen. 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 verfolgt. Es leben ja noch alte Menschen, die das mitgemacht
haben, oder zumindest die zweite Generation.

Wie viele Kinder hast du?
Ich habe einen Sohn und eine Tochter und drei Enkelkinder, 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.

„Aber die beruhigen nur ihr
Gewissen“

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 gearbeitet, 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 Menschen 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

Und auch seitens der Politik gehört noch sehr viel
gemacht. Man sollte da nicht nur das Geld im Vordergrund 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 diesen Menschen Arbeit, ich schaue, dass die Jugend Lehrstellen 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 Menschen sagen, macht was, lege dann aber keinen Wert auf
Leistung. Man muss weiter gehen und ihnen eine wirkliche, 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 Ausbildung 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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Arbeiten von Karl Horvath: geschmiedetes Tor | „Die Freiheit“ | Gedenkstätte für die im Nationalsozialismus
ermordeten Roma aus Mattersburg, Einweihung 2007

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. Heute oder morgen ist kein Platz mehr da. Und was machen
11

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 geheißen, das ist der „Zigeuner“ von der Angergasse, und
entweder haben sie sich umgedreht und sind weitergegangen 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 Generation, die jetzt 50- bis 55-Jährigen, die haben eigentlich

Karl Horvath | Im Gespräch
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 legen 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 ...“
Von Karl Horvath angefertigte Skulptur, Gedenkstätte für die im Nationalsozialismus ermordeten Roma
aus Kleinbachselten, Einweihung 2008

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 wirklich 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.
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Wie kannst du dir das erklären, dass es so große
Unterschiede zwischen Süden und Norden gibt?
Meiner Meinung nach, weil die Roma im Süden geballter wohnen, zentrierter, und da sind immer mehrere Familien zusammen. Und hier im Norden sind sie zerstreuter, die
verschwinden in der Masse. In Mattersburg sind es fünf Familien, 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 eigentlich 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.

LEBENSGESCHICHTEN
BURGENLÄNDISCHER ROMA
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 Schlosser 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 Hausdurchsuchung 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
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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, zufälligerweise. 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 Menschen, 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, vielleicht 30- bis 35-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 herumgefahren, 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 einfach 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 Horvath als reserviert, aber im Großen und Ganzen
konfliktfrei: „Wir haben eben den Vorteil gehabt,
dass es in dieser Gegend kein geballtes Wohnen

Karl Horvath | Zur Person

Ehefrau Roswitha, Karl Horvath, die Sängerin Ruzsa
Nikolić-Lakatos, Roma-Wallfahrt Mariazell, 2006

von Roma gegeben hat. Wir sind in der Masse verschwunden.“
1962 machte sich Karl Horvaths Vater, ein gelernter
Dachdecker, selbstständig und arbeitete fortan als
Schausteller. Auch auf Karl Horvath übt die Jahrmarktund 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 Kunstschmieden. 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 Bewerbungsgespräch Halt, wodurch Karl Horvath erstmals deutlich
zu spüren bekam, dass er als anders wahrgenommen
wurde. Nach eineinhalb Jahren Lehrzeit in Wiener Neustadt erklärte sich dann der Mattersburger Schmied Abraham bereit, Karl Horvath aufzunehmen. Von seinem
zweiten Lehrherren, zu dem er bis heute ein freundschaftliches 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.“
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Er beendete seine Lehrzeit und legte erfolgreich
die Meisterprüfung ab. 1972 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 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 vielleicht irgendwann
wer den Gegenstand ansieht und sich Gedanken macht
über sein Leben, seine Zukunft, seine Vergangenheit.“
Karl Horvaths Hauptinspirationsquellen sind Alltagsbeobachtungen, persönliche Erfahrungen und die
Geschichte und Gegenwart der Burgenland-Roma. Er
betrachtet es als selbstverständlich, dass sich sein RomSein in seinen Werken ausdrückt. Diesen Umstand
extra zu betonen und daraus einen Stolz über seine Herkunft 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 [NichtRoma] 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 Anton Müller

Johann Baranyai

Karl Sarközi

Anton Papai

*1923 | Trausdorf

*1926 | Heiligenkreuz

*1928 | Zahling

*1928 | Holzschlag
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*1924 | Zahling
d | ROM | a SR  02/15
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Adolf Papai

Wilhelm Horvath

Janos Horvath

Koloman Baranyai

*1931 | Langental

*1934 | Langental

*1940 | Kukmirn (?)

*1941 | Katzelsdorf, NÖ *1944 | Lackenbach

d | ROM | a SR  06/15
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Josef Horwath

Margarethe Baranyai Karl Horvath

*1944 | Kirchberg, NÖ *1947 | D’Kaltenbrunn *1950 | Eisenstadt
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Eine Zeitzeugen-Dokumentation von Roma-Service
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Rudolf Sarközi
d | ROM | a SR  10/15

Johann Baranyai

Ludwig Horvath

*1953 | Gritsch

*1955 | Oberwart
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d | ROM | a SR  15/15
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