
16.3.2018 Wo die Erinnerung kommt – Eine Reise nach Auschwitz-Birkenau (19.-23.03.2018)

https://auschwitzreise.wordpress.com/ 1/3

„Die Schienenschwellen sind traurige Relikte
des Weges in den Tod“

233 Menschen werden am 15. März 1943 vom Stuttgarter Nordbahnhof aus nach Auschwitz
deportiert. Es sind 119 Kinder und 140 Erwachsene, die meisten von ihnen Frauen, die in
einen grausamen Tod geschickt werden. Viele andere werden ihnen folgen: Während der NS-
Diktatur werden in den Konzentrationslagern 500.000 Sinti und Roma umgebracht. „Wie
konnten Menschen so etwas tun?“, fragt Prof. Barbara Traub vom Verein „Zeichen der
Erinnerung“, genau 75 Jahre nach dieser ersten Deportation bei einer Gedenkveranstaltung.

Der Himmel ist grau, es ist kalt. Vom Balkon gegenüber leuchtet ein blauer Sonnenschirm mit
orangeroten Vorhängen um die Wette. Neben der Gedenkstätte scheppern
Baustellenlastwagen die Straße entlang, ein Hubschrauber fliegt über das Gelände. Die beiden
Busse, die Teilnehmende des ökumenischen Gedenkgottesdienst von der Stiftskirche in den
Stuttgarter Norden bringen sollen, haben sich verspätet. Die Gruppe Roszak stimmt ein Lied
an. Die Busse fahren vor, auf der Plattform am Ende der rostigen Schienen wird es eng.

Als „Zigeuner“ beschimpft

Vor 75 Jahren werden die Sinti und Roma aus Orten wie Schramberg, Stuttgart oder
Reutlingen verschleppt. Sie werden schon lange nicht mehr als „Frau Reinhard“ oder „Herr
Lehmann“ angesprochen, sondern als „Zigeuner“ beschimpft. Sie werden entmenschlicht und
sind der Willkür der SS ausgesetzt. Sie sterben in Gaskammern, bei medizinischen Versuchen
oder werden erschossen, berichtet der Vorsitzende des Landesverband Sinti und Roma
Baden-Württemberg, Daniel Strauss: „Die Schienenschwellen sind traurige Relikte des Weges
in den Tod.“

2008 wurden die 2200 Namen der Opfer – Juden, Sinti und Roma – an der Gedenkstätte
angebracht, berichtet der Vorsitzende des Vereins „Zeichen der Erinnerung“, Andreas Keller:
„Niemand weiß, warum Menschen so grausam sein können“. Doch auch heute müsse die
Gesellschaft wachsam sein: Unbekannte hätten die Beleuchtung der langen Gedenkmauer vor
kurzem zerstört.

Langer Kampf für die Anerkennung des Völkermords
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„Keine gute Erinnerung an Stuttgart“ hat Philomena Franz, eine deutsche Sintezza und
Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz. Dieser Satz habe sich bei ihm eingeprägt,
sagt der Stuttgarter Bürgermeister Dr. Martin Schairer. Er erinnert daran, dass die
Bürgerrechtsbewegung bis in die 1990er Jahre dafür kämpfen musste, bis der Völkermord an
Sinti und Roma anerkannt wurde. Erst 1994 sei die erste Gedenktafel in der
Landeshauptstadt angebracht worden.

„Wir brauchen solche Gedenktage“, betont Staatssekretärin Theresa Schopper. Das Erinnern
führe in die Gegenwart und in die Zukunft. Auch heute gebe es Rassismus, der sich gegen
Sinti und Roma wendet. „Für Hass und Hetze ist in unserer Gesellschaft kein Platz“,
appellierte sie an die Anwesenden.

Schülerinnen und Schüler entzünden Kerzen für die 233 Opfer

Schülerinnen und Schüler der Hedwig-Dom- und der Alexander-Fleming-Schule sowie
Jugendliche aus dem Stadtteil zünden nach und nach 233 Kerzen an. Für jedes deportierte
Kind stellen sie ein weißes Grablicht an die Gedenkmauer, für jeden Erwachsenen ein rotes.
Für die zwei Säuglinge, die verschleppt wurden, leuchten zwei große gelbweiße Altarkerzen.
Währenddessen lesen Jugendliche die Namen der Opfer vor.

„Wir dürfen niemals mehr zu Vorurteilen schweigen“, ruft Barbara Traub auf. „Wir dürfen
nicht schweigen, wenn Menschen ihre Würde abgesprochen wird. Lassen wir es niemals
wieder soweit kommen.“ Die Schülerinnen und Schüler, die für jedes der Opfer eine Kerze
entzünden, geben den Opfern für einen kurzen Moment ihre Würde zurück.

Die Bürgerrechtsbewegung habe viel erreicht, doch ihr Antrieb sei ein Stück weit auch durch
die Traumatisierung geschehen. „Ich freue mich, dass wir das nicht mehr alleine tragen
müssen“, sagt Strauss, dessen Vater als einer der wenigen Auschwitz überlebte. Das gebe ihm
Hoffnung, trotz der beunruhigende Signale in der Gegenwart.

Bericht des SWR-Fernsehen über die Gedenkfeier: http://bit.ly/2FTY3ST
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Im Gedenken an die Deportation von Sinti und
Roma aus Baden und Württemberg 1943
Am 15. März 1943 ging der erste Transport von Sinti aus Baden und Württemberg nach
Auschwitz-Birkenau ins sogenannte „Zigeunerlager“. 456 Menschen aus 52 Orten in
Württemberg und Baden waren es, die in jenem Monat dorthin deportiert wurden. Nur
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Das Gleisbett (© Claudia Mocek).

wenige haben überlebt.

75 Jahre später veranstaltet
die Evangelische Akademie Bad
Boll in Kooperation mit
dem Arbeitskreis Sinti und
Roma und Kirchen,
der Evangelische Landeskirche
in Württemberg und
der Diözese Rottenburg-
Stuttgart eine Studienreise nach
Auschwitz-Birkenau. Die Reise
möchte den Weg im Gedenken
nachgehen und die Orte des
Schreckens kennenlernen.
Unterwegs werden wir uns die
Lebenswege und das Schicksal
der Deportierten erzählen lassen

und uns mit den Hintergründen des NS-Völkermordes an den Roma und Sinti beschäftigen.
So soll diese Reise dazu beitragen, dass der Völkermord an den Sinti und Roma nicht
vergessen wird.

Umgang mit dem Völkermord

Beschäftigen wird uns dabei auch der Umgang mit diesem Völkermord in der Bundesrepublik
nach 1945, wo er über Jahrzehnte verschwiegen und verdrängt wurde, die Arbeit von Justiz
und Polizei immer wieder an antiziganistische und rassistische Methoden und Einstellungen
von NS-Behörden anknüpfte und diese fortsetzte.

Uns wird auch Frage beschäftigen, wieso die Kirchen diesem Antiziganismus nur selten
entgegengetreten sind, ihn meist schlicht übernommen, gar befördert haben und sich der
Verfolgung dieser Mitchristinnen und Mitchristen nicht in den Weg gestellt haben.

 Auf der Rückreise werden wir dann noch in Wrocław/Breslau Station machen und uns dort
Spuren gelingenden Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Herkunft zeigen
lassen.

Zentrale Gedenkveranstaltung in Stuttgart am 15.03.2018

Eingebettet ist diese Reise in das zentrale Gedenken an die Deportationen der Roma und Sinti
aus Württemberg und Baden im Jahr 1943 in Stuttgart mit einem ökumenischen
Gedenkgottesdienst mit Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July, Stuttgart, und
Weihbischof Dr. Bernd Uhl, Freiburg, um 14 Uhr in der Stuttgarter Siftskirche, der
Gedenkstunde der Landesregierung und dem Gedenken der Initiative Zeichen der
Erinnerung e. V. am Mahnmal der Deportationen am Nordbahnhof ab 16 Uhr (zum
Programm der Gedenkfeier am 15.03.2018 in Stuttgart).
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