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

eine Zeitzeugen-dokumentation von roma-service d|rom|a     sonderreihe     07/15

ein mangelhaft ausgeprägtes historisches bewusstsein 
im allgemeinen und ein fehlendes unrechtsbewusstsein 
im speziellen waren lange Zeit der grund dafür, dass der 
völkermord an den österreichischen roma und sinti nur 
in der erinnerung der Überlebenden vor dem vergessen 
bewahrt wurde. rund 90 % der ca. 8.000 burgenland-
roma, der mit abstand größten österreichischen roma-
gruppe vor 1938, wurden während der nationalsozialis-
tischen 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 scherbenhau-
fen. 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 

gartenstraße 3, 7511 kleinbachselten 
tel./Fax: +43 (0)3366 78634 
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Wilhelm Horvath wurde 1934 im mittelburgenländischen 
Ort Langental (Großwarasdorf, Bezirk Oberpullendorf) 
geboren; er lebt heute in Oberpullendorf.

„statt in die schuLe bin ich 
nach Lackenbach gekommen“

ich bin am 10. april 1934 in Langental geboren 
worden. dort bin ich schon als kind mit vier sprachen 
aufgewachsen: kroatisch, „Zigeunerisch“, deutsch 
und ungarisch. und dort sollte ich auch in die schule 
gehen, im herbst 1940. aber stattdessen ist der 
Lastwagen mit der ss gekommen, und sie haben mich 
ins Lager Lackenbach gebracht. statt in die schule 
bin ich nach Lackenbach gekommen. dann war ich im 
Lager und das erste, was sie dort getan haben, war, 
die erwachsenen zur arbeit zu holen. mein vater hatte 
glück und ist in den meierhof nach unterpullendorf 
[Bezirk Oberpullendorf] gekommen. und weil die 
besitzer meinen vater sehr mochten, hat er zu ihnen 
gesagt, dass er einen haufen kinder im Lager hat. und 
sie haben geantwortet: „die älteren, die schon arbeiten 
können, die holen wir raus, aber mit den ganz kleinen 
können wir nichts anfangen.“ 

und so haben wir von 1940 bis 194� in Lackenbach 
bleiben müssen, im Lager. erst dann haben wir zum 
meierhof raus können. und dann haben wir im meierhof 
bleiben müssen, bis der krieg aus war. danach haben wir 
nach hause gehen können, aber das haus war komplett 
ausgeräumt. sogar das geschirr haben sie mitgenommen, 

und aus lauter bosheit haben sie noch die hintere mauer 
umgeschmissen, so dass wir nicht einmal drinnen woh-
nen konnten. deshalb haben wir noch länger im meier-
hof bleiben müssen, bis wir mit gesammelten Ziegeln die 
mauer wieder aufbauen und im haus wohnen konnten.

Können Sie schildern, wie damals das Leben für die 
Roma in Langental war?

die mehrzahl war gegen die „Zigeuner“. in unserer 
gemeinde hat es zwar einzelne „nicht-Zigeuner“ gege-

WiLheLm horvath   
im gespräch mit michaeL teichmann & emmerich gärtner-horvath
FEBER, ApRIl 2006 – OBERpullEnDORF 

Wilhelm Horvath, Oberpullendorf, 2009
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ben, die mit uns befreundet waren und sogar „Zigeu-
nerisch“ gelernt haben, aber die meisten waren gegen 
uns, vor allem gegen die erwachsenen. den kindern 
gegenüber waren sie nicht so böse. 

meine oma war kränklich und sie hat sich immer 
hinter dem kleiderschrank vor den nazis versteckt. 
aber dann hat sie doch ein nazi aus Langental 
verraten. dann haben sie auch die oma ins Lager 
gebracht, und zwei Wochen später ist sie vor lauter 
kummer gestorben. mein onkel pischto, der bruder 
meiner mutter, hat diesen nazi nach dem krieg zur 
rede gestellt und zu ihm gesagt: „du elendes na-
zischwein, dir habe ich es zu verdanken, dass meine 
mutter gestorben ist!“ und er hat nur geantwortet: 
„nein, pischto, ich bin nicht schuld, die anderen wa-
ren schuld.“ Ja, was willst du machen? schuld waren 
alle. Weil sie alle gegen uns waren. und dann hat er 
gesagt: „pischto, ich schenk dir etwas.“ „geh, lass“, 
hat pischto daraufhin gesagt: „Was soll ich damit?“ 
eine Ziege hat er ihm schenken wollen. „Jetzt hab’ 
ich selbst zu essen, jetzt brauch ich’s nicht mehr!“ 
und das war’s dann, sie sind im bösen auseinander 
gegangen. 

Wie groß war die Roma-Siedlung in Ihrer Kindheit, 
wie viele Roma haben da gelebt?

in Langental waren mit den kindern an die 70 
roma. sie haben alle kleine häuschen gehabt, mit 
einem schlafzimmer und der küche. Wir haben auch 
nur ein schlafzimmer gehabt. dort haben die eltern 
mit uns gelebt. Wir waren neun kinder und haben in 
einem Zimmer geschlafen. das haus steht noch. 

Und wovon haben die Roma damals gelebt?
na ja, Faule hat es damals schon auch gegeben, 

wenn man ehrlich ist. Aber die meisten waren – wie 
sagt man? – Tagelöhner bei den Bauern. Als lohn 
haben sie dann ein paar kilo kartoffeln bekommen 
oder milch und butter. eventuell einmal ein hendl. 
geld hat es damals ja nicht gegeben. sie haben 
auch kein geld wollen. Was hätten sie damit auch 
tun sollen?

Was war Ihr Vater von Beruf?
mein vater war auch musiker: klarinettist. 

Und hat es damals noch eine Möglichkeit für Ihren 
Vater gegeben, zu Auftritten zu kommen?

sie haben damals mehr erfolg als heute geha-
bt, weil die Jugend, die geht ja nicht mehr zu einer 
Zigeunermusik. die wollen nur in die disko. aber 
früher, als mein vater gespielt hat, haben sie ja nicht 
nur hier im umkreis gespielt, sondern sind auch 
nach ungarn gefahren. die ungarn haben gar nicht 
gewusst, dass die Zigeunerkapelle aus dem burgen-
land kommt. und auffallend war, dass die burgenlän-
dischen roma alles spielen konnten: strauß-Walzer, 
märsche usw. die ungarischen musiker haben nicht 
dieses repertoire gehabt. noch heute ist es so. in 
ungarn gibt es so viele gute junge musiker, aber 
wenn man zu ihnen sagt: „spiel einmal ‚Frühlings-
stimmen‘ oder den ‚kaiserwalzer‘!“, heißt es nur: 
„Ja, was ist das?“ das kennen sie nicht. [zwei Walzer 
von Johann Strauß (Sohn)] die können zwar ihre 
virtuosen sachen spielen, aber kein programm. 

Hat es in Ihrer Kindheit auch Kontakt zu den Nicht-
Roma-Kindern gegeben? Hat man miteinander 
gespielt?

Ja, es hat kontakte gegeben. nach dem krieg 
war es viel schlimmer, da haben die kinder oft erst 
gewusst: aha, das sind „Zigeuner“! davor, vor 
dem krieg, haben es viele gar nicht registriert. die 
kinder haben miteinander gespielt. unsere nachbarn 
haben auch viele kinder gehabt, und die wollten 
manchmal bei uns schlafen. und meine mutter hat 
gesagt: „Ja, kinder, wo wollt ihr denn schlafen? Wir 
haben ja selbst keinen platz.“ das hat ihre mutter 
– Tante lisa haben wir sie genannt – gehört. Sie ha-
ben ein größeres haus gehabt als wir. und da hat sie 
gesagt: „Willi, willst du morgen bei uns schlafen?“ 
und dann habe ich manchmal bei ihnen geschlafen. 

Es hat keine Berührungsängste gegeben?
nein. Wissen sie, die nicht-roma haben auch 

ausnahmen gemacht: Wir waren sozusagen angesehene 
„Zigeuner“, weil wir musiker waren. schon meine 
älteren brüder waren musiker. sie haben geige, 
bratsche und klarinette gespielt, und der jüngere 
Bruder, der schon gestorben ist, war Zymbalspieler. 
Wir waren keine Zanker, keine raufbolde, fremde 
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sachen haben wir uns nie aneignen wollen. denn viele 
sind stehlen gegangen, das muss man auch zugeben. 
ich bin auch stehlen gegangen, wenn der kukuruz reif 
war. [Lachen] dann sind wir auf die Felder gegangen. 
und als kinder sind wir manchmal raus und haben 
Feuer gemacht. die kartoffeln haben wir ins Feuer 
gegeben, gebraten und dann gegessen. 

„die FamiLie kautZ War unser 
retter“

Können Sie schildern, wie Sie das erlebt haben, als 
Sie eigentlich in die Schule hätten kommen sollen 
und die SS Sie und Ihre Familie nach Lackenbach 
transportiert hat?

1940 war ich sechs Jahre alt und im herbst hätte 
die schule begonnen. beim haus des Langentaler 
bürgermeisters haben sie dann aber alle roma-kin-
der und -Familien vom dorf zusammengetrieben. 
von unserem haus waren es vielleicht �00 me-
ter dort hinauf. dann sind alle auf die Lastwägen 
gekommen. Wir sind zusammen mit sechs anderen 
Familien abtransportiert worden. �8 Leute waren 

auf dem Lastwagen. nach Lackenbach ist es ja nicht 
weit, das sind vielleicht 16 bis18 kilometer.

Und sind zwischen 1938 und 1940 schon Roma aus 
Langental deportiert worden?

nein, aber ein paar „Zigeuner“ waren soldaten, 
und dann haben die nazis festgestellt, dass es sich 
um „Zigeuner“ handelt. sie waren in uniform, als 
die nazis sie ins Lager transportiert haben. und 
viele sind dann von Lackenbach nach dachau oder 
auschwitz gekommen.

Wie haben Sie dann die ersten Tage in Lackenbach 
erlebt? Wie war das Lager organisiert? 

sie haben die Familien in den baracken zusam-
mengehalten. Wir waren in baracke �, und dort 
hat es nachbarpritschen gegeben, wo die Familien 
zusammen liegen konnten. Wir haben drei, vier 
pritschen gehabt. auf einer pritsche waren drei, vier 
kleinere kinder, dann sind zwei, drei größere kin-
der auf der nächsten gekommen. die eltern waren 
getrennt, die waren nicht zusammen. 

in Lackenbach hat man als kleines kind nicht 
arbeiten gehen brauchen, ich war ja erst sechs Jahre 

Großwarasdorf, 1935 | Textauszug aus der Denkschrift „Die Zigeunerfrage“ des burgenländischen Landes-
hauptmanns und Gauleiters Tobias Portschy, August 1938 (Bestand DÖW)
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alt. aber die größeren kinder sind schon einge-
spannt worden. sie haben mit hinaufgehen müssen, 
wenn es Waldarbeiten gegeben hat. die kleinen äste 
sammeln, das haben die kinder machen müssen. 
mein älterer bruder, der Lozi, hat schon zu den 
Waldarbeiten antreten müssen. 

Hat man als Kind hinausgehen können? Wie streng 
war das Lager bewacht?

nein, wir haben nicht hinausgehen dürfen. nur 
der vater, der hat alle zwei Wochen rausdürfen. und 
da hat er uns dann mit seinem rucksack etwas zu 
essen gebracht, aber nur, wenn ihn der wachhabende 
soldat gekannt hat. sonst hat er das, was er für die 
kinder im rucksack gehabt hat, abgeben müssen. 
Wir haben nicht rausgehen dürfen, aber der vater hat 
sich mit uns ein paar minuten unterhalten können. 
und dann hat er sich wieder verabschieden und zum 
meierhof in unterpullendorf zurückgehen müssen.

Wenn Sie sich die Zeit in Lackenbach ins Gedächt-
nis rufen, was sind für Sie die einschneidendsten 
Erinnerungen?

Wir waren einfach froh, dass wir noch heil 
rausgekommen sind. die Familie kautz war unser 
retter. sie haben uns rausgeholt. [Sie wurden der 
Familie Kautz als Zwangsarbeiter zugeteilt und 
aufgrund dessen außerhalb des Lagers unterge-
bracht.] Weil nur ein, zwei Wochen später hätte 
es sein können, dass wir in einen transport nach 
auschwitz gekommen wären, oder nach dachau 
und wo die anderen überall hingekommen sind. 
nach polen sind auch viele von Lackenbach aus 
deportiert worden. [Gemeint sind die Deporta-
tionen ins Ghetto Łódź. Das Ghetto Łódź/Litz-
mannstadt umfasste ein „Zigeunerlager“, in das 
im November 1941 über 5.000 Roma aus dem 
Burgenland, 2.000 davon allein aus Lackenbach, 
deportiert wurden.] Wir waren froh und wir wa-
ren auch dankbar. 

und später, als wir dann schon im meierhof 
waren, ist das umgekehrte passiert: die Familie 
kautz hat drei kinder gehabt. mein bruder, der 
hansi, der vor ein paar Wochen gestorben ist, ist 
in Lackenbach geboren worden. und wir sind mit 
ihm und dem edi zum meierhof gekommen. dann, 
1945, als die russen bereits da waren, ist der kautz 
mit seiner Familie am tisch beim essen gesessen, 
und ein besoffener Russe – viele von ihnen haben 
gesoffen – hat sein Gewehr beim Fenster reinge-
halten und hat sie erschießen wollen. und mein 
bruder, der Lozi, hat diesem soldaten von hinten 
das gewehr heruntergerissen. dann hat er gewartet, 
bis hilfe gekommen ist, bis die anderen soldaten 
gekommen sind, und die haben ihn [den Russen] 
dann verjagt und erschossen. 

und das hat der kautz dem Lozi nie vergessen 
können, und die töchter der Familie kautz sind 
alle zum begräbnis meines bruders gekommen, 
so als ob ihr eigener bruder gestorben wäre. Wir 
sind ja praktisch zusammen aufgewachsen. der 
kautz ist vor ein paar Jahren gestorben, seine 
Frau auch. das waren so feine Leute, die haben 
uns nie so behandelt, im sinne von: „die kommen 
aus dem Lager, das sind meine sklaven, meine 

„Zigeunerlager“ Lackenbach, 1940. Zwischen 
November 1940 und April 1945 waren insgesamt 
circa 4.000 Roma, vorwiegend Burgenland-Roma, in 
Lackenbach interniert. Der Großteil der Häftlinge 
wurde von hier nach Łódź oder Auschwitz-Birkenau 
deportiert, zumindest 237 Personen starben in 
Lackenbach selbst.
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gefangenen.“ Wenn sie was gegessen haben, dann 
hat der chef [Herr Kautz] gesagt: „mariza, gib 
dem Willi auch was!“ und dann haben sie das 
essen aufgeteilt. das waren feine Leute.

Das war ja enormes Glück, dass Sie in den 
Meierhof kamen ...

Ja. viele sind deportiert und ermordet wor-
den, auch die Familie meines onkels giszelo [ein 
Bruder des Vaters]. Bis auf die Mimi – die ist vor 
ein paar Jahren in rechnitz [Bezirk Oberwart] in 
der lungenheilanstalt gestorben – sind alle um-
gekommen. die mimi ist mit der [eintätowierten] 
nummer aus dem auschwitz-Lager heimgekom-
men. sonst sind alle im Lager geblieben, auch die 
kleineren kinder.

Wie war die Ernährung in Lackenbach?
Zu 80 prozent hat es steckrüben gegeben, ohne 

geschmack, salzlos. das war die hauptmahlzeit. 
ich kann mich noch gut erinnern. und die kartof-
feln waren nicht geschält. und dann hat man mit 
dem blechnapf antreten müssen. aber weil der 
hunger so groß war, hat es geschmeckt. der vater 

hat uns hin und wieder etwas mitgebracht, ein stück 
speck, und dann haben wir ein stück speck dazu 
gehabt, und das war gut.

1942 kamen Sie in den Meierhof?
Ja, es war im oktober. ich kann mich erinnern, 

wie wir im pferdewagen unterwegs waren und über 
raiding [Bezirk Oberpullendorf] fielen die ersten 
schneeflocken. 

Waren andere Familien auch im Meierhof?
Ja, im meierhof waren Familien aus haschendorf 

und girm [zwei kleine Ortschaften im Bezirk Ober-
pullendorf]. die haben auch horvath geheißen. Wir 
waren die vierte Familie, und dann war noch eine 
ungarische Familie dort. insgesamt waren also fünf 
Familien in dem meierhof.

Es muss ja eine furchtbare Bedrohung gewesen 
sein, in ein anderes Lager deportiert zu werden.

Ja, genau. davor hatten wir die meiste angst. 
und viele sind ja auch an Typhus gestorben, und 
viele sind erschossen worden. die, die versucht 
haben zu fliehen, sind gleich erschossen worden. 

Der ehemalige Meierhof in Unterpullendorf, 2009 | Grabstein für die im Anhaltelager Lackenbach ermordeten 
Roma und Sinti im jüdischen Friedhof von Lackenbach
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ich kenne die Familie von einem der damaligen 
soldaten, der selbst zwei „Zigeuner“ erschossen 
hat. er hat keine strafe bekommen, weil er ein 
Wachposten war.

gina LoLLobrigida, tony 
curtis, Lex barker …

Haben Sie nach 1945 die Schule besuchen können?
Ja, als ich dann erstmals in die schule gekom-

men bin, das war 1946, war ich zwölf Jahre alt. 
da bin ich in die erste klasse gekommen. und 
unser lehrer war so ein netter Kerl, Gyöngyes 
hat er geheißen, ein ungar. [Es handelt sich um 
denselben Lehrer, den auch Adolf Papai (Heft 06) 
sehr positiv beschrieben hat.] und der hat, wenn 
er gemerkt hat, dass einer mitlernt und gut voran-
kommt, nicht gewartet, bis das semester zu ende 
war. die schule hat im september begonnen, und 
im dezember bin ich dann schon in die zweite 
klasse gekommen. und von der zweiten nicht in 
die dritte, sondern gleich in die vierte, und von der 

vierten bin ich dann ausgestiegen, mit 14. ich war 
ein guter schüler. 

und dann war ich knapp 15, da habe ich glück 
gehabt. in Wien hat es einen bekannten geiger, einen 
primas, horvath Franz, gegeben. der vater hat mir ei-
gentlich klarinette beibringen wollen, aber die mama 
hat gesagt: „Ja, bist du narrisch? Jetzt haben wir schon 
den sandor als klarinettisten, du bist auch klarinettist 
und jetzt willst du, dass der Willi auch noch klarinet-
tist wird. drei klarinetten in einer Familie, das geht 
doch nicht!“ „nein“, hat der vater daraufhin gesagt, 
„dann wirst du eben bass lernen.“ „nein, papa“, habe 
ich gesagt, „ich will nicht Bass lernen, ich will Zymbal 
lernen.“ „Aber bei wem willst du denn Zymbal ler-
nen?“, hat mein vater gesagt. also sollte ich bass ler-
nen, aber mit 15 habe ich nicht einmal 37 kilo gehabt, 
und für den bass braucht man auch ein bisschen kraft. 
„na, das wird schon“, hat mein vater gesagt.

Ja, und so bin ich nach Wien aufs horak-konserva-
torium gekommen [das heutige Franz-Schubert-Kon-
servatorium, seit 1961 mit Öffentlichkeitsrecht]. und 
dazwischen waren die osterferien, und da bin ich nach 
hause gefahren, und der vater hat mit seinen kollegen 
gewartet. „und, kannst schon was? Wir haben dir da 
was abgeschrieben, probier das einmal!“ ich habe das 
stück von den noten ablesen müssen. und ein kollege 
meines vaters hat zu ihm gesagt: „du, der kann schon 
mehr als wir alle zusammen.“ da haben sie mich nicht 
mehr zurückgehen lassen.

dann habe ich dem Franzi [dem oben erwähnten 
Primas Franz Horvath] geschrieben: „du, die lassen 
mich nicht mehr zurück, meine eltern.“ und er hat 
zurückgeschrieben: „komm nur, ich zahl es dir.“ 
damals hat das konservatorium 40 schilling für 
ein ganzes Jahr gekostet. ich habe bei professor 
Formanek [Prof. Adolf Formanek, Kontrabassist des 
Orchesters der Wiener Volksoper] gelernt, er war der 
beste bassist damals. 

ich habe noch eineinhalb Jahre durchgehalten, 
und dann habe ich schon geld verdienen müssen. 
da war ich in Frankfurt. damals hat die mama noch 
unterschreiben müssen, sonst hätten wir keinen 
reisepass bekommen, und die mama hat gesagt: 
„du gehst mir nicht nach deutschland. du wirst dir 
die ersten Wochen schon eine lumni [Romani für 

Das Mahnmal für die im Lager Lackenbach inter-
nierten, getöteten und von hier deportierten Roma 
und Sinti, errichtet 1984
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Aha, da haben Sie gewusst, dort können Sie 
hinfahren?

Ja, zuerst bin ich nach düsseldorf gefahren, und 
dann habe ich gehört, in Frankfurt gibt es eine ka-
pelle, die sucht einen bassisten. das heißt, die haben 
mich gesucht. die haben gehört, dass ich in einem 
bestimmten Lokal in düsseldorf war, und dort habe 
ich ja keinen vertrag gehabt. und so habe ich ein taxi 
bestellt, habe meine bassgeige hineingegeben und bin 
nach Frankfurt gefahren. 

War es für Sie eigentlich von Anfang an klar, dass 
Sie Musiker werden?

Ja, als ich in deutschland war, auf alle Fälle, weil 
ich dort am abend schon geld verdienen konnte. 
am tag habe ich noch weitergelernt. in deutschland 
– in Frankfurt – habe ich nicht nur in Zigeunerkapel-
len gespielt, sondern auch in nachtlokalen, wo ich ein 
programm habe begleiten müssen. alles mögliche, von 
dixieland bis Jazz. 196� bin ich dann über einen weitläu-
figen Verwandten nach Rom gekommen und die nächs-
ten zehn Jahre dort geblieben. mein verwandter war 
geiger und hat auch horvath geheißen. er war mit einer 
italienischen Gräfin zusammen. Heute lebt nur noch sei-
ne schwester, alle anderen sind bereits gestorben.

‚Prostituierte‘] suchen.“ dann habe ich gesagt: 
„nein, mama, ich geh doch nicht deswegen nach 
deutschland.“ Ja, und dann hat sie es eingesehen. 

damals haben wir einen anfangslohn von 600 
mark gehabt, aber man hat nur 170 oder 180 mark 
heimschicken dürfen. ein-, zweimal habe ich ge-
dacht, riskieren wir es, und ich habe mehr hinein-
gegeben, aber der brief ist nie angekommen. Wenn 
geld im brief war, haben sie ihn aufgemacht und 
weg war er. später hat man dann schon 400 mark 
schicken dürfen, und bald darauf hat es keine 
beschränkung mehr gegeben. die mama hat mir 
dann geschrieben: „Ja, woher kannst du mir so viel 
geld schicken?“ Wir haben ja damals in einem 
Lokal, dem „hungaria“, in Frankfurt gespielt. und 
Lohn war nicht viel, 600 mark, aber wir haben 
jeden tag 30 bis 40 mark trinkgeld bekommen. 
damals waren ja die amerikaner in Frankfurt, und 
die haben uns dollar gegeben für jedes Lied. Wir 
haben gut verdient. 

Sind Sie damals eigentlich alleine nach 
Deutschland gekommen?

Ja, die kapelle war schon dort. die waren 
schon länger draußen.

Wilhelm Horvaths Jahreszeugnis, Horak-Konservatorium, Wien, 1951 | Wilhelm Horvath in Rom, 1965
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Und haben Sie alle Mitglieder der Romakapelle 
bereits gekannt, als Sie nach Frankfurt 
gekommen sind?

Ja, der pischto hat bratsche gespielt, der ernö 
Zymbal und die anderen waren alle aus ungarn. 

Es waren also ungarische Roma und Burgenland-
Roma?

Ja, und ich habe noch jetzt verbindungen zu den 
ungarn, vor allem zu den budapester Zigeunermu-
sikern – alle hervorragende Musiker und viele von 
ihnen kennen mich noch von früher. die beste ka-
pelle zurzeit ist „buko karon“, dort sind die besten 
musiker. und weil ich sie noch einmal hören wollte, 
sind wir zu einem konzert gefahren. plötzlich kommt 
der buko von der bühne herunter, stellt sich neben 
meine Frau und spielt für sie.

Das sind schöne Erlebnisse.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, obwohl ich jetzt 

krank bin, bin ich zufrieden mit meinem Leben. im 
april [2006] werde ich 72 – ich habe schöne Zeiten 
erlebt. ich habe viel vom ausland gesehen. am 
schönsten war es in Lugano; klein, aber wirklich fein. 

Wann haben Sie geheiratet?
am 1. september 1960 sind wir in krefeld 

[Nordrhein-Westfalen, Deutschland] angekommen, 
haben die papiere eingereicht und am �. september 
geheiratet. danach waren wir für längere Zeit in 
düsseldorf, und dann hat die große tournee begonnen. 
Wir waren zwei Monate auf Tournee – mit dem 
budapester Zigeunerorchester. in bremen haben wir 
zwei schallplatten produziert. dann sind die kleineren 
tourneen und operetten-tourneen gekommen. 

Haben Sie besondere Auftritte oder besondere 
Erlebnisse in Erinnerung?

Ja, das kann man wohl sagen. es gibt kaum einen 
schauspieler oder eine schauspielerin, die ich nicht 
persönlich kenne, für die ich nicht gespielt habe. 
speziell im „piccolo budapest“ in rom. dort war, 
viele wissen es nicht, die gina Lollobrigida oft zu gast, 
sie war damals noch jung. sie ist zu uns ins Lokal 
gekommen – normalerweise hatten wir bis ein uhr auf, 
dann war Schluss –, sie war damals um die 40 und hatte 
einen jungen burschen bei sich, der war vielleicht �0. 
und dann haben sie angefangen zu trinken, bis morgens 
um halb fünf. ich habe viele der großen amerikanischen 

Familie Horvath; v. l. n. r.: Wilhelm, Mutter Katharina, Vater Geza | V. l. n. r.: Ehefrau Rosemarie, Schwester 
Irene, Mutter Katharina, Langental, 1957
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Schauspieler kennen gelernt: lex Barker, Carry Grant 
und Tony Curtis. Es existiert sogar ein Foto von mir 
und Tony Curtis. Seine Tochter war damals noch ganz 
klein, sie ist neben mir gesessen, wo ich gespielt habe. 
ich habe viele große dirigenten getroffen: den Lovro 
von Matačić [jugoslawischer Dirigent und Komponist, 
geb. 1899, gest. 1985], den herbert von karajan, viele. 
Wenn ich die bilder alle aufstellen wollte, müsste ich 
das haus nochmals vergrößern. 

Haben Sie auch in Filmen mitgespielt?
Ja, aber die haben sie hier noch nicht gezeigt. und 

Fernsehaufnahmen haben wir auch gehabt. in Jugo-
slawien, zusammen mit jugoslawischen „Zigeunern“, 
haben wir die musik zu „andremo in città“ [Spielfilm 
von Nelo Risi, 1966] gemacht. der Film war schon auf-
genommen, und wir haben die untermalung gemacht. 

Wie viele Sprachen sprechen Sie jetzt?
als kind habe ich bereits kroatisch, „Zigeune-

risch“, deutsch und ungarisch gesprochen, und dann 
ist noch italienisch dazugekommen. Wenn du eine sla-
wische sprache kannst, verstehst du die anderen auch. 
das war schon wichtig, dass ich mit vier sprachen 
aufgewachsen bin. und wenn man heute die eltern so 

sprechen hört, „meine tochter geht auf diese und jene 
schule“, sage ich darauf: „Wissen sie, wo die größte 
und beste schule im burgenland war? so eine große 
schule gibt es heute nicht mehr. sie war in Langental. 
dort bin ich mit vier sprachen aufgewachsen.“ Jetzt 
sprechen die Jugendlichen nicht mehr ungarisch und 
auch nicht mehr „Zigeunerisch“. die kinder meiner 
schwester können weder „Zigeunerisch“ noch unga-
risch, nur noch kroatisch und deutsch.

„Zigeunerisch ist 
meine muttersprache“

Was würden Sie als Ihre Muttersprache bezeichnen?
„Zigeunerisch“. Wenn ich aus dem urlaub heim-

gekommen bin und die mama mit mir „zigeunerisch“ 
gesprochen hat, habe ich oft auf italienisch geantwor-
tet, und sie hat mich dann immer ausgebessert. sie 
hat sich gern auf „Zigeunerisch“ unterhalten. Wenn 
der Dolfi [Adolf Papai] auf besuch kommt, sprechen 
wir auch „zigeunerisch“. aber sonst habe ich keine 
gelegenheit. ich meine, ich verstehe alles auf „Zigeu-
nerisch“, aber der Dolfi spricht ja auch mit seiner Frau 
nur „zigeunerisch“. 

Rosemarie und Wilhelm Horvath, 1960 | Als Bassist der„Banda Horvath“ im „Piccolo Budapest“ in Rom, 60er-Jahre
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Waren Sie eigentlich froh, als Sie mit 18 von Österreich 
nach Deutschland gegangen sind?

eigentlich nicht. Wenn man noch ein halbes kind ist, dann 
ist man am liebsten zu hause. aber hier habe ich keine Zukunft 
gehabt, ich hätte hier nicht leben können. es hat ein paar bälle, 
kirtage und hochzeiten gegeben, aber davon kann man nicht 
leben. es wäre notwendig gewesen, noch einen zusätzlichen 
Beruf auszuüben, dann hätte man davon leben können – aber 
so? ich hätte mich auch nicht weiterbilden können.

Aber Ihr Vater hat nach dem Krieg auch noch eine Zeit lang 
als Musiker gearbeitet?

Ja, und eine Zeit lang habe ich noch mit dem vater gespielt, 
ich bin zu ihm in die kapelle gekommen. sieben mann waren 
wir. das war keine musik mehr, das war schon arbeit. ich 
meine, wenn ein musiker um drei uhr nachmittags anfangen 
und bis zwei uhr nachts spielen muss, ist das zu viel. musik 
soll nicht länger dauern als eineinhalb bis zwei stunden, dann 
macht man es mit vergnügen, aber acht oder zehn stunden 
sind zu viel.

Was war für Sie die schönste Zeit? War das in Italien oder 
Deutschland?

italien hat mir schon besser gefallen als deutschland. da 
waren wir lange und hatten viele bekannte. sonntag habe 

Welche Erfahrungen haben Sie im Ausland 
gemacht, was das Verhältnis zu den Nicht-
Roma – im Vergleich zu Österreich – betrifft?

also, ich muss sagen, die italiener vergöt-
tern die „zingari“, vor allem dann, wenn sie 
musiker sind. etwas Feineres als die italiener 
gibt es ja nicht. Wenn abends die Leute reinge-
kommen sind, die grafen und barone, haben 
sie nicht gewartet, sondern zuerst gegrüßt: 
„buona sera, maestro!“ egal wo. Wir haben 
auch viel privat für die italienischen grafen 
gespielt.

Es hat keine Probleme gegeben?
nein, überhaupt nie. auch in deutschland 

nicht, muss ich sagen. Wenn man musiker ist, 
sagt keiner mehr: „schau, der Zigeuner!“ dann 
sagen sie: „schau, der musiker, der künstler!“ 
hier in Österreich ist es anders. da kannst du 
der größte künstler sein, am ende bist du doch 
nur „der Zigeuner“. in ungarn ebenso. solan-
ge du gut bist, solange du spielst, mögen sie 
dich, aber sobald du dich umdrehst, bist du der 
„cigán“. viele meinen es nicht böse, aber viele 
sagen es auch abschätzig.

„Banda Horvath“ im „Piccolo Budapest“ in Rom, 60er-Jahre
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ich ruhetag gehabt. ich habe dann geübt, und einmal 
hat mich ein benachbarter arzt dabei gehört und mich 
eingeladen, mit ihm und seinen Freunden zu spielen. 
sie haben sich jeden sonntag am nachmittag getrof-
fen, um gemeinsam musik zu machen. „maestro, 
haben sie Lust, mit uns ein bisschen zu spielen und zu 
üben?“ und da habe ich gesagt: „Ja.“ er hat ein 
großes haus gehabt mit einer eigenen Leinwand, 
einem kino, und er hat die besten Filme gehabt. der 
Film war noch nicht einmal im kino, aber bei ihm 
haben wir die Filme schon gesehen. er hat mir immer 
geschenke gegeben und auch meine Frau eingeladen 
mitzukommen. einmal habe ich von ihm 50.000 Lire 
extra bekommen, das waren damals �.000 schilling. 
seine Freunde waren geschäftsleute und ärzte, sie 
haben einen stock tiefer gewohnt. Wir hatten die 
terrassenwohnung im vierten stock. einmal möchte 
ich dort noch hin. 

Was glauben Sie, wie es sich weiter entwickeln wird: 
Wird die Sprache und Musik erhalten bleiben oder in 
den nächsten 20 bis 30 Jahren aussterben?

ich glaube nicht, dass sie aussterben werden, 
das fängt sich wieder. eine Zeit lang war es fast 
still, aber jetzt fängt die Jugend wieder an, sich zu 
interessieren. genau wie in ungarn. vor drei bis 
vier Jahren war nichts, und jetzt fangen wieder viele 
an, Zigeunermusik zu spielen. Wenn irgendwo ein 
Zigeunerkonzert ist, kommen heute mehr Jugendli-
che als ältere. und bei uns, hoffe ich, wird es auch 
so weitergehen.

Wenn Sie die Möglichkeit hätten, noch einmal 
geboren zu werden: Würden Sie lieber als Rom 
oder als Gadscho, als Nicht-Rom, auf die Welt 
gekommen?

schon als rom. das habe ich hier drinnen 
[Wilhelm Horvath zeigt auf sein Herz und lacht], 
verstehst du? das kann man anderen nicht erklären. 
ich sage mir immer, dass sie nicht umsonst so viele 
Lieder über „Zigeuner“ gemacht haben: „Was kann 
ich denn dafür, ein Zigeuner ist mein herz“ [Wie-
nerlied von Karl Föderl]. und das stimmt.

Wilhelm Horvath, Oberpullendorf, 2009

WiLheLm horvath
Zur person 

Wilhelm horvath wurde 1934 in Langental (ge-
meinde großwarasdorf, bezirk oberpullendorf im 
burgenland) geboren. die größe der siedlung, de-
ren kleine häuser nur Zimmer und küche umfass-
ten, setzt herr horvath mit 70 personen vergleichs-
weise niedrig an. auch für die neun mitglieder der 
Familie horvath stand lediglich ein schlafzimmer 

zur verfügung, obwohl es ihnen aufgrund des mu-
sikerberufs des vaters materiell geringfügig besser 
als den meisten anderen burgenland-roma ging. 
musiker genossen zudem ein höheres ansehen bei 
den nicht-roma. Wilhelm horvath erzählt, dass es 
gelegentlich auch zu kontakten und Freundschaften 
zu nicht-roma kam, wenngleich „die mehrzahl [...] 
gegen die ‚Zigeuner‘“ war. 

Wilhelm horvath bezeichnet das mehrsprachige 
aufwachsen in Langental heute als „die beste schu-
le“. schon als kind erlernte er die vier in der region 



gebräuchlichen Sprachen – Roman (Burgenland-
Romani), Deutsch, ungarisch und Kroatisch –, und 
profitierte von diesen Sprachkenntnissen sein leben 
lang. 

dass er die ns-Zeit überhaupt überlebte, hatte er 
dem geschick und den guten kontakten seines vaters 
zu verdanken. 1940 wurden nahezu alle bewohner 
der roma-siedlung Langental ins „Zigeunerlager“ 
lackenbach transportiert – unter ihnen auch die 
großmutter Wilhelm horvaths, deren versteck von 
einem benachbarten nicht-rom verraten wurde und 
die zwei Wochen später in Lackenbach verstarb. 

die Familie horvath war zwei Jahre in Lacken-
bach interniert, blieb jedoch von den ärgsten repres-
salien verschont. Wilhelm horvaths vater wurde au-
ßerhalb des Lagers im meierhof (bei unterpullendorf) 
eingesetzt, und es gelang ihm gelegentlich, nahrungs-
mittel für seine Familie ins Lager zu schmuggeln. 
dank der intervention von herrn kautz, dem er als 
Zwangsarbeiter zugeteilt war, konnten im oktober 
194� alle Familienmitglieder den Lagerkomplex ver-
lassen und in den meierhof nachkommen. die Familie 
horvath entging damit der drohenden deportation 
nach auschwitz-birkenau. Familie horvath und Fami-

lie kautz blieben bis heute eng miteinander verbun-
den, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass 
ein bruder Wilhelm horvaths 1945 die Familie kautz 
vor einem betrunkenen russischen soldaten rettete.

1945 kehrte die Familie horvath heim nach Lan-
gental, und Wilhelm horvath konnte die verlorenen 
schuljahre nachholen. da er ein ausgezeichneter 
schüler war, konnte er innerhalb von zwei Jahren 
vier klassen absolvieren. mit 14 Jahren entschloss 
er sich, der Familientradition zu folgen und musiker 
zu werden. sehr bald wurde man auf sein talent als 
bassist aufmerksam. im unterschied zu den meisten 
bemerkenswerten roma-musikern aus dem burgen-
land hatte Wilhelm horvath jedoch die möglichkeit, 
ein konservatorium zu besuchen. seine Zielstre-
bigkeit ließ ihn in den kommenden Jahren zu einem 
hervorragenden und begehrten musiker reifen, der 
keine schwierigkeiten hatte, von namhaften kapellen 
engagiert zu werden. 

bereits 1948 ging Wilhelm horvath nach 
deutschland und fand aufnahme in einer be-
kannten roma-kapelle. er berichtet von keinerlei 
schwierigkeiten, die mit der migration verbun-
den gewesen wären. auch was die beziehung zu 
nicht-roma betrifft, hatte er in deutschland kaum 
probleme; in seiner heimat hingegen hätte es diese 
sehr wohl gegeben, weil man in Österreich „der 
größte künstler sein [kann], am ende bist du doch 
nur der ‚Zigeuner‘“. 

in deutschland führte Wilhelm horvath von 
beginn an ein zufriedenes Leben, verdiente gut, und 
war – mit Auftritten, Schallplatten und Operetten-
tourneen – äußerst erfolgreich. 1960 heiratete er und 
zog zwei Jahre später mit seiner Frau nach rom. es 
dürfte ein mondänes Leben gewesen sein, das sich 
für das junge ehepaar dort einstellte: kontakte zum 
großbürgerlichen und adeligen milieu waren selbst-
verständlich, Wilhelm horvath war an internationa-
len Filmproduktionen beteiligt und lernte – etwa im 
„piccolo Budapest“, wo er engagiert war – einfluss-
reiche und berühmte künstler und schauspieler (wie 
Gina lollobrigida oder Tony Curtis) kennen. 

Wilhelm horvath hat seine aktive karriere als 
musiker beendet und lebt seit einigen Jahren mit 
seiner Frau wieder im burgenland. 

Rosemarie und Wilhelm Horvath, 
Oberpullendorf, 2006
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Walpurga Horvath
*19�3 | trausdorF

Anton Müller
*19�4 | ZahLing

Johann Baranyai
*19�6 | heiLigenkreuZ

Karl Sarközi
*19�8 | ZahLing

Anton Papai
*19�8 | hoLZschLag

Adolf Papai
*1931 | LangentaL

Wilhelm Horvath
*1934 | LangentaL

Janos Horvath
*1940 | kukmirn (?)

Koloman Baranyai
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Rudolf Sarközi
*1944 | Lackenbach

Josef Horwath
*1944 | kirchberg, nÖ

Margarethe Baranyai
*1947 | d’kaLtenbrunn

Karl Horvath
*1950 | eisenstadt

Johann Baranyai
*1953 | gritsch

Ludwig Horvath
*1955 | oberWart
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