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Glossar

Blockälteste_r Funktionshäftling, verantwortlich für die Einhaltung der

Blockvorschriften

Blockschreiber_in Funktionshäftling, zuständig für schriftliche Arbeiten, insb.

Häftlingskartei

Blokara In den Liedern verwendetes tschechisches Wort für eine

Funktion im KZ, vermutlich den Blockältesten oder den

Blockführer (Mitglied der SS, dem befehlsmäÿig ein

Häftlingsblock unterstand).

Dirge gilyi Archaische Form der Lieddichtung

Doina Improvisiertes, normalerweise als Solo aufgeführtes, ur-

sprünglich rumänisches Klagelied

Funktionshäftling Die SS deligierte einen Teil ihrer Macht an sogenan-

nte Funktionshäftlinge in einer hierarchisch aufgebau-

ten �Häftlingsselbstverwaltung�. Diese war ein zentrales

Herrschaftsinstrument und führte zur Entsoldidarisierung

unter den Häftlingen.

Gaºde bzw. Gaºe Wort auf Romanes für Nicht-Roma

Halgató Bedeutendster Lied-Typus im traditionellen Repertoire der

sesshaften ungarischen und slowakischen Roma

Kapo Funktionshäftling, Mitarbeiter der Lagerleitung, Zuständig

für die Beaufsichtigung anderer Häftlinge in Arbeitskom-

mandos

Lager BIIe Lager der Sinti und Roma im Massenvernichtungslager

Auschwitz-Birkenau. Es handelte sich um den ersten Lager-

abschnitt, in dem Familien zusammenlebten

Lagerälteste_r Höchste Häftlingsposition, Zuständig für den reibungslosen

Lageralltag



Lovara Untergruppe der Roma, u.a. in Deutschland und Österreich

Manush Bezeichnung französischer Roma

Porrajmos wörtl. Übersetzung = das Verschlingen, Begri� auf Ro-

manes für den Völkermord an den Sinti und Roma

Rapportführer_in SS-Funktionär im KZ, u.a. zuständig für die Erfas-

sung der Anzahl der Häftlinge und Durchführung bzw.

Überwachung angeordneter Strafen

Rom, Romni (w.),

Roma (pl.)

wörtl. Übersetzung = Mensch, Oberbegri� für mehrere eth-

nisch miteinander verwandte Bevölkerungsgruppen, die ur-

sprünglich vom indischen Subkontinent stammen und seit

dem 14. Jahrhundert in mehreren Migrationsschüben u.a.

nach Europa gelangten

Romanes Sprache der Sinti und Roma, wird in verschiedenen Dialek-

ten gesprochen

Sinti Untergruppe der Roma in Mittel- und Westeuropa

SS Abk. für Schutzsta�el der NSDAP, SS-Lagermannschaften

betrieben die Verwaltung der Konzentrations- und Vernich-

tungslager

Stubenälteste_r Funktionshäftling, verantwortlich u.a. für Ordnung in der

Stube des Barackenblocks

Stupinistu In den Liedern auf Romanes verwendeter Begri� für eine

Funktion im KZ

Zigeuner Bis ins Mittelalter zurückreichende Fremdbezeichnung, die

von den so bezeichneten Minderheiten häu�g als diskrimi-

nierend abgelehnt wird.



1 Einleitung

Musik von Sinti und Roma im Konzentrationslager � gab es das? Diese Frage

stellte ich mir anlässlich eines Seminars zum Thema �Musik in nationalsozialis-

tischen Konzentrations- und Vernichtungslagern�. Im Anblick der zahlreichen musi-

kalischen Zeugnisse jüdischer, tschechischer oder politischer Häftlinge war der Man-

gel an Quellen und Dokumenten au�ällig, insbesondere hinsichtlich der ansonsten

klischeebelasteten Verbindung von Sinti und Roma mit der Musik. Tatsächlich spielt

Musik im Leben vieler Roma eine wichtige und lebendige Rolle, sowohl im sozialen

Leben als auch als �nanzielle Existenzsicherung. Auf Photos und in Erzählungen

sind häu�g Instrumente zu sehen bzw. wird von musikalischen Aktivitäten der Sinti

und Roma berichtet.1 Die Spuren zur Musik im Porrajmos2 hingegen fanden sich

sehr spärlich, u.a. das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und

Roma riet mir aufgrund des Quellenmangels von dieser Arbeit ab. Da ich aber im

Internet auf mehrere Aufnahmen von Liedern stieÿ, die im Konzentrationslager (KZ)

entstanden sind und mir die mangelnde Beachtung und Aufarbeitung des Porraj-

mos sehr deutlich wurde, wuchs mein Interesse. Die Spurensuche führte mich zu

dem in Auschwitz entstandenen Lied �Au²vicate hi kher báro� (�In Auschwitz ist

ein groÿes Haus�). In Fokussierung auf dieses Lied und unter Einbeziehung son-

stiger musikalischer Zeugnisse werde ich untersuchen, welche Bedeutung der Musik

für die Menschen während der Zeit im KZ sowie im Erinnerungskontext zukommt.

Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile, wobei sich der erste auf das Lied, die his-

torischen Hintergründe und die Funktion des Singens im KZ fokussiert, während

sich der zweite der Rolle des Liedes nach Auschwitz und der Funktion der Musik im

Erinnerungskontext widmet.

Das Thema verbindet verschiedene Aspekte, die mich persönlich beschäftigen. Da

ich rumänisch spreche, habe ich seit mehreren Jahren Berührungspunkte mit rumä-

nischen Roma in Berlin. Zum einen unterhalte ich mich häu�g mit Straÿenmusik-

er_innen, zum anderen habe ich mich u.a. anlässlich der staatlichen Diskriminierung

von Roma in Berlin im Sommer 2009 in einem �Roma-Unterstützer_innenkreis�

1 Vgl. Glaeser, Ursula: Musik; in: Rombase. Stand: Mai 2004. URL: http://romani.uni-
graz.at/rombase/ped/musik.de.html (letzter Abruf am 9.12.2011).

2 Begri� auf Romanes für den Völkermord an den Sinti und Roma im Nationalsozialismus.
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als Dolmetscherin engagiert. Es ist mir ein politisches und menschliches Anliegen,

auf die Situation der Sinti und Roma und ihre weit verbreitete strukturelle und

gesellschaftliche Diskriminierung aufmerksam zu machen. Im Porrajmos sehe ich

den Höhepunkt des bis heute gegenwärtigen und kaum aufgearbeiteten Rassismus.

Dabei will ich nur kurz auf die Abschiebung von Roma in den Kosovo3 oder sogenan-

nte �Ausreiseprämien� an rumänische Roma4 hinweisen. In musikalischer Hinsicht

erö�nete mir diese Arbeit ganz neue Perspektiven auf die elementare psychologische

Bedeutung und die politische sowie soziokulturelle Funktion von Musik.

Durch das Sterben der letzten wenigen Überlebenden ist das Wissen über den Por-

rajmos in Gefahr, unausgesprochen im Dunkeln zu verschwinden, wird es nicht durch

Berichte, Bücher oder eben Musik weiter überliefert. Dabei handelt es sich bei der

Musik sowohl um ein künstlerisch-kulturelles als auch um ein zeithistorisches Doku-

ment, in dem das erfahrene Schicksal und persönliche Emotionen dargestellt wer-

den können.5 Mir war es ein Anliegen, den persönlichen Zeugnissen in dieser Ar-

beit Raum zu geben. Aus diesem Grund habe ich Aufnahmen von Liedern, deren

Thematisierung den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätten, im Anhang zusam-

mengestellt. Der biographische Zugang, der durch die persönlichen Zeugnisse erö�net

wird, ermöglicht es, die Lebenswirklichkeit der Sinti und Roma von den Klischees

und Stereotypen zu trennen, die im kollektiven Bewusstsein der Gesellschaft ver-

wurzelt sind und durch die NS-Propaganda gezielt verbreitet wurden.6,7 Dabei ist

mir das komplexe gesellschaftspolitische Spannungsfeld bewusst, in dem sich diese

Arbeit bewegt.8 So habe ich versucht, stereotype Darstellungen zur Kultur der Sinti

und Roma zu vermeiden. Jedoch werden in Zitaten teilweise Selbstaussagen über

kulturtypisches Verhalten getro�en. Hinsichtlich der kontroversen Debatte um die

Bezeichnung der betro�enen Menschen verwende ich mangels Alternative die Begri�e

�Sinti und Roma� bzw. �Roma� und meine damit alle Menschen, die während des Na-

tionalsozialismus als �Zigeuner� verfolgt wurden.9 Es hätte den Rahmen dieser Arbeit

gesprengt, die historischen Hintergründe der Begri�e ausführlich zu erläutern. Auch

3 Informationen dazu z.B. unter http://www.hinterland-magazin.de/pdf/13-30.pdf oder
http://www.�uechtlingsrat-mv.de/wp-content/uploads/2009/09/roma-abschiebung-und-
deutsche-geschichte.pdf

4 Informationen dazu z.B. unter http://jungle-world.com/artikel/2010/35/41629.html
5 Vgl. Fackler, Guido: Musik als Komponente des Lageralltags. URL: http://aspm.ni.lo-

net2.de/samples-archiv/Samples6/fackler.pdf. Stand: 12.08.2007 (letzter Abruf am 6.12.2011).
6 Diese Klischees und Stereotypen �nden sich auch in vielen aktuellen Medien wieder.
7 Peritore, Silvio: Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma. Bewusst-

sein verändern durch Erinnern; in: Gedenkstättenkongress 2005 � Dokumentation. URL:
http://www.bwstiftung.de/uploads/tx_�bwspub/gedenkstaettenkongress.pdf (letzter Abruf
am 6.12.2011), S. 63.

8 Vgl. Peritore, S. 61.
9 Hierzu gehören beispielsweise auch die Jenischen sowie die jeweiligen Völker in den besetzten

Ländern.
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möchte ich mich davon distanzieren, eine Einteilung in Volksgruppen zu forcieren,

wie sie bereits durch die Unterteilung der Menschen in Sinti und Roma oder Nicht-

Roma geschieht, gleichzeitig aber dem Abgrenzungsbedürfnis der betro�enen Men-

schen gerecht werden. Inwiefern es sich dabei um ethnisch de�nierbare Gruppen

handelt oder aber gesellschaftliche Konstrukte reproduziert werden und welche poli-

tischen Konsequenzen eine solche Grenzziehung mit sich zieht, lieÿ sich in diesem

Rahmen nicht erörtern.10

10 Übrigens bedeutet das Wort �Rom� übersetzt �Mensch�.



2 Das Lied �Au²vicate hi kher

baro� und die Funktion des

Singes in Auschwitz

Die Recherche nach Musik von Sinti und Roma in nationalsozialistischen Konzentra-

tions- und Vernichtungslagern schien zunächst schwierig.11 Nach und nach knüpfte

sich jedoch ein dichteres Netz, welches mich immer wieder auf neue Spuren brachte.

Ein Durchbruch stellte dabei das Lied �Au²vicate hi kher báro� dar, welches in ver-

schiedenen Dokumenten und unterschiedlichen Variationen erwähnt wurde und zu

dem ich schlieÿlich das Buch ��alující píse¬� (�Das anklagende Lied�) des Musik-

wissenschaftlers Du²an Holý und des Historikers Ctibor Ne£as fand.12 Während

das im Folgenden notierte Lied �Au²vicate hi kher báro� in meiner Arbeit im Mit-

telpunkt steht, werden weitere Quellen über musikalische Aktivitäten in Form von

Zeitzeugenberichten im Kapitel 2.1.3 einbezogen und Aufnahmen im Anhang zusam-

mengestellt. Im Folgenden erörtere ich ausführlich die Entstehungsumstände, an-

schlieÿend ordne ich das Lied in die traditionelle Musik der Sinti und Roma ein. Im

Anschluÿ an den Vergleich verschiedener Textversionen sowie des Liedes mit der Re-

alität folgt eine Interpretation. Schlieÿlich erörtere ich die verschiedenen Funktionen

des Singens in Auschwitz.

11 Mögliche Ursachen des Quellenmangels werden im Kapitel 3.1 erläutert.
12 Dieses Werk konnte ich leider nicht vollständig lesen, da es nur in tschechischer Sprache

herausgegeben wurde.
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Lied � Au²vicate�, gesungen 1975 von R·ºena Danielova:13

13 Entnommen aus: Holý, Du²an und Ne£as, Ctibor: �alující píse¬. O osudu romu v nacistických
koncentracních táborech; Stráznice 1993, S. 12 f.
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ÜBERSETZUNG 1a14

a) In Auschwitz ist ein groÿes Haus,
und dort sitzt mein Ehemann verhaftet,
er sitzt, er sitzt im Gefängnis
er denkt an mich und vermisst mich.

b) Von Russland aus kommt der Wind,
mein Mann verlässt mich
es fällt ihm schwer
keinen Abschied von mir nehmen zu können.

c) Oh, du schwarzes Vögelein,
bring meinen Brief
meiner Ehefrau
dass (sie weiÿ) ich in Auschwitz verhaftet bin

d) In Auschwitz ist groÿe Kälte
und wir haben nichts zu Essen
nicht einmal ein Stückchen Brot
der (Gefängnis)Wärter ist böse

e) Jeden Tag schlägt er uns
er treibt uns zur Arbeit
und er lässt Zuhause, wen er will (denjenigen)
und er sagt: leg dich hin.

f) Wenn ich einmal nach Hause gehen werde,
werde ich den Wärter umbringen
und den Stupinistu werde ich braten.

g) Wenn ich Brot esse, stehle ich
sie geben uns nicht das, was und zusteht
wenn ich einmal nach Hause fahren werde,
werde ich den Wärter umbringen.

2.1 Historische Entstehungsumstände

Im kommenden Kapitel erläutere ich Umstände und Hintergründe, die für die Entste-

hung des Liedes �Au²vicate hi kher baró� (im Folgenden �Au²vicate� genannt) be-

deutsam sind. Ein kurzer historischer Abriss soll die Verfolgung der Sinti und Roma

während des dritten Reiches darstellen, wobei ich verstärkt auf die Situation in den

Protektoraten Böhmen und Mähren eingehe, von wo ein Groÿteil der Versionen von

�Au²vicate� überliefert ist. Des Weiteren wird die Lebenssituation im Konzentra-

tionslager Auschwitz-Birkenau beschrieben und verschiedene Spuren musikalischer

Aktivitäten werden dargestellt. Abschlieÿend gehe ich auf die Autorenschaft des

14 Die Übersetzung ins Tschechische von R·ºena Danielova be�ndet sich als Lied P1a im Anhang
B. Übersetzung vom Tschechischen ins Deutsche: Jana Lubinova und Marketa Peluchova.
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Liedes und das Leben der Komponistin R·ºena Danielova ein.

2.1.1 Nationalsozialistische Verfolgung der Sinti und Roma

Die Zahlen der während des Nationalsozialismus ermordeten Roma lassen sich nur

schätzen - die Annahmen schwanken zwischen 250.000 und einer Million Menschen.

In manchen Ländern wurden bis zu 75% aller dort lebenden Sinti und Roma umge-

bracht.15 Der Völkermord an den Sinti und Roma war ein integraler Bestandteil

der nationalsozialistischen Rassen- und Vernichtungspolitik.16 Das Spezi�sche der

Verfolgung der Sinti und Roma sowie der Juden bestand darin, dass sie sich nicht

gegen Menschen mit unerwünschtem individuellen Verhalten richtete, sondern gegen

eine genetisch konstruierte Gruppe, die vollständig vernichtet werden sollte.17 Das

Feindbild vom sogenannten �Zigeuner� wurde biologisch begründet, die Ermordung

entsprach einer Logik, welche �Rasse� und �Rassenkampf� als Antriebsgesetz der

Geschichte betrachtete. Sogar Kinder wurden somit als Bedrohung der angestrebten

�rassisch homogenen Volksgemeinschaft� angesehen, die Vernichtung der �rassischen

Feinde� galt als Notwendigkeit. Somit hebt sich die Vernichtung der Sinti und Roma

im Nationalsozialismus grundlegend von der vorherigen staatlichen und gesellschaftlichen

Verfolgung ab.18

Zwei Jahre nach Hitlers Machtergreifung 1933 wurde die Verfolgung von Sinti und

Roma verschärft, indem hunderte Menschen in Konzentrationslager eingesperrt wur-

den (u.a. in Dachau und Mauthausen).19 Zugleich begannen pseudowissenschaftliche

Forschungsarbeiten, welche den Rassismus legitimieren sollten.20 Das verbreitete

Bild der Sinti und Roma war von vornherein klischeebelastet. Nun wurde ihnen

Schmarotzerleben vorgeworfen, asoziale und verbrecherische Verhaltensweisen zuge-

schrieben und diese als angeborene, nicht auszurottende Eigenschaften kategorisiert.

In den Nürnberger Gesetzen von 1936 heiÿt es, dass von �rassisch fremdem Blut�

in Europa nur �Juden und Zigeuner� seien. Im Vergleich zur Verfolgung der Ju-

den gab es gegen Sinti und Roma keine ö�entlich propagierten Hetzaktionen. Ihre

Vernichtung wurde aber schonungslos und äuÿerst genau durchgeführt.21 Die sys-

tematische Ermordung begann relativ spät. Es kämpften sogar Sinti und Roma

für die deutsche Wehrmacht, bevor sie in den nationalsozialistischen Konzentra-

15 Ficowski, Jerzy: Der letzte Weg der Wanderer. Die Vernichtung der Zigeuner; in: Sinti und
Roma im KL Auschwitz-Birkenau 1943-1944 vor dem Hintergrund ihrer Verfolgung unter der
Naziherrschaft; Osviecim 1998, S. 109.

16 Vgl. Peritore, S. 61 f.
17 Ficowski, in: Osviecim 1998, S. 110.
18 Vgl. Peritore, S. 57.
19 Vgl. Ficowski, in: Osviecim 1998, S. 109 + 112.
20 Vgl. ebd., S. 109.
21 Vgl. ebd., S. 110.
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tionslagern inhaftiert wurden. Im deutschen Protektorat Böhmen und Mähren wurde

31. März 1939 die erste Verordnung gegen �Zigeuner� erlassen, welche zu einer er-

höhten Aufmerksamkeit der Behörden führte und das Leben und Lagern in Grup-

pen verbat.22 Am 30. November 1939 ordnete ein Befehl des Innenministeriums die

Ansiedlung der Menschen innerhalb von 2 Monaten an. Das Herumziehen wurde

unter Strafe gestellt: Menschen über 18 Jahren, die nicht arbeiteten oder bezeugen

konnten, ihren Lebensunterhalt auf �ordentliche Weise� zu verdienen, wurden in Ar-

beitsstra�agern inhaftiert.23 Verstärkt wurde die Diskriminierung am 9. Mai 1942

mit dem Regierungserlaÿ zur �vorbeugenden Verbrechensbekämpfung�.24 Dabei han-

delte es sich um eine Kopie der Verordnung im nationalsozialistischen Deutschland.

Sie ordnete die Vorbeugehaft für alle an, die �die Ö�entlichkeit durch ihr asoziales

Verhalten gefährden�25. Die Menschen wurden in den Zwangsarbeitsstätten Lety

(Böhmen) und Hodonin (Mähren) gefangen genommen, wo viele an Hunger, Brutal-

ität, Krankheit durch Mangelernährung, Mangel an medizinischer Versorgung und

Seuchen starben. Auÿerhalb der Protektorate geschah die sogenannte Vorbeugehaft

in Auschwitz I. So wurden ab August 1942 Roma aus aus den Zwangsarbeitsstätten

sowie aus dem gesamten Protektorat nach Auschwitz gebracht. Von den geschätzten

6500 Roma, die vor dem Krieg in Böhmen und Mähren lebten, überlebten nur etwa

300.26

2.1.2 Lebensumstände und Ermordung in Auschwitz

Infolge des sogenannten �Auschwitz-Erlasses� Heinrich Himmlers am 16. Dezem-

ber 1942 wurde das Lager BIIe angelegt. Ab März 1943 wurden Sinti und Roma

im Massenvernichtungslager Auschwitz-Birkenau in diesem sogenannten �Zigeuner-

lager� inhaftiert, welches sich in direkter Nähe zu den Auschwitzer Krematorien

befand.27 Im Frühjahr 1943 bestand das Lager aus 32 hölzernen Stellbaracken, zwei

Küchenbaracken sowie sechs niedrigeren Bauten, die als Waschräume und Latrinen

dienten. In den Baracken befanden sich unbeheizte Öfen an beiden Enden und ein

geziegelter, ca. 25 Meter langer Rauchabzug lief durch den Raum, der als Sitzbank

22 Vgl. Ne£as, Ctibor: Sinti und Roma im Protektorat Böhmen und Mähren sowie in der
slowakischen Republik in den Jahren 1939 � 1945; in: Sinti und Roma im KL Auschwitz-
Birkenau 1943-1944 vor dem Hintergrund ihrer Verfolgung unter der Naziherrschaft; Osviecim
1998, S. 180.

23 Vgl. ebd., S. 180 f.
24 Vgl. ebd., S. 181 f.
25 Regierungserlass über �Vorbeugende Verbrechensbekämpfung� vom 9. Mai 1942, zitiert in:

ebd., S. 181 f.
26 Vgl. Kladivová, Vlasta: Sinti und Roma im �Zigeunerlager� des KL Auschwitz-Birkenau

1.3.1943-2.8.1944; in: Sinti und Roma im KL Auschwitz-Birkenau 1943-1944 vor dem Hin-
tergrund ihrer Verfolgung unter der Naziherrschaft; Osviecim 1998, S. 317.

27 Vgl. ebd., S. 317.
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und Tisch genutzt wurde. An beiden Längswänden standen dreistöckige Pritschen,

von denen jeweils eine Etage einer Familie unabhängig deren Gröÿe zugewiesen wur-

den.28 Zwei, später sechs Baracken dienten als Häftlingskrankenbau, die Blocks 29

und 31 als Krippe und Kindergarten. Später lebten hier verwaiste Kinder. In den

Blocks 1, 2, 3 und 8 befanden sich das Lagerbüro, die politische Abteilung, Be-

kleidungskammer, Lebensmittelmagazin und Kantine. Elektrische Beleuchtung und

Wasser gab es nur in den Küchen, später auch in Waschräumen und der Sauna.29

Die erste Gruppe Sinti und Roma erreichte das Lager am 26. Februar 1943 noch vor

dessen Fertigstellung. Im März 1943 fanden die meisten Transporte statt, so dass

bis zum 31.März insgesamt 12.259 Sinti und Roma mit Kindern in das Lager BIIe

eingeliefert wurden. Zum Jahresende 1943 waren 18.736 Menschen registriert, bis

zum 21.Juli 1944 20.943, davon 10.094 männliche und 10.849 weibliche.30

Bei dem Lager BIIe handelte es sich um den ersten Lagerabschnitt, in dem Familien

zusammenlebten. Fast 2/3 der Sinti und Roma stammten aus Deutschland, Öster-

reich und Sudetenland, andere gröÿere Gruppen kamen aus den Protektoraten Böh-

men und Mähren (ca. 20%) und Polen (13,5%).31 Nach zweiwöchiger Quarantäne

wurden die Menschen in Arbeitskommandos eingeteilt. Männer wurden teilweise

nach Auschwitz I verlegt, um dort in Auÿenarbeitskommandos eingeteilt zu werden.

Im Lager BIIe arbeiteten Männer und kinderlose Frauen am Ausbau des Lagers.32

Monatelang gab es keine Möglichkeit zum Waschen. Läuse, Krätze und schwere

Krankheiten verbreiteten sich, u.a. Bauchthyphus und Ruhr. Die Unterernährung

führte zu Tuberkulose, Lungenentzündungen und Hungerödemen an den Beinen.

Die gefährlichste Krankheit war das durch Läuse verbreitete Fleck�eber. Noma, der

sonst sehr seltene �Wasserkrebs�, führte zur Zerstörung des halben Gesichtes, wenn

die Menschen nicht zuvor daran starben.33

Die Besonderheit des Familienlagers war es, dass die Kinder nicht sofort ermordet

wurden, sondern im Lager lebten. Von den 20.000 registrierten Sinti und Roma

waren fast 6000 jünger als vierzehn. Im Frühjahr 1943 wurden auf Befehl des SS-

Lagerarztes Mengele zwei Blöcke zu Krippe und Kindergarten bestimmt. Alle Kinder

bis zum 6. Lebensjahr mussten nach dem Morgenappell auch gegen Protest der

Mütter bis zum Nachmittag abgegeben werden. Mengele missbrauchte Sinti- und

Roma, insbesondere Zwillingskinder, für brutale und mörderische medizinische Ex-

perimente.34 In der Kinderabteilung des Krankenbaus starben zum Höhepunkt der

28 Vgl. ebd., S. 300.
29 Vgl. ebd., S. 303.
30 Vgl. ebd., S. 301.
31 Vgl. ebd., S. 302 f.
32 Vgl. ebd., S. 303.
33 Vgl. ebd., S. 302 f.
34 Vgl. Kubica, Helena: Sinti- und Romakinder in Auschwitz-Birkenau als Opfer von medizinis-

chen Experimenten; in: Sinti und Roma im KL Auschwitz-Birkenau 1943-1944 vor dem Hin-
tergrund ihrer Verfolgung unter der Naziherrschaft; Osviecim 1998, S. 325.
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Typhusepedemie täglich zwanzig bis dreiÿig Kinder.35 Es wurden nicht nur Kinder

in das sogenannte �Zigeunerlager� deportiert, sondern auch insgesamt 342 Kinder

dort geboren. Die Häftlingsnummer wurde ihnen auf den Oberschenkel tätowiert

und in Evidenzbücher eingetragen. Alle in Auschwitz geborenen Kinder sind dort

gestorben oder umgebracht worden. Nur wenige gröÿere Kinder überlebten bis zum

Sommer 1944.36

Da Arbeitskräfte in deutschen Rüstungswerken gebraucht wurden, wurden im Früh-

jahr und Sommer 1944 fast 3.000 Männer und Frauen aus Auschwitz in andere Lager

deportiert, unter anderem nach Buchenwald, Ravensbrück und Flossenbürg.37 Im

Frühjahr 1944 lief die tagtägliche Ermordungsmaschinerie auf Hochtouren: mehrere

Menschentransporte erreichten täglich die Gaskammern und alle vier Krematorien

arbeiteten ohne Unterbrechung. Das ständige Ankommen und Abfahren der Züge,

Schreie und Befehle der SS, Schritte der Ankömmlinge sowie schwarzer Rauch und

hohe Flammen aus den Kaminen der Krematorien konfrontierte die Häftlinge im

Lager BIIe ununterbrochen mit der Ermordung der Menschen und ihrer eigenen

ausweglosen Situation.38 Am 1. August 1944 wurden alle noch arbeitsfähigen Men-

schen abtransportiert. Im Lager blieben Waisen, ältere bzw. arbeitsunfähige Men-

schen, Mütter mit Kindern und Väter, die sich nicht von ihren Familien trennen

wollten. Am 3. August wurden alle verbliebenen Sinti und Roma in den Gaskam-

mern umgebracht.39 Im Auschwitzer Lager BIIe wurden somit insgesamt 19.000

Menschen direkt oder indirekt ermordet.40

2.1.3 Möglichkeiten musikalischer Aktivitäten von Sinti und

Roma im Konzentrationslager

In diesem Kapitel stelle ich Berichte musikalischer Aktivitäten von Sinti und Roma

in Konzentrationslager zusammen. Dabei handelt es sich um Zitate von Zeitzeugen,

die ich teilweise nicht kommentiere, aber dennoch in dieser Arbeit aufgreife, um dem

Vergessen und Schweigen entgegenzuwirken und die an verschiedenen Orten gefun-

denen Berichte im wissenschaftlichen Kontext weiterzugeben. Im Kapitel 2.3 wird

erneut auf diese Zitate Bezug genommen, um die Funktion des Singens zu erörtern.

Musikalische Aktivitäten von Häftlingen in nationalsozialistischen Konzentrations-

und Vernichtungslagern lassen sich in selbstbestimmtes und fremdbestimmtes Mu-

35 Vgl. Kladivová, S. 307.
36 Vgl. ebd., S. 308.
37 Vgl. ebd., S. 309 f.
38 Vgl. ebd., S. 313.
39 Vgl. ebd., S. 315 f.
40 Vgl. ebd., S. 318.
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sizieren unterteilen.41 Fremdbestimmt spielten Sinti und Roma in Lagerkapellen.

Solche gab es u.a. in Mauthausen, Buchenwald und Jasenovac. Musik wurde dabei

als häu�gste Form der kulturellen Aktivität von Seiten der Bewacher gezielt einge-

setzt, zum einen zur Unterhaltung der Prominenz, zum anderen um für einen Gle-

ichschritt der Häftlinge auf dem Weg zur Arbeit zu sorgen. Teilweise sollten auch

die Qualen der Häftlinge bei Bestrafungen, Selektionen oder Hinrichtungen durch

Musik verstärkt werden.42 So berichtet der Häftlingsarzt Rudolf Weisskopf-Vitek

aus Auschwitz:

�(...) und aus jeder Seite spielte da ne mächtige Musik. (...) Und [man
war] bis zu den Knien im Schnee, welcher taute, ständig rutschte man
darauf rum. Und sie haben schon zugeschaut, als sie für uns gespielt
haben, und wir marschierten auf dem Schnee.�43

Des Weiteren schreibt er von einem groÿen Fest, das Mengele für osteuropäische

Roma in Auschwitz organisierte. Mengele beobachtete die im Licht des Lagerfeuers

singenden und tanzenden Menschen stundenlang.

�Es war irreal, phantasmagorisch: das unnatürliche Freudenfest hinter
den Stacheldrähten des Konzentrationslagers. Mengele beobachtete es mit
kaltem, konzentriertem Blick. Er zwang die Gefangenen ununterbrochen
bis zum Morgengrauen zu tanzen, und dann sagte er: Die Zigeuner ver-
dienen jetzt eine gründliche Dusche. Auf der Stelle, wo sie sich noch
vor einem Augenblick vergnügten, mussten sie alle ihre Kleider, ihre
Musikinstrumente und die Frauen ihren Schmuck lassen. Manche haben
diese List durchschaut und baten ihn um Gnade mit dem Hinweis da-
rauf, dass sie in Deutschland geboren worden sind. Diese mussten aus
der Reihe treten, und wurden von den aufgehetzten Hunden in die Kre-
mationsöfen hineingejagt, wo sie dann lebendig verbrannt worden sind.�44

Hermann W., Musiker und Geigenbauer aus Karlsruhe, wurde mit 16 Jahren nach

Auschwitz deportiert. Er berichtet, wie er mithilfe der Musik das vorherige Lager

Buskow überlebte:

Ünd dann sagt der SS-Mann: 'Spiel noch mal was!' Das hab ich gemacht,
denn ich hab Kohldampf gehabt, natürlich... Und so habe ich nochmal
einen Nachschlag gekriegt. - Und der Mann, der hat mich nicht ein
einziges Mal angeschrieen, solange ich im Lager war. Aber natürlich die
anderen. Mein Glück war, daÿ ich spielen konnte. Wenn das nicht gewe-
sen wäre (...)"45

41 Vgl. Fackler, Guido: Musik als Komponente des Lageralltags; Stand: 12.08.2007. URL:
http://aspm.ni.lo-net2.de/samples-archiv/Samples6/fackler.pdf (letzter Abruf am 6.12.2011).

42 Vgl. Kladivová, S. 305.
43 Rudolf Weisskopf-Vitek zitiert in: Holý, Du²an und Ne£as, Ctibor: Zalující Písen. O osudu ro-

mu v nacistických koncentracních táborech; Stráznice 1993, S. 89. Übersetzung: Birgit Du²ko-
va.

44 Holý und Ne£as, S. 89. Übersetzung: Birgit Du²kova.
45 Hermann W. zitiert in: Graswurzelrevolution, Ausgabe 256, Februar 2001: Die Verfolgung

der Sinti und Roma; URL: http://www.graswurzel.net/256/roma.shtml (letzter Abruf am
9.12.2011).
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Musik wurde jedoch auch selbstbestimmt eingesetzt. Im folgenden stelle ich Berichte

von solchen selbstinitiierten musikalischen Aktivitäten dar und gehe damit auf die

Frage ein, inwiefern das selbstbestimmte Musizieren in Auschwitz möglich war.

Die Häftlingsärztin Lucie Adelsberger erzählt von einer Vorstellung deutscher Sinti-

und Roma Artisten, begleitet von fünf Geigen und Akkordeon auf dem Kinder-

spielplatz imMai 1943. Fast alle Häftlinge waren anwesend.46 Ein Häftling berichtet:

�Das Publikum jubelte, jauchzte, sang und tanzte im Takt mit. Man
muÿte Zigeuner als Publikum erlebt haben. Sie wirkten nicht nur mit
ihrem Beifallklatschen mit, sondern ihrem ganzen Körper, mit jedem
Muskel (...). Der erste Geigenton rief begeisterten Widerhall hervor.
Arme, Köpfe, Beine, alles war in ununterbrochener Bewegung. Ein Va-
rieté im Lager, in der Holzumzäunung des Kinderspielplatzes.�47

Diese Vorstellung wurde abrupt durch P��e und Befehle der SS unterbrochen und die

Häftlinge mit Prügel und Geschrei in die Blöcke zurückgetrieben. Am selben Abend

wurden 1047 Menschen in den Auschwitzer Gaskammern ermordet, da während ihrer

Quarantäne Fleck�eber ausgebrochen war.48

In der Biographie des deutschen Sinto Walter Winter berichtet dieser:

�Bei einer anderen Entlausungsaktion stehe ich wieder vor dem Block
und warte auf die Männer, die sich aufstellen sollten. Ich sollte sie
geschlossen hinführen. Zwei etwa 16-jährige Jungen, jeder mit einer Gi-
tarre in der Hand, kommen als erste aus dem Block und bleiben vor
dem Tor stehen. Manche hatten ihre Musikinstrumente mitgebracht. Man
wusste aber nie, ob sie die behalten durften oder nicht. Wenn ihnen ihr
Instrument, eine Geige, eine Gitarre, nicht abgenommen wurde, mussten
sie manchmal für die SS spielen. Abends machten die Jungen im Block
ab und zu Musik, und es kam sogar vor, dass Frauen dazu sangen.�49

Er beschreibt, wie der Rapportführer50 ihn auf der Suche nach den Gitarren der

Jungen bewusstlos schlägt.51 Des Weiteren erzählt er von einer Trauerzeremonie für

einen Verwandten, bei der er

�(...) einen jungen SS-Mann mit Tränen in den Augen beobachtet (habe).
Der Verstorbene war Musiker aus Berlin. Ein paar Leute von uns, die In-
strumente hatten, spielten ergreifende Melodien. Sie gingen dem Trauerzug
voran, zum Schuppen, in den die Leichen geworfen wurden. Es war eine
Stimmung die man gar nicht beschreiben kann. Alle waren ganz still.
Viele Frauen weinten. Ich musste schlucken wie manch andere Männer
von uns. Einige von der SS standen dabei. Auch dieser SS-Mann, der gar

46 Vgl. Kladivová, S. 305.
47 Zitat eines nicht namentlich genannten Häftlings, in: ebd., S. 305.
48 Vgl. ebd., S. 305.
49 Walter Winter zitiert in: Guth, Karin: Z 3105. Der Sinto Walter Winter überlebt den Holo-

caust; Hamburg 2009, S. 81.
50 SS-Funktionär im KZ, u.a. zuständig für die Erfassung des Häftlingsbestandes und Durch-

führung bzw. Überwachung angeordneter Strafen.
51 Vgl. ebd., S. 81-82.
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nicht aus unserem Lager war, sah sich die Zeremonie an. Ich habe gese-
hen, wie ihm die Tränen herunterliefen. Plötzlich drehte er sich um und
verschwand. Das war das einzige Mal, dass ich eine solche Gefühlsregung
bei einem SS-Angehörigen gesehen habe.�52

Einige junge böhmische Roma bildeten einen kleinen Chor in Auschwitz. Sie sangen

nach ganztägiger Bauarbeit abends vertraute böhmische bzw. tschechische Lieder

wie �Chalupky pod horami� (�Das Häuschen am Fuÿe der Berge�), �Ta na²e písni£ka

£eská� (�Unser tschechisches Lied�), �Tancuj, tancuj� (�Tanze, tanze�) oder �H°álo

slunce� (�Die Sonne schien warm�). Durch die Improvisation zweiter und dritter

Stimmen zur Erreichung eines volleren Klanges weckten sie das Interesse des Diri-

genten der Lagerkapelle. Dieser wählte 32 Sänger aus, mit denen er häu�ger probte.

So wurden sie bei den Häftlingen bekannt, die oft kamen, um den in der Küche

probenden Jungen zuzuhören.53

Gesungen wurde auch in ganz existenziellen Notsituationen. So berichtet der ehe-

malige politische Häftling Hermann Langbein vom Krankenbau des Lagers BIIe:

�Vor der Tür der Ambulanz steht eine lange Schlange. Viele Frauen mit
ihren Kindern jammernd, weinend, schreiend. (...) Durchfall haben die
Babies. Wie sollen sie die Lagersuppe vertragen? (. . . ) In der Nach-
barschaft liegen die kranken Frauen und Kinder. Hier gebären sie auch.
Da liegen auf einem Strohsack sechs Babies, sie können erst ein paar
Tage alt sein. Wie schauen sie aus! Dürre Glieder und ein aufgetriebener
Bauch. Auf den Pritschen nebenan liegen die Mütter; ausgezehrt, bren-
nende Augen. Eine singt leise vor sich hin.�54

Ceija Stojka, die 1941 im Alter von 11 Jahren nach Auschwitz kam, beschreibt in

ihrer Autobiographie �Reisende in dieser Welt� mehrere Situationen, in denen sie im

Lager Gesang hörte.

�Meine Mutter hat immer gesummt. Immer wieder hat sie meines Vaters
Lied leise gesungen, mit Anstrengung. Ihre ganze Kraft hat sie dafür
gebraucht. Es war sein Lied für sie: 'Weiÿe Chrysanthemen schenk' ich
dir zum Hochzeitstag.'�55

Ceija Stojkas Vater war schon zuvor ermordet worden. Ihre Schwester Katharina

Kaslow habe einmal alle Angst vergessen:

�Wir waren damals schon aussortiert und sind im Block gewesen, die
Kathi lag oben in ihrer Buchse und schaute runter. In diesem Moment
war ihr alles egal, und sie hat gesungen: 'Ich weiÿ, es wird einmal ein

52 Ebd., S. 88.
53 Vgl. Kuna, Milan: Musik an der Grenze des Lebens. Musiker und Musikerinnen aus böhmischen

Ländern in nationalsozialistischen Konzentrationslagern und Gefängnissen; Frankfurt a.M.
1993, S. 140.

54 Hermann Langbein zitiert in: Kubica, S. 320.
55 Stojka, Ceija: Reisende auf dieser Welt. Aus dem Leben einer Rom-Zigeunerin; Wien 1992,

S.150.
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Wunder geschehen.' (...) Das ganze Lied hat sie gesungen und mit den
Worten beendet: 'Ich weiÿ, es wird einmal ein Wunder geschehen, und
dann werden wir nach Hause gehen.' Die anderen Frauen haben mitge-
summt. Kaum hatte Kathi das Lied zu Ende gesungen, war schon der
Prügel da. 'Was schreist du denn, was singst du denn? Du wirst gleich
ein Wunder erleben!' haben die Aufseher zu ihr raufgeschrien. Aber sie
hat das rausgesungen, das hat sie gemacht.�56

Auch der Bruder der beiden, Johann Stojka, berichtet in einem Interview, wie er

nachts seine Schwester Katharina Kaslow singen hörte: sie habe davon gesungen,

wie sie eine Treppe in ein Grab voller Leichen hinabsteigt.57 Ceija Stojka erinnert

sich des Weiteren an ein Lied aus dem KZ:

�Gleich als wir ins Lager reinkamen, hörten wir es von anderen Gefan-
genen. Immer wieder einmal, wenn keine Aufseher in der Nähe waren,
hat es leise jemand gesungen. Die Melodie war nach 'Vor der Kaserne,
vor dem groÿen Tor...' und der Text hieÿ: 'Angekommen sind wir in
Auschwitz-Paradies, Kinder, lasst euch sagen, die Gegend ist hier mies,
nirgends ist ein Haus zu seh'n, wir müssen durch den Schornstein geh'n,
oh weh, Lili Marleen. In unser'm Lager da gibt's ein Krankenhaus, ach,
wer da reinkommt, der kommt nicht mehr heraus, und wollen wir uns
wiederseh'n, müssen wir alle durch den Schornstein geh'n, oh weh, Lili
Marleen.'�58

Ceija Stojka hat auch einige Lieder weitergegeben, die von ihrer Familie im KZ

gesungen wurden.59 Teilweise lässt sich der nicht für Auschwitz entstandene Text

auf die Situation übertragen (�für Auschwitz hat's dann original paÿt�60), teilweise

haben die Lieder keine inhaltliche Verbindung zum KZ, auÿer dass sie dort gesungen

wurden.61

Gleichzeitig schreibt Ceija Stojka, dass das Singen nur im Verborgenen statt fand:

�Oft ist man neben einer Frau gestanden und hat gehört, sie summt in
sich hinein. (. . . ) Aber zusammensitzen und singen, sodaÿ jeder es hört,
das wäre unmöglich gewesen. Nein, das hat es nicht gegeben. Auch die
liebe Tante Gescha, die so eine starke Frau war, hat nicht gesungen.
Das hat sie sich erspart, sonst wäre sie wahrscheinlich geholt worden
und hätte fünfundzwanzig Schläge gekriegt. 'Na, dir geht's gut, du willst
singen auch noch!'�62

56 Ebd., S. 151-152.
57 Vgl. Stojka, Johann: Interview 41680; in: Visual History Archive. USC Shoah Foundation

Institute c© 2011. URL: http://www.vha.fu-berlin.de (letzter Abruf am 12.12.2011).
58 Stojka, Wien 1992, S. 151-152. Eine Aufnahme des Liedes mit Ceija Stojka be�ndet sich im

Anhang E.
59 Die Lieder be�nden sich im Anhang D.
60 Ceija Stojka zitiert in: Heinschink, Mozes und Hemetek, Ursula: Lieder im Leid. Zu den KZ-

Liedern der Roma in Österreich; In: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes:
Jahrbuch 1992, Wien 1992, S. 87.

61 Vgl. ebd., S. 88.
62 Stojka, Wien 1992, S. 150-151.
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Trotz all dieser Beobachtungen und eigenen Erinnerungen endet Ceija Stojka fol-

gendermaÿen:

�Aber wirklich zu singen wäre im KZ unmöglich gewesen. Wir haben uns
nicht einmal zu mucksen getraut.�63

Diese Schlussfolgerung spiegelt die Situation, dass das Singen meist heimlich geschah,

leise gesungen oder auch nur gesummt und dazu gesprochen wurde.64 Dennoch sind

zahlreiche Lieder selbstbestimmten Musizierens in Auschwitz entstanden und/oder

gesungen worden. Neben dem Lied �Au²vicate�, auf welches sich diese Arbeit konzen-

triert, lassen sich in verschiedenen Quellen Hinweise darauf, Texte, Noten und sogar

Aufnahmen solcher Lieder �nden, welche im Anhang zusammengestellt sind. Demzu-

folge war es also durchaus Tatsache, dass im KZ musiziert wurde, und zwar nicht

nur auf Befehl, sondern auch selbstbestimmt und ohne Erlaubnis der SS.

2.1.4 Urheberschaft � die Gefangene und Komponistin

R·ºena Danielova

Das Lied �Au²vicate� wird R·ºena Danielova zugeschrieben, einer aus der mährischen

Slowakei stammenden Gefangenen in Auschwitz. Allerdings sind die Behauptungen,

dass R·ºena Danielova das Lied komponiert habe, widersprüchlich. Zum einen ist

das Lied weit verbreitet in verschiedenen Formen überliefert.65 Zum anderen wurden

die Elemente a, b und c schon in der Vorkriegszeit gesungen. So bestreitet der aus

Rumänien stammende Lagerarzt Ion Vexler, dass das Lied Au²vicate tatsächlich in

Auschwitz entstanden sei:

�Je puis a�rmer que nul poème, nulle mélodie n'ont vu la jour à Birkenau-
Oswiecim (camp-tsigane). (. . . ) j'ai entendu au camp de nombreure chan-
sons, mais les tsiganes allemands chantaient les chansons allemandes et
les tsiganes tcheco-slovaques des chansons tchèques et slovaques.�66 Und
weiter:
�Les deux strophes en langue tsiganes que j'ai envoyées au Camarade
Alexandre Kulisiewicz n'ont pas été créér à Oswiecim (...)�67

Diese Aussage lässt sich vor dem Hintergrund verstehen, dass einzelne Strophen des

Liedes schon vorher existierten68 und Ion Vexler aus der Zeit vor Auschwitz bekannt

waren.69 Bezüglich der Autoren- und Entstehungsfrage ist es sinnvoll, die tradi-

63 Ebd., S. 152.
64 Vgl. Heinschink und Hemetek, S. 87.
65 Vgl. Holý, Du²an und Ne£as, Ctibor: A Auschwitz il y a une grande prison. In: Cahier de

Littérature orale no 30; Paris 1991, S. 22.
66 Ebd., S. 35.
67 Ebd.
68 Vgl. Kapitel 2.2.
69 Vgl. Holý und Ne£as, Stráznice 1993, S. 106 f.
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tionellen Besonderheiten folkloristischer Kompositionen zu betrachten. So gilt die

Aneignung bestehender Elemente als verbreitet: in Gemeinschaften oraler Tradition

ist es üblich, traditionelles Material zu verwenden. Michael Stewart, der 14 Monate

in einer ungarischen Romagemeinschaft lebte, stellt fest, wie ein Roma-Sänger von

ein und demselben Lied behauptet, es sei seine eigene Komposition, während er

aufzeigt, dass es ein sehr altes Lied sei. Die Frage der Urheberschaft orientiert sich

in der Kultur der Sinti und Roma daran, wer das Lied als seine eigene wahre Ge-

schichte gesungen hat.70 R·ºena Danielova selbst bestätigte ihre Autorenschaft des

Liedes �Au²vicate� von Zeit zu Zeit, insistierte aber nicht jedes Mal darauf.71

R·ºena Danielova wurde am 27.2. 1904 in Mut¥nice geboren. Ab dem Alter von

16 Jahren lebte sie mit Martin Danielov zusammen. Das erste ihrer sechs Kinder,

Franti²ek, ist 1921 geboren und 1922 gestorben. 1923 kam Jan zur Welt, 1925 Mag-

dalena, 1927 Tomá² und 1932 die Zwillinge Zuzana und Michal. 1935 starb R·ºenas

Mutter, mit der die Familie zusammenlebte. Weder R·ºena noch Martin konnten

lesen. Sie arbeiteten in der örtlichen Ziegelei und ihre Kinder besuchten die Grund-

schule in Breclav bzw. Mut¥nice.72 Die traditionelle Lebensweise vieler Roma im

südöstlichen Mähren bestand aus nomadischer oder halbnomadischer Wanderschaft.

Als Reisende fanden sie Gelegenheitsarbeiten, mithilfe derer sich ihre wirtschaftliche

Situation allmählich dem Rest der Bevölkerung anglich. Gleichzeitig kam es zur An-

passung einiger Merkmale des sozialen und kulturell-erzieherischen Verhaltens. Dies

verdeutlichte sich insbesondere an der Art des Wohnens und Bekleidens; auf einigen

Photos ist zu sehen, dass Frauen die lokale Tracht angenommen haben. Die Familie

Danielov löste sich von dem Ein�uss der Romagemeinschaft unter anderem durch

die Tatsache, dass sie nicht miteinander Romanes sprachen und versuchten, ihren

Kindern schulische Bildung zu ermöglichen. So beschreibt R·ºena Danielova ihre

Rolle in der örtlichen Gemeinschaft:

�Uns in Mut¥nice hielt man nicht für Zigeuner. Nie im Leben! (...) Nicht
doch, uns hat keiner was angetan. Mich hat bei uns keiner R·ºena � die
Zigeunerin genannt. Nur R·ºena! Und wenn es ne Beerdigung gab, ich
ging zu jeder hin.�73

Der allmähliche Prozess der sozialen Annäherung und der Integration im Protektorat

wurde jedoch durch den Nationalsozialismus unterbrochen. Wie fast alle Roma des

Protektorats wurden R·ºena und ihre Kinder nach Auschwitz-Birkenau gebracht,

nachdem ihr Mann schon zuvor abtransportiert wurde.74 Etwa eine Woche vor dem

Transport verheiratete R·ºena in der Ho�nung auf Verschonung ihre Tochter Mag-

70 Vgl. Holý und Ne£as, Paris 1991, S. 24.
71 Vgl. ebd., S. 25.
72 Vgl. Holý und Ne£as, Stráznice 1993, S. 43 �.
73 Ebd, S. 47, Übersetzung: Birgit Du²kova.
74 Vgl. ebd., S. 47.
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dalena mit dem �Gaºde�75 Ian. Dennoch befand sich R·ºenas ganze Familie im

Transport der Gefangenen aus Böhmen und Mähren. R·ºena Danielova erinnert

sich, wie ihnen beim Verlassen von Mut¥nice der örtliche Bürgermeister Glühwein,

Wasser und fünf Brote für die Reise mitgab.76 Laut Archivquellen erreichte R·ºenas

Familie am 7. Mai 1943 das KZ Auschwitz Birkenau, wo R·ºena als Z 8259 gefangen

war und alle Mitglieder ihrer Familie nach und nach ermordet wurden:

�Am Anfang waren wir alle noch beisammen. Ja, ja, ja. Und dann kam
der und der nicht, und dieser und jener kam nicht mehr, keiner kam
mehr, man brauchte sich nicht mehr zu freuen, dass er noch kommt.�77

Die Daten von Geburt und Tod aller Danielovs, die in Auschwitz gestorben sind,

be�nden sich auf einem Denkmal in Mut¥nice. Wenn die Todesdaten des Auschwitzer

Museums stimmen, starb zunächst Martin am 12.8.1943, anschlieÿend Zuzana am

18.9.1943, Jan am 19.12.1943 und Magdalena am 24.12.1943. Die Todesdaten von

Tomás und Michal sind völlig unleserlich, aus R·ºenas Erinnerungen lässt sich

schlieÿen, dass sie zuletzt gestorben sind.78 Am 2. August 1944, dem Tag vor der

Liquidierung des Lagers, wurde R·ºena mit dem letzten Transport nach Ravens-

brück gebracht. Von dort gelangte sie nach ein paar Wochen ins Arbeitskommando

nach Wittenberge. Bei ihrer Befreiung am 25.5.1945 war sie 41 Jahre alt. Die Pho-

tos ihrer Familie, welche R·ºena nach ihrer Rückkehr aus dem Lager zurückerhielt,

waren ihre kostbarste Erinnerung: �Ich gehe mit ihnen ins Grab ...�79. Bis zu ihrem

Tod80 lebte R·ºena Danielova mit Paul Kubic zusammen, dessen Eltern ebenfalls

im Konzentrationslager ermordet wurden.81

2.2 Einordnung in die traditionelle Musik der Sinti

und Roma

Im Folgenden stelle ich dar, wie sich das Lied �Au²vicate� in die traditionelle Musik

der Sinti und Roma einordnen lässt. R·ºena Danielova sang ihr Lied zu der unter

2. notierten Melodie. Auch die Zeitzeuginnen Vlasta Danielova und Marie Istanova

berichten, das Lied mit dieser Melodie als junge Mädchen in Auschwitz gelernt zu

haben. Es handelt sich um eine kurze, viertaktige Melodie in G-Dur, bei der sich

75 Wort auf Romanes für Nicht-Roma.
76 Vgl. Holý und Ne£as, Stráznice 1993, S. 48.
77 Ebd., S. 50. Übersetzung: Birgit Du²kova.
78 Vgl. ebd., S. 137.
79 Holý und Ne£as, Stráznice 1993, S. 48. Übersetzung: Birgit Du²kova
80 R·ºena Danielova starb in den 80-er Jahren. Das Datum konnte ich nicht eindeutig entnehmen,

möglicherweise war es der 22. Juni 1982.
81 Vgl. Holý und Ne£as, Stráznice 1993, S. 51.
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zahlreiche Charakteristika einer Halgató-Melodie �nden lassen, dem bedeutesten

Lied-Typus im traditionellen Repertoire der sesshaften ungarischen und slowakischen

Roma, einschlieÿlich der in Böhmen lebenden Menschen. Die langsamen, getragenen

Halgató-Lieder teilen sich thematisch in verschiedene Bereiche. So werden sowohl

£orikane gil'a (Lieder über das Verlassen werden und die Armut), ºalosno gil'a (trau-

rige Klagelieder), hare²tantska gil'a bzw. berteno²ika gil'a (Lieder über die Gefangen-

schaft) als auch mulato²na gil'a (Trinklieder in Verbindung mit Feiern, Singen und

Tanzen) meist zu Halgató-Melodien, in Ausnahmefällen auch zu schnellen Tanzmelo-

dien gesungen. �Au²vicate� lässt sich thematisch als ºalosno gil'a bzw. hare²tants-

ka gil'a einordnen. Entsprechend der typischerweise vierzeiligen, mehrstrophigen

Textstrophen handelt es sich um eine viertaktige Melodie mit jeweils charakter-

istischen, sich voneinander mehr oder weniger klar unterscheidenden melodischen

Phrasen. Die Anzahl der Silben pro Takt eines Halgatós ist auf 6, 8 oder 12 Silben

festgelegt � bei �Au²vicate� handelt es sich um 8 Silben.82 Auch endet halgatóty-

pisch Takt 2 auf der Dominante und Takt 4 auf der Tonika. Kennzeichnend für den

Halgató-Typus sind neben Merkmalen der Melodie das langsame Tempo, welches

mit dem tragischem Textinhalt und einem dramatischen Rubato-Stil im Einklang

steht. Dem entspricht die Angabe �parlando-rubato�. Zwar sind Taktstriche vorhan-

den, aber keine Taktart. Die Anzahl der Notenwerte innerhalb der Takte variiert �

der erste und zweite Takt bestehen aus jeweils sechs Vierteln, der dritter aus fünf

und der letzte aus mindestens acht Vierteln. Der Rubato-Stil hebt die Einzigar-

tigkeit der Aussage hervor � die Sängerin singt, als handle es sich um ihr eigenes

persönliches Schicksal, wenngleich sich der Text aus einem Set von Standardphrasen

oder auch ganzen vorgefertigten Strophen zusammensetzt. Die Emotionalität wird

durch Zwischenrufe verstärkt.83 Dies entspricht den grundlegenden Gemeinsamkeit-

en der Musik von Sinti und Roma in verschiedenen Regionen. So lässt sich bei den

traditionellen Gesangsformen ein hohes Maÿ der stehgreifartigen Ausführung �nd-

en, bei dem die Improvisation im Vordergrund steht. Melodie- und Rhythmusmo-

delle werden relativ frei gehandhabt, jedoch durch bevorzugte Modelle, Floskeln und

Kadenzformen begrenzt.84 Traditionell sind hauptsächlich Frauen Interpretinnen der

Halgató-Lieder. Vornehmlich handelt es sich um Solodarbietungen, in Ausnahme-

fällen auch um mehrstimmige Wiedergaben, wobei die Melodie von der höchsten

82 Jurkova, Zuzana: Hallgató; in: Rombase. Stand: März 2003. URL:
http://ling.kfunigraz.ac.at/ rombase/cd/data/music/genres/data/halgato.de.pdf (letzter
Abruf am 9.12.2011).

83 Vgl. ebd.
84 Vgl. Elschek, Oskár: Die Musik der Roma und Sinti in der Mehrheitsgesellschaft; in: Baumann,

Max Peter (Hrsg.): Music, Language and Literature of the Roma and Sinti; Berlin 2000, S.
187.
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Stimme gesungen wird.85 Ein charakteristisches Merkmal der Interpretation eines

Halgatós ist die Improvisation der musikalischen und textlichen Teile. So kann die

Melodie bei Solointerpret_innen sowohl zwischen den verschiedenen Strophen als

auch von einer Darbietung zur nächsten variieren, besonders stark unterscheiden

sich aber die Darbietungen verschiedener Interpret_innen. Dies spiegelt die Funk-

tion des Liedtypes in der Roma-Kultur wider, welcher kollektive Erfahrungen mit

dem Ausdruck des individuellen Schicksals der Interpretin verbindet.86 Das Lied

�Au²vicate� ist mit dem Volkslied �Oda kálo £iriklóro� verwandt. So wurde das in

�Au²vicate� als Strophe c verwendete Thema bereits 1935 von R. Paják gesungen

und in einem slowakischen Archiv gespeichert.87 Die folgende Version des Liedes

wurde nach dem Gesang von D. Baláº 1982 notiert:88

85 Vgl. Jurkova.
86 Vgl. Kapitel 2.4.
87 Vgl. Holý, Du²an und Ne£as, Ctibor: �alující píse¬. O osudu romu v nacistických koncentrac-

ních táborech; Stráznice 1993, S. 107.
88 Entnommen aus: ebd., S. 109 f.
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ÜBERSETZUNG89

1. Oh, du schwarzes Vögelchen,
bring meinen Liebesbrief,
bring, bring ihn meiner Liebsten, jaj
dass ich eingesperrt bin in Ilava90.

2. Aj, in Ilava ist ein groÿes Gefängnis,
da sitzt mein Liebster,
er sitzt dort und weint.
jaj, und sagt nicht, was er will.

89 Aus dem Tschechischen übersetzt von Birgit Du²kova.
90 Das in der heutigen Slowakei liegende KZ Ilava existierte vom 1. April bis zum 21. Dezember

1943. Etwa die Hälfte der als Zwangsarbeiter_innen für Bau�rmen eingesetzten Häftlinge
waren Roma.
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Das Lied �Oda kálo £iriklóro� ist in verschiedensten Versionen bekannt. Ne£as und

Holý bezeichnen die verschiedenen Versionen der Lieder �Oda kálo £iriklóro� und

�Au²vicate� als strophische Zyklen, wobei sich ein Zyklus als ein Ensemble von

Kompositionen de�niert, die sich durch ein gemeinsames Thema und eine bestimmte

Ordnung vereinen. Holý und Ne£as stellen in ihrem Werk 12 Varianten des Liedes

�Oda kálo £iriklóro� dar, wobei es sich nur um einen Bruchteil der unübersehbar

lebhaft übersetzten Lieder des Zyklus handelt. Aufgezeichnet wurde der Zyklus von

Jan Rokyta und Eva Davidová, die seine Verbreitung in den slowakischen Bezirken

Senica, Nitra, Zvolen, Martin91 und in den mährischen Bezirken Hodonin, Uherské

Hradi²té und Brno dokumentieren. Im Vergleich zum Zyklus �Au²vicate� besteht

der Zyklus �Oda kálo £iriklóro� aus kurzen Liedern. Die Strophe a, welche in �Au²vi-

cate� in fast allen Liedern vertreten ist, teilweise auch mehrmals, taucht lediglich

in der Mitte und immer im Anschluss an die Strophe c auf. Die Strophe c stellt

das Kernstück der aus der Vorkriegszeit dokumentierten Lieder dar: Der Text �Oda

kálo £iriklóro� handelt von dem �iegenden Vogel, welcher motivisch eine Verbindung

zwischen den Häftlingen und den Menschen in der Freiheit herstellt.92

Bartolomej Danielov, der aus �a²tina in der westlichen Slowakei stammt, berichtet,

die von R·ºena Danielova verwendete Melodie aus seiner Jugend zu kennen. Das

Lied �Ilvate hi kher báro� (P9)93 brachte sein Bruder im Jahr 1939 aus dem Wehr-

dienst mit und auf der gleichen Melodie wurde in der Nähe von �a²tina das Lied

P8 gesungen. R·ºena Danielova Schwester lebte in der Nähe von �a²tina (sie war in

Kop£an verheiratet). Daher könnte R·ºena Danielova die Elemente c, b, a und die

Melodie in ihrer Jugend dort kennengelernt haben. Aber sie könnte das Stück auch

im Lager Auschwitz gelernt haben: dort sang sie zusammen mit einem Musikanten

aus Oslavan und seiner in Kop£an geborenen Frau. Von diesem Musiker wird eben-

falls bezeugt, dass er Lieder komponiert habe.94

In der gewöhnlichen ethnomusikalischen Typologie tschechoslowakischer Romalieder

gibt es zwei Hauptgruppen: neve gilja � neue Lieder und phurikane gilja � alte Lieder.

Alte Lieder lassen sich wiederum in langsame, lyrische Lieder und Tanzlieder un-

terscheiden. Bei �Au²vicate� handelt es sich um einen Kreuzpunkt zwischen alten

und neuen Liedern. Langsame, lyrische Klagelieder wie �Au²vicate� werden meist als

alte Lieder kategorisiert.95 Es lassen sich verschiedene Charakteristika für Texte al-

ter Lieder �nden, so die symbolischen Adjektive, in diesem Fall die Farbe Schwarz,

91 Diese Bezirke bilden den Groÿteil der heutigen westlichen Slowakei.
92 Vgl. Holý und Ne£as, Stráznice 1993, S. 106 f.
93 Das erwähnte Lied sowie alle folgenden als P1-P9 gekennzeichneten Lieder be�nden sich mit

der jeweiligen Kennzeichnung im Anhang B.
94 Vgl. Holý und Ne£as, Stráznice 1993, S. 117.
95 Vgl. Davidová, Eva und Zizka, Jan: Folk music of the sedentary gypsies of czechslovakia;

Budapest 1991, S. 32 f.
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welche den Tod symbolisiert (schwarzer Vogel, �Wenn ich auf dem schwarzen Bo-

den schlafe, umgibt mich eine groÿe Angst�96) oder magische Konnotationen, die in

die Umgangssprache übertragen werden (�den Stupinistu97 werde ich braten�98).99

Gleichzeitig lieÿe sich das Lied der Kategorie der neve gilja zuordnen, welche alte

Melodien mit neuen Texten versehen, die das aktuelle Leben re�ektieren100 und

somit altes und neues Repertoire verbinden.101 So wird bei �Au²vicate� die Melodie

eines traditionellen Volksliedes verwendet, aber der Text handelt von der aktuellen

Lebenssituation.

Der ungarische Dichter Karoly Bari kategorisiert den Ausdruck der Lagererfahrun-

gen als archaische Form der Lieddichtung, die sogenannte dirge gilyi. Dieses Genre

besteht aus stereotypen Elementen mit Klagecharakter, bietet aber darüber hinaus

die Möglichkeit zur Einfügung improvisierter neuer Texteinheiten, welche individu-

elle Schicksale erzählen.102 So sind die Lagerlieder trotz ihres improvisatorischen

Charakters von vielen existierenden Gattungen befruchtet.103 Die klagenden Ele-

mente stellen einen Teil der folkloristisch-lyrischen Tradition dar. Als ihre Quelle

können die erwähnten dirge gilyi und gesungene Gebete ausgemacht werden, es

lassen sich aber auch Kennzeichen von Fluchliedern aus altertümlichsten Schicht-

en der Volksdichtung erkennen.104 Des Weiteren �nden sich unter den motivischen

Komponenten Texte, welche den Sklavenliedern transsylvanischer Roma entstam-

men.105 Aus der Sklaverei der Roma, die in Rumänien erst 1856 endete, wurden

Erinnerungen in einem breiten Korpus epischer und lyrischer Tradition bewahrt,

so auch gesungene Balladen, deren �ehende Abschnitte in die Lagerlieder einge-

baut wurden. Karoly Bari erklärt dies damit, dass die Sängerin die Flucht aus der

Sklaverei, welche durch das Singen der Lieder in der Gemeinschaft so oft wachgerufen

wurde, als identisch mit der Möglichkeit einer eigenen Flucht aus dem KZ empfun-

den haben. Deshalb lag es nahe, dass die Zeilen des Flehens und formelhafte Texte

übernommen wurden, um die Gefühle der Sängerin zu re�ektieren.106 Nach alter

Au�ührungstradition der Roma werden Lagerlieder immer vor und mit Beteiligung

96 Lied P7, Strophe s.
97 Der Begri� �Stupinistu�, welches in den Liedern auf Romanes verwendet wird, steht für eine

Funktion im KZ. Da ich keine eindeutige Übersetzung �nde, benutze ich im Folgenden den in
den Liedern verwendetem Begri�.

98 Lied P1a, Strophe f.
99 Vgl. Davidová und Zizka, S. 33.
100 Vgl. ebd., S. 32.
101 Vgl. Elschek, S.187.
102 Vgl. Bari, Karoly: The Holocaust in Gypsy Folk Poetry;

www.hungarianquarterly.com/no162/064.html (letzter Abruf am 13.11.2010), S. 2.
103 Ebd.
104 Übersetzt nach dem englischen Wort �Folk Poetry�.
105 Vgl. Bari, S. 2.
106 Vgl. ebd., S. 3
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eines Publikums gesungen. Die Zuhörer_innen schlieÿen sich dem vertrauten Gesang

an und begleiten improvisierte Textpassagen, in denen die Sängerin aus ihrer eigenen

Vergangenheit erzählt, mit Summen.107

2.3 Textversionen und Parallelen zur Realität

Es handelt sich beim Zyklus �Au²vicate� um eine Gruppe strophischer Lieder, die

hinsichtlich ihrer Strophenanzahl und Länge stark variieren, aber durch ein Netz

von Verwandtschaftsbeziehungen und Ähnlichkeiten aneinander gebunden sind.108

Bei der Analyse der Beziehungen lassen sich strophische Elemente heraus�nden.

Darunter werden Strophenteile verstanden, die ein Motiv tragen, welches einmal oder

mehrmals wiederholt wird und in verschiedenen Varianten auftritt. Häu�g auftre-

tende Elemente tragen zur Verbindung der Lieder im Zyklus bei. Darüber hinaus

spielt das Element eine umso gröÿere Rolle, je häu�ger es auftritt. Das häu�gste

Element gibt dem Zyklus seinen Namen. Im Zyklus �Au²vicate� �nden sich vielfach

Strophen, welche aus Fragmenten von Elementen zusammengestellt sind oder in

denen Elemente nur in fragmentarischer Form erscheinen. Du²an und Holý unter-

suchen die Verwandtschaftsbeziehungen und die landesspezi�sch charakteristischen

Elemente der Überlieferungen in ihrem Werk ausführlich.109 Ein kurzer Vergleich der

überlieferten Textversionen rückt die Strophen a und c in den Vordergrund, welche

in fast allen Versionen komplett oder mindestens teilweise aufgenommen wurden.

In der Strophe a wird das Lager Auschwitz benannt, in dem der Ehemann der Sin-

genden gefangen ist, in der Strophe c bittet der Gefangene einen schwarzen Vogel,

seiner Frau einen Brief zu bringen. Des Weiteren enthalten die Lieder P1 bis P6,

welche sich im Text direkt auf Auschwitz beziehen, verschiedene Besonderheiten.

Lied P1 enthält eine Strophe b, in der die Trennung der Singenden von ihrem Mann

thematisiert wird, der keinen Abschied nehmen konnte.110 Das 1948 in der Nähe von

Warschau gesungene Lied P2 enthält gleich in der ersten Strophe die noch zweimal

wiederholte Aussage �für mich ist es schlimm�. Hier wendet sich die Singende auch

an Gott und fragt �wann werde ich entlassen?�. Auÿerdem wird die Sehnsucht nach

der Familie betont - so wird der Brief nicht an die Geliebte, sondern an �Mütterchen

und Väterchen� gesendet, eine weitere Strophe fragt: �wann werde ich meinen Vater

wiedersehen können, und meine Familie, wann werde ich mit denen den Sliwowitz111

wieder trinken können?�. Auch das ebenfalls in der Nähe Warschaus gesungene Lied

107 Vgl. Bari, S. 4.
108 Vgl. Holý und Ne£as, Paris 1991, S. 23.
109 Vgl. ebd., S. 24.
110 Die letzten vier Strophen des Liedes P1 werden weiter unten im selben Kapitel thematisiert.
111 Selbstgemachter Schnaps
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P3 wendet sich an Gott, der gefangene Geliebte wird Gott anvertraut (�sei mit

Gott�), auÿerdem wird das Leiden durch eine Metapher ausgedrückt: �Gott, Gott,

mein lieber Gott, mein Kopf brennt wie Feuer!�. In drei weiteren Strophen wird

das kommende Schicksal beschrieben: �Wenn ich hier nicht weg kann, wird mein

Köpfchen sterben (...) Alt werde ich nun hier, die Welt werde ich nicht mehr sehen

können (...) Lebendig komme ich von hier nie mehr weg, die Deutschen bringen mich

um. Oh Gott, oh Gott, ich werde verbrannt, ich werde die Welt nie mehr sehen.�

Das Lager BIIe befand sich in direkter Nähe zu den Krematorien, der Rauch und

Gestank war allgegenwärtig.112 Auch das Lied P4 thematisiert die Verbrennung: �Sie

haben uns durch die Tore hereingezogen und werden uns durch die Schornsteine her-

auslassen. Aus dem KZ werde ich nie wieder wegkommen, Schwestern und Brüder

nie wiedersehen.� Lied P5 berichtet kurz über die Stupiniste: �Die Stupiniste sind

groÿe Herren und sie machen aus sich, was sie nicht sind.� Lied P6 stellt den Brief

in den Vordergrund, den zu schreiben der Geliebte gehindert wird: �Jaj, einen Brief

wollte er mir schreiben, doch die Deutschen erlauben es ihm nicht.�

Im Folgenden sollen die thematischen Schwerpunkte der letzten vier Strophen des

Liedes P1, in denen unter anderem der Lageralltag beschrieben wird, mit der Real-

ität verglichen werden.

In Strophe d wird der groÿe Hunger thematisiert: �Wir haben nichts zu essen,

nicht einmal ein Stückchen Brot�. Die täglichen Essensrationen wurden von Block-

oder Stubenältesten verteilt, anfangs abends 250 g Brot, ein kleines Stück Maga-

rine und Möhrenmarmelade, mittags 1/4 l Rübensuppe, morgens und abends 1/4 l

Kräutertee. Kinder unter 6 Jahren erhielten anfangs mehr, dies wurde aber schnell

durch SS-Angehörige oder Block- bzw. Stubenälteste abgezweigt.113 Die jüdische

Häftlingsärztin Lucie Adelsberger berichtet von der schnellen Verschlechterung des

Gesundheitszustand und der Ausbreitung von Krankheiten:

�Die Kinder waren ebenso wie die Erwachsenen nur Haut und Knochen
ohne Muskeln, ohne Fett und die Pergamenthaut bedeckte die Knochen
des Skeletts und entzündete sich zu eitrigen Wunden. Die Krätze bedeckte
die unterernährten Körper von oben bis unten und nahm ihnen die letzte
Kraft.�114

Schlimmer noch als der Hunger war der Durst, der die Kinder selbst nachts nicht

schlafen lieÿ: �Ihr Stöhnen wuchs zum Orkan an und war im ganzen Block zu hören.

Es verstummte durch Erschöpfung für eine kurze Weile, bis eine neue Welle den

Block erschütterte.�115

112 Vgl. 2.1.2.
113 Vgl. Kladivová, S. 302.
114 Lucie Adelsberger zitiert in: ebd., S. 306.
115 Lucie Adelsberger zitiert in: ebd., S. 307.
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In den Strophen d und e wird das Verhalten des �Blokaras�116 beschrieben: �(...) der

Blokara ist böse. Jeden Tag schlägt er uns, er treibt uns zur Arbeit.� So auch in

Strophe g: �Wenn ich Brot esse, stehle ich, sie geben uns nicht das, was uns zusteht.�

Berichte von Schlägen, Zwangsarbeit, brutalen Kapos117 und Lagerältesten118 sind

in vielen Erinnerungen und Erzählungen von Roma aus dem Lager vorhanden.119

Anfangs werden die höchsten Funktionen von sogenannten �kriminellen�, später von

deutschen und polnischen �politischen� Häftlingen bekleidet. Später übernehmen

deutsche Sinti und Roma, darunter die ehemaligen Frontsoldaten, Funktionen wie

Block- und Stubenälteste, Blockschreiber, Kapo und Vorarbeiter in Arbeitskom-

mandos, z.B. in der Küche, der Bekleidungskammer und im Lagerbüro. Durch ihre

führenden Rolle bekamen deutsche Sinti und Roma Privilegien wie vergleichsweise

bessere Unterkünfte, Ernährung oder hygienische Bedingungen. Sie gerieten in eine

Machtposition gegenüber anderen Sinti und Roma im Block und bei der Arbeit.120

Des Weiteren wird in der Strophe e Vergewaltigung und Prostitution thematisiert:

�[Er] (gemeint ist der 'Blokara', Anm. d. V.) lässt zuhause, wen er will und er

sagt: leg dich hin.�(P1a) Eindeutiger wird diese Aussage in der Übersetzung Bar-

tolomej Danielovs (P1b): �(...) und welche Frau ihm gefällt, dieser sagt er: auf

die Pritsche leg dich!�. Weibliche Überlebende berichten über Vergewaltigungen

durch SS-Aufseher.121 Prostitution gehörte zu den gängigen Währungen im Lager,

Schlägereien aus Eifersucht waren alltägliche Phänomene. Es kam aber auch vor,

dass ein Ehemann oder Vater nicht widersprach, wenn seine Frau oder Tochter

Geliebte eines KZ-Funktionärs wurde122, insbesondere wenn es um die Gewinnung

zusätzlicher Lebensmittel für die hungernden Kinder ging. Es verbreiteten sich auch

Geschlechtskrankheiten. Die Unterschiede in den Lebensbedingungen der einzelner

Häftlinge waren im Lager BIIe besonders groÿ. Die überwiegende Mehrheit lebte

unter elendsten Umstände, aber eine kleine Mehrheit besser gestellter Häftlinge war

begünstigt (u. a. die Frontsoldaten). Einige hatten Mätressen, sogenannte �Weiÿbrot-

Damen�, die vergleichsweise gut lebten.123

Die Strophen f und g bringen den inneren und äuÿeren Widerstand zum Ausdruck:

116 Das tschechische Wort �Blokara� steht für eine Funktion im KZ, vermutlich den Blockältesten
(ein sogenannter Funktionshäftling) oder den Blockführer (Mitglied der SS, dem befehlsmäÿig
ein Häftlingsblock unterstand). Da ich keine eindeutige Übersetzung �nde, benutze ich im
Folgenden das tschechische Wort.

117 Funktionshäftling, Mitarbeiter der Lagerleitung, Beaufsichtigung anderer Häftlinge.
118 Höchste Häftlingsposition, Sorge für reibungslosen Lageralltag.
119 Vgl. Holý und Ne£as, Paris 1991, S. 88.
120 Vgl. Kladivová, S. 301.
121 Vgl. Krokowski, Heike und Vogt, Bianca: Das Schicksal von Wanda P. Zur Verfolgung von Sinti

und Roma; in: Claus Füllberg-Stollen, Martina Jung, Renate Riebe, Martina Scheitenberger:
Frauen im Konzentrationslager. Bremen 1994, S. 264.

122 Vgl. Holý und Ne£as, Paris 1991, S. 26.
123 Vgl. Kladivová, S. 304.
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�Wenn ich einmal nach Hause gehen werde, werde ich den Blokara umbringen und

den Stupinistu werde ich braten.� Schon das Singen dieses Liedes im Lager lässt sich

als innerer Widerstand verstehen.124 Es entspricht jedoch auch den zahlreichen Be-

richten äuÿeren Widerstands der Roma und Sinti in Auschwitz.125 So berichtet die in

der politischen Sektion des Lagers Auschwitz I Gefangene Jenny Spritzer, wie sie den

SS-Schriftführer Percy Broad sagen hörte, dass die Roma ihrer Liquidation Wider-

stand entgegensetzen und einen Kapo des Spezialkommandos zu Tode geschlagen

hätten. Auch Lagerkommandant Rudolf Höss schreibt in seinen Erinnerungen, dass

keine Liquidierungsaktion der Juden so schwierig gewesen sei wie die Ermordung der

Roma.126 Tatsächlich scha�ten es die Sinti und Roma des Lagers BIIe Auschwitz-

Birkenau am 16. Mai 1944, ihre von der Lagerkommandatur beschlossene Ermordung

vorerst zu verhindern.127 Der ehemalige Häftling Hugo Höllenreiner erinnert sich:

�Es hat geheiÿen, das ganze Lager wird vergast. (...) In der Nacht kamen
die Lastwagen rein, haben umgedreht, die Menschen aufgeladen (...) Jet-
zt ist der Lastwagen bei uns vorgefahren, gebremst, stehengeblieben. (...)
Mama hat uns alle festgehalten: 'Bleibt alle hier, bleibt alle hier.' Ich habe
oben gebibbert, wir haben ja gewusst. (...) Papa stand unten, gerade, mit
dem Pickel in den Händen, und einer seiner Brüder mit einem Schaufel-
stiel, einer links, einer rechts. (...) Drauÿen gingen sie auf das Tor zu,
bestimmt sieben, acht Mann. Der Papa hat einen Schrei losgelassen. Die
ganze Baracke hat gezittert, so hat er geschrien: 'Wir kommen nicht
raus! Kommt ihr rein! Wir warten hier! Wenn ihr was wollt, müsst ihr
reinkommen!' Die blieben stehen, es war still. Nach einer Weile kam
ein Motorrad angefahren, die unterhielten sich drauÿen. Dann sind sie
weggefahren, der Lastwagen ist weitergefahren. (...) Die anderen sechs
Brüder von Papa waren in anderen Blöcken. Jeder in seinem Block hat
sich mit einem Werkzeug in der Hand vorn hingestellt und gewartet, bis
einer kommt. (...) Da bin ich heute noch stolz drauf, das hat es selten
gegeben, dass sich die Leute gewehrt haben."128

Andere Überlebende berichten, wie sie sich in ihrer Baracke verbarrikadierten, manche

hielten Knüppel, Messer oder hatten sich aus Blechstücken Messer geschli�en.

�Die Sinti wollten sich noch einmal wehren. Wenn die SS aufgemacht
hätte, hätte sie höchstens reinschieÿen können. Aber von ihnen wären
auch ein paar umgebracht worden. Wir haben gewusst, vielleicht machen
sie was Neues, aber so leicht nicht. Weil sie merken, die Sinti kämpfen

124 Vgl. 2.5.
125 Vgl. Holý und Ne£as, Stráznice 1993, S. 88.
126 Vgl. Holý und Ne£as, Paris 1991, S. 26.
127 Vgl. Kladivová, S. 314.
128 Hugo Höllenreiner zitiert in: Tuckermann, Anja: Die vergessene Geschichte der

Sinti und Roma. Wir kommen nicht raus!; in: der Freitag, 7.5.2004. URL:
http://www.freitag.de/politik/0420-vergessene-geschichte-sinti-roma (letzter Abruf:
9.12.2011).
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und von ihnen gehen auch ein paar drauf."129

Auch bei der endgültigen Au�ösung des Lagers in der Nacht vom 2. auf den 3.

August widersetzten sich die Sinti und Roma bis zuletzt:

Ëin SS-Wachmann erzählte mir, wieviel schwieriger diese Sonderaktion
gewesen sei als alles andere, was jemals in Auschwitz durchgeführt wor-
den sei ... Die Zigeuner, die wuÿten, was sie erwartete, hätten geheult: Es
seien Schlägereien ausgebrochen, Schüsse losgegangen und es habe Ver-
wundete gegeben. SS-Verstärkung sei angerückt, als die Lastwagen erst
halb voll waren. Die Zigeuner hätten selbst Brotlaibe als Wurfgeschosse
benutzt. Aber die SS sei zu stark gewesen, zu geübt, zu zahlreich."130

Hermann Langbein schreibt dazu:

�Bei dem, was die SS 'Liquidierung des Zigeunerlagers in Birkenau'
nannte (...) gab es o�enbar verzweifelte Versuche der Abwehr. Kein
Opfer konnte darüber später berichten. Nur andere Häftlinge, die in
Verbindung mit dem Zigeunerlager gestanden waren, haben einige Stun-
den lang Schreie wie 'Verbrecher!', 'Mörder!' gehört, erinnern sich, daÿ
damals Schüsse gefallen waren und sahen am anderen Morgen Blut-
spuren im leeren Lagerabschnitt. Wie viele heldenhafte Versuche, diese
mörderische Aktion der SS abzuwehren, mögen im Dunkeln geblieben
sein?�131

Die Zitate bringen den entschlossenen Widerstand der Sinti und Roma in Auschwitz

zum Ausdruck. Dieser wird in den Liedern deutlich benannt und gehörte zur Wirk-

lichkeit des Lageralltages. Die Lieder lassen sich sowohl als Ausdruck als auch

als Aufruf und Ermutigung zum Widerstand verstehen. Dabei zeigt sich durch

die Zitate, die die Perspektiven verschiedener Akteur_innen thematisieren, dass

dieser Widerstand sowohl von Sinti und Roma, anderen Häftlingen als auch der SS

wahrgenommen wurde.

2.4 Textinterpretationen

Im Anschluss an ihren im Buch ��alující píse¬� überlieferten Gesang (P6) erläuterte

Helena Malíková den Hintergrund des Textes:

�Also das ist das Lied, Noten habe ich dafür nicht. - Das haben die Frauen
gesungen, deren Ehemänner in Auschwitz gewesen sind. Die Männer
wurden wegtransportiert. Und dies ist das Lied, wie er mir einen Briefen

129 Hugo Höllenreiner zitiert in: ebd.
130 Dazlo Tilany zitiert in: Dokumentations- und Kulturzentrum deutscher Sinti und Roma:

Widerstand; URL: http://www.sintiundroma.de/content/index.php?aID=296 (letzter Abruf
am 9.12.2011).

131 Langbein, Hermann: Widerstand der Roma und Sinti in den KZs; in: Rombase. URL:
http://romani.uni-graz.at/rombase/cd/data/hist/holo/data/�nal-it-02.de.pdf (letzter Abruf
am 9.12.2011).
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schreiben wollte, aber er konnte es nicht, weil sie es nicht erlaubt haben,
mein Herz weint wegen ihm. Und das ist über diese Frauen, deren Män-
ner im Lager geblieben sind, während ihre Ehefrauen woanders gewe-
sen sind. Die Männer waren woanders und die Frauen wurden wegtrans-
portiert. In Auschwitz gab es ein Gebäude für alle, aber später wurden
die Geschlechter getrennt.�132

Mit dem, was Helena Malíková hier als verschiedene Lieder bezeichnet, sind die

verschiedenen Strophen gemeint, die aus verschiedenen Perspektiven gesungen wer-

den. Diese Perspektivwechsel werden im Lied P1 noch deutlicher: Strophen a und

b werden aus der Perspektive der verlassenen Frau gesungen. Strophe c hingegen

spricht eindeutig aus der Perspektive des gefangenen Mannes, der den schwarzen

Vogel mit der Überlieferung seines Briefes an seine Frau beauftragt. Strophen d bis

g schildern die Situation in Auschwitz aus der Perspektive einer oder eines Gefan-

genen, die vorher beschriebene Situation der verlassenen Frau und des gefangenen

Mannes wird nicht mehr erwähnt. Diese Situation könnte direkt R·ºena Danielovas

Lebensgeschichte entspringen, deren Mann Martin einige Wochen vor ihr und ihren

Kindern gefangen genommen wurde und den sie auch in Auschwitz anscheinend

nicht wiedergesehen hat.133

Das folgende Zitat des ungarischen Dichters Karoly Bari beschreibt die in den Lager-

liedern thematisierte Ho�nungslosigkeit der Gefangenen:

�The German concentration camps, in the words of the ballads, were the
'killing grounds' of peoples, 'global cemeteries', and what is articulated
in the songs of the survivors is that once a person �nds himself or her-
self inside the barbed-wire, there can be no more hope, any more than
there can be crying, because the pitilessly searing sun of su�ering and
destruction scorches the very wells of tears.�134

Karoly Bari schreibt zu den Lied-Au�ührungen Überlebender, dass diese nie die

im KZ erlittenen Torturen erwähnen. Dies erklärt er damit, dass der entstandene

Schmerz und die Angst nicht beschreibbar seien. Die Besonderheit sei hingegen der

trockene, sachliche Ton. Die zur Vernichtung bestimmten Orte und die Figuren der

unverständlich brutalen Soldaten werden nur skizzenhaft beschrieben. Das Gewicht

der unausdrückbaren Gefühle werde getragen durch die formelhaften Strophen, die

von verwandten Genres übernommen wurden. Dabei handle es sich bei den über-

nommen Passagen aus den dirge gilyi um solche, die den di�usen Ausdruck von

Schmerz mildern und durch uralte Riten auf eine Weise aufrechterhalten, die ihn

für die Konventionen der Gemeinschaft akzeptabel mache.135 Diese Feststellungen

132 Helena Malíková zitiert in: Holý und Ne£as, Stráznice 1993, S. 101. Übersetzung: Birgit Du²ko-
va.

133 Vgl. ebd., S. 47.
134 Bari, S. 4.
135 Vgl. ebd, S. 2.
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lassen sich auf das Lied �Au²vicate� teilweise übertragen. Die Situation in Auschwitz,

die Kälte, der Hunger, die Brutalität werden durchaus erwähnt, bei diesen Strophen

(d und e) handelt es sich jedoch eher um eine sachliche, skizzenhafte Beschreibun-

gen. (�In Auschwitz ist groÿe Kälte und wir haben nichts zu Essen, nicht einmal ein

Stückchen Brot, und der Gefängniswärter ist böse�). Persönliche Gefühle, Schmerz,

Angst und Hass kommen eher in den Strophen a, b und f zum Ausdruck (�er denkt

an mich und vermisst mich�, �es fällt ihm schwer, keinen Abschied nehmen zu kön-

nen�, �ich werde den Wärter umbringen�). Dabei führt die Strophe g gewissermaÿen

beide Stränge zusammen, da es sich zunächst um die Beschreibung (�sie geben uns

nicht das, was uns gehört�) und anschlieÿend um die persönliche Reaktion (�werde

ich den Wärter umbringen�) handelt.

In Bezug auf die aus der folkloristischen Tradition übernommenen Passagen136 lassen

sich im Zyklus Au²vicate zwei bemerkenswerte Motive �nden, durch deren Interpre-

tation typische Komponenten der Lagerlieder von Sinti und Roma aufgezeigt wer-

den können. Dabei handelt es sich um das Senden einer Nachricht und die Klage

der Überlebenden, alleingelassen zu sein (�er vergisst mich langsam�137, �mein Mann

verlässt mich�138).139 In der Dichtung von Totenklagen als Beerdigungsriten in ar-

chaischen Romagemeinschaften war es eine verbreitete Methode, eine Verbindung

zwischen dem Verstorbenen und dem Klagenden hervorzurufen. Ein solcher dirge

gilyi beginnt mit einer Beschreibung der emotionalen Erschütterung der klagenden

Sängerin. Darauf folgen Texte, gesprochen im Namen des Verstorbenen, welche die

Welt jenseits des Grabes beschreiben, von wo aus die tote Person eine Nachricht an

ihre Hinterbliebenen schickt. Die Übermittlung dieser Nachricht wird gewöhnlicher-

weise einem Vogel anvertraut. Vögel symbolisieren dabei die Seele. Entsprechend

dem Glauben, dass nur die den menschlichen Körper verlassende Seele dazu fähig

ist, vermitteln sie zwischen der realen Welt und der überirdischen Sphäre. So lässt

sich auch die Strophe c interpretieren.140 Gleichzeitig lässt sich der schwarze Vo-

gel als Symbol für den Tod verstehen.141 Das deutsche Konzentrationslager, von

woher der Gefangene seine Nachricht schickt, wird zur Metapher für das Totenreich.

Dieser metaphorische Charakter wird verstärkt durch eine Art der Textkomposition,

in welcher nur die verzweifelte Nachricht formuliert wird, diese aber unbeantwortet

bleibt. Niemals gibt es eine Antwort von auÿerhalb des KZs. Die Welt derer, die zum

Leben ausgewählt sind, hört die Rufe derer in Sorge nicht, oder will sie nicht hören,

hat keinen Wunsch den Roma zu helfen � dies ist es zumindest, was aus der Abwe-

136 Vgl. Kapitel 2.2.
137 Lied P 1b, Strophe a.
138 Lied P 1a, Strophe b.
139 Vgl. Bari, S. 2.
140 Vgl. ebd.
141 Vgl. Davidová und Zizka, S. 33.
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senheit von Spuren solcher Texte geschlossen werden kann.142 Diese Wahrnehmung

stimmt überein mit dem Satz, den Adolf Eichmann, SS-Organisator der Trans-

porte für das Reichssicherheitshauptamt, gegenüber einem isralischen Richter gesagt

haben soll: �Intervention on behalf of the Gypsies was impossible from any side at all.

Obviously, the prejudice against this group was the strongest (...)�143. Diese Worte

bestätigen und unterstreichen das Gefühl, welches überlebende Roma bezüglich der

Passivität der Welt hatten und welches sich in den Folkloretexten durch die strikte

Abwesenheit einer Antwort manifestiert. Anscheinend war ihnen bewusst, dass der

Porrajmos unbeachtet blieb: �their plaints were marely the death rattle of a fate that

has already been sealed.�144

Zu den Besonderheiten der Lagerlieder gehören Strophen, die in Fluchliedern wurzeln.

Diese haben eine magische Funktion und rufen nach einer übernatürlichen Macht

oder einem allmächtigen Gott, um die Deutschen und Hitler zu bestrafen. Das ritu-

alisierte Aussprechen von Flüchen war einst ein lebendiger Brauch unter Sinti und

Romas, aber während der Zeit und unter Ein�uss der Hexenprozesse sank der Ge-

brauch von Texten dieser Tradition auf den Grund des Bewuÿtseins und tauchten

nur bei seltenen Gelegenheiten auf.145 Im Zyklus �Au²vicate� lässt sich der Ruf nach

einer übernatürlichen Macht vereinzelt �nden, aber eher im Zusammenhang mit

einer Klage oder als Hilfsruf (z.B. �oh lieber Gott, wann werde ich entlassen�146,

�Gott, Gott, mein lieber Gott, mein Kopf brennt wie Feuer�147) denn als Ruf nach

Bestrafung der Deutschen und Hitlers. Der Wunsch nach Rache lässt sich aber in

den Versen �nden, in denen die Sängerin droht �wenn ich einmal nach Hause gehen

werde, werde ich den Wärter umbringen, und den Stupinistu werde ich braten�.

Dabei wird nicht nach einer richtenden Macht gerufen, sondern an der Ho�nung auf

das Ende der Gefangenschaft und der persönlichen Rache festgehalten.

Es lassen sich in �Au²vicate� die gewöhnlichsten Komponenten der dirge gilyi �nden,

welche der Einsamkeit und dem Schmerz der Menschen eine Stimme geben, welche

Familienmitglieder verloren haben. Sie drücken die empfundene Wehrlosigkeit aus

(z.B. Strophe d) und beschreiben das schicksalhafte Leid, ihre Heimatlosigkeit (Stro-

phe b) und das Elend. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der Tradition der Sinti

und Roma der Zusammenhalt eines Klans die gröÿte Sicherheit eines Menschens

bedeutet, so dass der Verlust der Familie im archaischen Bewusstsein gleichgesetzt

wird mit der Verletzlichkeit der Gemeinschaft und dem Verlust der Fähigkeit, sich

142 Vgl. Bari, S. 2.
143 Bari, S. 2.
144 Bari, S. 2.
145 Vgl. ebd.
146 Lied P 2, Strophe 3.
147 Lied P 3, Strophe 2.
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selbst zu verteidigen.148 Die Improvisation und Variation zwischen und innerhalb

verschiedener Interpretationen, welche für ein Halgató typisch sind, spiegeln Platz

und Funktion dieses Liedtyps in der Kultur der Sinti und Roma: der gleichbleibende

Teil des Liedes entspricht der kollektiven Erfahrung, die von der jeweiligen Inter-

pretin durch ihren eigenen musikalischen und textlichen Ausdruck modi�ziert wird.

Durch diese existentielle Verbindung mit dem Leben tauchen bis heute noch neue

Textvarianten des Halgató-Liedtypes auf, welche die Lebensrealität der vergangenen

Jahrzehnte wiederspiegeln. So lässt sich der Zyklus �Au²vicate� als Beschreibung der

kollektiven Erfahrung verstehen, die spezi�schen Besonderheiten der verschiedenen

Lieder und Interpretationen als persönliche Erzählungen und Schicksale der einzel-

nen Menschen.149

2.5 Funktion des Singens in Auschwitz

Im Folgenden erörtere ich die Bedeutung des Gesanges für das Leben der Roma in

Auschwitz. Der Drang zum Singen hat sie nicht einmal in den brutalsten Gefangen-

schaftsbedingungen verlassen: �souvent le soir, les tsiganes chantaient, jouaient et

dansaient. On avait l'impression qu'ils oublaient complètement où ils se trouvaient

et dans quelles conditions�150 schreibt Rudolf Weisskopf-Vitek, der als Mediziner im

Auschwitzer Lager BIIe arbeitete, in seinen Erinnerungen.151

Wie ist es möglich, dass die Musik den Menschen in einen solchen Zustand verhalf?

Überlebende von Konzentrationslagern teilten mit, dass das Singen, manchmal nur

in Gedanken, dazu beigetragen habe, dass sie das Konzentrationslager seelisch über-

lebten.152 Karl Adamek beschreibt Singen als Möglichkeit, unter den verschiedensten

Bedingungen das emotionale Gleichgewicht des/der Singenden wiederherzustellen

oder zu stabilisieren.153 Als Bewältigungsstrategie habe das Singen in Konzentra-

tionslagern den Häftlingen z.B. bei der Verarbeitung von Trauer und der Erleich-

terung der Arbeit geholfen.154 Adamek erörtert, wie der Bewältigungsprozess durch

Singen erfahren wird:155 So lassen sich bei negativen Gefühlslagen die Be�ndlichkeit

durch Singen beein�ussen, Gefühle integrieren und blockierte Handlungsfähigkeit

wiedergewinnen. Singen fungiert dabei in manchen Situationen als Ent-

148 Vgl. ebd., S. 3.
149 Vgl. Jurkova.
150 Holý und Ne£as, Paris 1991, S. 26.
151 Vgl. ebd.
152 Vgl. Adamek, Karl: Singen als Lebenshilfe. Zur Empirie und Theorie von Alltagsbewältigun-

gen; Münster 1996; S.22.
153 Vgl. ebd., S. 169.
154 Vgl. ebd., S. 26.
155 Vgl. ebd., S. 88.
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spannungs-, in anderen als Energetisierungsstrategie.156 Die Musik verhalf den Be-

richten zufolge auch im KZ in einen Zustand zu gelangen, der die realen Lebensum-

stände und das Leid vergessen lieÿ.

Ceija Stojka berichtet von der Bedeutung der Musik während ihrer Gefangenschaft

in Auschwitz-Birkenau hatte:

�Gesungen wurde immer. Zu jeder Zeit und überall. Du kannst sogar am
Galgen singen. Ich kann mir vorstellen, ich würde singen, um meinen
Schmerz runterzuwürgen. Ich habe auch im Lager gesungen, viele von
uns haben das gemacht, nur für sich, leise in sich hinein, ohne Töne,
im Geist. So kannst du singen, um die Angst zu vertreiben oder böse
Gedanken wegzubringen. Du denkst an das Lied, und schon bist du ganz
anders.�157 Und weiter:
�Oft ist man neben einer Frau gestanden und hat gehört, sie summt in
sich hinein. Das war wie eine Überbrückung von diesem ganzen Dilem-
ma, von diesem Elend. Das war kein Singen, das war eher ein Weinen.�158

Adamek unterscheidet verschiedene Funktionsfelder des Singens, wovon sich die fol-

genden o�ensichtlich auf die Lagersituation übertragen lassen und in Ceija Stojkas

Zitat wieder�nden:

a) Singen ermöglicht die Integration lähmender negativer Gefühlsenergien

wie Anspannung, Angst etc.159 So sagt Ceija Stojka, durch Singen lieÿen sich

Angst und böse Gedanken vertreiben.

Ursula Hemetek und Mozes Heinschink schreiben in ihrem Aufsatz über die KZ-

Lieder österreichischer Roma, dass Musik im wahrsten Sinne des Wortes 'gebraucht'

wurde, denn sie konnte trösten, stärken, bewuÿt machen und helfen, das unaussprech-

liche Leid zu artikulieren.160 Hermann Langbeins Zitat aus dem Krankenbau erzählt

von der Mutter eines neugeborenen Kindes, die leise vor sich hinsingt.161 Sein Kom-

mentar dazu: �Die hat's am besten. Die hat den Verstand verloren.�162 Möglicher-

weise ent�ieht die Frau im Singen ihrer verzweifelten Situation, der sie umgeben-

den Realität, um sie zu überleben. So lässt sich das Singen auch hier als Bewäl-

tigung der Anspannung, der Verzwei�ung verstehen. Walter Winter beschreibt die

Musik als �kostbare Momente in all dem Elend. Für einen Augenblick konnte man

die Gedanken schweifen lassen�.163 Während der von ihm beschriebenen Trauerzer-

emonie waren die Menschen still und viele weinten. Die Musik verhalf somit dem

156 Vgl. ebd., S.127.
157 Stojka, Wien 1992, S. 150.
158 Ebd.
159 Vgl. Adamek, S. 127.
160 Vgl. Heinschink und Hemetek, S. 79.
161 Vgl. 2.1.3.
162 Hermann Langbein zitiert in: Kubica, S. 320.
163 Walter Winter zitiert in: Guth, S. 81.
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Ausdruck von Schmerz und Traurigkeit, welchen er sogar bei einem SS-Angehörigen

feststellen konnte.164

b) Singen dient als körperliche Energetisierungsstrategie bei Erschöpfung,

Müdigkeit etc. sowie als seelische Energetisierungsstrategie bei Mutlosig-

keit, Niedergeschlagenheit etc.165 Das von Ceija Stojka beschriebene Überbrück-

en von Dilemma und Elend durch Summen lässt sich als Energetisierungsstrategie

betrachten. Ceija Stojkas Schwester singt ein Lied, das mit den Worten schlieÿt:

�Ich weiÿ, es wird einmal ein Wunder geschehen, und dann werden wir nach Hause

gehen.�166 Damit bringt sie ihre Ho�nung zum Ausdruck, eines Tages wieder frei zu

sein, womit sie sich und anderen Kraft gibt, die Qualen zu überleben.

c) Singen stellt eine Energetisierungsstrategie bei körperlichen Schmerzen

sowie bei seelischen Schmerzen wie Trauer, Einsamkeit, Enttäuschung,

Verzwei�ung, Weltschmerz, Sorgen etc. dar.167 Ebenso schreibt Ceija Stojka,

sie würde Singen, um ihren Schmerz herunterzuwürgen. Ceija Stojka berichtet von

ihrer Mutter, die ihre ganze Kraft für das ständige leise Singen des Liedes ihres

Vaters gebraucht habe.168 Das Singen für ihren bereits verstorbenen Mann hat ihrer

Mutter anscheinend wiederum Kraft gegeben und die gefühlte Einsamkeit und das

Verlassensein überwinden geholfen. Das Zitat der Häftlingsärztin Lucie Adelsberg-

er zu einer musikalisch begleiteten Vorstellung169 zeugt davon, dass die Musik das

Erleben von Freiheit, das Vergessen der Gefangenschaft ermöglichte: �Die Artisten

versuchten, ihre Kunst so vorzuführen, wie sie es als freie Menschen getan hatten.

Das gelang ihnen völlig.�170

Musik und Gesang scheinen zu den elementaren Bedürfnissen des Menschen zu

gehören. Selbst und gerade in der existentiellen Grenzsituation des KZs wurden

Kräfte für kulturelle Aktivitäten mobilisiert. Um angesichts des alltäglichen Mor-

dens nicht zu resignieren, im schleichenden Todes den Überlebenswillen zu bewahren

und hinsichtlich der Degradierung zu einer Nummer menschliche Identität zu behal-

ten, war die Musik für das psychische Überleben vieler Menschen ebenso bedeutsam

wie Nahrung und Schlaf für das physische.171 In einzelnen Fällen konnte Musizieren

164 Vgl. 2.1.3.
165 Vgl. Adamek, S. 127.
166 Stojka, Wien 1992, S. 151.
167 Vgl. Adamek, S. 127.
168 Vgl. Kapitel 2.1.3.
169 Vgl. ebd.
170 Lucie Adelsberger zitiert in: Kladivová, S. 305.
171 Vgl. Kuna, S. 352.
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auch die äuÿeren Lebensbedingungen im KZ erleichtern. So erzählt Hermann W.,

wie ihm seine Musik zu mehr Essen verhalf und ihn vor der Gewalt des SS-Mannes

schützte.172 Möglicherweise rettete die Musik so sein Leben. Auch für die böhmischen

Roma, mit denen der Dirigent der Lagerkapelle probte, besserte sich die Situation

im Lager soweit, dass sie das Frühjahr 1944 in Auschwitz überlebten, in dem zahllose

Häftlinge verhungerten. Manche konnten Auschwitz noch lebend verlassen, bevor sie

nach Buchenwald oder Dachau gebracht wurden.173

Im Singen zeigt sich eine vergemeinschaftende Funktion, die Möglichkeit der Musik,

Isolation aufzubrechen und sich gegenseitig zu stärken. So bezeichnet die Nichte

einer Auschwitz-Überlebenden das Lied als ein kommunikatives Medium für Ro-

ma in Auschwitz: während des Appells war den Menschen das Sprechen verboten,

nicht aber das Singen. Lieder wie �Au²vicate� wurden auf dem Platz improvisiert,

um das Reden zu ersetzen.174 Ceija Stojka schreibt, dass die anderen Frauen zum

Gesang ihrer Schwester mitsummten. Häu�g praktizierten Roma diese Form des

Gruppenzusammenhaltes, des gemeinsamen Trost�ndens und Kraftschöpfens und

des gedanklichen Ent�iehens aus der grausamen Realität des KZs.175 In den Liedern

kristallisieren sich Erinnerung und biographische Selbstvergewisserung, Spontanität,

Selbstbestimmung und Gemeinschaftserfahrung. Der soziale und psychische Tod,

der seelische Zusammenbruch, der dem physischen Tod meist vorausging, wurde als

�Auschwitzer-Krankheit� bezeichnet. In dem Grenzbereich sozialer Kälte, in dem

Menschen sich aufzugeben begannen, aufhörten, als soziale Wesen zu �funktion-

ieren�, beinhalteten die Lieder einen Rest sozialer Wärme.176

Das Singen im Lager stellte Widerstand dar. So handelte es sich bei jeder Form

der kulturellen Eigeninitiative um Widerstand gegen das System der Zerstörung der

menschlichen Identität. Es wirkte der Demoralisierung entgegen und konnte helfen,

am Leben zu bleiben, nicht in Apathie zu verfallen. Singen an sich ist Ausdruck

von Lebenswille, von Nichtaufgeben im Elend.177 Im Zusammenhang mit musikali-

schen Aktivitäten entwickelten sich Widerstand gegen den übermächtigen Agressor,

die Wahrung von Selbstachtung und Solidarität, Entschlossenheit.178 Das Singen

eines Volksliedes in der eigenen Sprache artikuliert Widerstand, indem das Lied

eine eigene Identität, das Zusammenhalten als Gruppe symbolisiert.179 Durch die

Musik lieÿ sich auÿerdem eine innere Verbundenheit zur Heimat aufrechterhalten,

172 Vgl. Kapitel 2.1.3.
173 Vgl. Kuna, S. 140
174 Vgl. Hegburg, Krista: �Unknown Holocaust�. Accusation, Voice, Testimony. Columbia Univer-

sity 2008, S. 4 f.
175 Vgl. Heinschink und Hemetek, S. 80.
176 Vgl. Kuna, S. 352.
177 Vgl. ebd.
178 Vgl. Kuna, S. 351.
179 Vgl. Heinschink und Hemetek, S. 80.
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verbunden mit der Ho�nung, zurückzukehren und von Hinterbliebenen empfangen

zu werden.180 Dass böhmische Roma in Auschwitz auch tschechische Lieder san-

gen, lieÿe sich dabei als Weigerung verstehen, sich der durch die Nationalsozialisten

erzwungenen Kategorisierung der Menschen zu beugen. Die Rassenideologie wider-

sprach dem in Böhmen statt�ndenden Prozess der Annäherung. So empfand sich

R·ºena Danielova in Mut¥nice als Teil der örtlichen Gemeinschaft, während sie in

Auschwitz als �Zigeunerin� separiert wurde.181 Auÿerdem drückt der Text des Liedes

Aufruf und Ermutigung zum Widerstand aus.182

Musik lässt sich im Kontext der Tradition betrachten, Zeichen an andere Men-

schen zu hinterlassen. In alten Roma-Gemeinschaften galt es als allgemeine P�icht,

Beobachtungen und Erfahrungen feindlicher Angri�e zu verbreiten. So hinterlieÿen

umherziehende Roma Zeichen für andere Clans am Wegesrand. Durch die seit 1422

andauernde Verfolgung von Sinti und Roma in Europa, die im Porrajmos ihren

Höhepunkt fand, ist das Bewusstsein dafür tief verankert.183

Ceija Stojka schreibt hierzu:

�Singen (...) war früher auch eine Form der Benachrichtigung. (...) Die
Wagen standen drei, vier Meter auseinander, und nachdem die Roma
sehr musikalisch sind, wurden aus kleinen Mitteilungen oft kleine Lieder.
(...) Man muss, ob man will oder nicht, sich irgendwie ausdrücken, ob
es in Liedform ist oder indem man Geschichten erzählt. Und der Rom
singt. Er singt über alles, es gibt nichts, worüber er nicht singt. In seinen
Liedern ist alles drin, Leid, Kummer, Lachen, sogar die Geburt eines
Kindes.�184

Dabei ist das Lied �Au²vicate� ein KZ-Lied im engsten Sinne, da es nicht nur in

Auschwitz gesungen, sondern auch dort komponiert wurde und die Lebensumstände

vor Ort deutlich thematisiert.185 Gleichzeitig ist es Beispiel für ein Lied, das nicht

nur innerhalb der Lager gesungen wurde, sondern schon während des Porrajmos den

Weg aus dem Lager hinaus fand. Damit handelte es sich um ein wichtiges Dokument

mündlicher Überlieferung an die Auÿen- und Nachwelt.186

180 Vgl. Kuna, S. 12.
181 Vgl. Kapitel 2.1.4.
182 Vgl. Kapitel 2.3.
183 Vgl. Bari, S. 1.
184 Stojka, Wien 1992, S. 142.
185 Vgl. Heinschink und Hemetek, S.79.
186 Vgl. Demir, Ljatif: Literarische Antworten auf den Roma-Holocaust in Osteuropa; in: Fischer

von Weikersthal, Felicitas et al. (Hrsg.): Der nationalsozialistische Genozid an den Roma
Osteuropas. Geschichte und künstlerische Verarbeitung; Köln 2008, S. 177.



3 Bedeutung des Liedes im

Kontext der Erinnerungskultur

der Sinti und Roma

Die Tochter einer KZ-Überlebenden, Therese L. Rani, schreibt über den Schatten

des Porrajmos über ihr Leben und die Beziehung zu ihrer Mutter:

�Ich wurde in ihrer Angst und ihrem Leid erzogen. Dafür habe ich sie
gehaÿt, ver�ucht und in Gedanken umgebracht. Mein Leid ist ihr Leid...
Auch die Kinder von Überlebenden sind im KZ. Auch sie sind eingesperrt
worden und müssen sich befreien!�187

Was ist nach 1945 mit dem Lied �Au²vicate� passiert, welche Rolle spielte der Por-

rajmos für die Überlebenden und welche Bedeutung kommt dabei der Musik und

dem Lied �Au²vicate� zu? Diesen Fragen wird im Folgenden nachgegangen. Dazu

beschreibe ich die Situation der Sinti und Roma nach 1945 und untersuche die

Überlieferung des Liedes sowie seine Rolle im Film �Latcho Drom�. Anschlieÿend

arbeite ich politische, psychologische und kulturelle Funktionen des Musizierens im

Erinnerungskontext heraus.

3.1 Historische Umstände � Sinti und Roma nach

1945

Der Völkermord an den Sinti und Romas wurde lange Zeit aus dem ö�entlichen Be-

wusstsein gedrängt und geleugnet. Die überlebenden Menschen wurden nach dem

Krieg mit den selben Vorurteilen konfrontiert wie auch vor 1933. Jahrzehntelang

fehlte es an Interesse an ihrem Schicksal.188 Wenn überhaupt, so wurde der Genozid

187 Therese L. Rani zitiert in: Baumgartner, Gerhard: Kaj pe sina, kaj pe nana!. Es war, was
nicht war!. Zur Literatur der Roma und Sinti in Österreich; in: www.erinnern.at. URL:
http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/e_bibliothek/roma/386_Baumgartner_
Zur%20Literatur%20der%20Roma%20und%20Sinti%20in%20Osterreich.pdf (letzter Abruf
am 9.12.2011), S. 5.

188 Vgl. Council of europe: Holocaust; in: Project education of roma children in europe. URL:
http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/Source/FS/5.0_Holocaust_de.pdf (letzter Abruf
am 9.12.2011), S. 8.
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in Form einer Randnotiz verharmlosend und geschichtsfälschend dargestellt. Auch

an Orten der Vernichtung und der Deportation wurde der Völkermord an Sinti

und Roma lange Zeit nicht thematisiert.189 So be�ndet sich am Ort der ehemaligen

Zwangsarbeitsstätte Lety bis heute eine kommerzielle Schweinemastanlage.190,191

Die anhaltenden Vorurteile machten es auch für die Mehrheit der Menschen un-

möglich, Ansprüche an sogenannte �Wiedergutmachungszahlungen� geltend zu ma-

chen.192 In Gerichtsurteilen der sechziger Jahre wurde das Verbrechen an den Sinti

und Roma meist nicht als Völkermord gesehen, sondern durch die angeblich �asoziale

Lebensweise� der Opfer legitimiert, ihnen selbst also Verantwortung zugeschoben.

Teilweise waren Täter_innen bereits als Richter_innen und Beamt_innen wieder im

Dienst. So blieben Täter_innen meist ungestraft und die wenigen Roma, die Anklage

erhoben, wurden häu�g erneut diskreditiert und als Lügner_innen abgestempelt.193

Der Wandel in der Erinnungskultur seit den späten siebziger Jahren ist den sich

etablierenden Roma-Organisationen, in Deutschland insbesondere dem Zentralrat

der Sinti und Roma, der sich auf nationaler und internationaler Ebene für die Rechte

der Minderheit und das Gedenken an den Porrajmos einsetzt, zuzuschreiben.194

Entscheidende Impulse zur Erinnerung gingen somit von der Minderheit selbst aus.

Eine Zäsur stellte dabei der 17. März 1982 dar, an dem der damalige Bundeskanzler

Helmut Schmidt die nationalsozialistischen Verbrechen an den Sinti und Roma er-

stmals als Völkermord aus Gründen der Rasse anerkannte.195 Dennoch schrieb die

Zeitung �Die Welt� noch am 10.02.2005, Sinti und Roma seien, anders als die Ju-

den, �in erster Linie aufgrund ihrer Kultur und Lebensweise ins Visier der Vernich-

tungspolitik�196 geraten. Diese sei nicht rassenideologisch, sondern �soziokulturell�

motiviert gewesen. Durch solche Aussagen werden die Ursachen des Völkermords

bis heute am angeblichen, von den Nazis propagierten Verhalten der Opfer fest-

gemacht.197 Nach wie vor ist der Porrajmos im Vergleich zu der Vernichtung an-

derer Gruppen Verfolgter kaum bekannt, wenig dokumentiert und die Aufarbeitung

schleppend. Auch Quellen zum Thema dieser Arbeit schienen zu nächst nicht exis-

189 Vgl. Peritore, S. 58.
190 Die Geschichte des Ortes wurde erst 1994 durch den amerikanischen Professor Paul Polansky

verö�entlicht. Forderungen, den Betrieb zu schlieÿen und das ehemalige Lagergelände gemäÿ
der Helsinki-Konventionen über Todeslager aus dem zweiten Weltkrieg zu respektieren, blieben
erfolglos.

191 Vgl. Gedenkplätze in Europa: Konzentrationslager Lety; in: www.gedenkstaetten.info. Eine
Dokumentation über Gedenkstätten und Gedenkplätze für die Opfer des Nationalsozialis-
mus in Europa. Stand: 2011. URL: http://www.gedenkplaetze.info/index.php/tschechien/59-
jihoesky-kraj/134-konzentrationslager-lety (letzter Abruf am 10.12.2011).

192 Vgl. Peritore, S. 58.
193 Vgl. Council of europe, S. 8.
194 Vgl. Peritore, S. 59.
195 Vgl. Peritore, S. 59 f.
196 Die Welt, 10.2.2005, zitiert in: Peritore, S. 60 f.
197 Vgl. ebd.
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tent. Dies lässt sich mit verschiedenen Aspekten begründen. Durch die nach 1945

immer wieder neu durchlebte Erfahrung von Arretierung, Arbeitszwang, Hunger

und Gewalt verloren viele Lieder die Funktion, an die Naziverbrechen zu erinnern.

So stellte der polnische Historiker Jerzy Ficowsky schon 1965 fest, dass sich ein

KZ-Lied zu einem allgemeinen Gefängnislied gewandelt hatte.198 Anderseits stellen

auf Romanes gesungene Lieder eine interne Form der Erinnerung dar, die innerhalb

der Roma-Gemeinschaft Akzeptanz fand, während beispielsweise Ceija Stojka an-

lässlich ihrer ersten Buchverö�entlichung 1988 über die Zeit im KZ dafür kritisiert

wurde, sich in der Welt der Gaºde als Romni zu �outen� und die Erinnerungen in

die Ö�entlichkeit zu tragen.199 Ficowsky schrieb 1950, dass zwei selten gesungene

Lieder aus Auschwitz die einzigen bemerkbaren Spuren seien, die der Krieg an den

Sinti und Roma hinterlassen habe.200 Ceija Stojka macht Angst und Scham für das

Schweigen verantwortlich:

�Viele Rom haben sich ein Logoplast201 auf den Arm geklebt, denn sie
schämten sich. Und damit man nicht sagt, sie sind Juden, Zigeuner oder
Asoziale. Man hatte ja nicht aufgearbeitet, dass Hitler jeden Menschen,
der ihm nicht ge�el, ins KZ steckte. Die Roma-Frauen wollten mit ihren
Kindern nicht darüber sprechen. Sie wollten sie nicht ängstigen und be-
lasten.�202

So erzählt die Überlebende Elisabeth Guttenberg, dass sie sich die Häftlingsnum-

mer entfernen lassen möchte: �Denn ich habe bemerkt, wie die Leute auf die Nummer

starren, manche so boshaft und spöttisch, dass ich immer wieder an diese höllische

Lagerzeit erinnert werde.�203

Ficowsky begründet die mangelnde Aufarbeitung des Porrajmos auch im im Anal-

phabetismus der überlebenden Roma sowie imWiderstreben, angesichts des Massen-

mordes in die Vergangenheit zurück zu blicken.204 Auÿerdem wurden die meisten

Sinti und Roma in Auschwitz separat untergebracht und es gab wenig überlebende

198 Vgl. Garstka, Christoph: Der lange Weg zur Anerkennung als Opfer. Die Roma in der pol-
nischen Erinnerungskultur nach 1945; in: Fischer von Weikersthal, Felicitas et al. (Hrsg.):
Der nationalsozialistische Genozid an den Roma Osteuropas. Geschichte und künstlerische
Verarbeitung; Köln 2008 S. 209.

199 Vgl. Eder-Jordan, Beate: Die nationalsozialistische Rassen- und Vernichtungspolitik im Spiegel
der Literatur der Roma und Sinti; in: Fischer von Weikersthal, Felicitas et al. (Hrsg.): Der
nationalsozialistische Genozid an den Roma Osteuropas. Geschichte und künstlerische Verar-
beitung; Köln 2008, S. 124.

200 Vgl. Hegburg, S. 1.
201 Das Logoplast soll die eingebrannte Lagernummer verdecken.
202 Ceija Stojka in: Radio Romano Centro, 28.5.1998: Ceija Stojka über die Auswirkungen von

Auschwitz. Denkmal für Roma in Mauthausen; in: Emap.Fm. Internet R@dio for World Wide
Ethno Music and Reports. URL: http://emap.fm/ondemandpart.php?id=21 (letzter Abruf
am 10.12.2011).

203 Guttenberg, Elisabeth: Das Zigeunerlager; in: Adler, H. G., Langbein, Hermann, Lingens-
Reiner, Ella (Hrsg.): Auschwirtz. Zeugnisse und Berichte; Frankfurt a. M. 1988, S. 134.

204 Vgl. ebd.
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Zeug_innen. Insbesondere sind aber das Schweigen seitens der Täter_innen, die

andauernden Vorurteile und das mangelnde Interesse an einer Aufklärung zu nen-

nen.

3.2 Überlieferung des Liedes nach Auschwitz

Ficowski beschreibt den Umgang der Sinti und Roma mit dem Lied �Au²vicate�

folgendermaÿen:

�Die Gemeinschaften der Sinti und Roma bewahren vergangene Ereignisse
nicht lange in ihrem Gedächtnis auf. Ein Volkslied über Auschwitz, das
ich in den vierziger Jahren aufschrieb, wird heute schon nicht mehr
gesungen.�205

Trotz dieser Schilderung sind verschiedene Überlieferungen des Liedes �Au²vicate�

von Jerzy Ficowsky entdeckt und in dem 1987 erschienenen Buch �Cyganie na polski

drogach� (�Zigeuner auf polnischen Wegen�) verö�entlicht worden. Die verschiedenen

Versionen hörte Ficowski an unterschiedlichen Orten: Eine Version sangen Roma,

die 1948 in der Nähe von Warschau lagerten. Eine Zweite sang ihm 1949 ein Roma-

Mädchen in Waschau vor. Eine dritte Version hörte er 1959, gesungen von E. Dsbicki

und S. Masio-Kwiek, und eine vierte überlieferte ihm A. Dacuny aus Bratislava.206

Die von Ficowsky notierten Versionen dienten Holý und Ne£as als eine Hauptquelle

für das Buch ��alující píse¬�. Weitere Überlieferungen fanden Holý und Ne£as gesun-

gen von Helena Malíková, die das Lied auf einer anderen Melodie sang, und von V.

Danielova 1987 in Uherské Hradi²te, auÿerdem zwei von B. Daniel überlieferte Ver-

sionen, die dieser von Roma aus �a²tina beziehungsweise 1939 von seinem Bruder

ebenfalls in �a²tina hörte.207 Die Auschwitzüberlebende Anna Kýrová berichtet in

einem Interview von der Dokumentation der Brüder Holý:

�(...) falls Sie den Holý kennen, Lubo² Holý, Du²an Holý. Die Holýs
wissen das alles. Sehr gut. (...) Die sind da alle gestorben. Hm. Und eine
war Zigeunerin. Sie war aus Mut¥nice. Das könnten Ihnen, sie haben das
schriftlich, in einem Buch, er, der Holý hat sich das aufgeschrieben. Mit
dem Du²an. Aber auf Zigeunerisch. (...)�208

Auf der Suche nach dem Namen der �Zigeunerin�, mit der R·ºena Danielova gemeint

ist, erwähnt Anna Kýrová das gesungene Lied: �Klagt ihr Zigeunerleid (sog. Lied aus

dem KZ 'Au²vicate hi khér báro', Anm. d. Transkriptorin). Wie im Konzentrations-

205 Ficowski, in: Osviecim 1998, S. 108.
206 Ficowski, Jerzy: Cyganie na polskich drogach; Krakow 1985, S. 241 f.
207 Vgl. Holý und Ne£as, Paris 1991, S. 26. Alle überlieferten Versionen be�nden sich im Anhang

B.
208 Kýrová, Anna: Interview ZA 448. Transkript in deutscher Übersetzung; in: Zwangsarbeit 1939-

1945. Erinnerungen und Geschichte. Ein digitales Archiv für Bildung und Wissenschaft. Stand:
28.9.2010. URL: https://zwangsarbeit-archiv.de/archiv/interviews/za448 (letzter Abruf am
10.12.2011), S. 67.
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lager. Und Du²an und Lubo² haben das alles geschrieben. Also Lubo² und Du²an

wissen davon.�209 Nicht nur der Gesang des Liedes, auch die Dokumentation des

selbigen wurde demzufolge von Mitinhaftierten wahrgenommen.

Die erste Aufnahme des Liedes wurde in den 1960-ern mit R·ºena Danielova gemacht.

Sie sang das Lied nach ihrer Befreiung zu verschiedenen Gelegenheiten, wenn sich

mehrere Menschen versammelten. Meist begann sie mit einer kurzen Einleitung und

fügte anschlieÿend noch einige Worte an.210 Dies ist traditionell verankert: Roma-

Sänger_innen beginnen langsame Lieder mit der Begrüÿung des Publikums, bitten

es möglicherweise um Erlaubnis zu singen und enden mit einigen Worten an die

Zuhörer_innen.211 So sang sie 1957 vor einem gröÿeren Publikum und leitete das

Lied mit den folgenden Worten ein:

�Il faut que je vous dies pourquoi je chante cette chanson et pourquoi je
veux qu'elle soit connue du public et de par le monde. J'ai été enfermée
pendant deux ans et quand je recevais les coups les plus cruels � la chair
me tombait des genoux , pour les coudes c'etait la meme chose et mes
reins sont encore aujourd'hui cassés � sous les coups les plus méchants
je composais la chanson que je vais vous chanter. Je ne suis pas sure que
je pourrais la �nir, que je ne me mettrai pas à chialer.�212

Nachdem sie das Lied auf Romanes gesungen hatte, übersetzte R·ºena Danielova

den Text auf Tschechisch und erzählte von ihren Erfahrungen im Konzentrationsla-

ger, dann schloss sie mit folgenden Worten ab:

�Mes cinq enfants sont morts à Auschwitz: Jenda, Majdu²ka, Thomá²,
Mi²ánek et Suzanka - et mon mari aussi; c'était un homme très bon! De
toute la famille je suis la seule à avoir survécu.�213

Ein anderes Mal lauteten ihre Worte nach Beendigung des Liedes folgendermaÿen:

�Cette chanson a été composée par Ruºena Danielová de Mut¥nice qui
l'a faite elle-même; elle a été enfermée à Auschwitz, elle a été enfermée
à Wittenberg, elle a été enfermée à Ravensbrück pendant deux ans dans
une prison sévère�.214

Während sich R·ºena Danielova in diesem Fall als Verfasserin des Liedes präsentiert,

betonte sie zu anderen Gelegenheiten di�erenzierter, dass sie das Lied gemeinsam

mit anderen Roma komponiert und gesungen habe.215

Helena Malíková aus Uherské Hraidi²té, 1926 geboren, war in Auschwitz als Z-9953

gefangen. Sie konnte weder lesen noch schreiben. Ihre Lieder bestehen aus impro-

209 Ebd., S. 68.
210 Vgl. Holý und Ne£as, Paris 1991, S. 22.
211 Vgl. ebd., S. 25.
212 Ebd. S. 22 f.
213 Ebd. S. 23.
214 Ebd.
215 Vgl. ebd.
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visierten Versen, die frei und grob zusammengefügt werden und dennoch eine ko-

härente Struktur formen. Sie beinhalten ihre durchlebten Erinnerungen, übermitteln

ihre Klagen, Seufzer und Schreie und erinnern an die Schrecken in den Konzentra-

tionslagern.216 Holý und Ne£as betonen die emotionale Ergri�enheit der Sängerin:

�La seule chose qui compte pour elle, c'est ce qui jaillit son âme dans un moment

d'émotion profonde. On pourrait même parler d'une transe.�217 So berichten sie, wie

Helena Malíková sang und ein wenig erzählte, sich aber auf die Bitte, erneut zu

singen, weigerte: es brachte sie zu sehr aus der Fassung.218

Das Ensemble �Khanci Dos� (�Kein Problem�) gründete sich 1987 in Ungarn. Die

Mitglieder des Ensembles, von denen viele Familienmitglieder während des Porraj-

mos verloren hatten, lernten das Lied �Au²vicate� von dem Soundtrack des Films

�Latcho Drom� (�Gute Reise�).219 Die Band Nomada spielte �Au²vicate�, hier �Por-

rajmos Song� genannt, bei einem Festival im Juni 2010 in Auschwitz. In einem im

Internet verö�entlichten Video der Zeremonie in Auschwitz vom 2. August 2011,

dem o�ziellen Tag des Gedenkens an den Holocaust der Sinti und Roma, wird das

Lied �Au²vicate� von den versammelten Menschen gemeinsam mehrstimmig gesun-

gen. Dies zeugt von der Verbreitung und Bekanntheit des Liedes.220

Das Lied spielt somit bis heute eine bedeutsame Rolle im Kontext der Erinnerung an

den Porrajmos. Es wurde in erster Linie mündlich überliefert, durch Überlebende,

durch Bands, die das Lied in ihr Repertoire übernahmen sowie durch das Singen im

gemeinsamen Gedenken. Schriftliche Notationen wurden erst seit den 1980-er Jahren

durch Jerzy Ficowsky und das Buch ��alující píse¬� verö�entlicht. Des Weiteren

wurde das Lied im Film �Latcho Drom� verwendet.

3.3 Rolle des Liedes im Film �Latcho Drom�

Im Folgenden beschreibe ich, in welcher Weise das Lied im Film �Latcho Drom�

(1993) eingesetzt wird und welche Funktion es damit erfüllt. Tony Gatlif bezeich-

net seinen Film als �(...) 'musical �lm', a setting of a happening/scene (. . . ), with

one continuity: the historical route of the Gypsies from India to Egypt.�221 Das Lied

216 Ebd., S. 28.
217 Ebd., S. 28.
218 Ebd.
219 United States Holocaust Memorial Museum: Auschwitz; in: Music of the

Holocaust. Highlights from the collection. Songs of the ghettos, concentra-
tion camps, and World War II partisan outposts. Roma (Gypsies). URL:
http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/music/detail.php?content=khanci (let-
zter Abruf am 10.12.2011).

220 Eine Aufnahme des Videos be�ndet sich im Anhang E.
221 Malvinni, David: The Gypsy Caravan. From Real Roma to Imaginary Gypsies in Western

Music and Film, New York 2004, S. 177.
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�Au²vicate� wird in einer Szene in der Slowakei eingesetzt, welche die historische

und gegenwärtige Diskriminierung der Roma in Osteuropa thematisiert. In der Szene

überlappen sich die Geräusche eines wegfahrenden Zuges aus der vorherigen Szene in

Ungarn mit dem Auschwitzlied, welches aus dem O� von zwei Frauen unisono gesun-

gen wird. Nach zwei Strophen wird das gleiche Lied von der Auschwitzüberleben-

den Margita Makulová gesungen.222 Der Bildinhalt zeigt zunächst in Groÿaufnahme

Stacheldraht vor Schnee, dann eine verhüllte Gestalt, die sich einsam durch den

Schnee in Richtung einer Burgruine im Hintergrund schleppt. Eingeblendet werden

Fuÿspuren im Schnee sowie kahle, gefrorene Zweige. Die Stimmung wirkt bedrückt.

11 Sekunden nach Einsatz des einstimmigen Gesangs zeigt das Bild die singende

Frau an einem Baum sitzend, von dem bunte Tücher herunterhängen. Nach wie vor

ist Stacheldraht zu sehen. Detailliert ge�lmt wird das Gesicht der Singenden mit

Goldzahn, ihre Hand mit Zigarette223 und Streichholzschachtel mit Bild von Vaclav

Havel224 sowie die KZ-Nummer auf ihrem Arm. Die Kamera hält nicht an. Einge-

blendet wird ein halbvereister Bach.225

Durch das Auschwitzlied tritt das dritte Reich im Film als historische Epoche auf.226

Der Holocaust dient als Symbol für menschliches Leiden und die Tragödie der na-

tionalsozialistischen Politik.227 Wie die Gruppe weiterziehender Roma im letzten

Bild der Szene bekommt der Porrajmos den Stellenwert vorbeiziehender Historie.228

Jedoch kommt der Musik eine assoziative, verbindende Funktion zu: sie stellt in-

haltliche Bezüge her. So wird eine Akkordeon-Doina229 zunächst in der Slowakei

und später in Frankreich eingesetzt. Sie ist jeweils aus dem O� zu hören und spricht

so die unbewusste Wahrnehmung an. In der Slowakei setzt die Musik während der

letzten Töne des Auschwitzliedes ein, während im Bild der halbzugefrorene Bach zu

sehen ist: �In Gedanken sind wir noch bei der KZ-Nummer auf dem Arm der Frau,

bei Stacheldraht und Eiseskälte.�230 Acht Minuten später ertönt genau die gleiche

222 In den Untertiteln des Filmes wird der Text des Liedes falsch übersetzt, nämlich mit �In
Auschwitz we die of hunger, they have imprisoned us in a huge hangar...�. Möglicherweise
versuchen die Filmemacher_innen damit, die Situation zusammenfassen und in einem Satz
das Bewusstsein über die Präsenz von Roma und Sinti in den Konzentrationslagern zu erhöhen.

223 Der kurz eingeblendete Rauch der Zigarette lieÿe sich als Symbol für den Rauch aus den
Krematorien interpretieren.

224 Vaclav Havel setzte sich in seiner Zeit als Präsident von 1989-1992 für die Verbesserung der
Lebenssituation der Roma ein. Da sich die Tschechoslowakei 1993 in Tschechei und Slowakei
teilte und Vaclav zum Präsidenten der tschechischen Republik gewählt wurde, verloren die
Roma der Slowakei genau zur Zeit der Dreharbeiten (1992-1993) einen wichtigen Fürsprecher.

225 Vgl. Büchner, Julika: �Latcho Drom�. Die Funktion von Musik in der �lmischen Konstruktion
von Roma-Identität und Geschichte ; HMT Hannover 2008 (Diplom-Arbeit), S. 31 f.

226 Vgl. Büchner, S. 61.
227 Vgl. Malvinni, S. 184.
228 Vgl. Büchner, S. 59.
229 Doina = improvisiertes, normalerweise als Solo aufgeführtes, ursprünglich rumänisches

Klagelied.
230 Vgl. Büchner, S. 81.



43

Melodie, während im Bild zwei französische Gaºde231 mit Gewehr über der Schulter

erscheinen, welche die Manush232 von der Wiese vertreiben. Die Musik transportiert

die Erinnerung �Auschwitz und das dritte Reiche�, wodurch die bis dahin frühling-

shafte, fröhliche Stimmung in das di�use Gefühl von Gefahr und Bedrohung um-

schwenkt.233

Das Lied �Au²vicate� steht im Film also als ein Symbol für den Porrajmos, welcher

in den Untertiteln thematisiert wird. Der Sologesang Margita Makulovás im An-

schluÿ an den gemeinsamen Gesang aus dem O� drückt ihr einsames Überleben

aus. Durch das Bild Vaclav Havels sowie den Einsatz der Akkordeon-Doina in dieser

und der anschlieÿenden Vertreibungsszene werden Assoziationen zwischen damali-

gen und heutigen Ereignissen geweckt. Der Film bezieht somit politisch Stellung

zur anhaltenden Unterdrückung von Roma-Gemeinschaften und bringt durch das

Lied �Au²vicate� die Verwüstung der Roma durch den Porrajmos an eine breite

Ö�entlichkeit.234

3.4 Funktionen des Singens im

Erinnerungskontext

Erzählen im Lied ermöglicht es aus psychologischer Perspektive, Ereignisse und

damit verbundene Gefühle zu verarbeiten, anstatt sie zu verdrängen. In schriftlos

tradierten Kulturen kommt den Liedern eine historische Funktion der Geschichts-

schreibung zu, indem Ereignisse durch Lieder erzählt und verbreitet werden.235

Gleichzeitig kann das politische Ziel verfolgt werden, das Ereignis an die Ö�entlichkeit

zu bringen und bekannt zu machen. Darüberhinaus ermöglichen Lieder kulturell be-

trachtet einen �Prozess der Identitäts�ndung�236. Diese drei Funktionen sollen im

Folgenden näher betrachtet werden.

231 Wort auf Romanes für Nicht-Roma.
232 Bezeichnung französischer Roma.
233 Vgl. Büchner, S. 61.
234 Vgl. Malvinni, S. x (Vorwort).
235 Vgl. Haid, Gerlinde und Hemetek, Ursula: Erinnern im Lied. Gedanken zur psychohygienischen

Funktion des Singens; in: Erinnerungen an das Töten. Genozid re�exiv; Jochum, Richard und
Schneider, Bernhard (Hrsg.); Wien 1999. S. 257.

236 Hemetek, Ursula: Ando Drom � Auf dem Weg. Die Rolle der traditionellen Musik im Prozeÿ
der politischen Anerkennung der Roma in Österreich; in: Baumann, Max Peter (Hrsg.): Music,
Language and Literature of the Roma and Sinti; Berlin 2000, S. 380.
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3.4.1 Geschichtsschreibung und politische Funktion

Karoly Bari bezeichnet die im Konzentratioslager entstandenen Lieder als Zeugnis

gemeinschaftlichen Wertes: �(...) the generalizing power of the processes of tradition

interweaves the separate strands of individual tragedies into a testimony of commu-

nal validity.�237 Holý und Ne£as schreiben, �Au²vicate� �functions as a �re�exive

bridge� (...) leading the scholars back along an intertwined trail of documents and

voices to the fate of Roma in Nazi camps�.238

Bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts wurden Erzählungen ausschlieÿlich

mündlich tradiert. Auf diese Weise wurde die Weitergabe und somit das Über-

leben der Kultur ermöglicht. Die Tatsachen, dass die tschechoslowakischen Roma

weder eine literarische Sprache noch eine Tradition des Schreibens entwickelt hatten

und über Jahrhunderte abgetrennt von der Mehrheitsbevölkerung lebten, führten

zu einer speziellen Funktion ihrer Folklore, welche in ihrer natürlichen, lebendi-

gen Form überlebte und gleichzeitig neue Ein�üsse oder Änderungen übernahm.

Obwohl durch die fast weltweite Diaspora der Roma die gruppeninterne musikali-

sche Kommunikation durch die umgebenden Musiktraditionen ganz unterschiedlich

beein�usst wurde, lässt sich als Gemeinsamkeit die besondere Rolle der Musik fest-

stellen. Musik ist eine der wesentlichsten Expressionsformen ihrer Kultur und wird

als Ausdruck von und Kommentar zu wichtigen Ereignissen verwendet.239 Wie im

Kapitel 2. deutlich wurde, hat das Lied �Au²vicate� einen dokumentarischen Charak-

ter � es werden der in Auschwitz erlebte Lageralltag sowie das persönlich erfahrene

Schicksal beschrieben und die eigenen Emotionen ausgedrückt.240 Es stellt somit ein

historisches Dokument für den Lageralltag dar. Die historische Überlieferung durch

Lieder bezeichnen Haid und Hemetek als persönliche, emotionale Art, subjektiv er-

lebte Geschichte zu vermitteln.241 Dabei ist es nicht Ziel der Lieder, genaue Zahlen

zu erfassen, sondern das Leid in Worte und Musik zu übersetzen.242 Wenngleich his-

torische Fakten über die Verfolgung und Vernichtung der Roma zur NS-Zeit inzwi-

schen bekannt sind und für deren historische Belegung andere Mittel zur Verfügung

stehen, sind die Lieder für die Gruppe selbst sehr wichtig, da die betre�enden Büch-

er selten von Roma gelesen werden: �Die Art wie in der Welt der Gaºe Ereignisse

festgehalten werden, entspricht nicht unbedingt der Romatradition.�243 Karoly Bari

schreibt der Folklore, welche den Holocaust im kollektiven Gedächnis der Sinti und

237 Bari, S. 2.
238 Holý und Ne£as zitiert in: Hegburg, S. 5.
239 Vgl. Haid und Hemetek, S. 259.
240 Vgl. Kapitel 2.3.
241 Vgl. Haid und Hemetek, S. 261, bezogen auf Paula Nardai.
242 Vgl. Eder-Jordan, S. 154.
243 Haid und Hemetek, S. 260. Das Zitat bezieht sich hiermit auf burgendländische Roma.
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Roma bewahre, dabei dieselbe Funktion zu wie den traditionell hinterlassenen Zei-

chen am Wegrand.244

Eine besondere Bedeutung kommt dem in dieser Arbeit als Quelle genutzte Buch

��alující píse¬� zu. Holý und Ne£as bezeichnen das Sammeln der Fakten über das Lei-

den ihrer Roma-Mitbürger_innen als Akt historischer Gerechtigkeit, da diese Fakten

zu einer immer weiter entfernten Vergangenheit werden und durch das Schwinden

von Augenzeugen in Vergessenheit geraten können.245 Krista Hegburg nennt das

Werk einen einzigartigen Akt der Interpretation, einen Versuch, historische und eth-

nomusikalische Formen des Wissens hervorzuheben. Durch den Vergleich der Lieder

überlebender Menschen mit den dokumentierten Aufzeichnungen ihrer Verfolgung

wird der Porrajmos beleuchtet und bezeugt.246 Im Film �Latcho Drom� kommt

der Musik eine u.a. assoziative Funktion zu, indem sie inhaltliche Bezüge herstellt.

Das Lied �Au²vicate� erklingt in einer Szene, die die historische und gegenwärtige

Diskriminierung der Roma thematisiert.247 Auch die Sänger_innen verbinden eine

politische Zielsetzung mit der Au�ührung des Liedes �Au²vicate�. So will R·ºena

Danielova, dass das Lied der Ö�entlichkeit der ganzen Welt bekannt wird. Das En-

semble �Khanci Dos� will mit seiner Musik Akzeptanz und Verständnis zwischen

Roma und Nicht-Roma scha�en.248

3.4.2 Verarbeitung und psychologische Funktion

Ein Gedicht von Leksa Manu² verdeutlicht, dass Lieder und Tänze die primären

künstlerischen Ausdrucksmittel sind, durch die Roma den Nationalsozialismus auf-

arbeiten:

�Twentieth Century: listen to our songs.

Can you hear from the notes

how our hearts have been drowned in tears?

Look at our dances:

Our women`s steps may seem as light as bird`s,

but in reality they are trying

to cast of a bitter burden

from their aching shoulders.�249

244 Vgl. Bari, S. 1 f.
245 Vgl. Holý und Ne£as, Stráznice 1993, S. 10.
246 Vgl. Hegburg, S. 5.
247 Vgl. 3.3.
248 Vgl. United States Holocaust Memorial Museum.
249 Vgl. Leksa Manu², in: Eder-Jordan, S. 150. Das vollständige Gedicht be�ndet sich im Anhang

C4.
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Parallel zur Funktion vor Ort in Auschwitz lässt sich eine psycholgische Funktion

der Musik, die Schepping als �Ventil aufgestauter Emotionen in existentiellen Grenz-

situationen�250 bezeichnet, im Erinnerungs- und Verarbeitungskontext feststellen.

Die Bedeutung der Musik besteht darin, dass sich Menschen mit ihrer Hilfe auf

eine spezielle Weise ausdrücken. Dabei lässt sich 'Ausdruck' als Fähigkeit verste-

hen, innerpsychische Spannungen nach auÿen abzuführen und zu gestalten.251 Des

Weiteren lässt sich eine kompensatorische psychische Funktion des Singens fest-

stellen, eine heilende Kraft, die in der lösenden, Spannung abbauenden, Sozialkon-

takte ermöglichenden oder erleichternden Wirkung liegt.252 In Bezug auf den Erin-

nerungskontext liegt die besondere psychohygienische Funktion des Erzählens allge-

mein und des Singens im Speziellen darin, zu etwas Distanz zu gewinnen, ohne es

vergessen zu müssen. So können groÿe Gefühle wie Schmerz, Trauer, Liebe, Freude

oder Sehnsucht durch Lieder ausgedrückt oder kompensiert werden.253 Ceija Stojka

schreibt von ihrer Mutter, die nach der Befreiung oft über Hitler folgendes gesungen

habe:

�Chala same o Hitler, mundartas mure rome... Der Hitler hat uns ver-
nichtet, der hat meinen Mann gefressen. Und hat mich mit sechs Kindern
alleine da gelassen. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre mein Mann noch
da.�

Sie beschreibt die Bedeutung der Erinnerung im Lied folgendermaÿen:

�In den alten Liedern drückt der Rom alles aus, was ihm weh tut, was ihn
schmerzt, sein ganzes Leid. Es wurde darin nur das wiedergegeben, was
die Roma erlebt hatten. Tante Gescha sang oft ein Lied für ihre Brüder,
die im KZ ermordet worden waren. Sie sang es auch für ihren Vater
und ihre Mutter. Solange man über eine Person singt, die nicht mehr
lebt, denkt man an sie, ist sie immer noch da. Und oft klagte eine Frau:
'Lieber Gott, warum hat uns das passieren müssen? Wo ist mein Vater?
Wo ist meine kleine Tochter? Warum muÿ gerade ich so leiden?' (...)
Und die anderen Frauen sangen zurück: 'Wartet nur, es kommt auch die
Zeit, wo es wieder anders sein wird. Aber auch dann, wenn es anders
geworden sein wird, werden diese nicht mehr bei uns sein.'�254

Singen ermöglicht es somit auch, der Trauer Ausdruck zu verleihen, das aktive

Gedenken an verstorbene Menschen sowie gegenseitigen Trost und Unterstützung

bei der Bewältigung der Situation. Dabei ermöglicht der improvisatorische Charak-

ter der Romalieder intensiven Gefühlsausdruck, was Ceija Stojka folgendermaÿen

formuliert: �In der Melodie, hinauf, hinunter, das Brechen, das ist dann der Aus-

250 Schepping zitiert in: Adamek, S. 46.
251 Vgl. Klausmeier zitiert in: Adamek, S. 46.
252 Vgl. Schepping zitiert in: Adamek, S. 46
253 Vgl. Haid und Hemetek, S. 257.
254 Vgl. Stojka, Wien 1992, S. 142 f.
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druck des Leids; Entsetzen, Angst liegt in der Art, wie ich die Melodie wiedergebe,

wie sie rauf und runter geht.�255

3.4.3 Identität und kulturelle Funktion

Singen verhilft einzelnen Menschen, sich auszudrücken und dabei zu sich selbst und

ihrer Identität zu �nden. Dies wurde Roma in vielen Lagern verwehrt, in dem ih-

nen verboten war, Roma-Lieder zu singen und Romanes zu sprechen.256 So scheint

in den Liedern, welche unmittelbar nach dem Krieg gesungen wurden, Trotz und

Überlebenswillen durch.257 Singend bestätigen Menschen sich in ihrer Existenz, und

diese Selbstbestätigung ist wichtig für die Selbst�ndung. Darüber hinaus hilft Sin-

gen einzelnen Menschen nicht nur als Individuum, sondern auch als soziales Wesen.

Durch die Teilhabe am Singen in einer Gruppe wird die Individualität in eine soziale

Bindung eingefügt und somit neben der Selbstbestätigung die ebenfalls notwendi-

gen Aspekte Fremdbestätigung, Geborgenheit, Sicherheit und soziale Anerkennung

ermöglicht.258 Ursula Hemetek verdeutlicht die wichtige Rolle der Musik im Prozess

der Identitäts�ndung am Beispiel des Liedes �Ma rov, ma rov�259 (�Weine nicht, weine

nicht�). Dieses Lied ist zu einem Identitätslied burgenländischer Roma geworden und

erfüllt die Funktion, stellvertretend für die Gruppe etwas auszudrücken. Dadurch,

dass Text und Melodie in einer Tradition stehen, ist es nicht mehr nur subjektiv:

Die Komponistin Paula Nardai schreibt einen Text auf Burgenländisch-Romanes,

einer damals noch nicht schriftlich festgehaltenen Sprache, und sie verwendet eine

Melodie, die ihr durch mündliche Überlieferung bekannt ist. Sie wendet sich direkt

an die burgenländischen Roma, in dem sie nur der Gruppe bekannte Codes und

eine kaum auÿerhalb der Gruppe bekannte Sprache und Melodie verwendet.260 Die

ehemals in Auschwitz Gefangene Paula Nardai überlieferte auch das Lied �Traurige

£erheni ando u£o nebo�261 (�Ein trauriger Stern am hohen Himmel�). Dieses ent-

stand nach der Rückkehr im Prozess des gemeinsamen Erinnerns der KZ-Häftlinge.

Der Text entstand wahrscheinlich in gemeinsamer, spontaner Improvisation zu einer

gängigen Melodie.262 Diese Lieder sind Ausdruck von Identität nach innen.

255 Ceija Stojka zitiert in: Heinschink und Hemetek, S. 86.
256 Vgl. Vodi£ka, Karel: �Juden, Zigeuner und Hunden Zutritt verboten!�. Roma in der natio-

nalsozialistischen Slowakei; in: Fischer von Weikersthal, Felicitas et al. (Hrsg.): Der national-
sozialistische Genozid an den Roma Osteuropas. Geschichte und künstlerische Verarbeitung;
Köln 2008, S. 68.

257 Vgl. Garstka, S. 209.
258 Vgl. Klausmeier zitiert in: Adamek s. 47.
259 Das Lied �Ma rov, ma rov� be�ndet sich im Anhang C1.
260 Vgl. Hemetek, in: Baumann (Hrsg.), S. 380.
261 Das Lied �Traurige £erheni ando u£o nebo� be�ndet sich im Anhang C2.
262 Vgl. Heinschink und Hemetek, S. 82.
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Durch den in Österreich 1988 beginnenden Ö�nungsprozess der Romakultur drang

das Lied �Ma rov, ma rov� nach auÿen und erhielt dadurch zusätzlich die Bedeutung,

der Romaidentität nach auÿen Ausdruck zu verleihen. Der Ausdruck der Romaiden-

tität nach auÿen stellte einen bedeutsamen Schritt im Prozess der Anerkennung als

Volksgruppe in Österreich dar, wo die Romakultur bis dahin kaum bekannt war.263

Künstlerisches Scha�en lässt sich dabei auch als kulturelle �Widerstandsäuÿerung�,

als �Ausgestaltung postkolonialer Repräsentation� de�nieren: anstelle einer Assimi-

lation ebnet selbstständiges künstlerisches Scha�en den Weg in die Gesellschaft.264

Dennoch besteht dadurch, dass eine ganze Generation Sinti und Roma beinahe aus-

gerottet und so die kontinuierliche Weitergabe der mündlich tradierten Kultur un-

terbrochen wurde, nach wie vor eine groÿe Unsicherheit bezüglich einer musikali-

schen Heimat. Auch dadurch, dass Überlebende aus Angst vor erneuter Verfolgung

und Diskriminierung versuchten, ihre Kultur zu negieren, anstatt sie weiterzugeben,

musste die neue Generation auf der Suche nach ihren Wurzeln von vorne anfangen.265

Ein abschlieÿendes aktuelles Beispiel der Vokaltradition der Lovara266 zeigt, dass die

traditionelle Verarbeitung aktueller Ereignisse der lebendigen Gegenwart entspricht

und verdeutlicht die Relevanz der verschiedenen Funktionen von Musik im Erin-

nerungskontext. Im Oktober 1995 starben vier österreichische Roma durch recht-

sradikalen Bombenterror, nämlich einer Sprengfalle mit einer Tafel �Roma zurück

nach Indien�. Die Sängerin Ruºa Nikoli¢-Lakatos verarbeitet und kommentiert das

Ereignis in dem Lied �Phurde, bajval, phurde� (�Wehe, Wind, wehe�)267.

Hemetek sieht in dem Lied die Lebendigkeit der Romatradition ebenso ausgedrückt

aus wie den Willen zum Überleben:

�Ruºa hat nicht nach Rache gerufen und mit Haÿ reagiert. Sie wollte
in ihrer Art, nämlich im Lied, das von Generation zu Generation weit-
ergegeben werden wird, den vier ermordeten Brüdern ein Andenken be-
wahren. (. . . ) Es hat viele Menschen zu Tränen gerührt, es gab vielen
Roma Kraft, und es hat auch mir Ho�nung gegeben.�268

Das Lied ist identitätsstiftend, da es die Selbstbehauptung, die Kultur, die Tradition,

die Lebendigkeit und das Nicht-Aufgeben eines Volkes dokumentiert. Es hilft den

Menschen, ihren Schmerz zu lindern. Gleichzeitig ist es ein politisches Lied gegen

das Vergessen.269

263 Vgl. Haid und Hemetek, S. 261.
264 Vgl. Eder-Jordan, Beate, S. 115.
265 Vgl. Hemetek, in: Baumann (Hrsg.), S. 380.
266 Untergruppe der Roma, u.a. in Deutschland und Österreich.
267 Das Lied �Phurde, bajval, phurde� be�ndet sich im Anhang C3.
268 Hemetek, in: Baumann (Hrsg.), S. 390.
269 Haid und Hemetek, S. 262.
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Musik spielte für viele Sinti und Roma in Auschwitz eine bedeutsame Rolle. Es

wurde in unterschiedlichsten Kontexten musiziert und gesungen. Am Beispiel des

Liedes �Au²vicate� lässt sich die Bedeutung eines Liedes nachvollziehen, welches in

Auschwitz komponiert und gesungen wurde, welches Lebensumstände und Leiden

in Auschwitz thematisiert und dessen Rolle im Erinnerungskontext bis heute nach-

vollziehbar ist. Die Wurzeln des Liedes in der traditionellen Folklore ermöglichen es,

Text und Melodie auch hinsichtlich ihres soziokulturellen Hintergrundes zu inter-

pretieren. Dabei wird deutlich, dass das Lied die Situation in Auschwitz dokumen-

tarisch überliefert und sowohl die kollektive Erfahrung der Verfolgung beschreibt als

auch individuelles Leid und Emotionen wiedergibt. Der mangelhaften Aufarbeitung

des Porrajmos trotzend wurde das Lied �Au²vicate� nach 1945 vielfach aufgeführt,

schriftlich dokumentiert, übersetzt, in einem Film eingesetzt und im gemeinsamen

Gedenken gesungen.

Die Bedeutung des Singens während der Gefangenschaft in Auschwitz war vielfältig.

Psychologisch lässt sich das Singen als Bewältigungsstrategie verstehen, die in un-

terschiedlicher Weise das psychische Überleben im KZ ermöglichte. In Einzelfällen

führte das Musizieren auch zur Verbesserung der äuÿeren Lebensbedingungen. Lieder

dienten als Kommunikationsmedium, durch welches soziale Interaktion und Gemein-

schaftserfahrung stattfand. Im Singen artikuliert sich Widerstand und Lebenswille.

Bei dem Lied �Au²vicate� handelte es sich um ein bedeutsames Dokument mündlich-

er Überlieferung an die Auÿen- und Nachwelt. So lassen sich im Erinnerungskontext

drei wesentliche Funktionen des Singens und im speziellen des Liedes �Au²vicate�

aufzeigen. Es erfüllt die politische Funktion, an den Porrajmos zu erinnern und Wis-

sen über das Verbrechen zu verbreiten. Psychohygienisch ermöglicht es den Ausdruck

von Gefühlen und somit Aufarbeitung und Bewältigung des Erlebten. Schlieÿlich

dient das Lied der kulturellen Identitäts�ndung innerhalb der Gemeinschaft sowie

dem Ausdruck von Identität nach auÿen.

Die Bedeutung und Bekanntheit des Liedes scheint groÿ genug, um den Tod der

letzten Überlebenden zu überdauern und die Erinnerung weiterzutragen. In der

politischen und kulturellen Funktion des Liedes im Erinnerungskontext zeigt sich

die Bedeutung, die das Singen für Sinti und Roma nicht nur im Anblick historisch-



50

er Ereignisse, sondern auch hinsichtlich ganz aktueller Geschehnisse hat. Es bleibt

zu ho�en, dass diese Form des politisch-kulturellen Ausdrucks auch von auÿen ver-

stärkt wahrgenommen wird und sich politisches und gesellschaftliches Gedenken an

den Porrajmos nicht in rhetorischer Farce erschöpft, sondern die Mitverantwortung

für die aktuelle politische und soziale Situation der Sinti und Roma anerkannt wird.

Schlieÿlich möchte ich auf die im Anhang zusammengestellten Aufnahmen hin-

weisen, denn �eigentlich muss man diese Lieder hören, nicht lesen, um ihre starke,

unglaublich direkte Wirkung nachemp�nden zu können.�270 So lässt sich die geschil-

derte Bedeutung der Musik innerhalb der mündlich tradierten Kultur der Sinti und

Roma auf authentische Weise nachvollziehen.

270 Heinschink und Hemetek, S. 93.
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Anhang

A Landkarten

B Der Zyklus �Au²vicate�

C Lieder und Gedichte, die im Kapitel 3.4 erwähnt werden

D Lieder, die Ceija Stojka aus Auschwitz überlieferte

E Liedaufnahmen der CD

A Landkarten

A1 Erwähnte Orte im Protektorat Böhmen undMähren sowie der Slowakei271

271 Quelle der Karte: http://www.axishistory.com/�leadmin/user_upload/m/map-bohmen-
mahren.jpg
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A2 Erwähnte Konzentrations- und Vernichtungslager272

272 Quelle der Karte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/WW2-
Holocaust-Europe_DE_2.png/550px-WW2-Holocaust-Europe_DE_2.png
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B Der Zyklus �Au²vicate�273

Lied P1

Zu dem Lied P1, welches auf Romanes in Kapitel 2 aufgeführt wurde, �nden sich

zwei Übersetzungen ins Tschechische. Die Übersetzung in der linken Spalte (P1a)

stammt von R·ºena Danielova, die in der rechten Spalte von Bartolomej Danielov.

Die Bezeichnung P kommt von dem tschechischen Wort �Píse¬� (= Lied).

273 Die folgenden Lieder sowie ihre Übersetzung ins Tschechische sind entnommen aus: Holý,
Du²an und Ne£as, Ctibor: �alující píse¬. O osudu romu v nacistických koncentracních tá-
borech; Stráznice 1993, S.80-140. Ab Lied P2 handelt es bei der linken Spalte um den Text
auf Romanes, bei der rechten Spalte um die Übersetzung ins Tschechische. Die Lieder wurden
von Jana Lubinova und Marketa Peluchova aus dem Tschechischen ins Deutsche übersetzt.
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ÜBERSETZUNG

a) In Auschwitz ist ein groÿes Haus,
und dort sitzt mein Ehemann verhaftet,
er sitzt, er sitzt im Gefängnis
er denkt an mich und vermisst mich.

b) Von Russland aus kommt der Wind,
mein Mann verlässt mich
es fällt ihm schwer
keinen Abschied von mir nehmen zu können.

c) Oh, du schwarzes Vögelein,
bring meinen Brief
meiner Ehefrau
dass (sie weiÿ) ich in Auschwitz verhaftet bin

d) In Auschwitz ist groÿe Kälte
und wir haben nichts zu Essen
nicht einmal ein Stückchen Brot
der Blokara ist böse

e) Jeden Tag schlägt er uns
er treibt uns zur Arbeit
und er lässt zuhause, wen er will (denjenigen)

und er sagt: leg dich hin.

f) Wenn ich einmal nach Hause gehen werde,
werde ich den Blokara umbringen
und den Stupinistu werde ich braten.

g) Wenn ich Brot esse, stehle ich
sie geben uns nicht das, was und zusteht
wenn ich einmal nach Hause fahren werde,
werde ich den Wärter umbringen.

a) In Auschwitz steht ein groÿes Gefängnis,
dort sitzt mein Geliebter
dort sitzt er, sitzt, und leidet
und vergisst mich langsam.

b) Aus Russland weht der Wind,
er lässt mich mit schwerem Herzen zurück
aber hat nicht einmal �Gott sei mit dir�/auf
Wiedersehen gesagt

c) O du schwarzes Vögelchen,
bringe mein Zettelchen
bringe, bringe, es meiner Ehefrau
dass ich in A. Eingeschlossen bin

d) In Auschwitz haben wir groÿen Hunger
und wir haben nichts zu essen,
nicht einmal ein Stück Brot gibt es
und der Wärter ist sehr böse.

e) Jeden Tag schlägt er uns,
er treibt uns zur Arbeit (an)
und welche Frau ihm gefällt,
dieser sagt er: auf die Pritsche leg' dich!

f) Wenn ich einmal nach Hause gehen werde,
töte ich den Wärter, töte ICH den Wärter,
die Leute aus der Stube1 werde ich nicht
verbrennen

g) Wenn ich das Brot esse, dann klaue ich
sie geben uns nicht das, was uns gehört.
Wenn ich einmal nach Hause gehen werde,
töte ich der Wärter.
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Lied P2

Das Lied P2 notierte Jerzy Ficowksy, der es 1948 in einem Romalager nahe Warschau

hörte. Bei der ab P2 verwendeten Bezeichnung der einzelnen Strophen markieren die

Kleinbuchstaben eine inhaltliche Ähnlichkeit der Strophe mit der jeweiligen Strophe

des Liedes P1, die Zi�ern nummerieren die Strophen des aktuellen Liedes.

ÜBERSETZUNG

1. In Auschwitz gibt es ein groÿes Gefängnis,
für mich ist es schlimm.

2. Kusch, kusch (�weg�) aus Auschwitz,
mein Vögelchen,
bring das Zettelchen,
meinem Mütterchen, meinem Väterchen,
ich sehne mich (nach etw. Unbestimmten, ggf. Fernweh), es geht mir schwer.

3. In Auschwitz gibt es ein grosses Gefängnis
oh lieber Gott, wann werd ich entlassen
und wann werd ich meinen Vater wiedersehen können
und meine Familie
wann werd ich mit denen den Sliwowitz wieder trinken können?

4. In Auschwitz schlägt man uns,
es ist schlimm hier.
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Lied P3

Das Lied P3 notierte Jerzy Ficowksy, der es 1949 von einem Romamädchen in
Warschau hörte.

ÜBERSETZUNG

1. In Auschwitz ist ein groÿes Gefängnis,
dort sitzt mein Lieber,
er sitzt, sitzt und jammert
und allmählich vergisst er mich.

2. Er verlässt mich, verlässt mich schweren Herzens
er spricht nichteinmal mit mir � Sei mit Gott!
Gott, Gott, mein lieber Gott,
mein Köpfen brennt wie Feuer!

3. Der schwarze Vogel,
er bringt meinen Zettel,
bringt bringt ihn für meine Liebe (Frau)
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dass ich in Auschwitz eingeschlossen bin.

4. Gott, Gott, mein Göttchen,
wo werde ich übernachten (mein Köpfchen legen wörtl.)
wenn ich hier nicht weg kann
wird mein Köpfchen (übertagen: ich) sterben

5. Ausgetrocknet bin ich vor Hunger
und ohne sauberes Wasser
alt werde ich nun hier
die Welt werde ich nicht mehr sehen können.

6. Lebendig komme ich von hier nie mehr weg,
die Deutschen bringen mich um.
Oh Gott, Gott, ich werde verbrannt,
ich werde die Welt nie mehr sehen.

Lied P4

Das Lied P4 notierte Jerzy Ficowksy, der es 1959 gesungen von E. Debicki und S.
Masio-Kwiek hörte.
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ÜBERSETZUNG

1. In Auschwitz ist ein groÿes KZ,
dort sitzt mein Väterchen,
er sitzt, sitzt und überlegt
in seiner Seele hat er Schmerzen/Traurigkeit

2. Es leuchtet/strahlt das Sternchen
mein göttliches Kerzchen (Kerze)
Es leuchtet/strahlt das Sternchen
mein göttliches Kerzchen (Kerze)

3. Ach, du mein Vögelchen
bring mein Zettelchen
bring es meiner Lieben
dass ich in A. bin

4. Sie haben uns durch die Tore hereingezogen
und werden uns durch die Schornsteine herauslassen.
Aus dem KZ werde ich nie wieder wegkommen,
Schwestern und Brüder nie wieder sehen.
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Lied P5

Das Lied P5 sang V. Danielová 1987 in Uherské Hradi²t¥.

ÜBERSETZUNG

1. In Auschwitz gibt es eine groÿe Baracke
dort ist mein Liebster eingeschlossen
er denkt nach und jammert
und vergisst mich allmählich

er denkt schweren Herzens nach
er sagt nicht einmal: sei mit Gott! (übertragen: nimmt keinen Abschied)

2. In den Kzs ist groÿer Hunger
und wir haben nichts zu essen
nicht einmal ein Stückchen Brot
weil der Wärter geizig ist

3. Er treibt/zwingt und zur Arbeit
und dabei schlägt er uns
wen er Zuhause lassen will,
dem sagt er: leg dich hin.

4. Er treibt uns zur Arbeit
wir haben nichts zu Essen
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die Stupiniste sind groÿe Herren
und sie machen aus sich, was sie nicht sind.

Lied P6

Das Lied P6 sang Helena Malíková 1987 in Uherské Hradi²té zu der notierten
Melodie.
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ÜBERSETZUNG

1. In Auschwitz ist ein groÿes Gefängnis
hey, dort ist mein Lieber verhaftet
wie er dort sitzt weint er
und er schreibt mir einen Brief
hey, er lässt die Tränen �ieÿen.

2. Jaj, einen Brief wollte er mir schreiben,
doch die Deutschen erlauben es ihm nicht
jaj, einen Brief mag er mir schreiben,
Schreiben darf er aber nicht.

3. In Auschwitz ist ein groÿes Gefängnis
hey, er bleibt dort mein Armer/Elender
hey, ich habe ihn nicht mehr gesehen
hey, mein armer Liebling.
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Lied P7

Das Lied P7 notierte Jerzy Ficowsky nach dem Gesang von A. Facuny in Bratisla-
va.

ÜBERSETZUNG

1. Dort in Ddubnici am Vah (Fluÿ)
dort macht mein Lieber
er macht, er macht, schwere Arbeit
vom morgen bis in die Nacht

2. Du, schwarzes Vögelchen,
bring ihm mein Briefchen
bring, bring, mein Briefchen
ich habe hinein (in das Briefchen) mein Herzchen gelegt.

3. Heute ist ein groÿer Tag,
wenn wir uns heiraten mein Lieber
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ich reiÿe mir die Haare aus,
wenn ich mich an dich erinnere.

4. Soldat/Polizisten/Zöllner (hier eine Funktion für alles) sind böse Leute,
sie haben dich in Ketten gelegt (wörtlich and den Händen angekettet)
und sie haben dich weit von mir weggezogen
du hast nicht einmal zurück geschaut.

5. Ich sag dir, mein Geliebter,
dass ich deine Seele bei mir rumtrage.
Wenn ich einschlafe,
tue ich die zu meinem Kopf.

6. Wenn ich auf dem schwarzen Boden schlafe
dann umgibt mich eine groÿe Angst
in meinem Traum habe ich dich gesehen,
wie ich dir deinen blutigen Kopf verbunden habe.

Lied P8

Das Lied P8 wurde 1970 durch B. Daniel überliefert, der es von Roma aus �a²tina
gesungen nach der Melodie des Liedes P1 hörte.

ÜBERSETZUNG

1. Hey, du rot-grünes Tuch (ggf. Kopftuch)
verlass mich nicht, mein Lieber
Hey, wen du mich vllt verlassen würdest
dann glaub mir, du wirst nie wieder eine solche Frau �nden.

2. Dort unten am Wasser
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dort sitzt meine Geliebte
sie geht und weint
sie erinnert sich an mich

3. Nimm' das von mir weg, mein schwarzes Vögelchen
nimm' für meine Liebe mein Zettelchen
nimm, nimm es für meine Geliebte
dass ich in Ilave verhaftet bin.

Lied P9

Das Lied �Ilvate hi kher báro� (P9) wurde 1975 von B. Daniel überliefert, dessen
Bruder es 1939 aus dem Wehrdienst mitbrachte.



70

ÜBERSETZUNG

1. In Ilava steht ein groÿes Gefängnis,
dort sitzt mein Lieber,
er sitzt dort und weint
und e bemüht sich, mich zu vergessen.

2. Oh, du schwarzes Vögelchen
bring, bring, mein Zettelchen
bring es meiner Liebsten
dass ich in Ilava verhaftet bin.

3. Mein rotes und grünes Tuch
verlasse mich nicht, mein Geliebter
ej, auch selbst wenn du mich verlässt,
so eine Frau �ndest du nicht mehr.

4. Bäume, Bäume, hohe Bäume,
so viel Blätter wie es auf den Bäumen gibt
so viel Blätter wie es auf den Bäumen gibt
so viel Gerede gibt es über mich.

5. Es fährt, fährt ein Zug,
vielleicht kommt mein Lieber
er kommt und weint
und jammert über mich.
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C Lieder und Gedichte, die im Kapitel 3.4 erwähnt werden

C1 �Ma rov, ma rov� (�Weine nicht, weine nicht�)274

Traditionelles Lied in burgenländisch Romanes

274 Entnommen aus: Hemetek, Ursula: Ando Drom � Auf dem Weg. Die Rolle der traditionellen
Musik im Prozeÿ der politischen Anerkennung der Roma in Österreich; in: Baumann, Max
Peter (Hrsg.): Music, Language and Literature of the Roma and Sinti; Berlin 2000, S. 381.
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C2 �Traurige £erheni ando u£o nebo� (�Ein trauriger Stern am hohen
Himmel�)275

1990 in Oberwart gesungen von der 1943 nach Auschwitz verschleppten Paula Nar-
dai. Das Lied entstand im gemeinsamen Erinnern nach 1945.

ÜBERSETZUNG

Ein trauriger Stern am hohen Himmel
ich habe kein Bleiben in meiner Wohnung
mich haben sie aus meinem eigenen Bett herausgeholt
ich muÿte meine Frau lassen und die Kinder

Ein trauriger Stern am hohen Himmel
sie haben mich aus meinem Haus herausgeholt
und dann haben sie mich ins Lager gebracht
dort wurde ich zu Asche verbrannt

275 Entnommen aus: Heinschink, Mozes und Hemetek, Ursula: Lieder im Leid. Zu den KZ-
Liedern der Roma in Österreich; in: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes:
Jahrbuch 1992; Wien 1992, S. 81 f.
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C3 �Phurde, bajval, phurde� (�Wehe, Wind, wehe�)276

Lied über den Bombenanschlag am 4.2.1995 in Oberwart. Text von Ruºa Nikoli¢-
Lakatos zu einer traditionellen Lovara-Melodie.

276 Entnommen aus: Haid, Gerlinde und Hemetek, Ursula: Erinnern im Lied. Gedanken zur
psychohygienischen Funktion des Singens; in: Erinnerungen an das Töten. Genozid re�exiv;
Jochum, Richard und Schneider, Bernhard (Hrsg.); Wien 1999, S. 263.
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C4 �Ode to the Twentieth Century�277

Gedicht von Leksa Manu².

277 Entnommen aus: Fischer von Weikersthal, Felicitas et al. (Hrsg.): Der nationalsozialistische
Genozid an den Roma Osteuropas. Geschichte und künstlerische Verarbeitung; Köln 2008, S.
150.
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D Lieder, die Ceija Stojka aus Auschwitz überlieferte278

Die folgenden Lieder, die in Auschwitz gesungen wurden, sang Ceija Stojka 1990
in Wien. Während die Texte der ersten beiden Lieder sich auf die Situation in
Auschwitz beziehen lassen, obwohl sie nicht dort entstanden sind, handelt das dritte
Lied von Eifersucht, ohne inhaltliche Verbindung zum KZ. Bei den drei ersten
Liedern handelt es sich um Lovaralieder, das vierte Lied, ein Liebeslied, lernte Ceija
Stojka von einer Sintica in Auschwitz.

D1 �Mamo, mamo, mamo� (�Mutter�)

278 Die folgenden Lieder sind entnommen aus: Heinschink, Mozes und Hemetek, Ursula: Lieder
im Leid. Zu den KZ-Liedern der Roma in Österreich; in: Dokumentationsarchiv des österre-
ichischen Widerstandes: Jahrbuch 1992; Wien 1992, S. 86-89.
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D2 �Maj avla o cajto� (�Es wird die Zeit kommen�)

Es handelt sich hier um eine ho�nungsvolle Textvariante des vorherigen Liedes.

D3 �Jaj de £i na pilem, £i na chalem� (�Ich habe nicht getrunken, nicht
gegessen�)
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D4 ��aj kamau tu� (�Mädchen, ich liebe dich�)

E Liedaufnahmen der CD

Auf der beigelegten CD be�nden sich verschiedene Aufnahmen des Liedes �Au²vi-
cate� (Teil a) sowie weiterer KZ-Lieder der Roma, die ich einer Sendung des Radio
Romano Centro entnommen habe (Teil b). Im Folgenden werden Namen der Lieder
bzw. Interpret_innen aufgelistet sowie die Texte der Tracks 7-10 transkripiert und
übersetzt.

Teil a

• Track 1 �Au²vicate�, Sängerin Emílie Machálkova279

• Track 2 �Au²vicate�, Interpretation der Sängerin Margita Makulová im Film
�Latcho Drom�280

• Track 3 �Au²vicate�, Interpretation des Ensembles �Khanci Dos�281

• Track 4 �Au²vicate� bzw. �Porrajmos song�, Interpretation der Band Noma-
da282

• Track 5 Video der Gedenkfeier am 2. August 2011 in Auschwitz, bei der das
Lied �Au²vicate� gesungen wird283

279 Entnommen aus: Radio Romano Centro, 28.5.1998; in: Emap.Fm. Internet R@dio for World
Wide Ethno Music and Reports. URL: http://emap.fm/ondemandpart.php?id=21 (letzter
Abruf am 10.12.2011).

280 Entnommen aus: http://www.youtube.com/watch?v=GJ5yItOCSEM (letzter Abruf am
18.12.2011).

281 Entnommen aus: http://www.youtube.com/watch?v=kZGHZd5xK0Y (letzter Abruf am
18.12.2011).

282 Entnommen aus: http://www.youtube.com/watch?v=ErxG76trIQs (letzter Abruf am
18.12.2011).

283 Entnommen aus: http://www.youtube.com/watch?v=PNCHiidfVVI&feature=player_embedded#!
(letzter Abruf am 18.12.2011).
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Teil b

• Track 6 �Angekommen sind wir in Auschwitz-Paradies�, gesungen von Ceija
Stojka284

• Track 7 �Kana avela jek djes patradjako ...�, gesungen von Srpske Roma aus
�a£ka285

• Track 8 �Ändo vo²o, daje, po ka² uklilem ...�, gesungen von Xoraxane aus
Ni²286

• Track 9 �Phabol lamba, merel lamba ando ²tra�ageri ...�, gesungen von Tamara
aus Novi Sad287

• Track 10 �Jasenovac�, gesungen von Pera Petrovic288

Transkription und Übersetzung der Liedtexte

Track 7
�Kana avela jek djes patradjako ...�289

Kan avela jekh dºe patradjako
Yuroplaya von but kan a£ena
Bare bombe von da ja mu£ena
a-a-a-a romale
a-a-a-a phralale
joj phejalen
£havalen
bare bombe von da ka mu£ena
bute thema von da ka mudarena
a-a-a-a romalen
a-a-a-a phralale
therne rakle pe ulica meren
lole arne ande va inkjaren
romalen,
phenjalen,
phralalen
sa mule

When it comes the day of Easter
a lot of planes will come
big bombs they will throw
a-a roma
a-a brothers
o-o sisters
boys
big bombs they will throw
a lot of places they will kill/destroy
a-a romalen
a-a brothers
young non roma boys are dying on streets
red eggs they are bringing
roma
sisters
brothers
all died

284 Entnommen aus: Radio Romano Centro, 28.5.1998; in: Emap.Fm. Internet R@dio for World
Wide Ethno Music and Reports. URL: http://emap.fm/ondemandpart.php?id=21 (letzter
Abruf am 10.12.2011). Der Text des Liedes be�ndet sich im Kapitel 2.1.3.

285 Entnommen aus: ebd.
286 Entnommen aus: ebd.
287 Entnommen aus: ebd.
288 Entnommen aus: Radio Romano Centro, 25.9.1997; in: Emap.Fm. Internet R@dio for World

Wide Ethno Music and Reports. URL: http://emap.fm/ondemandpart.php?id=21 (letzter
Abruf am 10.12.2011).

289 Transkription und Übersetzung: Hristo Kyuchukov.
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Track 8
�Ando vo²o, daje, po ka² uklilem ...�290

Ando vo² o dajo
Po ka² ²ukile
Dur thaneste daje
Lageri dikhle
Ando Lete mamo
O Roma phangle
Sa e Roma mamo
Phurane therne
Ando strojo a£hen
Roven pli muka
Ta mudarde mamo
Andi Jabuka

In the forest o mother
they got dry on the trees
far places mother
they saw lagers
In Late mother
the Roma are imprisoned
All the Roma mother
the olds and the young
they stay on line
they cry their unhappiness
and killed them mother
in Jabuka

Track 9
�Phabol lamba, merel lamba ando ²tra�ageri ...�291

Phabol lamba, merel Lamba
Ando ²tra�ageri
Phabol lamba, merel lamba
ando ²tra�ageri
Kote be²en kote roen
E Seremos£e Roma
Kote be²en, kote roen
E Semos£e Roma
Den pe svato
Kana a£hel o rato
Den pe svato
Kana a£hel o rato
The avel khere
Kon si soldato
Te avel khere
Kon si soldato

The light burns, the light goes out
in the Stra�ager
The light burns, the light goes out
in the Stra�ager
they sit there and cry there
the Roma of Serem
they sit there and cry there
the Roma of Serem
they speak
when the evening comes
they speak
when the evening comes
to come home
who is a solder
to come home
who is solder

Logorina phutar ti kapija
Logorina phutar ti kapija
Te me dikhav
Mure familija
Te me dikhav
Mure familija
Familijo
Ala si ma le ma
Ne daj mo se
Doktra je lokeria
Nedajmo se

Lager open your doors
Lager open your doors
to see
my family
to see
my family
Family
come and take me (sings in Serbian)
we will not give up
while we are in the lager
we will not give up.

290 Transkription und Übersetzung: Hristo Kyuchukov.
291 Transkription und Übersetzung: Hristo Kyuchukov.
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Track 10 �Jasenovac�292

292 Entnommen aus: Entnommen aus: Fischer von Weikersthal, Felicitas et al. (Hrsg.): Der nation-
alsozialistische Genozid an den Roma Osteuropas. Geschichte und künstlerische Verarbeitung;
Köln 2008, S. 142.
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