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Daweli Reinhardt, Jahrgang 
1932, ist ein Koblenzer Sinto, 
dessen kleine Welt mit 10 
Jahren wie ein Kartenhaus 
zusammenfiel: Der bei Mit-
schülern und Lehrern be-
liebte Junge wurde mit 148 
Koblenzer Sinti 1943 nach 
Auschwitz-Birkenau, in das 
Zigeunerlager, deportiert.
Mit 13 Jahren kehrte er, den 
Bruder an der Hand, nach 
Koblenz zurück. 
In diesem Buch erzählt er 
aus seinem Leben und dem 
Leben seiner Familie, von 
den Schrecken des Konzen-
trationslagers, aber auch 
davon, wie man danach 
ohne Verbitterung ein wür-
devolles Dasein führen kann. 
Entstanden ist der Einblick in 
ein vielseitiges Musiker- aber 
auch Familienleben, das 
uns Respekt abverlangen 
muss.
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Wenn wir hassen, verlieren wir,
wenn wir lieben, werden wir reich.

Philomena Franz, Sintiza
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Grußwort

Dr. Eberhard Schulte-Wissermann

Dieses Buch entsprang einer
spontanen Idee: Menschen spre-
chen zu lassen, die den Holocoust
des Dritten Reiches überlebt ha-
ben, und die – bald 60 Jahre nach
Kriegsende – nicht mehr allzu
lange über ihre Erlebnisse und
Erfahrungen werden berichten
können.
Gezeichnet wird das Porträt ei-
nes Koblenzer Mitbürgers, der
als Zehnjähriger 1943 zusammen
mit 148 Koblenzer Sinti nach
Auschwitz-Birkenau deportiert
wurde – Außenseiter der Gesell-
schaft, deren Lebensweise und
Kultur auf Unverständnis und
Ablehnung stießen.

Als einer der Überlebenden kehrte er nach Koblenz zurück.
Es ist die Lebensgeschichte von Daweli Reinhardt, der hier von seinen Eltern
und Geschwistern, seiner Frau, seinen Kindern und Enkeln berichtet und natür-
lich von seiner Musik, die ihm half, die Erinnerungen zu verdrängen – Tablet-
ten dagegen gibt es nicht.

Es ist aber auch ein Stück Geschichte unserer Stadt, auf die beileibe nicht immer
das Motto unseres heutigen Leitbildes zutraf „Koblenz – die Stadt zum Blei-
ben“. Ich nenne nur die Stichworte „Wegschaffung“, „Festschreibung“ und „so-
zialer Wohnungsbau“. Plätze, Straßen, Häuser und Menschen tauchen in der
Erinnerung wieder auf, Koblenz in der NS- und Nachkriegszeit.

Und trotz allem, was man ihm hier angetan hat, empfindet Daweli Reinhardt
diese Stadt als seine Heimat.

Gegen das Vergessen



12



13

Seit 45 Jahren bin ich Django Reinhardt-Fan und wurde daher beinahe zwangs-
läufig Vorsitzende der „Django Reinhardt Music Friends“, einem Verein, der
sich um die Förderung junger Koblenzer Musikerinnen und Musiker im Jazz-,
Swing- und Rockbereich einsetzt. Aber beinahe ebenso zwangsläufig merkte
ich, dass der Name des legendären Gitarristen der dreißiger Jahre – Django
Reinhardt – gerade in Koblenz noch eine andere Verpflichtung bedeutet: Die
Vorurteile gegenüber unseren Sinti- und Roma-Mitbürgern abbauen zu helfen.
Das herkömmliche „Zigeunerbild“ ist noch lange nicht überwunden, das wurde
mir bei der Tätigkeit für den Verein sehr schnell bewusst.

Ein Glücksfall war es, dass ich Joachim Hennig kennen lernte, der seit Jahren die
Lebensläufe von Opfern des Nationalsozialismus aus Koblenz und Umgebung
dokumentiert. Er zeigte sofort Interesse an Daweli Reinhardt, der von Koblenz
aus mit seiner Familie in das KZ Auschwitz-Birkenau deportiert wurde. In stun-
denlangen Gesprächen kamen die Erinnerungen wieder an das Grauen, die Not
und die Angst – aber alles völlig ohne jede Verbitterung. Mit leichtem Lächeln
zeigte Daweli an einem warmen Sonnentag auf seinen linken Unterarm mit der
Tätowierung „Z 2252“: „Ja, im Sommer werde ich besonders daran erinnert – dann
trägt man ja mehr Hemden mit kurzem Arm.“

Dargestellt werden nicht nur die Verbrechen des Dritten Reiches, sondern auch
60 Jahre Musikerleben in der Tradition von Django Reinhardt und das Leben
einer Sinti-Familie in Koblenz vom Beginn der NS-Zeit bis heute.

Sein Bericht ist einfach, ohne Anklage, nur verstehen kann er es immer noch
nicht, warum „Zigeuner“ unerwünscht waren. Und er schildert sein weiteres
Leben – nach der Flucht, mit seinem Bruder an der Hand. Dreizehn war er, als
die beiden wieder nach Koblenz zurückkamen und hier so nach und nach die
Reste der Familie wiederfanden, die den Terror überlebt hatten.

Aus seiner Musik und seiner Familie zog er die Kraft für ein würdevolles Weiter-
leben und ich glaube, diese Lebensgeschichte ist es wert erhalten zu werden –
ein Dokument gegen das Vergessen aber auch im Hinblick darauf, dass wir
unsere Sinti-Mitbürger besser verstehen lernen: Wir dürfen Einblick nehmen in
eine Lebenskultur, die leider nur noch in Spuren vorhanden ist.

Danke, Daweli Reinhardt, danke Joachim Hennig.

Gunhild Schulte-Wissermann

Vorwort

Ein Mensch wie du und ich ...?!
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Das bin ich

Das bin ich

Heute bin ich fast 71 Jahre alt und habe in all den Jahren viel erlebt.
Wenn ich so zurückblicke, dann waren es eigentlich drei Dinge, die für mich
wichtig, zum Teil überlebenswichtig waren: meine Familie, meine Musik und
meine Art, auf Menschen zuzugehen und mich nicht unterkriegen zu lassen.

Davon will ich erzählen.
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Ich stamme aus einer Musiker-Familie. Fast alle Verwandten von mir haben
oder hatten irgendetwas mit Musik zu tun. Dabei reicht meine Erinnerung ex-
akt nur bis zu meinen Eltern zurück. Mein Vater Karl – er ist im Jahre 1900
geboren, also vor ziemlich genau einhundert Jahren – war ein Alleskönner. Er
spielte Akkordeon, Geige, „singende Säge“ und war außerdem ein großer Sän-
ger. Besonders bewundert habe ich ihn, wenn er auf der Mundharmonika musi-
zierte. Dabei spielte er nicht eine, sondern mehrere und das gleichzeitig. Er hatte
einen Riemen um seinen Nacken und vor sich ein Gestell mit mehreren Mundhar-
monikas. Diese konnte er drehen und dann gleichzeitig mehrere bedienen. Auch
konnte er die Pikkolo spielen, also eine ganz besonders kleine Mundharmonika.
Er war so vielseitig, dass er ganz allein auf der Bühne die verschiedensten Instru-
mente gespielt hat.

Meine Familie

Meine Familie

Die Familie meines Vaters:
Meine Großmutter (1), eine meiner Tanten (2), mein Onkel Deus (3),

mein Großonkel Fligela (4). Die Aufnahme entstand Anfang des 20. Jahrhunderts

1 3 4

2
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Mein Vater hatte mehrere Geschwister. Ich erinnere mich noch an die Brüder
Deus, Herz, Bizzo, Launi und an dessen Zwillingsschwester Launza. Deus, der
älteste Bruder, spielte Gitarre und Bizzo, der zweitjüngste, war ein guter Gei-
ger und Sänger. Nicht unerwähnt lassen möchte ich schon wegen der weiteren
Geschichte, dass diese beiden Brüder meines Vaters Soldaten im Ersten Welt-
krieg waren; mein Onkel Deus wurde sogar schwer verwundet und kam noch
während des Krieges nach Hause zurück.

Immer wieder werde ich gefragt, ob ich mit dem legendären Zigeunermusiker
Django Reinhardt, der vor ziemlich genau 50 Jahren gestorben und auf einem
Friedhof bei Paris beerdigt ist, verwandt sei. Darauf antworte ich stets, dass ich
das nicht wisse und es eigentlich auch für ausgeschlossen halte. Der Name
„Reinhardt“ als Nachname ist bei uns Sinti sehr verbreitet. Er kommt oft vor,
ohne dass diese „Reinhardts“ miteinander verwandt sind. Ganz ähnlich ist es
mit dem ebenfalls recht bekannten Schnuckenack Reinhardt. Ich glaube auch
nicht, mit ihm verwandt zu sein. Er stammt aus Weinsheim bei Bad Kreuznach
und hat lange Zeit in Haßloch in der Pfalz gelebt. Mit ihm habe ich Ende der
1960er Jahre viel Musik gemacht. Das ist aber eine andere Geschichte, die ich
erst später erzählen will.

Meine Familie

Ein „typisches“ Zigeunerquintett vor dem Zweiten Weltkrieg.
Die Musiker waren alles Verwandte von mir:

Onkel Zibeller Steinbach, Bruder meiner Mutter (1), Onkel Deus (2), mein Vater Karl (3)

1

3

2



19

Alsbald nach dem Ersten Weltkrieg hat mein Vater meine drei Jahre jüngere Mut-
ter Ottilie kennen gelernt. Sie ist in dem Ort Biebernheim oberhalb von St. Goar
geboren und stammt aus der ebenfalls recht weit verzweigten Sinti-Familie Stein-
bach. Auch meine Mutter war musikalisch. Soweit ich weiß, stammten aus ihrer
Familie manche Musiker. Selbst die Mädchen der Familie spielten Instrumente,
wie Gitarre, Bass und Geige. Bei meiner Mutter war das auch so.

In ihren jungen Jahren sind meine Eltern ganz schön herumgekommen. Mein
Vater war Musiker – und außerdem Korbflechter. Schon damals achtete er sehr
auf sein Äußeres. Als Musiker musste er gepflegt sein. Er konnte es sich nicht
leisten, unordentlich gekleidet zu sein – schon gar nicht so aufzutreten. Damals
spielten sie wohl ausschließlich die Lieder von der Puszta, diese schwermüti-
gen Weisen.

Meine Mutter verkaufte Kurzwaren, so wie das bei uns üblich war. Dieses Umher-
ziehen ist auch der Grund dafür, dass wir Kinder recht unterschiedliche Geburts-
orte hatten. Mein ältester Bruder Bernhard, wir nannten ihn „Lullo“, ist im Jahre
1920 in Wittgenborn, einem Ortsteil von Wächtersbach in Hessen, geboren. Ganz
in der Nähe, in Hitzkirchen, ist mein zweitältester Bruder Karl („Nusso“ genannt)

Meine Familie

Meine Mutter Ottilie mit eigenen und anderen Kindern Ende der 30er Jahre
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im Jahre 1921 zur Welt gekommen. Meine älteste Schwester Emma wurde in Pflaum-
heim in der Nähe von Aschaffenburg 1923 geboren. Mein Bruder Josef, wir nann-
ten ihn „Busseno“, kam in Kölbingen bei Westerburg im Jahre 1927 zur Welt. Ich
bin als fünftes Kind meiner Eltern am 18. Juli 1932 in Wiesbaden geboren. Sie
gaben mir den Namen Alfons, dieser steht auch in meiner Geburtsurkunde. Alle
nannten und nennen mich aber „Daweli“. Diesen Namen finde ich auch viel schö-
ner.

Als ich etwa ein halbes Jahr alt war, also Ende 1932/Anfang 1933 sind meine
Eltern mit uns Kindern nach Koblenz gezogen.
Von da ab haben wir mit Unterbrechungen bis heute in Koblenz gelebt. Koblenz
war und ist unsere Heimat. Wir haben aber nicht immer an derselben Stelle ge-
wohnt, sondern sind wiederholt innerhalb von Koblenz umgezogen.
Gelebt haben wir zunächst – wie man mir sagte, eine eigene Erinnerung habe
ich an diese frühe Zeit nicht – in der Feste Franz. Das ist eine der großen
preußischen Festungen, die die frühere Garnisonsstadt Koblenz umgaben und
die später keine Funktion mehr hatten. Sie bestand und besteht auch heute noch
aus dicken Mauern und liegt im Stadtteil Lützel. Gewohnt haben wir dort in-
nerhalb des früheren Kernwerks der Feste Franz. Dies muss man sich als stabi-
le, massive Räume (Kasematten) innerhalb der Festungsanlage vorstellen. Die
Unterkünfte waren auch für die damaligen Verhältnisse recht primitiv, aber wir
waren erst einmal froh, dort untergekommen zu sein.

In Koblenz verbrachte ich dann die ersten zehn Jahre meines Lebens. Hier sind
meine jüngeren Geschwister geboren, mein Bruder Anton („Nonno“) im Jahre
1934, meine Schwester Ottilie ein Jahr später, meine jüngste Schwester Lydia
1937 sowie meine beiden jüngsten Brüder Jakob („Cuwo“) und Heinrich
(„Bawi“), der eine kam 1940 und der andere 1941 zur Welt.

An meine Kindheit kann ich mich nur noch schwach erinnern. Ein Erlebnis
steht mir aber heute noch deutlich vor Augen. Ich möchte es als unsere „Weg-
schaffung“ aus Koblenz bezeichnen. Das muss so Mitte 1938 gewesen sein, ich
war etwa sechs Jahre alt – ganz genau weiß ich es nicht mehr. Wir waren einige
Familien mit ihren Kindern, wie viel es waren, kann ich auch nicht sagen. Die
„Wegschaffung“ war mit unserer späteren Deportation nicht zu vergleichen,
wir wurden noch „normal“ behandelt. Unterwegs bekamen wir auch zu essen
und litten keine Not. Man hat uns aber einfach fortgeschafft, das war natürlich
nicht normal. Die Stadt Koblenz wollte uns Sinti loswerden. Mein Vater war
mit uns im eigenen Wohnwagen unterwegs. Man brachte uns nach Mitteldeutsch-
land, es ging meiner Erinnerung nach in Richtung Berlin. Dann auf einmal –

Meine Familie
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gar nicht viel später – mussten bzw. durften wir wieder umkehren. Wie wir hörten,
war diese Aktion auf einmal höheren Orts, von Berlin aus, abgeblasen worden.
Wir sind mit der Familie und dem Wohnwagen, wie die anderen „Weggeschafften“
auch, nach Koblenz zurückgekehrt. Das Ganze verstehe ich heute noch nicht
richtig, es geht mir gar nicht aus dem Kopf.

In Koblenz zogen wir aber nicht wieder in das Kernwerk der Feste Franz son-
dern in ein Gebäude, das sich in der Fischelstraße 32b befand. Das steht heute
nicht mehr. Es war ein altes Militär-Arresthaus. Es bestand aus zahlreichen
einzelnen Räumen (Zellen) – nicht etwa aus abgeschlossenen Wohnungen. In
dem Gebäude lebten mehrere Sinti-Familien. Wenn eine Familie, wie die unsri-
ge, größer war, belegte sie mehrere Zellen. An das Haus habe ich keine gute
Erinnerung, es war ungemütlich und wenig komfortabel. Wo und wie man da
überhaupt Essen zubereiten konnte, kann ich mir im nachhinein gar nicht vor-
stellen. Offenbar hat uns die Stadt Koblenz aus einer Verlegenheit heraus dort
untergebracht. Denn man hatte uns ja loswerden wollen. Und das war nun nicht
geglückt. Deshalb musste man uns ganz unvorbereitet irgendwo unterbringen.

Meine Familie

Ein „Zigeunertrio“
in nachempfundenen ungarischen Uniformen vor dem Zweiten Weltkrieg.

Rechts mein Vater Karl, in der Mitte sein Schwager Rejo Steinbach,
links ein weiterer Verwandter
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Dafür war das alte Militär-Arresthaus wohl gut genug. Vor dem Haus war ein
gepflasterter Hof. Er war von weiteren großen Gebäuden umgeben, u.a. von der
Gräfin v. Königsmark’schen Weinkellerei. Dieser Hof wurde früher offenbar
für den Freigang der Gefangenen genutzt. Immerhin war er groß und wir Kin-
der konnten gut darauf spielen.

Von den politischen Ereignissen, gerade auch von den in dieser Zeit immer
drückender werdenden Maßnahmen gegen uns Sinti, haben wir Kinder nichts
erfahren. Wahrscheinlich haben die Eltern diese ganzen Probleme von uns fern
gehalten. Jedenfalls muss ich im nachhinein sagen, dass ich und meine jünge-
ren Geschwister eine ganz schöne Jugend hatten. Auch unsere Eltern und mei-
ne älteren Geschwister hatten keine erkennbaren Probleme. Das hat sicherlich
daran gelegen, dass mein Vater ein kluger und geachteter Mann war. Auch hat
er wie meine älteren Brüder ebenfalls immer in Arbeit gestanden.
Mein Vater war in dieser Zeit als Musiker nicht mehr so unterwegs wie früher.
Den Grund dafür weiß ich nicht genau. Sicherlich hatte das auch mit der „Fest-
schreibung“ zu tun gehabt. Danach war es uns Sinti unter Androhung der Ein-
weisung in ein Konzentrationslager verboten, unseren Wohnort zu verlassen.
Wir mussten da bleiben, wo wir waren, wir waren „festgeschrieben“. Meinem
Vater konnte das nichts anhaben. Er hatte die Fähigkeit, sich veränderten Situ-
ationen anzupassen. So hat er zum Beispiel auf der Karthause gearbeitet, als
dort auf dem Flugfeld der Flugplatz angelegt wurde. Auch hat er eine Zeitlang
in dem damaligen Volkspark in Lützel Aufsicht geführt. Irgendwie gearbeitet
haben wir Reinhardts eigentlich immer. Das war vielleicht der Grund dafür,
dass uns die Nazis zunächst nicht so arg verfolgten.

Meine beiden ältesten Brüder Bernhard und Karl waren als junge Burschen
jedenfalls vorübergehend Artisten. Das kam durch den Schwager meines Va-
ters namens Karl Laroche. Er stammte aus der Schweiz und war kein Sinto.
Verheiratet war er mit einer Schwester meines Vaters namens Barbara, genannt
„Bessi“. Die beiden hatten mit ihren Kindern längere Zeit in Köln gelebt und
dort einen Zirkus betrieben. In den 1930er Jahren kamen sie mit ihrem Ge-
schäft nach Koblenz und blieben hier. Durch diesen Schwager Karl Laroche
kamen wie gesagt meine beiden ältesten Brüder zum Zirkus.

Neben dieser Tätigkeit im Zirkus oder nach dieser waren meine beiden ältesten
Brüder in „normalen“ Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Mein Bruder Bernhard
war zunächst Kraftfahrer bei verschiedenen Firmen in Koblenz, so zum Bei-
spiel für die Firma Mogendorf und Seegner. Er hat Autos mit Holzvergaser
gefahren. Ich erinnere mich noch, dass er mir eines Tages ein Auto mit einem

Meine Familie
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solchen Vergaser gezeigt hat. Das war für mich ein bleibendes Erlebnis.
Mein zweitältester Bruder Karl hatte zusammen mit unserem Cousin Jakob
Steinbach („Suilo“) Maurer gelernt.

Wir sind etwa 1940 von der Fischelstraße 32b in die Feste Franz in Lützel
umgezogen. Ich nehme an, dass der Anstoß zum Umzug nicht von uns aus
gegangen war, denn schließlich waren wir „festgeschrieben“ und wurden stark
kontrolliert, warum sollten wir uns da verändern? Aber letztlich war der Wech-
sel in das Kernwerk der Feste Franz für uns nicht schlecht, denn in den Zellen
des ehemaligen Militär-Arresthauses konnten wir wirklich nicht auf Dauer le-
ben. Auf diese Weise kamen wir ein zweites Mal in das Kernwerk der Feste
Franz. Dort waren wir mit recht vielen Sinti zusammen, u.a. mit dem Schwager
Karl Laroche und dessen Familie. Ich erinnere mich noch, dass wir nicht in den
Kasematten des Kernwerks selbst, sondern in einem großen Anhänger wohn-
ten, der auf dem Gelände davor aufgestellt war.

Meine Familie

Familienfoto um 1940 im Kernwerk der Feste Franz vor einem Busanhänger, in
dem wir gewohnt haben: (v. l. n. r.) Onkel Bizzo, mein Vater Karl, ich,

Bruder Nonno, Bruder Busseno, meine Mutter Ottilie, rechts Schwester Emma
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Eines Abends in der Dämmerstunde sah ich zwei Segelflieger stehn,
eines Abends in der Dämmerstunde sah ich zwei Segelflieger stehn,
und sie sangen so schön, daß zwei Madel blieben stehn,
und sie sangen so schön, daß zwei Madel blieben stehn,
zwei Madel, Flieger, Flieger du allein sollst meine Liebe sein,
zwei Madel, Flieger, Flieger, du allein sollst meine Liebe sein.

Damals bin ich in die katholische Volksschule in Lützel gegangen. Daran erinnere
ich mich noch gern. Zu meinen Mitschülern und auch zu den Lehrern hatte ich ein
gutes Verhältnis. Wir haben uns gegenseitig geachtet und so angenommen, wie
wir waren. Bei den Lehrern war ich richtiggehend beliebt. Sie gaben mir kleine
Aufträge, wie etwa das Einsammeln der Hefte oder das Säubern der Tafel. Das
habe ich gern gemacht, denn von Natur aus bin ich hilfsbereit. Natürlich war ich
auch ein bisschen stolz, den Lehrern eine Hilfe zu sein. Manchmal haben sie mir
sogar dafür etwas Geld zugesteckt. In der vierten Klasse der Volksschule war
meine Ausbildung aber zu Ende. Ich wäre gern noch länger zur Schule gegangen
und hätte noch viel lernen wollen. Das war aber wegen der Ereignisse, die ich
später noch im Einzelnen schildern werde, nicht möglich.

Wenn man es heutzutage – weil man das Ende kennt – nicht verstehen mag,
hatte ich damals nicht nur in der Schule, sondern auch sonst keine Probleme.
Beispielsweise war ich im „Jungvolk“, der nationalsozialistischen Jugendorga-
nisation, die der „Hitlerjugend“ vom Alter her vorgeschaltet war. Ich muss zu-
geben, dass ich damals gern Jungvolk-Junge war – nicht etwa wegen Hitler,
sondern weil wir dabei unseren Spaß hatten. Ich war damals zehn Jahre alt.
Beim Jungvolk war ich unter Gleichaltrigen, auch Verwandte von mir waren
dabei. Man wusste, dass ich und meine Verwandten Sinti waren, aber das störte
offenbar keinen. Wir machten das, was die anderen machten. So haben wir
beispielsweise für das nationalsozialistische Winterhilfswerk Geld gesammelt.
Wir haben auch Lieder gesungen. An eins erinnere ich mich noch genau, es
hatte viele Wiederholungen und war deshalb gut zu merken. Der Text lautete:

Im Zuge des Zweiten Weltkrieges ging mein Vater zum Militär. Er war in einer
Kaserne in Koblenz-Ehrenbreitstein stationiert. Bei einem Wachkommando war er
in der Küche beschäftigt. Er war durchaus angesehen und hat bei Festen mit
gefeiert. Zu einer solchen Feier hat er einmal sogar meine Mutter mitgebracht
und sich ihrer nicht geschämt, obwohl sie ein langes Kleid trug und so angezo-
gen war, wie es Sintiza damals waren und auch heute noch sind.

Meine Familie
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Mein Vater nahm seine Aufgabe als Wachsoldat sehr gewissenhaft wahr. Als er
eines Tages auf Wache war, benahm sich ein Zivilist recht auffällig, sah sich die
Anlagen an und packte seinen Fotoapparat aus, um Aufnahmen zu machen. Mein
Vater schritt sogleich ein und forderte ihn auf, das zu unterlassen. Als das nicht
geschah, nahm er sein Gewehr von der Schulter und befahl ihm mit gezogener
Waffe, das Gelände zu verlassen: „Drehen Sie sich um und gehen Sie vor mir her!“
So führte er ihn zur Wache ab. Da gab es ein großes Hallo, denn das Wach-
personal dort erkannte in dem ungebetenen Gast sofort den Kommandeur der
Einheit, der in Zivil einmal überprüfen wollte, wie aufmerksam seine Wachsoldaten
sind.

Meine Familie

Mein Vater (rechts) als
Wachsoldat an der
Pfaffendorfer Brücke

Mein Vater als Unteroffizier
der Deutschen Wehrmacht
Anfang der 40er Jahre

Auch in dieser Zeit ist mein Vater seiner gelieb-
ten Musik treu geblieben. Zusammen mit seinem
Schwager Rejo bildete er ein Duo, das in Uniform
Musik gemacht hat. Sie haben sogar vom Militär
aus eine kleine Schallplatte produziert. Ich bedau-
ere es sehr, dass wir sie nicht besitzen. Anlässlich
eines Fußballspiels der Reinhardt’s-Elf, die mein
Bruder Bernhard („Lullo“) viele Jahre betreut hat,
bin ich in Rhens von einem Mann wegen meines
Namens Reinhardt angesprochen und auf diese
Schallplatte aufmerksam gemacht worden. Er ver-
sprach, mir die Platte zu geben. Dann habe ich es
aber versäumt, mir die Schallplatte zu beschaf-
fen. Ich ärgere mich noch heute, dass ich damals
der Sache nicht nachgegangen bin.
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Mein ältester Bruder Bernhard war ebenfalls Soldat. Er hat am Afrika-Feldzug
unter General Rommel teilgenommen. Als er einmal auf Heimaturlaub war und
mit meinem Vater in einer Lützeler Gaststätte saß, wurde er von anderen Gäs-
ten angepöbelt, dass sie ihren Kopf im Krieg hinhalten müssten, während jun-
ge kräftige Leute wie mein Bruder zu Hause ein schönes Leben führten.
Daraufhin hat mein Vater zu Bernhard gesagt, er – der in Zivil dort saß – solle
sich umziehen und dann wiederkommen. Das hat mein Bruder gemacht. Das
ganze Lokal hat nicht schlecht gestaunt, als er in der Uniform des Afrikakorps
erschien. Bernhard ist aber Anfang der 1940er Jahre aus dem Militär entlassen
worden. Wir haben ihn bei seiner Rückkehr nach Koblenz groß gefeiert. Er war
dann hier beim Nationalsozialistischen Kraftfahrer-Korps (NSKK).

Das alles hat meinen Bruder Bernhard aber nicht vor dem KZ bewahrt – wobei
er es nicht darauf angelegt hatte, mit diesen Aktivitäten dem Konzentrationsla-
ger zu entgehen. Das KZ war für uns Sinti damals keine solche Bedrohung,
dass wir ganz konkret mit einer Einweisung dorthin rechnen mussten und un-
ser Leben darauf einrichteten, diesen Lagern zu entgehen. Wann genau Bernhard
ins KZ kam, weiß ich nicht. Mir ist auch nicht in Erinnerung, warum das ge-
schah. Ich weiß nur, dass Bernhard mit einer Nicht-Sintiza aus Koblenz-
Metternich zusammen war und sie beide Probleme mit den Rassengesetzen hat-
ten. Denn nach den Nürnberger Gesetzen durfte ein Sinto keine Nicht-Sintiza
heiraten. Erst nach dem Krieg erfuhr ich dazu noch einiges und versuchte,
damit die Sache besser zu verstehen. Doch dem möchte ich nicht vorgreifen.

Meine Familie

„Z igeuner-
musik“ bei
der Deut-
schen Wehr-
macht An-
fang der
40er Jahre.
Links mein
Vater Karl, in
der Mitte
sein Schwa-
ger „Rejo“
Steinbach,
rechts ein un-
bekannter
Soldat
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Am 10. März 1943 ist unsere ganze Familie – bis auf Lullo, der zuvor schon ins
KZ Dachau verschleppt worden war – von Koblenz aus zusammen mit vielen
anderen Sinti in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert wor-
den. Das werde ich nie vergessen, obwohl ich damals erst zehn Jahre alt war.
Wer so etwas nicht selbst erlebt, kann sich dies beim besten Willen gar nicht
vorstellen oder ausmalen. Das, was ich jetzt schildere, habe ich zu einer Zeit
erlebt, in der Kinder heutzutage wohlbehütet in der Familie leben und vielleicht
im dritten oder vierten Schuljahr die Schule besuchen. Es ist die Zeit der ersten
hl. Kommunion.

Auch mein Vater blieb von der Deportation nicht verschont, obwohl er bis zuletzt
in Koblenz Soldat war. Das half ihm aber auch nicht. Er musste die Uniform
ausziehen, wurde aus der Wehrmacht als „wehrunfähig“ ausgestoßen und konnte
weder für sich noch für uns die Verschleppung nach Auschwitz abwenden. Die
Deportation kam für uns völlig überraschend. Man ließ uns keine Zeit und wir
konnten auch nichts mitnehmen, nur das, was wir am Körper trugen. Immerhin
hat mein Vater seine Gitarre dabei gehabt. Die Polizeibeamten, die uns abhol-
ten, erzählten uns, dass wir uns keine Sorgen machen sollten; wir würden im
Osten angesiedelt und bekämen dort einen Bauernhof u.a.m. Welcher Hohn,
wenn man bedenkt, was uns im „Osten“ alles widerfahren ist!

Frühmorgens wurden wir aus der Feste Franz herausgetrieben und auf einem
Platz gesammelt. Es war ein Hof, der mit einer kleineren Mauer und einem
aufstehenden schmiedeeisernen Zaun umgeben war. Des öfteren habe ich mich
bemüht, diesen Platz wiederzufinden. Das ist mir aber nicht gelungen. In Koblenz
ist ja durch den Krieg so viel zerstört und dann anschließend wieder aufgebaut
worden, dass man sich manchmal nur schwer zurechtfindet. Ich meine aber, dass
dieser Hof in der Nähe des Deutschen Eck gelegen hat. Vielleicht war das der Hof
einer dort gelegenen Schule.

Ich erinnere mich besonders an den schmiedeeisernen Zaun, der den ganzen
Hof umgeben hat. Denn an diesen kamen Menschen, vor allem waren es Mit-
schüler von uns, aber auch Erwachsene. Sie fragten uns, was denn mit uns los
sei. Als wir ihnen von unserer Festnahme und dem bevorstehenden Transport
in den Osten erzählten, konnten sie das nicht fassen. Sie hatten Mitleid mit uns
und haben uns auch etwas zu essen zugesteckt. Von den Beamten wurden sie
dann weggejagt. Wie lange wir dort auf dem Platz bleiben mussten, weiß ich
heute nicht mehr genau. Es kann wohl über Nacht gewesen sein.

Auschwitz-Birkenau

Lagerläufer
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Von diesem Hof aus wurden wir zu Fuß zum Hauptbahnhof getrieben. Dort sind
wir in normale Personenzüge eingestiegen. Das waren Wagen mit Abteilen und
Sitzplätzen, wie das damals so üblich war. Wir waren aber für uns und wurden
von Polizisten bewacht. Zum Abschied von Koblenz habe ich auf der Gitarre
meines Vaters gespielt und dazu gesungen. Eines dieser Lieder kam mir – wie
selbstverständlich – von den Lippen: „Eines Abends in der Dämmerstunde sah
ich zwei Segelflieger stehn...“.

Angekommen sind wir im Osten in Güterwaggons, da bin ich ganz sicher. Ich
weiß aber heute nicht mehr, wie sich das so ergeben hat, wann und wo wir von
den Personenwagen in Waggons „umgeladen“ wurden.

Zuerst kamen wir nach Auschwitz in das so genannte Stammlager, nach
Auschwitz I. Dort brachte man uns in einen kleinen Raum. Mir kommt es heute
so vor, als hätten wir uns auf einem aus Ziegelsteinen gemauerten Ofen legen
müssen. Das Gebäude und die anderen Bauten waren von einem Zaun umge-
ben, wir hatten nur wenig Bewegungsfreiheit. Im Stammlager Auschwitz blie-
ben wir nur wenige Tage.

Von dort brachte man uns schon bald nach Auschwitz-Birkenau. Dort wurden
wir als erstes „entlaust“. Das war für uns ein Schock. Und zwar vor allem des-
halb, weil wir uns alle, so wie wir ankamen, in Gegenwart aller ausziehen
mussten, also Männer genauso wie Frauen und Kinder. Die Eltern und Großel-
tern mussten sich vor anderen Männern und Frauen und auch vor den Kindern
nackt ausziehen. Das widersprach – und widerspricht noch heute – völlig unse-
rem Schamgefühl und hat uns alle sehr bedrückt. Denn Sinti haben für das
Zusammenleben Regeln, die unbedingt eingehalten werden müssen. Dazu ge-
hört grundlegend, dass sich die Eltern nicht vor den Kindern und erst recht
nicht die Großeltern vor den Enkelkindern entkleiden. Das ist einfach tabu.
Nach diesem Tabubruch mussten wir nacheinander drei mit einer grünen Flüs-
sigkeit gefüllte Behälter durchschreiten. Das diente der Desinfektion, um die
Verbreitung von Krätze und anderer Krankheiten zu verhindern.

Anschließend erhielten wir die Häftlingsnummer. Sie wurde uns – wie das im
Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz üblich war – eintätowiert.
Allerdings erhielten wir „Zigeuner“ im Unterschied zu den anderen Gefange-
nen nicht fortlaufend die allgemeine Häftlingsnummer. Für uns wurde viel-
mehr mit der Kategorie „Z“ eine besondere Zählweise begonnen. Wir „Zigeu-
ner“ wurden alle mit dem Buchstaben „Z“ registriert und erhielten dann in
dieser Sonderkategorie eine fortlaufende Nummer. Meine Häftlingsnummer war
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„Z 2252“. Wir hatten keine Namen mehr. Man verkehrte mit uns nur, indem man die
Nummer rief. Die Häftlingsnummer trage ich heute noch. Im Sommer, wenn es
warm ist und ich ein Hemd mit kurzem Arm anhabe, kann man sie noch gut sehen.

Nach dieser Tortur kamen wir endlich in unseren Block im „Zigeunerlager“. Es
war der Block 10 oder der Block 11. So ganz genau weiß ich das nicht mehr.
Jedenfalls war er eine Holzbaracke wie die anderen auch, in der Hunderte von
Menschen in primitiven Holzgestellen, Boxen, untergebracht waren. Mein Va-
ter war zusammen mit anderen Häftlingen Blockältester, also von der SS-Wach-
mannschaft eingesetzt, um im Block für die Sauberkeit und Disziplin zu sor-
gen. Bald hatte es sich herumgesprochen, dass er und die anderen Blockältesten
sich durch diese Funktion keine persönlichen Vorteile verschaffen wollten, son-
dern uneigennützig und gerecht waren sowie nach Möglichkeit Mithäftlinge zu
schützen suchten. Deshalb war dieser Block noch voller als die anderen Blocks
es ohnehin schon waren.

Ich erinnere mich noch sehr genau an einen kleinen See im Lager. Die SS-
Wachmannschaften machten sich einen Spaß daraus, Häftlinge dort zu quälen,
indem sie sie in den Weiher tunkten. Viele ertranken dabei. Auch mein Vater
und mein Bruder Karl mussten einmal diese Tortur erleiden. Ich denke, es war,
weil sie Lebensmittel oder ähnliches geschmuggelt hatten und dabei erwischt
worden waren. Während mein Vater, der ja Soldat gewesen war, das Untertau-
chen ganz gut überstanden hatte, hatte das meinem Bruder Karl sehr zugesetzt.
Als er sich aus dem Teich heraus schleppte, ging es ihm so elend, dass meine
Mutter meinte, er würde die Nacht nicht überstehen. Aber Karl hat doch über-
lebt.

Ganz schlimm war für uns das Appellstehen. Oft standen wir stundenlang bei
Kälte, Wind und Wetter auf dem Appellplatz. Besonders lange dauerte es, wenn
die Stärkemeldung des Lagers nicht stimmte, etwa, weil ein Häftling geflohen
war. Ein solches Appellstehen ist noch heute vor meinem geistigen Auge, als
sei es erst kürzlich gewesen. Wir hatten schon lange in der Kälte gestanden, als
einige dazu abkommandierte Häftlinge mit einem Mann auf einer Bahre anka-
men. Wie befohlen setzten sie die Bahre vor den versammelten Häftlingen ab,
zogen den toten Häftling aus und zeigten uns, wie sein Körper von Kugeln
zerfetzt war. Ich glaube, die SS-Wachen haben den Flüchtigen absichtlich mit
Einschüssen geradezu gesiebt. Damit wollten sie uns allen vor Augen zu füh-
ren, was mit einem geflohenen Häftling passiert. Jeder sollte eingeschüchtert
werden und insbesondere von einem eigenen Fluchtversuch Abstand nehmen.

Auschwitz-Birkenau
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Wenn ich an diese Menschenquälerei, diese Schrecken und diesen Terror im
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau denke, kommt es mir noch heute ganz
wundersam vor, welche Freiheiten ich in dem Lager hatte, wie ich dadurch überle-
ben und anderen Leidensgefährten beim Überleben helfen konnte. Ich frage mich,
wie das möglich war, dass ich so ein Glück hatte, dass ich überall hinein durfte.
Und dabei waren doch auch noch viele andere Kinder und Jugendliche da. Ich
muss so etwas wie einen Schutzengel bei mir gehabt haben. Das, was ich erlebt
habe, will man gar nicht glauben. Auch mir kommt es ganz verrückt vor. Ich würde
es selbst kaum glauben, wenn ich nicht alles, was ich hier erzähle, am eigenen Leib
erlebt hätte.

Mein Glück in diesem Terror fing schon damit an, dass ich Lagerläufer war.
Dadurch bin ich viel im Lager herumgekommen. Ich konnte da dieses hinbrin-
gen und von dort jenes holen. Ich kam auch viel in die Küche. Wir alle im
Lager hatten entsetzlichen, unbeschreiblichen Hunger. Da ist es kein Wunder,
dass uns alle die Küche geradezu magisch anzog. Und ich hatte das Glück, an
diesem so vorzüglichen Ort oft sein zu dürfen. Das lag auch daran, dass mein
Vater, mein Bruder Karl und mein Cousin Jakob Steinbach dort zum Komman-
do gehörten. Da konnte ich schon mal bei ihnen in der Küche vorbeischauen.

Aus der Sicht der SS-Wachmannschaften konnte das Essen für die Häftlinge
gar nicht schlecht genug sein. Das war ein Teil der Schikanen, die wir zu erdul-
den hatten. Sicherlich war damals Krieg und der Winter war auch streng und
die Ernte nicht immer gut. Gleichwohl hätte die Ernährung nicht so katastro-
phal sein müssen wie sie war. Es gab ja genug zu essen, nur nicht für die Häft-
linge. Dafür haben die SS-Leute geradezu in Saus und Braus gelebt.

Zu essen gab es immer eine undefinierbare braune Brühe. Darin waren Kartof-
feln schon eine Rarität. Stattdessen schwammen darin eher Kartoffelschalen
und auch Stücke von Steckrüben. Und Fleisch gab es in dieser Brühe noch
seltener als Kartoffeln. Und überhaupt das Fleisch. Es war – wie soll ich es
beschreiben – wie Sülze, so etwas habe ich vorher und nachher nie wieder gese-
hen. Man kann sich darüber so seine Gedanken machen. Das haben wir damals
auch getan. Aber das war uns letztlich egal. Wir haben unsere Gedanken beiseite
geschoben – und gegessen. Wir hatten einen starken Willen zu überleben. Und
uns war (fast) alles recht. Was sollten wir denn auch machen?! Man hatte uns
keine andere Wahl gelassen.

Verteilt wurde diese Brühe auf die einzelnen Blocks in großen Holzgefäßen, die
mit zwei Stangen durch das Lager getragen wurden. Jeder Häftling bekam
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allenfalls einen kleinen Napf voll. Dazu gab es ein Stück Brot. Abgesehen davon,
dass das Essen oft scheußlich schmeckte, konnte man davon natürlich nicht satt
werden. So sah jeder zu, dass er noch etwas mehr bekam. Wenn etwa Brühe
verschüttet wurde, hat man das aufgelesen. Es war – weil überall Sand war – oft
in den Sand gefallen und verschmutzt, aber das hat man gegessen. Genauso hat
man die letzten Reste aus den Holzfässern mit den Fingern herausgekratzt.
Natürlich habe ich bei alledem mit gemacht. Es war alles so elendlich, dass
man alles Mögliche versucht hat, um auch nur das geringste Stück Essbares zu
organisieren. Nichts war uns zu unwürdig, denn unsere Würde hatte man uns
im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau schon längst geraubt und es ging nur
noch um das nackte Überleben.

Da war es kein Wunder, dass jeder, soweit es ihm nur irgendwie möglich war,
versuchte, Kontakt zur Küche und damit zu Extrarationen aufzunehmen und
zu halten. Das galt natürlich auch für mich. Nun durfte aber eigentlich kein
Kind wie ich in der Küche sein. Ich hatte da nichts zu suchen. Es war aber mein
großes Glück, dass mich die Erwachsenen dort oft duldeten. Einmal wurde es
aber für alle ganz brenzlig. Denn es kamen irgendwelche Kontrolleure, hoch-
gestellte Personen, die sich den Küchenbetrieb ansehen wollten. Vor diesem
unangemeldeten Besuch musste ich ganz schnell verschwinden. Doch wohin?
Da kam einem von uns – wer es war, weiß ich heute nicht mehr – eine Idee. In
der Ecke eines Nebenraumes war der Boden mit einem Haufen Kohlen bedeckt.
Darin konnte ich mich verstecken. Jedenfalls war es mein Bruder Karl, der
mich mit Kohlen zudeckte. Mein Glück war es, dass die Stücke nicht so
kleinteilig waren. Es waren richtige Brocken, so dass ich in ihren Zwischen-
räumen genug Luft zum Atmen fand. Als der ungebetene Besuch die Küche
wieder verlassen hatte, bin ich ganz schnell aus dem Berg Kohlen heraus-
gekrabbelt.

In der Küche standen insgesamt sechs große Behälter, in denen das Essen für
die Häftlinge gekocht wurde. Sie wurden mit Kohlen beheizt. Und wie bei Öfen
üblich, lagen die brennenden Kohlen auf einem Rost, durch das die Asche und
verglimmende Glut fielen. Darin buken mein Vater und mein Bruder Karl so
etwas ähnliches wie Brot. Dazu hatten sie Mehl organisiert, das sie mit Wasser
und ein wenig Salz zu kleineren Fladen formten und in der Asche backen lie-
ßen. Ich hatte dann die Aufgabe – schließlich war ich ja Lagerläufer und durfte
mich als solcher im Lager recht frei bewegen – diese Brote zu verteilen. Dazu
banden mein Vater und mein Bruder mir mit einem Stückchen Kordel die Brote
zwischen meinen Beinen fest. Das klappte ganz gut. Manches Brot konnte ich
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zu meinen anderen Angehörigen schmuggeln. Auch habe ich anderen davon
gegeben. Einem Freund zum Beispiel habe ich schon mal Brot auf ein Fensterbrett
gelegt. Wie abgesprochen kam er dann und nahm sich das Brot weg. Auffallen
durfte das natürlich nicht.

Einmal habe ich aber Pech gehabt. Ich wurde erwischt, als ich mit Broten aus
der Küche im Lager unterwegs war. Ein solches „Vergehen“ wurde mit Schlä-
gen bestraft. Aber selbst da hatte ich wieder Glück, denn der die Schläge austei-
lende SS-Mann ist so vorgegangen, dass ich sie ganz gut aushalten konnte.

Genauso katastrophal wie die Verpflegung waren die hygienischen Verhältnis-
se in Auschwitz-Birkenau. Dort starrte alles vor Schmutz. Viel zu viele Men-
schen lebten, besser: vegetierten, auf einem ganz kleinen Raum und sie hatten
noch nicht einmal Wasser, Seife oder auch nur gelegentlich frische Wäsche, um
sich ein wenig reinlich zu halten. Da war es auch kein Wunder, dass im Lager
schwere Infektionskrankheiten grassierten. Ich selbst hatte einmal Kopftyphus.
Eine große Hilfe konnte man von den SS-Lagerärzten und dem Krankenrevier
des Lagers nicht erwarten. Im Gegenteil musste man befürchten, wegen einer
solchen Krankheit „ins Gas geschickt“ zu werden. Das blieb mir erspart, denn
schon bald wurde ich gesund. Wieder einmal hat mich mein Schutzengel vor
dem Allerschlimmsten bewahrt.

Welche hygienischen Verhältnisse im Lager herrschten, kann ich etwa an der
Toilettenanlage verdeutlichen. Die Notdurft mussten wir bei Wind und Wetter
in einer Grube im Freien verrichten. Dafür hatten die Häftlinge einen schmalen
Graben ausgehoben, an dessen beiden Längsseiten jeweils ein Balken ange-
bracht war. Auf den einen Balken hatten sich die Männer und auf den anderen
die Frauen und die Kinder zu setzen. Schlimm war das vor allem auch deshalb,
weil die Kinder ihre Eltern in dieser Situation teils nackt gesehen haben. Wie
schon gesagt haben wir Sinti nämlich eine große Scham und für uns ist alles
unterhalb der Gürtellinie tabu.

Bei all diesem Elend im Lager gab es aber auch richtig schöne Momente. Dazu
gehörte die Zeit mit Janos. Janos war ein ungarischer Sinto, der aus Berlin ins
KZ Auschwitz-Birkenau deportiert wurde. Obwohl er nur etwa vier Jahre älter
war als ich, war er schon ein hervorragender Stepp-Tänzer. Ich hing an seinen
Lippen, wenn er von seinen Auftritten in dem damals berühmten Ufa-Palast in
Berlin erzählte und davon, dass er mit der Schauspielerin, Sängerin und Stepp-
Tänzerin Marika Rökk zusammen getanzt hat. Sie war ein Star der Ufa (der
damals maßgeblichen deutschen Filmgesellschaft) – und übrigens ebenfalls un-
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garischer Herkunft. Janos hat mir im KZ das Steppen beigebracht. Dabei habe ich
mich auf den Holzgestellen der Schlafkojen abgestützt und so leichter gemacht.
Mit dieser Hilfe und Janos’ Unterweisung lernte ich schon bald das Steppen. Ich
habe es nicht mehr verlernt und noch viele Jahre später gesteppt. Janos habe ich
übrigens bald nach dem Krieg in Koblenz wieder getroffen. Etwa drei bis vier
Jahre war er mit uns unterwegs. Ich erinnere mich noch gut, wie er in der Altstadt
auftrat. Dazu hat er sich auf einen Wirtshaustisch gestellt und dann auf dem
Tisch gesteppt. Man konnte gar nicht so schnell schauen wie er tanzte. Dabei ist
kein einziges Glas beschädigt worden. Er hatte Beine geradezu aus Gummi. Au-
ßerdem konnte er sehr gut singen. Ich werde nie vergessen, wie er den
österreichischen Operettentenor Johannes Heesters imitiert hat. Dann haben wir
uns wieder aus den Augen verloren. Ein letztes Mal traf ich ihn so um 1960 in
Koblenz-Mittelweiden. Die Wiedersehensfreude war bei uns beiden groß – aber
Janos hatte sich verändert. Er war richtig dick geworden. Mir zum Gefallen stepp-
te er noch einmal in Erinnerung an frühere Zeiten. Aber er war nur noch ein
Schatten von damals. Der massige Körper drückte auf die Beine und erlaubte
keine flinken Bewegungen mehr wie im KZ Auschwitz-Birkenau, wo Janos und
ich uns viele Jahre zuvor unter ganz elenden Umständen kennen gelernt hatten.

Im KZ Auschwitz-Birkenau, das ja ein Vernichtungslager war, war es ein Stück
Normalität, dass Menschen starben – wobei der Ausdruck „sterben“ das Aus-
maß der Qual, des Elends, des Terrors und der Menschenverachtung auch nicht
andeutungsweise vermittelt. Mir fehlen die Worte dafür. Wie soll ich denn auch
meine Gefühle und das Leiden meiner Angehörigen beschreiben: Umgekom-
men ist mein zweitjüngster Bruder. Ermordet wurde auch mein Onkel Deus,
der älteste Bruder meines Vaters. Von ihm berichtete ich schon. Er war Soldat
im Ersten Weltkrieg und war schwer verwundet worden. Aber all das half ihm
nicht. Mit fast seiner ganzen Familie, mit seiner Frau und zehn seiner 13 Kin-
der musste er in Auschwitz-Birkenau ins Gas. Nahezu seine ganze Familie
haben die Nazis ausgerottet.

Im Nachhinein empfinde ich auch die eigene Abstumpfung gegenüber dem Mor-
den und dem Tod in gewisser Weise als Schuld oder als Versagen. Aber die
Verhältnisse waren so schlimm, dass man zu dem wurde, was man war. Auf den
Blocks, d. h. in den einzelnen Holzbaracken, lebten wir mit vielen hundert
Menschen zusammen. Holzgerüste waren in mehreren Etagen übereinander an-
gebracht. Auf jeder Etage schliefen auf blankem Holz und auf ganz engem
Raum mehrere Häftlinge zusammen. Immer wieder kam es vor, dass man nachts
oder beim Wecken in aller Frühe wach wurde und feststellen musste, dass einer
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der neben einem Liegenden tot war. Dann kamen die Leichenkarren. Sie waren
immer im Lager unterwegs. Man lud die Toten wie Stücke Holz auf den Karren, die
Arme und Beine baumelten über den Karrenrand hinaus.

Es gab aber auch die Möglichkeit, aus dem KZ entlassen zu werden. Sie kam vor
allem für jüngere Männer in Betracht, die zuvor – das nehme ich so an – Soldat
waren und sich dann im Konzentrationslager sterilisieren ließen. Sie konnten sich
durch die zwangsweise Sterilisation „freikaufen“. Das war eine sehr problemati-
sche Angelegenheit, vor allem auch deshalb, weil sie die Freiheit nur für sich,
nicht aber für ihre ganze Familie erkaufen konnten. Die Familie im Übrigen nahm
meines Wissens nicht an der „Wohltat“ teil und musste im KZ zurückbleiben. Mit
seiner Freilassung ließ der Ehemann und Vater also seine Familie im Konzentrati-
onslager im Stich.

Meinem Vater machte die SS auch ein solches Angebot. Das weiß ich noch
ganz genau, weil ich immer bei ihm sein wollte und ihn auch zur Baracke
begleitet habe, in die er befohlen wurde. Auf die entsprechende Frage hat mein
Vater ohne Umschweife laut und vernehmlich geantwortet: „Nein! Ich bleibe
hier und sterbe lieber zusammen mit meiner Familie!“ Daraufhin klopfte ihm
ein SS-Mann, der ihn ein wenig kannte, auf die Schulter und meinte, er sei der
einzige, der bisher das Angebot ausgeschlagen habe. Zu einer solchen Antwort
gehörte in der Tat viel Mut. Ich weiß von anderen, dass sie dem zugestimmt
haben und dann frei gekommen sind.

Dabei waren wir selbst ganz konkret vom Tod bedroht. Eines Nachts kamen die
SS-Leute zu uns in den Block und befahlen, uns aufzustellen. So stand unsere
ganze Familie schon bereit, um ins Gas geschickt zu werden. Wir wurden aber
verschont, als in letzter Minute ein SS-Mann den Befehl gab „Alles abblasen!“.
Dadurch wurde unser aller Leben gerettet. Gleichwohl ist mein Bruder Jakob
(„Cuwo“) unter diesen katastrophalen Verhältnissen im KZ umgekommen. Er
ist 1940 in Koblenz geboren und kam 1943 in Auschwitz-Birkenau ums Leben.

Immer wieder war das Leben auch aus dem nichtigsten Anlass bedroht. Ich
erinnere mich, dass wir einmal vor den Häusern der SS-Leute große Grasstücke
auslegen mussten. Von diesen Arbeiten wandte sich mein Bruder Nonno, der
damals als Neunjähriger ebenfalls für das Kommando eingeteilt war, ein wenig
ab. Da zog ein Wachposten seine Waffe und wollte meinen Bruder töten. Ich
stürzte mich auf den SS-Mann, umklammerte seine Beine und flehte ihn an,
meinen Bruder am Leben zu lassen. Meine Hartnäckigkeit hat den Posten wohl
beeindruckt, denn er steckte seine Waffe weg und ließ meinen Bruder am Leben.
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Im Jahr 1944 hatten wir Überlebenden meiner Familie – ohne das damals zu wissen
– das große Glück, von Auschwitz-Birkenau wegzukommen. Diese weitere
Verschleppung war wohl der Erfolg des Widerstandes der Sinti. Wie ich nämlich
erst später erfahren habe, hat die Leitung des KZ Mitte Mai 1944 versucht, uns
ca. noch 6.000 lebenden Sinti und Roma des „Zigeunerlagers“ in die Gaskammern
zu bringen. Dies scheiterte aber – ohne dass ich eine persönliche Erinnerung
heute daran habe – am Widerstand der Sinti, die sich mit Spaten, Stangen und
Steinen wehrten. Man brachte uns alle, meinen Vater, meine Mutter und uns
sieben Kinder, nach Ravensbrück. Das war unser Glück, denn die nicht in andere
Konzentrationslager verschleppten Häftlinge – es waren fast 3.000 – wurden bei
der „Liquidation des Zigeunerlagers“ in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944
ermordet.

Im KZ Ravensbrück kam meine Mutter mit meinen jüngeren Geschwistern in
das große Frauen-Konzentrationslager. Meinen Vater, meinen älteren Bruder
Karl und mich, der ich damals knapp zwölf Jahre alt war, brachte man in das
kleinere Männerlager des KZ Ravensbrück.

Auch dort ist es mir gelungen, die Aufmerksamkeit von SS-Leuten zu gewin-
nen. Bei einem SS-Mann habe ich die Wohnung aufgeräumt. Er hat mir dabei
das eine oder andere zugesteckt. Zum Beispiel habe ich von ihm eine Reithose
bekommen, die sehr viel besser aussah und passte als die Lumpen, die wir sonst
als Kleidung tragen mussten.

Mein Vater war abgestellt, um die Kinder im Lager zu betreuen. Insgesamt
befanden sich im KZ Ravensbrück 84 Kinder. Das weiß ich heute noch ganz
genau. Auch weiß ich, dass in Ravensbrück Sinti-Kinder zwangsweise sterili-
siert wurden. Auch ich sollte sterilisiert werden, deshalb war man hinter mir
her. Ich war aber immer so quirlig und habe es geschafft, beizeiten wegzulau-
fen. Überhaupt habe ich mich dort manchem entziehen können. Beispielsweise
haben sie mich wie andere Kinder auch kahl scheren wollen. Und dabei hatte
ich damals so schöne Locken. Da habe ich so lange gequengelt, bis man von
mir abgelassen hat.

Mein Bruder Karl gehörte in Ravensbrück wieder zum Küchenkommando. Ihm
ist es ab und zu gelungen, mir Fleisch zuzustecken. Das war kein gutes Fleisch
und es musste auch sehr im Verborgenen geschehen. So kam es, dass das
Fleisch voll Kohlenstaub war. Das machte uns aber nichts aus. Ich nahm es an
und schüttelte es kräftig, bis der meiste Staub abgefallen war.
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Was mir so zugesteckt wurde, habe ich natürlich nicht alles für mich behalten. Im
Gegenteil, habe ich viel für meine Familie organisiert. Es war aber gar nicht so
einfach, denen etwas zuzustecken. Denn wir waren getrennt, meine Mutter war ja
mit meinen jüngeren Geschwistern im Frauenlager.

Manchmal konnten wir aber trotzdem in Kontakt kommen, etwa dann, als die
Frauen vor dem Lager Erdarbeiten mit schweren Waggons verrichten mussten.
Denn zur gleichen Zeit mussten wir, d. h. mein Vater und ich, auf der anderen
Seite eines kleinen Sees in dem Männerlager arbeiten. So waren meine Mutter
mit dem Bruder Nonno und ich keine zehn Meter voneinander entfernt und
jeder verrichtete seine Arbeit. Meine Mutter hatte mich natürlich längst erkannt
und litt sehr darunter, mich nicht in ihre Arme schließen zu können. Als sie dann
heftig weinte, wurde ihr von den SS-Leuten ganz ausdrücklich verboten, Kon-
takt mit uns aufzunehmen. An anderen Tagen klappte es aber doch. Dann war es
mir möglich, für sie Organisiertes hinüberzuwerfen: Mal etwas Brot, auch Schu-
he für Nonno oder die Reithose, die ich selbst von dem SS-Mann geschenkt
bekommen hatte.

Damit dieser Kontakt zwischen dem Frauen- und dem Männerlager unterbun-
den wurde, hatte ein Kommando am See Schilf zu schneiden. Mit diesem wur-
de ein Sichtschutz zwischen beiden Lagern errichtet. Mein Vater und ich ge-
hörten zu dem Kommando. Es war eine sehr harte Arbeit und die Bedingungen
waren sehr schlecht. Bitterkalt war es und wir hatten keine richtigen Schuhe
und keine richtige Kleidung. Gearbeitet wurde dort und auch sonst von mor-
gens früh bis abends spät, zwölf Stunden und auch mehr. Man kann sich gar
nicht vorstellen, was allein diese lange und harte Arbeit für eine Qual war.
Schließlich war ich damals erst zwölf Jahre alt und musste als Kind wie ein
Erwachsener arbeiten.

Im Jahre 1944 kam mein Vater aus dem KZ frei. Die Umstände dabei waren
aber sehr bedrückend. Hintergrund dafür war, dass inzwischen für Hitlers Krieg
an allen Ecken und Enden Soldaten fehlten. Deshalb mobilisierte man das „letzte
Aufgebot“. Selbst bis dahin für „wehrunfähig“ erklärte Männer kamen an die
Front. So hatte die SS auch meinen Vater im KZ gefragt, ob er nicht wieder
Soldat werden wollte – schließlich war er in den ersten Kriegsjahren Feldwebel
gewesen. Diesmal versprach man ihm, seine Familie aus dem Konzentrations-
lager freizulassen. Unter diesen Umständen willigte mein Vater ein. Ich meine
mich zu erinnern, dass er zur Strafeinheit des SS-Offiziers Dirlewanger einge-
zogen wurde, jedenfalls musste er im letzten Kriegsjahr 1944 an die Front.
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Wir, seine Familie, kamen aber keineswegs aus dem KZ frei. Das war eine der
vielen Versprechungen und Lügen der Nazis, mit denen sie die Menschen für ihre
Zwecke ausnutzten. Aber vielleicht wäre mein Vater auch ohne diese Lüge Soldat
geworden. Immerhin war das KZ Ravensbrück kein Vernichtungslager wie das
KZ Auschwitz-Birkenau. Für meine Mutter und die jüngeren Kinder im Frauen-
KZ konnte er ohnehin nichts tun. Zudem wurde mein zweitältester Bruder Karl
zusammen mit meinem Vater aus dem Konzentrationslager entlassen, um ebenfalls
Soldat zu werden. Karl hatte ja zuletzt beim Reichsarbeitsdienst gearbeitet und
war mit seinen 23 Jahren so jung, dass er für die Nazis als Soldat interessant war
und selbst noch guter Hoffnung sein durfte, den Krieg an der Front zu überleben.

Weil ich immer da sein wollte, wo mein Vater war, habe ich mich bei ihm
gehalten und mich zu den Soldaten durchmogeln wollen. Die SS-Leute haben
aber nur gelacht und mich damals 12Jährigen zurückgewiesen: „Da kannst du
nicht mit. Du bleibst mal ganz schön hier!“ So blieb ich mit meinem älteren
Bruder Josef („Busseno“) im Männerlager des KZ Ravensbrück zurück. Das
war aber nicht mehr ganz so schlimm, weil ich und auch mein Bruder Josef
inzwischen soviel KZ-Erfahrung hatten, dass wir hoffen durften, auch diese
Zeit noch zu überstehen.

In den letzten Kriegswochen ist unsere restliche Familie noch weiter zerstreut
worden – das habe ich aber erst später erfahren. Vom Frauen-KZ Ravensbrück
ist nämlich meine Mutter mit den jüngeren Geschwistern ins KZ Mauthausen
in Österreich und dann weiter ins KZ Bergen-Belsen bei Hannover verschleppt
worden. Und vom Männerlager des KZ Ravensbrück gingen mein Bruder Josef
und ich „auf Transport“ ins Konzentrationslager Sachsenhausen bei Berlin.

Kaum waren wir in Sachsenhausen, haben wir auch schon – und zwar zum
ersten Mal – die Folgen des Krieges unmittelbar mitbekommen, denn direkt neben
unserer Baracke in Sachsenhausen schlug eine Brandbombe ein.

Überhaupt gab es jetzt einige Veränderungen. Wir als Sinti waren in Sachsen-
hausen nicht mehr so von anderen Häftlingen isoliert wie früher. Als wir dort
in Quarantäne kamen, waren wir – glaube ich – mit Norwegern oder Schweden
zusammen. Da ging es uns ganz gut. Denn die bekamen aus ihren Heimatlän-
dern oder vom Roten Kreuz Lebensmittelpakete und gaben uns manches ab.

Von Sachsenhausen aus sind wir auf den so genannten Todesmarsch getrieben
worden. Wir, das war eine große Gruppe Kinder – 48 an der Zahl, wenn ich
mich richtig erinnere –, die aus dem Lager marschierten. Natürlich waren mein
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Bruder Josef und ich zusammen. Wir hatten einen Handkarren dabei, den wir
ziehen mussten. Auf ihm hatten SS-Leute Sachen von sich verstaut. Auch haben
sich Kinder darauf gesetzt und sich ziehen lassen. Der Todesmarsch war noch
schlimmer als der Alltag im KZ, an den man sich inzwischen gewöhnt hatte, denn
wer krank war und der Marschgruppe nicht folgen konnte, wurde gnadenlos
erschossen – und das wenige Tage vor der Befreiung. Das muss man sich mal
vorstellen. Nicht anders erging es Häftlingen, die flüchten wollten. Als wir uns
einmal auf einer Wiese von dem Marsch ausruhten, hat sich einer von der Gruppe
entfernen wollen. Sogleich hat ein SS-Mann seine Pistole gezückt und den Flie-
henden erschossen.

Die Situation war unvorstellbar. Es war eine Zeit ohne Moral und auch ohne
Logik. So erinnere ich mich, dass ich nach diesem Vorfall noch auf der Wiese saß,
als ein anderer SS-Mann sich ganz in meine Nähe setzte. Er holte aus seinem
Brotbeutel eine Hartwurst heraus und begann, sie zu verzehren. Obwohl ich nicht
bettelte – das tat ich und tue es auch bis heute aus Prinzip nicht –, merkte er
natürlich, dass ich großen Hunger hatte. Ganz heimlich schob er mir ein großes
Stück Wurst mit dem Bemerken zu, ich solle davon kein Aufsehen machen, sonst
bekomme er große Schwierigkeiten.

Unterdessen marschierten wir immer weiter, ständig in der Angst aufzufallen,
zurückzubleiben, nicht mehr zu können. Viele Kinder von uns waren wegen der
Strapazen im Lager und der schlechten Ernährung einfach fertig. Sie konnten
nicht mehr, zumal der tagelange Todesmarsch ohne richtige Ruhepause an ihren
Kräften gezehrt hatte und sie übermüdet waren. So ging es auch meinem Bruder
Josef. Zum Glück hatte ich noch so viel Kraft, dass ich ihn unterhaken und dann
ein Stück mitschleppen konnte. An Einzelheiten der Marschroute erinnere ich
mich nicht mehr, ich weiß aber noch, dass wir durch ein Dorf kamen, das Grabow
hieß.

Dort in Grabow haben wir einen Halt gemacht und uns im Wald gelagert. Wir
hatten fürchterlichen Hunger. Da bin ich zu den SS-Leuten gegangen, die am
Rande des Waldes standen und offenbar beratschlagten, wie es weiter gehen
sollte. Ich bat sie, in den schon sichtbaren, nahe gelegenen Ort gehen und etwas
zu essen und zu trinken besorgen zu dürfen. Als mir dies erlaubt wurde, ging
ich mit meinem Bruder Josef und zwei weiteren Jungs geradewegs ins nahe
gelegene Dorf. Im Hof eines Hauses sahen wir zu unserem Erstaunen in einer
Hecke eine SS-Uniform. In ihr hatte sich ein SS-Mann, der sich von der Truppe
abgesetzt hatte, versteckt. Er bat uns flehentlich, ihn nicht zu verraten. Das
haben wir auch nicht getan. In diesem Dorf befanden wir uns – wie wir alsbald
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feststellten – gleichsam zwischen den Fronten. Die SS-Leute waren mit den Häft-
lingen auf dem Todesmarsch nicht weit weg, und inzwischen waren auch die
ersten Trupps der Roten Armee ganz nahe an uns herangekommen.

Wir merkten, dass die SS-Wachmannschaften keine große Macht mehr hatten.
Deshalb blieben wir im Dorf und versteckten uns auf dem Dachboden eines leer
stehenden Hauses. An einem der nächsten Morgen kamen dann russische Solda-
ten. Sie hatten kein großes Interesse an uns und ließen uns in Ruhe bei unserem
Versuch, in unser Leben das erste Stückchen Normalität zu bringen. In dem Haus
richteten wir uns in einem Verschlag ein, in dem das Futter für die Schweine
gekocht wurde. In dem Ofen buken wir uns die ersten Pfannkuchen in der wieder
gewonnenen Freiheit. Es war ein wunderschönes Gefühl, wieder frei zu sein.

Dahinein mischte sich die Sorge um die übrige Familie und die Sehnsucht nach
zu Hause. Meine Eltern und wir Kinder hatten nichts ausgemacht, wo und wie
wir uns treffen könnten, wenn wir die Konzentrationslager und den Krieg über-
leben sollten. Deswegen war für mich und meinen mich begleitenden Bruder
Josef klar, dass wir möglichst bald nach Koblenz zurückkehren sollten, denn dort
war unsere Heimat und dort hatten wir auch die Chance, unsere Angehörigen
wieder zu treffen.

Schon nach wenigen Tagen machte sich unsere kleine Gruppe deshalb auf den
Weg nach Westen. Immerhin hatten wir inzwischen Fahrräder, mit denen wir
schneller und besser vorankamen. Nur mein Bruder Josef hatte keins und das
war natürlich für alle Beteiligte lästig. Da kamen wir in der Nähe eines Ortes
an einem großen Fahrradlager vorbei. Die Rote Armee hatte Hunderte, ja Tau-
sende von Fahrrädern gesammelt und dort deponiert. Meinem Bruder Josef
(„Busseno“) sagte ich, er solle sich als Gehbehinderter ausgeben und so ein
Fahrrad organisieren. Das klappte auch. Als sich Josef dann auf das Fahrrad
schwang und schnurstracks los fuhr, haben die Russen aber gemerkt, dass es
mit seiner Gehbehinderung nicht weit her war. Da waren wir aber schon los
gefahren und sie grölten uns nur noch hinterher.

Bald kamen wir mit unseren Fahrrädern an die Elbe. Für viele Flüchtlinge und
Heimatlose war sie ein großes Hindernis bei ihrem Weiterkommen nach Wes-
ten. Diese Probleme hatten wir nicht. Allerdings hätten wir die Situation fast
auch nicht überlebt. Schon als wir das östliche Ufer erreichten, wurden wir von
einem Trupp Soldaten – es waren wohl Russen – mit dem Gewehr im Anschlag
aufgespürt. Wir sprachen nicht die gleiche Sprache wie sie, aber mit Gesten
konnten wir uns schon verständlich machen. In solchen Situationen half es uns
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immer wieder, dass wir die uns am Arm eintätowierte Häftlingsnummer aus dem
KZ Auschwitz zeigten. Mittlerweile hatte sich offenbar einiges über die Konzen-
trationslager bei den Soldaten der Alliierten herumgesprochen, so dass ihnen
diese Häftlingsnummern schon etwas bedeuteten. Zudem sahen sie ja, dass wir
alles Kinder und Jugendliche waren. Jedenfalls senkten sie ihre Gewehrläufe und
ließen und gewähren.

Wir beschafften uns einen kleinen Kahn, der am Ufer angebunden war, und
verstauten in diesen uns und die Fahrräder. Damit war er so voll beladen, dass
wir die nächste Angst bekamen, mit dem Kahn unterzugehen. Sein Boden be-
gann sich bereits mit Wasser zu füllen. Wir hatten aber gar keine Zeit, uns
darüber Sorgen zu machen. Denn auf einmal kreiste über unserem kleinen,
lecken Kahn ein kleines Flugzeug. Es beobachtete uns ganz genau – und drehte
dann, als man von uns genug gesehen hatte, ab. Uns fiel ein Stein vom Herzen.
Denn nach den Gewehrläufen am Ufer und dem Leck des Kahns war diese
Flugüberwachung mit eventuellen weiteren Maßnahmen fast zu viel für uns.

Bald erreichten wir ohne weitere Schwierigkeiten das westliche Ufer der Elbe.
Von dort aus gelangten wir in ein großes Sammellager mit vielen Baracken. Wo
das genau war und wie das hieß, weiß ich heute nicht mehr. Da stand ja auch
kein Schild „Das ist das ..........-Lager“ dran. Und im Übrigen war das eine
Zeit, in der alles drüber und drunter ging und in der man vor allem auf sich und
seine Brüder und Kameraden achten musste und weniger auf andere Dinge.
Jedenfalls war es ein Lager der Amerikaner. Denen konnten wir schnell klar ma-
chen, woher wir kamen und wer wir waren. Es dauerte nicht lange, bis sie mir eine
Gitarre in die Hand drückten. Welche Freude war es für mich, nach dieser schwe-
ren Zeit wieder Gitarre zu spielen und dazu zu singen. Was ich meinen Zuhörern
bot, war sicherlich nicht „konzertreif“, aber es hat mir persönlich nach dieser Zeit
der Verfolgung, der Konzentrationslager, der permanenten Angst und Sorge um
die Familie, des Todesmarsches und des Rückmarsches nach Westen mit neuer
Angst und Sorge unheimlich gut getan. Ich war jetzt nicht die Häftlingsnummer
„Z 2252“, sondern wieder Daweli mit „seiner“ Gitarre.

In diesem Zusammenhang muss ich noch eins erzählen. Das ist wichtig, denn
es hat fast mein Leben gekostet. In diesem Lager der Amerikaner ging es uns
eigentlich ganz gut. Mit Essen wurden wir nach der langen Zeit des Hungerns
im KZ gut versorgt. Unsere Mahlzeit holten wir uns in einer Schüssel und
mussten dabei eine Wiese überqueren. Eines Tages schlug ein anderer, es könn-
te ein Russe in Zivil gewesen sein, aus Provokation unter meine Schüssel, so
dass ich das Essen verschüttete. Am nächsten Tag revanchierte ich mich, indem
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ich unter seine Schüssel schlug. Schon damals provozierte ich nicht, aber ich ließ
mir so etwas auch nicht gefallen. Das ist heute genauso. Als Reaktion darauf zog
der Betreffende, es war geradezu ein Bulle von einem 30 bis 40jährigen Mann,
einen Schraubenzieher und stach ihn mir in die Brust. Ich war völlig überrascht.
Zum Glück kümmerten sich gleich einige Amerikaner um mich. Sie boten mir Scho-
kolade an und lenkten mich ab – und zogen mir schnell den Schraubenzieher aus
der Brust. Die Einstiegstelle befand sich nur ein kleines Stück oberhalb des Her-
zens, ein Stück tiefer wäre es im Alter von 13 Jahren mein Ende gewesen. Es war
übrigens ein großer Schraubenzieher mit rotem Griff. Ich habe ihn noch viele Jahre
danach aufgehoben. Die Narbe von dem Einstich sieht man natürlich noch heute.

Auch diese Verletzung konnte mich nicht von unserem Weg nach Hause ab-
bringen. Es gab noch manche Turbulenzen bei den Amerikanern. Dann kamen
wir in das von den Briten besetzte Gebiet. Sie luden uns auf Lastwagen und
fuhren uns nach Hause. So kamen wir bis nach Koblenz-Ehrenbreitstein. Zum
Empfang in Koblenz wurden wir auf der Festung erst einmal durch die „Ent-
lausung“ geschickt. Das war damals so üblich.

Von Ehrenbreitstein aus ging ich mit meinem Bruder Josef sogleich zur Feste
Franz nach Lützel, dorthin, wo wir mit unserer Familie vor der Deportation am
10. März 1943 gewohnt hatten. Seitdem waren etwa 2 ¼ Jahre vergangen. Ver-
geblich haben wir nach unserer Familie Ausschau gehalten. Erschöpft und traurig
setzten wir uns dort auf einen Stein. Mein Bruder Josef fing an zu weinen und
auch ich vergoss Tränen. Uns war klar, dass unsere Mutter und die jüngeren
Geschwister die Konzentrationslager nicht überlebt hatten, denn sonst wären
sie nach der inzwischen seit der Befreiung vergangenen Zeit mit Sicherheit
nach Lützel zurückgekehrt. Ich tröstete gerade meinen Bruder und auch mich
damit, dass wir jetzt fort von hier gingen in eine andere Stadt, um dort gemein-
sam ein neues Leben anzufangen. Da plötzlich stürzt ein junges Mädchen aus
einem kleinen grünen Häuschen heraus und ruft lauthals: „Mama, Mama, da
sind Daweli und Busseno!“ Sofort kommt meine Mutter aus dem Häuschen her-
ausgeschossen, die Kinder hinterher. Die Freude ist riesengroß. Meine Mutter
und meine Geschwister haben sich geradezu kaputt geweint.

Nach der ersten Freude tauschten wir in aller Aufregung kurz unsere Erlebnis-
se aus. Dabei erfuhr ich, dass meine Mutter mit den übrigen Geschwistern aus
dem Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück in das KZ Mauthausen in Nieder-
österreich und von da aus in das KZ Bergen-Belsen bei Hannover verschleppt
wurden. Dort wurden sie von den Engländern unter unbeschreiblichen Umstän-
den befreit. Bergen-Belsen bot den Häftlingen und den Briten ein Bild des Grau-
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ens. Das Lagergelände war übersät mit Leichen, in den jämmerlichen Baracken
waren viele tausend bis auf das Skelett abgemagerte, todkranke Menschen zu-
sammengepfercht, die auch noch nach der Befreiung –  durch Hunger und Krank-
heiten völlig erschöpft – in Massen dahin starben. Die Engländer haben davon
Filmaufnahmen gemacht, die damals in der ganzen Welt gezeigt wurden. Bei all
diesem Grauen hatten wir unvorstellbares Glück, meine Mutter und die jüngeren
Geschwister überhaupt lebend umarmen zu können.

Die Sorge um meinen Vater und um die beiden ältesten Brüder Bernhard und
Karl blieb uns aber noch. Von ihnen hatte meine Mutter ebenso wenig etwas
gehört wie wir. Wir nahmen an, dass sie in Kriegsgefangenschaft geraten wa-
ren und nach ihrer Freilassung nach Koblenz zurückkehren würden.

Eines Tages sind mein Vater und mein Bruder Karl tatsächlich auch zu uns in
die Feste Franz gekommen. Sie hatten noch ihre Militärmäntel an. Karl musste
meinen Vater stützen, denn er hatte einen Bauchschuss erhalten, der noch nicht
ganz verheilt war.
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Dann waren wir wieder zusammen im Kernwerk der Feste Franz in Lützel. Wir
wohnten aber nicht unmittelbar in dem Kernwerk, sondern in unserem eigenen
Bus, den wir zum Wohnen eingerichtet und im Hof vor dem Kernwerk auf der
Feste Franz abgestellt hatten. Inzwischen hatten sich weitere Sinti dort ange-
siedelt, die, die vor ihrer Deportation dort gelebt haben, und auch andere.

Natürlich war diese frühe Nachkriegszeit für uns sehr schwer. Denn wir hatten
– wenn auch nicht unser Leben – so doch das, was wir besaßen, verloren. So
mussten wir zu den Bauern in der Umgebung gehen und von ihnen das Nötigste
erbetteln oder eintauschen. Das machten damals notgedrungen sehr viele. Man
„organisierte“ und man „hamsterte“ dies und jenes, um überleben zu können.

Artist

Artist

Gearbeitet haben wir zunächst im
Zirkus meines Onkels Karl
Laroche. Er war ja selbst kein Sin-
to und ist deshalb ebenso wie
seine Familie, meine Tante Bessi
und die Kinder, nicht deportiert
worden. Nach dem Krieg machte
Karl Laroche mit seinem Zirkus
weiter. Mein Bruder Karl arbeite-
te wieder bei ihm. Auch mein Va-
ter war jetzt als Artist in dem Zir-
kus beschäftigt.
Wir Jungs, mein jüngerer Bruder
Anton („Nonno“) und auch ich,
„lernten Artist“. Aller Anfang war
schwer. Mir ist es dabei passiert,
dass ich zweimal vom Trapez ge-
fallen bin. Ich habe mich aber
durchgebissen und bald waren
wir so gut, dass wir auftreten
konnten. Dann gab es aber ge-
wisse Missstimmigkeiten mit
Karl Laroche. Diese waren für
meinen Vater schon sehr bald der
Anlass, einen eigenen Zirkus zu

Vor dem Wagen von Vaters Zirkus
„Frohsinn, Stimmung in Reinhardts Reise-Varieté“:

Vater, Mutter und mein Bruder Bawi
Ende der 40er Jahre
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gründen. Wir waren der Zirkus „K. R“. „Wir“ – das ist wörtlich gemeint. Wir alle,
die ganze Familie, mussten anpacken, damit der Zirkus lief. Er warb mit dem Slo-
gan „Frohsinn – Stimmung in Reinhardts Reise-Varieté“ und ernährte uns recht
und schlecht. Es war ja ohnehin eine schwere Zeit. Ich erinnere mich noch an die
Tauschgeschäfte. Von den Bauern der Umgebung erhielten wir Kartoffeln, Speck,
Eier u.a. und sie dafür Freikarten zum Besuch unseres Zirkus.

Alles hatte seine „Ordnung“:
Gebührenquittung für Zirkusvorstellungen in Miehlen (1946)

Von da ab waren wir im Sommer mit unserem Zirkus viel unterwegs. Mein Vater
war sehr streng und hat von uns verlangt, dass wir weiter zur Schule gingen. Das
war natürlich unter diesen Umständen nicht gut möglich, was ich heute noch sehr
bedauere. Unterwegs schauten wir, ob wir dort in die Dorfschule gehen konnten.
Wenn das klappte, trug der jeweilige Lehrer unseren Schulbesuch in ein dickes
Heft ein, das wir zu diesem Zweck bei uns führen mussten. Für das Lernen war der
Winter besser, denn dann waren wir nach der Tournee in das Quartier in der Feste
Franz zurückgekehrt. Hier in Koblenz war es uns möglich, normal in eine Schule zu
gehen. Es versteht sich von selbst, dass wir bei diesem nur zeitweiligen und an
verschiedenen Orten erhaltenen Schulunterricht nicht die Lücken schließen konn-
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ten, die durch die Verschleppung in die verschiedenen Konzentrationslager ent-
standen waren. Dabei möchte ich auch ganz offen sagen, dass es mir nach alledem,
was ich schon als kleiner Junge erlebt habe, schwerfiel, mich auf den Schulunter-
richt zu konzentrieren.

In dieser Zeit hörten wir auch wieder von meinem ältesten Bruder Bernhard (Lullo).
Er war vor uns ins Konzentrationslager Dachau verschleppt worden. Wie wir
erfuhren, lebte er in Bayern und hatte dort die bereits erwähnte Maria aus
Metternich, eine Nicht-Sintiza, geheiratet. Ich habe mich lange Zeit gefragt, wie es
kam, dass Bernhard schon vor uns und dann nicht wie wir ins KZ Auschwitz-
Birkenau, sondern ins KZ Dachau deportiert wurde. Heute meine ich den Grund
zu kennen. Schon vor seiner Verschleppung war er mit dieser Frau verbunden. Im
April 1943 gebar sie einen Sohn. Damit konnte schon Ende des Jahres 1942 auch
Nazi-Leuten bekannt geworden sein, dass sie und mein Bruder Geschlechtsver-
kehr hatten. Seit den Nürnberger Rassengesetzen von 1935 war die Ehe und auch
der Geschlechtsverkehr zwischen Sinti und Nicht-Sinti verboten. Deshalb kann
es gut sein, dass mein Bruder Bernhard deswegen und unabhängig von uns ins
KZ musste. Das ist aber nur eine Vermutung von mir. Ich bin da nicht ganz sicher,
möchte sie aber gleichwohl hier erzählen.

Artist

Gruppenbild des Zirkus Karl Reinhardt Ende der 40er Jahre
v. l. n. r. hintere Reihe:

Bruder Nusso, Bruder Nonno, Vater, ich, Schwester Emma, Schwager Jupp
v. l . n. r. vordere Reihe:

Schwester Lydia, Schwester Ottilie, weitere Verwandte
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Die Freude, nach diesen schweren Jahren von Lullo wieder etwas zu hören, war
bei uns sehr groß. Deshalb haben wir ihn in Bayern mit unserem ganzen Zirkus
besucht. Mit von der Partie war auch mein Schwager Johann Degé, übrigens ein
sehr guter Clown. Mein Bruder Lullo hatte eine sehr gute Stimme. Er konnte
Rollen in einer Operette singen. Als wir ihn besuchten, hatte er sich einer sieben-
köpfigen Kapelle angeschlossen. Einige Zeit später ist er wieder nach Koblenz
gezogen und hat hier viele Jahre gelebt. Darauf komme ich aber noch zurück.

Durch den Zirkus habe ich auch meine Frau Waltraud kennen gelernt. Wenn
ich mich richtig erinnere – es ist schon lange her, schließlich sind wir seit mehr
als 50 Jahren ein Paar – war das beim „Ständeln“. Damals sind wir Zirkusleute
vor allem an den Wochenenden in die Gaststätten gegangen. Wir haben den
Wirt gefragt, ob wir den Gästen unsere Kunststücke zeigen dürften. Das haben
die Wirte fast immer erlaubt. Die Gäste haben uns Platz gemacht, haben die
Stühle und Tische weggerückt oder auch schon mal Tische frei gemacht. Wir
haben ihnen dann unsere kleine Vorstellung gegeben. Über unsere akrobati-
schen Kunststücke haben sie sich immer gefreut, denn es war mal etwas ande-
res. Nach der Vorstellung sind wir mit dem Hut oder mit dem Aschenbecher
herumgegangen. Unsere Leute haben das so gemacht und meine Frau mit ihren
auch so. Sie war damals nämlich auch beim Zirkus, allerdings bei einem ande-
ren als unserem. Wie sie zu diesem gekommen ist, ist auch so eine Geschichte,
die man sich heute kaum vorstellen kann.

Meine Frau Waltraud ist ohne Familie in einem Heim aufgewachsen. Sie weiß
eigentlich gar nichts Näheres und diese Unwissenheit und Unsicherheit ist das
Quälende. Das klingt eigenartig, es ist aber so. Um die Situation in etwa zu
verstehen, muss man wissen, dass sie im Jahre 1936 geboren wurde. Sie stammt
übrigens nicht aus Koblenz, sondern aus Mannheim. Zu Beginn des Zweiten
Weltkrieges war sie drei Jahre alt, bei der Verschleppung der Sinti in das so
genannte Generalgouvernement, d. h. in das von Hitler-Deutschland besetzte
Polen, war sie gerade fünf. Als die Sinti im März 1943 nach Auschwitz-Birkenau
in das „Zigeunerlager“ deportiert wurden, war sie sechs.

Irgendwann in diesem Zeitraum von 1936 bis 1943 wurde meine Frau von ihrer
Mutter Mathilde getrennt. Wer das tat und warum das geschah, weiß meine
Frau bis heute nicht. Vielleicht geschah es zwangsweise durch die Nazis.
Vielleicht war es auch ihre Mutter, die sie weggab, um sie zu retten. Denn der
jüngere Bruder Siegfried meiner Frau, der wohl noch zu klein war, um ihn in
andere Hände zu geben, blieb bei seiner Mutter. Jedenfalls kann sich meine
Frau noch erinnern, dass sie in zwei Kinderheime kam. Zunächst war sie in einem

Artist



47

Kinderheim in Ladenburg. Von dort aus kam sie bald in ein Heim in Neckargmünd,
das von – wohl katholischen – Nonnen geführt wurde. Dort litt sie unter Unge-
wissheit und Einsamkeit. In der ganzen Zeit bekam sie nur zweimal Besuch von
einer Frau. Trautchen kannte diese Person nicht, später erfuhr sie, dass es ihre
leibliche Mutter war. Um alles, was ihre Familie anbetraf, wurde ein Geheimnis
gemacht. Wenn sie zum Beispiel fragte, wann denn einmal ihre Mutter käme,
erhielt sie vertröstende, unverbindliche Antworten. Stattdessen verlangten die
Schwestern des Kinderheims von ihr, an ihr fremde Leute zu schreiben. Was das
sollte, hat sie nicht verstanden, bis heute weiß sie auch nicht, ob ihre Briefe
überhaupt irgendwo angekommen sind. Ganz seltsam war für sie auch, dass die
Schwestern ihr geradezu einhämmerten, dass sie „Waltraud“ heiße, als wenn sie
ganz anders geheißen habe, und man sie zu ihrem Schutz unter dem ur-deutschen
Namen Waltraud geführt habe, damit sie als Sintiza nicht auffiele. Das ging dann
soweit, dass die Schwestern an ihrem Bettchen Kleiderbügel mit dem Namen
„Waltraud“ anbrachten usw.

Alles war für sie als Kind in einer solchen Wahnsinnssituation vollkommen un-
durchschaubar. Später hat meine Frau viel unternommen, um das Schicksal
ihrer Familie, ihrer Mutter, ihres Bruders Siegfried und einer Schwester zu erfah-
ren. Deswegen fuhren einige unserer Kinder nach Neckargmünd, sie haben auch
beim Internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes in Arolsen nachgefragt. He-
rausbekommen haben wir relativ wenig. Der Zugang zu dem Kinderheim Neckarg-
münd blieb verschlossen. Mit Hilfe von „Arolsen“ erfuhren wir aber wenigstens
so viel, dass ihre Mutter ins KZ Auschwitz-Birkenau deportiert wurde, von dort
aus ins KZ Ravensbrück kam und dann umgekommen ist. Auch die Auskünfte zu
ihrem Bruder Siegfried waren unergiebig. Wir konnten zwar eine Person dieses
Namens ausfindig machen, aber es war nicht ihr Bruder. Die Suche nach ihrer
Schwester war allerdings erfolgreich, jedoch sehr unerfreulich. Sie wollte von
ihrer Familie und damit von ihrer Herkunft als Sintiza nichts mehr wissen. Meine
Frau ist darüber noch heute sehr unglücklich.

Meine Frau blieb bis Kriegsende in diesem Heim in Neckargmünd. Die Verhältnis-
se wurden für sie immer bedrückender. Denn nach und nach verließen Kinder das
Haus und kamen bei Familien unter. Wer wollte, konnte vom Heim ein Kind be-
kommen. Das war schon eine schlimme Sache. Denn es wurde gar nicht gefragt
und untersucht, ob das Kind überhaupt in gute Hände kam. Das Wohl des Kindes
spielte keine Rolle. Es ging dem Heim im Wesentlichen darum, die Kinder loszu-
werden. Gleichwohl war diese Situation für die Zurückgebliebenen bedrückend.
Sie mussten sich eingestehen, dass nicht nur ihre Angehörigen nicht kamen und
sie abholten, sondern auch andere Menschen an ihnen kein Interesse hatten. So
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wurde die Frage, wann die Mutter sie holen komme, immer drängender und die
Antworten wurden immer ausweichender. Eines Tages kamen Leute in das Heim.
Die Schwestern gaben ihnen Kinder mit. Da wollte meine Frau nicht zurückblei-
ben und ging mit ihnen mit.

Das waren Zirkusleute, keine Sinti, und den Zirkus gibt es heute noch. Deshalb
und wegen der Verhältnisse, die ich sogleich schildern werde, möchte ich hier
den Namen nicht nennen. Bei diesem Zirkus musste Trautchen nämlich ganz
schön ran. Dort gab es zwanzig Pferde, die mit Heu und Stroh versorgt und
geputzt und gestriegelt werden mussten. Das waren alles Aufgaben für meine
Frau. Außerdem wurden ihr noch akrobatische Kunststücke beigebracht. Das
war viel und das war hart für ein junges Mädchen von neun, zehn Jahren, das
bisher in Turnen und Akrobatik ungeübt war. Im Übrigen war der Zirkus viel
unterwegs und schlecht und recht musste sie während dieser Wanderschaft zur
Schule gehen. Dass diese Schulausbildung nicht viel war und auch nicht viel
sein konnte, möchte ich nur am Rande erwähnen
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Meine Frau Trautchen
Anfang der 50er Jahre

Und dann lernte ich wie schon gesagt
Trautchen beim „Ständeln“ in Koblenz
kennen. So zufällig die Begegnung
auch war, so nahe liegend war sie doch.
Denn dieser Zirkus pflegte sein Win-
terquartier ebenfalls in Koblenz auf-
zuschlagen. Und während dieser Zeit
ging sie dann in Gasthäusern „stän-
deln“. So sah ich sie dann auch bei
einem solchen Auftritt, den sie immer
zusammen mit einem zweiten Mädchen
hatte. Das war schon ein schöner An-
blick, denn die Mädchen hatten kurze
Kostüme an und bewegten sich ge-
wandt, auch ihre akrobatischen Kunst-
stücke waren schön anzusehen. Bei ih-
rer Vorstellung hatte meine Frau na-
türlich ebenfalls ein Auge auf mich ge-
worfen.
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So freundeten wir uns an. Das Weitere ergab sich für die damaligen Verhältnisse
relativ schnell. Dabei muss man sehen, dass Trautchen als – sagen wir 14- oder
15jähriges – junges Mädchen ganz alleine stand. Sie hatte keine Eltern, sie hatte
keine Familie. Sie war lediglich bei ihr fremden Zirkusleuten, die sie sehr ausnutz-
ten. Da war sie natürlich heilfroh, einen ihr zugetanen lieben Menschen zu finden,
der sie verstand, sie beschützte und ihr zusammen mit seiner Familie Geborgen-
heit geben konnte.

Bis wir dann aber zusammen waren, mussten wir noch große Hindernisse über-
winden. Das größte waren die Zirkusleute, bei denen meine Frau war. Die sperr-
ten sie nämlich ein und wollten sie auf gar keinen Fall gehen lassen. Ich erinne-
re mich noch gut, wie ich eines Tages Trautchen in ihrem Wohnwagen besu-
chen und zum Ausgehen abholen wollte. Da ließen die Zirkusleute sie einfach
nicht mitgehen, hielten sie in dem Wohnwagen fest. Das geschah kaum aus
Fürsorge für das ihnen anvertraute Kind, sondern vielmehr aus rein wirtschaft-
lichen Gründen, denn Trautchen ließ sich von den Zirkusleuten ganz schön aus-
nutzen. Ihre Arbeitskraft hätte ihnen gefehlt.

Trotzdem blieb sie nicht mehr lange bei ihnen. Schon bald stand sie mit einem
Koffer bei uns vor dem Wohnwagen und wollte bei uns bleiben. Kaum war sie
bei uns, folgte ein Nachspiel. Die Zirkusleute hatten nämlich die Polizei mobi-
lisiert. Ehe wir uns versahen, standen 40 bis 50 Polizisten bei uns auf dem Platz
und suchten nach Trautchen. Wir hatten sie aber gut versteckt, so gut, dass die
vielen Polizisten sie nicht finden konnten. Alle sind unverrichteter Dinge wieder
abgezogen. Auch die Zirkusleute haben sich damit abgefunden, dass sie sich
selbständig gemacht hatte.

Trautchen ist dann bei uns und bei mir geblieben – bis heute. Seit mehr als 50
Jahren sind wir ein Paar. Endlich kam sie, die ganz allein im Kinderheim und
bei fremden Leuten, die sie ausnutzten, groß geworden ist, in eine Familie –
und wir waren sogar eine große Familie. Das hat ihr Halt und Sicherheit gege-
ben, schließlich war sie damals fast noch ein Kind. Auch beruflich passte das
gut zusammen. Als Artistin konnte sie bei uns arbeiten und sich in der ihr
inzwischen vertrauten Umgebung eines Zirkus auch sonst nützlich machen.
Als wir später heirateten, hatte sie nicht einmal mit dem Namen Probleme.
Denn sie hieß schon Reinhardt und dabei blieb es. Der Name Reinhardt kommt
bei Sinti eben oft vor. Das ist manchmal praktisch.

1952 ist dann unser erstes Kind geboren, unsere Tochter Galitschei. Auch das
zweites Kind war ein Mädchen, die 1954 geborene Angelika.
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„Schroddeler“

Während wir so versuchten, mit dem Zirkus eine Existenzgrundlage zu schaffen,
erhielt mein Vater ein Angebot, bei der Polizei eingestellt zu werden. Das lag ja
nicht fern, war er doch beim Militär Wachsoldat gewesen und war er nicht nur
klug und gewandt, sondern als ehemaliger KZ-Häftling „unbelastet“, was im Nach-
kriegsdeutschland gar nicht so häufig vorkam. Aber mein Vater hat nicht gewollt.
Die Gründe dafür kenne ich nicht. Vielleicht hatte er nach den vielen Jahren als
Soldat und im Konzentrationslager einfach die Nase voll von Reglementierungen
und wollte frei sein. Im Übrigen hatte er seinen Zirkus aufgebaut und wir alle
waren dort beschäftigt.

„Schroddeler“

Animation für den Zirkus Karl Reinhardt
um 1950 in Traben-Trarbach,

ganz rechts mein Vater, daneben ich
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„Schroddeler“

Der Zirkus war schon bald
nicht mehr unsere einzige
Einnahmequelle.
Meine Mutter ging mit
Knöpfen, Spitzen, Gummi-
bändern, also mit Kurzwa-
ren hausieren. Auch hier
waren bestimmte Regeln
einzuhalten. So musste sie
für das Finanzamt Koblenz
ein „Umsatzsteuerheft“ füh-
ren. Ich besitze noch eins.
Darin hat sie ganz genau
mit Datum die Einkäufe
aufgeführt und dabei ange-
geben, von wem sie welche
Ware erhalten hat. Außer-
dem musste sie über den
Verkauf Buch führen und
mit Datum ihre jeweiligen
Tageseinnahmen angeben.
Vierteljährlich kontrollier-
te das Finanzamt Koblenz
die Aufstellungen und setz-
te die Umsatzsteuer fest.

Mein Vater hatte neben dem Zirkus auch noch ein Gewerbe. Mit seinem Wan-
dergewerbeschein war er „befugt“, wie es in dem Dokument, das ich auch noch
besitze, heißt, „Alt- und Abfallstoffe außer unedlen Metallen aufzukaufen“. Die
Polizeidirektion Koblenz hatte darin alles ganz genau vorgeschrieben. So war
in dem Wandergewerbeschein als „Beförderungsmittel“ ein Traktor mit An-
hänger bezeichnet. Außerdem waren zur „Mitführung“ noch weitere Personen
zugelassen. Das waren meine Brüder Karl und Anton und auch ich.
Mit diesen Tätigkeiten suchten wir uns eine Nische im Erwerbsleben. Es ist ja eine
typische Situation für Randgruppen und Minderheiten, dass sie sich im Erwerbs-
leben Bereiche aussuchen müssen, die von der Mehrheitsgesellschaft, aus wel-
chen Gründen auch immer, nicht besetzt werden. Allenfalls dort, in solchen für
andere uninteressanten Nischen, kann man als Außenseiter seine berufliche Tä-
tigkeit und sein Auskommen finden.
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Wenn ich gerade an
mich und meine Fa-
milie denke, so ha-
ben wir uns in unse-
rem Leben immer
wieder an geänder-
te Situationen ange-
passt und versucht,
zurechtzukommen.
Nachdenklich, und
auch ein bisschen
traurig macht mich
das eigentlich nur,
wenn einem dann
vorgeworfen wird,
man hätte sich ganz
bewusst in diesen
oder jenen Beruf hi-
neingedrängt und
könne und wolle gar
nichts anderes. Es
sei ja „typisch“ und
es entspreche gar
dem „Wesen“ dieser
oder jener Minder-
heitengruppe.

Wir jedenfalls ver-
legten uns auf den Altwarenhandel. Das geschah aus einer Verlegenheit heraus
und bedeutete schlicht und ergreifend, dass wir mit einem Traktor und einem
Anhänger durch die Straßen von Koblenz und durch die umliegenden Orte
zogen und mit einer Schelle und mit Rufen die Anwohner animierten, uns ihre
alten und kaputten Sachen zu bringen. Darüber mag man heute lächeln. Aber
die Geschäftsidee, die wir dabei von anderen übernommen hatten, war
keineswegs schlecht. Es ging darum, wertvolle Rohstoffe nicht umkommen zu
lassen, sondern wieder zu verwenden. Heute ist das eine tolle Umweltschutz-
idee, das nennt sich – die Idee ist so weltweit, dass es dafür gar kein spezielles
deutsches Wort gibt – Recycling. Wir waren also in gewisser Weise sehr früh
Umweltschützer. Das wussten wir natürlich nicht, als wir in den 1950er Jahren
Alt- und Abfallstoffe einsammelten und dann ablieferten.

„Schroddeler“
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In diesen Wirtschaften war es nicht immer schön. Manchmal ging es schon
ziemlich rau zu. Nicht selten fingen andere Gäste mit mir Streit an, dann habe
ich mich gewehrt. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich ein sehr friedfer-
tiger Mensch bin. Wir Sinti insgesamt sind nicht aggressiv – oder hat man
schon einmal gehört, dass die Sinti einen Krieg angefangen oder eine bewaff-
nete Auseinandersetzung, einen Terrorakt oder Ähnliches unternommen hät-
ten? Ich denke nein, und so wird es meiner Meinung auch bleiben. Aggressivi-
tät liegt uns im allgemeinen und speziell mir überhaupt nicht.

Im Übrigen bin ich anderen zu Hilfe geeilt, wenn sie angegriffen wurden. Man
konnte sich auf mich verlassen. Ich habe selbst nie einen Streit angefangen, bin
aber Streit nicht aus dem Weg gegangen und habe mich für andere eingesetzt.

Schon zu der Zeit, als wir noch den Zirkus hatten und erst recht als „Schroddeler“
habe ich meine Freizeit gern in der Koblenzer Altstadt und in den Gaststätten
dort verbracht. Bei einer solchen Gelegenheit hatte ich ja schon früh meine
Frau kennen gelernt.

Bei den „Altstadt-Kings“

Bei den „Altstadt-Kings“

Meine Frau Trautchen und ich als junges Paar
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Dabei habe ich mich der Polizei auch als Zeuge zur Verfügung gestellt, wenn es
darum ging, einen Streit zu schlichten oder Schläger zur Verantwortung zu
ziehen. Auf der Polizeiwache, die sich damals noch auf dem Münzplatz in der
Altstadt befand, war ich gut bekannt. Ich denke da etwa an den Kripobeamten
Willy Berg. Wir sind im Laufe der Zeit gute Kumpel geworden. Mit anderen
Polizisten war das nicht anders. Damals gab es immer ein großes „Hallo“, wenn
ich durch die Altstadt ging. Die Polizisten von damals können das alles heute
noch bestätigen.

Es würde zu weit führen, diese Geschichten im einzelnen zu erzählen, meine Erleb-
nisse mit den damaligen Altstadtgrößen, die sich gern „Altstadt-Kings“ nannten
und auch nennen ließen. Statt vieler will ich eine einzige Begebenheit mit einer
solchen Altstadtgröße schildern, wobei ich aus nahe liegenden Gründen darauf
verzichte, ihren Namen zu nennen.

Einmal wieder saßen wir, d.h. ein paar gute Bekannte von mir und ich, in der
Brückenschänke an der Alten Moselbrücke und knobelten. Dabei war auch die-
ser „Altstadt-King“. Zunächst verloren meine Freunde und ich die Spiele und
mussten wie vereinbart Runden „schmeißen“. Dann verlor auch einmal er, der
zunächst sehr siegessicher war. Als ich ihm sagte: „Hör mal, du musst jetzt
auch deine Runde bezahlen genau wie wir, denn jetzt hast du verloren“, erhob
er sich. Es war ein großer, sehr kräftiger Kerl. Ehe ich mich versah, schlug er
mir mit seiner Faust ins Gesicht. Er traf mich voll, so dass ich nach hinten fiel.
Ich habe das aber schnell weggesteckt und bin sofort wieder auf die Beine ge-
kommen.

Daraufhin sagte der Wirt der Brückenschenke zu mir: „Daweli, du hast jetzt
freie Bahn.“ Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Gut eine halbe Stunde habe
ich mit dem „Altstadt-King“ gekämpft – und es ging auf beiden Seiten ganz
schön hart zu. Ich wusste mich mit meinen Fäusten zu verteidigen. Der andere
ging immer wie wild auf mich los und wollte mich umrennen. Geschickt wie
ich war, konnte ich ihm aber stets im letzten Augenblick aus dem Weg gehen.
Er schrie immer „du dreckiger Zigeuner“ und wurde immer wilder. Als er wieder
einmal mit gesenktem Kopf auf mich zurannte und ich blitzschnell auf die
Seite ging, rannte er voll gegen die Theke. Er hatte sich ganz schön zugerich-
tet, der ganze Kopf war voller Blut. Die herbeigerufene Polizei musste einiges
regeln. Mir verband man die Handknöchel, sie waren sehr aufgestoßen. Aber
immerhin hatte ich mich von diesem „Altstadt-King“ – und auch von anderen
„Altstadtgrößen“ – nicht unterkriegen lassen. Sie alle habe ich in ihre Schran-
ken gewiesen.

Bei den „Altstadt-Kings“
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Beschimpfungen wie „du dreckiger Zigeuner“ und andere Ausdrücke wie die des
„Altstadt-Kings“ kamen immer wieder vor. Sehr häufig waren sie beim Fußball. In
jenen Nachkriegsjahren habe ich gern und auch mit großem Erfolg Fußball ge-
spielt. Ich war immer im Sturm, meistens auf halbrechts, manchmal auch Mittelstür-
mer. Mein Schwager Adam Sandelow war auch dabei. Mit unserer Mannschaft,
dem FC Horchheim, waren wir sogar in einer höheren Spielklasse, so genau weiß
ich das aber nicht mehr. Oft ist es da vorgekommen, dass ein gegnerischer Spieler
im Zweikampf mit mir das Nachsehen hatte und mich dann – natürlich leise – als
„dreckigen Zigeuner“ beschimpfte. Was sollte ich dagegen machen? Ich konnte ja
schlecht zum Schiedsrichter laufen und mich bei ihm darüber beschweren. Hätte er
mir denn geglaubt? Und außerdem wollten wir Fußball spielen und uns nicht zan-
ken. Überhaupt habe ich diese Beschimpfungen nicht als ganz so schlimm angese-
hen. Natürlich trafen sie mich, sie sollten mich ja auch treffen. Aber es war immer
aus der Situation, aus der Wut und ähnlichem heraus gesagt. Es kam durchaus vor,
dass wir uns danach als Person respektierten. Ich habe das sowieso von meiner
Art her eher weggesteckt.

Trotzdem waren solche Beschimpfungen für mich schlimm, weil wir alle nur
wenige Jahre zuvor, gerade weil wir „Zigeuner“ waren, so viel erlitten haben.
Die Koblenzer wussten doch, was die Nazis und ihre vielen Helfer uns als „Zi-
geunern“ erst kürzlich angetan hatten. Warum mussten sie, so fragte ich mich
und frage mich heute noch, wieder in dieselbe Kerbe hauen? Warum waren sie
so gefühllos? Wenn sie sich schon mit uns streiten wollten – wobei wir Sinti
auch nicht immer im Recht sind, das weiß ich sehr wohl –, warum suchten sie
sich nicht ein anderes Thema, wenn sie uns schon beschimpfen mussten?

Die Beschimpfungen waren das eine, die Vorurteile, mit denen man uns bisweilen
begegnete, waren das andere. Sie führten beispielsweise dazu, dass der FC Horch-
heim alsbald ohne mich und meinen Schwager Adam Sandelow weiterspielen
musste. Eines schönen Tages – das muss so Mitte der 1950er Jahre gewesen
sein – fehlte einem unserer Spieler Geld oder eine Uhr oder sonst eine Wertsa-
che. Und da plötzlich war es wieder: Man verdächtigte uns, meinen Schwager
Adam und mich, denn wir waren die einzigen „Zigeuner“ – und „Zigeuner“ (da
steckt ja das Wort „Gauner“ drin) stehlen, wie man weiß. Die Mannschaft und die
Betreuer waren sich schnell einig: Das können nur die gewesen sein! Damit war
das Tischtuch zwischen uns zerschnitten. Das konnte und wollte ich mir nicht
bieten lassen. Ich war in meiner Ehre tief gekränkt und mein Schwager Adam
ebenso. Die Basis für eine Teamarbeit, wie sie in einer Fußballmannschaft nötig

Fußballer

Fußballer
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war, fehlte auf einmal. Ich ließ mich nicht mehr aufstellen und man wollte mich
auch nicht mehr in der Mannschaft haben. So etwas bedingt sich in einer solchen
Situation gegenseitig. Schon bald bekam der „Fall“ aber eine ganz andere Wende.
Denn inzwischen hatte der Verein den Täter ermittelt, es war – sagen wir es mal so
– ein Spieler aus der Hintermannschaft. Schnell war der Trainer wieder bei Adam
und mir und machte uns das Angebot, doch weiter im Verein zu spielen. Das kam
für uns nach dem völlig unbegründeten Misstrauen nicht mehr in Frage. Den FC
Horchheim traf unsere Entscheidung hart, denn Adam und ich waren Stützen der
Mannschaft. Deshalb hatten die Horchheimer uns sogar ein wenig gesponsert,
damit wir für den Verein spielten. Da gab es für uns schon mal ein Paar Fußball-
schuhe o.ä. Zuletzt hätte ich sogar Einrichtungsgegenstände für die Wohnung
bekommen sollen. Aber ich wollte nicht mehr für sie spielen. Unser konsequentes
„Nein!“ war nicht nur für den FC Horchheim hart. Auch ich – sicherlich auch mein
Schwager Adam – habe schwer daran getragen, denn ich habe gern und gut
Fußball gespielt und für solche Geschenke war ich auch empfänglich.
Vom Fußball, der schönsten Nebensache der Welt, konnte und wollte ich aber
nicht lassen und spielte alsbald in der Fußballmannschaft der „Goldgrube“.

Fußballer

In der Fußballmannschaft der „Goldgrube“, ich bin der Dritte von rechts
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Fußballer

Der Ehrgeiz dieser Mannschaft, in einer höheren Liga zu spielen, war nicht so
groß wie beim FC Horchheim. Im nachhinein meine ich: zum Glück. Wer weiß, ob
dies nicht auch sein Gutes hatte. Als junger Bursche war ich bei meinen Aktivitä-
ten doch recht unbekümmert. Dabei war das Fußballspielen eher noch das Unge-
fährlichere. Bevor ich Fußballer wurde, war ich nämlich Boxer. Ich habe richtig im
Verein gekämpft. Das war bei Rot-Weiß Koblenz. Trainer war damals Sauerborns
Willi. Er kam aus Köln und hat dann hier in Koblenz-Neuendorf gelebt. Sauerborn
hat uns viel beigebracht, aber gefährlich war das Boxen gleichwohl. Das und erst
recht die handgreiflichen Auseinandersetzungen mit den „Altstadt-Kings“ und
den anderen selbst ernannten Altstadtgrößen führten zu Verletzungen gerade an
den Händen und hätten schwerwiegende Folgen haben können. Da frage ich
mich schon, was ich damals gedacht habe. Denn von Kind an habe ich Gitarre
gespielt und wie sollte das mit einer schweren Handverletzung weiter gehen?

Ein Familienfoto aus dem Jahre 1953
Schwester Ottilie Degé (1), Bruder Heinrich „Bawi“ (2), ich „Daweli“ (3), Schwa-
ger Laroche (4), Schwester Emma (5), Bruder Karl „Nusso“ (6), Vater Karl (7),
Cousin Jakob Steinbach (8), Mutter Ottilie (9), Bruder Anton „Nonno“ (10), Bru-
der Nussos Frau (11), Bruder Josef „Busseno“ (12), Schwester Lydia (13)

1 132 1211109876543



60



61

Da begann ich nach und nach umzudenken und lernte mehr auf meinen Körper
und meine Gesundheit zu achten. Das lag sicherlich an der Sorge meiner Frau
um mich, die mich vor manchem bewahrte, und auch daran, dass ich inzwischen
eine Familie gegründet hatte, für die ich zu sorgen hatte. Sehr bedeutsam war
für mich in dieser Zeit, das war im Jahr 1955, dass mein Vater sehr früh ver-
starb.

Sein Tod war für uns alle ein schwerer Schlag. Er war eine starke Persönlich-
keit, klug und gewandt. Wir alle haben ihm viel zu verdanken. Er war das
Oberhaupt unserer Familie und wir alle hingen an ihm mit Liebe und Vereh-
rung.

Von ihm hatten wir auch die Liebe zur Musik. Die haben wir nie verloren, auch
nicht, als wir in der Nachkriegszeit Artisten geworden waren. Beispielsweise ha-
ben wir, etwa wenn wir in den Städten und Ortschaften für unser Zirkusprogramm
Werbung gemacht haben, auch immer mit Musik aufgespielt. Nach dem Tod mei-
nes Vaters war uns der Zirkus verleidet. Er war der Chef, er war der Zirkusdirektor,
und was blieb nach seinem Tod? Was ist ein Zirkus ohne Zirkusdirektor? Die
Bestandteile des Zirkus verkauften wir so gut es ging.

„Jungmusiker“

„Jungmusiker“

Schon ein Reinhardt-Quintett:
Eine Tanzmusik-Combo aus dem Jahr 1953

(v. l. n. r.): Schwager Johann Degé, Bruder Karl „Nusso“,
Bruder Heinrich „Bawi“, Vater Karl und Bruder Anton „Nonno“
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Aber dann? Was sollte danach kommen? Von irgend etwas mussten wir leben und
die Familie, gerade auch meine Familie, wurde größer. Eine wertvolle Hilfe war
meine Frau Trautchen. Sie ging – wie es meine Mutter schon getan hat und wie es
bei uns üblich war – mit Kurzwaren hausieren. Wir jungen Männer und Jungs der
Familie waren weiterhin „Schroddeler“. Aber davon allein konnten wir nicht le-
ben. Auch findet man in diesem Beruf – wie in anderen ebenfalls – nicht unbe-
dingt die Erfüllung. Was lag da näher, als die langjährige Liebe, die Musik, weiter
zu pflegen und damit auch noch das Familieneinkommen aufzubessern?! Das war
für mich kein großes Problem, denn Musik gemacht habe ich mein ganzes Leben.

Dabei habe ich ganz klein angefangen. Ich erinnere mich noch, wie ich eines
Tages in einer Wirtschaft in der Altstadt, im „Goldenen Stern“, einem Mann
zusah, der an Krücken ging, aber ein guter Sänger und Akkordeonspieler war.
Nach einiger Zeit bin ich an ihn herangetreten und habe ihm angeboten mitzu-
spielen. Dazu habe ich meine Gitarre an ein kleines Radio und an einen
Schallplattenspieler, die dort standen, angeschlossen. So hatte ich einen Laut-
sprecher für meine Gitarre und konnte spielen. Ehe ich mich richtig versah,
war ich engagiert und habe dann mit dem anderen Musik gemacht.
Damit kam ich in die Szene in Koblenz und machte Tanzmusik. Schon bald hatte

„Jungmusiker“

Tanzmusik Mitte der 60er Jahre mit mir an der Gitarre
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ich meine festen Verträge mit Gastwirtschaften und Hotels an den Wochenenden,
also an den Freitag-, Samstag- und Sonntagabenden. Beispielsweise trat ich län-
gere Zeit in der gegenüber vom „Goldenen Stern“ gelegenen Gastwirtschaft auf.
An ihren Namen ich mich nicht mehr erinneren, später hieß sie „08/15“. Weitere
Auftritte gab es in der Wirtschaft „Zum Rheinschiff“ in Andernach oder auch in
„Diehl’s Hotel“ in Koblenz-Ehrenbreitstein. Ich spielte mit verschiedenen Grup-
pen zusammen, ich war nicht festgelegt. Die Formationen aus Koblenz und Umge-
bung hatten ein großes Interesse, mit mir zusammen aufzutreten. Andere Musiker
suchten mich geradezu, um mit mir zu spielen. Einer von denen nannte mich den
„Mann mit den goldenen Fingern“ und war richtig wild darauf, mit mir zu musizie-
ren. Und so kam es, dass ich einige Zeit mit dieser und dann später mit jener
Musikgruppe zusammen an den Wochenenden Tanzmusik gemacht habe. Her-
vorheben möchte ich aus diesen verschiedenen Gruppen eine Combo namens
„Werners Trio“. Den Namen gab ein gewisser Werner Becker, der damals in
(Neuwied-)Irlich gelebt hat. Der dritte Mann war ein Heiner Landgräber aus Bad
Ems, er spielte Kontrabass und Schlagzeug. Auch war er in dem Trio für den
Humor und die kleinen Späße zuständig. Wenn zum Beispiel ein Gast uns Musi-
kern einen ausgegeben hat, dann haben wir auf dessen Wohl getrunken und der
Heiner hat dem Spender zugerufen: „Möge der Herr, der diesen Gedanken hatte,
einen solchen noch öfter haben.“

Das war Ende der 1950er Jahre. Da gab es in ganz anderer Hinsicht einen
wesentlichen Einschnitt in unserem Leben. Denn in dieser Zeit verließen wir
endgültig die Feste Franz in Lützel. In ihr hatten wir mit Unterbrechungen
gewohnt, seitdem wir Ende 1932/Anfang 1933 nach Koblenz gekommen wa-
ren und dann hier blieben. Auch nach unserer Rückkehr aus den Konzentrati-
onslagern des Nazi-Regimes hatten wir uns wieder hier angesiedelt. Die Stadt
Koblenz hat sich – das möchte ich hier schon sagen, aber ohne Bitterkeit – um
uns als Opfer des Nationalsozialismus nicht gekümmert, obwohl wir schon auf
Grund unserer Zahl, unseres gleichen Schicksals und unserer besonderen Le-
bensweise auffielen und bekannt waren. Eine „Wiedergutmachung“ durch die
Stadt, die uns schon 1938 eigenmächtig und ohne Erfolg los werden wollte, hat
es nicht gegeben. Man hat uns weiter am Rande der Gesellschaft leben lassen,
dort, wo wir in der NS-Zeit und vor unserer Deportation in das „Zigeunerlager“
des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau gelebt haben.

Immerhin war Ende der 50er Jahre die Zeit reif, um städtische Elendsquartiere
zu beseitigen. An diesem Wohnungsbauprogramm hatten auch wir teil – aber
nicht als Sinti, sondern als Bewohner der Feste Franz. Die Maßnahme war kein
Luxus. Denn während das deutsche „Wirtschaftswunder“ entstand, der „Nach-

„Jungmusiker“
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holbedarf“ der Bevölkerung sich in „Fresswellen“ und in „Reisewellen“ nach
Italien und sonst wohin Bahn brach, lebten wir immer noch in dem recht schä-
bigen Quartier in der Feste Franz. Unser Wohnwagen war unser zu Hause. Wir
hatten ihn nach unseren Möglichkeiten ganz nett eingerichtet, aber die Umge-
bung und das Wohnen auf Dauer dort hatten wie man heute sagt keine Lebens-
qualität.

„Jungmusiker“

Bildunterschrift im
Koblenzer Lokalanzeiger

vom 19./20. Juli 1958
„Diese beiden Bilder spre-
chen für sich. Wohnungs-
elend auf der Feste Franz in
Lützel. In den dunklen Kase-
matten des alten Forts ve-
getieren die Menschen
dahin, wachsen Kinder he-
ran. Die Leutchen, die über
eine solche Behausung ver-
fügen, schreiben sich noch
„von“. Die „Wohnwagen-
Besitzer“ sind noch schlech-
ter dran. Wie das Bild zeigt,
steht der Küchenherd unter
einem Baum, ersetzt die
Wohnstube ein steiniger,
schmutziger Platz. In Pfüt-
zen spielen die heranwach-
senden Kinder.“
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So waren wir im Prinzip froh, die Feste Franz verlassen zu können bzw. zu müssen.
Dabei stand schon ein „muss“ dahinter. Denn während man uns in einen großen
Wohnblock mit 56 Unterkünften im Stadtteil Mittelweiden umsetzte, wurden die
Quartiere in der Feste Franz gesprengt. Damit wollte man verhindern, dass die
Kasematten von anderen Personen oder womöglich von uns wieder bezogen
wurden. Auch wenn wir der Feste Franz kaum eine Träne nachweinten, so hatten
wir mit unserer neuen Wohnung „In der Rothenlänge 26“ in Mittelweiden ganz
große Probleme.

Wir waren nämlich nicht nur in
einem großen Wohnblock unter-
gebracht, sondern die neuen Un-
terkünfte waren zudem „Ein-
fachwohnungen“, in denen wir
auf engem Raum mit unserer ei-
genen Familie und im Block
dann mit vielen wie wir gestell-
ten Familien leben mussten. Für
unsere Familie, die inzwischen
aus sieben Personen bestand, ne-
ben meiner Frau und mir waren
das die beiden ältesten Mädchen
und die 1956 geborenen Zwillin-
ge Mike und Gudi sowie die
1959 geborene Lilli, war das schon von der Größe her von Anfang an völlig
unzureichend.

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass sich diese Situation noch verschärfte,
nachdem unsere Kinder Michiko, Bawo und Django geboren waren. Inzwischen
lebten wir mit zehn Personen in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Und dabei hat-
ten wir in dieser Mini-Wohnung noch nicht einmal eine Toilette oder gar ein
Bad oder auch nur eine Duschgelegenheit. Alles was wir in unseren „vier Wän-
den“ hatten, war ein Waschbecken. Die Toilette war für die ganze Etage draußen
auf dem Flur und im Keller befanden sich für alle Bewohner die Duschen. Ich
habe mich schon damals gefragt, was sich der Architekt dieser Wohnblocks
dabei gedacht hat. Alles war in gewisser Weise öffentlich, Intimität gab es nicht.
Und wie sollten gerade größere Familien den Ablauf handhaben können? Wer
einer geregelten Arbeit nachgehen wollte, konnte morgens schlecht vor dem
einzigen Waschbecken für die gesamte Familie Schlange stehen, um sich dann
in die Schlange vor der Gemeinschaftstoilette auf der Etage einzureihen. Zudem

„Jungmusiker“

Das setzte uns die Stadt als neues Heim hin:
„In der Rothenlänge 26“, ein großer Wohnblock

mit 56 Unterkünften  in Koblenz-Mittelweiden
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wurde das Duschbad im Keller des Blocks zum Luxus, den man sich nicht allzu oft
und am besten nicht zu Stoßzeiten gönnen konnte.

Etwa in dieser Zeit ging auch unser „Werners Trio“ auseinander. Ich orientierte
mich neu und fand ein Engagement in der Wirtschaft „Zum Rheinschiff“ in
Andernach. Das ist mir heute noch gut in Erinnerung, und zwar aus verschie-
denen Gründen: Einmal deshalb, weil ich dort insgesamt etwa vier Jahre ge-
spielt habe – sicherlich eine lange Zeit. Außerdem waren wir ein super Trio.
Das war auch kein Wunder, denn es bestand nur aus Reinhardts. Außer mir
gehörten dazu noch meine Brüder Nonno (Anton) und Bawi (Heinrich). Beide
waren gute Musiker, vor allem war Nonno ein wirklich guter Sänger. Unser
Trio kam so gut an, dass die Wirtsleute für uns einen Teil des Lokals umbauten
und dort eine „Puszta-Bar“ einrichteten.

noch ein wenig „Show“, denn das ganze sollte als etwas ganz Besonderes er-
scheinen. Schließlich hielt ich das Glas mit seinem Kelch an den Gitarrenhals und
bewegte es hin und her. Und siehe da, dadurch ließen sich meiner normalen
Gitarre Hawaii-Gitarren-Töne entlocken.

Stilistisch war ich auf der Suche nach „meiner“ Musik. Dabei kam ich in Kon-
takt mit der Musik des legendären Django Reinhardt, der in den 1930er Jahren
in Paris das „Quintette du Hot Club de France“ gründete und den Swing-Jazz
kreierte. Das Quintett bestand nur aus Saiteninstrumenten: Django Reinhardt
spielte Gitarre, Stéphane Grappelli Geige, ein Bruder Djangos wie auch ein

„Jungmusiker“

Der Name der Bar hatte
nicht viel zu bedeuten. Es
ging den Wirtsleuten da-
mit nur um den Werbegag.
Wir waren nicht auf eine
ganz bestimmte Stil-
richtung, auch nicht auf
die traditionelle Zigeuner-
Folklore festgelegt. Zum
Beispiel machten wir auch
Hawaii-Musik. Diese be-
gann damit – und das war
abgesprochen –, dass ich
der Wirtin zurief: „Frau
Wirtin, ein Glas bitte!“ Mit
dem Glas machten wir

Auch ein Reinhardt-Trio
zur Tanzmusik in den 60er Jahren spielten auf (v. l. n. r.):

mein Bruder Nonno, ich, mein Bruder Bawi
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weiteres Mitglied Gitarre und schließlich ein Fünfter Kontrabass. Django und
Grappelli waren mit ihrer Solo-Gitarre bzw. ihrer Geige die melodieführenden Stim-
men, die beiden anderen Gitarren und der Bass bildeten die Rhythmusgruppe. Die
beiden Gitarren mit ihrer ganz besonderen Spielweise waren typisch für das En-
semble. Sie ließen vergessen, dass das Quintett ohne Schlagzeug auskam.

Als ich mich für diesen „Zigeuner-Swing“ bzw. „Sinti-Jazz“ in den frühen 1960er
Jahren zu begeistern begann, war Django Reinhardt schon 1953 in Paris ge-
storben. Seine Musik hatte ihn aber überlebt und ich möchte fast sagen, unsterb-
lich gemacht. Viele Sinti-Musiker spielten seine Stücke nach, imitierten seinen
Stil und ließen sich von ihm überhaupt inspirieren. Er war ihr großes Vorbild.
Und er wurde auch meins. Seine Musik lernte ich auf unseren Treffen kennen,
auf großen Hochzeiten und Wallfahrten. Für uns hier war vor allem das saarländi-

„Jungmusiker“

sche Illingen ein wichti-
ger Wallfahrtsort.

Die Wallfahrt dorthin
war immer Anfang Ok-
tober, am ersten Sonn-
tag nach dem Ernte-
dankfest. Illingen war
ein Treffpunkt zum Aus-
tausch, gerade auch für
Musiker. Die Jüngeren
wie ich hörten zu und
spielten den Älteren
nach, denn die wenigs-
ten von uns – und das
gilt auch für mich – konnten überhaupt Noten lesen.

Ich war so begeistert vom Hot Jazz Django Reinhardts, dass ich meinen 1956
geborenen ältesten Sohn Mike schon früh mit dieser Musik vertraut machte.
Seitdem prägt sie ihn ein Leben lang. Meine Liebe zu Django Reinhardt ging
dann so weit, dass ich meinen 1962 geborenen Sohn „Django“ genannt habe. In
seiner Geburtsurkunde steht zwar ein anderer Name, aber so nennt ihn nie-
mand. Er ist unser Django, und mit dem Nachnamen Reinhardt sorgt er
manchmal für etwas Verwirrung: Django Reinhardt, Django Reinhardt, das
sagt mir doch was...

Karneval in Andernach mit dem „Reinhardt-Trio“
mit mir in der Mitte
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Der musikalische Durchbruch gelang mir im Jahre 1967 und er ist verbunden
mit dem Namen Schnuckenack Reinhardt. Auch hier ist die Namensüberein-
stimmung wohl zufällig, mir ist nicht bekannt, dass wir beide miteinander ver-
wandt wären. Im Übrigen stammt Schnuckenack nicht aus Koblenz. Geboren
ist er vielmehr in Weinsheim, einem kleinen Ort in der Nähe von Bad Kreuz-
nach. Auch er wurde in der Nazizeit deportiert, allerdings nicht wie ich mit
meiner Familie ins KZ Auschwitz-Birkenau, sondern bereits früher in das von
Hitler-Deutschland besetzte Polen, dem so genannten Generalgouvernement.
Er hat die Zeit überlebt und hat dann in Haßloch in der Pfalz gewohnt.

Richtig entdeckt wurde Schnuckenack auf einem Treffen im französischen
Wallfahrtsort Lourdes. Dort fiel er durch seine Spielweise einem „Chalo“, einem
Nicht-Sinto, auf. Es war der Musikagent Siegfried Maeker. Maeker war ein
Glücksfall für die deutsche Zigeunermusik. Er hat für die Musik und für uns
Herz und Verstand gehabt und auch eingesetzt. Er konnte sich sehr gut in unsere
Welt hineindenken und -fühlen. Es charakterisiert ihn, dass er damals – wie
auch seine Frau – perfekt unsere Sprache Romanes sprechen konnte. Wir alle,
gerade auch ich, haben ihm viel zu verdanken. Ohne ihn wären wir längst nicht
dahin gekommen, wo wir musikalisch heute stehen. Ohne Maeki – wie wir ihn
liebevoll nannten – würden wir heute noch die Tanzmusik machen wie früher.

In seiner Begeisterung fuhr Maeker zu Schnuckenack in die Pfalz und machte
ihm den Vorschlag, die Musik deutscher Sinti in Konzertform und in einem
großen Rahmen bekannt zu machen. Darauf ging Schnuckenack sofort ein und
beide suchten geeignete Musiker für die neue Formation. Siegfried Maeker hatte
mich schon früher spielen gehört und war an mir sehr interessiert. Ich stand
gewissermaßen in seinem Notizbuch ganz oben. Von daher war es nur logisch,
dass die beiden kurz darauf nach Koblenz kamen, um mich für die erst noch zu
gründende Formation zu gewinnen. Wenn ich mich richtig erinnere, kamen
Schnuckenack und Maeki noch zu mir nach Mittelweiden in den Wohnblock „In
der Rothenlänge“. Erst bald darauf zogen wir von dort weg. Darauf komme ich
aber später noch einmal zurück.

Wie mich haben die beiden noch andere Sinti-Musiker gesucht und gefunden.
Wir waren schließlich eine Gruppe von 10 bis 15 Musikern. Darunter waren
mehrere ältere Sinti-Musiker, etwa ein Bruder Schnuckenacks. Aus dieser Grup-
pe entstand dann das Schnuckenack Reinhardt Quintett.

Schnuckenack Reinhardt Quintett

Mitbegründer des Schnuckenack Reinhardt Quintetts
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Ein frühes Plakat des Schnuckenack Reinhardt Quintetts
(links oben die Namen der Mitglieder)
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Diese Entwicklung verlief in Etappen. Bei allen war ich dabei. Es begann damit,
dass aus der großen Gruppe ein Trio gebildet wurde: Schnuckenack spielte natür-
lich Geige, ich die Solo-Gitarre und Hojok Merstein Kontrabass. Dann experimen-
tierten wir mit einem Quartett.

Aus diesem Quartett wurde schließlich das Schnuckenack Reinhardt Quintett.
Damit hatten wir unsere endgültige Formation gefunden. In dem Quintett spielte
Schnuckenack Geige und ich Solo-Gitarre. Weitere Musiker waren Bobby Falta
an der Solo- und Rhythmus-Gitarre, Spatzo Weiss (Rhythmus-Gitarre) und Hojok
Merstein am Kontrabass. Allesamt waren wir Sinti.

Im November 1967 gab das Schnuckenack Reinhardt Quintett sein erstes Kon-
zert in der Universität in Heidelberg. Damit wurde ein neues Genre geschaffen.
Man nannte es – als Markenzeichen – bald „die Musik deutscher Zigeuner“.

Der Schwerpunkt unseres Repertoires lag auf der Volksmusik. Wir spielten un-
garische und eigene Folklore der Sinti und Roma, meist in Romanes gesungen
Daneben brachten wir auch Django-Reinhardt-Kompositionen. Damit entdeck-
ten wir für die deutsche Musikszene Django Reinhardt und machten ihn und
seine Musik in Deutschland populär. Außerdem spielten wir amerikanischen
Swing und Swing-Valse aus der französischen Musette und schließlich Schla-
ger- und Operettenmelodien. Darüber hinaus komponierten manche von uns
auch selbst und bereicherten mit eigenen Titeln unser Repertoire.

1968 oder 1969 – glaube ich – waren wir auf dem Burg Waldeck-Festival. Das
Festival auf der Waldeck bei Dorweiler im Rhein-Hunsrück-Kreis gab es damals
schon seit einigen Jahren. Immer zu Pfingsten trafen sich dort Folklore-Musiker
und ihr Publikum, um vor allem Gitarre zu spielen und zu singen und natürlich um
zuzuhören. Eine Wende nahm das Festival durch die Studentenunruhen des Jah-
res 1968. Daran und an die Politisierung der Waldeck erinnere ich mich nur noch
undeutlich. Wir mit unserer Combo beschäftigten uns im Wesentlichen mit uns
und unserer Musik und hatten als Ziel, auf der Waldeck unsere Musik publik zu
machen. So erinnere ich mich, dass wir uns einmal vor einem Auftritt zurückzogen
und einen Waldweg entlang gingen. Bald hatten wir uns auf Baumstämme gesetzt
und fingen an zu musizieren. Das fiel nicht schwer, denn unsere Instrumente
hatten wir unter solchen Umständen immer dabei, um sicher zu gehen, dass ihnen
nichts passierte. Der Waldweg mit den Baumstämmen war für uns der richtige Ort,
um ganz spontan ein neues Stück zu komponieren und gleich einzuüben. Auf dem
Festival haben wir es bald danach erstmals öffentlich gespielt.

Schnuckenack Reinhardt Quintett
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Im Jahre 1969 kam unsere erste Langspielplatte heraus und war gleich ein großer
Erfolg. Ich besitze heute noch diese Schallplatte und die Hülle. Dort wird der
amerikanischer Bassist und Musikpädagoge Leslie Grinage zitiert, der uns,
Schnuckenack und seinen Mitspielern, eine große Zukunft prophezeite: „He’s
got the magic.“

Das Schnuckenack Reinhardt Quintett wurde sehr bekannt und sehr geschätzt.
Bald gab es noch eine Änderung. Denn anstelle von Bobby Falta spielte
Holzmanno Winterstein Solo- und Rhythmusgitarre. Sein Vater war ein sehr
guter französischer Gitarrist und Holzmanno stand ihm kaum nach. Wir fünf
wurden zum Inbegriff für die Musik deutscher Sinti. Dabei möchte ich erwäh-
nen, dass ich als Solo-Gitarrist natürlich auch einiges zur Popularität beigetra-
gen habe. Über mich schrieb man u. a.: „Die Improvisationen Dawelis zeich-
nen sich durch klare melodische Bögen aus. In der Begleitung sorgt er für straf-
fe, explosive Rhythmik.“ In gewisser Weise war ich das Aushängeschild des
Quintetts. Denn Siegfried Maeker hatte eine Probekassette mit Aufnahmen von
mir angefertigt. Sie hat er Konzertveranstaltern und anderen Interessenten vor-
gespielt, um für das Schnuckenack Reinhardt Quintett weitere Engagements
abzuschließen.

In der Geschichte des Quintetts gab es manche Höhepunkte. Ein solcher war
die Deutschland-Tournee, über die ich allerdings nur noch wenig weiß. In
besonders guter Erinnerung habe ich aber noch unsere „Tour Tzigane“. Der
Name klingt schon wie Musik. Und so war die ganze Tour. Wie im Traum
führte sie uns nach und dann durch Südfrankreich.

Bei der „Tour Tzigane“, die wir schon mit Holzmanno Winterstein unternah-
men, haben wir Konzerte gegeben und an Festen teilgenommen. Unsere erste
Station war Avignon. Dort gab es ein Konzert gegeben. Dann fuhren wir weiter
in den mondänen Badeort Nizza an der Cote D’Azur und nahmen an dem be-
rühmten Blumenkorso teil. Ich erinnere mich noch gut, wie wir mit unserem
Quintett auf einem wunderschönen mit Blumen geschmückten Wagen durch
die Stadt fuhren und unsere Musik machten. Die Teilnehmer waren alle sehr
festlich angezogen und uns schlug die Begeisterung der Zuschauer förmlich
entgegen. Es war eine heitere südländische Stimmung und in ihr waren wir
mittendrin und trugen noch zu dieser Stimmung bei. Es war wie im Rausch.
Das werde ich nie vergessen. Die dritte Station war in einem kleinen Ort in
Südfrankreich, in dem viele Zigeuner lebten. Sie veranstalteten jedes Jahr ein
großes Fest der Zigeunermusik. Dazu luden sie auch spanische Gitanos und
deutsche Sinti ein. Wir mit unserem Schnuckenack Reinhardt Quintett reprä-

Schnuckenack Reinhardt Quintett
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sentierten den Jazz deutscher Zigeuner, ja die deutsche Zigeunermusik schlechthin.
Auf diese „Tour Tzigane“ begleitete uns ein Filmteam, das einen etwa halbstündi-
gen Film drehte, der später im damaligen Südwestfunk (heute: SWR) ausgestrahlt
wurde.

Wir spielten sogar des öfteren für die Politprominenz in Bonn. Ich erinnere
mich noch sehr gut, allein zweimal auf Einladung des damaligen Bundeskanz-
lers Willy Brandt gespielt zu haben. Für ihn, der damals so viele Sympathien
hatte und einen Aufbruch versprach, Musik zu machen, war für mich sehr ein-
drucksvoll. Er schenkte uns zur Anerkennung ein wertvolles, großes Buch mit
einer persönlichen Widmung.

Zu diesen Veranstaltungen kamen viele Gäste. Speziell erinnere ich mich noch an
eine Gruppe von Franzosen, die aus Forbach kam. Einer von ihnen kam nach
unserem Auftritt zu mir und sagte ganz gerührt: „Ich muss immer wieder weinen,
wenn ich dich so spielen höre, du spielst so gut wie mein leider viel zu früh
verstorbener Sohn.“

Bei diesen Auftritten kam ich mit manchem noch bekannteren Musiker zusammen.
So bin ich zum Beispiel einmal mit Bill Ramsey gemeinsam aufgetreten, doch habe
ich daran keine guten Erinnerungen. Er war jedenfalls damals sehr hochnäsig und
wollte mich, als wir uns kurze Zeit später im Fahrstuhl gegenüberstanden, gar
nicht mehr kennen. Er hat mich nicht einmal gegrüßt.

Nette Erinnerungen verbinde ich mit Reinhard Mey. Er fiel mir bei einem Auf-
tritt auf, als er ganz nervös hinter der Bühne auf und ab lief. Ich sprach ihn an,
um ihn zu beruhigen, und fragte, ob das denn sein Debüt sei. Als das Reinhard
Mey bestätigte, tröstete ich ihn damit, dass wir am Anfang auch solches Lam-
penfieber gehabt hätten. Inzwischen hätte sich das bei uns aber gelegt. So wer-
de das auch bei ihm sein. Wenn ich bedenke, welche Karriere Reinhard Mey
seitdem gemacht hat, dann wird er inzwischen wohl kein solches Lampenfieber
mehr haben. Vielleicht hat ihm unser Zuspruch damals ein wenig geholfen.

Der Komiker Karl Dall hat sich auf seinen Auftritt anders vorbereitet als
Reinhard Mey. Er hatte einige Fläschchen Sekt hinter der Bühne in petto. Die
waren leer, als er schließlich auf die Bühne ging. An ihn habe ich aber auch
noch eine andere Erinnerung. Er hat sich einmal auf unsere Kosten einen hef-
tigen Scherz erlaubt. Von der Bühne herunter hat er den Zuschauern gesagt,
wir seien Sinti, und sie sollten ja aufpassen, wenn sie Wäsche rausgehängt
hätten, ob sie nachher noch da sei. Das haben wir ihm aber nicht übel genom-
men. Karl Dall hat das so lustig erzählt, ihm konnte man nicht böse sein.

Schnuckenack Reinhardt Quintett
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Mit Max Greger verbinde ich eine Szene beim Rundfunk in Köln. Zu einer Aufnah-
me dort hatte ich meinen ältesten Sohn Mike mitgebracht. Schon früh hat sich
Mike für das Gitarrenspiel interessiert. Ich meine, so mit sechs Jahren hätte ich
begonnen, es ihm beizubringen. Er hatte eine erstaunliche Begabung dafür. Des-
halb habe ich ihn manchmal zu meinen Auftritten mitgenommen. Das fing hier in
Koblenz an, als ich noch in der Gastwirtschaft „08/15“ gegenüber vom „Goldenen
Stern“ spielte. Da sagte die Wirtin ab und zu: „Daweli, bring doch mal den Mike
mit.“ Und wenn Mike dann gespielt hat, hat er bei den Gästen Erstaunen und
Bewunderung hervorgerufen. Da lag es nicht fern, ihn auch mal zu einer Rundfunk-
aufnahme nach Köln mitzunehmen. Während wir da warteten, übte Mike auf sei-
ner Gitarre. Da kam Max Greger von hinten dazu, lobte Mike und meinte, das
werde einmal ein ganz großer Gitarrist. Und er hat Recht gehabt.

Für die vom Schnuckenack Reinhardt Quintett herausgebrachten Schallplatten
habe ich selbst sechs oder sieben Titel komponiert. Am bekanntesten dürfte das
Stück „Dawelis Valse“ sein. Es ist ein so genannter Swing-Walzer. Ganz kurios ist
seine Entstehung, komponiert wurde er vor einem Schallplattenstudio. Wir hatten
gerade mit unserem Quintett Aufnahmen gemacht, als wir feststellen mussten,
dass die Platte noch nicht voll war. Es fehlten so drei Minuten an der Spieldauer.
Da nahm ich Spatzo Weiss und Bobby Falta auf die Seite. Wir gingen in eine Ecke
und improvisierten den Titel „Dawelis Valse“. Als wir fertig waren, gingen wir ins
Studio, nahmen den Titel auf und hatten damit die neue Schallplatte vollständig
bespielt.

Schnuckenack Reinhardt gilt bekanntlich als Geigenvirtuose und Primas der
Zigeunermusik. Er hat seine Verdienste auch bei der Förderung von Talenten.
Das Schnuckenack Reinhardt Quintett war geradezu eine Talentschmiede. Wer
da einmal mitgespielt hat, hat sich für weitere Engagements sehr empfohlen.
Ich möchte diese unbestreitbaren Verdienste, die sich Schnuckenack um die
Sinti-Musik in Deutschland, gerade auch um ihre Popularität erworben hat,
nicht schmälern. Gleichwohl war die Zusammenarbeit mit ihm nicht leicht.
Denn immer wollte er im Vordergrund und strahlend dastehen. Wenn seine
Autorität oder sein Ruhm auch nur ansatzweise gefährdet erschienen, hat er
sich mit seinen Mitteln durchgesetzt. So stand er bei Fotoaufnahmen für das
Quintett nicht nur – natürlich – im Vordergrund, sondern brachte sich mit sei-
ner Geige so in Positur, dass er gerade mich verdeckte. Dabei war ich Solo-
Gitarrist und hatte von daher die Position, die Django Reinhardt in seinem
Quintett inne hatte. Von daher hätte ich verdient, auch gut gesehen zu werden.
Bei nur fünf Musikern muss man ohnehin jeden gut sehen können.

Schnuckenack Reinhardt Quintett
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Wie eitel Schnuckenack dabei sein konnte, zeigt etwa sein Umgang mit meinem
Sohn Mike. Mike – damals 12 oder 13 Jahre alt – trat das eine oder andere Mal mit
einem Solostück beim Schnuckenack Reinhardt Quintett auf und erntete viel Bei-
fall. Dies sah Schnuckenack gar nicht gern, denn er fürchtete, dass dadurch sein
Ruhm geschmälert werden könnte. Fortan durfte Mike nicht mehr bei ihm auftre-
ten.

Dies und andere Eitelkeiten Schnuckenacks führten schließlich zur Trennung.
Eine Station auf dem Wege dahin war beispielsweise eine fetzige Improvisation
von mir, für die ich vom Publikum sehr viel Applaus erhielt, viel mehr als
Schnuckenack selbst. Er stellte mich danach sofort zur Rede und drohte mir:
„Daweli, das machst du nie wieder!“ Unseren letzten gemeinsamen Auftritt
hatten wir übrigens in Koblenz in der Rhein-Mosel-Halle. Da sagte ich
Schnuckenack: „Hier ist jetzt Endstation!“ Ich denke, mein Ausscheiden aus
dem Quintett war schon ein Verlust. Einer, der es wissen musste, sagte daraufhin:
„Seit Daweli weg ist, fehlt der Rhythmus.“

Schnuckenack Reinhardt Quintett

Das Schnuckenack Reinhardt Quintett in seiner ursprünglichen Besetzung (um 1967):
v. l. n. r.: Schnuckenack Reinhardt, ich, Spatzo Weiss, Bobby Falta und Hojok

Merstein, vorn in der Mitte mein Sohn Mike
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Natürlich fehlte mir auch etwas, nachdem ich aus dem Schnuckenack Reinhardt
Quintett ausgeschieden war. Ich fiel richtiggehend in ein Loch. Solche Umbruch-
und Krisensituationen haben aber auch ihr Gutes. In ihnen sieht man zum Beispiel
manches klarer und ist konsequenter, wenn es gilt, einen Schnitt zu machen. Dies
galt für unsere Situation in dem Wohnblock in Mittelweiden. Wir waren dort tot
unglücklich. Das Wohnumfeld wurde immer katastrophaler und inzwischen be-
stand unsere Familie nach der Geburt meines zweitjüngsten Sohnes Sascha aus
11 Personen. Dass wir nicht in einer Drei-Zimmer-Wohnung leben konnten, ver-
steht sich von selbst. Man bot uns an, in den Stadtteil Asterstein zu ziehen, aber
das wollten wir nicht. Vielmehr entschied ich mich dafür, mit meiner Familie in den
Schönbornslusterweg umzuziehen. Es zog uns dort auf den „Platz“, wie wir das
nannten. Auf ihm wohnten meine Mutter und auch einige meiner Geschwister.
Wir besuchten sie oft auf dem „Platz“ und fühlten uns bei unseren Angehörigen
ganz heimisch. Eines Tages habe ich es im Wohnblock „In der Rothenlänge“ in
Mittelweiden einfach nicht mehr ausgehalten und bin ausgezogen. Die Stadt war
inzwischen wohl selbst mit diesen „Einfachwohnungen“, die erst vor zehn Jahren
errichtet worden waren, nicht mehr zufrieden. Wenig später hat man die Wohn-
blocks nämlich abgerissen. Wir jedenfalls verließen den Wohnblock und zogen
auf den „Platz“ am Schönbornslusterweg im Stadtteil Lützel.

Mike Reinhardt-Sextett

Mentor des Mike Reinhardt-Sextetts

Bildunterschrift in
der Rhein-Zeitung
vom 17./18. 4. 1971
„So verwahrlost wie
dieser Platz, auf
dem Kinder spielen,
ist das Wohnheim
Rothenlänge auch
drinnen. Seine Räu-
mung ist beschlos-
sen, nur dauert sie
viel zu lange. Noch
36 Familien, die hier
elend kaserniert
sind, hoffen darauf,
daß die Stadt ihnen
menschenwürdige-
re Quartiere zu-
weist.“
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Damit kein Missverständnis aufkommt, möchte ich erwähnen, dass das einzig
wirklich Schöne am Schönbornslusterweg sein Name war. Wir haben uns dort
von unseren „vier Wänden“ her keineswegs verbessert und auch die Umgebung
war recht ungemütlich. Es war wieder oder immer noch – je nach dem wie man will
– am Rande der Stadt und am Rande der Gesellschaft – und das meine ich schon
in einem doppelten Sinne.

Der „Platz“ lag im Schatten des Bahndamms, an einem von Schlaglöchern und
Wasserlachen übersäten Weg. Zwischen Straßen und Äckern standen Wohn-
und Schaustellerwagen, ausrangierte Baubuden, zusammengezimmerte Holz-
baracken und aus Steinen gebaute Unterkünfte. Bewohner dieser – wie es im
Behördenjargon verniedlichend hieß – „Behelfsheime“ waren Sinti und auch
Nicht-Sinti, alles in allem an die 250 bis 300 Menschen.

Immerhin hatten unsere Kinder viel Platz zum Auslaufen und zum Spielen. Auch
fanden wir hier am „Ende von Koblenz“ einen Menschen, der uns verstand und
sich für uns und unsere Belange sehr einsetzte. Es war der katholische Arbeiter-
priester Clemens Alzer. Auch er war ein „Chalo“ – aber was für einer. Er war für uns
ein Sozialarbeiter, ja weit mehr als das: Ein wahrer Freund und Helfer war er für
uns. Und außerdem war er auch noch Priester. Wir nannten ihn voller Ehrfurcht
unseren „Raschai“ (Priester).

Und dabei machte er für uns das alles so nebenbei, ohne Auftrag, ohne behörd-
liche oder kirchliche Funktion und ohne Geld. Unser „Raschai“ war Arbeiter
bei Rasselstein in Neuwied. Anfang der 70er Jahre war er bei seinen Fahrten

Mike Reinhardt-Sextett

Der „Platz“ am
Schönbornslusterweg
in Koblenz-Lützel.
Kinder auf dem Weg
zur Schule. Rechts
mein Sohn Django.
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von und nach Rasselstein auf den „Platz“ und seine Bewohner aufmerksam ge-
worden. Als er das sah, hat er die Hände über dem Kopf zusammen geschlagen
und sich gesagt, da muss ich hin, da werde ich gebraucht, das ist meine Aufgabe.
Er hat sich unser angenommen. Um unsere Probleme kennen zu lernen, unser
Vertrauen zu gewinnen und um uns wirklich zu helfen, scheute er – der Priester –
sich nicht, zu uns auf den „Platz“ zu ziehen. Das heißt, er besorgte sich einen
Wohnwagen und stellte ihn dort hin, übrigens neben das „Behelfsheim“, in dem
meine Schwester Lydia mit ihrer Familie lebte. Unser „Raschai“ war wohl so ein
„Spät-68er“. Er hatte ein starkes soziales Engagement und er wollte die Welt
verändern. Das machte er aber nicht mit Worten sondern mit Taten. Und was er
tat, machte er mit hohem persönlichen Einsatz und großem Erfolg.

Leider kann ich in diesem Rahmen nicht mehr über unseren „Raschai“ Clemens
Alzer erzählen – er hätte es verdient. Aber wenigstens möchte ich erwähnen,
dass er viel für den Zusammenhalt der Sinti auf dem „Platz“ und auch für die
Entwicklung unserer Kinder getan hat. Das hing mit einer ausrangierten Bau-
baracke zusammen, die er auf dem „Platz“ aufstellen ließ und die wir alle als
unseren Versammlungsort und Treffpunkt herrichteten. Wir nannten sie „uns
Kirch“.

Und dabei war diese Baracke sehr viel mehr als „nur“ der Raum, in dem wir Gottes-
dienst feierten. Dort erhielten viele Kinder vom „Platz“ Hausaufgabenbetreuung.
Wir Älteren hatten unsere Versammlungen, zu denen der „Raschai“ auch manchmal

Mike Reinhardt-Sextett

Unser „Raschai“
Clemens Alzer
(rechts) beim Got-
tesdienst. Mit dabei
sind  (v. l. n. r.) meine
Söhne Sascha und
Mike sowie unser
Freund  „Morle“  mit
dem Akkordeon,
vorn als Messdiener:
Marius Laroche und
meine Söhne
Django und Brawo
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Verantwortliche der Stadt einlud – die sogar kamen und sich unsere Anliegen auch
anhörten. Nicht zuletzt – und das führt uns zur Musik zurück – war die Baracke ein
Übungsraum für unsere „Jungmusiker“. Vor allem tat sich mein ältester Sohn Mike
dabei hervor. Er war als „Wunderkind“ – wie ich bereits erzählt habe – mit 12 oder 13
Jahren mit dem Schnuckenack Reinhardt Quintett aufgetreten.

Danach hat er weiter hart an sich gearbeitet und sich auf dem „Platz“ mit zwei
seiner Cousins, mit meinen Neffen Sascha und Vattermann zusammengetan. Nach
besten Kräften habe ich sie unterstützt. So hatte mir, als ich noch beim
Schnuckenack Reinhardt Quintett war, eine Firma eine Verstärkeranlage zum
eigenen Gebrauch – und zur Werbung für die Firma – überlassen. Ich habe sie
Mike und den anderen ausgeliehen. Aus dem gemeinsamen Üben auf dem Platz
entstand das Mike Reinhardt-Trio. Dies und gerade Mike wurden Anfang der
70er Jahre in Koblenz und Umgebung recht bekannt. Und dabei war Mike damals
vom Alter her noch ein Lausbub.

Mike Reinhardt-Sextett

Die Jugend vom „Platz“ musiziert und singt mit „Morle“ in „uns Kirch“.
Ganz vorn im Bild mein Sohn Mike, unter dem stehenden Mädchen sind

meine Töchter Galitschei, Angelika, Michiko und Lilli
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Ich selbst knüpfte nach der Trennung von Schnuckenack Reinhardt zunächst
wieder da an, wo ich beim Wechsel zu ihm aufgehört hatte: bei der Tanzmusik.
In dieser Zeit habe ich in verschiedenen Formationen in Koblenz gespielt und
war recht begehrt. Immer wieder ist es vorgekommen, dass Leute unseren Auf-
tritten in den Gaststätten zusahen und mich nach der Musik ansprachen, ob ich
nicht bald frei sei und bei ihnen spielen könnte.

Dann entschied ich mich aber dafür, eine feste neue Gruppe mit Familienmitglie-
dern zu gründen. Dreh- und Angelpunkt meines Konzeptes war mein ältester
Sohn Mike. Im Jahre – ich meine – 1972 war es dann so weit, dass ich eine neue
Formation gründete. Sie hatte gleich zwei Solo-Gitarristen: mich und meinen gera-
de 16 Jahre alten Sohn Mike. Vom Mike Reinhardt-Trio stieß noch mein Neffe
Sascha dazu. Als weitere Familienmitglieder waren von Anfang an mein Bruder
Bawi, der sich jetzt Bawo nannte, und mein Neffe Bawi dabei. Es war geradezu
eine Familienformation. Ergänzt wurde die Combo durch Wedeli Köhler mit seiner
„Hot Fiddle“, einem sehr guten Geiger, der ebenfalls ein Sinto, aber kein Familien-
mitglied war.

Wir hatten zahlreiche Auftritte und schon 1972/73 brachten wir unsere erste
Langspielplatte „Mike Reinhardt-Sextett“ heraus. Mit ihr fanden wir viel Aner-

Mike Reinhardt-Sextett

Tanzmusik in der Mitte der 70er Jahre in der Gaststätte „08/15“
in der Koblenzer Altstadt (links Heiner Landgräber, ich in der Mitte des Bildes)
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kennung und Aufmerksamkeit in den Medien. Das „Jazz-Podium“ und der Musik-
kritiker Manfred Sexauer beispielsweise bezeichneten Mike als den besten Gitar-
risten seines Genres. Sehr wohlwollend berichtete auch immer wieder das Maga-
zin „Stern“ über uns. So habe ich noch heute einen Ausschnitt von „stern musik“
aus jener Zeit, in der die Langspielplatte „Mike Reinhardt-Sextett“ als „Empfeh-
lung der Woche“ besprochen wurde. Der Artikel beschreibt uns und unsere Musik
so gut, dass ich aus ihm zitieren möchte. So heißt es: „Die Tontechniker des
Hamburger Schallplattenstudios wunderten sich: Statt Notenblätter oder schrift-
licher Arrangements zogen die Musiker Bierflaschen aus der Tasche. Dennoch
stand die Platte nach einem halben Tag – ohne Playback und andere technische
Tricks. Alle zehn Stücke waren im ersten Anlauf geglückt. So unbekümmert wie
das Mike Reinhardt Sextett seine Musik versteht, produziert und verkauft, so
groß ist der Anspruch, den die Jazzer dabei erheben. Die sechs Zigeuner aus dem
Dreieck zwischen Rhein und Mosel wollen, wie der 16jährige Chef und Gitarrist
erklärt, „das Erbe des großen Django antreten.“

Mike Reinhardt-Sextett

Die Mitglieder des Mike
Reinhardt Sextetts stammen aus
einem Zigeunerlager bei
Koblenz. Sie sind miteinander
verwandt und verschwägert,
nur Geiger Wedeli Köhler kommt
aus einer anderen Sippe. Chef
Mike Reinhardt, neben Köhler,
ist erst 16 Jahre alt

Empfehlung
der Woche: „Mike
Reinhardt Sex-
tett“: „Swing 39“,
„My Blue Heaven“,
„Marseillaise“,
„Avalon“, „I Can’t
Give You Any-
thing But Love“ u. a.
Happy Bird/
sternmusik (Vertrieb
Phonogramm),
Richtpreis 22 Mark

Die „stern“-Empfehlung der Woche: Das Mike Reinhardt-Sextett
(v. l. n. r.): Wedeli Köhler, mein Sohn Mike, ich  (weitere Personen nicht erkennbar)
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Mike Reinhardt-Sextett

Auf der anderen Seite waren wir aber stilistisch auch flexibel und experimentierten
manchmal. Ich erinnere mich gut an eine Tournee mit dem britischen „King of
Skiffle“ Lonnie Donegan. Ein Plakat, das ich heute noch besitze, erinnert mich
daran, dass Lonnie Donegan und seine Londoner Gruppe zusammen mit uns
Musik machten. Dabei standen wir für unser Markenzeichen „Hot Jazz, gespielt
von deutschen Zigeunern.“ Nach und nach wurden meine jüngeren Söhne
ebenfalls Mitglieder des Mike Reinhardt-Sextetts: Bawo, Django und schließlich
Sascha.

Ein bisschen eigen war sicherlich der Name der Band. Den muss ich erklären.
Wir nannten sie „Mike Reinhardt-Sextett“, und das, obwohl Mike bei der Grün-
dung gerade einmal 16 Jahre alt war, und ich als sein Vater ebenfalls spielte.
Wir, d.h. letztlich ich, haben uns aber für diesen Namen entschieden, weil Mike
schon damals ein sehr guter Musiker war und sich erkennbar noch weiter ent-
wickeln würde. Zudem war er zusammen mit mir Solo-Gitarrist der Gruppe.
Insgeheim dachte ich, dass Mike, wenn er später ein großer Musiker sein wird,
sich schon mit eigener Band über einen längeren Zeitraum einen Namen mit
seinem „eigenen“ Sextett gemacht haben wird.

Meine Familie am Schönbornslusterweg (etwa 1971):
Mike (1), Django (2), Lilli (3), Galitschei (4), ich (5), Bawo (6), Michiko (7),

meine Frau (8), Sascha (9), Angelika (10), es fehlen Gudi und Moro

2

41

3

5

6 7 8

9

10
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So etwa 1977 gab es in unserem Leben wieder einen großen Einschnitt: Mit meiner
ganzen Familie verließ ich den „Platz“ am Schönbornslusterweg und wir zogen in
die Alte Heerstraße nach Koblenz-Horchheim. Das war wunderbar. Und zu ver-
danken hatten wir auch das wieder unserem „Raschai“, der sich für uns und auch
andere Familien vom „Platz“ einsetzte und von Kirche und Staat Geld auftrieb,
damit wir in menschenwürdige Wohnungen umziehen konnten. Er sagt noch heu-
te, wenn wir uns treffen, dass der Umzug vom „Platz“ am Schönbornslusterweg in
die neuen Wohnungen den Sprung vom Affen zum Menschen bedeutete. Damit
hat er Recht. Denn es war ein Riesensprung, den wir mit unserem Umzug vom
„Platz“ in die Alte Heerstraße in Horchheim getan haben. Endlich wurden wir als
Menschen voll akzeptiert und so behandelt. Und uns allen wurden auch ganz
andere Möglichkeiten eröffnet. Wir, meine Familie und ich, haben hier in Horch-
heim seit langem unsere Heimat gefunden. Nicht einmal ein Campingwagen steht
bei uns vor dem Haus. Meine Frau und ich wünschen uns von Herzen, dass wir
hier im Kreis unserer Kinder zufrieden leben können.

Mike Reinhardt-Sextett

–   Heute –  zufrieden in Koblenz-Horchheim, Alte Heerstraße:
Meine Frau Trautchen und ich

In Horchheim vergingen die Jahre, ohne dass es darüber viel zu berichten gäbe.
Das Mike Reinhardt-Sextett hatte weitere Auftritte, war aber nicht mehr so spek-
takulär wie anfangs. Erst im Jahr 1987 gelang uns ein weiterer Coup, den wir auch
länger vorbereitet hatten. Wir, das waren außer mir (an der Solo-Gitarre) meine drei
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Söhne Mike (ebenfalls Solo-Gitarre), Django (Rhythmus-Gitarre) und Bawo (Bass)
sowie mein Neffe Sascha (ebenfalls Rhythmus-Gitarre). Außerdem konnten wir
für unser Sextett Dietrich Geldern gewinnen, einen Nicht-Sinto, der sehr gut Kla-
rinette und Saxophon spielte. Im April 1987 gingen wir mit unserem neuen Pro-
gramm auf Tournee. Es stand unter dem Motto „Back in Town“ und Tourneestart
war in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz. Zu Beginn hatten wir gleich zwei Fernseh-
auftritte, einen im „Guten Abend aus Mainz“ und einen im „Blick ins Land“, jeweils
im Südwestfunk.

Wir spielten viele Titel, die ich selbst komponiert bzw. bearbeitet hatte. Dazu
gehörte nicht nur das Stück „Back in Town“, das der ganzen Tour ihren Namen
gab, sondern darunter waren auch solche, denen man es schon vom Titel her
ansah, von wem sie stammten, beispielsweise „Daweli Swing“ und „Blues for
Daweli“.

Bei der Tour hatten wir allerdings ein Problem. Es lag in der Person unseres
Klarinettisten und Saxophonisten bzw. nicht direkt in seiner Person sondern in
seiner Berufstätigkeit. Er war gebunden, war Rektor einer Schule in Bad
Schwalbach und konnte deshalb über seine Zeit für eine solche große Deutsch-
land-Tournee nicht so verfügen wie wir und wie es im Übrigen nötig war. Da
hatte unser damaliger Konzertmanager eine gute Idee: Für die Tour engagierte
er den britischen Ausnahmesaxophonisten Dick Heckstall-Smith. Damals und
wohl auch noch heute galt und gilt er als der beste lebende weiße Rock-Saxo-
phonist. In seiner Laufbahn hatte er schon viel geleistet, hatte mehrere Tour-
neen durch die USA gemacht, u.a. mit Alexis Korner’s Blues Incorporated und
John Mayall. Später gründete er zusammen mit John Hisemann die legendäre
Gruppe „Collosseum“. Er liebte es, Tenor- und Sopransaxophon gleichzeitig zu
spielen, denn – so sagte er – „es gibt keinen Grund, mit dem Saxophon nicht
das gleiche zu spielen wie mit einer Gitarre.“

Das war unser sechster Mann im Sextett und – ich sage es ohne Neid, Neid
kenne ich sowieso nicht – unser Aushängeschild auf der Tournee und eine echte
Bereicherung für uns. Und dabei war er wirklich ein feiner Kerl. Starallüren wie ich
sie bei anderen kennen gelernt habe, waren ihm fremd. Ich habe ihn noch vor
meinem geistigen Auge. Wie bei „Collosseum“ hat er auch bei uns zwei Saxopho-
ne um den Hals hängen gehabt und auf ihnen „gleichzeitig“ gespielt. Schwierig
waren mit ihm allein die Terminabsprachen, denn er war schon damals ein viel
beschäftigter Mann. Ich weiß noch, dass er immer aus England eingeflogen kam
und wir ihm dann auch die Flugtickets bezahlen mussten. Das taten wir aber gern,
war er doch unser Star.

Mike Reinhardt-Sextett
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Unsere Konzerte waren häufig ausverkauft, auch hatten wir mehrere Fernsehauf-
tritte. Das Tollste gab es dann aber nicht auf der Tournee, sondern bei einem Stop
in Koblenz, als wir hier die Langspielplatte „... back in town!“ aufnahmen. Eine
große Stütze fanden wir dabei in unserem langjährigen Freund Hans-Jürgen Hoff-
mann. Ohne ihn hätten wir die Produktion sicherlich nicht hinbekommen. Das fing
schon damit an, dass Hans-Jürgen, seine Frau Bärbel und sein Sohn Carsten für
uns dolmetschten. Denn wir Reinhardts konnten kein Englisch und Dick Heckst-
all-Smith sprach nicht deutsch – und das, obwohl er viele Jahre mit einer Österrei-
cherin verheiratet war. Da waren die Hoffmanns für uns ein Glücksfall, denn einen
Dolmetscher konnten wir uns nicht leisten. Mit dem Dolmetschen fing das aber
erst an. Dann stellte uns Bärbel ihr Tonstudio zur Verfügung, das sie damals in
den Kelleräumen ihres Hauses auf dem Asterstein eingerichtet hatte. Doch damit
nicht genug. Als Hans-Jürgen merkte, dass Dick Heckstall-Smith andernorts kei-
ne gute Unterkunft gefunden hatte, quartierte er ihn kurz entschlossen auch noch
in seinem Haus ein. Da war es nur logisch, dass wir Musiker uns vor Hans-
Jürgens Haus in der Goeben-Siedlung zum Foto postierten und dieses die Hülle
der Schallplatte „... back in town!“ ziert.

Mike Reinhardt-Sextett

Cover der CD „...back in town“ (1987)
mit (v. l. n. r.): mein Sohn Sascha, ich, mein Sohn Mike,
Dick-Heckstall-Smith, mein Sohn Bawo und mein Neffe
Sascha (aufgenommen vor Hans-Jürgen Hoffmanns
Haus  in der Goeben-Siedlung in Koblenz-Asterstein)

Es ist auch ein Danke-
schön an Hans-Jürgen
und Bärbel. Sie halten im-
mer noch guten Kontakt
zu Dick Heckstall-Smith,
der trotz aller Termine, die
er hat, sogar ab und zu bei
ihnen vorbei kommt. Bei ei-
nem solchen Besuch in
Koblenz hat Dick Heckst-
all-Smith vor Jahren einen
sehr schönen Titel mit dem
Namen „Koblenz“ aufge-
nommen. Das ist zumin-
dest für Koblenz ein noch
nicht gehobener Schatz.
Ich bin mal gespannt,
wann und wie dieser
Schatz von Hans-Jürgen
und anderen gehoben
wird.
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Familiensinn zeigten wir nicht nur bei dem Mike Reinhardt-Sextett (und ande-
ren Gruppen, auf die ich noch zu sprechen komme), sondern etwa auch bei der
Gründung der Fußballmannschaft SV Reinhardt’s-Elf Asterstein, dessen
Gründungsmitglied ich ebenfalls war. Dass da meine Leidenschaft zum Fuß-
ball wieder zum Durchbruch gekommen ist, brauche ich, glaube ich, nicht besonders
zu betonen.

Begonnen hatte alles als Hobbymannschaft im Jahr 1973. Wir waren damals
wirklich gut. Niemals haben wir ein Fußballspiel über 90 Minuten verloren
und waren drei Jahre lang ungeschlagen. Nicht selten haben wir unsere Spiele
zweistellig gewonnen. Und genau das wurde unser Problem. Denn mit der Zeit
wollte keine Mannschaft gegen uns antreten, wir waren ein sehr gefürchteter
Gegner. Aus dieser Sackgasse kamen wir heraus, als wir einen Verein gründe-
ten und eine Vereinsmannschaft aufstellten. Da musste man mit uns spielen.
Genau genommen waren das schon bald zwei Mannschaften, denn der An-
drang der aktiven Spieler war so groß, dass wir zwei Mannschaften bilden
mussten bzw. konnten. 1. Vorsitzender wurde mein ältester Bruder Bernhard
„Lullo“ und 2. Vorsitzender mein jüngerer Bruder Heinrich „Bawo“, der gleich-
zeitig Trainer war. Geschäftsführer wurde mein Neffe Sascha.

Wir legten gleich einen tollen Start hin, wobei ich wieder halbrechts im Sturm
spielte. Am ersten Spieltag gewannen wir mit 5:0 Toren und übernahmen die
Tabellenspitze. Die gaben wir bis zum Saisonende nicht mehr ab. Unsere Bi-
lanz der ersten Saison konnte sich sehen lassen: Von 30 Spielen hatten wir 22
gewonnen, acht Spiele endeten unentschieden; wir haben 162 Tore geschossen
und nur 18 Gegentore erhalten.

Mit solchen Siegen ging das natürlich nicht immer so weiter. Der Verein hat
auch Tiefen durchgemacht. Das waren sportliche Tiefen und außerdem stimm-
te das Fair Play nicht immer. Das ist mir durchaus bekannt. Allerdings weiß ich
das nicht aus eigener Anschauung, denn ich habe mich schon bald mit Rück-
sicht auf mein Alter aus der Mannschaft zurückgezogen.

Wenn auch durch manchmal fehlendes Fair Play das Image des SV Reinhardt’s-
Elf Asterstein gelitten hat, möchte ich – da mir die Integration der Sinti ein
großes Anliegen ist – erwähnen, dass der Verein ein wichtiger sozialer und
integrierender Faktor auf dem Asterstein war. Nicht nur, dass der Verein drei
Bundesliga-Clubs nach Koblenz holte (1. FC Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf

Gründungsmitglied des SV Reinhardt’s-Elf Asterstein

SV Reinhardt’s-Elf Asterstein
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und FSV Salmrohr) und mit beachtlichen Leistungen gegen sie antrat, sondern er
organisierte auch viele Veranstaltungen im sozialen Bereich. Jedes Jahr fand ein
Bürgerfest statt und für die Kinder gab es durch den Weihnachtsmann eine Be-
scherung im Clubhaus. Außerdem organisierte der Verein etwa im Rahmen der
Aktion Sorgenkind mehrere Wohltätigkeitsveranstaltungen.

Einmal hatte der Verein sogar einen großen Fernsehauftritt. Er hatte sich für
die Sendung „Wetten dass ...“ von Frank Elsner gemeldet. Wenige Tage später
erhielten wir daraufhin von Thomas Gottschalk eine Einladung für seine Sen-
dung „Na so was“. Er hatte gleich Gefallen daran gefunden, dass eine Fußball-
mannschaft nur aus Familienangehörigen bestand und der Verein auch den
Namen der Familie trug. Der Verein wurde zu einem Auftritt nach München einge-
laden und voller Freude grüßte mein Bruder Bernhard „Lullo“ als 1. Vorsitzender
des SV Reinhardt’s-Elf Asterstein per Fernsehen alle Sportskameraden und Bür-
ger von Koblenz. Das gehört auch dazu, wenn man sich seine Meinung über den
SV Reinhardt’s-Elf Asterstein bildet und äußert.

Mein ältester Bruder war die Seele dieses Vereins. Er war der erste Vorsitzende
und blieb es bis zu seinem Tod im Jahre 1995. Er galt als der „Zigeunerbaron“
und in seiner Todesanzeige wurde er auch so bezeichnet. Er hinterließ neun
Kinder, 35 Enkelkinder und Urenkel. Unter großer Anteilnahme der Bürger
von Koblenz und auch der Sinti aus der Region trug man ihn auf dem Friedhof
in Koblenz-Lützel zu Grabe.

SV Reinhardt’s-Elf Asterstein
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Ich habe schätzungsweise 50 Jahre Gitarre gespielt, bis ich schließlich im Jahre
1988 auch offiziell mein eigener Chef wurde, eine Band gründete und ihr mei-
nen Namen gab: „Daweli Reinhardt-Quintett“. Entstanden ist dieses Quintett
sozusagen aus einer Zellteilung. Mein ältester Sohn Mike hatte jahrelang sein
Mike Reinhardt-Sextett, in dem ich auch spielte. Diesem gehörten auch meine
Söhne Bawo, Django und Sascha an. Überdies war inzwischen mein jüngster,
1972 geborener Sohn Moro ebenfalls Musiker geworden. Seit seinem 6. Le-
bensjahr führte ich ihn in das Gitarrenspiel ein. Mittlerweile hatte er eine er-
staunliche Fertigkeit und Vielseitigkeit erreicht. Da wurde es uns allen in einer
einzigen Formation zu eng, zumal wir verschiedene Stilrichtungen pflegten
und unterschiedliche Fähigkeiten besaßen, die sich nicht gut unter einen einzi-
gen Hut bringen ließen.

Deshalb gründeten wir das Daweli Reinhardt-Quintett. Ich war Chef, Mentor
und Solo-Gitarrist der Gruppe. Mit von der Partie war Dietrich Geldern, ein

Chef des Daweli Reinhardt-Quintetts

Daweli Reinhardt-Quintett

sehr guter Klarinettist und
Saxophonist. Seit Jahren hat-
te er mit uns im Mike Rein-
hardt-Sextett Musik gemacht
und galt schon als Familien-
mitglied. Die anderen Musi-
ker waren tatsächlich Fami-
lienmitglieder und hießen
alle Reinhardt. Feigeli Rein-
hardt spielte ebenfalls Solo-
Gitarre und sang auch, er war
mein Neffe. Die Rhythmus-
gruppe des Quintetts war mit
zwei Sascha Reinhardts be-
setzt: Ein weiterer Neffe,
Sascha, war am Kontrabass
und mein Sohn Sascha der
Rhythmus-Gitarrist.

Wir spielten in der Traditi-
on unseres großen Vorbildes
Django Reinhardt und seines
Hot Club. Es war ein fetzi-

Die Mitglieder des Daweli Reinhardt-Quintetts
(v. l. n. r.): Neffe Sascha, ich, Sohn Sascha, Neffe

Feigeli, „Blutsbruder“ Dietrich Geldern
(Aufnahme im Lokal meines Bruders Bawo

in Koblenz-Ehrenbreitstein)
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ger Swing-Jazz, der aufbauend auf der Musik der 1930er Jahre diese einfühl-
sam weiter entwickelte. Titel wie „La Bohème“, „Minor Swing“ und „Dawelis
Valse“ möchte ich hervorheben. Wir hatten zahlreiche Auftritte und auch Tour-
neen, wir waren damit sogar im Fernsehen. Es ist natürlich schwer für mich,
eine Wertung in eigener Sache abzugeben. Deshalb möchte ich Pressestimmen
aus jener Zeit zitieren. So schrieb beispielsweise der „Stern“: „So unbekümmert
wie die Musiker ihre Musik verstehen und produzieren, so groß ist der An-
spruch, den die Jazzer dabei erheben.“ Und in der „Zeit“ hieß es: „Auf Konzert-
reisen durch Deutschland, Frankreich, die Schweiz und Österreich begeisterten
sie ihr Publikum, in der Berliner Philharmonie genauso wie im Gießener Stadt-
theater, bei Onkel Pö in Hamburg oder bei ihren Fernsehauftritten u.a. in der
Bonner Beethovenhalle“.

Daweli Reinhardt-Quintett



91

Dann kam aber für mich die Zeit, mich von der musikalischen Bühne zurückzu-
ziehen. Das fiel mir nicht leicht. Aber die Krankheit, die ich jetzt seit einigen
Jahren habe, zwingt mich kürzer zu treten. Sie hat auch konkrete Auswirkungen
auf meine Spieltechnik. Denn durch die Muskelschwäche, an der ich leide, kann
ich mit der linken Hand am Gitarrenhals nicht mehr so furios die Griffe greifen
wie früher. Ich bin einfach langsamer geworden und dadurch hat meine Virtuo-
sität gelitten. Eine gewisse Beruhigung und Befriedigung ist es für mich, dass
ich meine Musikalität an meine Söhne weiter geben konnte.

Mein ältester Sohn Mike ging ganz eigene, neue Wege. Er gründete vor weni-
gen Jahren seine neue Formation mit dem Namen „Mike & Moro Reinhardt
Swing-Band“. Neben Mike als Solo-Gitarristen sind mit dabei meine jüngeren
Söhne Moro (ebenfalls Solo-Gitarre), Bawo (Keyboard), Sascha (Bass) und
Django (Rhythmus-Gitarre) sowie Thomas Bleser am Schlagzeug. Thomas
Bleser ist der einzige Nicht-Reinhardt und Nicht-Sinto. Er musiziert aber schon
jahrelang mit uns zusammen und ist praktisch unser „Blutsbruder“. Die Verbun-

Nachfolgende Musikergenerationen

Vater und Großvater
der nachfolgenden Musikergenerationen

denheit mit uns
hat schon Traditi-
on. In den 50er
und 60er Jahren
habe ich mit Tho-
mas Blesers Vater
zusammen Tanz-
musik gemacht.
Jüngst hat die
Gruppe ihre neue
CD „Caravan.
The excellent
Gipsy Swing“ he-
rausgebracht und
ist zurzeit – im
Jahre 2003 – mit
großem Erfolg
auf Tour. Eine
Frankfurter Zei-
tung schrieb vor

(v. l. n. r.): Bawo (Keyboard), Sascha (Bass),
Django (Rhythmus-Gitarre), Thomas Bleser (Schlagzeug),

Mike und Moro (beide Solo-Gitarre)
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einiger Zeit nach einem Konzert der Band: „Es brannten die Saiten der Gitarre
durch diese unglaubliche Schnelligkeit des Gitarristen Mike Reinhardt“.

Als mein Sohn Django sich dieser Formation der „Reinhardt-Brüder“ anschloss,
hatte er schon eine Karriere als Musiker, vor allem als Sänger, hinter sich. Ich
besitze noch ein Plakat, mit dem für ein Konzert von Django und seiner Band
in der Koblenzer Kulturfabrik im Jahre 1980 geworben wurde.

Nachfolgende Musikergenerationen

Wunsch erfüllt und die Las Vegas
Show von Elvis Presley mit einem gro-
ßen Orchester präsentiert. Die Rhein-
Mosel-Halle in Koblenz war gleich
dreimal ausverkauft. Fernsehauftritte
folgten. Begleitet wurde er von sei-
ner Gruppe „Django Reinhardt &
Friends“. Es ist eine weitere Formati-
on unserer Familie. Hier spielen mei-
ne Söhne Mike und Moro Solo-Gitar-
re, der Sohn Sascha Rhythmus-Gitar-
re oder Kontrabass und der Sohn
Bawo Keyboard oder Klavier. Im Jah-

sehr viele Besucher und viel Anerken-
nung fanden.
Mittlerweile entwickelt sich schon die
nächste Generation musikalisch. Mei-
ne Enkel machen ihre ersten Geh-
versuche auf dem musikalischen Par-
kett. Ich hoffe, keinen von ihnen zu
übergehen, wenn ich die folgenden
nenne: Djangos Sohn Marlon, Lillis
Sohn Taylor, Michikos Söhne Moro
und Angelo, Bawos Sohn Romano,
Saschas Sohn Germaine und Mikes
Sohn Marcello.

Damals war Django
gerade 18 Jahre alt
und hatte sein Idol
Elvis Presley ent-
deckt. Diese Liebe
zu Elvis Presleys
Musik ist Django
über die vielen Jah-
re geblieben. Er gilt
allgemein – und das
sage ich nicht nur
als sein Vater – als
hervorragender In-
terpret von Elvis
Presley. Vor einigen
Jahren hat sich
Django einen gro-
ßen, lang gehegten

re 2000 produzierte
Django mit seiner
Band die CD „Gipsy
Christmas“. Mit gro-
ßem Orchester und
Chor nahm er deut-
sche und internatio-
nale Weih-
nachtslieder, teils in
deutscher Sprache,
teils in Romanes, der
Sprache der Sinti und
Roma, auf. Zu Weih-
nachten 2001 gab
Django mit diesem
Repertoire sieben
Konzerte in ganz
Rheinland-Pfalz, die

Django Reinhardt
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Besonders schön war es für mich, als sie – und natürlich auch ihre Väter – an-
lässlich meines 67. Geburtstages musiziert haben. Damals haben wir alle zusam-
men ein großes Fest in Kobern-Gondorf gefeiert. Auch der Bürgermeister von
Koblenz und Schnuckenack Reinhardt kamen, um mir zu gratulieren.

Ein weiteres ganz besonderes Fest der Familie und der Musik steht jetzt unmit-
telbar bevor: Am 28. Juni 2003 lade ich zu der Veranstaltung „Daweli Reinhardt.
Meine Musik – Mein Leben“ auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz ein.
Dieses einmalige Konzert findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur-
sommer Rheinland-Pfalz“ statt und wird ausgerichtet von dem gemeinnützigen
Verein „Django Reinhardt Music Friends“ und unterstützt von „Burgen, Schlös-
ser, Altertümer“. Es wird eine Hommage an „Gipsy Swing“ und auch ein wenig
an mich sein. Ich fühle mich dadurch sehr geehrt, tue mich aber damit auch ein
wenig schwer. Denn wenn ich auch mehr als sechzig Jahre Musik gemacht und
jahrzehntelang auf den Bühnen Deutschlands und Europas gespielt habe, so
habe ich doch nie so voll im Rampenlicht gestanden. Nun soll es kurz vor
meinem 71. Geburtstag anders sein. Nun gut, ich müsste lügen, wenn ich nicht
sagte, dass ich mich wahnsinnig darauf freue. Und lügen tue ich nicht – wegen
so etwas sowieso nicht.

Und außerdem bin ich nicht allein. Unser langjähriger Freund Hans-Jürgen
Hoffmann wird durch den Abend führen. Und vor allem werde ich zusammen
mit meinen fünf Söhnen Bawo, Django, Mike, Moro und Sascha sowie mit
unserem „Blutsbruder“ Thomas Bleser und mit vielen meiner Enkelkinder Mu-
sik machen. Darüber hinaus hoffe ich auf eine rege Beteiligung weiterer Musi-
ker aus meiner Familie und auch anderer Spieler. Schließlich soll jeder, der
will, eine Gitarre mitbringen. Möge die Veranstaltung am 28. Juni 2003 ein
großes Fest des Swing-Jazz und der Begegnung der Koblenzer und weiterer
Gäste werden.

Ebenso gespannt bin ich auf drei weitere Veranstaltungen zur Musik der Zigeu-
ner. Sie finden wenig später, am 1., 8. und 15. Juli, ebenfalls im Rahmen des
„Kultursommers Rheinland-Pfalz“ im Innenhof der Koblenzer Stadtbibliothek
statt. Organisiert werden sie von der von mir sehr geschätzten Frau Gunhild
Schulte-Wissermann. Sie ist Vorsitzende des Vereins „Django Reinhardt Music
Friends e.V.“ und uns Koblenzer Sinti und unserer Musik sehr zugetan.

Nachfolgende Musikergenerationen
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So, das war mein Leben, jedenfalls bis kurz vor meinem 71. Geburtstag und so,
wie es sich in 13 Kapiteln schildern ließ. Ich bin sehr froh, dass es jetzt nieder-
geschrieben ist. Ich habe aus meinem Leben nie ein Hehl gemacht. Allerdings
habe ich meinen Kindern kaum davon erzählt. Eher habe ich in den letzten
Jahren meine Enkel informiert. So ausführlich wie hier habe ich es aber noch
nie getan. Vielleicht liegt das daran, dass man – der Erzählende und der Zuhö-
rer – zu dem Erzählten einen gewissen Abstand haben muss. Das, was einen
täglich umgibt, ist naturgemäß nicht so interessant, auch dann nicht, wenn
man davon hört. Ein Abstand ist wohl nötig. Es ist wie bei einem Brennglas.
Auch das wirkt erst bei einer gewissen Entfernung.

Wenn wir, d. h. mein Co-Autor Joachim Hennig und ich, uns hier bemüht ha-
ben, mein Leben, das meiner Familie und die Geschichte von hundert Jahren
Musik der Reinhardts nachzuzeichnen, so haben wir das nach bestem Wissen
und Gewissen getan. Gleichwohl – und das tut diesem Büchlein keinen Ab-
bruch – ist es doch nur höchst unvollkommen. Denn mein Leben war doch sehr
viel mehr, als wir hier in 13 Kapiteln Text und einigen Fotos halbwegs chrono-
logisch und logisch geordnet zusammentragen konnten. Mein Leben bestand
aus sehr viel mehr Leiden, mehr Kampf, mehr Verzweiflung, mehr Enttäu-
schung als ich es hier darstellen kann und will. Vielleicht liegt es an meinem
Alter, dass ich heute mehr die versöhnlichen, positiven Seiten meines Lebens
sehe und erwähne. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich auf meinem Lebens-
weg vielen Menschen begegnet bin, die mir sympathisch waren, die mir halfen
und die mir Mut gemacht haben. Vielleicht bin ich auch von meiner Natur her
ein rundum positiver Mensch, der auf Leute zugeht, das Verbindende, Positive
im anderen sieht und nach vorn schaut, der sein Leben – wie es auch immer
war – in die Hand genommen und das Beste daraus gemacht hat. Vielleicht will
ich auch manches einfach aus meinem Gedächtnis streichen, damit es weg ist
und nicht unnötig Gräben aufreißt, die gerade uns als Minderheit nur schaden.
Und vielleicht liegt die Erklärung in allen diesen Erklärungsversuchen.

Mit uns treten jetzt die letzten Zeitzeugen des Nazi-Terrors ab. Da ist es wich-
tig, dass wir unsere Geschichte, unsere Lebensphilosophie oder einfach unsere
Art zu leben, die Lehren, die wir daraus ziehen, den nachfolgenden Generatio-
nen vermitteln. Sie sollen es wissen, nicht um es nachzuahmen oder nachzu-
leiden oder gar anzuklagen, sondern um vor dem Hintergrund dieser Geschich-
te ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen und zu gestalten.

Ein Resümee

Resümee
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Das Wichtigste ist dabei der Konsens aller Menschen, die guten Willens und
bereit sind, aus der Geschichte zu lernen: das, was wir als politische Verfol-
gung erleben mussten, darf sich nie mehr wiederholen. Dabei haben wir es
heute sicherlich leichter als die Generationen vor uns, und zwar schon deshalb,
weil wir in einer langen Phase der Demokratie leben, die so lang ist wie noch nie in
der Geschichte Deutschlands. Und weil wir als Nachgeborene aus der Geschichte
lernen können und auch schon viel gelernt haben. Und außerdem weil die Unter-
schiede zwischen „den Zigeunern“ und „den anderen“ nicht mehr so groß sind
wie früher. Wir Sinti, wir deutschen Zigeuner, haben uns freiwillig und auch un-
freiwillig der Mehrheitsgesellschaft weitgehend angepasst.

Es ist für die Mehrheitsgesellschaft heute „keine Kunst“, uns zu akzeptieren
oder „auszuhalten“. Denn wir reisen nicht mehr in dem Maße von Ort zu Ort
und betreiben unser Gewerbe. Gut 90 Prozent der Sinti in Deutschland sind
hier sesshaft und viele von ihnen gehen einer allgemein anerkannten Arbeit
nach. Schon das Musikgewerbe hat sich geändert. Man „ständelt“ nicht mehr
in den Wirtschaften wie in den zwanziger Jahren. Ich selbst habe mit Konzert-
agenturen und einer renommierten Gruppe allgemein anerkannte Musik in den
Konzertsälen Deutschlands und Europas gemacht und auf Schallplatten und
CDs verbreitet. Und so geht das mit der nachfolgenden Generation weiter. Mit
dem „Ständeln“ hat das nicht mehr viel gemein, wenn beispielsweise mein Sohn
Django „seine“ Las Vegas Show von Elvis Presley mit einem großen Orchester
in der mehrfach ausverkauften Rhein-Mosel-Halle präsentiert. Dazu gehört auch,
dass manche Kinder von mir – neben dem Musikerberuf – einem ganz „norma-
len“ Broterwerb nachgehen, als Hausmeister, als Postbote, als Verkäuferin. Auf
der gleichen Linie liegt das „Herausheiraten“, d.h. Lebens- und Ehepartner zu
finden, die Nicht-Sinti sind. Auch dies ist bei einigen meiner Kinder der Fall.

Die Erklärung für diese Entwicklung der Anpassung, Assimilation oder Inte-
gration ist dabei für mich nur zweitrangig. Ich muss das nicht erklären können.
Entscheidend ist die Tatsache als solche, nämlich die, dass sich die Sinti, die
„Zigeuner“, auf die Mehrheitsbevölkerung hin bewegen und schon weit hin
bewegt haben. Bei der heutigen Sinti-Jugend, die durch gemeinsame Aktivitä-
ten mit anderen in der Schule und in der Freizeit – bis hin zum Fernsehen –
geprägt wird, erscheint mir diese Entwicklung ganz bestimmend. Und auch bei
der Elterngeneration sind diese Tendenzen erkennbar, man will nicht außen
vor sein, sondern dazu gehören.

Ich muss dies hinnehmen, denn das ist eine Entwicklung, der man sich nicht
mit Erfolg entgegenstellen kann. Das will ich auch gar nicht. Ich akzeptiere das:

Resümee
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Einmal, weil man einem solchen kräftigen Strom nicht standhalten kann. Und zum
anderen – und das ist meine Erfahrung aus der Verfolgung in der NS-Zeit –, weil
Anpassung und Integration ein wichtiger Schutz für uns sind. Wir müssen unse-
re Kinder und Kindeskinder vor einer solchen Verfolgung, wie wir sie in der Zeit
des Nationalsozialismus erleben mussten, unbedingt bewahren – deshalb ist ein
solcher Schutz im Notfall wichtig.

Und trotz allem sollten und dürfen wir uns als „Zigeuner“ nicht aufgeben. Wir
müssen auch unter den veränderten Lebensbedingungen – auch als Hausmeis-
ter, Postbote und Verkäuferin – unsere Existenz als „Zigeuner“ bewahren. Denn
aus dieser Herkunft und Tradition beziehen wir unsere Kraft. Und die sich daraus
ergebende Distanz zur Mehrheitsbevölkerung ist letztlich ein Phänomen. Aus
ihm entsteht u.a. beispielsweise das, was selbst nach der Ansicht der Mehrheits-
bevölkerung so einmalig und erhaltenswert ist: die „Zigeunermusik“ und ihre
Weiterentwicklung durch Sinti und auch Roma.

Resümee

Wenn der Opa mit den Enkeln...
(v. l. n. r.): Taylor, Marlon, Germaine, ich, Moro

(es fehlen Angelo, Romano und Marcello)
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„Daweli, sag, Dein Büchlein ist ja so spannend, das habe ich in einem Abend ausge-
lesen. Ich hätte weiter lesen können. Wann schreibst Du das zweite Buch?“ – So
oder ähnlich haben mich viele Leser gefragt, die ich in der letzten Zeit beim Einkaufen
in Horchheim oder beim Schwatz auf der Straße gesprochen habe. Das Buch „Hun-
dert Jahre Musik der Reinhardts – Daweli erzählt sein Leben“ hat eingeschlagen, wie
es keiner von uns geglaubt hatte: mein Co-Autor Joachim Hennig, die „Chefin“ des
Projektes, Frau Gunhild Schulte-Wissermann, Hans-Jürgen und Bärbel Hoffmann
und meine Frau Trautchen, sie alle nicht - und erst recht ich nicht. Es war ein ganz
unerwarteter Erfolg. Ich hoffe sehr, dass ich alle diese Menschen und die anderen
Leser des Büchleins nicht so sehr enttäusche, wenn es nun keine Fortsetzung mei-
ner Lebensgeschichte gibt, sondern nur eine zweite – unveränderte – Auflage des
„Daweli-Büchleins“ und eben dieses Nachwort zur 2. Auflage. Ich gehe nun auf die
75 zu und in diesem Alter erlebt man nicht mehr so viel, jedenfalls nicht so viel, dass
man es zwischen zwei Buchdeckeln einem größeren Publikum anvertrauen könnte.

Ich denke aber, dass der Leser dieser Neuauflage erfahren sollte, was sich ereignet
hat, nachdem ich am Esszimmertisch bei Schulte-Wissermann mein Leben erzählt
habe und Joachim Hennig das in dem Buch niedergeschrieben hat. Wenn ich
daran zurückdenke, dann kommt es mir nicht vor, als liege das erst dreieinhalb
Jahre zurück. Was ist in dieser so kurzen Zeit nicht alles geschehen!

Sehr gut erinnere ich mich noch an einen wundervollen warmen Sommertag auf der
Festung Ehrenbreitstein. Es war - so etwas vergisst man nicht – Samstag, der 28. Juni
2003. Im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz hatte Hans-Jürgen Hoffmann
ein von der Rhein-Zeitung präsentiertes Gipsy-Swing-Konzert arrangiert. Es war –
wie die Rhein-Zeitung unter der Schlagzeile „In ein Bad der Gefühle getaucht“ – eine
Hommage an mich. Die vielen Zuhörer, so die Zeitung weiter, erlebten mitreißenden
Sinti-Jazz, interpretiert von drei Generationen der Reinhardt-Dynastie – natürlich
allen voran der „Chef“ des Clans. Es war auch der Tag, an dem das Daweli-Buch
erstmals verkauft werden sollte. Die letzten Arbeiten daran wurden noch sehr hek-
tisch. Das hatte aber nicht an unserer Layouterin Christiane Lehmann gelegen. Sie
hatte zusammen mit Frau Schulte-Wissermann das Buch gerade noch in dem vorge-
gebenen, sehr engen Zeitrahmen fertig machen können. Es klemmte dann aber –
wenn ich mich richtig entsinne – noch beim Verlag. Am 28. Juni löste sich aber die
Spannung, als eine Stunde vor Beginn des Konzerts Frau Schulte-Wissermann mit
den ersten druckfrischen Büchern ankam. Schon an diesem Abend war das Buch ein
Renner. Beim Schein des Lagerfeuers habe ich damals die ersten – und das waren
viele – Bücher signiert.

Nachwort zur 2. Auflage
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Nachwort zur 2. Auflage

Die nächsten Tage vergingen für mich wie im Fluge. Über das Konzert und das
Buch hatte die Rhein-Zeitung ausführlich berichtet und viele neugierig gemacht.
Bald noch wirkungsvoller war die Mundpropaganda. Wo ich auch hinkam, spra-
chen mich die Leute auf das Buch an und sprachen gut davon.

Wenige Tage später veranstalteten die Fördervereine Django Reinhardt Music
Friends sowie Lesen und Buch im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz
die Reihe „Gipsy Music & Gipsy Life“ im Innenhof der Stadtbibliothek. Mit dabei
waren mein Sohn Mike mit seinem Trio „Mike & More“ und natürlich auch das
„Daweli-Buch“. Es war ein Türöffner für die dargebotene Mischung aus Texten
und Jazz.

Das Buch stand dann eine Woche später wieder im Mittelpunkt der Aufmerk-
samkeit bei der offiziellen Präsentation in der Buchhandlung Reuffel in der Obe-
ren Löhr. An Einzelheiten kann ich mich heute aber nicht mehr erinnern. Meine
Frau Trautchen und ich sind nämlich Hals über Kopf in diese Veranstaltung
hineingeraten. Wir hatten bei dem ganzen Trubel den Termin aus den Augen
verloren. Plötzlich stand Hans-Jürgen Hoffmann bei uns vor der Tür, lud uns im
wahrsten Sinne des Wortes in sein Auto ein und fuhr uns dann so schnell wie
möglich zu Reuffel. Ich erinnere mich noch daran, dass der Kulturdezernent von
Koblenz, Herr Detlev Knopp, eine sehr freundliche Begrüßungsrede hielt und
damit manches wieder gut machte, was ich mit meinem Zuspätkommen verpatzt
hatte. Aber vielleicht war das von mir auch gar nicht so schlimm. Denn auf diese
Weise hatte Andreas Krisam, der für das Studio Koblenz einen Radiobeitrag
erarbeitete, genügend Zeit, um Besucher zu interviewen. Und auch ich kam bei
ihm noch zu Wort. Es war also gar nicht schlimm und hatte auch sein Gutes. Ich
bin immer für ein bisschen Gelassenheit, wenn andere schon sehr nervös wer-
den. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich schon so viel in meinem Leben
mitgemacht habe. Wer wie ich während meiner KZ-Zeit dem Tod so oft und so
hilflos ins Auge geschaut hat, der lässt sich wegen solcher Dinge, die nicht die
eigene Existenz und die der Familie gefährden, nicht so schnell aus der Bahn
werfen.

Überhaupt war die Medienresonanz auf das Buch äußerst positiv. Noch im selben
Monat wurde mein Co-Autor Joachim Hennig von Franz-Josef Wüst vom Kanal
10 interviewt. Es wurde dann ohne jeden Schnitt bestimmt zwölf Minuten lang
gesendet. Das, was Joachim Hennig in diesem Interview über unser Verhältnis
gesagt hat, ist für mich von großer Bedeutung. Ich habe es seitdem immer wieder
angeschaut, und es tut mir gut.
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In der Folgezeit hat das Buch – was sicherlich für so ein Büchlein ungewöhnlich
ist – fünf Rezensionen erfahren. Neben der Rhein-Zeitung wurde es rezensiert:
Von Dr. Alfons Waschbüsch im „Paulinus“ („Ein Buch gegen das Vergessen“),
von Frau Dr. Ursula Krause-Schmidt in der Publikation des Studienkreises deut-
scher Widerstand „Informationen“ („’Aus dieser Herkunft und Tradition bezie-
hen wir unsere Kraft’“), von Frau Dr. Susanne Römer in der „Mahnung“, dem
Zentralorgan demokratischer Widerstandskämpfer und Verfolgten-Organisatio-
nen, von Frau Dr. M. Theis-Scholz im „Gemeinsamen Amtsblatt des Bildungs-
und Wissenschaftsministeriums“ sowie in dem monatlichen online-Magazin für
Klassische Musik „Die Tonkunst“.

Diese vielfachen Besprechungen des Buches haben mir alle sehr gut getan. Ganz
besonders gefallen hat mir das Resümée in der „Tonkunst“: „Daweli macht dem
Titel des Buches ‚Daweli erzählt sein Leben’ alle Ehre. Fast hat man nach der
Lektüre das Gefühl, als habe er persönlich bei einem gesessen und seine Ge-
schichte erzählt. Das liegt nicht zuletzt an der sehr authentischen und natürlichen
Sprache, in der er in Zusammenarbeit mit Joachim Hennig seine Erfahrungen
schildert.“ Im Amtsblatt hat Frau Theis-Scholz sehr freundliche Worte für diesen
Leserkreis gefunden und wie folgt formuliert: „Gezeichnet wird darin das Porträt
eines Mitbürgers, der zum Außenseiter der Gesellschaft etikettiert wurde, weil
seine Lebensweise und die Kultur der Sinti in der ideologischen Sichtweise der
nationalsozialistisch geprägten Gesellschaft auf Unverständnis und völlige Ab-
lehnung stießen. (…) Das Buch bietet damit eine wichtige Informationshilfe und
wertvolle Lektüre für Schulleitungen und Geschichts-, Sozialkunde- und
Philosophielehrer aller Schularten, um die als gemeinsam zu betrachtende Aufga-
be der Vermittlung von Sozialkompetenz von Schülerinnen und Schülern anzuge-
hen, die in hohem Maße in der Problemsensibilisierung im Umgang mit gesell-
schaftlichen Randgruppen erkennbar wird und sich in Achtung und Toleranz von
kulturellen Eigenheiten äußert.“
Bei so viel Lob von allen Seiten war es kein Wunder, dass das „Daweli-Büchlein“
dann tatsächlich auch Anstoß und Grundlage für die Erinnerungsarbeit war. Als
Joachim Hennig gelegentlich ein Exemplar des Buches an die Gedenkstätte Sachsen-
hausen schickte, kam umgehend eine unerwartete Antwort zurück: Das Archiv der
Gedenkstätte arbeite gerade an einer Ausstellung im Krankenblock mit dem Thema
„’Medizin und Verbrechen’ – Das Krankenrevier des KZ Sachsenhausen 1936 –
1945". Als Teil dieser Ausstellung würden auch Biografien von Sinti, die Häftlinge im
KZ Sachsenhausen gewesen seien, dargestellt. Auf einer solchen Stele würde man
sehr gern auch mein Lebensbild präsentieren - aber es müsse sehr schnell gehen,
denn am 7. November 2004 solle die Ausstellung schon eröffnet werden. Das ließen
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wir uns nicht zweimal sagen, sondern reagierten prompt, schließlich hatten wir vom
Buch her alles bereit. Wir konnten alle gewünschten Fotos und Dokumente sowie
eine Kurzbiografie von mir umgehend zur Verfügung stellen. Auf Wunsch der Aus-
stellungsmacher besorgten wir sogar noch eine Schallplatte des Schnuckenack
Reinhardt-Quintetts mit eigenen Kompositionen von mir. Alles konnte noch in die
Ausstellung eingebracht werden. Zu ihrer Eröffnung, auf der auch die Bundes-
gesundheitsministerin Ulla Schmidt eine Ansprache hielt, habe ich eine Einladung
erhalten. Die Fahrt dorthin war für mich aber zu beschwerlich. Deshalb habe ich die
Ausstellung weder bei der Eröffnung noch später gesehen. Ich weiß aber, dass es
eine sehr gute Ausstellung geworden ist und dass meine Lebensgeschichte dort gut
und ausführlich dokumentiert ist. Die Hennigs haben einige Zeit später die Ausstel-
lung in der Gedenkstätte KZ Sachsenhausen besucht. Sie waren sehr beeindruckt
von dem Umfang, mit dem mein Lebensschicksal dort geschildert wird, und haben
mich durch die von ihnen gemachten Fotos daran Anteil nehmen lassen. Ganz
besonders gefreut hat mich dabei, dass die Stele für mich auch eine Hörstation hat,
bei der man sich eine Eigenkomposition von mir, „Dawelis Valse“, anhören kann.

Aber nicht nur die Gedenkstätte KZ Sachsenhausen dokumentiert meine Lebens-
geschichte, sondern auch die Dauerausstellung des Fördervereins Mahnmal für
die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz e.V. Für diesen Verein, dessen stell-
vertretender Vorsitzender Joachim Hennig ist, hat er eine Personentafel für mich
und eine weitere für die Familie meines Vaters erarbeitet. Zum 27. Januar 2004 hat
der Förderverein Mahnmal Koblenz meine Personentafel – zusammen mit 13 weite-
ren – in einer regionalen Ergänzung zur Ausstellung von Martin Guse „Wir hatten
noch gar nicht angefangen zu leben“ gezeigt. Ein Jahr später waren die Tafeln von
mir und meinem Vater in der ersten selbständigen Ausstellung des Fördervereins
Mahnmal Koblenz „’Es war eine Fahrt durch die Hölle’ – Zur Erinnerung an die
Befreiung des KZ Auschwitz vor 60 Jahren“ zu sehen. Inzwischen sind diese
Tafeln und alle anderen des Fördervereins Mahnmal Koblenz und vieles andere
mehr sogar im Internet. Unter der Adresse www.mahnmalkoblenz.de des
Fördervereins kann man sich virtuell alles ansehen und es besteht sogar die Mög-
lichkeit, sich den Text und die Bilder auszudrucken.

So gut es ging, habe ich mich auch jetzt noch immer wieder neuen Herausforderun-
gen gestellt. So war ich mit meinem Co-Autor Joachim Hennig zu einem Zeitzeugen-
gespräch im Rahmen der Projekttage in der 10. Klasse der Diesterwegschule in
Koblenz und auch im Haus der Jugend in Montabaur. Gerade an das Zeitzeugen-
gespräch in Montabaur erinnere ich mich noch gut, denn dort wurde ich in einem
doppelten Sinne begleitet von meinem Sohn Django und von einigen Enkeln.

Nachwort zur 2. Auflage



103

Das Zeitzeugengespräch in Montabaur war aber das Äußerste, was ich mir bei
meinem Alter und meiner Gesundheit zumuten konnte. Gern wäre ich auch der
Einladung von Herrn Professor Dr. Wolfgang Benz, dem Leiter des Instituts für
Antisemitismusforschung an der Technischen Universität in Berlin, zu einem
Gespräch in Berlin gefolgt, aber meine Frau Trautchen hat mich nicht fahren
lassen und sie hat Recht gehabt.
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So kam es dann, dass andere über mein Lebensschicksal sprachen. Schon vor
einigen Jahren hielt Joachim Hennig in seiner Reihe „Verfolgung und Widerstand
in Koblenz 1933 bis 1945“ bei der Volkshochschule Koblenz einen Vortrag über
mich. Erst kürzlich gestalteten Django und einige meiner Enkel  mit Joachim Hennig
einen Abend bei den Aktionswochen des AStA der Fachhochschule Koblenz „(Neo-
)Faschismus in Deutschland. Wurzeln und Auswirkungen“. Zuletzt hielt Joachim
Hennig noch ganz in der Nähe des ehemaligen KZ Sachsenhausen, in der Friedrich-
Wolf-Gedenkstätte in Lehnitz bei Berlin, einen Vortrag über die Geschichte der
Sinti und über mein Leben.

Doch damit nicht genug. Die Folgen des „Daweli-Buchs“ gingen weiter. Betroffen
war unser Raschai Clemens Alzer. Er hatte so viel für uns und für die anderen Sinti
getan, nicht nur als er mit und unter uns in seinem Bauwagen auf dem „Platz“, dem
Schönbornsluster Weg, lebte, sondern auch in den nunmehr fast 20 Jahren danach.
Immer wieder hat er uns zur Seite gestanden, uns mit Rat und Tat geholfen. Aber
immer blieb es eher im Verborgenen und wenn es an die Öffentlichkeit gelangte,
dann war es oft ein Protest unseres Raschai. Aber das war auch nun nichts, um
damit „Staat“ zu machen. Außerdem hatte unser Raschai vor vielen Jahren das
Bundesverdienstkreuz, das ihm verliehen werden sollte, abgelehnt. Nun, so etwas
schreckt natürlich „Nachahmer“ ab. Aber auch da hat das „Daweli-Büchlein“ et-
was Gutes bewirkt und war ein Türöffner. Schließlich konnte und wollte sich
Clemens Alzer der Ehrung nicht verweigern. So war es ein großer Tag auch für uns
Koblenzer Sinti, als unser Raschai im Mai 2005 aus der Hand des Präsidenten der
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Dieter Gassen die Verdienstmedaille
des Landes Rheinland-Pfalz verliehen erhielt. So froh waren wir und die anderen
Vertreter der Koblenzer Sinti-Familien, dass Enkel von mir die Feier mit gestalteten
und auch Herr Oberbürgermeister Dr. Eberhard Schulte-Wissermann und seine
Frau daran teilnahmen. Das war für uns ein guter und würdiger Anlass, dem Raschai
„offiziell“ Dank zu sagen. Wir feierten mit ihm und anderen Gästen die Ehrung in
Kesselheim. Viele von unseren Familien waren in Kesselheim, machten Musik und
mein Sohn Django hielt eine kleine Dankesrede.

Familie und Familienzusammenhalt sind für uns besonders wichtig, vielleicht ver-
ständlich, wenn man unsere Vergangenheit kennt. In unserer Sprache, dem Roma-
nes, gibt es zum Beispiel das Wort „Altersheim“ nicht, wozu auch, das schaffen
Familien unserer Kultur ganz allein.
Aber „Liebe“ kann von der Familie nicht gesteuert werden, und wenn man in einer
Stadt wie Koblenz wohnt, ist es leicht möglich, dass man auch Menschen liebt und
heiraten möchte, die nicht zu unserer Kultur gehören. Das „Hinausheiraten“ ist für
uns eine wichtige, wenn auch schwierige Frage. Unsere Sitten, Gebräuche, unsere

Nachwort zur 2. Auflage



105

Sprache, alles, was unsere Kultur ausmacht, soll ja erhalten bleiben. Aber bisher
scheinen die Hochzeiten mit Nicht-Sinti keinen Einbruch in unsere Kultur zu be-
deuten, die Partner wurden in unserer Familie aufgenommen. Viele Jahre lebte z.B.
einer meiner Söhne mit seiner Frau in einer Ehe nach „unserer“ Art zusammen, bis
er nach dem Gesetz der Mehrheitsgesellschaft im Koblenzer Standesamt heiratete.
Mein damals 14jähriger Enkel, der dieser Ehe entstammt, antwortete auf die Frage,
wie er zu der Hochzeit seiner Eltern stehe, ganz spontan: „Ich freue mich sehr
darüber, besonders schön ist für mich, dass ich jetzt auch Reinhardt heiße.“ Mein
Enkel hat also seine Identität in unserer Familie gefunden, das hat mich froh und
stolz gemacht.

Überhaupt habe ich an meinen Enkeln viel Freude. Durch den generationsmäßigen
Abstand zu ihnen fällt es mir leichter mit ihnen über mein Leben und gerade auch
über die Zeit des Nationalsozialismus und unsere Verfolgung zu sprechen.

Wie weit das Interesse und die Identifikation meiner Enkelkinder mit dem Schicksal
der Sinti gehen, zeigt auch ihr Engagement bei dem Musiktheater „Von schwarzen
Augen und gelben Sternen“. Damit hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Das
möchte ich hier auch kurz erwähnen, zumal es auch mit dem Daweli-Buch zu tun
hat. Die Idee zu dem Stück stammt von Ralf Ferber. Er ist seit Jahren gut bekannt
mit meinem Sohn Django. Beide wohnen in der Goldgrube in Koblenz und kennen
sich von der Musik her. Die Freundschaft hat sich inzwischen übertragen auf die
Kinder, auf Ralphs Sohn Daniel und Djangos Sohn Marlon. Da blieb es natürlich
nicht aus, dass Ralf Ferber auch das Daweli-Buch in die Hände bekam. Das Thema
ließ ihn dann nicht mehr los.
Es hat ihn tief berührt, wie man Menschen, nur weil sie anders sind, ins Abseits
stellt und brandmarkt. Er hat es dann aber nicht beim Mitgefühl belassen, sondern
hat selbst etwas bewegt. Ralf Ferber hat sich hingesetzt und den Text für ein
Theaterstück für Kinder geschrieben, eben das Stück „Von schwarzen Augen und
gelben Sternen“. Es handelt von der Ausgrenzung und Verfolgung der Juden und
„Zigeuner“ in der Zeit des Nationalsozialismus, aber auch von Freundschaft, Soli-
darität und Verständigung. Es ist ein Stück zum Mut machen.
Das besonders Schöne daran ist, dass es nicht nur davon erzählt, sondern auch
ganz praktisch beim Spiel dazu beiträgt. Mein Sohn Django hat die Musik dazu
ausgesucht und mit den Musikern einstudiert.
Mit dabei sind wie gesagt Marlon und Daniel, auch Djangos Tochter Loraine
sowie Ralf Ferbers jüngerer Sohn Christian. Auch andere Kinder der Reinhardts-
Familie sind mit dabei, sogar die ersten Urenkelchen von mir stehen mit auf der
Bühne. Damit das alles gelingt, helfen viele mit. Meine Tochter Gudi kümmert sich
um die Kostüme der Schauspieler und ihre Tochter Kerscha übt mit den Kindern
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die Tänze für das Stück ein. Dafür, dass der Text des Stückes gut bei den Zuschauern
ankommt, sorgt Ada Fürstenau. Sie als „Lesehexe“ weiß genau, wie man deutlich
und lebendig spricht und vermittelt das mit viel Geduld. Dabei helfen ihr Frau Schul-
te-Wissermann und Ralf Ferber. Guter Geist im Hintergrund ist Frau Rektorin Pretzer.
Sie hat von Anfang an das Projekt unterstützt. Mit ihrer Hilfe war es möglich, dass
viele Kinder aus der Goldgrube und Schüler von der Overberg-Hauptschule bei dem
Musiktheater mitgemacht haben. Der Funken ist zu ihnen, die aus verschiedenen
Kulturen kommend hier unter uns leben und lernen, übergesprungen.
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Die gemeinsame Arbeit für ein gemeinsames Ziel hat die Kinder verschiedener
Herkunft zusammenwachsen und reifen lassen - allein das war schon ein großer
Erfolg dieses Musiktheaters.

Dazu kam dann auch der Erfolg vor dem Publikum. Die Uraufführung des Stücks
fand in der Kulturfabrik vor vollem Haus statt. Alle, auch die Eltern der mitwirken-
den Schüler, waren ebenso des Lobes voll wie die Rhein-Zeitung, die über diese
Aufführung in der Rubrik „Kultur regional“ wiederholt berichtete.
Es folgten dann noch weitere Auftritte in Schulen und auch im „Circus Maximus“.
Dann wurde es stiller um das Musiktheater, da inzwischen das Schuljahr zu Ende
gegangen war und viele Mitwirkende die Schule verlassen haben. Ich bin aber
sicher, dass Ralf Ferber und die anderen wieder eine neue und gute Truppe zusam-
men bekommen. Die nächsten Auftritte stehen jedenfalls schon fest. Zum 27. Janu-
ar 2007, dem nationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, werden
Szenen des Stücks in der Gedenkveranstaltung des Fördervereins Mahnmal Koblenz
und anderer Organisationen in der Liebfrauenkirche aufgeführt. Im Frühjahr will
man mit dem Stück sogar auf Tournee gehen und es in Maastricht, der Partnerstadt
von Koblenz, aufführen. Auch das dient sicherlich der Verständigung.

Musiktheater „Von schwarzen Augen und gelben Sternen“. Band und Chor mit
Django Reinhardt, musikalische Arrangements, und dem Autor Ralf Ferber (rechts)



107

Nachwort zur 2. Auflage

Musiktheater „Von schwarzen Augen und gelben Sternen“
„Zigeuner“ auf der Flucht vor den NS-Schergen am Lagerfeuer

Musiktheater „Von schwarzen Augen und gelben Sternen“
Juden und „Zigeuner“ werden abgeführt
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Eine ganz besondere Verständigung – nicht im Großen sondern im ganz Kleinen
und Privaten – hat das Daweli-Buch schon bewirkt. Es war ein Türöffner zu einem
Herz, das lange, viel zu lange verschlossen war. Wie ich in dem Buch berichtete,
wurde meine Frau Trautchen im Zuge der Verfolgung von ihrer Mutter und ihren
beiden Geschwistern getrennt. Sie wuchs dann in Kinderheimen auf. Nach dem
Krieg konnte sie das Schicksal ihrer Mutter, die im Frauen-KZ Ravensbrück ums
Leben gekommen ist, aufklären. Über ihren Bruder erfuhr sie aber nichts. Da
konzentrierte sich ihr ganzes Bemühen auf ihre Schwester. Sie machte sie tatsäch-
lich ausfindig, aber ein Kontakt mit ihr kam nicht zustande. Bei der Vorbereitung
von Trautchens 70. Geburtstag im Mai 2006 unternahmen wir noch einmal einen
Versuch und wir hatten einige hochkarätige Helfer bei unserem Bemühen. Und es
gelang! Tatsächlich kam Trautchens Schwester Thea mit ihrem Sohn Franco zum
Geburtstag.

Was war das für ein Wiedersehen dieser beiden Schwestern, die sich Jahrzehnte
lang nicht gesehen und auseinander gelebt hatten! Die beiden und die Umste-
henden merkten, wie die Fremdheit zwischen den Schwestern stand. Ich hätte nie
gedacht, dass die Umwelt und die Umgebung einen Menschen so prägen, so
verändern können. Obwohl vom Gesicht her die Familienähnlichkeit der beiden
Schwestern deutlich war, war ihr sonstiges Äußeres, ihre Art sich zu geben, so
unterschiedlich, wie man es bei Geschwistern nicht für möglich gehalten hätte.
Wir Koblenzer Reinhardts gaben uns jedenfalls große Mühe, Trautchens Schwester
uns und unsere Lebensart näher zu bringen – und natürlich Trautchen eine schö-
ne Feier auszurichten. Dazu wurde viel musiziert und getanzt. Zu Ehren von
Trautchen habe ich auch noch einmal zur Gitarre gegriffen. Es war bislang mein
letzter Auftritt vor einem größeren Publikum. Im Nachhinein freue ich mich, dass
mir das bei dieser Gelegenheit noch gelungen ist.
Dies und manches andere aus der letzten Zeit wurde im Film festgehalten. Ich bin
Albert Treber und seinem Team ebenso dankbar wie Herbert Bartas und seiner
Lebensgefährtin Iris Schmidt, dass sie das aufgezeichnet haben. Mehr möchte
ich dazu gar nicht sagen. Ich drücke allen Beteiligten (und auch mir) ganz kräftig
die Daumen, dass daraus etwas Gutes und Bleibendes wird.

Zum Glück besitzt meine Familie noch viele Erinnerungsstücke. Für uns war das
Buch ein Anlass, unsere gesamten Fotos und Filme, die nicht immer gut geordnet
und aufbewahrt waren, zu sichten und zu kopieren, damit sie bewahrt bleiben.
Sicherlich ist es bei einer so großen Familie wie der meinigen nicht leicht, alles so
zusammenzuhalten (und das Entliehene dann auch wieder zurückzubekommen!),
aber vieles ist jetzt gesichert.

Nachwort zur 2. Auflage
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Und die Familientradition der Reinhardts erbt sich fort. Mit großer Freude sehe
ich, dass nicht nur meine fünf Söhne Mike, Bawo, Django, Sascha und Moro der
Musik eng verbunden sind, sondern inzwischen auch die Enkel nachgewachsen
sind. Zum Beispiel geben sich Taylor, Romano, Marlon, Germaine und Manuel
alle Mühe, in die Fußstapfen von uns Älteren zu treten. Der eine oder andere von
ihnen hat sogar das Zeug dazu, ein Großer zu werden.

Nachwort zur 2. Auflage

Förderung erfahren sie jedenfalls genug. Mein Sohn Sascha hat sie unter seine
Fittiche genommen und übt mit ihnen nach besten Kräften. Zudem erhalten sie
durch den Förderverein Django Reinhardt Music Friends auch die Möglichkeit zu
Auftritten. So waren sie erst kürzlich am verkaufsoffenen Sonntag „Koblenz klingt“
unter dem Motto „Lust auf Musik“ zusammen mit der Musikschule Koblenz in der
Sparkasse Koblenz zu hören. Einen weiteren Auftritt hatten sie in der inzwischen
von Bärbel und Hans-Jürgen Hoffmann geführten Sauers Mühle im Koblenzer
Mühlental bei einem musikalischen Brunch.

Einen Höhepunkt bildet jetzt ihr Auftritt im Plenum des Landtages in Mainz am 27.
Januar 2007. Bei der Gedenkstunde des Landtages für die Opfer des Nationalso-
zialismus werden sie sich mit unserer Musik einbringen. Darüber bin ich ganz
besonders glücklich. Denn das Büchlein „Hundert Jahre Musik der Reinhardts.
Daweli erzählt sein Leben“ wollte und will einen Beitrag gegen das Vergessen
leisten. Dies setzt sich jetzt mit den Enkeln fort – und dann noch an einem so
bedeutsamen Ort und in einer so würdigen Weise. Es wäre für mich eine außeror-

Oberbürgermeister Dr. Eberhard Schulte-Wissermann und seine Frau Gunhild
nehmen die beiden Schwestern Trautchen und Thea in die Mitte
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Koblenz, im November 2006

Nachwort zur 2. Auflage

dentliche Ehre und Freude, wenn ich auch dabei sein dürfte. Hoffentlich bin ich
an diesem Tag dazu in der Lage, denn meine Gesundheit ist nicht stabil - mal kann
ich meinem Körper etwas zumuten und ein anderes Mal nicht. Wie es auch sein
mag, trotz allem werde ich an diesem Tag im Landtag sein. Zwei Wochen lang wird
dort nämlich die Ausstellung des Fördervereins Mahnmal Koblenz mit dem The-
ma gezeigt: „’Wir können nur vorwärts, denn hinter uns ist der Tod’ - NS-Opfer
aus dem Raum Koblenz und Neuanfang vor 60 Jahren“ gezeigt. In dieser Ausstel-
lung werde ich zusammen mit 24 anderen Opfern auf einer eigenen Personentafel
besonders gewürdigt. Das Thema der Ausstellung, ein Zitat des vor einiger Zeit
verstorbenen berühmten „Nazi-Jäger“ Simon Wiesenthal, ist auch unausgespro-
chen ein Leitmotiv für mein Leben gewesen. Selbst unter den schwersten Lebens-
bedingungen, unter den Qualen der verschiedenen Konzentrationslager, die ich
als 11- und 12jähriger Junge erleiden musste, und im Angesicht des zig tausend-
fachen Todes habe ich mich nie unterkriegen lassen. So gut es möglich war, habe
ich mir meinen Lebenswillen und meine Würde bewahren können. Das gab mir
nach der Befreiung und meiner Rückkehr nach Koblenz die Kraft, wieder dort
anzufangen, wo ich vor der Deportation in das Vernichtungslager Auschwitz-
Birkenau habe aufhören müssen. Auch ich habe meinen bescheidenen Beitrag
zum Wiederaufbau und dazu geleistet, dass wir heute friedlich in unserem Land
Rheinland-Pfalz leben können.

Im Jahre 2007 feiern wir 60 Jahre Land Rheinland-Pfalz. Und nach all dem, was ich
erlebt habe, bin ich von Herzen dankbar, dass meine Familie, meine Frau, unsere
zehn Kinder und deren Kinder und auch deren Kinder in diesem Land leben
können. Rheinland-Pfalz ist das bislang einzige Bundesland, das im Sinne des
Rahmenübereinkommens des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten
eine Rahmenvereinbarung mit uns Sinti getroffen hat. Die Vereinbarung soll mit-
helfen, dass wir Sinti an dem kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politi-
schen Leben des Landes aktiv teilnehmen. Diese aktive Teilnahme wünsche ich
mir so sehr. Wenn ich auch heute persönlich nicht mehr viel dazu beitragen kann,
so sollen doch meine Kinder und Kindeskinder diese Möglichkeiten haben und
ergreifen. Die Koblenzer Reinhardt-Familie, für die ich stehe, ist jedenfalls dazu
bereit. Dabei sind wir uns hier in Koblenz der Unterstützung und Sympathie
zahlreicher Freunde, guter Bekannter und eines sich im Aufbau befindlichen Netz-
werkes engagierter Menschen gewiss. Das lässt mich trotz allem meinem 75. Ge-
burtstag, den ich ebenfalls im Jahre 2007 feiern möchte, recht froh und zuversicht-
lich entgegengehen.
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Nachwort zur 3. Auflage

Fast zehn Jahre ist es her, dass Daweli Reinhardt mir seine Lebensgeschichte 
erzählt hat. Damals, im Frühjahr 2003, war die Konstellation dafür glücklich: Im 
71. Lebensjahr konnte Daweli – losgelöst von den Bedrängnissen des Alltages 
– mit einem Abstand auf sein Leben zurückblicken. Auch war er geistig und 
körperlich so frisch und rege, dass dieser Rückblick sehr plastisch, detailreich 
und eindrucksvoll gelang. Man musste ihn nur erzählen lassen, Stichworte geben 
und den einen oder anderen Zusammenhang aufzeigen – schon kamen in ihm 
die Erinnerungen hoch, voller Empathie, ein Zeitzeuge und Informant wie man 
ihn sich nicht besser wünschen konnte. An seiner Seite war seine Frau Waltraud 
(„Trautchen“), die ihren Mann liebevoll an das eine oder andere erinnerte, Stich-
worte gab. Beide durchlitten bei und nach den einzelnen Sitzungen noch einmal 
die Hölle ihrer Verfolgung und versuchten, der Bilder, die in ihnen aufgestiegen 
waren, Herr zu werden. Äußerlich gelang ihnen das in bewundernswerter Weise. 
Beim nächsten Treffen ließen sie sich auf ihre (Verfolgungs-)Geschichte ein 
weiteres Mal ein.

Präsentation der 2. Auflage des Büchleins im Landtag von Rheinland-Pfalz im Januar 
2007 (von links nach rechts: Landtagspräsident Joachim Mertes, Frau Gunhild Schulte-
Wissermann, Django Reinhardt, Autor Joachim Hennig)
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Nachwort zur 3. Auflage

Die erste Auflage des Büchleins erschien pünktlich zum Gipsy-Swing-Konzert 
auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein am 28. Juni 2003 im Rahmen des 
Kultursommers Rheinland-Pfalz. Es war eines der letzten Konzerte, die Daweli 
Reinhardt vor einem begeisterten Publikum zusammen mit seiner musizierenden 
Familie und in einem romantischen Ambiente gab. Die Biografie, die sich wie eine 
Autobiografie Dawelis las, war für uns alle ein unerwarteter Erfolg – nicht nur 
von der Höhe der Auflage, sondern auch von ihren Folgewirkungen her. Sie war 
ein Anstoß für weitere Aktivitäten in Koblenz und weit darüber hinaus. Darüber 
berichtet das Nachwort zur 2. Auflage.

War konkreter Anlass für die 1. Auflage das Konzert beim Kultursommer 2003, 
so war die 2. Auflage veranlasst durch die Präsentation der Ausstellung des 
Fördervereins Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz e.V. 
„’Wir können nur vorwärts, denn hinter uns ist der Tod.’ NS-Opfer aus der Re-
gion Koblenz und Neuanfang vor 60 Jahren“ zum Gedenktag für die Opfer des 

Eröffnung der Ausstellung des Fördervereins Mahnmal Koblenz im Januar 2007 im 
Landtag von Rheinland-Pfalz (in der Bildmitte dieselben Personen, rechts: der Vorsitzende 
der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Erinnerungsinitiativen zur NS-Zeit 
im heutigen Rheinland-Pfalz Dieter Burgard, MdL, heute Bürgerbeauftragter des Landes 
Rheinland-Pfalz).
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Nachwort zur 3. Auflage

Nationalsozialismus am 27. Januar 2007 im Landtag von Rheinland-Pfalz. Daweli 
Reinhardt konnte bei dieser Ausstellung schon nicht mehr dabei sein. Präsentiert 
wurde seine Lebensgeschichte aber mit seinem Buch und seiner Personentafel in 
der Ausstellung. Sein Sohn Django war bei der Ausstellungseröffnung anwesend. 
Enkelkinder von ihm umrahmten mit ihrer Musik die Sondersitzung des Landtages 
am 27. Januar 2007.
Auch mit seiner 2. Auflage zog das Büchlein weitere Kreise. So entstand in 
der Zwischenzeit ein Dokumentarfilm über den Koblenzer Arbeiterpriester 
Clemens Alzer. Alzer war und ist seit Jahrzehnten der „Raschai“, der Priester 
der Koblenzer Zigeuner, ihr Seelsorger, Sozialarbeiter, Freund und Kontakt zu 
den „Deutschen“. Die Verleihung der Verdienstmedaille an Clemens Alzer, die 
durch das Daweli-Buch initiiert war, war Anlass für den Autor dieses Büchleins, 
ihm, dem unermüdlichen und auch unbeirrten Beistand aller Koblenzer Sinti, ein 
kleines Denkmal zu setzen: „Mittendrin und doch am Rande der Gesellschaft 
– der Arbeiterpriester Clemens Alzer“. Die Uraufführung des Films war furios. 
Der ursprünglich vorgesehene Saal für die Aufführung erwies sich sehr schnell 

als zu klein. Nach dem Umzug 
in einen großen Saal platzte auch 
dieser bald aus allen Nähten. Weit 
mehr als 300 Besucher wollten 
diesen Film und die Hommage an 
Clemens Alzer sehen. 

Unterdessen hatte der Förderver-
ein „Django Reinhardts Music 
Friends“ mit Fördermitteln des 
„LOS“ (Lokales Kapital für soziale 
Zwecke) für Dawelis Sohn Django 
ein Beratungsbüro in der Goldgrube 
eingerichtet. Mit der Förderung 
durch andere öffentliche Mittel 
konnte dieses Büro dann Ende 2009 
in das Kultur- und Beratungsbüro 
für Sinti und Roma in Koblenz 
übergeleitet werden. 

Ein Höhepunkt in Daweli Reinhardts Leben war die Verleihung des Verdienstor-
dens des Landes Rheinland-Pfalz an ihn. Die Zeremonie durch den Ministerpräsi-
denten Kurt Beck in Mainz war wegen Dawelis Gesundheitszustandes allerdings 

Label des Dokumentarfilms des Fördervereins 
Mahnmal Koblenz: „Mittendrin und doch am 
Rande der Gesellschaft - der Arbeiterpriester 
Clemens Alzer“.
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nicht mehr möglich. So nahm er die Ehrung am 18. Dezember 2009 in Koblenz 
entgegen. Oberbürgermeister Dr. Eberhard Schulte-Wissermann übergab dabei 
die Auszeichnung einer – wie er sagte – „Persönlichkeit mit außergewöhnlicher 
Güte und Größe“.

Seitdem ist Daweli Reinhardt in der Öffentlichkeit nicht mehr aufgetreten. Seine 
schwere unheilbare Krankheit schreitet immer weiter fort, sie schwächt und lähmt 
seinen Körper immer mehr. Seinen 80. Geburtstag am 18. Juli 2012 konnte er 
im Kreis seiner Familie feiern, er ist aber völlig auf seine bei ihm wohnenden 
Töchter Lilli und Angelika angewiesen. Auch seine Frau Trautchen, mit der er 
ein Leben lang verbunden ist, kann ihm keine Stütze mehr sein. Sie ist selbst 
schwer krank. 

Eröffnung der Ausstellung des Fördervereins Mahnmal Koblenz im Januar 2007 im 
Landtag von Rheinland-Pfalz (in der Bildmitte dieselben Personen, rechts: der Vorsitzende 
der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Erinnerungsinitiativen zur NS-Zeit 
im heutigen Rheinland-Pfalz Dieter Burgard, MdL, heute Bürgerbeauftragter des Landes 
Rheinland-Pfalz).
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Nachwort zur 3. Auflage

So ist diese 3. Auflage von Daweli Reinhardts Lebenserinnerungen womöglich 
eine letzte Reminiszenz an ein bemerkenswertes, vorbildhaftes Leben, das sich 
dem Ende neigt. Die Erinnerung an ihn und die verfolgten Sinti aus Koblenz 
und Umgebung wird ihn damit aber überleben und ihm und ihnen ein kleines 
Denkmal setzen. Die vorliegende 3. Auflage des Büchleins ist geschieht aus 
Anlass des 70. Jahrestages der Deportation der Koblenzer Sinti am 10. März 
2013 in das „Zigeunerlager“ des Konzentrations- und Vernichtungslagers 
Auschwitz-Birkenau. Es ist eine Mahnung für uns alle.

Koblenz, im November 2012                     Joachim Hennig
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Daweli Reinhardt, Jahrgang 
1932, ist ein Koblenzer Sinto, 
dessen kleine Welt mit 10 
Jahren wie ein Kartenhaus 
zusammenfiel: Der bei Mit-
schülern und Lehrern be-
liebte Junge wurde mit 148 
Koblenzer Sinti 1943 nach 
Auschwitz-Birkenau, in das 
Zigeunerlager, deportiert.
Mit 13 Jahren kehrte er, den 
Bruder an der Hand, nach 
Koblenz zurück. 
In diesem Buch erzählt er 
aus seinem Leben und dem 
Leben seiner Familie, von 
den Schrecken des Konzen-
trationslagers, aber auch 
davon, wie man danach 
ohne Verbitterung ein wür-
devolles Dasein führen kann. 
Entstanden ist der Einblick in 
ein vielseitiges Musiker- aber 
auch Familienleben, das 
uns Respekt abverlangen 
muss.

Verlag Dietmar Fölbach

ISBN 978-3-934795-24-2
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