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Gedanken zum Stück „Gipsy‘s Lullaby“, 
einer berührend poetischen Reise auf den Spuren von Heimatlosen und Vertriebenen

Gondi uso teateriskero falato „Gipsy‘s Lullaby“, jek astarimi poetischi roas upro droma nipostar, 
save uschtim ule

Im Rahmen des Grazer Straßentheater-
festivals „La Strada“ im Juli und August 
kam heuer eine besondere Produktion 
zur Aufführung. Die Theatergruppe 
„dramagraz“ präsentierte in Zusammen-
arbeit mit La Strada das Theaterstück 
„Gipy‘s Lullaby“, das das Schicksal 
zweier Heimatloser erzählt. Ausgangs-
punkt dieser poetischen Reise auf den 
Spuren von Heimatlosen und Vertriebe-
nen ist ein kleines Dorf im Kosovo. Als 
es in den 90iger Jahren von Panzern 
überrollt wurde, gab es nur zwei Über-
lebende: ein Mädchen und eine Ziege. 
Vor dem Hintergrund einer verlassenen 
Tankstelle singt das Mädchen der Ziege 
Abend für Abend Lieder. In diesen 
Liedern wird „the road of the gypsies“ 
von Indien nach Dachau erzählt, es 
bringt den Zuschauer aber auch an zahl-
reiche andere Schauplätze der Heimat-
losigkeit und des Vertriebenseins.

Die Lieder, für deren Text Ernst M. 
Binder verantwortlich ist, werden auf 
zwei Ebenen dargeboten. Zum einen 
verleiht ihnen die in Serbien gebürtige 
Sängerin Nataša Mirkovic-DeRo eine 
Stimme. Die authentische und eindring-
liche Darbietung der Lieder durch die 
Sängerin erweckt die Geschichte zum 
Leben. Ihr Singen und Reden, gerichtet 
an den einzigen Wegbegleiter, die Zie-
ge, oft verzweifelt und zornig, oft lie-
bevoll und voller Hoffnung, vermögen 
viel über die Nöte und Sehnsüchte einer 
Vertriebenen und Zufluchtsuchenden 
auszudrücken. Manchmal sagen die 
Bilder und die Musik sogar mehr aus 
als die Texte der Lieder selbst, werden 
doch an manchen Stellen zu viele 
Schauplätze bemüht. Der Zuschauer 
reist in den Liedtexten vom Kosovo 
über Dachau nach Mexiko und zurück 
und weiß oft nicht wie ihm geschieht. 
Umso aussagekräftiger dahingegen ist 
die zweite Textebene: kurze prägnante 
Textstücke, die auf eine Leinwand pro-
jiziert werden, bilden den Hintergrund 

für die Gespräche des Mädchens mit der 
Ziege. Die Texte sind nicht nur Anspra-
chen der Sehnsucht und der Einsamkeit, 
sondern spiegeln viel mehr das Wech-
selspiel von Resignation und Hoffnung 
angesichts einer so gar nicht perfekten 
Welt.

Musikalisch ist „Gypsy‘s Lullaby“ ein 
absolutes Highlight. Die stimmlichen 
Leistungen von Nataša Mirkovic-DeRo 
sowie dreier weiterer Sänger (Rene 
Hirschmanner, Gregor Schenker, Ul-
fried Staber) schaffen eine Atmosphäre, 
die den Zuschauer vollkommen in das 
Theaterstück eintauchen läßt. Verstärkt 
wird diese Atmosphäre noch durch In-
strumentalmusik: Matthias Loibner, der 
das Stück musikalisch inszenierte, setzt 
eine Violine (Aristotelis Kapagianni-
dis), eine Viola (Sigrid Wollinger) und 
ein Violoncello (Rina Kaçinari) zur 
musikalischen Vertiefung der Thematik 
ein. Musikalische und atmosphärische 
Höhepunkte erlebten die Zuschauer 
beim Auftritt von Matthias Loibner 
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selbst mit seinem Instrument, der Dreh-
leier. Der zerbrechliche, nasale Ton 
diese Instruments scheint wie geschaf-
fen die Geschichte des Mädchens und 
der Ziege musikalisch nachzuerzäh-
len.

„Gypsy‘s Lullaby“ ist sicher eine der 
herausragendsten Produktionen der 
heurigen „La Strada“-Saison. Es bleibt 
zu wünschen, dass dieses Stück in ei-
nem anderen Rahmen bald wieder zur 
Aufführung kommt.

Ando Gereciskero poschtitoskero 
teateriskero festival „La Strada“ 
ando juli taj august ada bersch jek 
barikani produkcija sikadi uli. I te-
ateriskeri grupn „dramagraz“ khetan 
la La Stradaha o teateriskero falato 
„Gipy‘s Lullaby“ sikade. Oda o 
brigaschno drom duj manuschendar 
phukal, saven buter them nan. Arge-
jipeskero punkto adale poetischi 
roasinipestar upro schpurtscha le 
manuschendar, saven buter them nan 
taj saven uschtade, jek tikno gav 
ando Kosovo hi, kada lo ando 90en-
gere berscha le pancerendar prik 
rulim ulo. Duj prikdschivde dija: Jek 
tschaj taj jek ketschka. Angle jek pal 
mukli tankschtöl dschilal i tschaj 
kirati fi kirati la ketschkake dschila. 
Ande adala dschila „the road of the 

gypsies“ andar i Indija pal Dachau 
phukade on, ham le usedikaschts-
chen te upre but aver thana le usch-
tscharipestar ledschel.

O dschila, kaj o Ernst M. Binder fi o 
teksto ferantvoatlichi hi, upre duj ebe-
nen sikade on. I Nataša Mirkovic-DeRo, 
savi andar i Serbija hi, la tschajake pri 
schtim dija. O schukar dschilavipe la 
dschilaschkijatar i historija dschivde 
kerel. Lakero dschilavipe taj vakeripe 
la ketschkake, savi la vodinel, butvar 
brigaschne taj hojam, butvar kamipeha 
taj latsche gondenca hi, taj i mangipe 
jeke manuschestar sikal, save usch-
tscharde taj savo them rodel. Butvar o 
kipi taj i muschika buteder ar phenen 
sar o teksti le dschilendar söbst. O use-
dikaschtscha roasinen ando dschilavi-
peskere teksti andar o Kosovo priko 
Dachau pal Meksiko taj pale, taj butvar 
na dschanen, soske. I dujti tekstakeri 
ebene ham but buteder ar phenel: Harne 
resle tekstakere falati, save upre jek 
postano falo te dikel hi, o hintergrund 
fi o vakeripe la tschajatar la ketschkaha 
sikan. O teksti na tschak vakeripe la 
sehnsuchtatar taj korkoripestar hi, on te 
sikan so duj o upredipe taj hofinipe 
ande ada them.

I muschika ando „Gypsy‘s Lullaby“ 
igen latscho hi. O dschilavipeskero 
barikanipe la Nataša Mirkovic-DeRoa-

tar taj le trin dschilaschendar (o Rene 
Hirschmann, Gregor Schenker taj o 
Ulfried Staber) jek atmosphäre keren, 
so le usedikaschtschen ando teateriske-
ro falato and te tauchinel mukel. Sora-
leder meg i atmosphäre i instrumenta-
lakeri muschika kertscha: O Matthias 
Loibner, savo i muschika use kertscha, 
jek hegeduja (le Aristotelis Kapagian-
nidisistar), jek viola (la Sigrid Wollin-
geritar) taj jek violoncello (la Rina 
Kaçinariatar) fi i muschika lija. Igen 
schukar i drehleier fi ada teateriskero 
falato sina, savi o Matthias Loibner 
cidija. Afka igen schukar i historija la 
tschajatar taj la ketschkatar muschikan 
phukadi uli. 

I „Gipsy‘s Lullaby“ igen latschi pro-
dukcija ande ada berscheskeri „La 
Strada“-sajsona sina. Schaj amenge 
kivaninas, hot ada falato te avrethanes-
ke papal te dikel ovla.

Barbara Schrammel
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