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Einleitung
Teilnehmer vom Gymnasium aus Teplice (Tschechien) haben gemeinsam mit Schülerinnen und
Schülern des Schulzentrums Geschwister Scholl aus Bremerhaven ein Theaterstück einstudiert, das
aus der Arbeit in dem Projekt und den Ergebnissen des Geschichtsprofilkurses hervorgegangen
ist. Der Profilkurs hatte im vergangenen Jahr Interviews mit Bremerhavener Sinti und Roma
geführt und daraus eine Begleitausstellung entwickelt. Účastníci z Gymnázia Teplice společně se
studenty Gymnázia sourozenců Schollových z Bremerhavenu (Německo) nastudovali divadelní
představení, které vychází z projektových aktivit a výsledků bádání dějepisného semináře. Němečtí
studenti

navštěvující

tento

seminář

v

uplynulém

roce

zaznamenávali

rozhovory

s

bremerhavenskými Sinty a Romy, z nichž vznikla výstava.
Die Theatergruppe hatte sich im November bei ihrem ersten Austausch in Bremerhaven
kennengelernt, im April waren die Bremerhavener in Teplice, wo dort im Kulturhaus am 27.04.
eine erste Vorpremiere stattfand, vom 14.06.2018 waren die tschechischen Schüler/innen erneut
in Bremerhaven und haben die Premiere mit den Schüler/innen der Scholl vorbereitet. Unterstützt
wurde die Arbeit von Antikomplex aus Prag und dem Bremerhavener Sinti-Verein. Divadelní
skupina se poprvé sešla v listopadu 2017 v Bremerhavenu, dále v dubnu 2018 v Teplicích, kde v
Domě kultury (27. 04.) proběhla i předpremiéra. Premiéra výsledného představení se uskutečnila
během dalšího setkání v Bremerhavenu 14. 06. 2018. Projekt podpořily spolky Antikomplex z Prahy
a bremerhavenský Sinti-Verein. Dieses Projekt wird gefördert im Programm EUROPEANS FOR
PEACE der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ). Projekt byl podpořen
programem EUROPEANS FOR PEACE nadace "Vzpomínka, odpovědnost, budoucnost" (německy
EVZ). Diese Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der Stiftung EVZ dar. Für inhaltliche
Aussagen tragen die Autoren die Verantwortung.

Historisch-politischer Hintergrund des Projektes
Die Zielrichtung und Konzeption des Projektes waren zweigeteilt, das Theaterstück sollte zum
einen auf den Biografien der Bremerhavener Sinti-Familien basieren und zum anderen dem
aktuellen Antiziganismus in Europa entgegentreten.
In Bremerhaven erinnert erst seit 1995 ein Gedenkstein an der Karlsburg an die Internierung und
spätere Deportation der ansässigen Sinti- und Roma-Familien nach Auschwitz-Birkenau. An diesem
Ort stand ein Gefängnis, in dem von Mai 1940 an grundlos Verhaftete ausharren mussten. Im März
1943 fand von dort aus über das Sammellager im Bremer Schlachthof die Deportation statt. Die zu
späte Anerkennung des Völkermords und die für die Opfer demütigende und zermürbende
juristische Aufarbeitung standen lange in ganz Europa der historischen Arbeit mit den
Überlebenden und ihren Geschichten im Wege. Zudem sahen sich die heimkehrenden
Überlebenden – letztlich bis heute – mit der gleichen abweisenden Grundstimmung in der
deutschen Gesellschaft konfrontiert wie vor 1945, was zu einem weitgehenden Rückzug und zu
einem Schweigen über die Ereignisse führte.
Koncepce tohoto projektu byla rozdělena do dvou částí, divadelní představení vycházelo ze
životních osudů a vzpomínek bremerhavenských rodin Sintů a vymezovalo se vůči současnému v
Evropě rozšířenému proudu anticikanismu. V Bremerhavenu od roku 1995 připomíná pamětní
kámen ve čtvrti Karlsburg internaci a pozdější deportaci zdejších Sintů a romských rodin do
Osvětimi-Březinky. Tehdy tam stálo vězení, ve kterém od května 1940 byli bez příčiny zadrženi. V
březnu 1943 odsud začaly deportace přes sběrný tábor na bremských jatkách. Zpožděné uznání
genocidy a pro oběti potupné a vyčerpávající soudní narovnání stály na dlouhou dobu v celé
Evropě v cestě historickému bádání a práci s přeživšími a jejich příběhy. Vedle toho v
Německu čelili vracející se pozůstalí po válce - a v konečném důsledku tomu čelí i dnes - stejným

odpudivým náladám v německé společnosti jako před rokem 1945, což vedlo k mlčení o
událostech.
Roma in der Tschechischen Republik sind eine der nationalen Minderheiten mit einer
Bevölkerungszahl von 13 150 Einwohnern in der Volkszählung von 2011. Nach Schätzungen des
European Roma Rights Centre von 2003 leben in der Tschechischen Republik allerdings zwischen
250 000 und 300 000 Roma. Nach Mitteleuropa (und Tschechien) kamen Roma am Ende des 14.
Jahrhunderts. In der modernen Geschichte war die Roma-Minderheit wiederholt starker
Diskriminierung ausgesetzt. In der Tschechoslowakei wurde ein Gesetz verabschiedet, das die
nomadische Bevölkerung zusammenfasste und ihnen den Zugang zu einigen Dörfern verbot.
Während des Zweiten Weltkriegs sind die meisten tschechischen Roma auf Befehl der
Nationalsozialisten nach Auschwitz-Birkenau deportiert und dort ermordet worden. Nach dem Krieg
kamen in die Tschechische Republik die slowakischen Roma, die bis heute die stärkste Gruppe
bilden. Roma in Tschechien gehören zu den Gruppen, die von sozialer Ausgrenzung durch eine
starke Anti-Roma-Haltung in der tschechischen Öffentlichkeit am stärksten betroffen sind, mit allen
negativen Folgen dieses Phänomens - einem niedrigen Bildungsniveau, hoher Arbeitslosigkeit und
Kriminalität.
Romové v ČR představují jednu z národnostních menšin. K romské národnostní menšině se při
sčítání lidu 2011 přihlásilo celkem 13 150 obyvatel, podle odhadů Evropského centra pro práva
Romů z roku 2003 je Romů v Česku mezi 250 000 a 300 000. Do střední Evropy a na území dnešní
České republiky Romové přicházeli asi od konce 14. století. V novodobých dějinách pak Romové
čelili silné diskriminaci. V Československu byl přijat zákon, který umožňoval soupis kočovného
obyvatelstva a zakazoval jim vstup do některých obcí. Následně během druhé světové války byla
většina českých Romů na základě nacistických rozkazů deportována do Osvětimi a vyhlazena. Po
válce do ČR přišli a dnešní nejpočetnější skupinu tvoří slovenští Romové. Romové v ČR patří mezi

skupiny, které jsou nejvíce postižené sociálním vyloučením, a to se všemi negativními důsledky
tohoto jevu – nízkou úrovní dosaženého vzdělání, vysokou nezaměstnaností a kriminalitou. V
postojích české veřejnosti se projevuje silné protiromské naladění.
Dieses Projekt möchte einen kleinen Teil dazu beitragen, die historischen Schicksale in Erinnerung
zu rufen und damit auch eine Mahnung gegen Vorurteile und Ausgrenzung in der Gegenwart
setzen.
Tento projekt chtěl přispět alespoň malou částí k připomenutí těchto historických událostí a
lidských osudů a tím i k tomu, aby v současnosti varoval před předsudky a vyloučením.

Szenische Umsetzung
Die Schüler/innen haben zunächst theoretisches und historisches Hintergrundwissen erworben.
Anschließend begannen die Theaterproben, dabei wurde anfangs hauptsächlich zu den
Themenbereichen Gruppe/Individuum sowie Integration/Ausgrenzung gearbeitet. In diesem
Rahmen entstanden erste Szenen zu Klischees und Vorurteilen gegenüber anderen, die später in
das Stück integriert wurden. Nach dieser Phase, die mit der Lebenswelt der Jugendlichen
verknüpft war, begann die Arbeit mit den Klischees, die über Roma und Sinti existieren. Im
Anschluss wurden Szenen erstellt, in denen der Umgang mit der Minderheit im Dritten Reich
gezeigt wurde. Als letztes folgte die Arbeit mit den Szenen, die auf der Grundlage der geführten
Interviews mit den Zeitzeugen entstanden waren. Da wir nur wenig Zeit zur Verfügung hatten, war
es nicht möglich, dass die Jugendlichen aus den geschichtlichen Texten und den Biografien
selbständig den Text für die einzelnen Szenen entwickelten, diese Arbeit hat die Spielleitung
übernommen. Danach stand es ihnen aber frei, den Text szenisch nach ihren eigenen
Vorstellungen umzusetzen oder nach Bedarf auch zu ändern. So konnten eigene Ideen und eigene

Erfahrungen einfließen.
Die größte Schwierigkeit bestand darin, Gewalt und Leiden auf der Bühne glaubwürdig
umzusetzen. Dies konnte nur dadurch gelingen, dass gar nicht erst versucht wurde, realistisch das
Schicksal der Roma und Sinti im Dritten Reich nachzuspielen, sondern vielmehr durch zahlreiche
Brüche und Stilisierungen immer wieder die Distanz zu verdeutlichen: wir erzählen und zeigen hier
das Leiden eines Volkes, zeigen aber zugleich die Unmöglichkeit emotional die Grausamkeit, der
die Roma und Sinti ausgesetzt waren, nachzufühlen. So konnte ein Einstieg in das Spiel letztlich
auch nur glaubwürdig gelingen, wenn eine Jugendliche sagt, dass sie sich vorstellt, wie es wäre,
eine Sintezza zu sein. Das Seil, das an mehreren Stellen eingesetzt wurde, steht für das Leiden
und den Mord an den Roma und Sinti und wird in den letzten Szenen eingesetzt, um zu zeigen,
dass auch heute noch die Nachfahren geprägt sind von den Grausamkeiten, die ihre Verwandten
erlebt haben. Manche bleiben gefesselt von den Erfahrungen und Erinnerungen, andere wieder
können sich stückweise davon befreien. So setzt das Stück auf die Kraft der Bilder und Symbolik.
Studenti nejprve získali základní teoretické a historické poznatky o tématu. Následně se začalo
zkoušet divadlo. Na začátku jsme se hlavně zabývali tematickými oblastmi skupina/ jednotlivec a
integrace/ vyloučení. V této souvislosti vznikly první scény o klišé a předsudcích vůči ostatním,
které byly později začleněny do hry. Po této fázi, která vycházela ze života účastníků, začala práce
se stereotypy, jež panují o Romech a Sintech. Následně byly vytvořeny scény, které ukazovaly
zacházení s touto skupinou ve Třetí říši. Na závěr jsme pracovali se scénami, jež vznikly na základě
pořízených rozhovorů s pamětníky. Protože jsme měli k dispozici velice málo času, nebylo možné,
aby účastníci samotní vybírali z historických textů a biografií části pro jednotlivé scény, tuto práci
tedy obstarala režisérka hry. Posléze však mohli účastníci svobodně implementovat text podle
svých vlastních představ a podle potřeby jej měnit. Takto byly začleněny jejich vlastní nápady a
zkušenosti.

Největší obtíž byla vymyslet, jak na jevišti zobrazit násilí a utrpení důvěryhodně. To se nakonec
povedlo, protože jsme se nesnažili zahrát osud Romů a Sintů v Třetí říši za každou cenu realisticky,
nýbrž četnými stylizacemi a odkazy na odstup, který od tehdejší doby máme. Vyprávíme tedy o
utrpení jedné skupiny lidí, ale současně ukazujeme i nemožnost se vcítit do situací, kterým byli
tehdy Romové a Sintové vystaveni. Začátek hry tak může být důvěryhodný pouze tehdy, když
jedna z představitelek říká, že si představuje, jaké by to bylo, kdyby byla Sintisa. Provaz, který byl
použit v několika scénách, představuje utrpení a vraždy Romů a Sintů a v závěrečné scéně
ukazuje, že i dnes jsou Romové a Sintové ovlivněni krutostí, jíž zažili jejich předci. Někteří proto
zůstávají svázáni se zážitky a vzpomínkami, jiní se mohou krůček za krůčkem pokusit osvobodit.
Takto se představení spoléhá na sílu a symboliku obrazů.

Inhalt des Stückes
1. Szene:

Personen

kommen

auf

die

Bühne,

es

entstehen zwei Gruppen, alle entscheiden sich
für die eine oder andere Gruppe, als letztes
kommt eine Person, die sich nicht für eine der
Gruppen entscheiden kann und, als sie dann
eine Entscheidung trifft, abgelehnt wird.
Sie tanzt hin und her, bis sie zu Boden sinkt. Die anderen Gruppen lösen sich daraufhin auf
und werden zu Individuen, die Fragen nach ihrer Identität stellen, z.B.:
- Was macht mich aus? Warum bin ich hier? Warum bin
ich schwarz? Warum bin ich ein Mädchen? Etc.

Ein Mädchen sagt am Ende:
- Imagine you are somebody else

2. Szene:

Das Mädchen tritt hervor, die anderen bleiben im Hintergrund, stellen Fragen und
kommentieren das Geschehen.
- I imagine, I am a Sintezza...
- You are what?
- A Sintezza
- What is a Sintezza?
- It is a Gypsy
- You don't say Gypsy any more, to respect how they call themselves. You say Roma or Sinti
- So - I imagine I am a sintezza...
- I have long dark hair
- Cliché
- I have red lips
- Cliché
- I wear a long skirt
- Cliché
- I can dance
- Cliché
- I can sing
- Cliché
- But what is a cliché?
- A cliché or a stereotype is an idea or belief many people have about a
thing or group that is based upon how they look on the outside, which
may be untrue or only partly true - There are a lot of clichés existing
about people, for example also about Czech and about German people!

3. Szene:

Es folgen mehrere kleine Szenen, die Klischees zeigen, die über Deutsche und Tschechen
existieren, z.B. dass die Deutschen immer gestresst sind, während die Tschechen gelassen
bleiben.

z. B.: das typische deutsche Dirndl, Arbeitsstress, Biertrinken

Die Szene endet damit, dass ein deutsches Mädchen sagt:
- But one thing is not a cliché: We have the best beer!

Es folgt eine heftige Diskussion, die von einem
Jungen unterbrochen wird:
-

STOP!

To avoid stereotypes, you have to be open-minded,
for example ask a lot of questions when you meet
somebody.

4. Szene:

Ein Junge geht nach vorne und stellt sich wiederum vor, jemand anderes zu sein.
- I imagine I'm a Sinto...

Es folgen Fragen, die Vorurteile zeigen, z.B.:
- Why do you wear such expensive clothes?
- Why do you have such a big flat? Etc.

Der Junge reagiert gekränkt.
- I am working hard as a musician in an orchestra, I am living in a
flat and yes, I have a big family – What is the problem?

Jemand bringt ihm seine Geige und bittet um Entschuldigung:
- Sorry, our questions were not really open-minded

Der Junge antwortet traurig und fängt an zu spielen:
- Sometimes prejudices and clichés are due to the history...

5. Szene:

Die Geschichte der Roma und Sinti wird in den folgenden Szenen präsentiert.
- In the 15th century, the Roma are coming from India to Europe as refugees.

Es wird dargestellt, wie die Roma und Sinti immer wieder abgewiesen werden, als sie nach
Europa kommen, auch wenn sie versuchten sich zu integrieren. Da sie nicht willkommen
sind, müssen sie von Ort zu Ort reisen. Singend und tanzend versuchen sie ihr Schicksal
zu akzeptieren.
Die Roma und Sinti erklären am Ende der Szene:
- Finally, because of this situation we get used to travel, even today it's part of our
tradition, but it is a cliché that we are all living in caravans.

6. Szene:

Die Tanz- und Gesangsszene wird abrupt durch autoritär auftretende Polizisten gestört.
Alle rennen davon, eine Sintezza äußert, bevor sie flüchtet:

- ... and sometimes, clichés turn into prejudices and prejudices become very dangerous,
they turn into cruelty...

7. Szene:

Die Polizisten demütigen drei Sinti, die nicht geflohen sind. Sie werden abgeführt,
nachdem sie fotografiert und registriert worden sind.
Polizist: Get in line! I said get in line! We have a new law that collects all gypsies living in
our country. All the Gypsies will now get an ID. You have to carry it with you otherwise
you will be sent to prison. Is it clear?

Die Polizisten greifen einen der Sinti heraus.
But how can we make them look more like a Gypsy ... more like a
criminal?

Die Polizisten zerzausen die Haare ihrer Opfer
und beschädigen die Kleidung. Diese zeigen
ihr Leiden und sinken auf die Knie, die
Polizisten bleiben ungerührt.
Polizist: It is enough, it's the year 1942 and you all will be transported to Poland. The way
to the prison is here!

Als historische Vorlage für die 7. Szene dienten schriftliche Zeugenaussagen
aus Bremerhaven:
Aussage von Kriminalkommissar August Baden in der Rückschau:
„Im Jahr 1938 erließ das Reichskriminalpolizeiamt einen Erlaß zur Erfassung der
Zigeuner. Aufgrund dieses Erlasses haben wir dann noch im selben Jahr
erkennungsdienstliche Maßnahmen gegen die in Bremerhaven wohnenden Zigeuner
durchgeführt, u.a. sind sie von uns fotografiert worden und es sind Fingerabdrücke
gemacht worden. […] die Erteilung der Ausweise diente dazu, den Aufenthaltsort der
Zigeuner sicherzustellen. Es wurde den Zigeunern jeweils bei der Ausgabe der
Ausweise erklärt, daß sie den Ausweis stets bei sich zu führen hätten, und den
Aufenthaltsort ohne polizeiliche Erlaubnis nicht zu verlassen hätten. Außerdem wurde
ihnen protokollarisch eröffnet, daß sie, wenn sie diesen Maßnahmen
zuwiderhandelten, in ein Gefängnis eingewiesen werden würden.“ (zitiert nach H.
Hesse/ J. Schreiber: Vom Schlachthof nach Auschwitz, Marburg 1999, S. 144)
Nach einem Bericht der Sintezza B. Th. über das Vorgehen der
Kriminalpolizei in Bremerhaven: „... sollte ich sofort fotographiert werden. Ich
mußte auf einem Holzschemel Platz nehmen, dann trat L. an mich heran, zog mir
eigenmächtig sämtliche Haarklemmen aus meinem Haar, zerzauste mein Haar
vollkommen, zog es mir ins Gesicht und unter höhnischen Bemerkungen sowie
heftigem Schimpfen musste ich mich fotographieren lassen, daß man ohne weiteres
den Eindruck großer Verwahrlosung von mir gewinnen und annehmen mußte. Dem
äußeren Aussehen nach rein verbrecherischer Art, wurde dieses Bild von mir
aufgenommen.“ (zitiert nach s.o., S. 145)

8. Szene:
Eine Sintezza tanzt traurig auf der Bühne, sie hält eine Blume in der Hand. Sie wird mit einem
festen Seil gefesselt, während vorne auf der Bühne die historischen Fakten zur Ermordung der
Roma und Sinti im Nationalsozialismus vorgetragen werden. Die Gefesselte wird von der Bühne
getragen, die anderen folgen, zurück bleibt lediglich die Blume.
Sintesa smutně tančí na jevišti, svazují ji lanem zatímco vpředu na jevišti se vypráví fakta. Tanec s
květinou, která vzápětí padá na zem.
Konzentrationslagern zu Sklavenarbeit gezwungen
– Vernichtung durch Arbeit. Die Opferzahl der
europäischen Sinti und Roma, die in der Zeit des
Nationalsozialismus umgebracht wurden, liegt bei
einer halben Million.
V září 1942 bylo rozhodnuto o genocidě. Dne 16.
prosince 1942 byl vydán rozkaz deportovat
Im September 1942 fiel der Entschluss für den

všechny Sinty a Romy z Německa do Osvětimi.

Völkermord. Am 16. Dezember 1942 gab es den

Sintové a Romové, kteří byli v manželství s

Befehl für die Deportation aller Sinti und Roma

takzvanou "německou krví", byli z deportace

aus Deutschland nach Auschwitz. Sinti und Roma,

vyňati.

die mit einem sogenannten „Deutschblütigen“

sterilizováni. V takzvaném "cikánském táboře" v

verheiratet waren, wurden von der Deportation

Osvětimi-Březince se tísnilo 23.000 Romů a Sintů.

ausgenommen. Sie und ihre Kinder wurden

20.078 z nich bylo zavražděno. Od dubna do

stattdessen

sogenannten

července 1944 byli zbylí přeživší nuceni k otrocké

„Zigeunerlager“ in Auschwitz-Birkenau wurden

práci v jiných koncentračních táborech - vyhlazení

23.000 Roma und Sinti zusammen gepfercht.

skrze práci. Počet obětí evropských Sintů a Romů,

20.078 von ihnen wurden ermordet. Vom April bis

kteří byli zabiti během nacistické éry, je půl

Juli 1944 wurden die Überlebenden in anderen

milionu.

sterilisiert.

Im

Ona

a

její

děti

byly

místo

toho

9. Szene:
Es findet ein Perspektivwechsel statt. In den folgenden drei Szenen kommen die Nachfahren auf
die Bühne, auch ebenfalls symbolisch gefesselt, und erzählen aus ihrer Perspektive die Geschichte
ihrer Familie.

- Was war mit Deiner Mutter?
- Meine Mutter? Meine Mutter ist in ein Lager
gekommen – nach Auschwitz. Sie war sechs
Jahre alt, sie musste Steine schleppen.
Backsteine. Den ganzen Tag. Sie
hatte eine Zahl in ihrem Arm
eintätowiert.
Und
trug
ein
Kopftuch. Eines Tages wurde
aussortiert. Es musste Platz
geschaffen werden. Sie stellten
sich in eine Reihe. Da kam ein
Soldat und sagte: Du siehst ja aus
wie eine alte Frau. Mit Deinem
Kopftuch. Er lachte. Geh! Na los,
geh! Alle anderen sind vergast
worden. Sie hat überlebt. Sonst
würde es mich nicht geben.
- Und nach dem Krieg? Hat sie eine
Wiedergutmachung von der Bundesrepublik
bekommen?
- Eine Wiedergutmachung? Wie kann man so
etwas wiedergutmachen?

Sbor: A co vaše matka?
Jeden hlas: Moje matka? Matka byla poslána
do jednoho tábora - do Osvětimi. Byla jí šest
let, musela nosit kameny. Cihly.
Celý
den.
Na
ruce
měla
vytetované číslo. A nosila šátek.
Jeden den byla vyřazena. Bylo
zapotřebí udělat prostor novým.
Postavila se do řady.
Pak přišel jeden voják a řekl:
Vypadáš jako stará žena. V tom
šátku. A smál se. Běž! No tak,
běž!
Všichni ostatní byli zplynováni.
Ona přežila. Jinak by mne nebylo.
Sbor: A po válce? Dostala od německého
státu odškodnění?
Jeden hlas: Odškodnění? Jak tohle může být
vůbec někdy odškodněno?

9. Szene:

10. Szene:
Einzelne: Meine Großmutter war Zigeunerin.
Viele aus der Familie leben nicht mehr. Zum
Beispiel Onkel Wilhelm. Er stand in der
falschen Reihe. In Auschwitz. Die Schwester
von Tante Karola ist auch gestorben. Sie
haben Experimente mit Kindern gemacht.
Aber Tante Karola hat überlebt.
Chor: Karola, was hast Du in Auschwitz
gemacht?
- Ich habe in einer Waffenfabrik gearbeitet.
Und ich war verliebt.
Oh wie schön! In wen hast Du Dich verliebt?
- Er hieß Kiegel. Er musste in Auschwitz die
Massengräber ausheben. Und vom Himmel
rieselte schwarzer Schnee.
Und nach dem Krieg?
- Die Angst blieb. Meine Tante hat sich
immer umgesehen, bevor sie aus dem
Haus ging. Auf der Straße. Überall. Das
ging mir auf den Keks, ehrlich gesagt.
Hast Du Kinder?
- Ja, einen Sohn. Mein Sohn sieht nicht aus
wie ein Zigeuner. Manchmal bin ich froh
darüber, falls nochmal so eine schreckliche
Zeit kommt.
Hast Du schon einmal ein Konzentrationslager

besucht?
- Nein. Nein. Nein. Irgendwann einmal
werde ich hinfahren.
Jeden hlas: Moje babička byla cikánka.
Mnoho členů její rodiny už nežije. Například
strýc Vilém. Stál ve špatné řadě. V Osvětimi.
Sestra tety Karoly také zemřela. Dělali pokusy
na dětech. Ale teta Karola přežila.
Sbor: Karolo, co jsi dělala v Osvětimi?
- Pracovala jsem v továrně na zbraně. A byla
jsem zamilovaná.
Ach, to je krásné. Do koho jsi byla
zamilovaná?
- Jmenoval se Kiegel. Musel v Osvěti-mi kopat
masové hroby. A z nebe padal černý sníh.
A po válce?
- Strach zůstal. Moje teta se vždycky
rozhlížela, než vyšla z domu. Na ulici.
Všude. Upřímně, to mne pěkně štvalo.
Máš děti?
- Můj syn nevypadá jako cikán. Občas jsem
za to ráda, pokud přijde ještě nějaká
strašná doba, bude to pro něj lepší.
Už jsi navštívila nějaký koncentrační tábor?
- Ne. Ne. Ne. Jednou někdy se tam podívám.

10. Szene:

11. Szene:
Frau: Der Krieg? Wie soll ich das
beschreiben? Wir haben in Pommern gelebt,
wir durften aber nicht rausgehen, als Sinti...
Wir sind auch nicht zur Schule gegangen.
Und an die vielen Bomben erinnere ich
mich...
Chor: Du warst doch noch viel zu klein! Erst
5!
Frau: Doch, ich erinnere mich an alles. Und
es prägt mich bis heute.
Chor: Bis heute? Nein, das glauben wir nicht!
Frau: Ja, das glaubt ihr nicht, aber es stimmt.
Zum Beispiel haben wir dermaßen gehungert,
so sehr gehungert, wir haben abgekochte
Kartoffelschalen gegessen, wie die Schweine
– und später, ja, da musste immer ganz viel
zu essen da sein für meine Familie, das war
das Wichtigste, das Essen, nie wieder
hungern müssen!
Chor: Okay, und was hat dich noch geprägt?
Frau: Die Ungerechtigkeit. Ich konnte nie
Ungerechtigkeit ertragen. Weil wir Kinder
damals selbst so ungerecht behandelt
wurden – wir haben nie dazu gehört – bis
heute.
Chor: Erinnerst Du Dich auch an jemanden,
der gerecht war?
Frau: Ja, der Bürgermeister der Stadt, wo wir
gelebt haben – er hat seine Sintis geschützt,
nur deswegen sind wir nicht ins Lager
gekommen, nicht abtransportiert worden,

obwohl uns die Mutter immer angezogen ins
Bett gesteckt hat, falls sie doch kommen...
Žena: Válka? Jak bych to mohla popsat?
Bydleli jsme v Pomořansku (pozn. SV část
Německa), ale nesměli jsme jako Sintové
vycházet… Nechodili jsme ani do školy. A
pamatuji se na všechny ty bomby…
Sbor: Byla jsi přece hrozně mladá! Jenom
5letá!
Žena: Ale pamatuju se na všechno. A dodnes
mne to poznamenalo.
Sbor: Do dnes? Ne, tomu nevěříme!
Žena: Možná tomu nevěříte, ale je to pravda.
Například jsme tak hladověli, tolik hladověli,
že jsme jedli vařené bramborové šlupky, jako
prasata – a později jsme v rodině měli doma
vždycky hodně jídla, to bylo nejdůležitější –
hodně jídla, už nikdy nemuset hladovět!
Sbor: Ok, a co tě ještě poznamenalo?
Žena: Nespravedlnost. Nikdy jsem nesnášela
nespravedlnost. Protože s námi dětmi bylo
tehdy nakládáno nespravedlivě – nikdy jsme
k tomu nepatřili – do dneška ne.
Sbor: Pamatuješ si na někoho, kdo se choval
slušně a spravedlivě?
Žena: Ano, starosta města, kde jsme žili –
chránil tamní Sinti, jenom proto jsme
nemuseli do lágru, nebyli jsme posláni do
transportu, přestože nás matka nechávala
spát oblečené, kdyby si pro nás přeci jen
přišli…

11. Szene:

12. Szene:

In der letzten Szene kommen alle noch einmal auf die Bühne und fragen:
–

Fühlst Du Dich als Sinto oder als Deutscher?

–

Fühlst Du Dich als Frau oder als Mann?

–

Fühlst Du Dich als Tscheche oder als Europäer?

–

etc.

–

Ich bin ein Mensch. Einfach ein Mensch. Jsem člověk, prostě člověk.

Das Stück endet symbolisch mit der Geste des gemeinsamen Herzschlags.

Plakate

Erste Präsentation am 27.04.2018 in Teplice
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