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Veranstaltungsbericht 
 

„Gestatten, das sind wir!“ 
 

Abschlussveranstaltung der Kulturwoche „Gestatten, das sind wir!“ 

sowie Vorbereitung der Tagung 

„Kunst tut Not: Roma in Europa – eine Akademie unter Bäumen“ 

 

eine Veranstaltung der Stiftung Genshagen und der Hildegard Lagrenne Stiftung 

am 11. April 2014 im Schloss Genshagen 

 

Als reflektierender Programmpunkt der von der Hildegard Lagrenne Stiftung für Bildung, Inklusion 

und Teilhabe von Sinti und Roma in Deutschland in Berlin veranstalteten Kulturwoche „Gestatten, das 

sind wir!“ finden sich am Morgen des 11. April 2014 eingeladene und interessierte Gäste im großen 

Saal des Genshagener Schlosses ein. Die Tagung verfolgt das Ziel, sowohl die in der Woche vom         

8.-13. April 2014 durchgeführte Kulturwoche auszuwerten, als auch die von der Stiftung Genshagen 

für den Zeitraum 11.-13. September 2014 geplante Veranstaltung „Kunst tut Not: Roma in Europa – 

eine Akademie unter Bäumen“ vorzubereiten.  

Dementsprechend gilt es, an diesem Tag in einem ersten Schritt die Kulturwoche aus der Perspektive 

der Organisatoren zu reflektieren. Daraufhin werden die gewonnenen Impulse mit Hilfe von Arbeits-

gruppen durch die anwesenden Teilnehmer diskutiert. Als grundsätzliches Thema begleitet die Ta-

gungsgäste die Frage nach Möglichkeiten der Darstellung und Vermittlung von Kunst und Kultur der 

Sinti und Roma. Mithilfe des Rückblickes auf die ersten Umsetzungsversuche in Form von Konzerten, 

Filmsichtungen und Diskussionen bei der zurückliegenden Veranstaltung können weitergehende Fra-

gen diskutiert werden: Hilft die künstlerische und kulturelle Vorstellung in Form einer Kulturwoche 

dabei, die eigene Vielfalt darzustellen, Brücken zwischen der eigenen Minderheit und der Mehrheits-

gesellschaft zu schlagen sowie präsenten Antiziganismus zu bekämpfen? Die Ergebnisse dieser ersten 

Bilanz sollen in einem abschließenden Schritt gesammelt und aufbereitet werden, um der „Akademie 

unter Bäumen“ als neuem Impuls zu dienen. 

Das vorliegende Protokoll gibt einen chronologischen, zusammenfassenden Überblick über die wäh-

rend des Kolloquiums diskutierten Themen und hebt insbesondere deren Kernaussagen heraus. 
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Begrüßung und Einführung in die „Akademie unter Bäumen“ 

 

Moderator Andreas Freudenberg, Managing Director der Global Music Academy, begrüßt die ange-

reisten Gäste mithilfe eines kurzen Rückblicks in die Zeit vor der Einrichtung des Zentralrates Deut-

scher Sinti und Roma. Der bekannte Professor 

Hauser habe bereits zu diesem Zeitpunkt vor 

dem Problem der unkontextualisierten Bürger-

rechtsarbeit gewarnt, da diese immer in Form 

von positiven oder negativen Wertungen statt-

finde. Kulturelle Reflexionen und Auseinander-

setzungen mit der kulturellen Praxis ermögli-

chen dagegen einen wertfreien Zugang bei der 

Vorstellung eines Anliegens.  

Der Dialog zwischen der Zivilgesellschaft, Wis-

senschaftlern, Politikern u.v.m. mit Mitteln und 

Themen der Kunst und Kultur ist der Auftrag, 

den die Stiftung Genshagen verfolgt. Diese Erläuterung zum Hintergrund der Idee und der Planung 

der „Akademie unter Bäumen“ führt das Geschäftsführende Vorstandsmitglied der gastgebenden Stif-

tung Christel Hartmann-Fritsch im Anschluss aus. So ist es die Aufgabe der Stiftung Genshagen, beim 

europäischen und internationalen „Brückenbau“ in europapolitischen und europakulturellen Zusam-

menhängen unterstützend zu wirken.  

Für die Möglichkeit, diese Unterstützung auf 

einem unkomplizierten und schnellen Weg in 

Anspruch zu nehmen, zeigt sich der Geschäfts-

führer der Hildegard Lagrenne Stiftung, Romeo 

Franz, besonders dankbar. Der Musiker, dessen 

Werk unter anderem Teil des Denkmals für die 

im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und 

Roma geworden ist, bedankt sich außerdem 

namentlich bei seiner Mitarbeiterin Iris Rüsing und der Organisation RomnoKher, ohne deren Unter-

stützung ein Gelingen der Kulturwoche unmöglich gewesen wäre. In Anbetracht der begrenzten Res-

sourcen der noch jungen Stiftung betrachtet Franz die bisherige Veranstaltungswoche als Erfolg.   

Ein Lob für die Kulturwoche aussprechend präsentiert die Projektleiterin der Stiftung Genshagen 

Noémie Kaufman anschließend das bisher geplante Programm der anstehenden Veranstaltung 

Hildegard Lagrenne Stiftung 
 
Die Stiftung wurde im Jahr 2012 im Zuge der Eröffnung 
des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten 
Sinti und Roma gegründet. Im Gedenken an die 2007 
verstorbene Hildegard Lagrenne will die Stiftung durch 
Bildungsförderung und durch die Bekämpfung von Dis-
kriminierung und Antiziganismus einen Beitrag zur Ver-
besserung der Bildungschancen von Sinti und Roma, 
insbesondere von Kindern und Jugendlichen in      
Deutschland, leisten.  
 
Vorstand: Daniel Strauß (Vorsitzender), Dr. Jane Schuch 
und Dr. Elisabeta Jonuz 
Geschäftsführer: Romeo Franz 
 
E-Mail: info@hildegard-lagrenne-stiftung.de 
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„Kunst tut Not: Roma in Europa – eine Akademie unter Bäumen“. Ihres Zeichens Verantwortliche für 

die Planung und Durchführung der dritten Akademie ihrer Art widme sich auch das diesjährige Thema 

einer „besonderen Herausforderung unserer Zeit“. Ziel der zweitägigen Tagung ist demnach insbe-

sondere die Frage, inwiefern Kunst und Kultur einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit den ein-

schlägigen Vorurteilen und Ressentiments gegenüber Sinti und Roma leisten können. Kaufman the-

matisiert in diesem Zuge die momentane Lage der Sinti und Roma in Europa: Diskriminierung, soziale 

Benachteiligung, Rassismus, Verfolgung und Ausgrenzung sind für 

die Minderheit der Sinti und Roma an der Tagesordnung. Nicht 

zuletzt auch in Frankreich, Polen und Deutschland – den drei eu-

ropäischen Ländern, deren Hauptinteresse die eigene Stiftungs-

satzung gilt. Die politische und historische Komplexität des The-

mas erlaubt es nicht, alle Fragestellungen des Umgangs mit Sinti 

und Roma zu behandeln. Daher möchte die Stiftung Genshagen 

ihren Fokus auf den Beitrag richten, den die Darstellung und Ver-

mittlung von Kunst und Kultur für eine gelingende Zukunftsvision 

gesellschaftlicher Akzeptanz leisten können. In diesem Sinne bie-

tet das Format der sprichwörtlichen „Akademie unter Bäumen“, 

angelegt an die „Palavernden Bäume“ (Arbre à palabres), die 

Möglichkeit, dass alle Teilnehmer gleichberechtigt unter den 

Bäumen des Schlossparks von Genshagen diskutieren können. Kaufman zeigt sich ausgesprochen 

dankbar über die bestehende Kooperation mit der Hildegard Lagrenne Stiftung und RomnoKher und 

ruft abschließend noch einmal alle Beteiligten auf, sowohl an der anstehenden Veranstaltung teilzu-

nehmen als auch am heutigen Tag das künftige Programm der Akademie zu bereichern. 

 

Reflexionen zur Kulturwoche „Gestatten, das sind wir!“ 

 

Aus der Geschichte der eigenen Bestrebungen für ein Kultur- und Dokumentationszentrum berich-

tend stellt Daniel Strauß, seines Zeichens Geschäftsführer von RomnoKher aus Mannheim und Vor-

standsvorsitzender der Hildegard Lagrenne Stiftung, die Überlegungen der Einrichtungen von Sinti 

und Roma zur Rolle von Kunst und Kultur vor: Es sei schon immer geplant gewesen, Kultur als Instru-

ment des „Empowerments“ zu verwenden. Während der Gründungsphase diverser Institutionen ist 

diese Idee aber nicht sofort umgesetzt worden. Spätestens aber durch die Einweihung der neuen  

Hildegard Lagrenne Stiftung ist Kultur wieder zu einem wichtigen Kommunikationsfaktor geworden, 

der es ermöglicht, Probleme des Antiziganismus anzugehen. Strauß erläutert weitergehend, dass die-

ses Ziel aus verschiedenen Richtungen in Angriff genommen werden soll. Zum Beispiel durch das Pro-
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jekt „Xenos“, eine Studie, in der Sinti und Roma erstmals die Möglichkeit erhalten, ihr Leben aus der 

eigenen Perspektive zu schildern, um somit mögliche Problemfelder genauer präzisieren zu können. 

Genauso wichtig seien die strukturellen 

Entwicklungen von Sinti- und Roma-

Verbänden, deren Organisationen mittler-

weile mit den höchsten Bundesministerien 

an einem Tisch sitzen können. Antiziganis-

mus werde dadurch ein gemeinsames Prob-

lem der Minderheit von Sinti und Roma und 

der Mehrheitsgesellschaft, vertreten durch 

den Deutschen Staat. An dieser Stelle ist die 

Hildegard Lagrenne Stiftung auch als „struk-

turelles Förderelement“ geschaffen worden, um mithilfe der Kultur auf spezifische Sachverhalte und 

Prozesse aufmerksam zu machen. 

Ausdrucksvoll macht Strauß im weiteren Verlauf seiner Reflexionen klar, dass die erhoffte Reaktion 

auf die Idee der Kulturwoche, nämlich auf „Gestatten, das sind wir!“ die Antwort „Danke, freut mich 

sehr!“ zu erhalten, ausgeblieben sei. Das genaue Gegenteil sei eingetreten, wenn man bedenke, dass 

in dieser Woche weitere Abschiebungen vermeldet wurden. Zur Veranstaltungswoche als solcher 

kann man dem Vorstandsvorsitzenden folgend ein positives Resümee ziehen: Am Montag haben 

demnach bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Bundesamt für Antidiskriminierung viele 

Politiker eindeutig Flagge für die Sache der Sin-

ti und Roma gezeigt. Diese Unterstützung wur-

de auch durch verschiedene Prominente ver-

stärkt, die sich mit Videobotschaften an die 

Gäste vor Ort wandten. Diese positiven Bot-

schaften aus der Mehrheitsgesellschaft stehen 

Strauß zu Folge im drastischen Gegensatz zu 

den neuesten Ergebnissen einer bundesweit 

durchgeführten Studie zur Lebenswirklichkeit 

der Sinti und Roma in Deutschland. Von zwei-

tausend durch die Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes befragten Personen sagten nur 

33%, sie sehen keinen Unterschied zwischen 

sich selbst und Sinti und Roma. Nur 5% der Befragten sehen eine Verbindung zwischen Sinti und Ro-

ma und ihrer grauenhaften Vernichtung durch die Nationalsozialisten im Dritten Reich. 60% entneh-

RomnoKher 
 
Das Haus für Kultur, Bildung und Antiziganismusfor-
schung befindet sich in Mannheim und ist ein Ort der 
Information, Bildung und Aufklärung. Ziel von Romno-
Kher ist es, eine Brücke zwischen den Wissenschaften 
und den Angehörigen der Minderheit der Sinti und Roma 
zu schaffen und auf diese Weise zur Verständigung zwi-
schen der Mehrheitsgesellschaft und der Minderheit 
beizutragen. Im Rahmen des „Xenos-Projekts“ setzt sich 
das Kulturhaus insbesondere für einen „Bildungsauf-
bruch“ der Sinti und Roma ein. 
 
Geschäftsführer: Daniel Strauß 
 
Web: www.RomnoKher.de 
E-Mail: info@RomnoKher.de  

mailto:info@romnokher.de
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men ihr Bild der Sinti- und Roma-Minderheit den Medien, nur eine absolute Minderheit kann von 

Erlebnissen aus dem eigenen privaten Umfeld berichten. Trotzdem gibt es einen breiten, sogar mehr-

heitlichen Konsens bei der Zuschreibung von pejorativen Adjektiven, der somit auf grundsätzlich ne-

gative Assoziationsbildung schließen lässt. Trotz dieser ernüchternden Feststellung ist es verwunder-

lich, dass ganze 91% der Befragten der Auffassung waren, dass Sinti und Roma Sprachkurse nehmen 

sollen, um die künftige Zusammenarbeit zu verbessern. Dieser Prozentsatz ist vor allem in Anbetracht 

der Tatsache absurd, dass ein Großteil der Sinti und Roma in Deutschland geboren ist und sein gesam-

tes Leben in diesem Land verbringt. Die Wirkung dieser Zahlen lässt Strauß unkommentiert. Er unter-

streicht abschließend aber erneut, welche Bedeutung das Gelingen der Kulturwoche in Anbetracht 

der verlesenen Studienergebnisse hat.   

Der Geschäftsführer von RomnoKher lässt anschließend einzelne Programmpunkte der vergangenen 

Woche Revue passieren: Die Reden zum Auftakt machten die „Aufbruchstimmung“ des Themas und 

seiner Relevanz deutlich, die Vorträge von Professorin Gesine Schwaan und Professor Klaus J. Bade 

haben die von den Medien oftmals dargestellten „Horrorszenarien“ als inhaltslos entlarvt und die 

dazugehörige Diskussion mit dem Duisburger Stadtdirektor und Sozialdezernent Reinhold Spaniel ha-

be gezeigt, dass Vorurteile gegen Sinti und Roma zwar immer noch schnell entstehen, aber genauso 

zeitnah auch argumentativ revidiert werden 

können. Die von letzterem behauptete Mas-

senarbeitslosigkeit von Sinti und Roma habe 

sich als ein Problem der EU-Erweiterung mit 

Bulgaren und Rumänen entpuppt – ein bei-

spielhafter Fall von deplatzierter Ethnisierung. 

Strauß warnt an dieser Stelle ausdrücklich vor 

Szenarien, die sich in letzter Zeit gehäuft haben, 

bei denen verschiedene Beteiligte versuchen, 

mit einem fingierten Sinti- und Roma-Problem 

die Stadtkasse aufzubessern.  

Das Konzertprogramm des 8. April muss aus der Perspektive des Vortragenden kontrovers diskutiert 

werden. Strauß hätte sich an diesem Abend vermehrt gefragt: „Kann man so viel Kultur überhaupt 

zeigen? Oder bestätigt man dadurch nur bestehende Klischees?“ Grundsätzlich geht mit der eigenen 

Vorstellung gegenüber anderen immer die Gefahr der „Klischeeisierung“ einher, das ist nicht nur bei 

Sinti und Roma der Fall. Umso wichtiger ist es daher Strauß zufolge, gleichzeitig die verschiedenen 

Schattierungen wie auch die Gemeinsamkeiten der eigenen Musiker, Künstler, Schauspieler, etc. zu 

zeigen. Hierzu hat vor allem der am 9. April gezeigte Film „Brass on Fire“ von Iag Bari, Strauß beein-

druckt. Der Film male ein positives Kulturbild der Roma und wisse außerdem den Betrachter mit vie-

Gesellschaft für Antiziganismusforschung 
 
Die Mitglieder des 1998 gegründeten Vereins, sind Anti-
ziganismusforscher verschiedenster Disziplinen: Ge-
schichtswissenschaft, Politologie, Pädagogik, Europäi-
sche Ethnologie, Literaturwissenschaft. Neben der eigen-
ständigen Erforschung dieses universitär nicht angebote-
nen Feldes, geht der Verein auch unterstützend und bera-
tend vor. 
 
Vorstand: Prof. Dr. Wilhelm Solms, Daniel Strauß 
 
Web: www.antiziganismus.de 
E-Mail: vorstand@antiziganismus.de  
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len überraschenden Momenten bzgl. der Gezeigten und ihrer Fähigkeiten zu überraschen. 

 

Impuls aus der Kunst 

 

Die Möglichkeiten, einen brückenschlagenden Diskurs mithilfe der Besonderheit von Kunst und Kultur 

zu vertiefen, unterstreicht Moderator Freudenberg in seiner Überleitung. Insbesondere die Freiheit 

der Kunst ermöglicht Kommunikation. Da sie immer subjektiv sei, biete sie einen Raum mit einem 

eigenen Verständnispotenzial an.  

Diesen Raum exemplarisch füllend präsentiert die für Theater und 

Soziales im Landesverband der Sinti und Roma Baden-

Württemberg Verantwortliche, Melanie Weiß, eine künstlerische 

Performance als subjektive Reflexion der Kulturwoche. Ihr Auftritt 

besteht aus drei Episoden, die vornehmlich von körperlichen Be-

wegungsstudien geprägt sind. Die von Strauß angeführte „Auf-

bruchstimmung“ kann in Form von diversen Aufstehversuchen 

beobachtet werden. Des Weiteren thematisiert Weiß den positi-

ven wie auch spannungsgeladenen Charakter der Exposition, mit 

dem Sinti und Roma während Ihrer Vorstellungswoche vermehrt 

konfrontiert worden sind. Hierfür wählt sie unter anderem die 

Requisite des Tabletts, das symbolisch für das bekannte „wie-auf-

dem-Präsentierteller“ steht und lässt außerdem das Publikum an 

ihren Schminkversuchen teilhaben. Die Performance wird von traditioneller und moderner Musik be-

gleitet. Die Stille und Aufmerksamkeit im Saal ist greifbar und ihre aufgrund der Aktualität der Erleb-

nisse in kurzer Zeit entwickelte künstlerische Verarbeitung der Eindrücke wird mit viel Applaus be-

dacht. 

Anschließend stellt Moderator Freudenberg 

Aaron Weiß vor. Der ausgebildete Pianist 

wendet sich an das Publikum und präsen-

tiert in kurzen Worten sein Programm. Zwei 

der von ihm vorgetragenen Stücke ent-

stammen dem Werk seines Großvaters, der 

den Enkel zu Beginn seiner Karriere auch 

ausgebildet hat, das dritte ist eine Eigen-

komposition. Das Konzert des Pianisten 

bannt die Zuschauer. Die Klaviermusik un-
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termalt und bekräftigt, dass die Kultur der Sinti und Roma die bestehenden Klischees ohne Probleme 

bricht. 

Abschließend rezitiert Milena Vogt drei Texte der Autorin Sterna Meinhardt. Die Kurzgeschichten 

„Das Dorf, das es nicht gibt“, „Kind von zwei Toten“ sowie das englische Stück „Lover“ spielen in einer 

melancholischen Stimmung, deren Charaktere mit diversen Schicksalen konfrontiert sind.  

 

Kurze Vorstellungsrunde der anwesenden Organisationen 

 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen im schlosseigenen Restaurant bittet Moderator Freudenberg 

um eine gemeinsame Vorstellungsrunde. Neben den bereits zur Begrüßung und ersten Reflexion vor-

gestellten Beteiligten sind vorrangig Mitarbeiter von RomnoKher aus Mannheim anwesend. Die 

gGmbh ist ein Ort der Begegnung, Information, Beratung und Betreuung für Sinti und Roma. Bil-

dungs- und Aufklärungsprogramme werden hier genauso realisiert wie Kooperationen und Unterstüt-

zungen bei interessanten Projekten, wie bspw. dem Xenos-Projekt und der „Akademie unter Bäu-

men“.  

An dieser Stelle gilt es ebenfalls Dr. Jane 

Schuch zu nennen, die gemeinsam mit Daniel 

Strauß und RomnoKher für die „Studie zur ak-

tuellen Bildungssituation deutscher Sinti und 

Roma. Dokumentation und Forschungsbericht“ 

aus dem Jahr 2011 verantwortlich war. Ihr Ziel 

der Stärkung des „Empowerment“ der Min-

derheit nimmt sie auch als Bildungsforscherin 

der Humboldt-Universität zu Berlin wahr.        

Dr. Schuch ist außerdem Vorstandsmitglied der 

Hildegard Lagrenne Stiftung. Neben den bei-

den bis hierhin oftmals angeführten Organisationen sind mehrere Mitglieder des Landesverbands 

Baden-Württemberg e.V. und des Landesverbands Bayern e.V. angereist. Hierzu gehört zum Beispiel 

der in Baden-Württemberg im Bereich „Kultur“ aktive Pianist Weiß. Als Einzelpersonen stellen sich 

ebenfalls mehrere Beteiligte vor: So zum Beispiel der Berliner Musikschullehrer und erfolgreiche Ak-

kordeonist Dejan Jovanović oder die in Freiburg als Kulturpädagogin aktive Milena Voigt, die in und 

neben einer Siedlung von Sinti und Roma arbeitet. Außerdem stellt sich Juliane Wolf vor, die Ihre 

Promotion als „Kritische Betrachtung von Bürgerrechten vor dem Hintergrund marginalisierter Men-

schen“ verfasst. Zu diesem Zeitpunkt leider nicht mehr anwesend aber protokollarisch aufgenommen 

wurden Isabel Raabe und Franziska Sauerbrey, deren Agentur im Auftrag der Kulturstiftung des Bun-

Zentralrat Deutscher Sinti und Roma 
 
Die Zentrale Institution für Belange der Sinti und Roma in 
Deutschland wurde 1982 gegründet. Erster Meilenstein 
ihrer Tätigkeit war die Anerkennung des Völkermordes an 
den Sinti und Roma aus Gründen der sogenannten „Ras-
se“ durch den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. 
Zum Zentralrat gehören neun Landesverbände, das Do-
kumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und 
Roma und weitere regionale Mitgliedsvereine.  
 
Vorstand: Romani Rose (Vorsitzender), Jacques Delfeld 
und Silvio Peritore 
 
Web: www.zentralrat.sintiundroma.de 
E-Mail: zentralrat@sintiundroma.de  
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des und in Zusammenarbeit mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma ein digitales Medienarchiv 

der Sinti und Roma in Europa erstellen.  

 

Bilanz der Kulturwoche aus Sicht der Akteure 

  

AG 1: Konnte in der Kulturwoche die Heterogenität und die Vielfalt der nationalen Sinti 

und Roma-Minderheiten sichtbar werden? 

 

Die erste Arbeitsgruppe diskutiert ausführlich die erlebte Kulturwoche und thematisiert einzelne Bei-

träge. Die Video-Umfrage, die am Dienstagabend im TAK (Theater Aufbau Kreuzberg) gezeigt wurde, 

habe einmal mehr bewiesen, welches negative Bild von Sinti und Roma in Deutschland vorherrscht. 

Bei diesem Video waren Passanten auf der Straße zu ihrem Bild von Sinti und Roma befragt worden, 

was teilweise zu schockierend negativen 

und eindimensionalen Antworten geführt 

habe. Hier sieht die diskutierende Gruppe 

notwendigen Aufklärungsbedarf. Dieser 

kann durch die künstlerischen Beiträge der 

Minderheit, die einer sehr vielschichtigen 

Darstellung der eigenen Kultur entsprechen, 

geleistet werden. In erster Linie im Musikbe-

reich konnte die Kulturwoche mit ver-

schiedensten Beiträgen die eigene Hetero-

genität aufzeigen, so die Meinung der An-

wesenden. Ein verstärktes Einbringen von unterschiedlichen Künstlern aus den Bereichen bildende 

Kunst und Theater könnte den Beweis der eigenen Vielfalt noch mehr hervorheben. Insbesondere 

Beiträge aus der modernen Kunst haben demnach gefehlt. Einstimmig sprechen die Anwesenden 

dem gezeigten Film „Brass on Fire“ ihr Lob aus. Obwohl, wie bereits von Franz am Vormittag ange-

merkt, die vermehrte Verwendung des Begriffs „Zigeuner“ im Film völlig unangemessen sei. Die ers-

ten Kommentare abschließend werden die Bemühungen des Berliner Vereins AspE e.V. (Ambulante 

sozialpädagogische Erziehungshilfe) unterstrichen. Die lancierte Kooperation sollte in Zukunft ausge-

weitet werden. 

Vor allem die emotionale Reaktion der Zuschauer des TAKs auf die gezeigte Umfrage beweist der 

Gruppe zufolge, dass Kunst und Kultur definitiv als Instrumente zur Bekämpfung rassistischer Ressen-

timents dienen können. Daher wäre es sinnvoll, Veranstaltungen ähnlich jener der Kulturwoche, künf-

tig vermehrt durchzuführen, um antiziganistische Argumentationen regelrecht aushebeln zu können. 
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Dabei sollen auch inkludierende Ansätze gewählt werden, damit Workshops bereits im Jugendbereich 

eine Brücke zwischen der Minderheit von Sinti und Roma und der Mehrheitsgesellschaft bauen kön-

nen.  

Die Überlegung, dass die Mehrheitsgesellschaft starr agiert und Sinti und Roma daher aus externer 

Perspektive selber Impulse liefern müssen, um ihr eigenes Bild in der Gesellschaft zu prägen und so-

mit zu verändern, wird von der Arbeitsgruppe kontrovers diskutiert. Dieser Idee folgend fühlen sich 

die Anwesenden in eine Position der Rechtfertigung gedrängt bzw. entsteht die Gegenfrage eines 

Teilnehmers: „Muss aufgrund der offensichtlichen Erkenntnisverweigerung in der Gesellschaft, ich als 

Sinto, den Rassismus der Leute widerlegen, obwohl sie dies nicht annehmen wollen?“ Selbst wenn 

man diese Annahme für angebracht hält, 

bleibt unklar, wie die zu überbringende Bot-

schaft angemessen kommuniziert werden 

kann. An dieser Stelle der Diskussion wird 

exemplarisch festgestellt, dass seit der Inau-

guration des Denkmals für die im National-

sozialismus ermordeten Sinti und Roma die 

Mehrheitsgesellschaft vermehrt versucht, 

eine Aufgeklärtheit vorzutragen, die kaum 

mit Wissen unterlegt wird. Die daraus ent-

stehende Verunsicherung und Irritation gegenüber Belangen der Sinti und Roma ist Teil des kommu-

nikativen Verhältnisses geworden und müsste in diesem Zuge ebenfalls aufgeklärt werden. Die Dis-

tanz im Verhältnis zwischen Minderheit und Mehrheitsgesellschaft ist, so die Arbeitsgruppe, beider-

seitiger Natur, da auch viele Sinti und Roma vorurteilsbehaftet agieren. Viele gehen davon aus, dass 

die andere Seite nicht weiß, mit wem sie spricht und was angebracht ist, wenn immer wieder von „Z i-

geunern“ die Rede ist anstatt von Roma. An der Sensibilität dieser Begrifflichkeit scheitern bereits 

viele Versuche der Kontaktaufnahme. Diese Problematik führt die Diskutierenden zu einer grundsätz-

lichen Kritik an vielen Presseorganen und sonstigen Medieneinrichtungen, die selten mit der ange-

messenen Sensibilität vorgehen. Eine Kritik an der Presse sei aber nicht möglich, da man sich vor dem 

Hintergrund des eigenen Anliegens und der eigenen Aktivitäten in einem Abhängigkeitsverhältnis be-

finde. Außerdem bediene insbesondere das Fernsehen als Medium der Mehrheitsgesellschaft aus-

schließlich die Interessenlage dieser.  

Jene einseitige Sichtweise bringt die Teilnehmer wieder zur ursprünglichen Frage der Aufgabe des 

Brückenschlagens zurück. Es ist allen Anwesenden klar, dass gelungene Aufklärungsarbeit von beiden 

Seiten der Gesellschaft getragen werden muss. Als äußerst hilfreich werden Partner aus der Mehr-

heitsgesellschaft wie beispielsweise Claudia Roth gesehen. Durch solche Kooperationen haben die 
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Mitglieder der Arbeitsgruppe wiederholt die Erfahrung gemacht, dass eine Zusammenarbeit von Ro-

ma und Nicht-Roma zu einem Näherkommen führt. Das hierbei entstehende Gefühl hat allen wieder-

holt Hoffnung und Motivation gegeben.  

Grundsätzlich kann eine schützende Haltung des Staates festgestellt werden, der Antiziganismus auf-

grund der eigenen Vergangenheit nicht tolerieren kann. Somit sind rassistische Einstellungen in 

Deutschland im Gegensatz zur Situation in anderen Ländern kein Teil des öffentlichen Diskurses. Al-

lerdings ist der Antiziganismus dadurch nicht besiegt, er findet auf einer tieferen, subtileren, alltägli-

chen Art und Weise statt. Den Grund hierfür sehen die Beteiligten in einer Art europäischen Kultur-

kodex, der von Generation zu Generation weitergegeben wird und an dem man sich krampfhaft zu 

halten versucht. Europa definiere sich somit als „weiß“. Dies zu durchbrechen ist aufgrund der histori-

schen Festigung extrem schwierig. Das Ziel, so definiert es die Arbeitsgruppe abschließend, muss 

aber sein, diesen Kodex um eine „Multikulturelle Vielfältigkeit“ zu erweitern. 

 

AG 2: Kunst und Kultur als Brücke zwischen der Minderheit der Sinti und Roma und der 

Mehrheitsgesellschaft in Europas Städten? 

 

Alle Teilnehmer der zweiten Arbeitsgruppe nehmen positive Eindrücke aus der Kulturwoche mit. Spe-

ziell die Tatsache, dass viele „Unbekannte“ vor Ort waren, wird positiv gewertet. Die vorrangig aus 

Künstlern zusammengesetzte Gruppe konzentriert sich bei ihren Reflexionen auf die Kulturbeiträge. 

Vor allem die Diversität der musikalischen Beiträge und deren Bandbreite von traditionellen bis hin zu 

klassischen Vorträgen werden gelobt. Dass dabei Sinti auf der einen und Roma auf der anderen Seite 

als gemeinsame Kraft aufgetreten sind, wird von allen Beteiligten hervorgehoben. Eine Veranstaltung 

wie die Kulturwoche soll auch in Zukunft der eigenen Vernetzung und dem gemeinsamen Austausch 

dienen.  

Ein Diskussionsteilnehmer sieht im Zusam-

menbringen dieser unterschiedlichsten Mu-

siker zu einem gemeinsamen gespielten 

Konzert eine besondere Chance. Hierbei 

könnte die Heterogenität der Sinti- und Ro-

ma-Musiker simultan mit der Gemeinsam-

keit der kulturellen Wurzeln für ein Publi-

kum augenscheinlich dargestellt werden. 

Vorbildhaft wird an dieser Stelle der Jiddisch 

Weimar Summer genannt. Mit einem gemeinsamen Konzert könnte man auch eine Verbindungslinie 

aller Musiker aufzeigen, welche bei der Kulturwoche gefehlt hat.  
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Ein weiterer Zukunftswunsch ist, dass solche Veranstaltungen internationaler organisiert werden, um 

die vorhandene Diversität der Beiträge noch einmal zu steigern. Denn trotz der dargestellten Vielfalt 

besteht durch Veranstaltungen wie der Kulturwoche immer die latente Gefahr der „Klischeeisierung“ 

von Sinti- und Roma-Musik. Aus gesamtkünstlerischer Perspektive betrachtet vermissten die Diskutie-

renden literarische Beiträge.  

Anschließend wird die Frage nach den Mit-

teln der Kunst bei der Auseinandersetzung 

mit Antiziganismus gemeinsam besprochen. 

Ein Weg kann hier der Einsatz von Musik- 

und Theaterpädagogen sein, die einen kon-

zeptionellen Anschluss an Familien ermögli-

chen und somit eine frühe Kooperation mit 

der Mehrheitsgesellschaft von morgen si-

cherstellen. Des Weiteren ist die Erarbeitung 

von Performances ein möglicher Schlüssel 

zur Öffnung eines diskriminierenden Diskurses. Sowohl Deutsche als auch Sinti und Roma würden im 

Rahmen des Gezeigten einen Identifikationsprozess durchlaufen. Das Aufsprengen von Klischees wird 

als weiteres Instrument der Kunst und Kultur gesehen. Bei der Kulturwoche entsprach vor allem die 

Einladung des Opernsängers dieser Idee. Die Wahrung von Traditionen sei zwar wichtig und gut, kön-

ne aber keinen Fortschritt in der Auseinandersetzung mit den Außenstehenden ermöglichen. Bzgl. 

der letzten Aussage zeigt sich die Gruppe gespalten, da viele Beteiligte auch einen Sinn in der Bege-

hung und Wahrung der Traditionen sehen. Das Festhalten an Traditionen sei demnach essentiell für 

die Identifikation und die damit verbundene Tradierung der eigenen Kultur. 

 

Durch das Aufzeigen der eigenen Stärken, wie beispielsweise Improvisation, Spontanität, Musikalität 

und Show-Talent, können Sinti und Roma sich selbst positiver hervorbringen. So ist die Arbeitsgruppe 

ebenfalls davon überzeugt, dass die eigenen Produkte in die der Mehrheitsgesellschaft integriert 

werden müssen, um tatsächlich akzeptiert zu werden. „Wird man engagiert, weil man Roma ist? Oder 

weil man gut ist?“ Wenn man sich auf Letzteres konzentriere, ermögliche dies wahrhaftiges Em-

powerment. 

 

AG 3: Kultur und Kunst als Instrument zur Bekämpfung von Antiziganismus? 

 

Auch die Teilnehmer der dritten Arbeitsgruppe resümieren die Kulturwoche als positives Ereignis. Sie 

wurde außerordentlich gut besucht und von vielen Mut machenden Rückmeldungen begleitet. Die 
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künstlerischen Veranstaltungen waren heterogen und die verschiedenen gezeigten Genres bildeten 

eine gute Mischung aus dem reichen Kulturkanon der Sinti und Roma. Als problematisch wurde das 

Fehlen des Themas Sport und der Anwesenheit von Sportlern angesehen. Kritisch zusammenfassend 

halten die Teilnehmer an dieser Stelle ebenfalls fest, dass die Veranstaltung grundsätzlich nur von 

Menschen besucht wurde, die sich bereits mit der Thematik der Sinti und Roma beschäftigen. Der 

Zugang zum Problem des Antiziganismus soll aber weiterhin mit Hilfe der Kunst und Kultur erreicht 

werden. Hier ist die Stiftung Genshagen ein guter Partner, der Menschen über die Kunst in einen Dia-

log bringen kann.  

Die Kontaktaufnahme mit der Mehrheitsge-

sellschaft durch Kunst und Kultur ermöglicht 

das Aufbrechen von Antiziganismus, auch 

wenn die Gefahr der Reduzierung auf Kli-

schees virulent ist. Dies hänge, so die Disku-

tierenden, aber auch von der grundsätzli-

chen Einstellung des Betrachters ab. Beson-

ders künstlerische Beiträge wie von Aaron 

Weiß am Vormittag gezeigt, haben ein ver-

bindendes Element. Dieses Potential gilt es, der einhelligen Meinung der Gruppe folgend, zu nutzen. 

Gerade Musik ist dabei auch eine Kunstform, die eine Verständigung ohne gemeinsame Sprache er-

mögliche und somit zu einer Kommunikation auf Augenhöhe führe. Es ist weitergehend äußerst wich-

tig, aus den initiierten Projekten Kraft zu schöpfen, um das „Self-Empowerment“ voranzutreiben.  

Einer der Diskutierenden ist der Meinung, 

dass trotz der äußerst gelungenen Musik-

veranstaltungen weiterhin Aufklärungsar-

beit geleistet werden muss. Kunst und Kul-

tur kann demnach Antiziganismus nicht un-

bedingt bekämpfen, sie muss eher als In-

strument des Entgegenwirkens betrachtet 

werden. Diese „Türöffner-Funktion“ ermög-

licht im Idealfall einen wechselseitigen Pro-

zess zwischen der Minderheit von Sinti und 

Roma und der Mehrheitsgesellschaft, bei 

dem Vorurteile langfristig widerlegt und abgebaut werden können. 

Die dritte Arbeitsgruppe zieht ein Fazit der bisherigen Überlegungen. Kunst und Kultur sind demnach 

ein machtvolles Instrument, welche aber nur in Verbindung mit einer funktionierenden Aufklärungs-
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arbeit einen dauerhaften Beitrag leisten können. Des Weiteren muss die gezeigte Kunst kontextuali-

siert werden, denn das alleinstehende Zeigen positiver Beispiele bewirkt nicht automatisch ein Um-

denken des Betrachters. Eine dauerhafte Investition in verlässliche Strukturen ist ebenfalls wichtig für 

die Selbststärkung, damit der Gang nach „Außen“ möglich ist. Beispielhaft könnten in diesem Kontext 

Musikschulen verstärkt gefördert werden.  

 

Abschlussrunde im Plenum 

 

Dr. Schuch leitet nach einem gemeinsamen 

Kaffeetrinken die abschließende Runde ein 

und bittet um eine kurze Rekapitulation der 

Diskussionen aus den drei Arbeitsgruppen. 

Neben den wiederkehrenden Themen der 

positiven Wertung der Kulturwoche, den 

Möglichkeiten und Herausforderungen der 

Präsentation von Kunst und Kultur und den 

noch verstärkt benötigten partizipativen 

Ansätzen zur Begegnung auf Augenhöhe ist 

vor allem die Berichterstattung in den Me-

dien ein erneut diskutiertes Phänomen. 

Es kann grundsätzlich festgehalten werden, 

dass die Kulturwoche „Gestatten, das sind 

wir!“ ein geringes Medienecho erfahren hat. 

Dem weitläufigen Eindruck aller Beteiligten 

entsprechend ist hier immer wieder eine 

„überkritische“ Haltung seitens der Medien 

zu beobachten. Als Beispiel wird angeführt, dass der Tagesspiegel die Veröffentlichung der „Studie zur 

aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma“ mit der Schlagzeile „Sinti und Roma misstrau-

en der Schule“ bedacht habe. Das bejahende Nicken aller Beteiligten macht deutlich, dass dieses 

Problem der Außenkommunikation omnipräsent ist.  

 

Als Abschluss der Veranstaltung gedenkt das versammelte Plenum Hildegard Lagrenne, welche den 

„jungen Kräften“ einer jeder Generation immer eine Chance gegeben habe. In diesem Zuge wird klar, 

dass es immer verschiedene Formen geben wird, mit den eigenen Traditionen umzugehen: sei es auf 

distanzierter, angenäherter, stärkerer, schwächerer oder modernerer Weise. Wichtig ist allein die 
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Auseinandersetzung mit Identifikationsprozessen von Stereotypen. Dies funktioniert am besten mit-

hilfe von Institutionalisierungen, da diese bestehende Kräfte bündelt und das gemeinsame Gehen 

neuer Wege ermöglicht. In diesem Sinn ist die Gründung und Aktivität der Hildegard Lagrenne Stif-

tung besonders bedeutsam. 

Die Gäste verabschiedend lädt Moderator Freudenberg erneut alle Anwesenden ein, an der „Akade-

mie unter Bäumen“ teilzunehmen und diese mitzugestalten.  
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 „Gestatten, das sind wir!“ 

11. April 2014 im Schloss Genshagen 

Abschlussveranstaltung der Kulturwoche „Gestatten, das sind wir!“ 
sowie Vorbereitung der „Akademie unter Bäumen“  
 

Programm 
 
Moderation: Andreas Freudenberg, Geschäftsführer, Global Music Academy, Berlin 

Freitag, 11. April 2014 

10:50 Ankunft der Teilnehmenden 

11:00 Begrüßung  
Christel Hartmann-Fritsch, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Stiftung Genshagen 
Romeo Franz, Geschäftsführer, Hildegard Lagrenne Stiftung 

11:20 Einführung in die „Akademie unter Bäumen“ (Termin: 11.-13. September 2014) 
Noémie Kaufman, Projektleiterin, Stiftung Genshagen  

11:30 Reflexionen zur Kulturwoche „Gestatten, das sind wir!“ 
Zum Vorhaben: 
Daniel Strauß, Geschäftsführer, RomnoKher, Mannheim 
 

Zur Bilanz: eine künstlerische Performance 
Melanie Weiß, Schauspielerin, Berlin 

12:15 Impuls aus der Kunst 
Gedichte und Kurzgeschichten von Sterna Meinhardt, rezitiert von Milena Vogt 
anschließend Aaron Weiss mit Eigenkompositionen am Klavier 

12:45 Mittagessen 

13:30 Kurze Vorstellungsrunde der anwesenden Organisationen 

14:00 Bilanz der Kulturwoche aus Sicht der Akteure 
AG 1:   Konnte in der Kulturwoche die Heterogenität und die Vielfalt der nationalen Sinti und Roma- 

Minderheiten sichtbar werden? 
AG 2:   Kunst und Kultur als Brücke zwischen der Minderheit der Sinti und Roma und 

der Mehrheitsgesellschaft in Europas Städten?  
AG 3:   Kultur und Kunst als Instrument zur Bekämpfung von Antiziganismus 

15:00 Kaffeepause 

15:30 Abschlussrunde im Plenum 
Vorstellung der Beiträge aus den Arbeitsgruppen und Vorbereitung der „Akademie unter Bäumen“ 
Dr. Jane Schuch, Humboldt-Universität zu Berlin 

16:50 Abfahrt der Teilnehmenden 

 
 

Gefördert durch: 
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„Gestatten, das sind wir!“ 
11. April 2014 im Schloss Genshagen 

Abschlussveranstaltung der Kulturwoche „Gestatten, das sind wir!“ 
sowie Vorbereitung der „Akademie unter Bäumen“  
 

 
Kurzbiografien der Referenten, Moderatoren und Künstler 

 

 

Romeo Franz  Romeo Franz begann seine musikalische Ausbildung an der 
Violine und am Klavier mit neun Jahren. Er war Meisterschüler 
des großen Sinti-Geigers Schnuckenack Reinhardt und versteht 
sich als Vertreter der traditionellen Musik deutscher Sinti. Er 
komponierte die Melodie „Mare Manuschenge“, die Teil des 
2012 in Berlin errichteten Denkmals für die im Nationalsozia-
lismus ermordeten Sinti und Roma Europas ist.  
Romeo Franz ist politisch engagiert und setzt sich seit mehre-
ren Jahren durch Bürgerrechts-, Bildungs- und Kulturarbeit ak-
tiv für die Rechte aller Minderheiten, insbesondere für die der 
Sinti und Roma, ein. Von 2003 bis 2013 war er stellvertreten-
der Vorsitzender des Landesverbandes Deutscher Sinti und 
Roma in Rheinland-Pfalz sowie Vorstandsmitglied des Zentral-
rats Deutscher Sinti und Roma. Im Jahr 2010 gründete er die 
Bildung- und Kulturinitiative der Sinti und Roma. 2013 kandi-
dierte Romeo Franz für die Bundestagswahl, 2014 für die Eu-
ropawahl bei BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN. Seit Februar 2014 ist 
Romeo Franz Geschäftsführer der Hildegard Lagrenne Stiftung 
für Bildung, Inklusion und Teilhabe von Sinti und Roma in 
Deutschland.  
 

Andreas Freudenberg Im Auftrag des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma entwi-
ckelte der Kulturmanager und Pädagoge Andreas Freudenberg 
1986 das Konzept für das später gegründete Dokumentations- 
und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg. 
Dort arbeitete er die ersten sechs Jahre als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter. Von 1994 bis 2008 leitete er die Werkstatt der Kul-
turen, ein international beispielhaftes Haus zur Förderung und 
Präsentation kultureller Vielfalt in der Einwanderungsstadt 
Berlin. In dieser Funktion initiierte er den Karneval der Kultu-
ren, der mit gut 1,5 Millionen Besuchern eine der größten Ver-
anstaltungen Berlins ist, sowie den bundesweiten Musikwett-
bewerb Creole – Weltmusik aus Deutschland. Von 2000 bis 
2008 war er gewähltes Mitglied im Rat für die Künste, einer 
politischen Selbstvertretung Berliner Kultureinrichtungen. 
Seit 2010 ist er Geschäftsführer der Global Music Academy. 
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Christel Hartmann-Fritsch Christel Hartmann-Fritsch studierte Germanistik und Romanis-
tik an den Universitäten in Regensburg, Freiburg und Cler-
mont-Ferrand. Sie arbeitete als Lehrerin, Dozentin und Journa-
listin mehrere Jahre in Frankreich, von 1979 – 1982 war sie 
Projektleiterin der Internationalen Bauausstellung IBA in      
Berlin-Kreuzberg. Von 1983-2009 war sie Geschäftsführerin 
und künstlerische Leiterin des Internationalen Jugend Kunst- 
und Kulturzentrums „Schlesische27“. Von 1989-1994 beriet sie 
die Europäische Kommission bei Fragen um Task Force, Human 
Resources, Education, Training and Youth – die heutige Gene-
raldirektion Education and Culture. Von 1990 – 2005 war sie 
als Expertin der Europäischen Kulturstiftung Amsterdam (ECF) 
und anderen europäischen Organisationen und Stiftungen tä-
tig. Sie ist ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen und Netz-
werken in Deutschland und Frankreich tätig, z.B. in den Verei-
nen Banlieues d’Europe und Pépinières pour jeunes artistes. 
Sie erhielt verschiedene Auszeichnungen wie das Bundesver-
dienstkreuz, den Ordre du Mérite und den ordre des arts et 
des lettres, u.a. 
Seit April 2009 ist sie geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
der Stiftung Genshagen; sie leitet den Bereich „Kunst- und Kul-
turvermittlung in Europa“. 
 

Noémie Kaufman Noémie Kaufman studierte Romanistik, Geschichte, Politikwis-
senschaften und Völkerrecht an der Freien Universität Berlin 
und der Universität Lyon III Jean Moulin. Seit 2004 ist Noémie 
Kaufman Mitarbeiterin am Berlin-Brandenburgischen Institut 
für Deutsch-Französische Zusammenarbeit in Europa. Sie war 
verantwortlich für historische, politische und kulturelle Projek-
te und ist seit 2009 Projektleiterin im Bereich „Kunst- und Kul-
turvermittlung in Europa“ der Stiftung Genshagen. Sie organi-
siert u.a. deutsch-französische und europäische Veranstaltun-
gen zur Kulturellen Bildung. Sie interessiert sich insbesondere 
für folgende Themen: Migration und Integration, Rassismus 
und Antisemitismus. 
 

Dr. Jane Schuch 
 

Dr. Jane Schuch hat im Jahr 2000 ihr Studium der Rehabilitati-
onspädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin mit einer 
Diplomarbeit zum Thema „Sinti und Roma in der deutschen 
Schule für Lernbehinderte“ abgeschlossen. Seit 2005 ist sie 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Erziehungswis-
senschaften der Humboldt-Universität zu Berlin in der Abtei-
lung für Historische Bildungsforschung. Ihre Promotion zum 
Thema „Bildwelten des Neuen mosambikanischen Menschen – 
fotografische Praxis im pädagogischen Raum der DDR. (Die 
Schule der Freundschaft‘1981-1988)“ hat sie 2012 abgeschlos-
sen. 
Dr. Jane Schuch ist Vorstandmitglied der Hildegard Lagrenne 
Stiftung und engagiert sich in der IniRromnja, einem Zusam-
menschluss von Berliner Sinti- und Romafrauen. Sie beteiligte 
sich u.a. 2011 an der „Studie zur Bildungssituation deutscher 
Sinti und Roma“ unter der Leitung von Daniel Strauß.   
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Daniel Strauß Daniel Strauß engagiert sich seit 1983 in der Bürgerrechtsar-
beit. Er ist u.a. Mitbegründer und Vorstandsmitglied der Ge-
sellschaft für Antiziganismusforschung e.V. in Marburg. Er ist 
Herausgeber des Buches „…weggekommen. Berichte und 
Zeugnisse von Sinti, die die NS-Verfolgung überlebt haben“ 
(2000),  der Ausstellung „Typisch Zigeuner – Mythos und Wirk-
lichkeiten“ (2009-2013), der „Studie zur aktuellen Bildungssi-
tuation der deutschen Sinti und Roma“ (2011) sowie des Gut-
achtens „Antiziganismus – Zum Stand der Forschung und der 
Gegenstrategien“ (2012). 
Daniel Strauß ist Vorstandsmitglied im Zentralrat Deutscher 
Sinti und Roma, Mitbegründer und Geschäftsführer des Rom-
noKher - Ein Haus für Kultur, Bildung und Antiziganismusfor-
schung, Vorsitzender des Landesverbandes Deutscher Sinti und 
Roma Baden-Württemberg sowie Mitbegründer und Vor-
standsmitglied der Hildegard Lagrenne Stiftung.  
 

Aaron Weiss Aaron Weiss erhielt bereits mit drei Jahren den ersten Klavier-
unterricht bei seinem Großvater. Sein erstes öffentliches Kon-
zert gab er mit acht Jahren zusammen mit seinem Zwillings-
bruder Jerome Weiss. Er wurde u.a. von Mahe Kaneko und 
Christina Fabel-Schulte unterrichtet. Er studierte an der staat-
lich anerkannten Akademie für Jazz und Popularmusik in 
Frankfurt am Main und begann zeitgleich seine Laufbahn als 
Pianist und Komponist.  
 

Melanie Weiß Die gebürtige Erfurterin Melanie Weiß studierte Sozial- und 
Theaterpädagogik an der University of applied sciences in Er-
furt sowie Theaterwissenschaften an der Freien Universität 
Berlin. In den letzten zehn Jahren sammelte sie vielfältige 
schauspielerische Erfahrungen im Theater und Tanztheater in 
verschiedenen Spielstätten, darunter das Theater Ballhaus 
Naunynstraße und das Theater Expedition Metropolis in Berlin 
sowie im Galli Theater Erfurt. Sie spielte u.a. auch im Tanzthea-
terstück „romano suno“ im Theater Köln und Rroma Theater 
Phralipe. Zudem ist sie im Bereich der Theater- und Tanzver-
mittlung tätig: u.a. arbeitet sie seit 2012 als Lehrerin von     
Roma-Tänzen in der Romany Dance School Berlin. Bis 2013 war 
sie Produktions- und Regieassistentin im Ballhaus Naunynstra-
ße.  
Melanie Weiß arbeitet seit Beginn des Jahres für den Landes-
verband Deutscher Sinti und Roma Baden-Württemberg als 
leitende Referentin für Theater und Soziales. Dabei soll in fünf 
Jahren im Landesverband ein eigenes Theater mit einem En-
semble von Sinti und Roma-Schauspielern entstehen, theater-
pädagogische Projekte mit Kindern und Jugendlichen realisiert 
sowie ein kleines „Forschungslabor“ zur Sinti und Roma-Kunst 
in der Geschichte und Gegenwart errichtet werden. 
 

 

 


