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Der Leuchtturm hinterm Recyclinghof

In Kiel kämpft eine Sinti-Gemeinschaft für ihre Kultur - und
 die Zukunft ihrer Kinder. Von Jana Sinram

KIEL, im Juli. Zigeuner wollte niemand als Nachbarn haben.
 Bitter schwingt diese Erfahrung mit, wenn Matthäus Weiss
 von der Suche nach einem Ort für sein Volk erzählt. Oder
 wenn er Sätze sagt wie: "Wir sind in Schleswig-Holstein
 nicht überall willkommen" und "Viele Menschen haben
 noch die alten Vorurteile ihrer Großeltern: Nehmt die
 Wäsche von der Leine, holt die Kinder rein, die Zigeuner
 kommen." Der dunkelhäutige schlanke Mann sitzt in der
 Mittagssonne auf einem quietschgrünen Kinderstuhl aus
 Plastik. Heute, im Garten der Reihenhaussiedlung "Maro
 Temm" in Kiel, kann er lächeln, wenn er erzählt, wie
 schwierig es für sie war, einen Bauplatz für ihr
 Wohnprojekt zu finden. Weiss ist Vorsitzender des
 Landesverbands Deutscher Sinti und Roma in Schleswig-
Holstein. Seit 1990 kämpft der 59 Jahre alte Sinto für
 seinen Traum: einen Ort zu schaffen, "wo wir sein können,
 was wir sind: Sinti".

Seit Weihnachten 2007 leben 13 Familien in dem für
 Deutschland einzigartigen Modellprojekt "Maro Temm" -
 das bedeutet in der Sinti-Sprache Romanes "unser Platz" -
 in der Kieler Diedrichstraße. Die Reihenhaussiedlung steht
 am letzten Ort, der nach jahrelanger Suche übrigblieb.
 Abgelegen und ohne Nachbarn, hinter einem Recyclinghof
 und einer Autowaschanlage sind die weißen Reihenhäuser
 kaum zu finden. Trotzdem sieht es hier im
 "Leuchtturmprojekt sozialer Integration" - so nannte der
 frühere SPD-Innenminister von Schleswig-Holstein Ralf
 Stegner das Vorhaben - aus wie in jeder deutschen
 Neubausiedlung. Dicht an dicht stehen die Häuser mit
 ihren leuchtend roten Dächern, in den Vorgärten liegt
 Spielzeug neben einer Engelsfigur aus Marmor, einer
 tönernen Gans, einem Gartenzwerg. Nur die staubige
 Straße stört das Bild. Autos kreuz und quer auf
 unbefestigtem Schotter. Im Schatten eines Baumes sitzen
 zwei alte Männer und rauchen. Ab und zu springt ein
 schwarzhaariges Kind aus einer Haustür und läuft barfüßig
 zum Gemeinschaftsraum.

Finanziert wurde "Maro Temm" vor allem mit einem
 Darlehen des Innenministeriums. Knapp zwei Millionen
 Euro für die 1200 Quadratmeter Wohnfläche werden über
 die Mieten nach den Konditionen des sozialen
 Wohnungsbaus zurückgezahlt. Die mehr als 50 Sinti leben
 seit eineinhalb Jahren hier, aber das Projekt steht noch am
 Anfang, davon sind alle Beteiligten überzeugt. Gebäude
 bringen noch keine Integration. Sinti und Roma gehören in
 ganz Europa zu den am stärksten benachteiligten
 Minderheiten. Von den 60 000 Sinti und 10 000 Roma mit
 deutscher Staatsbürgerschaft schaffen nur die wenigsten
 einen Schulabschluss, 80 Prozent der Haushalte sind auf
 staatliche Leistungen angewiesen.
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Auch hier in "Maro Temm" leben die meisten Familien von
 Hartz IV. Einige haben Jobs als Gärtner oder
 Textilverkäufer, eine qualifizierte Arbeit hat niemand. "Das
 können wir nicht kurzfristig ändern", sagt Renate Schnack.
 Als Minderheitenbeauftragte in der Regierung Heide
 Simonis hat sie maßgeblich zum Bau der Siedlung
 beigetragen. Heute ist sie Vorstandsmitglied der
 Genossenschaft, hilft bei Anträgen und finanziellen Fragen.
 Ihr geht es vor allem um die kommende Generation: Die
 "Maro Temm"-Kinder sollen den Sozialhilfe-Kreislauf
 durchbrechen, gern in die Schule gehen, Erfolgserlebnisse
 haben. Sie sollen Sprache und Tradition der Sinti
 bewahren und sich gleichzeitig in die deutsche
 Mehrheitsgesellschaft einfügen. Deswegen hat Schnack mit
 dem Landesverband Geld für ein zweites Projekt
 beantragt: "Wenn wir nicht in die Siedlung hineingegangen
 wären, hätten sich die Menschen hier einfach ausgeklinkt."

Seit Anfang des Jahres ist nach dem Mittagessen
 Schulprojektzeit in "Maro Temm". Zehn Kinder drängen
 sich in dem kleinen Raum, manche in Badehose mit
 nassen Haaren. Sie kommen vom Mittagessen, aus dem
 Planschbecken im Garten, vom Fahrradfahren - freiwillig,
 um mit Olga ihre Schularbeiten zu machen. "Hast du dir
 heute schon deine Sonne abgeholt?", ruft die Diplom-
Pädagogin einem Mädchen zu. Das Kind schüttelt den Kopf.
 "Nee, ich war heute ja auch nicht in der Schule, aber
 daran sind meine Eltern schuld." Statt einer Sonne - die
 bekommen die Kinder für jeden Tag, den sie in die Schule
 gegangen sind - muss das Mädchen heute einen Blitz auf
 das bunte Plakat unter sein Foto kleben. Schule
 geschwänzt, heißt dieser Aufkleber. Er ist selten geworden
 in letzter Zeit.

Regelmäßiger Schulbesuch ist noch immer nicht
 selbstverständlich für die Sinti-Kinder. Das Schulprojekt
 soll das ändern. Für 30 Stunden in der Woche ist Olga
 Anders angestellt. Mit einer Kollegin zusammen fördert sie
 die Kinder, so gut es geht. Das Vorhaben wird zu je einem
 Drittel vom schleswig-holsteinischen Bildungsministerium,
 dem Bund und dem Landesverband Deutscher Sinti und
 Roma getragen. Renate Schnack bringt das Problem auf
 den Punkt: "Die Sinti lieben ihre Kinder innigst, aber die
 meisten können sie schulisch einfach nicht richtig fördern."

Draußen im Garten spielen Kinder. "Olga, dich muss ich
 noch messen", ruft ein kleines Mädchen und wedelt mit
 einem Maßband aus Papier. Auf einem Plakat an der Wand
 zeichnen sich die Umrisse von Kindern ab, daneben stehen
 die Größenangaben - sie lernen gerade, Zentimeter und
 Dezimeter auseinanderzuhalten. Vor dem
 Gemeinschaftsraum sitzen Frauen in langen Röcken auf
 den Kinderstühlen, einige haben Babys auf dem Arm. Von
 den Männern lässt sich hier niemand blicken - Kinder
 waren in der Gemeinschaft schon immer Frauensache. Vier
 Sintizza arbeiten im Schulprojekt mit, ehrenamtlich. "Ich
 mache das für die Kinder", sagt die 26 Jahre alte Manuela
 Weiß. Sie hat keine guten Erinnerungen an die
 Hauptschule, die sie nach der achten Klasse verließ. Jetzt
 begleitet sie vormittags ein Mädchen in die Schule,
 nachmittags hilft sie Olga Anders. Die 30 Jahre alte
 gebürtige Weißrussin wird von der Gemeinschaft
 akzeptiert, selbst von den Männern. "Am Anfang hat mich
 keiner von ihnen gegrüßt", sagt sie, "das war schon
 ziemlich merkwürdig." Eines Tages hat sie die Männer
 dann einfach gefragt, warum. "Dann ging es auf einmal."

Dass Olga Anders die Kinder gelegentlich im Auto
 mitnehmen darf, ist für Renate Schnack besonders
 bemerkenswert: "Normalerweise lassen die Sinti ihre
 Kinder nicht aus den Augen." Auch das führt mit dazu,
 dass sie nicht regelmäßig zur Schule kommen. Schleswig-
Holstein versucht schon seit Mitte der neunziger Jahre
 gegenzusteuern: In vielen Schulen betreuen Sintizza die
 Kinder und geben den Sinti-Eltern die Sicherheit, dass den
 Kindern in der Schule nichts passiert. Dass etwas
 passieren könnte, daran werden die Bewohner in "Maro
 Temm" jeden Tag erinnert. An einem Tisch im Garten sitzt
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 die "Oma", mit 87 Jahren das älteste Mitglied der
 Gemeinschaft, und lächelt freundlich ein zahnloses
 Lächeln. Auf ihrem nackten Unterarm ist eine Nummer
 eintätowiert. Wenn jemand hinschaut, sagt sie laut und
 deutlich ein einziges Wort: "Auschwitz".

Auch Matthäus Weiss' Mutter wurde in der Schule abgeholt
 und in ein Konzentrationslager gebracht. Nicht zuletzt
 wegen solcher Erfahrungen hätten viele Sinti ihre Kinder
 nach 1945 einfach nicht mehr in die Schule geschickt, sagt
 Weiss. "Gerade in den letzten zehn Jahren sind wir offener
 geworden. Aber was 70 Jahre lang versäumt wurde,
 können wir nicht so schnell aufholen." Um ihn herum
 spielen die Kinder der Siedlung, werfen gemeinsam mit
 Olga Anders Wasserbomben um die Wette. Mühelos
 wechseln sie zwischen Deutsch und Romanes. Als "echten
 Mann" gehen Weiss die Kinder eigentlich nicht viel an.
 Aber er sieht zufrieden aus, wenn er ihnen beim Spielen
 zuschaut. Ihnen könnte es einmal besser ergehen als ihren
 Eltern - wenn sie ihre neuen Chancen nutzen.

Text: F.A.Z.
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