Wilhelmsburger Zeitung

Der lange Weg von der
„Befreiung“ bis in den
Georgswerder Ring

Aus: Ohh Porajmos – Illustrationen zur Diskriminierungs- und Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma,
http://landesverein-hamburg.de/files/sinti_data/pdfs/Porajmos_Katalog.pdf

Am 16. Mai 1940 wurde der Großteil der
Hamburger Sinti in das Konzentrationslager Belzec im besetzten Polen deportiert. Die wenigen, die die fünf Jahre in
Ghettos und Vernichtungslagern überlebt
hatten, kehrten nach ihrer Befreiung nach
Hamburg-Harburg zurück.

Wilhelmsburger Zeitung, 12. Januar 1979

1949 siedelte die Familie
Weiß auf einem Platz an
der „Alten Fähre“ auf der
Elbinsel Wilhelmsburg.

Nachdem die „Alte Fähre“ wegen Deichbauarbeiten
aufgegeben werden musste, wurde der Platz an der
Kornweide bezogen – zwischen zwei Bahnlinien.
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Wilhelmsburger Zeitung, 12. Januar 1979

Wilhelmsburger Zeitung, 12. Januar 1979

Dort durfte die Familie nicht bleiben, weil der Anblick
des „Lagers“ die Zugreisenden bei der Einfahrt nach
Hamburg störte.

Harburger Anzeigen und Nachrichten,
23. Januar 1979

Die Behelfsbauten am Georgswerder
Bogen waren ursprünglich für die
Arbeiter der Norddeutschen Affinerie erstellt worden. Als die Familie
Weiß sie bezog, befanden
sie sich schon in einem sehr
schlechten Zustand.

Wilhelmsburger Zeitung, 12. Januar 1979

Wilhelmsburger Zeitung, 26. Januar 1979

Nach der Sturmflut 1962 bezog
die Familie Weiß eine Siedlung aus
Behelfsheimen, die als so genannte
„Plattenhäuser“ nach der Bombardierung Hamburgs von Häftlingen
des Konzentrationslagers Neuengamme und seiner Außenlager
unter mörderischen Bedingungen
hergestellt wurden.

Harburger Anzeigen und Nachrichten,
16. Februar 1979

Hinweis zur Verwendung von „Zigeuner“ und „Sippe“ in
den Zeitungsausschnitten aus den 1970er Jahren:
Wir sind Sinti und leben in unserer Familie!
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Ab 1973 gab es Ideen, für die Familie eine neue Siedlung zu bauen. Gegen die Nutzung eines Grundstücks
am Niedergeorgswerder Deich gab es Widerstand aus der Georgswerder Bevölkerung.
Erst als im Winter 1978/1979 die Lebensumstände für die Familienmitglieder, vor allem die Kinder, akut
gesundheitsgefährdend wurden und es bereits fertige Pläne für die zukünftige Nutzung des Geländes als
Autohof gab, wurden die Planungen für die Siedlung am Georgswerder Ring konkretisiert.
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Wir bedanken uns bei den Ältesten,
die uns aus ihrer Sammlung die Zeitungsausschnitte, die Planzeichnung
zur Siedlung Georgswerder Ring und
das Flugblatt zur Verfügung gestellt
haben.
Ausschnitte aus der Graphic-Novel
Reihe „Ohh Porajmos … Illustrationen zur Diskriminierungs- und
Verfolgungsgeschichte der Sinti und
Roma“ von Boris Weinrich, hg. v.
Landesverein der Sinti in Hamburg e.V.
2014.
© Ladesverein der Sinti in Hamburg e.V. 2019

0*@G4;0@/0@76G&&&K

Wilhelmsburger Zeitung, 23. Januar 1979
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In Erinnerung und Gedenken
an Fernando Weiß.
Wir verdanken den Georgswerder Ring seinem Einsatz.

„Irgendwann haben die Männer unsere Hütte ‚Geborgenheit‘ gebaut.
Das ist unsere Kirche, da ist jeden Sonntag Gottesdienst, da feiern wir
Taufen, Konfirmation und andere Feste. Dahin kommen auch viele Sinti
von außerhalb, das ist ein wichtiger Treffpunkt für uns alle. Im Sommer
reisen wir dann alle gemeinsam zum Missionszelt, das an verschiedenen
Orten in Deutschland steht.“

„Es war einer unserer Ältesten, Fernando
Weiß, der hauptsächlich dafür gekämpft
hat, dass wir die Siedlung überhaupt
bekommen haben. Dafür sind wir ihm bis
heute dankbar. Es wurde jeder gefragt,
wie er das gerne haben wollte. Bei den
Ältesten, wo die Kinder schon ausgezogen
waren, wurden die Häuser etwas kleiner
gebaut, bei anderen mit mehr Kindern
dann wieder größer. Die Aufteilung wurde
von uns selbst gemacht.“

„Die Entstehungsgeschichte ging über Jahre. Ich kann mich erinnern, dass es schon auf dem alten Platz lange hieß, es wird
eine Siedlung gebaut. Aber das hat niemand geglaubt – ja, ja, hieß es, die bauen immer was für uns. Denn eigentlich wollte
man uns ja über die Stadt verteilen, in die Miets- und Hochhäuser. Aber das wollten wir nicht. Schon allein deswegen, weil die
meisten von uns Sinti zu der Zeit selbständig waren.
Sie zahlten 30 DM Miete für die kleinen Häuser auf der Veddel, besorgten selbst Brennholz für die Öfen und waren nicht abhängig von der Stadt. Viele haben Pferdehandel betrieben, Garten- und Landschaftsbau, Textilhandel, Möbelaufbereitung, Entsorgung – alles Berufe, in denen man Platz brauchte, um etwas zu lagern. Das war in Hochhäusern natürlich nicht möglich.“
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„Am Georgswerder Ring ist das berücksichtigt worden. Zum Beispiel haben
die, die Pferdehandel betrieben haben,
einen Platz für die Pferde bekommen.
Die anderen bekamen einen kleinen
Platz, wo sie ihre Torfballen und Geräte
lagern oder ihre Lastwagen parken
konnten.“

„Wir haben manchmal gehört, der Georgswerder Ring sei eine
Art Wiedergutmachung, angepriesen als Modellsiedlung. Uns
ist das egal, aber ich frage dich: Wenn dich jemand von zu Hause
rausschmeißt und du bekommst ein anderes Haus – ist das
dann eine Wiedergutmachung oder eine Selbstverständlichkeit?“

„Die Miete kostete, wenn ich mich richtig erinnere, 800 DM im Monat – das war viel
Geld für die damalige Zeit. Viele konnten aber grade die 30 DM aufbringen, die sie
vorher bezahlt hatten.
Durch die hohe Miete sind fast alle vom Sozialamt abhängig geworden, das war das
Schlechte an der neuen Situation. Für die Garage kamen extra noch 100 DM dazu,
die brauchte man ja für das Gewerbe.“

„Ich erinnere mich an viele Konfirmationen und Geburtstage. Manchmal
hatte man vier Wochen am Stück
Konfirmation, immer wurde gegrillt.
Extra einladen musste man niemanden, man hat gerufen, das Essen ist
fertig, dann sind alle gekommen. Im
Sommer hat jeder einen Tisch vor das
Haus gestellt und man konnte von
Haus zu Haus gehen. Wenn man rum
war, war man gut genährt.“
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„Auch sonst sind unsere Vorstellungen in die Planung mit eingegangen. So wollten wir eine große Küche mit einem großen Tisch,
um den wir uns alle versammeln konnten. Das wurde so gebaut. Unser ganzes Leben spielte sich ja in der Küche ab. Bei der Küchenzeile mit den zwei Schränken und der Spüle habe ich mich allerdings gefragt, wo ich denn hier mein ganzes Zeug unterbringen
soll. Das neue Haus war für uns ein Palast. Es war gigantisch und bedrückend zugleich.
Einige der Alten fuhren ihre Wohnwagen davor – haben tagsüber im Haus gewohnt und sind nachts zum Schlafen in den Wagen
gegangen. Sie mussten sich erst langsam daran gewöhnen, im Haus zu schlafen. Irgendwann haben sie dann auch die Vorzüge
der neuen Häuser genossen, die gleichbleibende Wärme und dass sie nicht mehr morgens um sieben den Ofen anheizen mussten.
Unsere Alten haben so viel hinter sich. Da ist es gut, dass sie in ihren letzten Jahren jedenfalls vernünftig wohnen.“

„Dann gab es noch den Fußballverein, den
Sportverein ‚Vorwärts 93 Ost e.V.‘, da waren viele
von uns drin, ich auch. Dienstags und donnerstags war Training. Ich spielte in der Abwehr.
Unsere Mannschaft bestand hauptsächlich aus
Sinti. Unser Trainer war auch Sinto. Wir haben
viele Spiele in ganz Hamburg gemacht. Wir waren zwar nicht die Besten, aber mit Leidenschaft
dabei. Viele aus der Siedlung kamen zu den
Spielen rüber und haben uns angefeuert.“

„Wir waren viele Kinder und konnten
frei spielen. Wenn ich rausgegangen
bin, waren da auch die Kinder, mit
denen ich in der Schule an der Rahmwerder Straße war, die ja in der Nähe
lag, meine Cousins und meine Freunde.
Es war eine schöne Kindheit.“

„Es würden viele gerne in die Siedlung ziehen, vor allem die jungen
Leute, die herangewachsen sind und die Alten pflegen. Denn bei
uns gibt es das nicht, dass jemand ins Heim kommt. Deshalb ist es
wichtig, dass die Kinder, die jetzt selbst eine Familie haben, dicht
dran wohnen. Aber es ist kein Platz mehr da, alles ist voll bis unters
Dach. Deshalb sind viele in die Häuser um den Georgswerder Ring
herum gezogen, egal wie die aussahen – viele sahen wirklich nicht
gut aus und wurden in Eigenarbeit renoviert. Es wäre sehr schön,
wenn bei den Neubauten, die geplant sind, die Sinti mit berücksichtigt würden.“
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Standbilder aus dem Film „Frau
Roggenschaubs Reise“ © ZDF 2015
– der Film wurde nicht im Georgswerder Ring aufgenommen. Die
Dreharbeiten unter Beteiligung von
Mitgliedern der Familie Weiß fanden
in einer nachgebauten Siedlung auf
dem Studiogelände statt.
Schwarzweißfoto der Siedlung aus:
Architekten- und Ingenieurverein
Hamburg (Hg.), Hamburg und seine
Bauten 1969–1984, Hamburg:
Christians 1984.
Texte aus Gesprächen mit Inge Weiß
und Arnold Weiß 2016.
© Ladesverein der Sinti in Hamburg e.V. 2019
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