
Eine Schule durfte Michael hor-
vath, der 1922 in oberwart gebo-
rene rom, nicht besuchen. er

musste bereits als Kind hilfsarbeiten
leisten, zuerst auf bauernhöfen und
später im Straßenbau. Die herrschaft
der nationalsozialisten brachte weitere
repressalien für angehörige der ro-
ma-Minderheit mit sich. im Juni 1939
wurde horvath festgenommen und in
das Konzentrationslager Dachau ver-
schleppt. Sein „Verbrechen“: er galt
für die nazis als „asozialer zigeuner“.

„Manchmal haben sie dich viel ge-
schlagen, manchmal weniger. aber ge-
schlagen haben sie dich jeden tag“,
berichtete horvath in einem 2003 auf-
genommen interview, das heute als Vi-
deoinstallation in der Gedenkstätte
Mauthausen zu sehen ist. im herbst
1939 wurde horvath in das Konzentra-
tionslager buchenwald gebracht und

im Sommer 1942 nach Mauthausen
überstellt. Dort und in den außenla-
gern Gusen und lungitz musste er im
Steinbruch, bei bauarbeiten und in ei-
nem bombenräumkommando zwangs-
arbeit leisten. 

am 5. Mai 1945 war Michael hor-
vath einer der 18.000 Gefangenen, die
von amerikanischen Soldaten befreit
wurden. zurück in seiner heimat ober-
wart fand horvath nichts mehr vor. Die
häuser waren abgebrochen worden,
seine Familienangehörigen ermordet.
„Da waren 360 zigeuner und 19 sind
heimgekehrt. Der hitler hat ausgemis-
tet so wie der bauer in der Früh den
Stall. nichts. Wo sind die Geschwis-
ter? Die Fannel, liesel, theresia und
die Mutter? niemand ist heimgekom-
men von den ganzen zigeunern“, er-
zählte horvath. nach dem Krieg lebte
und arbeitete er zwei Jahre lang in ei-

nem Pferdestall, schlug sich mit hilfs-
arbeiten in der landwirtschaft durch,
bis er im baugewerbe arbeit fand. er
heiratete und wurde Vater von acht
Kindern. Seine Frau anna war Überle-
bende des Konzentrationslagers ra-
vensbrück. 

Konzentrationslager Mauthausen.
im Mai 2015 jährte sich die befreiung
der Menschen aus dem Konzentrati-
onslager Mauthausen in oberösterreich
zum 70. Mal. Das Kz wurde bereits
wenige Monate nach der Machtüber-
nahme durch die nationalsozialisten
eingerichtet. im august 1938 wurden
die ersten häftlinge aus dem Konzen-
trationslager Dachau nach Mauthausen
überstellt. 

anfang Mai 1945 befreiten US-Sol-
daten die inhaftierten des Konzentrati-
onslagers und seiner außenlager. Vier
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Gedenkstätte Mauthausen: Befreiung vor 70 Jahren.

Im Rad der Geschichte  
Vor 70 Jahren befreiten US-Soldaten Tausende Menschen aus dem Konzentrationslager 

Mauthausen. Unter den Befreiten befand sich Michael Horvath aus Oberwart.



Jahre später wurde von der bundes -
regierung in zusammenarbeit mit ehe-
maligen häftlingen die Kz-Gedenk-
stätte Mauthausen eröffnet. 

Mauthausen erfüllt heute nicht nur
die Funktion als Gedenkstätte und er-
innerungsort, es ist auch tatort und
Friedhof.  Fast 190.000 Menschen aus
mehreren europäischen ländern waren
zwischen 1938 und 1945 in Mauthau-
sen und seinen rund 40 außenlagern
inhaftiert. Mehr als 90.000 Gefangene
wurden ermordet oder starben an er-
schöpfung, hunger oder Krankheiten.
1970 wurde in der Gedenkstätte ein
Museum eingerichtet, woran der Kz-
Überlebende und ehemalige lager-
schreiber hans Maršálek maßgeblich
mitgewirkt hatte. Die betreuung erfolgt
bedienstete des bundesministeriums
für inneres.

im Jahr 2007 initiierte DDr. barbara
Glück, leiterin der abteilung iV/7 für
Gedenkstätten und Kriegsgräberfürsor-
ge im innenministerium, die neuge-

staltung des Mauthausen-Memorials.
Das ehemalige Krankenrevier und heu-
tige Museumsgebäude wurde saniert.
im Mai 2013 wurden auf der Fläche
von rund 1.500 m² die Überblicksauss-
tellung „Die Geschichte des Kz Maut-
hausen 1938 – 1945“, die ausstellung
„Der tatort Mauthausen – eine Spuren-
suche“ und der „raum der namen“ als
neuer Gedenkraum eröffnet. im „raum
der namen“ sind die namen von über
81.000 inhaftierten aufgelistet, die zwi-
schen 1938 und 1945 im Konzentrati-
onslager Mauthausen und seinen au-
ßenlagern zu tode kamen. 

Die ausstellung geht sparsam mit
texten und zahlenmaterial um und
zeigt dafür mehrere Video-interviews
mit Überlebenden und persönliche Ge-
genstände der inhaftierten – beispiels-
weise ein altes grünes Fahrrad, mit
dem Stanisław Kudliński nach der be-
freiung mit diesem Fahrrad hunderte
Kilometer von Mauthausen in seine
heimat Polen gefahren war. auch ein

babykleid mit haube findet man unter
den exponaten. Piri löwenbein hatte
es von Mitgefangenen für ihre neuge-
borene tochter bekommen.

„Roma zurück nach Indien“. Fünf-
zig Jahre nach seiner befreiung aus
dem Konzentrationslager Mauthausen
wurde Michael horvath von der Ver-
gangenheit eingeholt. in der nacht auf
den 5. Februar 1995 fanden vier Män-
ner in oberwart eine an einem Metall-
rohr befindliche tafel mit der auf-
schrift „roma zurück nach indien“,
kurz darauf kam es zu einer explosion.
Die Männer hatten offenbar versucht,
die tafel zu entfernen und damit den
zünder einer heimtückischen Spreng-
falle ausgelöst, die der briefbombenat-
tentäter Franz Fuchs aufgestellt hatte.
alle vier Männer wurden getötet. Un-
ter den toten befanden sich erwin und
Karl horvath – zwei enkel von Micha-
el horvath. er selbst starb am 21. april
2006. Maria Rennhofer-Elbe
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Ungarisches und spanisches Denkmal in der Gedenkstätte Mauthausen: Im KZ Mauthausen und seinen Außenlagern waren fast
190.000 Menschen inhaftiert; 90.000 von ihnen wurden ermordet oder starben an Hunger, Krankheiten und Erschöpfung.

Befreiung vor 70 Jahren   
innenministerin Johanna Mikl-leit-

ner nahm am 9. Mai 2015 in der Kz-
Gedenkstätte ebensee an der Feier zum
70. Jahrestag der befreiung des nS-
Konzentrationslagers ebensee teil. in
diesem zweiglager von Mauthausen
starben zwischen november 1943 und
Mai 1945 mehr als 8.200 der 27.000 in-
ternierten. Die innenministerin traf auf
zahlreiche zeitzeugen, darunter an-
drew Sternberg und Wanda nordlie
litchfield. Sternberg ist Überlebender
der Konzentrationslager auschwitz,

Mauthausen, Melk und ebensee. litch-
field hatte als Krankenschwester in ei-

nem Feldspital der US-army nach der
befreiung des Kz ebensee Überleben-
de gepflegt. „Gedenken heißt in erster
linie, nicht auf jene zu vergessen, die
sich als zeitzeugen unermüdlich gegen
das Vergessen engagieren. Sie waren
und sind das bindeglied zwischen der
Vergangenheit und der Gegenwart,
zwischen dem Gestern und dem heute,
zwischen dem Vergessen und dem er-
innern“, sagte Mikl-leitner. 

Die innenministerin nahm auch an
der befreiungsfeier in der Gedenkstätte
Gusen teil. im außenlager Gusen wa-
ren über 70.000 Menschen inhaftiert.

K Z - G E D E N K S T Ä T T E  G U S E N

Abteilungsleiterin Barbara Glück, Wan-
da N. Litchfield, Andrew Sternberg, 
Innenministerin Johanna Mikl-Leitner.


