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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  ver-
einseigenen 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 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 berufsspar-
ten 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 
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  unum-
gänglich und führt bisweilen zu unterschieden 
zwischen der text- und videofassung. Jede bro-
schüre 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 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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Ludwig horvath  
im gespräch mit michaeL teichmann & emmerich gärtner-horvath
NOVEMBER 2006 – OBERwARt

Ludwig Horvath wurde am 23. März 1955 im 
südburgenländischen Oberwart (Bezirkshauptstadt) 
geboren; er lebt heute in Oberwart.

„da habe ich erstmaLs gespÜrt, 
dass wir roma andere Leute 
sein mÜssen“

Ludwig, wo bist du aufgewachsen?
dort, wo heute das oberwarter schwerpunkt-

krankenhaus steht, war früher die roma-siedlung. 
sie hat aus zwölf häusern und einer holzbaracke 
bestanden, in denen um die 1�0 oder 1�0 Leute 
gelebt haben. wir haben weder strom noch wasser 
gehabt, nur ein einziger brunnen war vorhanden. 
und auch sonst hat dort eine richtige wildnis ge-
herrscht. von der stadt hat nur ein Feldweg in die 
siedlung geführt, der im winter, wenn dort schnee 
gelegen ist – und damals war sehr viel Schnee –, nie 
geräumt worden ist.

Wie war das Aufwachsen für die Kinder?
wir waren zwar arm, aber für die kinder war es 

viel schöner als jetzt. meine kindheit war wunderbar. 
wir haben machen können, was wir wollen haben, 
vieles, was man heute nicht mehr darf. die kinder 
haben miteinander gespielt und zusammengehalten. es 
hat keine gehässigkeiten gegeben, das waren richtige 
Freundschaften. die alten roma haben den Zusam-
menhalt vorgelebt.

Könntest du erzählen, wie in deiner Kindheit der 
Alltag abgelaufen ist, wie damals ein typischer 
Tag ausgesehen hat?

in der nähe von uns hat es den „russenfriedhof“ 
gegeben, und dorthin sind wir als kinder immer 
spielen gegangen. wir sind in der Früh fort und ha-
ben dort manchmal bis in die nacht hinein gespielt. 
heim sind wir nur kurz gegangen, nur zum essen, 
und dann waren wir schon wieder fort. einmal habe 
ich dort auch großes glück gehabt. wie alt war ich 
da? sechs, sieben Jahre vielleicht. wir haben im 
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„russenfriedhof“ einen bunker gefunden. es waren 
noch sturmgewehre und alles mögliche dort drinnen, 
und wir haben die gesattelt und sind heim. wir sind 
mit den gewehren heimgekommen. meine mutter ist 
mit mir dann sofort zur polizei gegangen. ich habe ih-
nen den platz gezeigt, es war noch ein ganzer haufen 
von waffen drinnen. von der polizei habe ich dann 
eine tafel schokolade bekommen. 

Und ist man beim Spielen hin und wieder auch auf 
Nicht-Roma-Kinder gestoßen?

nein, aber als ich dann so zwölf, dreizehn Jahre 
alt war, bin ich zum Fußballverein gegangen und 
der kontakt zu den nicht-roma ist besser gewor-
den. aber das war nur auf den sport beschränkt; wir 
haben uns beim training gesehen, beim Fußball-
match, aber nach dem Fußballmatch war schon alles 
wieder vorbei.

In der Roma-Kultur hat das gemeinsame 
Märchenerzählen immer eine große Bedeutung 
gehabt. Hat es in deiner Kindheit noch 
Märchenerzähler gegeben?

Ja, fast tagtäglich sind märchen erzählt worden. 
am abend sind die alten roma zusammengesessen 

und haben erzählt. es ist kaffee in großen mengen 
gekocht worden, und die anderen roma haben sich zu 
ihnen gesetzt und zugehört. erst jetzt habe ich eines 
der märchen nachgeschrieben. nur, ich kann mich 
nicht mehr so genau zurückerinnern, wie sie gegan-
gen sind. wir versuchen, sie uns wieder in erinnerung 
zu rufen und niederzuschreiben. 

Waren das eigene Roma-Märchen?
Ja, das waren eigene roma-märchen, keine 

grimm-märchen. und alle sind auf roman [Roma-
ni-Dialekt der Burgenland-Roma] erzählt worden. 
wir haben ja nur roman miteinander gesprochen. als 
ich in die schule gekommen bin, habe ich kein wort 
deutsch gesprochen.

War es schwierig für dich, quasi eine Fremdsprache 
zu lernen?

so schwierig war das nicht. wie lange wird das 
gedauert haben? nach eineinhalb, zwei monaten habe 
ich mich auf deutsch unterhalten können und durch 
die schule ist es dann immer besser geworden.

Aber das bedeutet, dass du, bevor du in die Schule 
gekommen bist, keinen Kontakt zu Nicht-Roma-
Kindern gehabt hast?

genau, die schule war für mich vollkommenes 
neuland. ich war plötzlich mit so vielen kindern 
zusammen, und es waren vor allem gadsche [ Nicht-
Roma]. da habe ich erstmals gespürt, dass wir roma 
andere Leute sein müssen. mit den mitschülern hat 
es nicht so viele schwierigkeiten gegeben, aber mit 
den Lehrern schon. man hat immer gespürt, dass 
man unerwünscht ist. ich habe in der vierten klasse 
weder lesen noch schreiben können, habe aber kein 
einziges mal die klasse wiederholen müssen. dann 
haben sich aber zwei Lehrer meiner angenommen 
– sie waren Oberwarter und haben einen Bezug zu 
Roma gehabt – und haben mir lesen und schreiben 
beigebracht. ich habe sogar bei ihnen zuhause lernen 
können. ohne diese Lehrer wäre es mir so gegangen 
wie vielen anderen, die in meinem alter sind und 
nicht lesen und schreiben können. die eltern haben 
es ja nicht können. sie haben die schule nicht besu-
chen dürfen, und dadurch haben wir es als kinder 

Roma-Siedlung Oberwart, 30er-Jahre
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sehr schwer gehabt. keiner hat uns bei den hausaufga-
ben helfen können, wir waren komplett auf uns alleine 
gestellt. 

„die eLtern haben Lange Zeit 
nicht darÜber gesprochen“

Wie ist das Leben deiner Eltern verlaufen?
mein vater ist 19�0 geboren. er war im konzentra-

tionslager mauthausen, dann ist er heimgekommen und 
hat in wien im straßen- und kanalbau als hilfsarbeiter 
gearbeitet. die mutter war zuerst in auschwitz, dann in 
ravensbrück, wo sie befreit worden ist. sie war dann 
immer daheim bei den kindern, und der vater hat in 
wien gearbeitet. 

Und haben deine Eltern über die Zeit in den KZs 
gesprochen?

die eltern haben lange Zeit nicht darüber gespro-
chen. erst in seinen letzten drei Lebensjahren hat der 
vater darüber erzählen können. davor, wenn ich ihn 
gefragt habe, „vater, wie war das im kZ?“, wenn ich 
nachgebohrt habe, hat er nur geantwortet: „reden wir 
von etwas anderem!“ er hat immer abgeblockt. was er 

mir erzählt hat, war, dass die roma vor dem krieg 
immer nur zu bestimmten Zeiten haben einkaufen 
gehen dürfen. außerhalb dieser Zeit haben sie die 
stadt nicht betreten dürfen. und er hat mir auch 
erzählt, dass viele roma, vor allem viele kinder, 
gar nicht registriert worden sind. Sie waren offiziell 
gar nicht vorhanden. und deshalb können auch die 
Zahlen nicht stimmen. es haben wesentlich mehr 
als �00 roma in oberwart gelebt und es sind we-
sentlich mehr ermordet worden. [In der Literatur 
ist von ca. 300 Roma die Rede, die vor 1938 in der 
Oberwarter Roma-Siedlung gelebt haben.] was mit 
ihnen passiert ist, weiß keiner. und heute kann man 
leicht sagen: es waren nur so viele registriert, und 
es sind nur so viele weggekommen.

auch meine mutter hat kaum über die Zeit in 
den konzentrationslagern gesprochen, aber sie 
ist von ihren erfahrungen immer wieder einge-
holt worden, das habe ich auch als kind mitbe-
kommen. als wir in die jetzige oberwarter sied-
lung gezogen sind, haben wir wasserleitungen 
bekommen, doch die mutter hat nicht wollen, 
dass wir sie aufdrehen oder duschen gehen. sie 
hat große angst davor gehabt, dass gas heraus-
kommen könnte.

Ludwig Horvaths Vater Stefan Horvath, geboren 1920 in Oberwart | Roma-Siedlung Oberwart, 30er-Jahre
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Wie viele deiner Familienangehörigen sind deportiert 
worden?

meine mutter hat aus Jabing [Bezirk Oberwart] 
gestammt. wie viele verwandte sie gehabt hat, weiß 
ich nicht. sie war aber die einzige, die aus dem kZ 
zurückgekommen ist. beim vater war es dasselbe. er ist 
ebenfalls alleine zurückgekommen. beide haben aber 
nie über ihre verwandtschaft gesprochen.

Wo sind die Roma untergebracht worden, nachdem 
sie aus dem KZ zurückgekommen sind? Die frühere 
Oberwarter Roma-Siedlung in der Mühlgasse war ja 
geplündert und zerstört worden.

untergebracht haben sie sie zuerst bei den bauern, 
und danach sind sie auf den platz, wo heute das kranken-
haus steht, gekommen. dort sind holzbaracken gestan-
den, in denen die russischen soldaten stationiert waren. 
die russen sind ausgezogen, und die roma sind  einge-
zogen. aber ich weiß das nur aus erzählungen. ich war ja 
viel zu klein, als dass ich da erinnerungen haben könnte. 
es war anfang der 50er-Jahre, als dann die ersten häuser 
gebaut worden sind. mein vater hat eine entschädigung 
für die Jahre im konzentrationslager bekommen, und so 
hat er sich ein haus bauen lassen können.

Wie waren die Wohnverhältnisse in deiner 
Kindheit? Ihr seid, glaube ich, eine sehr große 
Familie mit sieben Geschwistern gewesen.

Ja, es war ein wohnen auf engstem raum. wir 
haben zwei räume gehabt, eine küche und ein 
schlafzimmer, mehr hat es nicht gegeben. und die 
wohnung war extrem feucht.

Und dein Vater hat damals schon in Wien gearbeitet?
Ja, der ist gleich nach seiner rückkehr aus dem 

kZ nach wien arbeiten gegangen. die meiste Zeit hat 
er im straßenbau gearbeitet, bei der Firma winkler. 
er war dort, glaube ich, �4 Jahre, bis zu seiner 
pensionierung. montags ist er nach wien gependelt 
und freitags wieder heim. die meisten roma 
haben damals in wien gearbeitet. einen habe ich in 
unterwart gekannt, der war daheim, im sägewerk. 
sonst sind alle immer nach wien gependelt.

Hat es damals schon Roma gegeben, die einen Beruf 
haben erlernen können?

nein, die hat es nicht gegeben. es war allein auf 
grund der schulischen ausbildung nicht möglich, die 
vorurteile waren einfach noch zu groß. die Lehrer 

Basaltstelen erinnern an die Stätten des Völkermords an den Roma und Sinti, Gedenkstätte Buchenwald  | 
Ludwig Horvaths Mutter Maria Horvath, geboren 1923 in Jabing
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haben den roma-kindern nicht geholfen, die 
noten waren oft dementsprechend schlecht, und 
viele sind auch sofort in die sonderschule abge-
schoben worden. und daheim einen Lehrberuf 
erlernen? keine Firma hätte dich damals genom-
men. so groß waren die vorurteile.

War das speziell in Oberwart so, oder waren 
die Vorurteile gegenüber Roma im gesamten 
Burgenland ähnlich ausgeprägt?

ich denke, die vorurteile waren und sind auch 
heute noch hier im südburgenland größer. ich 
bin heute sehr viel unterwegs, und es ist auffal-
lend, dass das südliche und das nördliche bur-
genland zwei welten sind. im südlichen burgen-
land sind wir noch mit vorurteilen konfrontiert, 
die es im nördlichen burgenland nicht einmal 
mehr zu hören gibt.

Und was könnte da der Grund dafür sein, dass 
es solche Unterschiede gibt?

es kommt mir so vor, dass im nördlichen 
burgenland die roma mehr im geheimen 
leben. im südlichen weiß jeder, wer ein rom 

ist. im nördlichen burgenland kommen die bekannten roma-
Namen Horvath oder Baranyai schon sehr selten vor, im 
südlichen burgenland gibt es heute noch viele.

„in ungarn ist es mir besser 
gegangen aLs in Österreich“

Wie ist es in deinem Leben – während der Schulzeit 
und in den Jahren danach – weitergegangen? 

meine schulbildung war nicht gut, und nach der schule 
bin ich nach wien arbeiten gegangen. ich habe im straßenbau 
gearbeitet, bis ich 1975 meine Frau kennen gelernt habe. dann 
bin ich mit ihr nach rönök [Ortschaft in Westungarn] gezogen. 
dort habe ich fast sieben Jahre in der Forstwirtschaft gearbeitet 
und habe auch einen beruf erlernt: holzfäller. in ungarn sind 
zwei meiner kinder auf die welt gekommen. aber nach sieben 
Jahren ist mein vater schwer krank geworden, und ich musste 
wieder zu ihm ins burgenland zurück. er hat sich nicht mehr 
bewegen können und hilfe gebraucht.

Ist deine Frau eine Romni?
Ja, wie soll ich sagen, sie ist zum teil eine romni. aber halbe 

roma gibt es nicht, es gibt nur ganze. sie ist schon eine romni.

Ludwig Horvath mit seiner späteren Ehefrau Magdalena, 1976 | Ehepaar Horvath mit ihrem ersten Kind 
sowie den Schwiegereltern von Ludwig Horvath, Rönök, 1980
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Habt ihr in einer Roma-Siedlung gelebt?
nein, in rönök sind zwar viele roma, aber 

es gibt keine eigene roma-siedlung. die häuser 
sind verstreut. und in rönök habe ich mich nur 
mit ein paar roma in meiner sprache, auf ro-
man, unterhalten können. ursprünglich haben in 
rönök viele schwaben gelebt, die sind aber dann 
von den ungarn ausgesiedelt worden, und in die 
leeren wohnungen sind Leute aus der puszta 
gekommen, auch von ganz unten. und unter ih-
nen waren auch viele roma, die aber einen ganz 
anderen dialekt gesprochen haben, eine ganz 
andere sprache. 

Könntest du erzählen, wie das Leben in den 
1970er-Jahren in Ungarn war, auch im Vergleich 
zum Burgenland?

in ungarn ist es mir besser gegangen als in 
Österreich, vor allem finanziell. Ich habe damals so 
zwischen �.500 und 4.000 Forint im monat verdient, 
und das war ein sehr guter verdienst für ungarische 
verhältnisse. ein kilo brot hat damals nicht ein-
mal einen Forint gekostet. wenn mich mein bruder 
besuchen gekommen ist, sind wir zu viert oder fünft 
essen gegangen, und ich habe maximal 100 Forint 

gezahlt. das geld war viel wert. die Lebensmittel wa-
ren billig.

Das Wohnen vermutlich auch?
ich habe beim schwiegervater gewohnt. wir haben 

auch eine kleine wirtschaft gehabt. das einzige, was 
wir haben kaufen müssen, waren Zucker und salz. aber 
wir hätten auch ohne Landwirtschaft problemlos leben 
können. das brot war so billig, dass wir es den schwei-
nen verfüttert haben. wir sind ins geschäft gegangen, 
um brot zu kaufen, und haben es den schweinen ver-
füttert. es war billiger als das normale schweinefutter.

Damals hat ja noch der Kommunismus geherrscht.
Ja, das war noch der tiefe kommunismus. Zum 

thema kommunismus muss ich aber schon auch sagen: 
es hat jeder arbeit gehabt, niemand hat hunger leiden 
müssen. und wenn ich mir heute so die probleme der 
roma dort anschaue, ist das nicht mehr vergleichbar 
mit der Zeit, als ich in ungarn war. damals hätten 
sie jeden, der zu einem rom „Zigeuner“ gesagt hätte, 
eingesperrt. und heute haben sie so viele probleme. 
deswegen tut es vielen leid, dass es den kommunismus 
nicht mehr gibt. viele, mit denen ich spreche, sehnen 
sich zurück.

Ludwig und Magdalena Horvath mit den Kindern Silvia und Robert, Rönök, 1982
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Hat es auch im Alltagsleben – im Vergleich zu Österreich – 
weniger Vorurteile zwischen Roma und Nicht-Roma 
gegeben?

es hat keine vorurteile gegeben, jeder war ein ungar. du 
warst kein rom, sondern ein ungar. es war nie der Fall, dass 
du in ein gasthaus hineingekommen wärst und jemand hätte 
dich als „rom“ oder „Zigeuner“ angesprochen. dadurch 
haben sich ja die Leute auch so gut verstanden. ich begreife 
deshalb auch nicht, wie es zu diesem heutigen hass gekom-
men ist.

Du hast dann als Holzfäller gearbeitet. Wie war die 
Arbeit?

die arbeit war schön, aber schwer. es war eine wunder-
schöne arbeit, weil ich immer an der frischen Luft habe sein 
können. ich habe zwei pferde gehabt, die das holz gezogen 
haben; so, wie man es heute nur noch im Fernsehen sieht, war 
das damals in ungarn gang und gäbe. es war schön.

„der abschied war schon schwer“

Und hat es dir leidgetan, als du wieder nach Österreich 
zurückgekommen bist?

Ja, wie soll ich sagen? der abschied war schon schwer. 
meine Frau hat nicht ins burgenland wollen, und mir hat es ja 
in ungarn auch sehr gut gefallen. ich hätte auch die chance 
gehabt, mich weiterzubilden. es ist mir auch angetragen wor-
den, dass ich zur Fremdenpolizei gehen sollte. nur, das habe 
ich nicht angenommen, weil ich dann nicht mehr nach Öster-
reich hätte einreisen dürfen. da hätte ich meinen Lebensjob 
gehabt, als ungarisch-deutsch-dolmetscher.

Du hast also nicht die ungarische Staatsbürgerschaft 
gehabt?

nein, ich war Österreicher. besser gesagt: ich war gastar-
beiter. ich denke, ich war einer der ersten gastarbeiter dort.

Anfang der 1980er-Jahre bist du wieder nach Österreich 
zurückgekommen. Hast du dann probiert, als Holzfäller zu 
arbeiten?

nein, ich bin gleich zum straßenbau gegangen. da habe 
ich circa ein Jahr gearbeitet und dann hat meine pechsträhne 
begonnen. ich bin schwer erkrankt und war ein Jahr im spi-
tal. Ich habe einen bösartigen tumor gehabt, der jetzt – Gott 

sei Dank – gut ausgeheilt ist. Drei Jahre lang 
habe ich nicht arbeiten können. dann bin ich 
langsam wieder zu kräften gekommen und bin 
wieder nach wien arbeiten gegangen – wieder 
beim straßenbau. das war eine arbeit, bei der 
ich mich gut ausgekannt habe und die ich gut 
habe machen können.

Und deine Familie?
die war in oberwart. in Österreich sind 

noch zwei kinder dazugekommen. wir haben 
insgesamt vier kinder.

Wie ist es den Kindern dann in der Schule 
gegangen?

den kindern ist es schon viel besser in 
der schule gegangen als mir. der große bub 
hätte weiter lernen können, aber er war dazu 
viel zu faul. und meine tochter, die silvia, 
war das erste kind in der roma-siedlung, 
das die Matura gemacht hat – weil sie ihren 
weg gegangen ist. aber der große bub hätte 
genauso die chance gehabt. da waren wir, 
wie soll ich sagen, selber schuld, oder besser 
gesagt, meine Frau, weil ich war ja damals 

Familie Horvath, Oberwart, 80er-Jahre
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in wien berufstätig. sie hat ihm viel zu viel durch-
gehen lassen.

Sind deine Kinder ein- oder zweisprachig 
aufgewachsen?

die kinder sind zweisprachig aufgewachsen. 
ungarisch und deutsch. in ungarn habe ich gar nicht 
daran gedacht, ihnen auch roman beizubringen. und 
da meine Frau nicht roman gekonnt hat, haben wir 
untereinander – meine Frau und ich – auch nicht 
roman gesprochen. als wir dann wieder in Öster-
reich waren, habe ich mir gedacht, dass die kinder 
mit roman nur nachteile haben. und so haben die 
zwei ersten kinder überhaupt nicht roman gelernt. 
mein jüngstes kind, die monika, ist die einzige von 
den vieren, die mit mir roman sprechen kann. und 
das muss ich jetzt auch dazu sagen: die silvia, die 
die matura gemacht hat, ist so stolz [auf ihre Roma-
Identität], dass sie mir einmal den vorwurf gemacht 
hat, dass ich ihr nicht roman beigebracht habe. ich 
war so fertig und habe überhaupt nicht gewusst, was 
ich darauf sagen soll. sie hat bei einem rechtsan-
walt gearbeitet, und da wissen sie auch, dass sie eine 
romni ist. sie verleugnet sich nicht. sie bekennt sich 
zum roma-sein, und darauf bin ich sehr stolz. noch 

stolzer wäre sie halt, wenn sie die sprache können 
würde.

„wer bin ich, wenn ich aLLes 
auFgeben muss?“

Nachdem ihr wieder zurückgekehrt seid, hat es 
dann einen besseren Kontakt zu den Nicht-Roma 
gegeben?

wie soll ich das beantworten? der kontakt 
ist zwar um eine spur besser geworden, aber das 
gefühl, dass sie einem immer noch so abwertend 
begegnen, ist geblieben. Zwar nicht alle, aber man 
hat gespürt, dass man abgelehnt wird, dass man nicht 
willkommen ist.

In den 80er-Jahren sind sehr viele Roma einfach 
in die Sonderschule abgeschoben worden, in den 
Medien ist das dann später sehr betont worden. 
Sind deine Kinder auch in die Sonderschule 
gegangen?

nein, meine kinder sind nicht in die sonder-
schule gegangen. aber das stimmt schon, dass das 
damals gang und gäbe war, dass roma-kinder 

Roma-Siedlung Oberwart, 90er-Jahre | Ludwig Horvath mit seinen Kindern und ihren Großeltern, Oberwart
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– oft gleich vom ersten tag an – in die Sonder-
schulen gekommen sind. es hat oft nicht einmal 
einen test gegeben.

Hat es Kontakte zwischen den Eltern und den 
Lehrern gegeben? Ist über dieses Thema gesprochen 
worden?

sehr wenig, sehr wenig. ich weiß noch, beim ers-
ten buben habe ich mit der schule noch sehr wenig 
kontakt gehabt. das hat sich erst geändert, als er in 
die hauptschule gegangen ist. in der volksschule 
war die bereitschaft der Lehrer nicht vorhanden, mit 
den roma-eltern über die kinder zu sprechen. mit 
den Lehrern in der hauptschule hat es diese pro-
bleme nicht gegeben. wir sind zum elternsprechtag 
gegangen, haben bescheid gewusst. in der volks-
schule war das nicht der Fall. wir sind überhaupt 
nicht eingeladen worden, zum elternsprechtag zu 
kommen. die sonderschulproblematik hat ja auch 
damit zu tun gehabt, dass damals kein roma-kind 
in oberwart im kindergarten war. die gemeinde hat 
daran kein interesse gehabt, und wir roma haben 
uns gedacht, das wäre normal, roma-kinder würden 
nicht in den kindergarten gehen. geändert hat sich 
das erst mit dem anschlag 1995. seitdem hat sich 
alles geändert. [Beim Bombenattentat in der Nähe 
der Oberwarter Roma-Siedlung kamen am 4. Febru-
ar 1995 vier Roma ums Leben.]

Ende der 1980er-Jahre sind die Diskriminierungen 
der Burgenland-Roma langsam an die Öffentlichkeit 
gedrungen, und es ist daraufhin zur Gründung des 
ersten österreichischen Roma-Vereins gekommen. 
Wie hast du diese Zeit miterlebt?

ich habe eigentlich von der vereinsgründung 
sehr wenig mitbekommen. [1989 wurde in Oberwart 
der Verein Roma ins Leben gerufen.] aber von den 
problemen habe ich schon gewusst; die Jungen haben 
zum beispiel oft nicht in die gasthäuser hineindürfen. 
aber ich habe die probleme der roma nicht wirklich 
wahrgenommen, ich habe mich nicht dafür interes-
siert. ich habe in wien gearbeitet, mein geld und kei-
ne probleme gehabt. ich war blind, blind und dumm. 

wachgerüttelt bin ich erst dann geworden, als 
der anschlag in oberwart war. da habe ich gewusst, 

jetzt musst du zu deinen wurzeln stehen. damals, als 
der bürgermeister den vorschlag gemacht hat, wir 
könnten von der siedlung wegziehen, habe ich zu ihm 
gesagt: „nein, gerade jetzt nicht!“ da bin ich wach 
geworden, und da habe ich gesehen, dass es probleme 
gibt. ich habe es davor nicht wahrhaben wollen.

Was hat das Attentat bei dir ausgelöst?
ich bin selbstbewusster geworden als rom. Jetzt 

weiß ich, ich bin ein rom und stehe auch dann dazu, 
wenn es schwierigkeiten gibt. hätte mich früher einer 
„Zigeuner“ genannt, wäre ich auf ihn losgegangen, 
aber heute fange ich zu diskutieren an: warum ist das 
so? warum hast du diese einstellung? so arg es auch 
klingt, aber ich bin durch den anschlag selbstbewuss-
ter geworden. ich denke, ohne die vier toten hätte 
sich bei uns, bei den roma, nie etwas geändert. es 
hat offenbar so sein müssen.

Und hat sich seit dem Anschlag bei den Nicht-Roma 
etwas geändert?

Ja. natürlich gibt es nach wie vor Leute, bei denen 
sich nie etwas verändern wird. so wie in amerika, wo 
der schwarze immer der „neger“ bleibt, wird es auch 
bei uns solche Leute geben, für die der rom immer 

Oberwarter Roma-Siedlung, 90er-Jahre
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der „Zigeuner“ bleibt. aber zum großteil werden 
wir überall angenommen, von der kirche, von den 
ämtern, dem krankenhaus. es gibt nicht mehr sol-
che vorurteile wie früher.

Kommen heute mehr Nicht-Roma auf Besuch in 
die Siedlung?

eigentlich nicht, außer es handelt sich um 
Familienangehörige. es ist nach wie vor nicht so, 
dass roma-kinder zu geburtstagsfeiern von nicht-
roma-kindern eingeladen werden.

Ab den 1990er-Jahren sind immer mehr Roma-
Vereine entstanden, 1993 sind die Roma als 
sechste österreichische Volksgruppe anerkannt 
worden, und es ist mit der Verschriftlichung des 
Roman begonnen worden. Du warst zu Beginn ein 
Gegner der Verschriftlichung. Warum?

es war komplettes desinteresse. wenn ich 
irgendwo einen satz auf roman gesehen habe, 
habe ich gesagt: „das ist alles falsch, das stimmt 
nicht.“ es ging so lange, bis meine tochter dann 
einmal vom roman-unterricht heimgekommen ist 
und vor mir auf roman zu lesen begonnen hat. sie 

hat in meiner muttersprache gelesen, und ich habe es 
nicht können. daraufhin habe ich begonnen, mich mit 
der verschriftlichung auseinanderzusetzen. ich habe den 
Charly [Emmerich Gärtner-Horvath] kennen gelernt, 
und seit zwei Jahren mache ich mit ihm auch den ro-
man-kurs. Jetzt geht es schon so halbwegs, das Lesen 
und schreiben.

 ich denke, solange wir roma nicht zu unserer 
sprache stehen, werden wir auch nie roma sein. ich 
werde oft darauf angesprochen, ob ich Österreicher 
bin, und ich antworte immer: „Ja, ich bin Öster-
reicher.“ „du musst doch ausländer sein“, sagen sie 
dann darauf, „wegen deiner hautfarbe.“ Ja, und dann 
sagst du ihnen, dass du auch kein ausländer bist. 
wenn sie dann noch weiterbohren, sagst du ihnen, 
dass du ein rom bist. und das ist jetzt das wichtigste: 
du sagst ihnen, dass du rom bist, und dann musst du 
deine sprache auch können. wer bist du sonst? das 
habe ich auch im krankenhaus einmal erlebt: da bin 
ich mit einem rumänischen rom zusammengekom-
men, und er hat mich nach einer Zigarette gefragt, und 
ich habe ihm eine gegeben. und er hat angefangen, 
mit mir roman zu reden, und weil ich es nicht flie-
ßend können habe, hat er gesagt: „was bist du denn 
für ein rom? schämst du dich nicht?“ und deswegen 
sage ich auch: wenn die roma irgendwann aufhören, 
ihre sprache zu sprechen, wird einmal der Zeitpunkt 
kommen, wo sie nirgends hingehören. sie werden sich 
nicht zuordnen können. 

Was sind deine Wünsche für die Zukunft der Roma?
wünsche? da hätte ich so viele. das Zusammenleben 

der roma sollte noch einmal so sein, wie es früher war. 
ich meine das wirkliche Zusammenleben der roma. ein 
nicht-rom kann sich gar nicht vorstellen, wie das war. 
wenn das noch einmal kommen würde, würde es auch 
im allgemeinen viel besser werden. wir sollten wieder 
zusammenhalten und nicht gehässig sein. miteinander 
reden, dass wäre mein wunsch. 

Was wünscht du dir von den Nicht-Roma?
sie sollten uns so annehmen, wie wir sind. sie 

sollten uns nicht dazu bringen wollen, uns zu integrie-
ren. was ist integration? muss der rom wirklich sein 
ganzes Leben aufgeben, um integriert zu sein? nur: 

Gedenkveranstaltung anlässlich des Jahrestages 
des Bombenattentats von 1995 
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dann ist er kein rom mehr! da müssten die gadsche 
wirklich einmal den schritt wagen und sagen: „du 
bist ein rom, und so, wie du bist, passt es!“ ich kann 

das wort integration nicht mehr hören. du sollst so 
sein wie die anderen? wer bin ich, wenn ich alles 
aufgeben muss?

Ludwig horvath 
Zur person

Ludwig horvath wurde am ��. märz 1955 als eines 
von sieben kindern des ehepaars horvath in oberwart 
geboren. aufgewachsen ist er in der so genannten 
zweiten oberwarter roma-siedlung, die anfang der 
1970er-Jahre dann dem schwerpunktkrankenhaus wei-
chen musste und auf dem areal der ehemaligen müll-
deponie neu errichtet wurde. in den zwölf häusern und 
einer holzbaracke wohnten ca. 1�0 bis 1�0 roma auf 
engstem raum (Zimmer, küche), ohne strom, kanal-
anschluss und fließendes wasser. 

vor dem beginn der ns-verfolgung lebten Ludwig 
horvath zufolge in oberwart circa 700 bis 800 roma 
(siedlung mühlgasse). ein großer teil der kinder sei 
damals nämlich nicht amtlich erfasst worden und 

müsste deshalb zu den etwa �00 registrierten roma 
dazugerechnet werden. nachdem nahezu alle oberwar-
ter roma deportiert worden waren, wurde diese erste 
siedlung zerstört und geplündert. die wenigen Überle-
benden kamen zunächst bei bauern unter, bevor ihnen 
die baracken der sowjetischen besatzungssoldaten als 
siedlungsgebäude anfang der 50er-Jahre zur verfü-
gung gestellt wurden. 

auch die eltern von Ludwig horvath wurden 
von den nationalsozialisten in kZs deportiert: seine 
aus Jabing stammende mutter nach auschwitz und 
ravensbrück, sein 19�0 in oberwart geborener vater 
nach mauthausen. sie waren die einzigen Überleben-
den ihrer einstigen großfamilien. wie viele ver-
wandte es vor dem krieg waren und wie deren Leben 
verlief, entzieht sich der kenntnis Ludwig horvaths. 
sowohl seine mutter als auch sein vater haben es 
fast zeitlebens vermieden, in gegenwart ihres sohnes 

Ludwig Horvath (li.) bei der Roma-Wallfahrt nach Mariazell, 2005 | Emmerich Gärtner-Horvath und Lud-
wig Horvath bei der Vereinsarbeit mit dem RomBus 



über die Zeit in den kZs und das schicksal ihrer Fami-
lienangehörigen zu erzählen. 

trotz dieser schweren Bürde empfindet Ludwig 
horvath seine kindheit rückblickend als eine wun-
derschöne Zeit, die für ihn durch ein ausgesprochenes 
Zusammengehörigkeitsgefühl geprägt war. das freie 
aufwachsen, aber vor allem die abende, wo man 
zusammensaß und sich märchen auf roman erzählte, 
vermisst Ludwig horvath bis heute. 

bis zu seinem schuleintritt wurde ausschließ-
lich roman gesprochen. deutsch lernten er und seine 
Freunde dann zwar rasch, der schulische erfolg und 
ein schulisches weiterkommen blieben jedoch aus. die 
vorurteile der nicht-roma waren  einfach zu groß, als 
dass ein normales miteinander möglich gewesen wäre. 
es gab keinerlei unterstützung für die roma-kinder 
durch die Lehrer, und die eltern der roma-kinder waren 
aufgrund der umstände nicht dazu in der Lage, bei den 
hausaufgaben zu helfen. von schulischen veranstaltun-
gen wie elternsprechtagen blieben die roma großteils 
ausgeschlossen; die kontakte der kinder beschränkten 
sich auf die Schulstunden und – wie im Falle Ludwig 
Horvaths – auf sportliche Aktivitäten (Fußball). Auch 
auf eine Lehrstelle konnten oberwarter roma-Jugend-

liche zu dieser Zeit nicht hoffen: „und daheim einen 
Lehrberuf erlernen? keine Firma hätte dich damals 
genommen. so groß waren die vorurteile.“

Herr Horvath nahm – wie bereits sein Vater und der 
Großteil seiner Altersgenossen – eine Hilfsarbeit beim 
straßenbau in wien an. 1975 lernte Ludwig horvath 
seine spätere Frau kennen und beide beschlossen, nach 
ungarn zur Familie seiner Frau zu ziehen. er wurde 
so zu einem der wenigen österreichischen gastarbeiter 
im kommunistischen ostblock. trotz vermeintlicher 
schwierigkeiten stellte sich die neue heimat als glücks-
griff für das junge paar heraus. Ludwig horvath erlern-
te die sprache und schloss eine berufsausbildung als 
Forstarbeiter ab. Die bald vierköpfige Familie erreichte 
in den nächsten Jahren einen wesentlich höheren 
Lebensstandard, als dies, Ludwig horvath zufolge, in 
Österreich möglich gewesen wäre;   und sie genoss die 
Freiheit, keine diskriminierungen aufgrund ihrer eth-
nischen Zugehörigkeit zu erfahren.

eine schwere erkrankung des vaters von Ludwig 
horvath zwang jedoch die junge Familie, anfang der 
80er-Jahre nach Österreich zurückzukehren. Ludwig 
horvath nahm wieder seine tätigkeit im straßenbau 
auf und pendelte fortan nach wien. die zwei größeren 
Kinder – die Familie war mittlerweile sechsköpfig – be-
suchten die schule in oberwart. sie blieben zwar immer 
noch mehr oder weniger getrennt von den nicht-roma, 
die vorurteile waren jedoch nicht mehr so spürbar wie 
noch zur schulzeit Ludwig horvaths.

heute betrachtet Ludwig horvath die sprache der 
roma als den zentralen baustein ihrer ethnischen iden-
tität und bedauert, seinen kindern keine roman-kennt-
nisse vermittelt zu haben. dieses ethnische bewusstsein 
wurde – wie Herr Horvath betont – erst durch das Bom-
benattentat auf vier oberwarter roma „wachgerüttelt“. 

Jenes Zusammengehörigkeitsgefühl, das herr hor-
vath aus seiner kindheit kennt, wiederzubeleben, wäre 
sein sehnlichster wunsch für die Zukunft. „das Zusam-
menleben der roma sollte noch einmal so sein, wie es 
früher war. ich meine das wirkliche Zusammenleben der 
roma. ein nicht-rom kann sich gar nicht vorstellen, 
wie das war. wenn das noch einmal kommen würde, 
würde es auch im allgemeinen viel besser werden. wir 
sollten wieder zusammenhalten und nicht gehässig sein. 
miteinander reden, dass wäre mein wunsch.“

Magdalena und Ludwig Horvath anlässlich ihres 
30. Ehejubiläums im Eisenstädter Dom, 2008
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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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