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EINLADUNG zum SHOA-GEDENKTAG

im Ant

ikrieg

shaus

Sonntag, 31. Januar 2021 - 16.00 Uhr
online per Zoom-Übertragung

theater odos (Münster)
Ich lebe doch noch Die wahre Geschichte von Hanna Mandel
Das Theaterstück über die wahre Geschichte
von Hanna Mandel, die ihre gesamte Familie
in Auschwitz verloren hat, ist mehr als eine
Vergangenheitsbewältigung der Gräueltaten
der Nazis.
Der Münchener Theologe Norbert Reck hat in
langen Gesprächen die Auschwitz-Überlebende Hanna Mandel interviewt. Mandel reflektiert in diesen Gesprächen ihre Erfahrungen
und beschreibt die Schlussfolgerungen, die sie
für ihr eigenes Leben daraus gezogen hat. Das
Buch von Norbert Reck endet nicht mit der Befreiung der Konzentrationslager. Da fängt die
Geschichte von Hanna Mandel erst an
In ihren Schilderungen stecken die widerstrebenden Gefühle von Hanna – und vielleicht
jeder Überlebenden. Wut, Trauer, Vergeltung,
Unglaube und Gerechtigkeitssinn überlagern
sich, wechseln sich ab, verbinden sich zu einem der heftigsten psychischen Cocktails, den
ein Mensch empfinden kann.

zur Erinnerung
der HolocaustOpfer
sieht,
sagt
Hanna:
“Aber ich lebe
doch
noch!”
Denn als Überlebende mit all
ihren Traumata fühlt sie sich
vergessen.
Ein
Theaterstück, dass die
Kindheit in einer
jüdischen Familie, den Holocaust und das Leben mit den Erfahrungen in den Konzentrationslagern zu einem
einfühlsamen und nachdenklichen Erlebnis verbindet.

Es spielen Judith Suermann und Sarah Giese, Regie und Musik: Heiko Ostendorf

Nach und nach beginnt Hanna ihr Leben zu
ändern. Sie hinterfragt die Religiösität ihres
Mannes, die Rolle der Frau in der Gesellschaft
und führt schließlich ein selbstbestimmtes Leben. Und als sie im Fernsehen eine Trauerfeier

Die Veranstaltung findet mit Unterstützung
des „Fonds Frieden stiften“ der ev.-luth. Landeskirche Hannovers und des Nagelkreuzzentrums Sievershausen statt.
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Anmerkungen zum Theaterstück
Wir haben uns entschlossen, den Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus
nicht wegen der Pandemie ausfallen zu
lassen, weil wir ihn für sehr wichtig halten.
Wir hatten dieses fesselnde und beeindruckende Theaterstück lange geplant, nun
mussten wir uns fragen, wie wir es trotz
lockdown und Corona-Regeln realisieren
können.
Zur Zeit – und das wird auch für Ende Januar 2021 gelten – können wir kein Publikum in unsere Räumlichkeiten einladen.
Wir können aber zu unserem Publikum
gehen, von dem wir wissen, dass es sich
einerseits nach Kultur, aber auch nach politischer Kost sehnt. Der Shoa-Gedenktag
bietet sich geradezu an, diese Sehnsucht
zu erfüllen. Das Antikriegshaus hat 2020
Kompetenzen darin erworben, Veranstaltungen online zu übertragen und konnte so sein Publikum an sich binden, aber
auch neue Zuhörerinnen erreichen, die
aufgrund der Entfernung einen Besuch
im Antikriegshaus bisher nicht in Erwägung gezogen haben. Diese Kompetenzen
wollen wir in diesem Fall nutzen. Neu ist,
eine Veranstaltung „in Bewegung“, wie es
ein Theaterstück darstellt, zu übertragen.
Aber da das ausgewählte Stück von nur
zwei Personen gespielt wird, lässt sich das
meistern.
Jetzt hoffen wir auf eine möglichst große
Resonanz. Solche Projekte sind sehr herausfordernd und werden getragen von der
Motivation der Ehrenamtlichen im Anti-

kriegshaus. Ohne eine erlebbare positive
Resonanz sind diese Herausforderungen
auf die Dauer nicht durchzuhalten. Klar
wird es nicht dasselbe sein, als wenn wir
uns im Theater gemeinsam treffen, als Publikum eine gemeinsame Erfahrung machen - es fehlt einfach der direkte Kontakt
und Austausch. Trotzdem können wir auf
diese Weise der online-Übertragung und
dem gemeinsamen Austausch hinterher
dem gänzlichen Wegfall von Kultur etwas
entgegensetzen.
Das ausgewählte Stück berührt und erschüttert. Deshalb finden wir es wichtig,
nach den 90 Minuten, die das Stück dauert, uns mindestens noch eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, um über das Gesehene zu sprechen. Das wird uns allen bei der
Verarbeitung helfen.
Darum empfehlen wir: nehmen Sie das
Ganze wie einen realen Theaterbesuch
- machen Sie es sich gemütlich mit einem Tee / einem Kaffee und nehmen Sie
sich die Zeit, die Sie auch sonst für einen
Theaterabend einplanen würden. Diese
schnell-lebige Zeit beeinflusst uns oftmals
zum schnellen Konsumieren - wir wollen
dem einen mit Ruhe einhergehenden Theaterbesuch entgegen setzen. Vielleicht laden Sie sich jemanden zum GemeinsamGucken ein. Alles, was den Kulturgenuss
vergrößert, hilft. Und da es am Sonntag
zur Kaffeezeit ist, kann man das vielleicht
auch sehr schön gestalten.

Wie läuft es nun konkret?
Bitte melden Sie sich mit einer Mail an
info@antikriegshaus.de zum Theaterbesuch an - dieser ist mit keinerlei Kosten
für Sie verbunden. Wir schicken Ihnen
dann wenige Tage vor dem 31. Januar einen sog. LINK - wenn Sie darauf klicken,
werden Sie automatisch zur Veranstaltung geführt. Wenn Sie spontan kommen,
sollten Sie versuchen, über die Webseite
antikriegshaus.de die Verbindung zur Ver-

anstaltung herzustellen. Sie sollten - wie
beim analogen Theaterbesuch - eine Viertelstunde vorher da sein, evtl braucht ja
ihr Computer noch eine Auffrischung des
Programms. Die bisherigen Erfahrungen
haben gezeigt, dass alles recht problemlos
läuft. Und wenn wir unsere Kameras und
Technik gut im Griff haben, steht einem
entspannten Theaterabend - mit großem
inhaltlichen Gewinn - nichts im Wege.
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WAS FÜR EIN JAHR!
Gedacht als ein normales Schaltjahr, entpuppte sich 2020 als ein Fanal. Während
wir in Ruhe unsere Veranstaltungen im
Januar und Februar durchführten – und
mit der „Zornpolitik“ von Uffa Jensen im
Januar ein Jahr einläuteten, das sich großenteils mit dem wachsenden Rechtspopulismus
auseinandersetzen
sollte –, brachte
sich die Natur
in Erinnerung,
eine Erde, die
unter der Zerstörung durch
den
Menschen leidet.
Ein kleines Virus breitete sich
über den gesamten
Erdball aus und erwies
sich als todbringend. Es befiel die Menschen, die gerade noch diskutierten, inwieweit ihr Lebensstil das Klima
verändert. Jetzt zeigte sich, dass sie sich
mit diesem Lebensstil – der weltumspannenden Globalisierung – selbst schadeten, das Virus in Windeseile in alle Länder
der Welt transportierten, kein Land mehr
sicher war. Die Regierenden wussten sich
nicht anders zu helfen, als auf die Methoden des Mittelalters zurück zu greifen, auf
Distanzregeln und Isolierung. Plötzlich
fuhr das total beschleunigte Leben in den
Industrieländern deutlich herunter, waren die Himmel frei von Kondensstreifen
und die Autobahnen nur wenig benutzt.
Aber die Menschen kamen nicht wirklich
zur Ruhe: Angst war das vorherrschende
Gefühl, das zudem fleißig geschürt wurde,
um die ungewohnten Regeln durchzusetzen. In der Folge wurden die Lasten den
Schwächsten der Gesellschaft aufgebürdet, den alten Menschen in Heimen, die
sich oftmals ohne familiäre Zuwendung

wiederfanden und teilweise ihre letzten
Monate ohne tröstlichen Beistand auskommen mussten, aber auch den Kindern
und Jugendlichen, die isoliert zu Hause
lernen und möglichst ohne Kontakte bleiben sollten. In dieser Krise wurde aber
auch deutlich, welche Bedeutung ein
gutes Gesundheitssystem hat,
das in vielen, auch in reichen
Ländern so weit heruntergefahren war, dass
es jetzt im Zeichen des
Virus nahe am Kollaps
war. Natürlich hofften
die Menschen, als in
den warmen Sommermonaten die Aktivität
des Virus nachließ, dass
damit dieser Schrecken
vorbei sei. Und falls es gute
Vorsätze gegeben hat, waren die
dann schnell vergessen. Aber das allzu Wahrscheinliche trat doch mit Beginn
der kälteren Jahreszeit ein: die sog. Zweite Welle, die schon im November wieder
Höchststände an Todeszahlen mit sich
brachte.
Die kurze Atempause für die kranke Erde
war da allerdings längst vorbei, die Wirtschaft startete wieder durch, Flugzeuge
und Touristik waren systemrelevant und
wurden mit viel Geld gefüttert, ein Rückgang des Autoverkehrs war nicht mehr
zu erkennen, es „brummte“ wieder. Mit
einem erneuten „lockdown“ aller Bereiche, die nicht als systemrelevant gelten,
steuerte man dagegen, und obwohl man
betonte, dass man aus den Fehlern des
Frühjahrs gelernt hätte, waren Isolation
und ein Verbot aller Zusammenkünfte mit
kulturellem Hintergrund erneut die probaten Mittel. Ralf Meister, der Landesbischof unserer Kirche, sprach auf der letzten Synode fast schon zornig davon, dass
für ihn das Wort „Systemrelevanz“ das

Was für ein Jahr
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Unwort des Jahres sei, weil all das, was
wahre Menschlichkeit ausmacht, als nicht
systemrelevant beiseite gewischt wurde:
die Fürsorge für die alten Menschen, aber
auch das soziale Miteinander der Menschen, die Befriedigung der religiösen und
kulturellen Bedürfnisse, die Bildung der
Kinder und anderes mehr. Ralf Meister: „In
einem gesellschaftlichen Prozess müssen
alle miteinander klären, was in einer so extremen Situation, wie wir sie während der
Corona-Pandemie erleben, wirklich wichtig ist.“ Wenn wir uns sagen lassen, dass
Solidarität in dieser Zeit Abstand halten
und möglichst wenig Kontakt zu den Mitmenschen bedeutet und wir darüber die
gewohnten Gesten der Nähe, des Trostes
und der Vertrautheit verlieren, läuft etwas
grundlegend schief.
Und die Erde? Diskutieren wir wenigstens
über die Ursachen der Pandemie und Lehren, die wir daraus für unseren Lebensstil
ziehen sollten? Diskutieren wir über unsere eigene Gesundheit und was wir dafür
tun können, weil doch bekannt ist, dass
diejenigen mit Vorerkrankungen ein weitaus größeres Risiko in der Pandemie tragen? Diskutieren wir über die Feinstaubbelastung der Städte, die ja ebenfalls im

JANUAR 2021

Verdacht steht, Covid-19-fördernd zu
sein? Diskutieren wir generell über die
Gesundheit der Erde, um solchen Pandemien die Grundlage zu entziehen?

Leider Fehlanzeige. Es herrscht eine bedrückende Stille bei diesen Fragen. Es
scheint, dass sich alle wünschen, geimpft
zum Ausgangspunkt vor der Pandemie zurückkehren zu können, endlich wieder das
unbeschwerte Leben aufzunehmen, das
es vor dieser Zeit gab: Urlaubsreisen, Karneval, Skifahren inklusive, ohne Umsicht
und ohne Gedanken der Nachhaltigkeit.
Bis zur nächsten Pandemie.
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2020 im Antikriegshaus
Unsere Planung verhieß für 2020 ein arbeitsreiches und gutes Jahr. Einige Jahrestage im Zusamenhang mit dem Zweiten
Weltkrieg jährten sich zum 75. Mal, die
Internationalen Workcamps wurden hundert. Unsere friedenspädagogische Arbeit
hatte durch die Zusammenarbeit mit dem
Bildungsministerium eine neue Stufe erreicht, die sich 2020 in mehreren schulischen Kooperationen niederschlagen sollte. Der Kirchenkreis hatte unser Thema
Populismus aufgegriffen und plante mit
uns etliche Veranstaltungen dazu. Und wir

hatten auch Klimawandel und Nachhaltigkeit im Blick und eine Veranstaltungsreihe
dazu vorbereitet. Der Ausklang des Jahres und gleichzeitig der Höhepunkt sollte
dann am 6. Dezember die Verleihung des
Friedenspreises, der Sievershäuser Ermutigung, darstellen. Mit Ausschreibung und
Auswahl, Jury-Arbeit und Vorbereitung
des Festes sind wir immer gut ausgelastet,
das Workcamp im August und anschließend die 100-Jahr-Feier in Berlin, zu der
wir eingeladen waren, kommt dann immer
noch obendrauf.

Es ist anders gekommen.
abzusehen. Auch das Workcamp wurde
2020 nach langen Überlegungen abgesagt
– das erste Mal überhaupt – und, besonders bitter, die Sievershäuser Ermutigung,
die wir schon im Frühjahr vorsichtshalber
um ein Jahr verschoben haben, weil wir
damals schon ahnten, dass zum Winter
eine zweite Welle der Pandemie heranrollen wird.
Aber wir haben den Kopf nicht in den Sand
gesteckt und uns auf das heimische Sofa
verkrochen, sondern versucht, so viel wie
möglich von unseren Veranstaltungen zu
„retten“. Die vier Vorträge unserer Reihe
„Zukunft geht. Anders!“ haben stattgefunden, auch wenn wir den Auftakt vom
April in den Mai verschieben mussten. Wir
haben mit unserer Kooperationspartnerin SLU, der Stiftung Leben & Umwelt /
Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen, ein
tragfähiges Konzept erarbeitet, nach dem
wir die Vorträge übers Internet übertragen haben, aber trotzdem auch ein knappes Dutzend Leute vor Ort hatten, so dass
sich die Vortragenden nicht so einsam

Wir haben schon die Mitgliederversammlung im März absagen müssen. Gerade zu
Anfang der Pandemie, als niemand wusste, wie die Auswirkungen sein werden, und
dazu die Angst-Bilder verbreitet wurden,
war die Unsicherheit groß und entsprechend auch die Vorsicht. Allerdings hätte
im März ein neuer Vorstand gewählt werden müssen, was also ebenso abgesagt
war – und so arbeitete der alte Vorstand
einfach weiter. Nachdem auch der Ausweichtermin im Oktober abgesagt werden
musste, haben wir uns jetzt entschlossen,
die geplante MV im April 2021 auf jeden
Fall durchzuführen, notfalls schriftlich
oder online. Wir werden das rechtzeitig
bekanntgeben.
Die Veranstaltungen des Kirchenkreises,
in die wir ja durch Elvin Hülser eingebunden waren, fielen ersatzlos aus, wir hoffen,
sie in diesem Jahr doch nachholen zu können. Das geht uns auch mit anderen Veranstaltungen so, insbes. der Feier zum 90.
Geburtstag von Klaus Rauterberg oder der
szenischen Lesung „Seestern in Südtirol“
der Lampedusa-Gruppe Hannover, die den
Auftakt der letztjährigen Friedensdekade
bilden sollte. Wir müssen sehen, wie wir
in diesem Jahr tatsächlich planen können,
das ist im Moment noch überhaupt nicht
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die Ausrüstung von
der Region Hannover gesponsort und
werden noch im Januar geschult. Ein
großer Schritt für
uns, der uns voraussichtlich in diesen harten Corona-Zeiten
etwas Gutes beschert.
Unsere Friedensarbeiter Elvin und Maik
haben sich in dieser Zeit intensiv mit der
Thematik der Verschwörungserzählungen
auseinandergesetzt und die Erarbeitung
einer Arbeitshilfe zu dem Thema für die
Arbeit mit Jugendlichen im Rahmen eines
Kooperationsprojekts des Antikriegshauses mit der „Initiative Kirche für Demokratie - gegen Rechtsextremismus“ (IKDR)
übernommen. Vortrags- und Seminarangebote für den Erwachsenenbereich werden ebenfalls entwickelt und können auch
vor dem Hintergrund des vielfältigen Verschwörungsdenkens im Zusammenhang
mit Corona interessant sein. Auch hier
also der Blick nach vorn.
Den Kontakt zu Mitgliedern und Interessenten haben wir in dieser Zeit v.a. durch
unseren monatlichen Newsletter gehalten, der mit inhaltlichen Schwerpunktthemen Akzente auch jenseits der CoronaDiskussionen gesetzt hat und immer mehr
Zuspruch findet.
Wir haben uns aber auch – mit allen notwendigen Vorsichtsmaßnahmen – vor Ort
im Antikriegshaus und in der Kirche getroffen. Kultur muss man in Präsenz und
gemeinsam genießen. Und so läutete die
Vernissage zur Ausstellung „Tier und wir“
von Gertrud Schmidt, die wir als kulturelle
Beigabe zu der Nachhaltigkeits-Reihe betrachteten, im August das zweite Halbjahr
ein. September und Oktober, immer noch
mit dem Gefühl, die Pandemie vielleicht
überstanden zu haben, waren dann sehr
lebendig: ein Konzert in der Kirche mit
den örtlichen Pastoren, das einen Vorgeschmack auf das geplante Musical gab,
die Lesung zu Mod Helmy, die zusammen

fühlen mussten, wie das manchmal bei
den online-Veranstaltungen der Fall ist.
Die Vorträge und anschließenden Gespräche wurden parallel aufgenommen
und jeweils zu
einem halbstündigen Film verarbeitet – diese
Filme stehen auch
weiterhin zur Verfügung und sind
auf unserer Webseite jederzeit abrufbar. Sie sind interessant geworden und
haben uns ein ganz neues Feld eröffnet: so
viel Reichweite hatten wir noch nie! Und
die Themen Nachhaltigkeit, Plastikmüll,
Ernährung und Verkehr bleiben aktuell, so
dass mit diesen Filmen tatsächlich auch
weitergearbeitet werden kann.
Gleichzeitig hat diese Veranstaltungsreihe uns klargemacht, dass wir selbst uns
ändern müssen in den Strukturen. Wir
können die fortschreitende Digitalisierung nicht ignorieren, sondern müssen
den Stier bei den Hörnern packen und die
Chancen, die die Digitalisierung bietet,
für uns nutzen. Die Überlegung war, dass
wir die dafür nötige Ausrüstung nicht nur
bei unseren Veranstaltungen einsetzen
können, sondern auch in der Jugendarbeit in der Antikriegswerkstatt. Es werden
ganz neue Möglichkeiten entstehen, die
das Antikriegshaus auch bekannter und
attraktiver machen können. Also haben
wir uns umgehört und ein paar Anträge
geschrieben und konnten Ende November
einen Erfolg verbuchen: wir bekommen
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mit dem Präventionsrat Lehrte im KurtHirschfeld-Zentrum durchgeführt wurde,
eine weitere Ausstellung des ezidischen
Künstlers Ravo Ossman, die eindrucksvoll
Traditionen und Leiden des ezidischen
Volkes verdeutlichte, zwei Vorträge der
Reihe „Zukunft geht. Anders!“. Es war
ein „Wieder ins Leben kommen“, das alle
Teilnehmenden beglückte. In dem Gefühl
haben wir auch im Oktober noch einen
Herbstputz rund ums Antikriegshaus mit
vielen freiwilligen Helfer*innen durchgeführt – es geht einem das Herz auf, wenn
wir nicht nur für, sondern auch mit unseren Freunden und Mitgliedern arbeiten
können. –
Im November wurde dieses Lebensgefühl
zum zweiten Mal brutal abgeschnitten.
Die Absage der traditionellen Veranstaltung zur Friedensdekade war bitter, auch
eine Klausurtagung des Vorstandes konnte nicht stattfinden, die Veranstaltung
zum Thema „Sicherheit neu denken“ nur
wieder online. Verabschiedet haben wir
das Jahr 2020 passend mit der Ausstellung
„Erschüttert“ des Bamberger Fotografen
Till Mayer, der Menschen aus Kriegsgebieten portraitiert hat, deren Leben durch
Explosivwaffen aus der Bahn geworfen
wurden. Am 6. Dezember – an dem Tag
sollte eigentlich die Ermutigung verliehen
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werden – hat Till Mayer wiederum online
diese Ausstellung kommentiert, leider mit
viel zu wenig Publikum.
Alles in allem war es ein aufregendes und
volles Jahr - über Arbeit konnten wir uns
wahrlich nicht beklagen, denn ein solches
Jahr bringt mit der ganzen Ungewissheit,
den Verschiebungen und Neuplanungen
eher mehr Arbeit mit sich. Daneben mussten wir die finanziellen Auswirkungen im
Blick behalten, war doch unser Seminarhaus - ein Grundpfeiler unserer Existenz
- ebenfalls lahm gelegt. Wir sind fit geworden im Anträge schreiben und sind fast
nebenbei auch noch Preisträger des Wettbewerbs „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ geworden. Ein großes Dankeschön
an alle, die sich eingebracht haben und
uns - auch mit ihrer Spendenbereitschaft dieses Jahr haben durchstehen lassen.

Erinnern wollen wir aber auch noch einmal an Jacoba Rauterberg, die am 19. Mai
2020 gestorben ist. Sie war lange Zeit die
„gute Seele“ im Pfarrhaus und gestaltete
das Gemeindeleben. Sie nahm aktiv am
Aufbau des Vereins und der Arbeit im Antikriegshaus teil, war mit ihrem offenen
Haus ein Ruhepol in der oft hektischen
Arbeit. Mit ihrer Fähigkeit zu vermitteln,
Frieden zu schaffen und auch das leibliche
Wohl wichtig zu nehmen, hat sie das Antikriegshaus lange Zeit mitgetragen. Durch
Corona haben wir keine große Abschiedszeremonie feiern können, aber wir tragen
sie im Herzen und werden sie nicht vergessen.
8
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PORAJMOS - der Völkermord an Roma und Sinti
Mit ungefähr 12 Millionen Menschen sind
Sinti und Roma die wahrscheinlich größte
Minderheit in Europa. Ihre Wurzeln liegen
weit zurück im alten Indien. Ihre Sprache,

das Romanes, ist mit dem alten Sanskrit
verwandt. Bereits zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurde in großen Teilen Europas
von Sinti und Roma berichtet.

Roma ist der Oberbegriff für eine Reihe
von Bevölkerungsgruppen, denen eine
Sprache, das indo-arische Romanes, und
mutmaßlich auch eine historisch-geographische Herkunft (indischer Subkontinent) gemeinsam sind. Ganz überwiegend
sind Roma seit mindestens 700 Jahren in
Europa beheimatet. Sie sind in ihren jeweiligen Heimatländern bei unterschiedlicher Größenordnung stets Minderheiten.
Sie bilden insgesamt keine geschlossene Gemeinschaft, sondern teilen sich in
zahlreiche unterschiedliche Gruppen mit
vielfältigen, von der Sprache, Kultur und
Geschichte der jeweiligen Dominanzgesellschaft geprägten Besonderheiten.
Roma bilden die größte ethnische Minderheit Europas. Viele Angehörige der

Roma
werden
sowohl aufgrund Roma = Mehrzahl männlich,
ethnischer
Zu- Einzahl männlich: Rom,
schreibungen als Einzahl weiblich: Romni,
auch
aufgrund Mehrzahl weiblich: Romnija
ihrer sozialen Situation marginalisiert und stehen
so im Schnittfeld Sinti = Mehrzahl
zweier
Formen männlich,
gesellschaftlicher Einzahl männlich: Sinto,
Ausgrenzung, die Einzahl weiblich: Sinteza,
sich wechselsei- Mehrzahl weiblich: Sintize
tig verstärken. In
manchen europäischen Staaten sind sie
über eine gesellschaftliche Randstellung
hinaus noch in jüngster Zeit offener Verfolgung ausgesetzt gewesen oder noch
ausgesetzt.

Sinti (im französischen Sprachraum auch
Manouches) sind eine Gruppe der europäischen
Roma. Sie leben in Mittel- und Westeuropa und
im nördlichen Italien. Sie gelten als die am
längsten in Mitteleuropa lebende und als die
größte in Deutschland lebende Roma-Gruppe.

Erst seit den Siebzigerjahren gibt es so etwas wie eine organisierte internationale
Roma-Bewegung. Im Jahr 1971 haben sich
Verbände auf dem ersten Roma-Kongress
in London auf eine Flagge geeinigt. Seitdem dient sie als Zeichen der Einheit. Im
Zentrum steht ein rotes, indisches Speichenrad, das die Wanderbewegungen der
Roma symbolisiert.
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Ausgrenzung
Die Diskriminierung und Verfolgung von
Sinti und Roma hat in Europa leider eine
sehr lange Geschichte. Schon im Mittelalter wurden sie ausgegrenzt, vertrieben,
getötet. In einer Rede zum „Gedenktag
für die Opfer des Nationalsozialismus“ am
27. Januar 2011 im Deutschen Bundestag
erinnerte Zoni Weisz daran: „Seit Jahrhunderten wurden wir verfolgt und ausgeschlossen. Pogrome kamen regelmäßig vor. Deshalb hatten wir häufig keine
Chance, ein normales Leben aufzubauen,
zur Schule zu gehen und einen normalen
Beruf auszuüben. Viele von uns wurden an
den Rand der Gesellschaft gedrängt.“
Ihr Leid gipfelt schließlich im nationalsozialistischen Völkermord, bei ihnen Porajmos genannt, analog zur Shoa der Juden.
In der 1936 gegründeten „Rassehygienischen Forschungsstelle“ hieß es: „Die Zigeunerfrage kann erst dann als gelöst betrachtet werden, wenn die Mehrzahl der
asozialen und nutzlosen Zigeunermischlinge in großen Lagern zusammengefaßt
und zur Arbeit angehalten wird, und wenn
die Fortpflanzung dieser Mischbevölkerung endgültig unterbunden ist.“
Ab 1936 galten auch für die Sinti und
Roma die Bestimmungen der „Nürnberger Rassegesetze“: Eheschließungen zwischen „Zigeunern“ und „Ariern“ waren
verboten, den Sinti und Roma wurde die
deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt.
Weitere Bestimmungen genzten sie aus
der Gesellschaft aus – von der Verpflichtung zur Zwangsarbeit bis zum Verbot des
Schulbesuchs. Schon seit 1935 waren in
vielen Städten Zwangslager für „Zigeuner“ eingerichtet worden, die ab Oktober
1939 nur noch mit Genehmigung verlassen werden durften.
Im Dezember 1942 unterzeichnete Himmler eine Verordnung, wonach deutsche
Roma nach Auschwitz deportiert werden
mussten. Ähnliche Verordnungen für von
Deutschland besetzte Gebiete folgten. Ab

Februar 1943 wurde eine Mehrheit der im
Deutschen Reich lebenden Roma in das
eigens errichtete „Zigeunerlager“ Auschwitz-Birkenau deportiert. Nur ein Bruchteil überlebte.
Die meisten Roma im deutsch besetzten
Polen fielen Massenerschießungen zum
Opfer. Für die Morde verantwortlich waren vor allem Einheiten der deutschen
Polizei, aber auch Kommandos der Wehrmacht und der SS. In Kroatien haben die
Ustascha-Faschisten mehrere zehntausend Roma umgebracht, in Serbien wurden Tausende mit Gas-LKWs getötet. In
Rumänien, wo die größte Roma-Minderheit in Südosteuropa lebte, wurden ca
25.000 Roma nach Transnistrien deportiert, von denen etwa 11.000 durch Hunger, Kälte und Krankheit umkamen. Es
gab systematische Verfolgung in Bosnien,
Böhmen und Mähren und in der Slowakei. In Ungarn wurden noch in der letzten
Kriegsphase Tausende Roma umgebracht.
Allein in Bulgarien, Finnland und Griechenland entgingen die Roma der organisierten Vernichtungspolitik.
Ab 1944 kamen ca. 1800 Sinti und Roma,
die bis dahin überlebt hatten, in das KZ
Bergen-Belsen, die meisten erst im März
und April 1945, als die Zustände im KZ
völlig chaotisch und vom Massensterben
geprägt waren.
Mindestens 200.000 Sinti und Roma –
Männer, Frauen und Kinder – wurden im
Holocaust umgebracht, es werden aber
auch weitaus höhere Zahlen genannt.
Viele Jahre hat die Bewegung der deutschen Sintize, Sinti, Romnija und Roma,
vor allem der Zentralrat Deutscher Sinti
und Roma, für die Anerkennung dieses
Leids gekämpft. Erst Helmut Schmidt (im
März 1982) und Helmut Kohl (im November 1985) erkannten die nationalsozialistischen Verbrechen an den europäischen
Roma als Völkermord an.
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Die folgenden Texte haben wir einem Faltblatt der Gedenkstätte Bergen-Belsen zur Ausstellung „Sinti und Roma“ entnommen.
Familie Fischer
Am 2. März 1943 verhaftete die Kriminalpolizei Hannover die Sinti-Familie Fischer
in ihrer Wohnung. Die Großmutter, die Eltern, zehn Kinder und ein Enkelkind wurden einen Tag später mit einem Sammeltransport nach Auschwitz-Birkenau in das
dortige „Zigeunerlager“ deportiert. Die
Großmutter Pauline, die Mutter Hennie
sowie sechs der Kinder wurden in Auschwitz durch Gas ermordet.
Wanda Fischer musste mit ansehen, wie
ihr zweijähriger Sohn an Hunger starb.
Rudolf Weiß
Rudolf Weiß wurde am 28. September
1927 in Ahnsen bei Gifhorn geboren. Er
ging zur Schule, bis die Nationalsozialisten 1941 den Schulbesuch für Sinti und
Roma verboten. Anfang März 1943 wurde
Rudolf Weiß mit seinen Eltern und seinem
Bruder von einem Sammellager bei Braunschweig in das „Zigeunerlager“ Auschwitz-Birkenau deportiert. Die SS setzte die
beiden Brüder zur Arbeit im Hauptlager

Später transportierte die SS sie und zwei
ihrer Schwestern in das KZ Ravensbrück.
Das Kriegsende erlebte sie im KZ BergenBelsen. Auch der Vater Albert war über
die Konzentrationslager Buchenwald und
Mittelbau-Dora im April 1945 nach Bergen-Belsen gekommen.
Von den 14 aus Hannover deportierten
Familienangehörigen fielen neun dem nationalsozialistischen Völkermord an den
Sinti und Roma zum Opfer.

Auschwitz ein, der Vater wurde ermordet.
Über das KZ Buchenwald und mehrere Außenlager kam Rudolf Weiß im April 1945
zusammen mit seinem Bruder in das Kasernenlager des KZ Bergen-Belsen.
Nach der Befreiung kehrte Rudolf Weiß
zunächst nach Braunschweig zurück, wenig später traf er auch seine Mutter wieder. Er heiratete und wurde Vater von fünf
Kindern.
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Nach 1945
Auch nach Kriegsende waren Sinti und
Roma Opfer von Ausgrenzung und Diskriminierung. West- und ostdeutsche Behörden erkannten zumeist nicht an, dass
die national-sozialistische „Zigeunerverfolgung“ rassistisch begründet war. Daher
wurden kaum Entschädigungszahlungen
geleistet. Von den Nationalsozialisten zu
„Staatenlosen“ gemacht, blieb vielen Sinti
und Roma auch nach 1945 die deutsche
Staatsangehörigkeit verwehrt. Mehrere
Rasseforscher hingegen, deren Gutachten
noch wenige Jahre zuvor über Leben und
Tod von Sinti und Roma entschieden hatten, setzten ihre Karrieren nach Kriegsende
fort.
In der deutschen Gesellschaft war lange
Jahre kaum jemand bereit, sich mit dem
Schicksal der Sinti und Roma zu beschäftigen. Größere öffentliche Aufmerksamkeit
erlangten sie erst mit einer Gedenkkundgebung am 27. Oktober 1979 auf dem
Gelände der Gedenkstätte Bergen-Belsen.
Unter dem Motto „In Auschwitz vergast,
bis heute verfolgt“ versammelten sich 2500
Menschen aus dem In- und Ausland, um an
den Völkermord zu erinnern und mehr Bürgerrechte für die Sinti und Roma einzufordern. Anfang der 1980er Jahre erkannte die
Bundesregierung erstmals an, dass es sich
bei den Verbrechen an den Sinti und Roma
um einen Völkermord handelte.
1982 wurde der „Zentralrat Deutscher
Sinti und Roma“ gegründet. Er trägt heute
das Dokumentations- und Kulturzentrum
Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg,
ein bedeutendes Kulturzentrum und zugleich ein Archiv für den Porajmos, die NSVerfolgung der deutschen Sinti und Roma.
(siehe im Internet unter www.dokuzentrum.sintiundroma.de).
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1992 beschloss die Bundesregierung die
Errichtung eines Denkmals für die im
Nationalsozialismus ermordeten europäischen Roma, das in Berlin stehen sollte.
Der israelische Künstler Dani Karavan legte einen Entwurf vor. Die Bemühungen zur
Umsetzung zogen sich allerdings über viele Jahre hin. Erst im Jahr 2008 wurde mit
dem Bau begonnen. Die Einweihung des
Denkmals, das zwischen Bundestag und
Brandenburger Tor liegt, fand im Rahmen
eines Staatsaktes am 24. Oktober 2012
unter Teilnahme von Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela
Merkel als Redner*innen statt.

Im Juni 2020 wurden Pläne der Bahn bekannt, den Tunnel der geplanten S-BahnLinie 21 unter dem Denkmal zu trassieren
und für den Bau das Denkmal zu schließen
oder gar abzubauen. Die Gespräche mit
den Betroffenen, die erst spät einbezogen
wurden, dauern noch an.

12

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER		

Alltagsdiskriminierung
In Europa leben etwa 10-12 Millionen
Sinti und Roma, die meisten von ihnen
in Südosteuropa - sie stellen die größte
europäische Minderheit. Rund 120.000
von ihnen – relativ wenig, in Frankreich
leben z.B. fast dreimal so viel – sind, zumeist mit deutscher Staatsangehörigkeit,
in Deutschland beheimatet. Sie sind seit
1995 neben Sorben, Friesen und Dänen
als nationale Minderheit anerkannt.
Trotzdem ergeben regelmäßige Umfragedaten in der BRD seit Jahren sehr hohe
Ablehnungswerte für Sinti und Roma, im
Ranking ethnischer Gruppe nehmen sie
den untersten Rang ein. Sinti und Roma
werden nachweislich in zentralen Lebensbereichen wie Bildung, Beschäftigung,
Wohnraum und Gesundheitsvorsorge benachteiligt und diskriminiert.
Eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes von 2014 zeigt auf:
„Sinti und Roma werden von einem beträchtlichen Teil der deutschen Mehrheitsbevölkerung nicht als gleichberechtigte Mitbürger und Mitbürgerinnen
wahrgenommen. Unwissenheit und in Teilen offene Ablehnung prägen die Einstellungen gegenüber dieser seit Jahrhunderten in Europa lebenden Minderheit (…).
Im Vergleich zu anderen Minderheiten
wird ihnen die geringste Sympathie entgegengebracht, sie sind am wenigsten als
Nachbarn und Nachbarinnen erwünscht
und ihr Lebensstil wird als besonders abweichend eingeschätzt. Bei keiner anderen Gruppe zeigt sich ein so durchgängig
deutliches Bild der Ablehnung.“
Romani Rose vom Zentral Deutscher Sinti
und Roma sagt: „Der überwiegende Teil
unserer Minderheit lebt in der Anonymität. Sie haben Angst vor gesellschaftlicher Ausgrenzung.“ Anstatt Rom ist
man dann eben Serbe oder Italiener. Dabei sollten Sinti und Roma beiläufig und
selbstverständlich Mitmenschen sein
dürfen. Nicht Roma sollten sich verleugnen müssen, sondern Nicht-Roma sollten
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sich bekennen zu einer gemeinsamen
Gesellschaft. Diese Gesten fehlen, sagen
die Autor*innen eines Freiburger Diskriminierungsberichtes 2019, denen auch
auffällt:
„Da gibt es unter den Roma Ärzte, Professoren, Sport und Musik-Stars, Vorstandsmitglieder globaler Banken und Unternehmen – aber bis heute kann sich kaum
jemand outen, ohne den „Spielfeldverweis“ zu riskieren. Bei den Roma sind die
Erfolgreichen unsichtbar und die Armen
desto sichtbarer – und bei den Deutschen
umgekehrt.“
Das Bild von Sinti und Roma zu ändern,
bleibt schwer angesichts der tief sitzenden Vorurteile, die viele haben und die
einige Medien weiter reproduzieren. Die
interkulturelle Jugendselbstorganisation
von Roma und Nicht-Roma Amaro Drom
e.V. arbeitet an der Stärkung von RomaJugendlichen. Mit dem Projekt „Dikhen
amen!“ – Die Romanes-Worte bedeuten
„Seht uns!“ im Sinne von „Respektiert

Jugendliche von Amaro Drom

uns!“ – arbeiten die Jugendlichen seitdem in regelmäßigen Treffen daran, sich
von den Negativzuschreibungen zu lösen und selbstbewusst für ihren Wunsch
nach mehr gesellschaftlicher Teilhabe
einzutreten. „Wir müssen diese ganzen
Stereotype vergessen machen“, sagt zum
Beispiel Melissa, eine 20-jährige Romni
aus Leipzig. „Unter uns sind viele Studierte, unter uns sind Professoren - das weiß
die Mehrheitsgesellschaft leider nicht.“
Völlig überraschend aber wurde die Förderung für das Projekt durch das Bundesfamilienministerium jetzt gestrichen.
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Dokumentations- und Kulturzentrum Detuscher Sinti und Roma in Heidelberg
Das Dokumentations- und Kulturzentrum dokumentieren. Dabei liegt der SchwerDetuscher Sinti und Roma ging in sei- punkt auf der Verfolgung der Minderheit
ner heutigen Form und Arbeitsweise aus zur Zeit des Nationalsozialismus, eine
mehr als 45 Jahren erfolgreicher Bürger- Tatsache, die lange Zeit öffentlich nicht
rechtsarbeit hervor. Viele Angehörige der wahrgenommen wurde. Wichtiger BeRoma-Bewegung kämpften im Deutsch- standteil ist die Dokumentation der Erinland der Nachkriegszeit für die Anerken- nerungen von Überlebenden. Im Internet
nung der NS-Verbrechen an Sinti und gibt das Dokumentationszentrum einen
umfassenden Überblick über alle GedenRoma und für ihre Bürgerrechte.
korte für Sinti und Roma, die in Europa
Aus der Bürgerrechtsarbeit bildeten sich existieren.
zahlreiche Landesverbände sowie der
Es gibt eine Kooperation mit dem staatZentralrat Deutscher Sinti und Roma
lichen Museum Auschwitz-Birkenau in
als Dachverband und politische InteresPolen. Daraus entstand eine Daueraussenvertretung. Schließlich erkannte die stellung im Block 13 des ehemaligen
Bundesrepublik 1995 Sinti und Roma als „Stammlagers“ des KZ Auschwitz, die am
nationale Minderheit an. Dieser wichtige 2. August 2001 eröffnet wurde.
Schritt ebnete den Weg zum DokumentaDas Zentrum erstellt aber auch Bildungstions- und Kulturzentrum Deutscher Sinti
materialien zum Porajmos und Empfehund Roma, das bereits zwei Jahre später lungen zur pädagogischen Arbeit, fördert
eröffnet werden konnte – ein weiterer die eigene Sprache Romanes und auch
Meilenstein für die staatliche und gesell- die reiche Kultur der Sinti und Roma.
schaftliche Anerkennung.
Seit 2008 wird alle zwei Jahre der „EuroDas Zentrum hat es sich zur Aufgabe ge- päische Bürgerrechtspreis der Sinti und
macht, die über 600-jährige Geschichte Roma“ vergeben, u.a. an Simone Veil,
der Sinti und Roma in Deutschland zu Tilman Zülch und Amnesty International.

Das Dokumentationszentrum in der Heidelberger Altstadt
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EINLADUNG: SICHERHEIT NEU DENKEN
„Sicherheit neu denken“ nennt sich eine
innerhalb der Evangelischen Kirche Badens entwickelte Vision einer friedlicheren Gesellschaft, die auf Gewaltprävention, stabile Beziehungen und Kooperation
setzt und dadurch langfristig auf Rüstung

und Militär verzichten kann. Das entwickelte Szenario will hierfür einen konkreten gangbaren Weg bis 2040 aufzeigen
und damit die eingefahrene Diskussion
über Sicherheit und Frieden öffnen.

Im Juni-Newsletter haben wir die Initiative „Sicherheit neu denken“ ausführlich
vorgestellt. Im November war das Antikriegshaus Mitveranstalter einer gut besuchten Online-Veranstaltung mit Ralf
Becker, der das Konzept vorstellte und
sich den Fragen der Zuhörerinnen stellte.
Da es im Vorfeld der Veranstaltung lange

Zeit unklar war, ob diese Veranstaltung
stattfindet, wurde sie nur sehr kurzfristig
angekündigt. Jetzt wird diese Veranstaltung in einem anderen Rahmen vom Friedenszentrum Braunschweig wiederholt.
Wer sie also im November verpasst hat,
hat erneut die Chance, dieses wichtige
Konzept kennenzulernen.

Einladung zum Online-Gespräch

Sicherheit neu denken
von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik
am 21.01.2021, 19:00 - 21:00 Uhr
Ralf Becker (re.) im Gespräch mit
Ottmar von Holtz (MdB, Grüne)
Anmeldung an: gcanstein@gmx.de
Die Zugangsdaten werden ab 14.1. verschickt
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Liebe Europäerinnen und Europäer,
sehr geehrte Frau von der Leyen,
wir sind vor drei Monaten, nachdem das alte Camp in Moria niedergebrannt ist, in ein
neues Lager umgezogen und leben hier mit 7000 Flüchtlingen. Im September wurden uns
bessere Bedingungen im neuen Lager versprochen und wir haben diese Versprechen gerne
gehört und darauf gewartet, dass sie erfüllt werden. Leider ist seitdem nicht wirklich etwas
passiert. Noch immer warten wir auf genügend warme Duschen. Wenn es regnet, wird das
Lager überflutet und Zelte werden nass. Wir haben keine Heizungen, die uns und unsere
Kinder warm halten, keine Schulen oder Kindergärten. Wenn wir krank werden, warten
wir stundenlang auf medizinische Behandlung, und das Essen, das wir bekommen, ist zwar
ausreichend, aber nicht gesund.
Auch wurde uns versprochen, dass unsere Asylverfahren
endlich beschleunigt würden, aber immer noch warten zu
viele von uns, einige seit mehr als einem Jahr auf ihre Interviews.
Die Situation ist teilweise noch schlimmer als vor dem großen Brand. Nur die Sicherheit ist besser geworden, aber
trotzdem gibt es nachts kein Licht im Lager. Im alten Moria konnten wir uns selbst organisieren, wir hatten kleine
Schulen, Läden und viele andere Aktivitäten betrieben. Im
neuen Lager ist das nicht möglich.
Wir stimmen mit dem deutschen Entwicklungsminister Herrn Müller überein, der letzte
Woche sagte, dass die Situation in diesem Lager schlimmer ist als in jedem afrikanischen
Krisenland. Wir wollen ihm für seine klaren Worte danken, aber wir fragen uns: Wie kommt
es, dass wir nach drei Monaten und so vielen Millionen von Regierungsspenden und von
NGOs gesammelten Geldern immer noch an einem Ort ohne fließendes Wasser, heiße Duschen und ohne ein funktionierendes Abwassersystem sitzen? Warum können unsere Kinder
immer noch nicht in einen Unterricht gehen und warum sind wir auf den guten Willen
einiger Organisationen angewiesen, die gebrauchte Kleidung und Schuhe an uns verteilen?
Wir sind bereit, uns selbst zu helfen und hart zu arbeiten, wenn man uns nur lässt und vertraut, dass wir diesen Ort besser machen können. Wir haben es in der Vergangenheit bewiesen und auch jetzt wird die meiste Arbeit hier entweder von Flüchtlingen, die ehrenamtlich
für NGOs arbeiten, oder von Selbsthilfeorganisationen der Flüchtlinge geleistet. Wir wollten
immer zeigen, dass das Bild, das viele Menschen von uns haben, falsch ist: Wir sind nach
Europa gekommen, um Asyl zu beantragen und um Bürger:innen und nützliche Mitglieder
Ihrer Gesellschaften zu werden.
Wir bitten Sie, uns zu helfen, dies zu ermöglichen.
All unsere besten Wünsche
Omid Deen Mohammed für das Moria Corona Awareness Team (MCAT)
Raed al Obeed für die Moria White Helmets (MWH)
(Quelle: www.medico.de/moria-brief - wir zitieren hier lediglich Auszüge)
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