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Grußwort des Hessischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn Volker Bouffier:
„Der Anlass für dieses Requiem kann einen nicht mit Freude erfüllen. Es geht eigentlich darum,
dass wir erinnern – erinnern, dass hier auch aus Wiesbaden und aus Hessen vor 75 Jahren Sinti
und Roma in den Tod geschickt wurden. Über eine halbe Million Menschen – das war kein Fliegenschiss, das war der Tiefpunkt der Zivilisation. Auschwitz steht dafür. Der Sinto Roger Moreno-Rathgeb hat anlässlich eines Besuchs in Auschwitz seine Empfindungen aufgenommen und
versucht, sie mit den Mitteln der Musik, dieser einzigartigen Sprache, die eben Grenzen überwindet in einer Weise, wie es sonst nicht möglich ist, zum Ausdruck zu bringen. Dieses Requiem für
Auschwitz ist eine Erinnerung an alle
Opfer. Und wenn wir heute besonders
an Sinti und Roma denken, dann
vergessen wir auch die vielen
anderen Opfer nicht. Es ist mir
ein Bedürfnis, heute besonders darauf hinzuweisen.
Wir haben in Hessen vor
gar nicht allzu langer Zeit
einen Staatsvertrag mit
dem Landesverband der
Hessischen Roma abgeschlossen. Sie wissen,
Herr Rose, dass mir
das ein ganz persönliches Bedürfnis war.
Und wir haben dort
auch vereinbart,
dass wir nicht nur
einen Vertrag
schließen, sondern
wir wollten ihn
auch mit Leben
erfüllen. Und
dazu gehört unverzichtbar die
Erinnerung an die
Opfer, deren
Würde wenigstens
in unserer Erinnerung gewahrt
werden muss. ...
Die Nazis wollten,
dass nichts mehr
übrig bleibt. Sie
haben ihnen
nicht nur physisch
alles genommen,
sondern sie wollten
auch die Erinnerung auslöschen. Es
ist ihnen Gott sei
Dank nicht gelungen. Und deshalb
wäre es schon gut
und richtig, wenn
wir heute Abend
dieses Werk hören
zur Erinnerung an die
Opfer. Aber ich gehe
weiter: Es ist auch eine
Mahnung, eine Weisung an uns für die gemeinsame Zukunft. Und
dann stehen Sinti und Roma
auch für Minderheiten und
den Umgang mit Minderheiten.
Und wenn das dann gelingt,
einen symphonischen Körper sozusagen aus ganz Europa zusammenzubringen, dann ist das auch ein
Zeichen der Hoffnung, dann ist es ein
Zeichen, dass die Vernichtung eben nicht die letzte Antwort war. Und deshalb schauen wir auch
nach vorn. ... Und wir möchten das zum Anlass nehmen, gerade auch jungen Menschen klarzumachen, dass es eben darauf ankommt, nicht nur nicht zu vergessen, sondern auch in der Gegenwart mutig zu widersprechen, wo widersprochen werden muss und gemeinsam unsere Zukunft
zu gestalten. Diese gemeinsame Zukunft wollen wir gestalten ohne Ausgrenzung, ohne Hass und
ohne Gewalt. Die Musik ist eine herausragend gute Möglichkeit, Menschen unterschiedlicher Sprachen und auch unterschiedlicher Auffassungen zusammenzuführen und gemeinsam die Zukunft
zu gestalten.“

Grußwort von Jazz-Musiker Emil Mangelsdorff,
Förderer dieses Konzerts:
„Als ich fünf Jahre alt war: Die Wiesen am Urselbach
dienten meiner Mutter zum Bleichen der Wäsche. Ich hatte ein Gießkännchen, mit der ich die ausgelegte Wäsche
begoss. Auf der Wiese stand ein glänzend braun lackierter
Wohnwagen, dem ein kleines Mädchen entstieg. Es hatte
schöne dunkle Haare, und ich dachte: Es ist öfter in der
Sonne. Das Mädchen wollte auch mal die Wäsche begießen, und wir erzählten uns etwas. Sie war so nett, dass
ich mich verliebte. Wir sahen uns noch ein weiteres Mal,
doch dann war der Wohnwagen nicht mehr da. Das war
1930, ich war fünf Jahre alt. 1933 übernahmen Hitler und
die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland. Der
Rassismus, nach dem die arische Rasse ein Recht habe,
alle anderen Menschen zu beherrschen, war ihnen ein
Instrument, das sie benutzten, um andere Menschen einzusperren und viele zu ermorden. Immer wieder fiel mir
meine kleine Freundin ein, und ich rätselte, wie ihr Leben
verläuft. Ist sie noch in Freiheit oder in einem Konzentrationslager eingesperrt? Wie hat sie die täglichen Gräuel
erlebt? Ist sie dem entsetzlichen Dr. Mengele begegnet, dem eine Vorliebe für Experimente mit
Zigeunern nachgesagt wird? Oder hat man sie bereits umgebracht? Von solchen Ermordeten und
Geschundenen wird uns das folgende Werk berichten. Wir, die wir mitgeholfen haben, danken
dem Dirigenten Riccardo Sahiti, dass er für das Zustandekommen der Veranstaltung erfolgreich
gekämpft hat.“
Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma:
„Dass auch heute von den Sinti und Roma wichtige
Impulse für die Musik ausgehen, zeigen sowohl die
Komposition des Requiems für Auschwitz selbst als auch
die Ausführung durch die Sinti- und Roma-Musiker
unter Leitung von Riccardo Sahiti. … Der Sinn des Erinnerns, des Gedenkens, liegt nicht darin, den heutigen
Generationen Schuld zuzuschreiben. Vielmehr geht es
darum, Verantwortung für die Gegenwart zu übernehmen. Wenn wir heute mit dem Requiem für Auschwitz
die Opfer ehren, dann dürfen wir nicht vergessen, dass
sich heute in Europa erneut Nationalismus entwickelt,
der sich auf völkisches Denken stützt. Das bereitet uns
große Sorgen um die Zukunft des Rechtsstaats und
unserer Demokratie. … Die Erfahrung aus der Geschichte verpflichtet uns, für die demokratischen und rechtsstaatlichen Werte einzutreten, die uns in den letzten
70 Jahren Wohlstand und Frieden gesichert haben. Das
Vermächtnis der Opfer von Auschwitz besteht darin, dass Menschenrechte und Demokratie nicht
selbstverständlich sind, sondern immer wieder aufs Neue verteidigt werden müssen.“

Axel Imholz (SPD), Stadtkämmerer Wiesbaden:
„`Unsere Verantwortung ist es, die Erinnerung an die Verbrechen der Nazis lebendig zu halten
und nie wieder zuzulassen, dass Menschen wegen ihrer Rasse oder Herkunft, aufgrund von Überzeugung oder Glauben oder auch wegen ihrer Gesundheit oder Leistungsfähigkeit diskriminiert,
verfolgt und bedroht werden.` Mit diesen Worten hat unser Oberbürgermeister Sven Gerich am
29. Mai diesen Jahres die Kulturwochen gegen Antizyganismus
eröffnet. Das `NIE WIEDER`, das im
Mittelpunkt dieses Satzes steht, hat
für mich drei Aspekte: Das Gedenken an das Vergangene – dafür sind
wir vor allem heute zusammengekommen. Aber gerade auch in
politisch bewegten Zeiten wie diesen
– und da muss man nicht erst nach
Italien schauen: Wachsamkeit und
Engagement und Zivilcourage. Und
das Dritte: Der Blick in die gemeinsame Zukunft – Herr Rose hat es
angesprochen. Es wird versucht,
Menschen gegeneinander auszuspielen – wieder einmal. Und wenn wir
das `NIE WIEDER` ernst meinen, dann müssen wir gemeinsam an dieser Zukunft arbeiten, lernen
aus dem, was war. Auch aus dem Verbrecherischen, was auf deutschem Boden und in deutschem
Namen geschehen ist. Und ein positives Signal für die Zukunft stellt für mich dar, dass auch Schülerinnen und Schüler aus Wiesbaden heute am Programm des Abends teilnehmen. Ich denke,
wenn das ein Zeichen setzt, genauso wie Sie alle ein Zeichen setzen, indem Sie heute gekommen
sind, dann muss uns nicht bange sein um die Zukunft.“
Bernd Fülle, Geschäftsführender Direktor
des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden:
„Im Namen aller derer, die hier arbeiten, bin ich
glücklich, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen,
freue mich auf dieses Konzert, danke sehr dem Ministerpräsidenten, dass er die Schirmherrschaft für
dieses Konzert übernommen hat und dass er dazu
beigetragen hat, dass es heute stattfinden kann.
Ich wünsche uns einen nachdenklichen, gleichwohl
auch genussvollen Abend. Riccardo Sahiti, liebe
KollegInnen, die Bühne gehört Ihnen.“

Redakteur Volker Milch im Wiesbadener Kurier vom 21. Juni 2018:
„WIESBADEN - `Therese Lehmann. Ein Jahr, drei Monate.` Wenn die Schülerin auf dem Podium
des Staatstheaters den Namen des Kinds liest, schwingt in ihrer Stimme das ungläubige Staunen
mit, das Erschrecken angesichts der Tatsache, dass vor 75 Jahren auch Kleinkinder in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert wurden.
Die Jugendliche gehört zu vier
Schülerinnen der Oranien- und
Humboldtschule, die im Großen
Haus die Aufgabe übernommen
haben, an 119 Wiesbadener Sinti und Roma zu erinnern. Diese
wurden am 8. März 1943 in der
Bahnhofstraße zusammengetrieben und in Eisenbahnwaggons
der Reichsbahn verfrachtet. Ganze Familien gehörten zu den Opfern, wie die Lesung der Namen
deutlich macht. Das Schicksal der
Familie Lehmann teilten auch die
Familien Klein oder Meier.
Dass das namentliche Gedenken im Staatstheater eine so eindringliche Wirkung entfaltet, der sich
im Publikum niemand entziehen kann, ist auch dem Kontext zu verdanken: Die Lesung durch
die Schülerinnen Luisa Kimpel, Darja Krebs, Leonie Böhler und Franziska Müller stellt zwischen
den Sätzen des „Requiems für Auschwitz“ einen unmittelbaren Bezug zum Anlass des Gedenkkonzerts her. Die 2012 in Amsterdam uraufgeführte Komposition des Sinto-Musikers Roger Moreno-Rathgeb sollte der Höhepunkt der ersten „Wiesbadener Kulturwochen gegen Antiziganismus“
sein. Der Landesverband Deutscher Sinti und Roma macht im Rahmen dieser Kulturwochen unter
anderem mit einer Ausstellung im Stadtmuseum auf die von Verfolgung und Diskriminierung
geprägte Geschichte der Minderheit aufmerksam.“

Riccardo M Sahiti mit den Schülerinnen, die die Namen von Wiesbadenern, die damals deportiert wurden, zwischen den Sätzen des Requiems vorgelesen hatten.

Autorin Renate Feyerbacher in „Feuilleton Frankfurt“ über die Pressekonferenz im
Vorfeld der Aufführung des „Requiem für Auschwitz“ im Wiesbadener Staatstheater:
„... An dieser Stelle gilt Gerlinde Schoer-Petry ein Lob für ihr Engagement. Die Wiesbadenerin,
die schon früh aktiv wurde, war es auch, die bereits vor fünf Jahren an die Deportation der Sinti
am 8. März 1943 erinnerte. Die ehemalige Lehrerin, die sich ehrenamtlich im Aktiven Museum
Spiegelgasse für Deutsch-Jüdische Geschichte in Wiesbaden engagierte, heute Integrationsarbeit
in der Flüchtlingsaufnahme leistet, begeisterte Tänzerin, die bei Bewegte Zeiten 60 Plus war, nun
hofft, beim geplanten Tanzprojekt
„Mensch“ wieder dabei zu sein, hat
den Requiem-Gedenkabend
initiiert und die ersten Sponsorengelder gesammelt. Diese
reichten jedoch nicht aus,
denn so ein kulturelles Ereignis, das Musiker aus der
ganzen Welt zusammenholt und ein Symbol für
Völkerverständigung
ist, kostet nunmal
viel Geld. Die Reise-,
Übernachtungs- und
Verpflegungskosten
der roma- und sintistämmigen Musiker
waren in diesem
Jahr noch nicht
zusammengekommen. Die Aufführung drohte zu
scheitern. Dieser
Vorgang stimmt
nachdenklich.
Gibt es immer
noch Vorurteile
gegenüber Sinti
und Roma?

Riccardo M Sahiti wandte sich
daraufhin an
seine Freunde
Monique und Emil
Mangelsdorff, den
Frankfurter JazzMusiker. Monique
Mangelsdorff, die
krankheitsbedingt
in Wiesbaden leider nicht dabei sein
kann, setzte alles in
Bewegung, telefonierte
unermüdlich und schrieb
Bittbriefe, u.a. auch
an den Protokollchef der
hessischen Landesregierung,
der seine Kontakte spielen
ließ. Ein Aufruf, den sie in der
Frankfurter Rundschau starteten,
tat sein übriges. Das restliche Geld
kam zusammen. Ein großes Lob also
auch für das Engagement des Frankfurter Ehepaares, das mit etlichen Roma und Sinti befreundet ist.

Unter die Spender reiht sich nun der Kulturfonds Rhein-Main und die Stiftung Flughafen Frankfurt/Main für die Region ein, die jeweils 20 000 Euro stifteten. Weitere Geldgeber sind das Auswärtige Amt, das Land Hessen, die Stadt Wiesbaden, Interessensverbände deutscher Sinti und
Roma, die Holger-Koppe-Stiftung, die Nassauische Sparkasse, die Kirchen, Monique und Emil
Mangelsdorff sowie zahlreiche weitere Privatspender, die nach dem FR-Aufruf insgesamt 4000
Euro überwiesen.“

18.4.2018, Frankfurter Rundschau:
„Konzert in Wiesbaden
Sinti- und Roma-Konzert auf der Kippe
Von Madeleine Reckmann
Die europäischen Sinti- und Roma-Philharmoniker wollen in Wiesbaden das „Requiem für Auschwitz“ aufführen. Doch das Konzert droht am Geld zu scheitern.
Der Musiker Emil Mangelsdorff und seine Frau Monique bitten um Spenden, damit die europäischen Sinti- und Roma-Philharmoniker das „Requiem für Auschwitz“ während der im Juni
stattfindenden Kulturwochen gegen Antiziganismus aufführen können. Dem künstlerischen Leiter Riccardo Sahiti fehlen noch 30 000 Euro, um seine 60 Musiker, 90 Sänger und 4 Solistinnen
sowie einen Organisten aus vielen Ländern Europas nach Wiesbaden zu holen. ... Sahiti hat nach
eigenen Angaben bereits Zusagen verschiedener Geldgeber. An den Gesamtkosten von 75 000
Euro möchten sich das Land Hessen, das Auswärtige Amt, der Rhein-Main-Kulturfonds, die Stadt
Wiesbaden und die evangelische Kirche beteiligen. Aber das reicht noch nicht, sie zu beherbergen
und zu verköstigen. Daher ist es fraglich, ob das Konzert zustandekommt. Geht das Geld nicht bis
Ende April ein, muss die Veranstaltung abgesagt werden. ...“
15.5.2019, Frankfurter Rundschau:
„Das Requiem der Sinti und Roma ist gesichert
Von Madeleine Reckmann
Das Land Hessen spricht Großspender an. Tickets sind bereits zu haben. Mit dem Requiem für
Auschwitz soll ein lebendiges Denkmal der Versöhnung und des Respekts geschaffen werden.
Es war eine aufregende Zeit für Riccardo Sahiti, den künstlerischen Leiter des philharmonischen
Vereins der Sinti und Roma. Würde genug Geld zusammen kommen, damit das internationale
Orchester aus roma- und sintistämmigen Musikern das „Requiem für Auschwitz“ wird aufführen können? 75 000 Euro würden gebraucht, um die Musiker teils aus dem Ausland anreisen zu
lassen und zu verköstigen. Die FR hatte darauf aufmerksam gemacht, dass für das Projekt Geld
fehlt, und einen Spendenaufruf des Musikers Emil Mangelsdorff veröffentlicht. Nun die erlösende
Nachricht: Es klappt. Sahiti kann aufatmen. Das Konzert kann während der Wiesbadener Kulturwochen gegen Antiziganismus am 19. Juni im Hessischen Staatstheater stattfinden. Dieter Beine,
Protokollchef der hessischen Landesregierung, ließ schließlich seine
Kontakte spielen. Der Kulturfonds
Rhein-Main und die Stiftung Flughafen Frankfurt/Main für die Region
stifteten jeweils 20 000 Euro, um
das Finanzloch zu stopfen. Weitere
Geldgeber sind das Auswärtige Amt,
das Land, die Stadt Wiesbaden,
Interessensverbände deutscher Sinti
und Roma, die Holger- Koppe-Stiftung, die Nassauische Sparkasse, die
Kirchen, Monique und Emil ManPressekonferenz zum „Requiem für Auschwitz“: Andreas Güngelsdorff sowie zahlreiche weitere
ther (EKHN), Initiatorin Gerlinde Schoer-Petry, Udo Engbring-Romang (Antiziganismusforschung), Bernd Fülle vom
Privatspender, die nach dem FRAufruf insgesamt 4000 Euro über- Staatstheater, Dirigent Riccardo M Sahiti, Jutta Nothacker (Geschäftsführerin der Stiftung Flughafen Frankfurt/Main für die Region)
wiesen. ...“
und Emil Mangelsdorff.

Anschließender Empfang im Foyer des Hessischen Staatstheaters. Oben: Dieter Beine, Protokollchef der
Staatskanzlei, Roger Moreno-Rathgeb und Riccardo M Sahiti

Romani Rose und Staatskanzlei-Protokoll-Chef Die- Bernd Fülle, Direktor des Hessischen Staatstheaters
ter Beine.
Wiesbaden, mit Riccardo M Sahiti

Mit-Initiatorin Elisabeth Abendroth, Dieter Beine, Mit-Initiatorin Gerlinde Schoer-Petry und Riccardo M
Sahiti

Riccardo M Sahiti mit Ehefrau Elisabeth, Julia Cloot, Helmut Müller, ehem. OB von Wiesbaden und zu
Kuratorin und stv. Geschäftsführerin des Kulturdieser Zeit Geschäftsführer des Kulturfonds Frankfurt
fonds Frankfurt RheinMain, und Romani Rose.
RheinMain, im Gespräch mit Elisabeth Abendroth.

