
 GÄRTNER-HORVATH

Nachhaltiges Zeichen
Soralo cajchn
Der Weg zum ersten Roma-Liederbuch
I erschti Romengeri dschilakeri kenva
 | 4 - 7 |  

 FENNESZ-JUHASZ 

Liedgeschichte/n 
Dschilengere historiji
Schwierige Spurensuche
Pharo jomakero rodipe 
| 8  – 16 |

 MONGO STOJKA  
Kindheitserinnerung | Palgondolipe | 12 |

 KZ-MUSIK / LOGERISKERI MUSCHIKA  
Lieder aus der Hölle | Brigaschne dschila | 16 |

 ROMANO RATH 

Ich sehe mich als „Exporteur“ 
Me man ojs „Exporteur“ dikav
Gustav „Tita“ Horvath im Gespräch | ando vakeripe
| 17 - 19 |

GESUNGENE SCHÄTZE  | DSCHILADE JERINIPTSCHA

Titelporträt | Scherutno kipo 
Valerie Stojka

Herbst | Terno dschend 2013 ROMANI POLITIKA | KULTURA | TSCHIB

VERLAGSPOSTAMT 8280, 04Z035690 M

3/2013
38

B
il

d|
ki

po
: 

W
S

N
A



| 2 | dROMa  38, Herbst | Terno dschend 2013

dROMa 38, 3/2013

dROMa ist die Zeitschrift des österreichischen Roma-Vereins Roma-
Service, die vierteljährlich über Kultur, Geschichte und Gegenwart der 
Roma im Burgenland, in Österreich und – grenzüberschreitend – in 
ganz Europa berichtet. Mit der Zweisprachigkeit der Zeitschrift 
verfolgt der Verein das Ziel, zur Bewahrung, Belebung und Wei-
tergabe des Roman, des Romani-Dialekts der Burgenland-Roma, 
beizutragen. Der dROMa-Blog ist ein in loser Folge im Internet 
publiziertes und redaktionell betreutes Seitenprojekt der Zeitschrift. 
www.roma-service.at/dromablog

dROMa hi o papruschengero nevipe le austritike Romengere Farajnistar 
Roma-Service, savi schtarvar ando bersch pedar i kultura, historija taj 
adiveskeri cajt le Romendar andar o Burgenland sar andar i Austrija 
taj pedar i granica andi cili Europa phukal. Le dujtschibtschengere 
pisinipeha kamla o Farajn o uprelikeripe taj bajderdipe la tschibtschatar 
le Burgenlanditike Romendar te pomoschinel, kaj te na ar te merel.  
O dROMa-Blog ando internet jek paschipeskero projekto hi, savo 
redakcijoneli kerdo ol taj butvar aktujalisirim ol. 
www.roma-service.at/dromablog

  GESUNGENE SCHÄTZE | DSCHILADE JERINIPTSCHA 

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha, 

30 dschila le Burgenlanditike Romendar, erschtivar ande jek 
dschilakeri kenva khetan kedim ule: Ada papal jek tikni ba-
rikani joma hi, savi amen tumenge ande ada ardipe te sikal 
kamaha. Andi kenva „Dschila le Romendar andar o Burgen-
land“, savi telal i inicijativa „Burgenland dschilal“ kerdi uli, 
tradicijoneli dschila le Burgenlanditike Romendar taj le Lo-
varajendar ande hi. Pasche o phure dschila te prindscharde 
ajgeni komposicijontscha use hi, akor meg boschitschane 
dschila taj jek cajtgenösischi kunstakeri dschili. Schov dschi-
la ande aja heftlina angle te terdscharel tumenge kamaha (te 
ande lokeder notacijona). Pal poar gondi uso kulturakero pa-
tijaripe la Romengera muschikakera tradicijontar, te o duj ar-
dijaschtscha uso alav an: I Christiane Fennesz-Juhasz andar 
o Fonogramarchiv (ÖAW) sikal tumenge o visenschoftlichi 
falati la dschilakera dokumentacijatar taj o Emmerich Gärt-
ner-Horvath phukal, sar o projekto kesdintscha. Jek vakeri-
pe le Gustnav „Tita“ Horvathiha la bandatar Romano Rath, 
palgondolipe upri tschavengeri cajt le Mongo Stojkastar taj 
o angle dikipe upre jek igen baro projekto usi „Logeriskeri 
muschika“, i heftlina kisetinen.  

But voja uso genipe kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa

Liebe Leserinnen und Leser,

30 Lieder der burgenländischen Roma, erstmals zusammen-
gefasst in einem eigenen Liederbuch: Das ist ein weiterer 
kleiner Meilenstein, den wir Ihnen in diesem Sonderheft 
präsentieren wollen. „Lieder der burgenländischen Roma“ 
entstand im Rahmen der Initiative „Burgenland singt“ und 
umfasst traditionelles Liedgut der Burgenland-Roma eben-
so wie jenes der Lovara. Zu alten Überlieferungen gesellen 
sich populäre Eigenkompositionen, Nachdichtungen von 
Weihnachtsliedern und ein zeitgenössisches Kunstlied. 
Sechs dieser Lieder möchten wir Ihnen in diesem Heft (in 
z. T. vereinfachter Notation bzw. gekürzt) vorstellen. Nach 
einigen Anmerkungen zum Kulturerbe der Roma-Musiktra-
dition kommen die beiden Herausgeber zu Wort: Christiane 
Fennesz-Juhasz vom Phonogrammarchiv (ÖAW) legt die 
wissenschaftlichen Hintergründe der Lieder-Dokumentati-
on dar; und Emmerich Gärtner-Horvath erläutert die Ent-
stehungsgeschichte des Projekts. Ein Interview mit Gustav 
„Tita“ Horvath von Romano Rath, Kindheitserinnerungen 
von Mongo Stojka und der Hinweis auf ein Mammutpro-
jekt zu „KZ-Musik“ runden das Heft ab.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

Titelporträt | Scherutno kipo: 

VALERIE STOJKA ist die Managerin und Ehefrau des Jazz-Gitarristen Harri Stojka. Die Wiener Roma-Aktivistin steht als Organisatorin hinter zahl-
reichen Projekten für die Volksgruppe. Zusammen mit Marion Dworzack, Elisabeth Kolb-Schuller und Christoph Moser gründete das Ehepaar 2004 den 
Verein „Gipsy Music Association“. Der Verein, der seinen Aktionsradius inzwischen stark ausgeweitet und sich in „Voice of Diversity“ umbenannt hat, hat 
es sich primär zum Ziel gesetzt, die Musik der Roma zu fördern und zu dokumentieren. Valerie Stojka ist Obfrau des Vereins. Zu dessen Projekten gehören die 
jährliche Gedenkfeier im Wiener Barankapark, die Erstellung eines Archivs österreichischer Roma-Musiker/innen und die Fotokampagne „Ich bin gegen 
das Wort Zigeuner“. Harri Stojka entstammt einer bekannten Lovara-Familie, die ihre Wurzeln im Nordburgenland hat. Fünf Lieder des neuen Roma-
Liederbuches gehen auf seine Tante Ceija Stojka zurück. Auf S. 12 bringen wir einen Auszug aus den Erinnerungen seines Vaters Mongo Stojka. 

Valerie Stojka i keraschkija taj Romni le Jazz gitaraschistar Harri Stojka hi. I Betschitiki Romengeri aktivistkija ojs organisatorkija pal but 
projekti la flogoskera grupnake terdschol. Khetan la Marion Dworzackaha, la Elisabeth Kolb-Schulleriha taj le Christoph Moseraha oj taj lakero 
Rom, 2004 o farajn „Gipsy Music Association“ kerde. O farajn, saveskero akcijonakero radijus sorale ar pe bulhartscha taj akan „Voice of Diversity“ 
butschol, pirmeri uso cil peske beschartscha, la Romengera muschikake te pomoschinel taj te dokumentirinel. I Valerie Stojka o schero le farajnistar hi. 
Leskere projekti hi o sako berschengero gondolipeskero mulatintschago ando betschitiko Barankapark, o keripe jeke archivistar austritike Romengere 
muschikaschendar taj i kipengeri kampanja „Ich bin gegen das Wort Zigeuner“. O Harri Stojka andar jek prindschardi Lovarajengeri familija al, 
savengere vurclini ando nord Burgenland hi. Pantsch dschila la neva Romengera dschilakera kenvatar upre leskeri muam Ceija Stojka pal dschan. Upri 
rik 12 palgondolipeskere falati leskere dadestar Mongo Stojka anas. www.gipsymusic.at 



| 3 | dROMa 38, Herbst | Terno dschend 2013

In jüngster Zeit erfährt die Musiktradition 
der österreichischen Roma neuen Auftrieb: 
dank gemeinsamer Bemühungen, als UNESCO-
Kulturerbe – und nun auch mit einem 
neuen Liederbuch

Die Musiktradition der burgenländischen Roma drohte 
mit dem Holocaust jäh abzureißen. Nur den wenigen 
Überlebenden ist es zu verdanken, dass Sprache und 
Lieder der Roma bis heute lebendig blieben. 2011 wurde 
das Liedgut der Lovara, die bis zur NS-Verfolgung 
auch im Burgenland beheimatet waren, ebenso wie das 
Burgenland-Romani von der UNESCO dann aber sogar 
zum Immateriellen Kulturerbe erklärt. Immer wieder 
kommt es auch zu Neukreationen durch herausragende 
Musiker wie Hans Samer oder Romano Rath, Mongo und 
Ceija Stojka oder Ruzsa Nikolić-Lakatos. Im Bemühen, 
das musikalische Erbe der Roma zu bewahren, stehen 
Roma-Service und Phonogrammarchiv zum Glück nicht 
ganz alleine da: Das Romano Centro hat erst kürzlich die 
Vienna Gipsy Music School aus der Taufe gehoben. Und 

I muschikakeri tradicija le austritike Romendar 
akan jerinipe uschtidel: vasch o khetano 
butschalinipe, ojs UNESCOjakero kulturakero 
patijaripe – taj akan te ande nevi dschilakeri 
kenva 

I muschikakeri tradicija le burgenlanditike Romendar le 
holocaustiha fogosim sina, tel te tschinel. Tschak tschule 
prik dschivde dschenenge palikerdo schaj ol, hot i tschib taj 
o dschila le Romendar dschi adi dschivdon atschine taj le 
avre generacijenge bajder dim schaj ulo. 2011 o dschila le 
Lovarajendar, save dschi uso nacijonalsocijalistischi tradipe 
upro than le adivesakere Burgenlandistar dschivnahi, afka sar 
te o Burgenland-Romani, ando UNESCO-jakero telpisinipe 
le imaterijeli kulturakere patijaripestar, upre lim ule. Mindig 
te use neve krejacijontscha barikane muschikaschendar, 
afka sar le Hans Sameristar vaj la bandatar Romano Rath, 
le Mongo taj la Ceija Stojkatar vaj la Ruzsa Nikolić-
Lakatosatar, al. Akan na terdschol o Roma-Service taj o 
fonogramiskero archivo pumara butjaha korkore adaj, o 
muschikakero patijaripe le Romendar upre te likerel: Na 

Neuerscheinung von Roma-Service: Lieder der burgenländischen Roma 
Nevo ardipe le Roma-Servicejistar: Dschila le Romendar andar o Burgenland

Dschilade jeriniptscha 
Gesungene Schätze 

„HOCHZEIT“ | „BIJAV“: Anlässlich einer Radiosendung im Mai 1932 inszenierte Roma-Feier in Stegersbach (siehe S. 14) 
Jeka radijoskera sendungake ando maj 1932 inscenirimi Romengero mulatintschago Schtegate (dik r. 14)
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auch der Verein Gipsy Music (heute: Voice of Diversity) 
legt sein Augenmerk u. a. auf die Wiederbelebung des 
alten musikalischen Repertoires (S. 2). Viele ziehen heute 
also an einem Strang. Und auch wir dürfen ein wenig 
stolz sein auf unser Liederbuch.

Nachhaltiges Zeichen 
Emmerich Gärtner-Horvath vom 
Verein Roma-Service über den Weg 
zum ersten Roma-Liederbuch

Wohl niemand wird das neue Roman-Liederbuch auf den 
ersten Blick als sensationelle Veröffentlichung erkennen, 
und die Nicht-Roma werden uns die Bücher sicher nicht 
aus der Hand reißen. Doch das Liederbuch ist das erste 
überhaupt in unserer Sprache, dem Roman (Burgenland-
Romani), es ist die erste umfassendere Sammlung von 
Liedern der Roma im Burgenland, und es ist zum Mit-
singen gemacht. Ich sehe das Liederbuch als nachhaltiges 
Zeichen unserer musikalischen Kultur, und es wird in vie-
len Jahren noch genauso aktuell sein wie heute.

Schon lange dachten wir daran, Roma-Lieder zum 
Nachsingen zu sammeln und zu veröffentlichen. Es gab 
einige Anläufe, wir hatten aber nur verstreutes Material. 

dur pal, o Romano Centro i Vienna Gipsy Music School 
pratscha. Taj te o farajn Gipsy Music (Voice of Diversity), 
pri buti upro dschivdon keripe le tradicijoneli muschikakere 
falatenge kerel (rik 2). Adi but upre jek schelo ciden. Taj te 
amen eklik barikane upre amari dschilakeri kenva schaj ojas.

Soralo cajchn 
O Emmerich Gärtner-Horvath andar o farajn 
Roma-Service pedar i erschti Romengeri 
dschilakeri kenva

Niko na i nevi dschilavipeskeri kenva upro erschti dikipe 
ojs sensacijoneli ardipe prindscharla, taj o gadsche amenge 
na o kenvi andar o va ari lena. Ham i dschilavipeskeri kenva 
i erschti hi ande amari Romani tschib, o Roman, o erschti 
khetan kedipe hi le dschilendar le Romendar andar o Burgen-
land, taj vaschoda kerdo, kaj schaj dschilado andar ol. Me i 
dschilavipeskeri kenva ojs soralo cajchn amara muschikana 
kulturatar dikav, taj ande but berscha oj meg mindig aktujeli 
ovla sar adi. 

Imar duge palal gondolinahahi, Romane dschila, kaj le 
schaj dschilade on khetan te kedel taj le pradipeske ari te del. 
Butvar probalinipe delahi, ham meg tschulo materijal amen 
sina. O lek bareder problemo sina o notenscha: Ko odola te 
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Der Weg zum ersten Roma-Liederbuch | I erschti Romengeri dschilakeri kenva

Weine nicht, weine nicht, meine Liebste, 
weil ich dich verlassen musste. 
Diese beiden schönen Stunden, die uns beiden beschieden waren.

Ich gehe einen anderen Weg, 
ich werde mir eine andere Liebste nehmen. 
Du wirst nur dort weinen können, wo dich niemand sieht.

Ma rov, ma rov, mro pirano, kaj tut si te muklom.
Odola duj schukar ori, so amen de sine.
Me dschav mange avere dromeske, me laklom mange aver kamipe.
Tu tschak ando mirnar’ rojha, kaj tut niko na dikel.

MA ROV, MA ROV | WEINE NICHT, WEINE NICHT  
I lek prindschardi phuri dschili le Burgenlanditike Romendar, ande duj tekstakere varijantscha. 
Das bekannteste alte Lied der burgenländischen Roma, hier in zwei Textvarianten. 

Die vollständigen Texte finden Sie im Liederbuch der burgenländischen Roma. | O cile tekstscha laken tumen andi kenva „Dschila le Romendar andar o Burgenland“.
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Das größte Problem waren immer die Noten: Wer sollte die 
schreiben? Man muss sich vorstellen, dass wir ja nicht einfach 
CDs aus dem Regal nehmen und Texte und Notationen aus dem 
Internet fi schen konnten. Nur für die wenigsten Lieder gab es 
bereits Partituren. Insgesamt war uns wichtig, dass die Auswahl 
die musikalische Wirklichkeit der Roma im Burgenland wider-
spiegelt. Wir wollten auch, dass die Lieder für Kinder und Ju-
gendliche singbar sind und dass man sie mit Spaß singen kann. 

Erwachsenenlieder und Jugendversion
Vergangenes Jahr beteiligten wir vom Roma-Service uns mit 
dreißig anderen Vereinen und Institutionen an einer großen 
Veranstaltung in Oberwart namens „Sprache des Gaumens“. 
Über Essen, Sprachen und Kultur kamen an die tausend Leute 
zusammen – und, was mir wichtig war, Personen, die mit den 
Roma nichts zu tun hatten. Damals unterhielten wir uns mit 
Karin Ritter vom Burgenländischen Volksbildungswerk zum 
ersten Mal konkret über ein Liederbuch. Die Chance ergab 
sich heuer, als das Land Burgenland das Projekt „Burgenland 
singt“ vorbereitete, an dem sich mehrere Gruppen beteiligten, 
Kroaten, Ungarn und Zuwanderer. Damit war die Finanzierung 
gesichert, das Projekt stellte einen Layouter und besorgte die 
Herausgabe. Damit hatten endlich auch wir die Möglichkeit, 
einige Lieder gesammelt zu veröffentlichen.

Mit der Musikwissenschaftlerin Christiane Fennesz-Juhasz 
vom Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften und mit Mozes Heinschink machten wir uns an 
die Arbeit. Christiane hatte eine Liste aller im Phonogrammar-
chiv dokumentierten Aufnahmen dabei, Mozes hatte die meisten 
dieser Aufnahmen angefertigt, wir kannten die Lieder von früher, 
und wir einigten uns relativ rasch. Manche der Lieder mussten 
wir erst einmal auf Band singen, damit Christiane die Noten nie-
derschreiben konnte. Und dann mussten manche Texte umgear-
beitet werden, vor allem von den paar lustigen alten Liedern, um 
sie schulgerecht zu machen. Diese Lieder wurden früher beim 

pisinel? Odo iste tuke angle terdschares, hot naschtig loke 
CDs andar i regal ari les taj o tekstscha taj o notacijont-
scha andar o internet fi schines. Tschak tschule dschiajen-
ge imar o partiturtscha delahi. Cilon amenge barikano 
sina, hot o arodipe o muschikano tschatschipe le Romen-
dar ando Burgenland papal gledalosinel. Amen kamaha, 
hot o dschila le tschavenge taj ternenge te dschilal hi taj 
kaj schaj le loschanipeha dschilade on. 

Dschila le barenge taj ternenge
O lejcti bersch use sina o Roma-Service taj avre tranda 
farajntscha taj institucijontscha use jek baro mulatint-
schago le anaveha „Sprache des Gaumens“. Pedar habe, 
tschib taj kultura valami eseri dschene khetan pele – taj, 
so mange barikano sina, dschene, save le Romenca scho-
ha valaso te kerel sina. Odoj imar le burgenlanditike 
„Volksbildungwerk“iha la Karin Ritteraha o erschtivar 
pedar i dschilavipeskeri kenva vakertscham. I chance ada 
bersch pe dija, kada o than Burgenland o projekto „Bur-
genland dschilal“ angle kisetinlahi, kaj buteder grupn use 
sina, horvacke, ungrike taj o ande phiraschtscha. Afka o 
potschintschago imar dim sina, taj o projekto jeke lay-
outeri tertschartscha  taj o ardipe kertscha. Afka te amen 
o schajipe sina, poar dschila save khetan kedijam ando 
pradipe ari te del. 

La muschikana visenschoftlerkijaha Fennesz-Juhasz 
andral o Fonogramarchiv la austritika akademijatar le 
visenschoftendar taj le Mozes Heinschinkiha la butjaha 
kesdintscham. La Christiane jek cedula sina le cile upre 
lime archivirti dschilendar andar o Fonogramarchiv. O 
Mozes but adale dschilendar upre lija, amen o dschila 
prindscharahahi , taj amen igen sik sa arkertscham. Poar 
dschila iste upre lijam upre jek bandlika, kaj i Christiane 
o notentscha schaj pisinel. Taj poar tekstscha iste ar pa-
rutscham, lek buteder odola loschane phure dschilendar, 

 GÄRTNER-HORVATH: NACHHALTIGES ZEICHEN | SORALO CAJCHN  
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EIN ZEICHEN | JEK CAJCHN: Das erste österreichische Romaliederbuch – der Herausgeber Emmerich Gärtner-Horvath kann zu 
Recht stolz sein | 1ti austritiki dschilakeri kenva le Romendar – o aridijaschi Emmerich Gärtner-Horvath patijardo schaj ol
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Arbeiten gesungen, etwa beim Messerschleifen, oder wenn die 
Erwachsenen zusammensaßen. Es gab zwei Textpassagen, die 
wir einfach so nicht drucken konnten. Von allen gibt es eine 
Originalversion und jetzt eben auch eine Version für die Jugend.

Der kleine Trommler
Die alten Lieder gehören ganz fraglos zu unserer Musiktradi-
tion, auch die Kunstlieder im Buch haben einen klaren Bezug 
zu uns Roma, und die Lieder im Lovara-Dialekt und aus der 
Slowakei sind bekannt und werden auch gerne gesungen. Mir 
war aber nicht weniger wichtig, auch ein Lied wie „The Little 
Drummerboy“ in die Sammlung aufzunehmen. Wie auch „Stil-
le Nacht“. Schon vor zehn Jahren begannen ein paar Jugend-
liche, diese – und einige andere – Lieder aus dem Englischen 
oder Deutschen ins Roman zu übersetzen. Weil Weihnachten 
war und weil sie Lieder, die sie gerne und oft sangen, auf Ro-
man singen wollten. Schon damals übrigens haben in eini-

taj le andi ischkoli dschilade on. Adala dschila agun usi 
buti dschilade ule, uso moripe le tschurtschendar, vaj te o 
bare khetan beschnahi. Duj tekstengere pasaschtscha de-
lahi, save afka naschtig lim ule. Te orginalakeri versijona 
del – taj akan jek versijona le ternenge.

O tikno doboschaschi
O phure dschila use amari muschikani tradicija kerinen, 
ham te o kunstakere dschila andi kenva jek becug use amen 
Roma hi, taj o dschila ande Lovarengeri tschib (Romani 
varijantscha le Lovarendar) taj andar i Slovakija prind-
scharde le hi taj te meresch dschilade le on. Ham mange 
nana tschuleder barikano, sar jek dschili sar „The Little 
Drummerboy“ ando khetan kedipe upre te lel. Sar te „Stil-
le Nacht“. Imar angle deschuschtar berscha poar terne 
kesdinde , adala – taj poar avre dschila andari englitiki 
tschib vaj nimtschki tschib andi Romani tschib len prik 

  GESUNGENE SCHÄTZE | DSCHILADE JERINIPTSCHA 

Der Weg zum ersten Roma-Liederbuch | I erschti Romengeri dschilakeri kenva

ROMANO HABE | DAS ESSEN DER ROMA
I barikani dschili le Hans Sameristar pedar o habe le Romendar upre nisaj mulatintschago te falinel na tromal. 
Hans Samers Hit über die kulinarischen Vorlieben der Roma darf auf keinem Fest fehlen. | T& M: Hans Samer (1948–2012)

1. Gib mir noch etwas!
Schweinsmagerlsuppe, Schweinsmagerlsuppe,
jeder Rom isst sie gerne.
Kutteln und Kartoffeln, Kutteln und Kartoffeln,
jeder Rom hat sie schon einmal gegessen.

Das ist das Essen, welches jeder Rom liebt,
das ist das Essen, das jeder mag.

Daj daj daj dadadidam ...
Gib mir noch etwas!
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gen Familien Kinder die Texte übernommen, und so wird „The 
Little Drummerboy“ seither in manchen Familien auf Roman 
gesungen. Das zeigt, dass die Roma sehr offen sind und sich 
oft das, was ihnen gefällt, über die Sprache zu eigen machen.  

Roma-Austropop
Eine eigene Rolle spielen für viele von uns die Lieder der Band 
Romano Rath (siehe S. 17). Als die Band Mitte der 90er Jahre 
begann, gab es eine rechte Begeisterung unter den Roma. Eini-
ge meinten damals aber, ihre Musik sei zu rockig und zu wenig 
traditionell und gar keine Romamusik. Ich sehe das allerdings 
sehr positiv: Romano Rath ist letztlich die einzige Band, die 
nicht gespielt hat, was die anderen gerne hören. Sie spielen, 
pointiert gesagt, nicht dafür, dass ihnen jemand einen Hunder-
ter auf die Stirn pickt, sondern weil es ihnen gefällt. Und sie 
machen es in ihrer Muttersprache. Ich würde ihre Musik als 
Roma-Austropop bezeichnen, mit Csardas-Einschlägen. Das 
hat sie schon immer ausgemacht, und das hat ihrem Publikum 
schon immer gefallen. Ihr Lied „Amen sam Roma“ hat auf 
Youtube* inzwischen – in tschechischer Verkleidung – 45.000 
Zugriffe zu verzeichnen.

Ich wusste schon von den Romankursen, dass die Leute 
gerne singen. So singen wir jetzt auch beim laufenden Kurs in 
Oberwart. Wir nehmen das Buch auch in die Schulen mit, wenn 
wir Referate halten. Und es ist eine Aufforderung, in den Schu-
len auf Roman zu singen. Keine Woche nach der Präsentation 
sind einige Kinder zu mir gekommen und haben gefragt, ob sie 
ein Buch haben können. Natürlich habe ich es ihnen geschenkt, 
und sie haben sofort zu lesen begonnen und dann zu singen, und 
dann haben wir gemeinsam gesungen. Und mittlerweile singen 
sie die Lieder und dichten sie um und singen auch andere. 
Emmerich Gärtner-Horvath und Michael Wogg
  
*) Amen sam Roma: http://youtu.be/a5PApp5WJ08
www.burgenlandsingt.at | www.phonogrammarchiv.at

te bescharel. Te boschitscha sina taj kaj on dschila, save 
on meresch dschilavnahi, andi Romani tschib te dschi-
lan kamnahi. Imar ande oja cajt poar familiji o tekstscha 
prik line, taj afka ol „The Little Drummerboy“ odotar 
aun ande poar familji andi Romani tschib dschilado. Oda 
sikal hot o Roma pran pumen taj butvar oda, so lenge 
tecinel, pedar i Romani tschib pumenge len. 

Roma-Austropop
Jek bari rola khelel amenge o dschila  la bandatar Romano 
Rath (rik 17). Kada i banda ando maschkarutno le 90er 
berscha kesdintscha, igen baro loschanipe telal o Roma 
dija. Poar lendar phende, hot lengeri muschika igen rockig 
hi taj tschule tradicijoneli taj te Romani muschika nan. 
Me ada ham latsche dikav: Romano Rath hi banda, savi 
na vaschoda cidija, so o avre meresch te schunel kamnahi. 
On cidin, sorale phende, na vaschoda, hot kaj lenge vala-
ko scheloschi upro tschekat te tschalal, ham vaschoda kaj 
lenge tecinel. Taj on le ande pumari Romani tschib keren. 
Lengeri muschika sar Roma-Austropop hi, tschardaschen-
gero ritmusiha. Ada len mindig arkerlahi, taj ada lenge-
re publikumiske imar mindig tecinlahi. Lengeri dschili 
„Amen sam Roma“ upre Youtube* – ande tschechitike 
garude gada – 45.000 use astariptscha del.

Me imar dschanahi le Romane kursendar, hot o Roma 
meresch dschilan. Afka te akan uso Romano kurs Erbate 
dschilavas. Amen i kenva te ando ischkoli amenca las, 
taj te, te referatscha tel likertscham. Taj ada mangipe 
hi, ando ischkoli andi Romani tschib te dschilal. Menig 
jek kurko pali presentacija poar tschave use mande ale 
taj phutschle, te schaj on jek kenva uschtiden. Dijom 
len sakone jek, taj on mindschart te genel kesdinde taj 
paloda te dschilal. Taj akan imar o dschila dschilan taj 
te pumari poesija use tschin taj te avre dschila dschilan.
Le Emmerich Gärtner-Horvathistar taj le Michael Woggistar

 GÄRTNER-HORVATH: NACHHALTIGES ZEICHEN | SORALO CAJCHN  
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MUSIKANTEN | MUSCHIKASCHTSCHA: Für den Fotografen gestellter Hochzeitszug, Stegersbach 1932 | Le kiposaschiske 
terdschardo bijav, Schtegate 1932 || Hans Samer mit seiner Band  | Hans Samer pra bandaha
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Liedgeschichte/n
Mitherausgeberin Christiane Fennesz-Juhasz 
vom Phonogrammarchiv der ÖAW
über eine schwierige Spurensuche

Die Zusammenstellung eines Liederbuches der burgenlän-
dischen Roma bedeutet auch, sich mit der Geschichte der 
Lieder, ihrer Sammlung und Dokumentation zu beschäfti-
gen. Allerdings stößt man bei dieser Spurensuche schnell 
an Grenzen. 

Zwar ist die Tätigkeit von Roma-Musikern zumindest 
für die Zwischenkriegszeit z. B. durch autobiographische 
Berichte, aber auch historische Fotografi en und Notizen in 
regionalen Zeitungen dokumentiert, waren doch „Zigeuner-
kapellen“ in vielen Gemeinden ein fi xer Bestandteil von 
Dorffesten, Kirtagen, (Faschings-)Umzügen, Hochzeiten 
und anderen Tanzunterhaltungen. Historische Quellen zur 
gruppeneigenen Musikkultur der Burgenland-Roma sind 
aber äußerst spärlich. Für die Volksmusikforschung und 
Volkskunde war sie bis weit in die zweite Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts nicht von Interesse. Lediglich in älteren lin-
guistischen Publikationen zum Romanes führen vereinzelt 
Spuren zu Liedern der Burgenland-Roma.

Frühe Verse
Eine der frühesten dieser Quellen stammt aus dem Jahr 
1869: Im ersten Teil seiner „Beiträge zur Kenntniss der 
Rom-Sprache“ veröffentlichte der Wiener Sprachwissen-
schaftler Friedrich Müller neben fünf Märchen und einem 
Brief auch 23 Liedtexte in einem dem heutigen Roman 
(Burgenland-Romani) sehr ähnlichen Dialekt. Diese Texte 
hatte einer seiner Schüler von sechs Soldaten, die „in Wien 

Dschilengere historiji
I ardijaschkija Christiane Fennesz-Juhasz 
andar o Fonogramiskero Archiv la ÖAWatar 
pedar jek pharo jomakero rodipe

O khetan keripe jeka dschilavipeskera kenvake le Burgen-
landitike Romendar te oda bedajtinel, hot te la historijaha le 
dschilendar, lengere kedipendar taj dokumentacijatar pe donde 
te bescharel. Sik ham use ada jomakero rodipe upro granicakere 
koji peres. 

Schaj hot i buti le muschikaschendar andi maschkarutni 
haburiskeri cajt duach autobijografi schi phukajiptscha, ham te 
historischi kipendar taj upre pisime cedulendar ande regijonali 
papruschengere neviptscha dokumentirim hi, ham o Romane 
bandi te ande but gemajntscha jek falato le gavengere mula-
tintschagendar, butschujendar, (foschingengere) phiripendar, 
bijavendar taj avre khelipeskere mulatintschagendar sina. His-
torischi kveltscha use grupn ajgeni muschikani kultura le Bur-
genlanditike Romendar ham igen tschule hi. Le fl ogoskere mu-
schikane forschinipeske taj la fl ogoskera kundejake dschi ando 
epasch le lejcti schelberschestar nisaj interesi nana. Tschak 
ando phure lingujistischi publikacijontscha usi Romani tschib 
sina jekoschne jomi uso dschila le Burgenlanditike Romendar. 

Agune verstscha
Jek le kvelendar andar o bersch 1869 hi: Ando erschti falato 
leskere ardipestar „prindscharipe la Romana tschibtschatar“ 
o betschitiko tschibtschakero visenschoftleri Friedrich Müller 
pasche mere o pantsch pamaristscha taj jek lil te 23 dschila-
vipeskere tekstscha ande jek adiveskero Romanes valami sar 
o dijalekto le Burgenlanditike Romendar hi. Adala tekstscha 
jek leskere ischkolaschendar le 6 nimcendar, save Betschiste 

Es bläst der kalte Wind, er wehte ihn [den Geliebten] von mir weg.
Wird Gott so gut sein und ihn wieder zurückbringen?

Gott straft, er straft jene, die einander sehr lieben.
Gott straft, er straft jene, die einander sehr lieben.

PHUDEL I SCHUDRI BAVLAL | ES BLÄST DER KALTE WIND  
Phuri kamipeskeri dschili, dschiladi la Paula Nardaijatar | Altes Liebeslied, gesungen von Paula Nardai aus Rumperdorf.

  GESUNGENE SCHÄTZE | DSCHILADE JERINIPTSCHA 

Schwierige Spurensuche | Pharo jomakero rodipe



| 9 | dROMa 38, Herbst | Terno dschend 2013

garnisonierenden ungarischen (…) Regimentern“ angehörten, 
erfragt und samt deutschen Übersetzungen notiert. Die meis-
ten Texte steuerte der Infanterist Janoš Šipoš bei, der im „Re-
giment Ramming“ (K.u.k. Ungarisches Infanterie-Regiment 
Nr. 72) diente. Von ihm stammt auch der Vierzeiler, der hier in 
originaler Schreibweise und Übersetzung wiedergegeben ist: 

1869 – [Komitat Preßburg?]  

Odá phénel mro dádōro 
hód‘ mán hāl‘e o rúvōre 
Odá phénen e ráklōre 
hód‘ le hāl’e e lúbńōre!
      

120 Jahre später sang Juliana Karall aus Neustift bei Güs-
sing (geb. 1910 in St. Martin) ganz ähnliche Zeilen Mozes 
Heinschink ins Mikrophon – als Refrain zu einem Spottlied 
auf den Schmied und seine Frau, aus dem hier auch die 3. 
Strophe zitiert ist.

1989 – Neustift bei Güssing 

[Ref.:] Oda phenen o Roma, 
hot man hale o ruva.
Man na hale, man na hale o ruva,
mart man kamen o dschuvja. 
3. Roma, Roma, so keres?
Tschak dikes, dikes tu so me kerav. 
Na dikes, dikes, dikes so kerav,
hot hurde klinci tschingerav!

Dieses Lied bzw. inhaltliche Motiv war – in Varianten – wohl 
weiter verbreitet; das belegen etwa die Zeilen, die die slowe-
nische Volkskundlerin Pavla Štrukelj 1961 in Vanča vas bei 
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ZUSAMMENARBEIT | KHETAN BUTSCHALINIPE: Christiane Fennesz-Juhasz (li.) bei der Liederbuch-Präsentation in Oberschüt-
zen, Juni 2013 | Christiane Fennesz-Juhasz (bal.) usi presentacija la dschilakera kenvatar andi Uprutni Schica, juni 2013 || Kalitsch und 
Lulu Horvath mit Mozes Heinschink und Miriam Wiegele | Kalitsch taj Lulu Horvath le Mozes Heinschinkiha taj la Miriam Wiegelejaha

 FENNESZ-JUHASZ: LIEDGESCHICHTE/N | DSCHILENGERE HISTORIJI  | DSCHILADE JERINIPTSCHA 

ungrike (…) nimcencdar“ sina, phutschle ule taj andi nimt-
schki tschib upre pisim. O lek buteder tekstscha le infanteris-
tar Janoš Šipoš ale, savo ando „Regiment Ramming“ (K.u.k. 
ungriko infanteri-regiment numera 72) dininlahi. Le Janoš 
Šipošistar te o schtar cajleri, savo upro kipo ando orginali 
pisinipe taj prik bescharipe papal dim ulo hi. 

(aus: Müller 1869, S. 200: Nr. 19)

Dieses sagt mein Väterchen 
Dass mich gefressen haben die Wölfe 
Dieses sprechen die Burschen 
Dass ihn gefressen haben die Hürlein!     
 
120 berscha paloda dschilatschta i  Juliana Karall andar Neu-
stift use Ujvara (upro them ali 1910 ande St. Martin) bojd asaj 
teksto so le Mozes Heinschinkistar le mikrofoniha upre lim 
ulo – ojs refrajn use jek prasajipeskeri dschili upro kovatschi 
taj leskeri dschuvli, ande savo adaj i 3. schtrouf citirim hi.

(aus: Dschila le Romendar … 2013, S. 16f: Nr. 8)

[Ref.:] Dies sagen die Roma,
dass mich die Wölfe gefressen haben. 
Mich haben nicht die Wölfe gefressen, 
denn es lieben mich die Läuse [oder: Mädchen]. 
3. Mann, Mann, was treibst du?
Sieh nur, sieh nur, was ich mache. 
Siehst du nicht, siehst du nicht, was ich mache, 
dass ich kleine Nägel schlage! 

Aja dschili (andrutno motiv) – ando varijantscha – bulheder 
prindschardo sina; ada sikal o upre lipe, so i slovenischi fl o-
goskeri visenschoftlerkija Pavla Štrukelj 1961 ande Vanča vas 
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Murska Sobota aufgezeichnet hat (aus: Romi na Slovens-
kem, Ljubljana 1980). Die Zwiesprache der Frau mit dem 
Schmied, der „kleine Nägel schlägt“, steht auch am Beginn 
eines kurzen Liedtextes, der von Stefan Horvat aus Lacken-
bach (geb. 1886) stammt.

1961 – Vanča vas, Slowenien 

Roma, Roma, so keres?
hurde klinci phageres
eh, Roma vakeren 
hunjo moni men murdaorna 
te na la daj, akor la čhaj

1943 – Lackenbach 

Roma roma so kheres
dikhe dikhe hurde klintsi tšingeraw
ža tu tšawo waš i tšaj 
te na la tša 
wasum lakera da.

Gefangenen-Beforschung
Erfragt wurden diese Zeilen im Frühjahr 1943 im sog. „An-
haltelager Lackenbach“ von Johann Knobloch (1919–2010), 
damals Student der Vergleichenden Indogermanischen 
Sprachwissenschaft und Assistent von Univ.-Prof. Vik-
tor Christian, dem Vorstand des Orientalistischen Instituts 
und Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität 
Wien, der als SS-Hauptsturmführer ein aktives Mitglied 
der SS-Forschungseinrichtung „Ahnenerbe“ war. In deren 
Auftrag fand auch die „Feldforschung“ Knoblochs statt.* 

use Murska Sobota upre lija (Romi na Slovenskem, Ljubljana 
1980). O vakeripe la dschuvlatar le kovatschiha, savo „tikne 
hurde klinci tschalal“ , terdschol uso kesdipe use jek harno 
dschilavipeskero teksto, savo le Stefan Horvatistar andar La-
ckenbach (upro them alo 1886) al.

 (aus: Štrukelj 1980, S. 243, Orig. mit slowen. Übersetzung)

Mann, Mann, was machst du? 
Kleine Nägel zerschlägst du.
Die Roma sagen, 
hört den Amboss, wir werden töten, 
wenn nicht die Mutter, dann die Tochter.

(aus: Knobloch 1953, S. 38f.: Nr. 10, originale Übersetzung)

Zigeuner, Zigeuner, was machst du?
Schau, schau, kleine Nägel schneide ich.
Geh du, Junge, wegen dem Mädchen. 
Wenn sie das Mädchen nicht (gibt), 
(so möge) ihre Mutter verfl ucht (sein).

 
Forschinipe maschkar o astarde
Upre lim ulo ada ando terno linaj 1943 ando logeri Lacken-
bach le Johann Knoblochistar (1919–2010), ande oja cajt 
schtudento le faglajchinipeske la indogermanischi tschib-
tschakera visenschoftake taj asistento le universitetakere 
profesoristar Viktor Christian, o anglebeschto le orijentali-
schi institutistar taj dekan la fi losofi schi fakultetatar la SS-
forschinipeskera einrichtungatar „Ahnenerbe“ lo sina. Ande 
lengero upre dipe te o „mesujakero forschinipe“ le Knoblo-
chistar ande sina.* Pal jek upre dipe le Himmleristar ando 

TSCHIGERICA, BUGARICA | SCHNECKE, KLEINE SCHNECKE 
Tschavengeri dschili le Lovarajendar, prik dim la Ceija Stojkatar | Kinderlied der Lovara, überliefert von Ceija Stojka.

Schnecke, kleine Schnecke, komm heraus, komm heraus, | streck deine Fühler aus, Speck und Brot geb ich dir, | dass uns die Sonne wärmt.

  GESUNGENE SCHÄTZE | DSCHILADE JERINIPTSCHA 

Schwierige Spurensuche | Pharo jomakero rodipe
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Einer Anordnung Himmlers vom September 1942 folgend, 
wurde Christian im Jänner 1943 vom Geschäftsführer des „Ah-
nenerbes“ beauftragt, die „Sprache und Sitte der Zigeuner zu 
erforschen“, worauf er seinem Assistenten diese Aufgabe als 
Dissertationsthema übertrug. Knobloch wurde im Jänner 1943 
von der Kriminalpolizeileitstelle in Wien die Genehmigung 
zum Betreten des Konzentrationslagers erteilt. Der Dissertant 
verbrachte vierzehn bzw. – nach eigenen anderen Angaben –
zehn Tage in Lackenbach. Währenddessen sammelte er von bur-
genländischen Roma und Lovara, aber auch von deutschen und 
steirischen Sinti, die er in den Lagerbaracken aufsuchte, zahlrei-
che Texte (v. a. Märchen, volkskundlich relevante Erzählungen 
und einige Lieder). 

Zeitlebens hat Knobloch, der nach seiner Promotion 1944 
noch in Kriegsgefangenenlagern bei sowjetischen Soldaten zu 
Kaukasussprachen forschte und anschließend eine ungebrochene 
Karriere bis zum Universitätsprofessor in Bonn absolvierte, keine 
selbstkritischen Zweifel an der Berechtigung seiner Erhebungen 
in einem Konzentrationslager gehegt. Auch bestritt er – in einem 
Gespräch mit der Literaturwissenschaftlerin Beate Eder 1990 –, 
von den unmenschlichen Bedingungen, denen tausende Roma in 
Lackenbach ausgesetzt waren, und von den – vor und kurz nach 
seinem Aufenthalt durchgeführten – Deportationen in Vernich-
tungslager etwas mitbekommen zu haben. 

In seiner Dissertation – wie auch in nachfolgenden Publikati-
onen zum Romanes – enthielt sich Knobloch eigener Werturtei-
le bezüglich der Kultur der burgenländischen Roma nicht, z. B. 
mit der Aussage, sie hätten „vieles von alter, echter Zigeunerart 
eingebüßt“; und wenn er noch in der Druckfassung der Disserta-
tion 1953 Stefan Horvats Lied als „traurigen Überrest der unter 
den seßhaften Zigeunern zum Aussterben verurteilten poetischen 
Tätigkeit“ bezeichnete, klingt dies fast ebenso zynisch wie sein 
Dank an die „braunen Kinder dieses sorglosen Völkchens“. 

septemberi 1942, o Christian ando jeneri 1943 botaschis-
kero schero le „Ahnenerbe“istar ulo, i „tschib taj i dschi-
vipeskeri kultura le Romendar te forschinel“, kaj ov akor 
paloda pre asistentiske ada upre dipe ojs distertacijona-
keri tema upre dija. Le Knoblochiske ando jeneri 1943 
le kriminal harengere thanestar Betschistar o schajipe 
dim ulo ando logeri ande te dschal te tromal. Le diser-
tantoske deschuschtar divesa pekamlo – taj pal ajgeni 
aundipe desch divesa ande Lackenbach lo sina. Ov sa 
khetan kedlahi – le Burgenlanditike Romendar taj Lova-
rendar, ham te nimtschke taj schtatske Sintendar, save ov 
ando logerengere barakn upre rodlahi, but tekstscha (pa-
maristscha, phukajiptscha taj dschila) upre pisintscha.

Knobloch, savo pal pri promocijona 1944 meg 
ande haburiskere astaripeskere logertscha use o rus-
titike nimci usi kaukasusakere tschibtscha forschint-
scha taj paloda jek karijera dschi uso universitetake-
ro profesori ande Bonn kertscha, le nisaj söbst kriti-
schi koji sina, vascho keripeskero forschinipe ande 
jek logeri. Taj te ov phentscha – ande jek vakeripe 
la literatur visenschoftlerkijake Beate Eder 1990 –,
hot ov le bibastele manuschengere bedingungendar, sa-
venge eseri Roma ande Lackenbach arbescharde sina, taj 
savendar sina, hot ov – angle leskero ajipe taj pal leske-
ro ladipe – vasch deportaciji ando logertscha nischta na 
dschanlahi. Ande leskeri disertacija – sar te ande o palal 
ale publikaciji usi Romani tschib – na likertscha pe o 
Knobloch pal o vert la kulturatar le Burgenlanditike Ro-
mendar te mirinel, sar le arphenipeha on but „le phuren-
dar, i tschatschikani Romengeri koja naschade“; taj te ov 
ando dschumipeskero ardipe 1953 le Stefan Horvatiskeri 
dschili ojs „traurigi prik atschipe le ar merime poesijatar 
le tel bescharde Romendar“ becajchninel, aun peschu-
nel ada asaj praste sar leskero palikeripe le „brauni fat-
schuvtschenge adale nabrigaschne fl ogostar“.

 FENNESZ-JUHASZ: LIEDGESCHICHTE/N | DSCHILENGERE HISTORIJI   
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MUSIKALISCHE BOTSCHAFTER | MUSCHIKAKERE BOTSCHOFTERTSCHA:  
Ruzsa Nikolić-Lakatos & The Gypsy Family, 2004 || Stefan Horvath (Purdi Pista), 1954

*) http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/ChrChristian.pdf
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Wandermotive und Gedächtnis
Negative, auf Unverständnis und Unkenntnis beruhende Be-
wertungen von mündlich tradierter Romani-Lyrik fi nden sich 
bereits bei älteren Sprachforschern, etwa bei dem eingangs 
erwähnten Müller. Vorurteilsfrei äußerte sich hingegen bereits 
1849 August Friedrich Pott, Professor für Sprachwissenschaft 
an der Universität Halle, über Liedtexte von „ungarischen Zi-
geunern“, die ihm ein ehemaliger Student übermittelt hatte. 
Dieser war evangelischer Kaplan in Nagy-Röcze im damali-
gen ungarischen Komitat Gömor (heute: Revúca, Mittelslo-
wakei). Potts Artikel „Über die Zigeuner” beinhaltet einen 
weiteren Vers, anhand dessen die frühere Verbreitung von 
auch im Burgenland bekannten Liedmotiven deutlich wird. 

1849 – Nagy-Röcze, ungar. Komitat Gömör 

Siña man piráno 
Jek romano czávo; 
Dža szudri balval, 
Pfud'inole mandar; 
Pat’av - ole (Var. pat'olele) Devle
Pálole pfudla
Pasze mande beszla,
Durigal man czumidla.

Eine Variante dieses Liedtexts aus derselben Zeit ist aus dem 
zentralungarischen Komitat Pest erhalten. Das hier enthalte-
ne Motiv des vom kalten Wind weggewehten Geliebten fi ndet 

Phiripeskere motivtscha taj palgondolipe
Na latsche bevertinipe la mujonakera tradirti Romani liri-
katar imar angle lestar use tschibtschakere forscherendar 
lakes, sar te uso Müller. Nisaj tel dikipeha sina 1849 o 
August Friedrich Pott, profesori la tschibtschakera visen-
schoftake upri universiteta Halle, pedar dschilavipeske-
re tekstscha „Ungrike Romendar“ save leske jek aguno 
schtudento bitschatscha. Ada sina masuno raschaj ande 
Nagy-Röcze ando aguno ungriko komitat Gömor (adi: 
Revúca, maschkarutni Slovakija). Ande le Pottiskero pi-
sinipe „Über die Zigeuner“ lakel pe jek bajderi vers, kaj o 
bulharipe ando Burgenland le prindscharde dschilavipes-
kere motivtschendar te dikel hi. 

 (aus: Pott 1849, S. 331: Nr. 2, Originalschreibung)

Ich hatte einen Geliebten,
einen Roma-Burschen; 
Es geht ein kalter Wind,
er wehte in von mir fort;
ich glaube Gott (vertraue auf Gott), 
er wird ihn wieder [her]wehen.
Bei mir wird er sitzen,
beidseitig mich küssen. 

Jek variantn adale dschilavipeskere tekstistar andar i söbi cajt 
hi andar o centrali ungriko komitat Pest. Ande ada dschila-
kero motiv la schudra bavlatar le piranostar save i bavlal led-

Bei den Rom gab es immer Musik. Sie sangen, denn ihre Freude war 
es zu singen. Wenn die Rom ein wenig betrunken waren, war das ihr 
Reichtum, denn dann feierten sie. Zuerst hielten die Mädchen und die 
Frauen einen etwas größeren Abstand, und wenn die Burschen feierten, 
dann musste die Frau hinter ihrem Mann stehen, nicht vor ihm – hinter 
ihm! Dann durfte sie ihre Hand auf seinen Ellbogen legen, wenn die 
Rom gut aufgelegt waren und es eine Hochzeit gab. Dann sagte der 
Mann: „Mädchen, vor mich!“ Die größte Freude war es, wenn er sagte: 
„Mädchen, vor mich, sing für mich!“ Sie sang dann für ihren Mann. 
Und sie nannte seinen Namen, wenn sie sang, sie sagte nicht: „mo!“ 
oder irgendwas, nein, seinen Namen – denn für ihn sang sie und auf 
ihn schaute sie. Das war wunderschön! Und der Mann erwies auch 
anderen Familien Ehre, denn seine Frau durfte dann vor ihnen singen. 
Aber wenn er nein gesagt hätte, hätte sie nicht singen dürfen. Sie durfte 
singen, wenn er es sagte, und die Frau war dann stolz und sang ihm 
das Lied. Dann sangen sie im Chor, einer schöner als der andere, und 
einer überbot den anderen. 

Ka e Rom sas mindig mužika. Gjilabenas, ke lengi voja sas te 
gjilaben. Kana e Rom ek semo mate sas aba, kodo sas atunči 
lengo barvalimo, ke kerenas pengi voja. Anglunes e šeja, lenge 
romna ek semo maj dur sas, e šave kana mulatinas, leski romni 
paša le šaj tordjolas, aba pa lesko dumo, na angla – pala dumo! 
Šaj šolas o vast atunči katka pe leske kuja, kana e Rom vojake 
sas taj biav sas. Taj atunči phenelas o Rom: „Šej angla ma!“ 
Taj kadej maj bari voja sas atunči, kana phenenas: „Šej angla 
ma, phurde la mange!“ Taj gjilabelas atunči peske romeske. Taj 
phenelas lesko anav, kana gjilabelas, či phenelas „mo“ vaj so, 
lesko anav, ke leske gjilabelas, taj prej les dikhelas. Taj kodo sas 
o šukarimo. Taj o Rom pale angla aver nipura sikavelas patjiv, 
ka leski romni atunči šaj gjilabelas angla le. Aba kana phenelas 
te na, či tromandon. Atunči tromandas, kana phenelas les taj e 
romni atunči barimangi sas, taj phurdelas leske i gjili atunči. Taj 
atunči Chor, choral gjilabenas, taj atunči jeg maj šukar gjilabelas 
sar e aver, o jeg maj but sikavelas sar o aver. 

  GESUNGENE SCHÄTZE | DSCHILADE JERINIPTSCHA 

Schwierige Spurensuche | Pharo jomakero rodipe

MONGO STOJKA: KINDHEITSERINNERUNGEN 
PALGONDOLIPESKERE FALATI ANDAR I TSCHAVENGERI CAJT

aus: Fern von uns im Traum … Te na dikhas sunende … 

Klagenfurt: Drava, 2001, S. 256f.
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sich auch in einem traurigen Liebeslied, das Paula Nardai (geb. 
1923 in Rumpersdorf; gest. 1999 in Oberwart) öfter gesungen 
hat (siehe Seite 8). Die hier beispielhaft gebrachten historischen 
Quellen beinhalten, obgleich aus anderen Regionen stammend, 
auch für ältere burgenländische Roman-Lieder typische lyrische 
Gestaltungsmittel: Diese haben häufi g (aber nicht immer) vier-
zeilige Strophen und transportieren Geschichten, Erfahrungen 
und Gefühle oft in knappen poetischen Sprachbildern, manch-
mal auch lustig-deftigen Reimen, und in Ich-Form, in Dialogen 
oder mit direkter Anrede eines imaginären Gegenübers. Über die 
musikalische Ausführung der historischen Beispiele lässt sich 
naturgemäß nichts aussagen, und auch die Publikationen geben 
darüber – wie über ihren kulturellen Kontext – keine Auskunft. 
Soweit ich weiß, gab es bis in die 1970er Jahre auch keine No-
tenaufzeichnungen von Liedern in Roman. 

Das Gleiche gilt für die Lieder der burgenländischen Lovara. 
Diese lebten bekanntlich bis zum Zweiten Weltkrieg v. a. im Be-
zirk Neusiedl am See, wohin nach dem Holocaust nur mehr ganz 
wenige von ihnen zurückkehrten. Die Nachfahren der Lovara, 
die heute v. a. in Wien leben, haben dennoch ihre Musik bewahrt. 
Zu diesen gehören z. B. Ceija Stojka (1933–2013) und ihr Bruder 
Mongo (geb. 1929), deren Großeltern mütterlicherseits in Jois 
gewohnt hatten (siehe dazu S. 12).

Klangquellen 
Die wahrscheinlich früheste Tonaufnahme mit Musik von bur-
genländischen Roma ist auf einer Schellackplatte erhalten; sie 
wurde von der RAVAG, dem damaligen österreichischen Rund-
funk, hergestellt und in kleiner Stückzahl vervielfältigt. Diese mit 
12.10.1936 datierte Platte (mit der Matrizen-Nr. 1609) verspricht 
auf der Label-Aufschrift „Zigeunerlieder aus dem Burgenland“. 
Die zweiminütige Aufnahme enthält zunächst ein burgenlän-
disch-kroatisches(!) Kinderlied mit sechs Strophen, gesungen 
von mehreren Frauen und Männern; danach wurde mit Geige 
und Zymbal ein Hallgató (langsames ungarisches Lied) mit an-

schija lakel pe ojs traurigi kamipeskeri dschili, savi i Paula 
Nardai (upro them ali 1923 ande Rumpersdorf; muli 1999 
Erbate) butvar dschilatscha (rik 8). Ande adala historischi 
lime kveltscha ande hi, kekaj andar avre regijontscha an, 
ham te le phure Burgenlanditike Romane dschilenge tipi-
schi lirischi keripeskere koji: Adalen hi butvar, ham na min-
dig schtar cajlengere schtroftscha taj historiji phukan, terd-
schiviptscha taj esbe liptscha butvar ande pojetischi tschibt-
schengere kipi, butvar te loschane taj andi me(iskeri) forma, 
ande dijalogtscha vaj direkti aunvakeripeha jeke ar gondoli-
peskere dschenestar. Pedar o muschikano keripe le histori-
schi kojendar naschtig valaso ar phendo ol, taj te o kenvi na 
den pedar – sar pedar o kultureli kontekst – nisaj arphenipe. 
So me dschanav, dija dschi ando 1970te berscha nisaj no-
tengero upre cajchninipe le dschilendar andi Romani tschib.

O glajchi te le dschila le Burgenlanditike Lovaren resel, 
save dschi uso dujto themeskero haburi ando becirk Neu-
siedl am See dschivnahi taj palo holocaust tschak tschu-
le dschene pal gele. Lengere tschave, save adi Betschiste 
dschin, pumari muschika upre likerde. Jek odolendar sina i 
Ceija Stojka (1933–2013) vaj o Mongo Stojka (1929 upro 
them alo), lengeri baba taj lengero papu, dajakeri rik, ande 
Jois dschivnahi (rik 12).

Hangoskere kveltscha
O lek aguno hangoskero uprelipe muschikaha le Bur-
genlanditike Romenca hi upre jek „Schellackplatte“; oj 
uli le RAVAG (austritiko Rundfunk la maschkarutna ha-
buriskera cajtatar) kerdi taj tikne gendoha ardim. Aja le 
12.10.1936iha datirti seleto (la matricn numeraha 1609) 
priminel upro label-pisinipe „Zigeunerlieder aus dem Bur-
genland“. O duj minutigi upre lipe ojs erschti jek burgen-
landitiki horvacki(!) tschavengeri dschili schov schtrofen-
ca hi, dschilado dschuvlendar taj murschendar; paloda 
hegedujaha taj cimbalaha Hallgató tschardaschiha cidim 
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pre tschavorenca Harri, Doris taj Sissi



| 14 | dROMa  38, Herbst | Terno dschend 2013

schließendem Csárdás gespielt. Leider konnten bislang keine 
Unterlagen gefunden werden, die über Herkunft oder Namen der 
SängerInnen und Musiker wie auch über das Zustandekommen 
der Aufnahme (vermutlich in Wien) Auskunft geben könnten. 
Inwieweit diese Plattenaufnahme mit einer ein paar Jahre davor 
gesendeten Übertragung der RAVAG aus der Roma-Siedlung in 
Stegersbach in Zusammenhang stehen könnte – etwa dass die 
damals geknüpften Kontakte dafür genützt wurden –, darüber 
können nur Spekulationen angestellt werden. 

Von dieser 40-minütigen RAVAG-Sendung, die am Abend 
des 22. Mai 1932 ausgestrahlt wurde, ist wahrscheinlich keine 
Tonaufnahme erhalten, wohl aber eine Reihe Fotos (von einer 
gestellten Hochzeitgesellschaft mit Blasmusikkapelle und Strei-
chern), die damals gemacht wurden. Für die Gestaltung zeichne-
ten der auf Volkskundliches spezialisierte Radioreporter Andreas 
Reischek und der selbsternannte „Zigeunerforscher“ Bernhard 
W. Neureiter (einige Jahre später Beauftragter für Zigeunerfra-
gen im Rassenpolitischen Amt der NS-Gauleitung Niederdonau) 
verantwortlich. Die Programmzeitschrift „Radio Wien“ (Jg. 8, 
Heft 34, S. 12f.) kündigte die Sendung mit einem illustrierten 
Vorbericht – einer Art teils exotistische, teils rassistische Sozi-
alreportage – an, die mehrere Bilder der Siedlung und ihrer Be-
wohner beinhaltet; diese Fotos entstanden vermutlich während 
eines Vorbereitungsbesuchs.

Die erwähnte Platte von 1936 wird – vielleicht abgesehen 
von kommerziellen Produktionen mit Berufsmusikern – wohl die 
einzige Tonaufnahme von burgenländischen Roma aus der Zeit 
vor dem Holocaust sein. Auch in den nachfolgenden Jahrzehnten 
konnten nur relativ wenige Roman-Lieder auf Tonband festgehal-
ten werden. Dies hängt nur zum Teil damit zusammen, dass es bei 
den Burgenland-Roma – anders als bei den Lovara – eine stark 

ulo. Dschijakan nisaj dokumentscha schaj lakle ule, save 
schaj pedar o ajipe vaj anav le dschilaschendar taj muschi-
kaschendar vaj pedar o khetan peripe le upre lipestar (schaj 
hot Betschiste) phendo valaso schaj ol. Sar ada upre limo 
seleto angle poar berscha sendimeha la RAVAGatar andar 
i Roma sidlung Schtegatar ando khetan hejnginipe terd-
schol – schaj hi o agune kontaktscha adaleske hasna sina –
pedar oda tschak schaj schpekulacijontscha kerde on. 

La 40 minutigi sendungatar ando 22.5.1932 nan ni-
saj upre lipe, ham kipi del (bijav dschenenca taj Romana 
bandaha), save ande oja cajt kerde ule. Le keripeske taj le 
ferauntvortinipeske la sendungake sina o fl ogoskero schpe-
cijalisto o radijoreporteri Andreas Reischek taj o „Zigeu-
nerforscheri“ Bernhard W. Neureiter (poar berscha paloda 
o upro dijaschi fi  „Zigeunerfragen“ ando rasenpolitischi 
birovtschago la NS-Gauleitung Niederdonaujatar) ulo. O 
programiskero papruschengero nevipe „Radio Wien“ i sen-
dung anglutne pisinipeha taj kipenca – jek falato andral 
eksotischi, taj rasistischi socijalreportasch – aunkindigim 
ule, kaj but kipi la sidlungatar taj le dschenendar sikade 
on; adala kipi schaj akor kerde ulo use jek anglutno kiseti-
nipeskero kherodipe.

O seleto andar 1936 – tel diklo avra komercijeli pro-
ducijontar le muschikaschendar – o jekoschno hangoske-
ro upre lipe Burgenlanditike Romendar andar i cajt anglo 
holocaust ovla. Te ando deschberschengere paloda, tschak 
tschule Romengere dschila upre lim schaj ule. Ada upre 
jek rik odoleha khetan hejnginel, kaj uso Burgenlanditike 
Roma – avrijal sar uso Lovara – jek sorali ar pregimi inst-
rumentakeri muschikakeri tradicija dija, savi le (semi-)mu-
schikaschendar ledschim uli. O tschatschipe ham hi, hot i 

SCHAJ MAN TSCHINEN | IHR KÖNNT MICH PRÜGELN
Ande butvar tekstakere varijantscha i dschili prik dim uli, oj pedar o tirinipe le Romendar andar o logertscha phukal. 
In mehreren Textvarianten überliefert, nimmt dieses Lied Bezug auf das Leiden der Roma in den Konzentrationslagern.

1. Hinaus ging ich auf den Friedhof, nirgends fand ich Arbeit.
Ihr könnt mich prügeln, könnt mich schlagen, 
meine arme Mutter ist gestorben.

2. Schöne Mädchen brauchen schöne Kleider, 
viele Kinder viel Brot. 

Ihr könnt mich prügeln, könnt mich schlagen, 
meine arme Mutter ist gestorben.

3. Das Tor fi el zu, nirgends fand ich Holz und Steine. 
Ihr könnt mich prügeln, könnt mich schlagen, 
sie verbrennen meine Leute in Auschwitz.

  GESUNGENE SCHÄTZE | DSCHILADE JERINIPTSCHA 

Schwierige Spurensuche | Pharo jomakero rodipe
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ausgeprägte Instrumentalmusiktradition gab, die von den (Semi-)
Berufsmusikern getragen wurde. Wesentlich ist vielmehr die Tat-
sache, dass insbesondere die alte, also die primär kulturtragende 
Generation der NS-Vernichtungsmaschinerie zum Opfer gefallen 
war, was auch einen weitgehenden Verlust von mündlich weiter-
gegebenen Traditionen, der Märchen und Lieder, zur Folge hatte. 

Dass dennoch einige ältere Lieder vor dem Vergessen be-
wahrt wurden, ist Personen wie Juliana Karall, Paula Nardai oder 
Johann „Kalitsch“ Horvath aus Oberwart (geb. 1912 in Zahling) 
zu verdanken. Kalitsch Horvath hat für Mozes Heinschink be-
reits 1969 nicht nur viele Geschichten erzählt, sondern auch 
Lieder gesungen. Ihm sind die bereits erwähnten Frauen sowie 
weitere Roma und Romnja gefolgt, etwa Roswitha Rotter (geb. 
1930) aus Neustift bei Güssing, Gisela Horvath (geb. 1947 in 
Kleinbachselten) oder Helene „Loni“ Dzemaili (geb. 1949 in 
Trausdorf). Einige dieser und noch andere SängerInnen arbei-
teten dann auch mit Ursula Hemetek zusammen, die 1990 bis 
1995 an der Musikuniversität in Wien das erste österreichische 
Forschungsprojekt zur Musik der Roma durchführte. So konnten 
manche Lieder in verschiedenen Versionen festgehalten werden. 
Von den meisten älteren gibt es (bislang) aber nur ein einziges 
Tondokument. 

Dies trifft auch auf die früheste nach dem Holocaust entstan-
dene Aufnahme zu. Sie wurde im September 1952 während eines 
Projekts gemacht, im Zuge dessen die Germanistin Maria Hornung 
in Kooperation mit dem Phonogrammarchiv der ÖAW hunderte 
Ortsdialekte (inklusive Minderheitensprachen) des Burgenlandes 
in frei gesprochener oder gesungener Form dokumentierte. Zu ei-
ner Aufnahmesitzung kam – gemeinsam mit Emmerich Sarközy –
auch Anna Horvath aus Zahling nach Jennersdorf. Nach kur-
zen Gesprächen in Deutsch und Roman, sang sie zwei Lieder in 
Roman, darunter ein freches Spottlied. Eine diesem Lied sehr 
ähnliche Textvariante gab übrigens Evgen Horvat aus Pušča-
Černelavci (Murska Sobota) 1961 Pavla Štrukelj zu Protokoll.

phuri, hat i primeri generacija, savi i kultura ledschlahi, op-
fertscha le nacijonalsocijalistischi murdaripeskere verkistar 
uli, so jek naschajipe le mujakere bajder dime tradicijendar 
le pamarisendar taj dschilendar, pal peste cidija.

Kaj ham meg phure dschila anglo pobisteripe upre 
likerde ule, dschenenge sar la Juliana Karallake, la Paula 
Nardaijake vaj le Johann „Kalitsch“ Horvathiske Erbatar 
(1912 upro them alo Zahling) schaj palikerdo ol. O Kalitsch 
Horvath le Mozes Heinschinkiske imar 1969 na tschak but 
historiji phukatscha, ham te dschila dschilatscha. Pal les-
te imar akarde dschuvla taj avre Roma taj Romnja palal 
ale, afka sar i Roswitha Rotter (1930 upro them ali) andar 
Nuschtifate pasche Ujvara, i Gisela Horvath (1947 Tikni 
Boslinate) vaj i Helene „Loni“ Dzemaili (1949 ande Traus-
dorf). Poar adale taj meg avre dschilaschtscha akor la Ursu-
la Hemetekaha khetan butschalinahi, savi 1990 dschi 1995 
upri  muschikakeri universiteta Betschiste, o erschti austri-
tiko forschinipeskero projekto usi muschika le Romendar, 
kertscha. Afka schaj poar dschila ande mindenfelitike ver-
sijontscha upre likerde ule. Ham le lek buteder phure dschi-
lendar (dschijakana) tschak jek hangoskero dokumento del.

Ada te upro lek aguneder upre lipe, savo palo holocaust 
kerdo ulo, resel. Ov ando septemberi 1952 maschkar jek 
projekto kerdo ulo, kaj i germanistkija Maria Hornung ando 
khetanipe le fonogramarchiviha la ÖAWjatar but schel ga-
veskere dijalektscha (taj te o tschulipeskere vakeriptscha) le 
Burgenlandistar ande naphandli vakerdi vaj dschiladi forma 
dokumentirintscha. Use jek upre lipeskero bescharipe ande 
Jennersdorf alo – khetan le Emmerich Sarközyha – te i Anna 
Horvath andar Zahling. Pal harne vakeriptscha andi nimt-
schki taj andi Romani tschib, duj dschila ande Roman dschi-
lade, telal jek prasti dschili. Jek, adala dschilake glajchi teks-
toskeri varijanta te o Evgen Horvat andar Pušča-Černelavci 
(Murska Sobota) 1961 Pavla Štrukelj uso protokol dija.

 FENNESZ-JUHASZ:  LIEDGESCHICHTE/N | DSCHILENGERE HISTORIJI   
B

il
de

r|
ki

pi
: 

P
H

O
N

O
G

R
A

M
M

A
R

C
H

IV
, 

Ö
A

W
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Poetische Zeugnisse
Anna Horvath (geb. 1906 in Dobersdorf) hatte Ravensbrück 
und Buchenwald überlebt, Juliana Karall Ravensbrück und 
zwei andere Konzentrationslager, Paula Nardai, Roswitha 
Rotter und Kalitsch Horvath hatten wie Ceija Stojka und 
ihre Geschwister Auschwitz und weitere Lager überlebt. 
Diese traumatischen Erfahrungen sind nicht nur in ihren 
autobiographischen Berichten weitergegeben, sondern ge-
rade von Burgenland-Roma in einigen Liedern verarbeitet 
worden. Bereits 1977 wurden drei solche Klagelieder, die 
von Franziska Horvat stammten, samt Melodienotation von 
Hartwig Homeyer in einem kurzen Artikel publiziert. Lei-
der fi nden sich darin keine Angaben über die Herkunft oder 
andere Daten der Sängerin. Ihrem berührenden Text ist aber 
zu entnehmen, welche Lager sie und ihre Familie überstehen 
mussten bzw. nicht überlebt haben. 

Franziska Horvats Lieder haben wie jene von Paula 
Nardai und Roswitha Rotter gesungenen Klagen Kno-
blochs Urteil über die poetische Tätigkeit von burgenlän-
dischen Roma auf beeindruckende, wenn auch traurige 
Weise Lügen gestraft. Und innovative SängerInnen der 
nachfolgenden Generationen, wie z. B. Hans Samer, Loni 
Dzemaili oder Gustav Horvath mit Romano Rath, haben 
dafür gesorgt, dass das so bleibt.
Christiane Fennesz-Juhasz

Pojetischi dokumentscha
I Anna Horvath (1906 ande Dobersdorf upro them ali) o logert-
scha Ravensbrück taj Buchenwald prik dschivtscha, i Juliana 
Karall Ravensbrück taj duj avre logertscha prik dschivtscha, i 
Paula Nardai, i Roswitha Rotter taj o Kalitsch Horvath afka sar 
i Ceija Stojka taj lakere phrala taj phenja Auschwitz taj avre 
logertscha, prik dschivde. Adala traumatischi esbe liptscha 
nan tschak ande lengere autobijografi schi phukajiptscha bajder 
dim, odola butvar le Burgenlanditike Romendar ande ajgeni dschi-
la fabutschalim ule. Imar 1977 asaj trin pharipeskere dschila, 
save la Franziska Horvatatar sina, la melodijakera notacijona-
ha ande jek harno pisinipe le Hartwig Homeyeristar publicirim 
ule. Sijant hi, kaj nisaj aundipe pedar o ajipe vaj avre datscha 
la dschilaschkijatar del. Andar lakere vodschikane tekstscha te 
schunel hi, saj logertscha oj taj lakero nipo iste prik dschivde 
vaj mule. 

O dschila la Franziska Horvatatar, la Paula Nardaija-
tar taj la Roswitha Rotteratar le Knoblochiskere phendostar 
pedar o pojetischi tschoripe le Burgenlanditike Romendar 
upre jek barikani taj te brigaschni vajs ojs hohajipe sikade. 
Taj paloda la inovativi dschilaschengera generacijatar, afka sar 
le Hans Sameristar, la Loni Dzemailijatar vaj le Gustav Hor-
vathistar la bandaha Romano Rath, sorgim ulo, hot oda afka 
atschol.
La Christiane Fennesz-Juhaszatar  

Eigentlich ist Francesco Lotoro Musiker. Seit über 20 Jahren aber 
bereist der süditalienische Pianist und Komponist – meistens auf 
eigene Kosten – die Welt und sucht nach Musikstücken aus den 
Konzentrationslagern. Tausende Melodien, die im Angesichts des 
Todes entstanden sind, hat der 49-Jährige mittlerweise zusam-
mengetragen. 407 der 4.000 archivierten Werke hat er mit einem 
Orchester eingespielt und 2006 in einer voluminösen CD-Edition 
publiziert: eine einzigartige Edition, die Lagermusik von Juden 
und Antifaschisten, von Sinti und Roma in einer „diskografi schen 
Enzyklopädie“ versammelt. „Ein Bild kann man ins Museum hän-
gen“, sagt er. „Aber Musik lebt erst, wenn sie gespielt wird.“ Die 
20. der 24 CDs befasst sich mit den – mündlich weitergegebenen –
KZ-Kompositionen von Roma. Deren Werke (siehe z.B. S. 14) hält 
Lotoro für den authentischsten Ausdruck des Leidens in den La-
gern: „Das Musikschaffen der Juden in Theresienstadt, der Polen 
in Auschwitz, der Benediktiner in Dachau war immer gefi ltert vom 
mitteleuropäischen Geschmack der Epoche, vom Augenmerk, das 
sie auf die Partitur legten, auf die richtige Instrumentierung. In den 
Schöpfungen der Roma hingegen schlug sich die Lagersituation 
unvermittelt und mit voller Wucht nieder.“ Nirgendwo zeige sich 
das Leiden intensiver als in ihren Liedern.
www.musikstrasse.it               RU

O Francesco Lotoro muschikaschi hi. O sud italitiko pijanisto taj 
komponisto ham imar buteder sar 20 berscha – butvar upre pre loj 
– ando them upro rodipe pal muschikakere falati andar o logertscha 
hi. But eseri melodiji, save kerde ule kada o manuscha le mulipeske 
ando atscha diknahi, o 49 berschengero imar khetan ledschija. 407 
le 4.000 archivirime verktschendar jeke orchesteriha cidija taj upre 
lija taj 2006 ande jek bulhi CD edicijona ari len dija: jek barikani 
edicijona, savi i logerengeri muschika le dschidovtschendar taj 
antifaschistendar, le Sintijendar taj Romendar, ande jek „diskogra-
fi schi enciklopedija“ talalinel. „Jek kipo ando musejum schaj he-
jngines“, phenel ov. „Ham muschika erscht akor dschil, te li cidim 
uli.“ I 20ti le 24 CD-jendar le mujutne bajder dipeha le Romengere 
logeriskere komposicijonenca (rik 14) donde pe bescharel. O Loto-
ro phenel, hot odola verktscha o tschatschikano logeriskero tirini-
pe ar dschuminen: „O muschikakero keripe le dschidovtschendar 
ande Theresienstadt, le polnitike dschenendar ande Auschwitz, le 
Benediktinerendar ande Dachau mindig pregim le maschkarutne 
europitike isostar la epochejatar sina, le dikipestar, so on upro 
partiturtscha paschlarnahi, upro tschatsche instrumentscha. Ando 
keriptscha le Romendar i logeriskeri situacija bara soraha tel pe 
tschalatscha.“ Nikaj avrijal soraleder, sikal pe o tirinipe, sar ande 
lengere dschila.                                                      RU

  GESUNGENE SCHÄTZE | DSCHILADE JERINIPTSCHA 

Schwierige Spurensuche | Pharo jomakero rodipe

LIEDER AUS DER HÖLLE | BRIGASCHNE DSCHILA
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Ich sehe mich als 
„Exporteur“
Romano Rath sind gleich mit mehreren Titeln 
im Liederbuch vertreten. Der Bandgründer 
Gustav „Tita“ Horvath im Gespräch

dROMa: Wie hat Romano Rath begonnen?
Tita: Mein Bruder Markus und ich spielten Instru-

mente und haben begonnen, zusammen zu spielen. Es 
war am Anfang nicht leicht, weil wir noch nicht wussten, 
was wir spielen sollten, welche Richtung wir einschlagen 
sollten. Wir sind dann doch zur Romamusik gegangen. 
Das war nach dem Attentat 1995, da haben wir unser ers-
tes Lied geschrieben: „Amen sam Roma“ (S. 18). Und das 
zweite Lied war dann „Soske“. In den beiden Liedern geht 
es auch praktisch um dasselbe: Wir sind Roma, und wir 
wollen leben – und warum lassen sie uns nicht? 

Was ist dir als Musiker wichtig?
Mir ist wichtig, dass auch die Nicht-Roma unsere Mu-

sik und uns als Volksgruppe kennenlernen. Ich sehe mich 
als eine Art „Exporteur“ der Volksgruppe. Mit Musik und 
Tanzen kannst du den Leuten näherkommen. Ich würde 
gerne mehr spielen! Denn da könnte ich noch mehr Leute 
erreichen. Viele kennen uns Roma nach wie vor gar nicht. 

Wenn jemand eure Musik überhaupt nicht kennt und 
momentan keine Gelegenheit hätte, sie zu hören – wie 
würdest du sie ihm beschreiben?

Rhythmisch, melodievoll, schöne, positive Klang-
farben. Und die Texte – wenn er sie versteht – sind ein 
Wahnsinn! Die Texte haben alle eine Handlung. Wir ha-
ben langsame Lieder und auch schnelle, rhythmusbetonte, 
und das ist optimal für ein Fest oder eine Unterhaltung.

Me man ojs 
„Exporteur“ dikav
Romano Rath buteder dschilenca andi 
dschilakeri kenva hi. O bandakero schero  
Gustav „Tita“ Horvath ando vakeripe

dROMa: Sar Romano Rath kesdintscha?
Tita: Mro phral taj me instrumentscha cidahahi taj 

amen duj kesdintscham, khetan te cidel. Ando kesdipe 
nana loke, kaj amen meg na dschanahahi, so amen te 
cidas, saj rik ande te tschalavas. Amen ham akor i Ro-
mani muschika amenge arodijam. Ada sina palo atentato 
1995, akor amari erschti dschili pisintscham: „Amen sam 
Roma“ (rik 18). Taj i dujti dschili akor sina „Soske“. Ando 
duj dschila vascho glajchi dschal: Amen sam Roma, taj 
amen kamaha te dschil – taj soske on amen na muken?

So tuke ojs muschikaschi barikano hi?
Mange barikano hi, hot o gadsche amari muschika taj 

amen ojs fl ogoskeri grupn te prindscharel te siklon. Mer 
man ojs „Exporteur“ la fl ogoskera grupnatar dikav. La 
muschikaha taj le khelipeha schaj tu le niposke pascheder 
peres. Me merescheder buteder cidavahi! Mint akor schaj 
buteder dschenen resahi. But lendar amen Romen meg 
mindig na prindscharen. 

Te valako tumari muschika na prindscharel  taj le 
schoha nana o schajipe la te schunel – sar le tu leske 
phukavehahi so la ar kerel?

Ritmisch, schukar melodija taj hango. Taj o tekstscha 
– te len ov hajol – akor igen barikane le hi! Ando tekst-
scha mindig pedar valaso dschal. Amen loke dschila hi 
taj te save sik hi, ritmisch, taj ada igen latscho hi jeke 
mulatintschagoske.

 ROMANO RATH:   ICH SEHE MICH ALS „EXPORTEUR“ | ME MAN OJS „EXPORTEUR“ DIKAV      
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MUSIKALISCHE EXPORTEURE | MUSCHIKAKERE „EXPORTEURE“: Die Samer-Band und Romano Rath steuerten ihre Hits 
für das Liederbuch bei | La Samer bandatar taj la bandatar Romano Rath dschila andi dschilakeri kenva te lakel hi || Gustav „Tita“ Horvath
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Wer schreibt eigentlich eure Texte?
Viele habe ich geschrieben, aber auch Markus, unser 

Keyboarder, schreibt. Wir sind vier Leute: Mein Sohn 
Marcel spielt Schlagzeug, mein Bruder Markus Horvath 
E-Bass, der Markus Sarközi Keyboard und ich Gitarre. Die 
Besetzung hat sich im Lauf der Zeit immer wieder einmal 
verändert – konstant geblieben sind mein Bruder und ich.

Was bedeutet für dich das Romaelement?
Ich bin stolz, ein Rom zu sein. Mir gefällt diese Musik 

einfach wahnsinnig gut, und ich bin froh, sie spielen zu 
können. Ich vertrete für die Roma alles, was ich will und 
möchte.

Und Romamusik?
So viele Roma spielen so unterschiedliche Musik, und 

viele von ihnen sind großartig. Aber mir gefällt unsere ei-
gene Musik am besten.

Ko tumare tekstscha pisinel?
But me pisintschom, ham te o Markus, amaro key-

borderi, pisinel. Amen schtar dschene sam: mro tschau 
Marcel ov o dobo cidel, mro phral o Markus Horvath 
e-bas, o Markus Sarközi keybord taj me i gitara. Andi 
caijt mindig avre muschikaschtscha  use pele – ham mro 
phral taj me mindig use sam.

So tuke o Romano elemento ar kerel?
Me barikano som, jek Rom te ol. Mange aja muschi-

ka igen tecinel, taj me loschano som, la te cidel te tro-
mal. Me le Romenge sa fatretinav, so me meresch te 
kerel kama.

Taj Romani muschika?
Atschi Roma ciden asaj but mindenfelitiki muschika, 

taj but lendar igen barikane hi. Ham mange amari mu-
schika lek feder tecinel.

AMEN SAM ROMA | WIR SIND ROMA
I dschili 1995 harne palo atentat Erbate, kaj schtar Roma murdarde ule, kerdi uli. | Das Lied entstand 1995 kurz nach dem 
Attentat in Oberwart, bei dem vier Roma starben. | M: G. Sutherland, Romano Rath, T: Marc Horvath & E. Gärtner-Horvath

1. Wir sind Roma, schwarze Roma, 
schöne Roma auf dieser Welt,
die schwarzen Augen und die schwarzen Haare, 
die wir Roma, Roma haben.

Wir sind Roma, schwarze Roma,
arme Roma auf dieser Welt,
die Nicht-Roma wollten uns nirgendwo,
aber wir sind Menschen wie die anderen auch.

Auch wir möchten gerne leben, ...
Nana na na na …

  GESUNGENE SCHÄTZE | DSCHILADE JERINIPTSCHA 

Gustav „Tita“ Horvath im Gespräch | Gustav „Tita“ Horvath ando vakeripe
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Was hat dich musikalisch geprägt?
Mein Vater war schon Musiker. Er hat ungarische 

Romamusik gespielt. So habe auch ich damit begonnen, 
das war mein Anfang. Ich habe zuhause oft mit ihm ge-
spielt, Ziehharmonika und Gitarre. Wir haben dann auch 
Konzerte gespielt, aber vor allem zu Anlässen: zu Weih-
nachten, Silvester, beim Neujahrswünschen sind wir zu 
den Nachbarn gegangen, um Mitternacht sind wir zu den 
Fenstern gegangen und haben gespielt. Das war schön! 

Was, glaubst du, bedeutet die Band für die Burgen-
land-Roma?

Mein Eindruck ist: viel. Jedes Jahr, wenn wir beim 
Ball oder Butschu spielen, kommen die Roma.

Welche Auftritte sind dir besonders in Erinnerung?
Früher haben wir öfter gespielt. Beim Roma-Ball und 

beim Roma-Butschu sowieso, und zu Silvester, aber auch 
bei anderen Bällen, bei Festen und Veranstaltungen wie 
Vernissagen. Jetzt spielen wir hauptsächlich Kurzpro-
gramme. Auf jeden Fall spielen wir nur in der Umgebung 
hier. Da haben wir uns leider nicht weiterentwickelt. 

Hängengeblieben ist mir zum Beispiel vor drei Jahren 
der Auftritt, als wir zusammen mit Hans Samer gespielt 
haben. Das war ein Superabend! Und sonst: allgemein der 
Roma-Ball. Da trifft man so viele Leute, Einheimische, 
Auswärtige, Bekannte und Unbekannte, und da geht es 
wirklich drunter und drüber. Das ist das schönste Fest des 
ganzen Jahres, und es ist toll, wenn man da spielen kann. 
Und unvergesslich auch heuer, als wir mit Diknu Schnee-
berger, Harri Stojka und Ferry Janoschka gespielt haben.

Was ist für die Zukunft geplant?
Es kann sein, dass wir noch heuer im Oktober eine 

neue CD aufnehmen. Wünschen würde ich mir in der 
Folge mehr Auftritte. Zwei Auftritte im Monat, und das 
auswärts, zum Beispiel in Wien, das wäre ideal!
Von Josef Schmidt und Michael Wogg  

So tut muschikan pregintscha?
Mro dad imar muschikaschi sina. Ov ungriki romani 

muschika cidlahi. Afka te me laha kesdintschom, ada mro 
kesdipe sina. Me leha kher but cidahi, pischot taj gitara. 
Amen te koncertscha cidahahi, ham buteder uso mulatint-
schagi andi boschitscha, uso kivanipe le neve berscheske 
taj amen uso nochbertscha gejam, taj epasch i rat angle o 
bokli gejam taj cidahahi. Ada schukar sina!.

So gondolines, bedajtinel i banda le Burgenlanditike 
Romenge?

Mro dikipe but hi: Sako bersch, te amen upro Ball vaj 
Butschu cidas, o Roma an. 

Upre saj mulatintschagi  tu mersch palgondolines?
Agun buteder cidahahi. Uso Roma Ball taj uso Roma-

Butschu mindig, taj silvester, ham te use avre mulatint-
schagi. Akan buteder tschak harne programtscha cidas. 
Amaro cidipe adaj pasche upre ada than hi. Adaj amen na 
bajder entviklintscham.

Pal atschino mange angle trin bersch oda sina o cidi-
pe la Hans Samer bandaha. Ada igen schukar kirati sina, 
kaj dschene sako thanestar adaj sina, igen schukar savo 
schoha na pobistera.  Ada o lek schukardeder mulatint-
schago le berschestar hi, taj barikano som te me odoj schaj 
tromav te cidel.  Taj te oda na pobistera adale berschestar, 
kada le Diknu Schneebergeriha, le Harri Stojkaha taj le 
Ferry Janoschkaha cidijam. 

So andi cukunft meg kerna?
Schaj ovla, hot ando oktoberi jek nevi CD upre laha. 

Te kivaninel kama mange, hot buteder cidipe te uschti-
dahahi. Duj cidiptscha andi masek, taj ada avrutnon, sar 
Betschiste, ada latscho ovlahi!
Le Josef Schmidtistar taj le Michael Woggistar

Die neue CD „Amari Muschika“ wird am 14. 12. 2013 in Oberwart präsentiert. 
I nevi CD „Amari Muschika“ ando 14. 12. 2013 Erbate presentirim ol.
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MUSIKALISCHE EXPLORATEURE | MUSCHIKAKERE „EXPLORATEURE“: Ferry Janoska Ensemble, OHO 2011 || 
Harri Stojka mit indischen Musikern in Rajasthan, 2010 | Harri Stojka indischi muschikaschenca ande Rajasthan, 2010 
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 Aufruf 

Sie machen 
Musik oder haben Aufnahmen?
Sie machen Musik, singen in Romani? Sie 
kennen Lieder in Romani? Sie haben alte 
Tonbänder zu Hause, die Sie anhören wollen? 
Zufallsaufnahmen von früher, auf denen 
gesungen oder musiziert wird? Kassetten am 
Dachboden, die sie bewahren möchten?

Wir suchen alte und neue Lieder und 
Musikstücke von Roma, um sie aufzuneh-
men, zu sichern und vielleicht in einem 
neuen Liederbuch zu veröffentlichen. Wir 
fertigen professionelle Aufnahmen oder 
Sicherungskopien an und geben Ihnen die 
Originale umgehend zurück.

Wenden Sie sich bitte an 
Emmerich Gärtner-Horvath (Roma-
Service)!  Dschanen ando kontakto 
le Emmerich Gärtner-Horvathiha!

 Upre vrischtschanipe 

Tumen muschika 
keren vaj tumen 
upre liptscha hi? 
Tumen muschika keren, tumen andi Romani 
tschib dschilan? Tumen dschila andi Roma-
ni tschib prindscharen? Tumen phure upre 
liptscha kher hi, save tumen aun te schunel 
kamna? Upre liptscha andar i aguni cajt, 
upre save dschilado taj cidim ol? Kasetscha 
upro hibo, save tumen tumenge upre te 
likerel kamna? 

Amen phure taj neve dschila taj muschi-
kakere falati le Romendar rodas, kaj len upre 
schaj las, kaj len upre schaj likeras taj te 
ande jek nevi dschilakeri kenva ari len schaj 
das. Amen profesijoneli upre liptscha keras 
vaj upre likeripeskeri kopiji taj o originali 
tumenge, te kisne ujam, papal pal das. 

DSCHILA LE ROMENDAR ANDAR O BURGENLAND 
LIEDER DER BURGENLÄNDISCHEN ROMA 
Oberschützen | Uprutni Schica: Burgenländisches 
Volksliedwerk 2013  (ISBN 978-3-200-03109-8)

Erhältlich bei | uschtiden adaj: 
VEREIN | FARAJN ROMA-SERVICE
Gartenstraße 3, 7511 Kleinbachselten | Tikni Boslina
Tel.: 03366/78634, E-Mail: offi ce@roma-service.at
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