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1. Karneval in Amaro Kher
Karneval in Köln: auch die „Pänz“ von Amaro Kher
feierten mit, als Clowns, Prinzessinnen, Piraten.
An Weiberfastnacht gab es ein wildes Tanzfest im
Projekt und am Karnevalsdienstag amüsierten sich
unsere Kinder beim Veedelszoch im Stadtteil KölnNippes. Vielleicht schaffen wir es ja im nächsten
Jahr bei einem Umzug der „Schull- un Veedelszöch“ mit eigenem Wagen oder eigener Gruppe teilzunehmen oder mit der traditionsreichen Karnevalsgruppe „Ihrefelder Zijeuner“ „op Jück“ zu gehen.
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(Text: Kurt Holl; Fotos: Robert Pütz [Irland])

<<>><<>><<>><<>>

2. Gedenken an Sinti im Kreis Merzig-Wadern (Saarland)
Eine der beiden damals noch existierenden Zeitung der an der Saar gelegenen Kreisstadt
Merzig, die Merziger Zeitung, berichtete am 13.Januar 1892 (38.Jg., No.6):
„Seit einigen Tagen hat eine Künstlergesellschaft mit 7 Wagen am hl. Kreuz dahier Standquartier. Man hat es hier nicht, wie andere Blätter [die Konkurrenz in Gestalt der Merziger Volkszeitung] schreiben, mit einer Zigeunerhorde zu thun, sondern es sind Landsleute von uns, die
sich durch künstlerische Aufführungen ec. ehrlich durchschlagen. Mehrere der männlichen
Mitglieder haben ihrer Militärpflicht bei der deutschen Armee genügt und einer sogar in Berlin
bei der Garde. Die Gesellschaft scheint gut ‚bei Groschen’ zu sein, denn sie lebt gut und läßt
viel Geld hier. Auffallend sind ihre schönen Pferde, für die sich schon mehrere Liebhaber gefunden haben. Einzelne Mitglieder der Truppe treiben nämlich auch Pferdehandel. Leider hat sie
einen Todesfall zu verzeichnen. Eine junge Mutter hat das Zeitliche gesegnet; ihr 9 Tage altes
Kind lebt. Die Gerüchte, wie sie verbreitet sind, beruhen auf Erfindung. Heute Nachmittag 2
Uhr wurde die Entschlafene auf dem katholischen Friedhof beerdigt. Schon vorgestern ist das
Grab mit Backsteinen ausgemauert worden. Die Grabstätte kostet 60 Mk., welche der Ehemann
im Voraus entrichtet hat. Auch wurde ein sehr schöner und werthvoller Sarg gekauft und es
fehlte nicht an reichen Kranzschmuck. Wie gesagt, die Leute scheinen wohlhabend zu sein und
wenn sie auch einen Typus haben, als seien sie Bewohner der Pusta, so sind es doch keine
Zigeuner, was wir zur Ehre der Gesellschaft gerne bemerken wollen. – Heute Abend findet im
Gasthaus Adam ein Concert der Truppe statt. Vor einem Jahre produzirte sich dieselbe im
Trier’schen Hofe und erinnern wir uns noch heute der guten Leistungen. Es empfiehlt sich
daher, heute Abend zu Adam zu gehen, allwo auch noch ein Glas vorzüglichen Münchener
Stoffel unserer wartet.“
Interessant bei dieser Darstellung ist die Betonung, daß es sich bei der Künstlergruppe nicht um
Zigeuner gehandelt haben könnte und hätte – trotz ihres „Typus“ – mit der Begründung, daß
sich in der Gruppe gediente Soldaten befanden, daß sie „gut betucht“ war, gute Pferde hatte
und künstlerisch wertvolle Darstellungen bot. Alles dies traute man Zigeunern offensichtlich
nicht zu; deshalb konnte es sich nicht um eine „Zigeunerhorde“ handeln.
So wurde also die Gute (Romanes: latschi) Lani Blum in einer gemauerten Gruft auf dem
Merziger Propsteifriedhof bestattet.
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Bis in die 1950er Jahre, also über ein halbes Jahrhundert, ist das Grab noch von Angehörigen besucht
worden, dann geriet das trotz der anderslautenden
Deutung der Merziger Zeitung von der Bevölkerung „Zigeunergrab“ genannte Grab etwas in Vergessenheit.
Tatsächlich findet man den Familiennamen Blum
besonders unter schlesischen Sinti (Schlesingere)
und auch das Romanes-Wort „latchi“ (vermutlich
nicht als Name aufzufassen) vor dem Namen der
Lani Blum lässt auf eine Sinti-Herkunft schließen.
Hermann Arnold (s.u., S.375) allerdings bezeichnet
▲ Das „Zigeunergrab“ auf dem Merziger
die Blums als „den Sinte nahestehende KomödianFriedhof in Form eines Häuschens.
ten (Seiltänzer)“.
Etwas ungewöhnlich erscheint lediglich die Tatsache, daß trotz des Todesfalles eine Aufführung stattfand.
Zwei Tage später (15.1.1892) berichtete die Merziger Zeitung (38.Jg., No.7) über das Begräbnis:
„Es haben hier schon Begräbnisse stattgefunden, die eine sehr große Betheiligung aufzuweisen
hatten, aber keines von all’ diesen zeigte so viele Theilnehmer als die vorgestern stattgehabte
‚Zigeuner-Beerdigung’. Da sah man Damen und Herren, die das ganze Jahr hindurch nicht auf
dem Kirchhof gewesen sind. Natürlich trieb sie nur die Neugierde dorthin. Sie glaubten vielleicht, die ‚Zigeuner’ würden irgendeinem Gebrauch huldigen und einen Todtentanz oder sonst
etwas aufführen. Man hat sich aber getäuscht; es soll ein sehr würdiges Begräbniß nach echt
katholischer Art gewesen sein.“
Es war also nichts „Heidnisches“, was die Merziger Bevölkerung auf dem Friedhof zu sehen
bekam. Auch heute noch sind Beerdigungen von Zigeunern nicht selten noch ein Ortsereignis.
Am 18.1.1983 verfaßte der 1. Beigeordnete der Stadt Merzig eine Aktennotiz für den Bürgermeister, das Haupt- und das Gartenamt unter dem Betreff „Zigeunergrab auf dem Friedhof
Propsteistraße“:
„Das Zigeunergrab auf dem Friedhof Propsteistraße
stellt eine kultur-historische Besonderheit dar, die für
unsere Gegend einmalig ist. Dieses Grab weist seit
Jahren Schäden auf, die dazu führen, daß es ganz verfällt. Ich habe anlässlich einer Sendung im Saarländischen Rundfunk schon Ende 1981 darauf hingewiesen. Jetzt ist die Reparatur des Grabes unbedingt notwendig geworden. Die Angehörigen kümmern sich seit
den 50er Jahren nicht mehr um Erhaltung und Pflege.
Es sollte daher von seiten der Stadt unbedingt eine
Instandsetzung erfolgen.“
Die, wenn auch späte Folge war, daß die Stadt es 1992
übernahm, das Grab mit einem Dach zu versehen, eine
Inschrift anzubringen und für die weitere Erhaltung
des Grabes als ein Denkmal der Ortsgeschichte zu sorgen. Anstelle der heutigen Inschrifttafel gab es vorher
ein kleines Fenster mit Gittertörchen.
Die Inschrifttafel an der Vorderseite des Grabes ►
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Die Inschrift unter dem Namen lautet:
„Latchi Lani Blum + 12. Januar 1892
In diesem Grab, von den Bürgern der Stadt Merzig ‚das Zigeunergrab’ genannt, wurde die im
Kindbett verstorbene Latchi Lani Blum Mitglied einer wandernden Künstlergruppe, mit dem
Segen der katholischen Kirche beerdigt. Die Instandhaltung des ‚Merziger Zigeunergrabes’ hat die
Kreisstadt Merzig übernommen.“
Möglicherweise war es die Bemerkung in der Merziger Zeitung von „Bewohnern der Pusta“,
die in neuerer Zeit jemanden veranlaßte, über das Grab zu schreiben, daß Lani Blum „Mitglied
einer aus Südosteuropa stammenden Künstlergruppe“ gewesen wäre und das Grab als „für
südosteuropäische Völker typisch“ zu bezeichnen. Beides wird man für unzutreffend erklären
müssen.
Es blieb nicht das einzige „Zigeunergrab“ auf dem Friedhof; 1982 und 2000 wurde ein SintiEhepaar aus dem Ort beerdigt. Heute leben noch mindestens zwei Sinti-Familien (Sippen) in
Merzig, und das schon seit Jahrzehnten; eine von ihnen mag, dem Namen nach zu urteilen,
ebenfalls zu den Schlesingere zu gehören, die andere ist eine wohl traditionell im elsaß-lothringischen-südwestdeutschen Raum anzutreffende Familie.
Ebenfalls im Landkreis Merzig-Wadern liegt die zur Gemeinde Beckingen gehörige Ortschaft
Honzrath.
Am 12.Oktober 1899 wurde „unter einer Buche“, vermutlich am Ortsrand von Honzrath an der
Straße zu Merchingen, in der Gemarkung Kutschert ein Mädchen geboren, das am Tage darauf
im Nachbarort Haustadt auf den Namen Margaretha Merstein getauft wurde, von ihren Eltern,
dem Musiker Anton Merstein und seiner Ehefrau Josephina, geb. Adel, jedoch nach dem Platz
ihrer Geburt „Buchela“ genannt wurde.
Niemand hätte sich in Honzrath später für ein auf der Durchreise dort geborenes Zigeunerkind
interessiert, wenn nicht Margaretha Merstein, später verheiratete Goussanthier, unter dem Namen
„Madame Buchela“ eine bekannte Wahrsagerin bzw. Seherin, wie sie sich selbst lieber bezeichnete, geworden wäre, die u.a. etliche Politiker und Staatsoberhäupter beraten hat.
Buchela, Angehörige einer elsaß-lothringischen Sinti-Familie, lebte vor allem in Stotzheim bei
Euskirchen und Remagen (wo sie auch beerdigt ist; sie starb am 8.11.1986 in Bonn).
An der oben beschrieben Gemarkung haben in
früherer Zeit häufiger Zigeuner gelagert; möglicherweise ist Buchela hier in der Nähe geboren worden. Es gab hier eine Wasserstelle, die
zuletzt aus einem schon arg mitgenommenen
Holztrog bestand. Der örtliche Heimatverein
regte nicht nur an, einen Brunnen aus Sandstein
(den man aus dem benachbarten Frankreich
besorgte) zu errichten, sondern ihn auch nach
Buchela zu benennen.
Im Mai 2002 wurde der „Buchela-Brunnen“
feierlich eingeweiht. Der damalige Heimatvereinsvorsitzende, und langjähriger Ortsvorsteher
hat in dem Saarbrücken benachbarten lothringi▲ Der „Buchela-Brunnen“ in Honzrath
schen Städtchen Forbach Helene Goussanthier-Meerstein – offenbar dieselbe, die in dem TonyGatlif-Film „Swing“ als ständig Zigaretten-rauchende alte Frau eine Nebenrolle spielte – ausfindig
gemacht, eine Nichte von Buchela. Sie wurde zusammen mit einer Sinti-Musikgruppe und anderen
Familienangehörigen zur Brunneneinweihung eingeladen.
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Auf der Internetseite der Gemeinde Beckingen
(-Honzrath) ist der bekannten „Tochter Honzraths“ ebenfalls ein Abschnitt gewidmet, ein Faltblatt über den Ort wirbt mit „Geburtsort der
Seherin Buchela“ und in der Festschrift zur 700Jahr-Feier von Honzrath im Jahre 2006 durfte sie
auch nicht fehlen.
So sind also in diesem Landkreis zwei Sintizze
zu Ehren gekommen und haben einen Platz in
der jeweiligen Ortsgeschichte eingenommen.
◄ Die Inschrift am „Buchela-Brunnen“
Literaturhinweise:
Hermann Arnold:
Fahrendes Volk
Randgruppen des Zigeunervolkes
Neustadt/ Weinstraße 1980
Buchela:
Ich aber sage euch
Das Vermächtnis der großen Seherin
München 1983
Waltraud Riehm:
Um das „Zigeunergrab“ rankt sich manche Legende
In: Saarbrücker Zeitung vom 27.10.1992
Webhinweise:
http://members.e-media.at/Honzrath/
http://de.wikipedia.org/wiki/Honzrath
http://www.beckingen.de/content/beckingen/Gemeindebezirke/honzrath_ort
(Text und Fotos: Rüdiger Benninghaus)
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3. Umfrage des Dt. Städtetages: „Bekämpfung des Zigeunerwesens“
– Antworten aus Mönchengladbach-Rheydt und Minden
In Nr.16 (November 2007) des Rundbriefs „Nevipe“ haben wir die Ergebnisse einer Umfrage
des Deutschen Städtetages von 1929 bezüglich der „Bekämpfung des Zigeunerwesens“ abgedruckt. Hier sollen nun zwei der 176 Einzelergebnisse der Umfrage wiedergegeben werden, die
der damals noch von Mönchengladbach unabhängigen Stadt Rheydt und von Minden in
Westfalen. In Rheydt haben seit längerem (wohl bis heute) sowohl Sinti als auch Roma und
Jenische gelebt, in Minden besonders Sinti und Schausteller.
Die städtische Polizeiverwaltung in Rheydt beantwortete am 5.12.1929 die Anfrage:
Frage 1: Hat die Stadt unter dem Zuzug von Zigeunern zu leiden?
„Ja. Im Laufe des vergangenen Sommers lagerten im Stadtteil Rheydt abwechselnd mehrere
Zigeuner-Familien. Es handelt sich um 20 bis 60 Personen mit 4 bis 20 Wohnwagen. Augenblicklich befinden sich noch 2 Familien hier. Durchziehende Zigaunerbanden [sic !] sind nicht
bemerkt worden. Eine Belästigung der Bevölkerung wurde in dem überhandnehmenden Betteln
und Hausieren, durch die Zigeunerfrauen, erblickt.“
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Frage 2: Ist bemerkt worden, dass der Zuzug wesentlich auf Ausweisungen aus anderen
deutschen Ländern zurückzuführen ist?
„Nein.“
Frage 3: Handelt es sich im wesentlichen um Zigeuner, welche die Deutsche Reichsangehörigkeit besitzen oder um Ausländer?
„Es handelt sich um Inlandszigeuner die sämtlich die Deutsche Reichsangehörigkeit besitzen.“
Frage 4: Hat die Stadt Vorkehrungen getroffen, um die Zigeuner im Stadtgebiet sesshaft zu
machen?
„Nein, im Gegenteil, die Stadt hat sich bemüht, die Zigeuner zum Abzug zu bewegen, trotzdem
sämtliche polizeilich angemeldet waren. Einige beim Wohlfahrtsamt gestellte Unterstützungsanträge wurden abgelehnt.“
Frage 5: Sind insbesondere Vorkehrungen getroffen, um den Schulbesuch der Kinder sicherzustellen?
„Die Eltern haben ihre schulpflichtigen Kinder freiwillig und restlos zur Schule geschickt.“
Frage 6: Welche Erfahrungen sind bei Massnahmen gemäss Ziffern 4 und 5 gemacht
worden?
(keine Antwort)
Frage 7: Welche gesetzlichen Massnahmen werden für die Behandlung der Zigeunerfragen
vorgeschlagen?
„Zur Bekämpfung der Zigeunerplage empfiehlt sich der Erlass einer Polizeiverordnung, durch
die ein längeres Lagern von Zigeunerbanden mit ihren Wagen auf Privatgrundstücken verboten
wird.“
Am 18.11.1929 antwortete die Stadt Minden in Westfalen auf die Rundfrage:
Frage 1: Hat die Stadt unter dem Zuzug von Zigeunern zu leiden?
„Ja, erheblich.“
Frage 2: Ist bemerkt worden, dass der Zuzug wesentlich auf Ausweisungen aus anderen
deutschen Ländern zurückzuführen ist?
„Nein.“
Frage 3: Handelt es sich im wesentlichen um Zigeuner, welche die Deutsche Reichsangehörigkeit besitzen oder um Ausländer?
„Inländische Zigeuner.“
Frage 4: Hat die Stadt Vorkehrungen getroffen, um die Zigeuner im Stadtgebiet sesshaft zu
machen?
„Besondere Vorkehrungen sind nicht getroffen, weil aussichtslos. Die Altstadt des früheren
Festungsgebiets ermöglicht den Zigeunern Unterschlupf – Absteigequartier – jeder Art. Sie
wohnen teilweise mit mehreren Stammesgenossen zusammen in beengten Räumen alter Wohnhäuser bestimmter Straßen bzw. in Wohnwagen auf Privatgrundstücken.“
Frage 5: Sind insbesondere Vorkehrungen getroffen, um den Schulbesuch der Kinder sicherzustellen?
„Bei der Beantragung des Wandergewerbescheines hat der Nachsuchende den Nachweis zu
erbringen, wie für den Unterricht der schulpflichtigen Kinder gesorgt ist. Die Bestimmung wird
hier scharf durchgeführt.“
Frage 6: Welche Erfahrungen sind bei Massnahmen gemäss Ziffern 4 und 5 gemacht
worden?
„Die Erfahrungen haben gezeigt, daß die Zigeuner noch immer das Wanderleben bevorzugen
und von dem Umherziehen nicht ablassen können, sodaß sie hier zu einer Plage der Bevölkerung werden. Der Schulbesuch ist kein regelmäßiger und es ist beobachtet worden, daß die
Zigeunerkinder den anderen Schülern gegenüber weit zurück sind.“
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Frage 7: Welche gesetzlichen Massnahmen werden für die Behandlung der Zigeunerfragen
vorgeschlagen?
„Eine wichtige Maßnahme zur Einschränkung des Zigeunerunwesens [sic !] dürfte darin bestehen, daß bei Ausstellung von Wandergewerbescheinen für Zigeuner der schärfste Maßstab
angelegt wird und ihnen nur in Ausnahmefällen der Wandergewerbeschein erteilt wird. Leider
finden die Anträge der Polizeiverwaltung durch den Bezirksausschuss nicht immer die nötige
Unterstützung. – Ferner ist der Erlaß einer Vorschrift notwendig, die eine Niederlassung von
Zigeunern in Wohnwagen auf Privatgrundstücken verbietet.“
Anmerkung: Die Bezirksausschüsse bei den Regierungspräsidien waren für die Genehmigung
der Wandergewerbescheine zuständig.
(Quelle: Landesarchiv Berlin, B Rep 142-01, Nr. St B 2266/2)
(Rüdiger Benninghaus)
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4. Steven Spielberg Jewish Film Archive
(Hebrew University of Jerusalem)
Das Steven Spielberg Archiv für jüdische Filme an der Hebräische Universität in Jerusalem
(http://ssjfa.huji.ac.il) hat einen Bestand von mehr als 10.000 Filmen bzw. Videos. Es ist
gleichzeitig das offizielle Archiv der Zionistischen Weltorganisation und ihrer Zweigorganisationen. Filme aus der jüdischen Diaspora, aus Palästina vor der Staatsgründung Israels und
natürlich israelische Filme gehören zum Bestand. Seit 2002 hat man begonnen, Filme auch
online zugänglich zu machen; z.Zt. können etwa 400 Filme im Internet kostenlos angesehen
werden. Ein Online-Katalog ermöglicht die Suche nach verschiedenen Kriterien. Gibt man z.B.
das Stichwort „Gypsies“ ein, so wird man mit ein paar Filmen fündig.
(Redaktion)
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5. Webseitenhinweise: Zigeuner in Zentralasien
Über Zigeuner in Zentralasien – Luli ist ein weit verbreiteter Name für sie – ist relativ wenig
bekannt. Ein paar Webhinweise zum Thema mögen daher von Interesse sein:
Artur Samari:
Uzbekistan: Luli Hit the Road (2003)
http://iwpr.net/?p=rca&s=f&o=174876&apc_state=henirca2003

Ali Rafet Ozkan <Özkan>/ Kemal Polat:
Socio-cultural life of Gypsies in southern Kyrgyzstan
In: The Social Science Journal, vol.42 (2005), no.3, S.469-478
Amsterdam
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W64-4GY86YX1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_
urlVersion=0&_userid=10&md5=0d390694f3c05a2bb05cea79a75cf5ab
(nur im Bereich von Universitäten im Volltext kostenlos zugänglich)

Nafisa Hassanova:
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Luli in Samarkand (2007)
http://www.fravahr.org/spip.php?article325
http://uzbekistan.neweurasia.net/2007/03/29/perceptions-of-identity-luli-in-samarkand/

Olaf Günther <alias Olim devona>:
Die Zigeuner Mittelasiens (2008)
http://www.tethys.caoss.org/die-zigeuner-mittelasiens.htm
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6. Veranstaltungshinweis
Vortragsabend
„Erinnerung – Identität – Interkulturalität – auf den Spuren von Geschichte/n“
Am 15.02.2008 um 19.30 Uhr im Allerweltshaus (Körnerstr. 77-79, Köln – Ehrenfeld)
Wie ist der Holocaust bisher in der schulischen und außerschulischen Bildung thematisiert worden? Was bedeutet der Holocaust für Menschen mit Migrationshintergrund? Welche Rolle
spielt Geschichte bei der Bildung von Identität?
Antworten auf diese und andere Fragen sollen am Beispiel von zwei Projekten gesucht und
diskutiert werden.
In Berlin haben sich 15 Stadtteilmütter türkischer und arabischer Herkunft acht Wochen lang
intensiv mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Sie befaßten sich mit der Geschichte
des Nationalsozialismus in Berlin-Neukölln, ihrem Wohnort. Sie haben das Haus der WannseeKonferenz und die Gedenkstätte Ravensbrück besucht, das Konzentrationslagers für Frauen.
In Köln machten sich zwanzig Kölner ganz unterschiedlicher Herkunft ein Jahr lang auf die
Spurensuche der gemeinsamen Geschichte. Roma aus dem ehemaligen Jugoslawien und Rumänien, Menschen aus der Türkei, Griechen und Deutsche fuhren gemeinsam nach Auschwitz.
Vom Berliner Projekt der Neuköllner Stadtteilmütter wird Aysel Algan berichten und von der
Arbeit der Kölner Gruppe Christina Meier.
Ein Vortrag zum Thema wird Dr. Astrid Messerschmidt halten, die am Institut für Allgemeine
Pädagogik und Berufspädagogik der Technischen Universität Darmstadt arbeitet.
Die Veranstaltung findet statt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Erinnern für die Menschenrechte: Geschichte und Geschichten“ und wird vom Kölner Appell gegen Rassismus e.V.
organisiert. Eintritt: 3,- €
(Redaktion)
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