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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 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 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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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 Schwerpunktkrankenhaus steht, war früher die Roma-Siedlung.
Sie hat aus zwölf Häusern und einer Holzbaracke
bestanden, in denen um die 120 oder 130 Leute
gelebt haben. Wir haben weder Strom noch Wasser
gehabt, nur ein einziger Brunnen war vorhanden.
Und auch sonst hat dort eine richtige Wildnis geherrscht. 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 Zusammenhalt vorgelebt.


Ludwig Horvath, Oberwart, 2007

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 haben 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

Ludwig Horvath | Im Gespräch
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 gegangen 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 [Romani-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.

Roma-Siedlung Oberwart, 30er-Jahre

„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 ihnen 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 geworden. Aber das war nur auf den Sport beschränkt; wir
haben uns beim Training gesehen, beim Fußballmatch, 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


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-RomaKindern gehabt hast?
Genau, die Schule war für mich vollkommenes
Neuland. Ich war plötzlich mit so vielen Kindern
zusammen, und es waren vor allem Gadsche [ NichtRoma]. 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 besuchen dürfen, und dadurch haben wir es als Kinder
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Ludwig Horvaths Vater Stefan Horvath, geboren 1920 in Oberwart | Roma-Siedlung Oberwart, 30er-Jahre

sehr schwer gehabt. Keiner hat uns bei den Hausaufgaben 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 1920 geboren. Er war im Konzentrationslager 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 gesprochen. 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 300 Roma in Oberwart gelebt und es sind wesentlich 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 eingeholt worden, das habe ich auch als Kind mitbekommen. Als wir in die jetzige Oberwarter Siedlung 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 herauskommen könnte.

Ludwig Horvath | Im Gespräch

Basaltstelen erinnern an die Stätten des Völkermords an den Roma und Sinti, Gedenkstätte Buchenwald |
Ludwig Horvaths Mutter Maria Horvath, geboren 1923 in Jabing

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 Krankenhaus steht, gekommen. Dort sind Holzbaracken gestanden, in denen die russischen Soldaten stationiert waren.
Die Russen sind ausgezogen, und die Roma sind eingezogen. 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, 24 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
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Ludwig Horvath mit seiner späteren Ehefrau Magdalena, 1976 | Ehepaar Horvath mit ihrem ersten Kind
sowie den Schwiegereltern von Ludwig Horvath, Rönök, 1980

haben den Roma-Kindern nicht geholfen, die
ist. Im nördlichen Burgenland kommen die bekannten RomaNoten waren oft dementsprechend schlecht, und Namen Horvath oder Baranyai schon sehr selten vor, im
viele sind auch sofort in die Sonderschule abge- südlichen Burgenland gibt es heute noch viele.
schoben worden. Und daheim einen Lehrberuf
erlernen? Keine Firma hätte dich damals genom„In Ungarn ist es mir besser
men. So groß waren die Vorurteile.

gegangen als in Österreich“

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 auffallend, dass das südliche und das nördliche Burgenland zwei Welten sind. Im südlichen Burgenland 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


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 | Im Gespräch

Ludwig und Magdalena Horvath mit den Kindern Silvia und Robert, Rönök, 1982

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 Roman, 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 ihnen 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 3.500 und 4.000 Forint im Monat verdient,
und das war ein sehr guter Verdienst für ungarische
Verhältnisse. Ein Kilo Brot hat damals nicht einmal 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 waren 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 Schweinen verfüttert haben. Wir sind ins Geschäft gegangen,
um Brot zu kaufen, und haben es den Schweinen verfüttert. 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.
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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 gekommen ist.
Du hast dann als Holzfäller gearbeitet. Wie war die
Arbeit?
Die Arbeit war schön, aber schwer. Es war eine wunderschöne 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 worden, dass ich zur Fremdenpolizei gehen sollte. Nur, das habe
ich nicht angenommen, weil ich dann nicht mehr nach Österreich 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 Gastarbeiter. 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 Spital. Ich habe einen bösartigen Tumor gehabt, der jetzt – Gott


Familie Horvath, Oberwart, 80er-Jahre

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
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Roma-Siedlung Oberwart, 90er-Jahre | Ludwig Horvath mit seinen Kindern und ihren Großeltern, Oberwart

in Wien berufstätig. Sie hat ihm viel zu viel durchgehen 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 Österreich 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 RomaIdentität], 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 Rechtsanwalt 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
10

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 Sonderschule gegangen. Aber das stimmt schon, dass das
damals gang und gäbe war, dass Roma-Kinder
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– oft gleich vom ersten Tag an – in die Sonderschulen 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 ersten 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 Probleme nicht gegeben. Wir sind zum Elternsprechtag
gegangen, haben Bescheid gewusst. In der Volksschule 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. Februar 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 interessiert. Ich habe in Wien gearbeitet, mein Geld und keine Probleme gehabt. Ich war blind, blind und dumm.
Wachgerüttelt bin ich erst dann geworden, als
der Anschlag in Oberwart war. Da habe ich gewusst,
11
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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 selbstbewusster 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

Ludwig Horvath | Im Gespräch

Gedenkveranstaltung anlässlich des Jahrestages
des Bombenattentats von 1995

der „Zigeuner“ bleibt. Aber zum Großteil werden
wir überall angenommen, von der Kirche, von den
Ämtern, dem Krankenhaus. Es gibt nicht mehr solche 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 NichtRoma-Kindern eingeladen werden.
Ab den 1990er-Jahren sind immer mehr RomaVereine 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
12

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 Roman-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 Österreicher.“ „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 zusammengekommen, 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 fließend 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 integrieren. Was ist Integration? Muss der Rom wirklich sein
ganzes Leben aufgeben, um integriert zu sein? Nur:
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Ludwig Horvath (li.) bei der Roma-Wallfahrt nach Mariazell, 2005 | Emmerich Gärtner-Horvath und Ludwig Horvath bei der Vereinsarbeit mit dem RomBus

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

Ludwig Horvath
Zur Person
Ludwig Horvath wurde am 23. 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 weichen musste und auf dem Areal der ehemaligen Mülldeponie neu errichtet wurde. In den zwölf Häusern und
einer Holzbaracke wohnten ca. 120 bis 130 Roma auf
engstem Raum (Zimmer, Küche), ohne Strom, Kanalanschluss 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
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das Wort Integration nicht mehr hören. Du sollst so
sein wie die anderen? Wer bin ich, wenn ich alles
aufgeben muss?

müsste deshalb zu den etwa 300 registrierten Roma
dazugerechnet werden. Nachdem nahezu alle Oberwarter Roma deportiert worden waren, wurde diese erste
Siedlung zerstört und geplündert. Die wenigen Überlebenden kamen zunächst bei Bauern unter, bevor ihnen
die Baracken der sowjetischen Besatzungssoldaten als
Siedlungsgebäude Anfang der 50er-Jahre zur Verfügung 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 1920 in Oberwart geborener Vater
nach Mauthausen. Sie waren die einzigen Überlebenden ihrer einstigen Großfamilien. Wie viele Verwandte 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 | zur Person

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

über die Zeit in den KZs und das Schicksal ihrer Familienangehörigen zu erzählen.
Trotz dieser schweren Bürde empfindet Ludwig
Horvath seine Kindheit rückblickend als eine wunderschöne 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 ausschließlich 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 Veranstaltungen 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-Jugend14

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 Glücksgriff für das junge Paar heraus. Ludwig Horvath erlernte 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 ethnischen 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 – besuchten 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 Identität und bedauert, seinen Kindern keine Roman-Kenntnisse vermittelt zu haben. Dieses ethnische Bewusstsein
wurde – wie Herr Horvath betont – erst durch das Bombenattentat auf vier Oberwarter Roma „wachgerüttelt“.
Jenes Zusammengehörigkeitsgefühl, das Herr Horvath aus seiner Kindheit kennt, wiederzubeleben, wäre
sein sehnlichster Wunsch für die Zukunft. „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.“
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