0 0 1©O 3®m1sT@m;@@;@ F11mw©©h@
4. - 9. November 1986

Donnerstag, den 06.11Z1986, 13.00h
Verfolgt und vergessen von Reiner Hclzemer, Jurgen Staiger und

Hartmut Uhlein (Medienwerkstatt Franken)
anwesend: Reiner Holzemer, Jiirgen Staiger; Moderation: Angela Hirdt
Da von den Zuschauern direkt zum Film keine Anrnerkungen geéuliert wurden,

fragte Angela HErdt nach, wie sich der Kontakt zu den Zigeunern ergeben
habe. Reiner Holzemer erliuterte, daB sich das Filmprojekt Uber einen
Filmauftrag des Stadtarchivs Niirnberg ergeben habe. Fur das Archiv ersteliten
sie ein Band Uber die Ansiedlung von Sinti in stadtischen Héusern. Aus

diesem Kontakt mit den Sinti kam es zu dem Film "verfolgt und vergessen"

Der Zentralrat der Sinti und Roma organisierte zu der Zeit seine erste Fahrt
nach Auschwitz vcr einer anstehenden Anhérung im Bundestag zur Situation
der Roma und Sinti in der Bundesreuolik. Sie sind mitgefahren und naben im
wesentlichen wahrend der zwei Tage in Auschwitz das Video gedreht. Die drei
tagige Anfahrt beniitzten sie vcr allem fur Gesprache mit den Teilnehmern
der Fahrt. Aufgrund dieses Kontakts hatten sie sich erstmals mit der Verfolgung

der Zigeuner in der NS-Zeit auseinandergesetzt und begonnen, in Archiven zu
recherchieren. Direkte Reaktionen auf den Film, etwa im Sinne, dar} dem

Antrag der Frau Franz auf Hiedergutmachung entsprochen werden ware, hatze
es nicht gegeben. Einen eventuellen EinfluB auf aktuelle vorgange sprachen

sie dem Film von Lea Ro¤%·•"Lustig ist das Zigeunerleben", einer SFB—Produktion
uber dieselbe Reise nach Auschwitz,zu, da dieser ein¤Tag vor der Bundestagsdel
hatte ausgestrahlt wcrden war.

Mach diesen Ausfiihrungen wurde am Film kritisiert, daB er eine Fortfiihrung _ anr me naman; savnwmn nw came ¤¤—n+ ¤mMn¤¤n unma ¤¤.·»»nm1¤+ unrrm vu. Aa. +J~··~

M

die Begrenzung auf die NS-Verfulgung der Sinti und Roma mit der Arbeitsweise.
Sie hatten 0hne Kummentar auskommen wollen und sich daher auf die AuBerungen

der I¤f€FVi€Wf€¤, die ja durchaus aktuelle Vorkommnisse einschliefien wiirden,

begrenzt. Sicherlich gabe es noch viele Geschichten zu erzahlen. Eine weitere

Einschrankung der Filmarbeit wurde in den Erzahlungeriur Aufnahmesituation

offensichtlich. Jurgen Staiger schilderte ihr beklommenes Erleben der feiernden
Sinti abends im Hotel, die tags im Lager von Auschwitz trauer/nd die
Statte der Vernichtung durchschritten hatten. Diese Schilderung einer fremden

vernaltensweise, einer anderen Kultur; wurde Tnema der Diskussion.

Angela Hardt versuchte, mit dem Hinweis auf die eivqgrenzte wahrnahmung der
Tiirken als Entrechtete die Augen zu iiffnen fur eine Betrachtungsweise, die

die Fiille des Lebens umfal3t. Fur dieselbe Haltung pladierte Barbara Keifenneim

mit ihrer Formulierung: 'im Bild des anderen den anderen nicht fest1egen'

Mit dem Erklarungsversuch fur das befremdende verhalten der Sintil daB

etliche den Besuch von Auschwitz als Befreiung erleht haben, bezog sich Jurgen
Staiger wieder auf ihren Film. Unaohangig von den Aulserungen der anderen
Diskutanten oegrundete er die Ausklammerung des Auftretens der bundesre

publikimischen Sint?. im polnischen Krakau als Touristen mit seinem Respekt
vor ihrer Geschichte.

werner Ruiilka wollte aher in der Richtung weiterreden, die unsere wahrnehmungs
und Darstellungsweise des anderen angeht. Und er gab zu bedenken, ob nicht

der sprachliche Ausdruck, statt Zigeuner Sinti und Roma zu sagen, eine Aufge

klartheit vortauscht, die unter der Oberflache die alten Vorurteiie unerledigt

13Bt. Diesen intellektuellen Ausfuhrungen setzte Jurgen Staiger konkretistisch

die Forderung des Zentralrats der Sinti und Roma entgegen,sie nicht Zigeuner
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zu nannen, der sie im Film gefolgt seien. Diese Einlassung war auch Dietrich

Lauer zu knapp. Dem folkloristiscnen Bild der Zigeuner, das auch haute noch
vermarktet werde, kcsnne man durch einem anderen Sprachgebrauch nicht. entgehen,

sondern verweigsre sich vielieicht dadurch nur, dem Vcrurtail nachzugehen. “

Am Film bzw. am Filmtext kritisierte er den Ausdruck “Pseud¤wissenschaft

fur die rassehygienischa Forschung; damn methodisch handle es sich durchaus

um wissenschaft, sei sis auch unskur. UM mir. solch einem Ausdruck entzieht.
man die wissenschaft, der Kritik. Doch diese Krxtik am Film war quasi nur
eme Paranthese in der Diskussion um dis Darstellung und Sichtweiss anderer
Kulturen und Traditionen. In dieser Auseinahdéiéefiuhgj iiahm Rainer Komers

den Standpunkt ein, dafi es keine festgeschriebene Kultur gebe, well alle

Kulturen in einem sténdigen Flufb und einem permanenten Austausch mit anderen

seien. In bezug auf den Film bescnrieb er nccnmals die Notwendigkeitlfilmische
Aufklarungsarbeit zu leisten. Bis vcr wenigen Jahre nabe in Duisburg in der
katnclischen Zigeunerseelsorge eine Frau gearbeitet, die analog zur nazistischen
Betrachtung der Zigsuner als ʼKin¤er' mit dxesen verfahren sei und erst uber

gezielte éffentliche Intervention ihrer Position enthoben wurde.

Den vurwurf, daB die Filmemacher Trauerarbeit erbringen wollten und daher

ihr Blick begrenzt sei und dem Zuschauer ein vursortiertes Bild der Sinti
anbiete `, eben das Mixtum aus Trauer und Freude an den Sch1uB des Films

dréngten, akzeptierte Reiner Hdzemer nicht. Er betcnte erbost, dafi sie einem
Film uber die NS—verf01gung der Sinti und Roma erstellt héitten und keinen
, Uber ihre Kultur.

Angela Hirdt formulierte daraufhin vermittelnd das Diskussionsergebnis. Es
sei klar geworden, daB man - auch filmisch — daran arbeiten musse, dieses
vernéiltnis von Vorurteil Uner andere, die anderen und uns anzugehen.

Toni weber

