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„Wir fühlen uns nicht so fremd“
Ausstellung im Rathaus gibt Einblicke in das Leben von Sinti-Frauen in der Nachkriegszeit / Familien Eckstein und Fischer zeigen Fotos

GIESSEN. Die attraktive Dame fällt so-
fort ins Auge: geschmackvolles Kostüm, 
gepflegte Frisur, modische Ohrringe. Erst 
auf den zweiten Blick ist zu erkennen, 
dass sie sich nicht in ihrem schicken 
Wohnzimmer aufhält, sondern an einem 
großräumigen Messestand – ihrem 
Arbeitsplatz. Als selbstständige Händle-
rin hat Hilda Johanna Eckstein Waren 
an Großkunden verkauft. Damit konnte 
sie sich im von Männern dominierten 
Nachkriegsdeutschland erfolgreich 
durchsetzen. „Meine Mama war immer 
adrett und elegant“, sagt Ditanya Stein. 
Und fügt nicht ohne Stolz hinzu: „Sie 
stand schon ihre Frau.“ Vor allem sei es 
der Mutter von fünf Kindern wichtig ge-
wesen, „dass wir nur eine Schule besu-
chen“ und nicht jeweils für einige Tage 
an verschiedenen Orten am Unterricht 
teilnehmen. Deshalb ging die Familie 
stets nur rund um die Ferien von Gießen 
aus „auf die Reise“.  

Auch Francesco Arman kennt das Le-
ben im Wohnwagen noch ganz genau. 
Seine Familie stammt aus Hannover, 
„wo wir in den Wintermonaten gelebt 
haben“. Bis zu seinem sechsten Lebens-
jahr aber war auch er mit seiner Mutter 
Sylvana und der Großmutter Brunhilde 
Fischer sowie weiteren Verwandten 
unterwegs. Inzwischen ist Gießen sein 
Zuhause, und dort gewährt er nun einen 
Einblick in diesen „blitzeblanken Wohn-
wagen mit handgenähten Gardinen“. 

Francesco Arman und Ditanya Stein 
haben nämlich die Fotoalben ihrer Fami-
lien geöffnet und insbesondere aus dem 
Leben ihrer Mütter eindrucksvolle Auf-
nahmen entdeckt. Unter dem Titel „Von 
der ,Zigeunerin‘ zur ‚Sintezza‘ – Frauen-
geschichten aus der Nachkriegszeit“ wer-
den die Schwarz-Weiß-Fotografien zu-
nächst vom 25. Februar bis 8. März im 
Rathaus am Berliner Platz präsentiert. 

Das ungewöhnliche Motto geht auf 
eine Kindheitserfahrung von Ditanya 
Stein zurück.  „Ich erinnere mich noch 
gut an die Vorbehalte der neuen Nach-
barinnen gegenüber meiner Mutter 
nach einem Umzug“, schildert sie im 
Gespräch mit dem Anzeiger. Nach und 
nach lernten sich die Frauen näher 
kennen, aus Ablehnung erwuchs all-
mählich sogar Freundschaft. Und Hil-
da Eckstein galt nicht mehr abfällig als 
„Zigeunerin“, sie wurde vielmehr zur 
„Sintezza“. So bezeichnen sich die 
weiblichen Angehörigen der Sinti, 
einer Gruppe der Roma, die in Mittel- 
und Westeuropa lebt, selbst.  

Bereits seit über 600 Jahren ist die 
Volksgruppe in Deutschland heimisch. 
Doch schon vor der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten mussten die 
Sinti Ausgrenzung 
und Verfolgung er-
dulden. Etliche Ge-
setze, Verfügungen 
und Anordnungen 
schränkten ihren 
beruflichen und privaten Alltag ein. 
Nach 1933 verschärfte sich die Situa-
tion nochmals drastisch. Im Zuge der 
zunehmenden Entrechtung durften die 
Familien nicht mehr umherreisen, 
nachdem im Oktober 1939 die „Fest-
setzung“ aller „Zigeuner“ in ihren 
Wohnorten angeordnet worden war. 
Eine vorbereitende Maßnahme zur 
Deportation. Ohnehin galten auch für 
sie die Nürnberger Rassegesetze.  

Vom Völkermord an der Minderheit 

blieben auch die Familien Eckstein und 
Fischer nicht verschont. Als Kind wur-
den Hilda, ihre Eltern und Geschwister 
aus ihrem oberpfälzischen Heimatort 
Freudenberg deportiert, der Vater Jo-
hann starb in Dachau, die beiden Brü-
der Amandus und Markus vergasten die 
NS-Schergen in Auschwitz. Auch 14 

Mitglieder der Fa-
milie Fischer 
wurden von Han-
nover nach 
Auschwitz-Birke-
nau verschleppt 

und insgesamt neun von ihnen – da-
runter sieben Kinder – ermordet. 

Francesco Arman und Ditanya Stein 
waren von Kindheit an mit den Gräuel-
taten an ihren Verwandten in den Kon-
zentrationslagern konfrontiert. Der Fo-
kus der Ausstellung liegt aber nicht auf 
dem „Porajmos“ – das Wort bedeutet 
„Verschlingen“ und steht für den Völker-
mord an den Sinti und Roma. „Von der 
,Zigeunerin‘ zur ,Sintezza‘“ konzentriert 
sich ganz bewusst auf die Zeit zwischen 

den 1950er und 1970er Jahren. „Wir wol-
len zeigen, dass es weiterging und dies zu 
großen Teilen ein Verdienst der Frauen 
war“, sagt Anja Sandtner, Projektkoordi-
natorin von „Stadt-Mit-Plan“ in der Wall-
torstraße 3. Die sehr privaten Bilder ver-
anschaulichen die Situationen der Frau-
en, die nicht nur ihre eigenen Traumata 
der NS-Verfolgung verarbeiteten, „son-
dern die stark zerstörten Familienstruk-
turen auffangen und Zukunftsperspekti-
ven für ihre Kinder finden mussten“. 
Beim Betrachten der Fotos wird schnell 
deutlich, dass mit Hilda Eckstein und 
Sylvana Fischer zwar zwei konkrete Per-
sonen aus Gießen in den Mittelpunkt rü-
cken, dass ihre Lebensgeschichten indes 
exemplarisch für viele andere Sinti sind.  

Auf einer Verkaufsveranstaltung hat 
Hilda Eckstein Anfang der 1960er Jah-
re auch den Nicht-Sinto Hermann Otto 
Stein kennengelernt und mit ihm in Gie-
ßen eine Familie gegründet. Die Fotos 
zeigen die selbstbewusste Frau auch 
„auf Geschäft“, also beim Hausieren. 
Die schwarzen Haare verbirgt sie unter 

einem Kopftuch. Es hatte sich herumge-
sprochen, dass gerade Bäuerinnen 
Angst vor „dunklen Menschen“ haben. 
Auf diese Weise wollte Hilda Eckstein 
verhindern, dass sie Kundinnen verliert. 
Engen Kontakt hatte sie auch zu Anna 
Mettbach. „Die beiden wurden oft für 
Schwestern gehalten“, erzählt Ditanya 
Stein. „In den 1980er Jahren sind sie zu-
sammen hausieren gefahren.“ Mit dem 
hellgelben Mercedes der späteren Träge-
rin der Hedwig-Burgheim-Medaille.  

Auch die Familie Fischer hatte ein sol-
ches „stabiles Auto, das wenig Wartung 
benötigte“. Schließlich besaß ein Mer-
cedes einen starken Motor, der den 
schweren Wohnwagen auch in die Ber-
ge ziehen konnte. Bei den „Gadsche“ – 
auf Romanes die Bezeichnung für 
Nicht-Roma – sorgte das mitunter für 
Neid und Verdächtigungen. Doch viele 
Sinti waren eben nicht sesshaft und das 
Geld konnte somit in ein Fahrzeug statt 
in die Miete investiert werden.  

Als „Italienerin“ getarnt 

„So fremd, wie man uns wahrnimmt, 
fühlen wir uns nicht“, betont Francesco 
Arman. Tatsächlich unterstreicht die 
Ausstellung zahlreiche Gemeinsamkei-
ten: Die Familien hatten einen deut-
schen Schäferhund, gutes Porzellan im 
Schrank und Hausmannskost auf dem 
Herd. „Es gibt kaum eine deutschere Kü-
che als unsere.“ Und selbstredend haben 
die Gießener Sinti-Familien auch mit 
den deutschen Nachbarn gemeinsam ge-
feiert. Aus Angst vor Misstrauen verleug-
nen aber noch immer viele von ihnen 
ihre Zugehörigkeit zu der Minderheit. 
Ditanya Stein war nach einem weiteren 
Umzug lange als „Italienerin“ in der neu-
en Umgebung bekannt. Als dann eine 
italienische Familie in den Vorort zog 
und in ihrer Sprache Kontakt aufneh-
men wollte, flog die „Tarnung“ auf. „Da-
durch fand ich meine beste Freundin.“

„Das Kompliment“: Aus Verlegenheit versteckt Hilda Johanna Eckstein ihr Gesicht, nach-
dem ein junger Mann ihr geschmeichelt hat. Zur Ausstellungseröffnung am Montag 
kommt auch die Musikerin und Autorin Dotschy Reinhardt. Fotos: privat/Frank Schumann

Von Heidrun Helwig

Geschichte 
am Samstag

. „Wie aus der ,Zigeunerin‘ eine ‚Sintez-
za‘ wurde – Frauengeschichten aus der 
Nachkriegszeit“ wird am Montag, 25. 
Februar, um 17 Uhr im Rathaus am Ber-
liner Platz eröffnet. Zur Vernissage 
kommt die deutsche Jazz-Musikerin und 
Autorin Dotschy Reinhardt, die zur Dy-
nastie des weltbekannten Gitarristen 
Django Reinhardt gehört.  
. Erarbeitet wurde die Schau im Rahmen 
von „Stadt-Mit-Plan“, einem Inklusions-
projekt der Lebenshilfe Gießen, der Aids-
hilfe Gießen und des Büros für Frauen 
und Gleichberechtigung der Stadt rund 
um den Internationalen Frauentag.  
. Die Ausstellung, die vom 26. Februar bis 
8. März von 8 bis 18 Uhr im Atrium zu se-
hen ist, wird durch die Gießener Stiftung 
„Anstoß“ gefördert und ist Auftakt zu 
einer vierteiligen Reihe mit dem Titel 
„Gießener Frauen zeigen Gesicht“. 
. Öffentliche Führungen werden am 27. 
Februar, 6. und 8. März jeweils um 17 Uhr 
angeboten. Termine für Schulklassen kön-
nen bei Anja Sandtner („Stadt-Mit-Plan“) 
unter der Telefonnummer 0641/9311294-
10 vereinbart werden.  
. Vom 12. bis 23. März wird „Wie aus der 
‚Zigeunerin‘ eine ‚Sintezza‘ wurde“ dann 
jeweils von 9 bis 18 Uhr in den Räumen der 
Lebenshilfe in der Walltorstraße 3 gezeigt.

WEITERE INFOS

wWeitere Infos im Internet: 
www.inklusion-giessen.de

Mit neuer Führung ins Jubiläumsjahr
Matej Kvas löst Klaus-Dieter Adams als Vorsitzenden des 1. SC Gießen-Sachsenhausen ab / 25 Sportabzeichen verliehen / Erfreuliche Zusammenarbeit im Jugendfußball

GIESSEN (red). Der 1. SC Gießen-Sach-
senhausen feiert in diesem Jahr sein 50-
jähriges Bestehen. In verantwortlicher 
Position wird dann Matej Kvas das Jubi-
läum begleiten, der bei der gut besuchten 
Jahreshauptversammlung zum neuen 
Vorsitzenden gewählt wurde. Er löst da-
mit Klaus-Dieter Adams ab, der neun Jah-
re an der Spitze des Vereins stand, aus ge-
sundheitlichen Gründen aber nicht mehr 

kandidierte. Dem SC mit seinen 272 Mit-
gliedern, die in vier Abteilungen Sport 
treiben können, bleibt er künftig als Bei-
sitzer erhalten. Weitere Beisitzer sind 
Thomas Rennert, Anton Hosman, Sabi-
ne Kammler, Erwin Müll, Frank Schirl, 
Ralph Orth und Ron Heibel. Den Vor-
stand komplettieren der Zweite Vorsit-
zende Peter Jaworski, Schatzmeister 
Georg Kristan, Schriftführer Claus Opfer-

mann, Jugendwart Michael Hermer, 
Sportwart Ümit Koc und Frauenwartin 
Helga Nicolai. 

In seinem Rückblick dankte Adams den 
Verantwortlichen und Helfern für den rei-
bungslosen Ablauf im Vereinsgeschehen. 
Ausdrücklich nannte er dabei das Team 
um Anton Hosman und Georg Kristan. 
In seinem Bericht über die Fußballabtei-
lung gab er als Ziel den Klassenerhalt in 

der A-Klasse für die 1. Mannschaft und 
ein gutes Abschneiden der 2. Mannschaft 
aus. Für die Turnabteilung berichtete Hel-
ga Nicolai über die Aktivitäten der Da-
mengruppe und die erfolgreiche Senio-
rensportgruppe unter der Leitung von 
Maria Forchner. Seit zwei Jahren existiert 
die Jugendspielgemeinschaft mit dem 
ASV 1953 Gießen. Die Zusammenarbeit 
bezeichnete Jugendleiter Michael Her-

mer als erfreulich. Allerdings richtete er 
einen dringenden Appell an die Mitglie-
der, die aufstrebende Abteilung als Be-
treuer oder Trainer zu unterstützen. 
Claus Opfermann stellte die Aktivitäten 
der Bossel- und Fußballtennisgruppe so-
wie der Dartgruppe vor. Insgesamt 25 
Mitglieder hatten 2018 die Bedingungen 
für das Deutsche Sportabzeichen erfüllt. 
Bernd Kinzler überreichte die Urkunden.

BAUSTELLEN
Westanlage zwischen Selterstor und 

Bahnhofstraße: Teilsperrung wegen Lei-
tungsverlegung (ab Bahnhofstraße eine 
Spur stadteinwärts sowie ab Karstadt eine 
Spur stadtauswärts, Reichensand weiterhin 
erreichbar) – bis 30. April; 

Lahnstraße zwischen Frankfurter Stra-
ße und Bachweg: Vollsperrung wegen DB-
Brückensanierung – bis 31. August; 

Rathenaustraße zwischen Alter Stein-
bacher Weg und Otto-Behaghel-Straße: 
Vollsperrung wegen Infrastrukturmaßnah-
men (Umleitungsbeschilderung befolgen) – 
bis 30. April 2020; 

Ebelstraße 10: Vollsperrung wegen der 
Herstellung eines Hausanschlusses (Fuß-
gänger und Radfahrer frei) – bis 1. März; 

Asterweg zwischen Schwarzlachweg 
und Steinstraße: Vollsperrung wegen Lei-
tungsverlegung (Gas und Wasser) – 25. Feb-
ruar bis 10. Mai; 

Kreuzungsbereich Margaretenhütte/ 
Ecke Lahnstraße: Vollsperrung wegen Ka-
nalarbeiten (Umleitung über Henriette-
Fürth-Straße) –  bis 1. März; 

Hauffstraße 32: Sporadische Vollsper-
rung wegen Kranstellung/Containerstel-
lung (Fußgänger frei) – 25. Februar bis 5. 
April; 

An der Volkshalle: Teilsperrung wegen 
Herstellung eines Strom-Hausanschlusses 
(Einbahnstraßenregelung: Einfahrt von 
Grünberger Straße aus möglich, von Frö-
belstraße in Richtung Grünberger Straße 
gesperrt) – bis 4. März; 

Riegelpfad zwischen Wilsonstraße und 
Aulweg: Vollsperrung wegen Tief- und Stra-
ßenbauarbeiten (Grundstückseinfahrten 
werden aufrechterhalten, Fußgänger und 
Radfahrer frei) – 26. Februar bis 31. Mai; 

Schwarzlachweg zwischen Ederstraße 
und Weserstraße: Vollsperrung wegen 
Wiederherstellung der Oberfläche – bis 
12. April; 

Landmannstraße: Vollsperrung wegen 
Herstellung eines Strom-Hausanschlus-
ses (Fußgänger und Radfahrer frei) – bis 
1. März; 

Braugasse: Vollsperrung wegen Kranstel-
lung (Grundstückseinfahrten werden auf-
rechterhalten, Fußgänger und Radfahrer 
frei) – am 28. Februar.

POLIZEIBERICHT

Tritt ins Gesicht  
Im Dünsbergring kam es am vergan-

genen Samstag gegen 14.20 Uhr zu 
Streitigkeiten zwischen einem 59-Jäh-
rigen und einer weiteren der Polizei 
bekannten Person. Der 59-Jährige hat-
te die Polizei verständigt – offenbar 
tauchte noch vor Erscheinen des 
Streifenwagens eine unbekannte drit-
te Person auf, die die Tür des Pkw öff-
nete und dem 59-Jährigen mit dem 
Fuß ins Gesicht trat. Der Gießener 
wurde dabei verletzt. Der Angreifer 
soll auffallend groß und kräftig sein. 
Hinweise unter 0641/7006-3755.  (red) 

Nicht aufgepasst 
Ein Lasterfahrer aus Kefenrod hat 

am Donnerstagmorgen auf der Bun-
desstraße 49 bei Gießen einen Unfall 
verursacht. Der 41-Jährige war aus 
Richtung Bergwerkswald unterwegs 
und wollte vor der Abfahrt Kleinlin-
den von der linken auf die rechte 
Fahrspur wechseln. Dabei übersah er 
offenbar das Taxi eines 23-Jährigen 
aus Pohlheim. Es entstand ein Scha-
den von etwa 4000 Euro. Hinweise er-
bittet die Polizeistation Gießen-Süd 
unter der Telefonnummer 0641/7006-
3555.  (red)


