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Willkommen bei „Elses-Geschichte“! 

 

Else Schmidt wurde als kleines Mädchen von den Nationalsozialisten aus 

ihrer Familie gerissen und in verschiedene Konzentrationslager gebracht. 

Dort erlebte sie Unvorstellbares. Sie überlebte nur, weil es ihrem Vater 

schließlich gelang, ihre Entlassung aus dem Konzentrationslager Ravens-

brück zu erreichen. 

 

Elses Geschichte ist nicht nur ein Beispiel für das Leidens- und Verfol-

gungsschicksal der Sinti und Roma, sondern auch eine Geschichte darüber, 

was Entschlossenheit, Menschlichkeit und Mut auch in der finstersten 

Stunde bewirken können.  

 

Diese Homepage soll Ihnen Informationen zum Buch und Anregungen für 

die pädagogische Arbeit liefern. Sie ist in die Bereiche „Hintergrundinfor-

mationen“ und „Pädagogische Materialien“ unterteilt, die sie über die Le-

sezeichen am oberen Rand des virtuellen Buches auswählen können. 

 

Wir wünschen Ihnen eine interessante und gewinnbringende Lektüre.  

Über Fragen und Anregungen  würden wir uns sehr freuen: 

info@sintiundroma.de 

 

 

 

Autor und Zeichner 

 

Michael Krausnick 

Dr. phil. Michael Krausnick wurde 1943 in Berlin geboren. Er studierte Li-

teraturwissenschaft und Soziologie. Er lebt als freier Schriftsteller in der 

Nähe von Heidelberg. Krausnick schreibt Hörspiele, Film- und Fernseh-

drehbücher, Theaterstücke, Gedichte und Geschichten für Kinder und Ju-

gendliche. Darüber hinaus verfasste er Sachbücher und Biographien. Er ist 

Mitglied der Kogge, des P.E.N. Clubs und des VS.  

 

Demokratiebewegung des 19. Jahrhunderts und dem Völkermord an den 

Sinti und Roma. Hierzu arbeitete er schon mehrfach mit dem Dokumenta-

tions- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma zusammen – unter 

anderem für den Dokumentarfilm „Auf Wiedersehen im Himmel!“ (zu-

sammen mit Romani Rose). 

 

Für seine Arbeit wurden ihm bereits zahlreiche Preise verliehen: 

    

   -Heinemann-Friedenspreis 1984 

      und 1991  

   -Zimmermann-Preis 2003 

   -Fernsehpreis '95 (Buch und Regie) für "Auf 

      Wiedersehen im Himmel!" (zusammen mit Romani Rose) 
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Von Michael Krausnick existieren auch weitere Publikationen 

zu diesem Thema, u. a.: 

    

       und Roma, Gerlingen 1995.  

   ela 

      Reinhardt, Würzburg 2005.  

 

 

Lukas Ruegenberg 

Lukas Ruegenberg wurde 1928 in Berlin geboren. Dort studierte er an der 

Kunstakademie und war Schüler des Malers Karl Schmidt-Rotluff. Seit 

1951 lebt er als Ordensbruder in der Benediktinerabtei Maria Laach. Auf 

seine Anregung hin wurde Elses Geschichte erst aufgeschrieben. 

 

Neben seiner Tätigkeit als Kunstmaler ist Bruder Lukas als Sozialarbeiter 

aktiv. Seit über 20 Jahren engagiert er sich im Kölner-Problemstadtteil 

Bilderstöckchen. 

    

Er war Mitgründer des „Kellerladen e.V.“ – einer „Initiative für gemeinsa-

me Arbeit“ – und des Jugendclubs „Lucky’s Haus“. Außerdem ist er in der 

Essensversorgung von Obdachlosen aktiv und unterstützt im Rahmen sei-

ner Arbeit im „Kellerladen“ Bedürftige in Polen, der Ukraine und der Ost-

slowakei. Für seine soziale Arbeit wurde Bruder Lukas am 8. Dezember 

2006 von dem Bundespräsidenten Horst Köhler mit dem Verdienstorden 

der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.  

 

Neben „Elses Geschichte“ illustrierte er auch weitere Bilderbücher über 

den Holocaust, die dazu beitragen sollen, auch Kindern das Thema nahe 

zu bringen: 

 

 

 

 

    

 

 

Historischer Kontext 

 

Der Völkermord an den Sinti und Roma 

Entgegen den Zerrbildern der NS-Propaganda waren Sinti und Roma vor 

der "Machtergreifung" als Nachbarn und Arbeitskollegen in das gesell-

schaftliche Leben und in die lokalen Zusammenhänge integriert. 

 

Mit dem Beginn der NS-Herrschaft wurde diese Normalität des Zusam-

menlebens systematisch zerstört. Auf der Grundlage der nationalsozialisti-

schen Rassenideologie wurden Sinti und Roma schrittweise entrechtet, ih-

rer Lebensgrundlage beraubt und schließlich in die Vernichtungslager de-
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portiert. Bereits am 21. September 1939 wurde bei einer Konferenz des 

Berliner Reichssicherheitshauptamts (RSHA) die Deportation aller 30.000 

Sinti und Roma aus dem Reichsgebiet in das besetzte Polen beschlossen. 

Im Herbst 1941 erfolgte dann mit der Deportation von 5.000 Sinti und 

Roma aus dem Burgenland in das Ghetto Litzmanstadt/Lodz der Übergang 

der Nationalsozialisten zur fabrikmäßigen Vernichtung der Minderheit. Die 

deportierten Menschen, die den Aufenthalt in dem Ghetto überlebt hatten, 

wurden Anfang 1942 in Chelmo in Gaswagen erstickt. Als Teil der "Endlö-

sung" ordnete Heinrich Himmler am 16. Dezember 1942 an, alle noch im 

Reichsgebiet verbliebenen Sinti und Roma in das Vernichtungslager 

Auschwitz-Birkenau zu deportieren. Wenig später ergingen entsprechende 

Befehle für die durch die Nationalsozialisten besetzten Gebiete. Ab Februar 

1943 wurden nahezu 23.000 Sinti und Roma aus elf europäischen Ländern 

in das Lager Auschwitz-Birkenau deportiert. Der größte Teil stammte aus 

dem Reichsgebiet: über 13.000 Frauen, Männer und Kinder. Viele Sinti 

und Roma befanden sich jedoch bereits in Konzentrationslagern o-

der waren den in den besetzten Gebieten durchgeführten Massenerschie-

ßungen zum Opfer gefallen. 

 

Im März und im Mai 1943 kam es zu den ersten Massenvergasungen, bei 

denen über 2.700 Männer, Frauen und Kinder mit dem Giftgas Zyklon B 

ermordet wurden. Außerdem wurden die Inhaftierten  für grausame medi-

zinische Experimente missbraucht. Die meisten der nahezu 23.000 Sinti 

und Roma, die nach Auschwitz deportiert worden waren, fielen dort dem 

Terror der SS, der Zwangsarbeit oder den unmenschlichen Lebensbedin-

gungen zum Opfer. Vor allem die im Lager geborenen Säuglinge und die 

Kleinkinder hatten so gut wie keine Überlebenschance. Die mit der "Ras-

se" begründete Politik der "Endlösung" unterschied sich in radikaler Weise 

von allen vorangegangenen Formen der Verfolgung und kann keinesfalls in 

der bloßen Kontinuität staatlicher "Zigeunerpolitik" betrachtet werden. 

Vielmehr stellte der Holocaust an den Sinti und Roma einen fundamenta-

len Einschnitt in der jahrhundertealten gemeinsamen Geschichte von Min-

derheit und Mehrheitsgesellschaft dar. Zugleich bedeutete er einen Bruch 

mit den tradierten Formen politischen Denkens und Handelns. 

  

Ziel der vom NS-Staat organisierten Mordpolitik war die vollständige Ver-

nichtung der Minderheit vom Säugling bis zum Greis. Die Realisierung des 

Völkermords an den Sinti und Roma war nur möglich im Kontext der nati-

onalsozialistischen Rassenideologie und unter den Bedingungen totalitärer 

Herrschaft sowie der bis dahin ungeahnten Gewaltentfesselung im Zweiten 

Weltkrieg. Nach Schätzungen fielen im nationalsozialistisch besetzten Eu-

ropa bis zum Kriegsende 500.000 Sinti und Roma dem Holocaust zum Op-

fer - einem Verbrechen, das sich jedem historischen Vergleich entzieht 

und das in seinem Ausmaß unvorstellbar bleibt.  
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Kinder als Opfer des Holocaust 

Elses Geschichte steht für ein ganz individuelles, einmaliges Verfolgungs-

schicksal. Zugleich kann sie aber auch als eine Geschichte gelesen werden, 

die exemplarisch für die vielen ungeschriebenen Schicksale der durch die 

Nationalsozialisten verfolgten und ermordeten Kinder steht. Die Darstel-

lungen und Erzählungen von Kindern und Jugendlichen, die Opfer des Ho-

locaust wurden, haben bis heute nichts an ihrem Schrecken verloren. Zu 

deutlich wird gerade bei ihnen die Unmenschlichkeit des NS-Regimes.  

 

Von mörderischer Logik der nationalsozialistischen Ideologie waren selbst 

Kinder und Jugendliche nicht ausgenommen. Zu den frühsten Opfern der 

Nationalsozialisten gehörten geistig und körperlich behinderte Kinder. 

Daneben wurden aber auch Kinder politischer Häftlinge, jüdische Kinder 

und Kinder der Sinti und Roma Opfer des Regimes. Die Kinder und Ju-

gendlichen der Sinti und Roma waren von Anfang an von den Verfol-

gungsmaßnahmen der Nationalsozialisten betroffen. Sie wurden „ras-

sisch“ erfasst und vom Schulunterricht ausgeschlossen. 

 

Ab 1939 verschleppte man jugendliche Sinti und Roma zusammen mit ih-

ren Eltern in Konzentrationslager. In den Lagern und Ghettos wurden Kin-

der und Jugendliche Augenzeugen und Opfer von Massenerschießungen. 

Die Nationalsozialisten verfolgten selbst die Kinder, die bei „arischen“ Fa-

milien oder in Kinderheimen untergebracht waren, unerbittlich: Die Ver-

nichtung der Minderheit sollte eine totale sein. So wurden im katholischen 

Kinderheim St. Josefspflege in Mulfingen schulpflichtige Sinti-Kinder aus 

Württemberg zusammengefasst. Die etwa 40 Sinti-Kinder blieben zu-

nächst von der Vernichtung ausgenommen: Die "Rasseforscherin" Eva 

Justin missbrauchte sie als Untersuchungsobjekte für ihre Doktorarbeit. 

Nach Abschluss ihrer pseudowissenschaftlichen "Experimente" deportierte 

die SS die Mulfinger Sinti-Kinder noch im Mai 1944 nach Auschwitz, wo bis 

auf vier Überlebende alle in den Gaskammern ermordet wurden. Die 

Heimleitung unternahm nichts, um die Deportation der Kinder zu verhin-

dern. In Moringen und Uckermark richtete die SS spezielle Jugend-

Konzentrationslager ein, von wo aus sie die Sinti und Roma ebenfalls zur-

Vernichtung nach Auschwitz deportierten. Doch auch in die Lager, die ei-

gentlich für Erwachsene vorgesehen waren, wurden immer mehr Kinder 

und Jugendliche deportiert. Die Kinder mussten in den Lagern die gleiche 

Zwangsarbeit wie die Erwachsenen leisten und wurden ebenfalls sehr 

schlecht versorgt. Viele starben an Entkräftung oder Krankheit. 

 

In der Anfangszeit der Konzentrationslager bedeutete in vielen Fällen die 

Schwangerschaft für Mutter und Kind den Tod. Ab 1943 war es Frauen er-

laubt, ihre Kinder im Lager zu entbinden. Oft wurden diese, wenn sie nicht 

arischer Herkunft waren, jedoch gleich nach der Geburt ermordet. Doch 

auch diejenigen, denen dieses Schicksal erspart blieb, überlebten in der 

Regel nicht länger als wenige Wochen.  
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Eine spezielle Gruppe Kinder und Jugendlicher der Sinti und Roma fielen in 

Auschwitz dem SS-Arzt Josef Mengele zum Opfer. Sein besonderes Inte-

resse galt eineiigen Zwillingskindern,  an denen er bestialische Versuche 

durchführte. Er wollte den Nachweis erbringen, dass spezifische "Rassen-

merkmale" vererbt werden. Aber auch andere SS-Ärzte führten medizini-

sche Versuche an Sinti- und Roma-Häftlingen durch: Im KZ Ravensbrück 

spritzte Prof. Carl Clauberg seinen Opfern ohne Betäubung ätzende Flüs-

sigkeiten in den Unterleib, um sie zu sterilisieren. Auch Mädchen im Kin-

desalter waren davon betroffen. Viele starben qualvoll an den Folgen der 

Eingriffe. 

 

Bis zum unmittelbaren Kriegsende wurden Sinti- und Roma-Kinder syste-

matisch umgebracht. Als im März 1945 im Konzentrationslager Mauthau-

sen ein Transport mit mehreren hundert Sinti- und Roma-Frauen aus Ra-

vensbrück eintrifft, ermordet die SS deren Säuglinge und Kleinkinder so-

fort nach der Ankunft. 

 

Kinder und Jugendliche wurden als Zwangsarbeiter ausgebeutet, Opfer 

von Massenerschießungen, zu qualvollen medizinischen Experimenten 

missbraucht und in die Gaskammern getrieben. Sie bilden einen großen 

Teil der über 500.000 Sinti und Roma, die im nationalsozialistisch besetz-

ten Europa dem Völkermord zum Opfer fielen. 

 

 

Konzentrationslager Ravensbrück 

Im Mai 1939 eröffneten die Nationalsozialisten in der Gemeinde Fürsten-

berg, Ortsteil Ravensbrück, ein Konzentrationslager, das hauptsächlich für 

weibliche Häftlinge gedacht war. Ab April 1941 war dem Frauen-KZ ein 

kleines Männerlager angegliedert. In dem nördlich von Berlin gelegenen 

Lager kamen bis zur Befreiung durch sowjetische Truppen Ende April 1945 

von den insgesamt etwa 132.000 weiblichen und 20.000 männlichen Häft-

lingen mindestens 30.000 gewaltsam ums Leben. 

 

Häftlinge des KZ Sachsenhausen wurden um die Jahreswende 1938/1939 

zum Bau des KZ Ravensbrück gezwungen. Die ersten weiblichen Häftlinge 

trafen im Frühjahr 1939 ein. Die meisten von ihnen waren Bibelforsche-

rinnen (heute „Zeugen Jehovas“), die zuvor im KZ Lichtenburg inhaftiert 

waren. Im Juni 1939 deportierte die SS die ersten 440 Sinti-Frauen mit 

ihren Kindern aus dem Burgenland nach Ravensbrück. Keines der Kinder 

überlebte die KZ-Haft. Im März 1942 fanden Deportationen von Jüdinnen 

und Sinti- und Roma- Frauen zur Vernichtung nach Auschwitz und Lublin-

Majdanek statt. 

 

Die Lagerhaft stand im Zeichen der Ausbeutung der Arbeitskraft der inhaf-

tierten Frauen. Vorwiegend mussten sie in SS-eigenen Betrieben der Tex-

til- und Lederverarbeitung Zwangsarbeit leisten. Auch schwangere Frauen 

waren davon nicht ausgenommen. Ab 1942 rückte die Arbeit für die 

Kriegsgüterproduktion in den Vordergrund. Es entstanden etwa 70 Außen-
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lager und große Betriebe in unmittelbarer Nähe zum KZ Ravensbrück. Zur 

selben Zeit begannen SS-Ärzte, in Ravensbrück Zwangssterilisationen an 

den Häftlingen durchzuführen. Davon waren Sinti- und Roma-Frauen be-

sonders betroffen: Sie sollten kollektiv unfruchtbar gemacht werden. 

Hauptverantwortlicher Arzt war Prof. Carl Clauberg. Zur Zwangssterilisati-

on spritzte er den Frauen und Mädchen im Kindesalter ohne Betäubungen 

eine ätzende Flüssigkeit in den Unterleib. Viele starben qualvoll an den 

Folgen der Eingriffe. Bis Anfang 1945 konnte Clauberg unbehelligt seine 

brutalen Eingriffe ausführen. 

 

Mit der Evakuierung der frontnahen Konzentrationslager im Osten stieg 

die Anzahl der Häftlinge in Ravensbrück sprunghaft an. Mit über 50.000 

Häftlingen war das KZ im Januar 1945 hoffnungslos überfüllt. Im selben 

Jahr wurde in Ravensbrück eine Gaskammer eingerichtet, in der über 

1.500 meist alte und kranke Häftlinge ermordet wurden.  Kurz vor dem 

Eintreffen der sowjetischen Truppen im April 1945 begann die SS, die 

Häftlinge von Ravensbrück auf "Todesmärsche" in nordwestlicher Richtung 

zu schicken. Am Tag der Befreiung fanden die Soldaten der Roten Armee 

nur noch ca. 3.500 Kranke und Kinder im Lager vor.  

 

 

Konzentrationslager Auschwitz 

Das größte Konzentrations- und Vernichtungslager des "Dritten Reichs" 

errichteten die Nationalsozialisten im Frühjahr 1940 in unmittelbarer Nähe 

der südpolnischen Stadt Oswiecim (Auschwitz). Der aus drei Lagern be-

stehende Komplex umfasste ein Gebiet von über 40 Quadratkilometern. 

Bis zur Befreiung am 27. Januar 1945 durch sowjetische Truppen fanden 

allein im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau schätzungsweise 1,5 Milli-

onen Menschen einen gewaltsamen Tod in den Gaskammern. In der Nach-

kriegszeit wurde der Name Auschwitz zum Symbol für die nationalsozialis-

tischen Völkermordverbrechen. 

 

Im Mai 1940 begann unter der Kommandantur von Rudolf Höß der Bau 

des so genannten Stammlagers. Hier befand sich die zentrale Verwaltung 

des Auschwitz-Komplexes. Im Juni 1940 trafen die ersten Transporte mit 

Gefangenen ein, die zur Zwangsarbeit in SS- eigenen Produktionsstätten 

und landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt wurden. Im Frühjahr 1941 

baute die IG Farben bei der nahe gelegenen Ortschaft Monowitz eine Fab-

rik auf. Für die dort arbeitenden Häftlinge errichtete die SS im Mai 1942 

ein eigenes Lager. Im Dezember 1943 wurde es als Auschwitz III (Ausch-

witz-Monowitz) zur Zentrale der insgesamt 50 Außenlager und Außen-

kommandos. Im Oktober 1941 wurde auf Befehl Heinrich Himmlers mit 

dem Bau des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II) be-

gonnen. Es war wesentlich größer als das Stammlager und in mehrere mit 

Stacheldraht umzäunte Abschnitte unterteilt. Neben dem Männerlager be-

stand seit März 1942 ein Frauenlager.  
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Im Frühjahr 1943 wurde im Abschnitt BII e das von der SS so genannte 

"Zigeunerlager" errichtet. Im Herbst 1943 kam das "Familienlager There-

sienstadt" für jüdische Familien aus dem gleichnamigen Getto hinzu und 

im Mai 1944 ein Lager für ungarische Juden. An der so genannten "Ram-

pe" fand die Selektion der eintreffenden Häftlinge statt. Die als "arbeitsfä-

hig" ausgesonderten Häftlinge wurden registriert und bekamen eine 

Nummer auf den Unterarm tätowiert. 

 

Die als "arbeitsunfähig" selektierten Häftlinge wurden ohne Registrierung 

sofort in die Gaskammern getrieben. In Birkenau wurden insgesamt vier 

Gaskammern mit angeschlossenen Krematorien gebaut. Ab März 1942 

trafen fast täglich Züge aus allen von den Deutschen besetzten oder be-

einflussten Ländern Europas in Auschwitz- Birkenau ein. Teilweise befan-

den sich bis zu 100.000 Häftlinge auf einmal im Lager.  

 

Im September 1941 fanden die ersten Vernichtungsversuche in der Gas-

kammer statt. Über 900 sowjetische Kriegsgefangene wurden mit dem 

Gas Zyklon B ermordet. Im März und im Mai 1943 kam es zu den ersten 

Massenvergasungen von Sinti und Roma, bei denen über 2.700 Männer, 

Frauen und Kinder ermordet wurden. Wie in fast allen anderen KZ fanden 

hier auch medizinische Experimente an Häftlingen statt. Berüchtigt sind 

die qualvollen und zumeist tödlich verlaufenden Versuche, die der KZ-Arzt 

Mengele, der seit 1943 Lagerarzt im Abschnitt BII e war, an Sinti- und 

Roma- und jüdischen Zwillingen in Birkenau durchführte. 

 

Die wenigen Überlebenden bleiben lebenslang gezeichnet von den körper-

lichen und seelischen Verletzungen. Nach Selektionen durch die SS wer-

den im Frühjahr und Sommer 1944 etwa 3.000 Sinti und Roma zur "Ver-

nichtung durch Arbeit" in andere Konzentrationslager im Reichsgebiet de-

portiert. In Auschwitz bleiben 2.900 Menschen zurück, vor allem Alte, 

Frauen und Kinder. Sie alle werden bei der "Liquidierung" des "Zigeuner-

lagers" in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 in den Gaskammern 

ermordet. 

 

Die meisten der nahezu 23.000 Sinti und Roma, die nach Auschwitz de-

portiert werden, fallen dort dem Terror der SS, der Zwangsarbeit oder den 

unmenschlichen Lebensbedingungen zum Opfer. Vor allem die im Lager 

geborenen Säuglinge und die Kleinkinder haben so gut wie keine Überle-

benschance. 

 

Angesichts der vorrückenden Roten Armee befahl Himmler Ende Oktober 

1944 die Zerstörung der Vergasungsanlagen. Die letzte wurde erst kurz 

vor der Ankunft sowjetischer Truppen gesprengt. Im Januar 1945 hatten 

diese eine Offensive in Richtung Krakau und Auschwitz gestartet, worauf-

hin die SS mit der Räumung des riesigen Konzentrationslagers Auschwitz 

begann. An die 60.000 Gefangenen wurden auf lange Evakuierungsmär-

sche, die die Opfer als "Todesmärsche" bezeichneten, geschickt. Als die 
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sowjetischen Truppen am 27. Januar das KZ Auschwitz erreichten, befan-

den sich in den drei Lagerabschnitten noch etwa 7.500 Häftlinge. 

 

 

 

Personen 

 

Else Schmidt 

Else Schmidt wurde 1935 in Hamburg geboren. Die Familie Matulat adop-

tierte das Mädchen im Alter von ungefähr einem Jahr. Sie dachte, dass sie 

das leibliche Kind ihrer Eltern sei und lebte das unbeschwerte Leben eines 

kleinen Mädchens. 

 

Else ahnte nicht, dass man sie im Zuge der totalen „rassenbiologischen 

Erfassung“ der Sinti und Roma als „Zigeunermischling“ klassifiziert hatte. 

So wurde sie im Frühjahr 1943 von zwei Beamten in der Wohnung ihrer 

Eltern abgeholt und zu einem Fruchtschuppen am Hamburger Hafen ge-

bracht, wo die zur Deportation nach Auschwitz bestimmten Hamburger 

Sinti- und Roma-Familien gesammelt wurden. 

 

Ihrem Vater gelang es jedoch, seine Tochter durch sofortige Intervention 

bei den zuständigen Behörden zunächst vor der Deportation zu bewahren. 

Doch ein Jahr später endete Else Schmidts Kindheit endgültig. Dieses Mal 

konnte sie Emil Matulat nicht mehr vor dem Abtransport nach Auschwitz 

retten. Unter Tränen offenbarten Elses Eltern ihrer Tochter, dass sie nicht 

ihr leibliches Kind ist. 

 

Mit dem Zug nach Auschwitz begann für Emil Matulat ein verzweifelter 

Kampf um das Leben seiner Tochter und für Else Schmidt ein scheinbar 

endloses Martyrium. Das völlig auf sich allein gestellte achtjährige Kind 

konnte das Vernichtungslager nur deshalb überleben, weil sich ein weibli-

cher Funktionshäftling ihrer annahm. 

 

Unmittelbar vor der „Liquidierung“ des „Zigeunerlagers“ Auschwitz-

Birkenau kam Else Schmidt auf einen Transport nach Ravensbrück. Dort 

gab es niemanden mehr, der sich um das Mädchen kümmerte oder sie be-

schützen konnte. Mehrfach wurde sie schwer misshandelt. In der Zwi-

schenzeit hatten die unermüdlichen Bemühungen ihres Pflegevaters end-

lich Erfolg und er erreichte schließlich Elses Entlassung. Er habe, so Else 

Schmidt heute, sein Leben riskiert, um das ihre zu retten. 

 

Als Matulat nach Ravensbrück kam, um seine Tochter abzuholen, musste 

das Mädchen sogar eine Erklärung unterschreiben, in der sie sich ver-

pflichtete, über ihre Erlebnisse in den Konzentrationslagern Stillschweigen 

zu bewahren – es war die erste richtige Unterschrift in ihrem Leben. Doch 

auch nach ihrer Zeit in den Konzentrationslagern war ihr Leidensweg nicht 

beendet. Viele Jahre konnte Else Schmidt mit niemanden über das in den 

Konzentrationslagern erlebte Grauen sprechen. In einem Antrag an das 
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Amt für Wiedergutmachung vom Juli 1956 schrieb Emil Matulat: „Das Kind 

war nur noch eine verschüchterte Mumie. Jahre hat es gedauert, bis wir 

sie so weit gebracht haben, dass sie wieder Mensch wurde.“ 

 

Anfang der 60er Jahre siedelte Else Schmidt nach England über, wo sie bis 

heute unter dem Namen Else Baker in der Nähe von London lebt. Die Er-

innerungen an die Ereignisse in den Konzentrationslagern Auschwitz und 

Ravensbrück quälen sie aber noch immer. Erst nach Jahren konnte sie ü-

ber ihr Schicksal sprechen: Im April 1994 gab Else Schmidt im Gespräch 

mit Mitarbeitern des Heidelberger Dokumentations- und Kulturzentrums 

deutscher Sinti und Roma erstmals einen ausführlichen Bericht über ihr 

Verfolgungsschicksal. 

 

Wer die Geschichte von Else Baker hört oder liest, der begreift, warum die 

Erinnerung an Auschwitz für die Überlebenden eine unstillbare Wunde ist, 

die niemals geheilt werden kann. Dass das damals achtjährige Mädchen 

die Hölle von Auschwitz überleben konnte, grenzt in der Tat an ein Wun-

der, das sie vor allem dem unerschütterlichen Mut ihres Adoptivvaters 

verdankt. Zugleich steht ihre Leidensgeschichte stellvertretend für das 

Schicksal unzähliger Kinder, die Opfer einer menschenverachtenden und 

mörderischen Ideologie wurden. 

 

Anfang der 60er Jahre siedelte Else Schmidt nach England über, wo sie bis 

heute unter dem Namen Else Baker in der Nähe von London lebt. Die Er-

innerungen an die Ereignisse in den Konzentrationslagern Auschwitz und 

Ravensbrück quälen sie aber noch immer. Erst nach Jahren konnte sie ü-

ber ihr Schicksal sprechen: Im April 1994 gab Else Schmidt im Gespräch 

mit Mitarbeitern des Heidelberger Dokumentations- und Kulturzentrums 

deutscher Sinti und Roma erstmals einen ausführlichen Bericht über ihr 

Verfolgungsschicksal. 

 

Wer die Geschichte von Else Baker hört oder liest, der begreift, warum die 

Erinnerung an Auschwitz für die Überlebenden eine unstillbare Wunde ist, 

die niemals geheilt werden kann. Dass das damals achtjährige Mädchen 

die Hölle von Auschwitz überleben konnte, grenzt in der Tat an ein Wun-

der, das sie vor allem dem unerschütterlichen Mut ihres Adoptivvaters 

verdankt. Zugleich steht ihre Leidensgeschichte stellvertretend für das 

Schicksal unzähliger Kinder, die Opfer einer menschenverachtenden und 

mörderischen Ideologie wurden. 

 

 

Emil Matulat 

Emil Matulat, den Else immer als einfachen Hafenarbeiter beschrieb, wur-

de im Jahr 1889 geboren. Zum Zeitpunkt der Adoption im Jahre 1937 hat-

te er bereits drei Kinder und lebte in einem Hamburger Vorort. Das Mäd-

chen wurde von den Eltern wie ein eigenes Kind behandelt. Bis zu ihrer 

Deportation wusste sie nicht einmal, dass sie nicht das leibliche Kind ihrer 

Pflegeeltern war. 
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Als das Mädchen im April 1944 nach Auschwitz deportiert wurde, begann 

für ihren Vater ein Kampf um das Leben seiner Tochter. Ihre Geschichte 

ist deshalb zu einem großen Teil auch seine Geschichte. Unnachgiebig und 

auf jede erdenkliche Weise versuchte er, seine Pflegetochter zu retten. 

Vor allem aber schrieb er, obwohl er schon mit 13 Jahren die Schule ver-

lassen musste, zahllose Briefe bis an die höchsten Staats- und Parteistel-

len. Heute sagt Else Schmidt von ihrem Vater, er habe sich – trotz seiner 

kurzen Schulzeit – sehr gut ausdrücken können. Dies und seine Beharr-

lichkeit – er ließ sich selbst von unmissverständlichen Drohungen nicht 

abschrecken – retteten Else vermutlich das Leben. Ende September er-

reichte Emil Matulat die Freilassung seiner Tochter. Das Schreiben, in dem 

Elses Freilassung bestätigt wird, zeigt, dass sich ihr Vater bis an die 

höchsten Stellen im NS-Apparat wandte: Er stammte direkt aus der Par-

tei-Kanzlei der NSDAP in Berlin. 

 

„Mein Vater hat sein Leben riskiert, um meines zu retten.“ 

 

Als sich die damals 8-jährige Else mit ihrem Adoptivvater auf der Heim-

fahrt aus dem Konzentrationslager Ravensbrück befand, saß ein Wehr-

machtssoldat mit im Abteil. Emil Matulat zeigte auf die mit Wunden über-

säten Beine seiner kleinen Tochter und sagte zu ihm: „Dafür kämpft ihr an 

der Front“. Emil Matulat erzählte diese Geschichte später immer wieder, 

auch im hohen Alter. Auch er hat diese Zeit wohl niemals vergessen kön-

nen. 

 

"Mein Vater war ein anständiger Mann. Er war ein anständiger Mann. Es 

war nicht zu akzeptieren für ihn, was da geschah. Ja, er war ein guter 

Mann. Und er war nicht der Einzige, der so etwas gemacht hat."  

 

Auch nach dem Krieg hat sich Emil Matulat für seine Tochter eingesetzt. 

Nachdrücklich forderte er eine behördliche Entschädigung für seine Toch-

ter. Bis zu seinem Tod stand er zu ihr. 

 

 

Elses Geschwister 

Else hat ihre Mutter niemals zu Gesicht bekommen. Sie hat den Holocaust 

nicht überlebt. In Auschwitz begegnete das Mädchen jedoch ihren vier 

jüngeren Geschwistern – zwei Schwestern und zwei Brüdern. Die Kinder 

hießen Rosemarie, Elisabeth, Uwe und Dieter. Die beiden Jungen waren 

Zwillinge. Auch sie bekamen eine Nummer auf den Oberarm tätowiert und 

können deshalb im Gedenkbuch für die in Auschwitz ermordeten Sinti und 

Roma wiedergefunden werden. Die fünf Kinder trafen sich nur ein Mal 

während eines Appells. Lediglich ihre jüngste Schwester – Rosemarie – 

sah Else wieder.  

 

Gemeinsam kamen sie auf einen Transport in das KZ Ravensbrück. Rose-

marie (Häftlingsnummer 10542) war zu diesem Zeitpunkt schwer an einer 
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Lungenentzündung erkrankt und hatte hohes Fieber. Ein Beamter drückte 

die Kranke einfach in die Arme der Achtjährigen. Else hielt ihre kleine 

Schwester den ganzen Transport in den Armen. In Ravensbrück  wurden 

die beiden Schwester aber wieder durch einen SS-Mann getrennt. Rose-

marie hat die Zeit im Lager überlebt und wohnt jetzt in der Schweiz. 

 

Ihre Schwester Elisabeth (Häftlingsnummer 10532), sowie ihre Brüder 

Uwe (Häftlingsnummer 9805) und Dieter (Häftlingsnummer 9806) sind im 

Lager umgekommen. Im Gedenkbuch finden sich allerdings keine Hinwei-

se über die näheren Umstände ihrer Ermordung. 

 

Das Schicksal von Uwe und Dieter Schmidt lässt sich jedoch anhand einer 

anderen Quelle rekonstruieren: Sie sind mit großer Wahrscheinlichkeit den 

medizinischen Versuchen bzw. der mörderischen „Zwillingsforschung“ des 

SS-Arztes Dr. Mengele zum Opfer gefallen. In seinem bekannten Buch 

„Menschen in Auschwitz“ (Wien 1987) schreibt Hermann Langbein: 

 

„Ein Häftlingsarzt namens Dr. Rudolf Vitek, der in Mengeles Auftrag diese 

Kinder (gemeint sind die Zwillinge aus dem „Zigeunerlager“) zu untersu-

chen hatte, erwähnt das Zwillingspaar Dieter und Hans Schmidt, dreiein-

halbjährige Zigeuner aus Deutschland. Mengele lud sie einmal ein, mit ihm 

spazieren zu fahren und nahm sie in seinem Wagen mit. Zurückgekom-

men fragte er, welcher Internist die beiden untersucht habe. Es meldete 

sich Dr. Benno Heller, ein Berliner. Mengele fuhr ihn verärgert an. ‚Sie 

sind ein schlechter Internist, Sie haben notiert, dass beide ohne Lungen-

befund sind. Bei der Sektion habe ich aber festgestellt, dass Dieter kranke 

Lungenspitzen hatte'.“ (S. 383) 

 

Wie eine Analyse des Gedenkbuchs ergab, kann es sich bei den beiden 

genannten Kindern nur um die Halbbrüder von Else Schmidt handeln. Es 

waren Zwillinge, geboren am 4.8.1940 in Hamburg; sie trafen erst am 16. 

April 1944 in Auschwitz-Birkenau ein. Sonst sind im Gedenkbuch keinerlei 

Kinder – zumal Zwillinge – dieses Namens verzeichnet, die vom Alter her 

infrage kämen. Obgleich einer der beiden Vornamen mit dem Bericht nicht 

übereinstimmt (Vitek nennt als Vornamen Hans statt Uwe, was offenbar 

auf einem Irrtum beruht), kann man wohl mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich bei den beiden Ver-

suchsopfern Mengeles um die Brüder von Else Baker handelt. 

 

 

Wanda Fischer 

Als Else in Auschwitz-Birkenau ankam, war sie völlig auf sich alleine ge-

stellt. Ohne jegliche Hilfe hätte sie das Lager niemals überleben können. 

Es war ein weiblicher Funktionshäftling, Wanda, der sich ihrer annahm. 

Wanda hatte einige Privilegien, wie zum Beispiel ein kleines Zimmer am 

Rande einer Baracke in dem nun auch Else lebte. Sie konnte auf einem 

Tisch schlafen und sich mit einem Teppich zudecken. Außerdem konnte 

Wanda gelegentlich etwas bessere Verpflegung für sich und ihren Schütz-



© Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, 2007 

www.elses-geschichte.de 

 

12 

ling bekommen. Viel wichtiger erscheint aber im Rückblick, dass sie für 

das kleine Mädchen da war und sich um sie kümmerte. 

 

"Und ich kann mich dran erinnern, dass ich einen Kranz aus Gänseblüm-

chen gemacht habe für ihre Haare. Ich kann mich auch daran erinnern, 

dass ich manchmal gesungen hab. Ich durfte auch rausgehen. Wanda hat 

mir gesagt, dass ich nicht in die anderen Baracken gehen soll. Aber sonst 

bin ich da umhergewandert." 

 

Als das Mädchen unmittelbar vor der „Liquidierung“ des „Zigeunerla-

gers“ Auschwitz-Birkenau in das Konzentrationslager Ravensbrück trans-

portiert wurde, verlor Else Wanda aus den Augen. Es ist jedoch davon 

auszugehen, dass auch sie nach Ravensbrück kam. 

 

"Ich bin dann in diesem Raum bei Wanda bis August 1944 in Auschwitz 

geblieben. Wanda war meine Betreuerin. Und ich bin sogar aus diesem 

tiefen Schock herausgekommen als ich bei ihr war. Ich kann mich daran 

erinnern, dass Wanda Sachen zu essen hatte, die die anderen nicht hatten. 

Ich weiß noch, dass sie eine große Dose mit Pflaumenmus hatte."  

 

Der weibliche Funktionshäftling, der sich um Else Schmidt in Auschwitz 

kümmerte und so erst ihr Überleben ermöglichte, hieß vermutlich Wanda 

Fischer. Wahrscheinlich überlebte auch sie den Völkermord und wohnte bis 

zu ihrem Tod in Hannover. Else Schmidt hatte sie noch vor ihrem Tod be-

suchen können. Da die – zu diesem Zeitpunkt schon sehr alte Frau – sich 

nicht mehr mit Bestimmtheit an Else erinnerte, lässt sich aber nicht mit 

letzter Genauigkeit sagen, dass es sich bei Wanda Fischer um die „Wan-

da“ handelt, die in Elses Erinnerung einen so zentralen Platz einnimmt.  

 

 

 

Sinti und Roma 

 

600 Jahre Sinti und Roma in Deutschland 

Die Sinti und Roma, die ursprünglich aus Nordwestindien kamen, wander-

ten im 15. Jahrhundert auf der Flucht vor muslimischen Türken in Mittel-

europa ein. Auf heute deutschem Gebiet sind sie urkundlich erstmals 1392 

bzw. 1407 bezeugt. Anfangs standen die Sinti – Roma wanderten erst im 

19. Jahrhundert nach Deutschland ein – noch unter dem Schutz der weltli-

chen Herrscher. König Sigismund stellte ihnen 1423 sogar einen Schutz-

brief aus, der die Gruppe vor Übergriffen schützen sollte. 

 

Im Zuge der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Umbrüche während 

des Überganges vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit verstärkte sich der 

Fremdenhass der Mehrheitsbevölkerung. „Fremd“ wirkende Gruppen wie 

Juden oder Sinti wurden ausgegrenzt, unterdrückt und verfolgt. Zum Bei-

spiel wurde den Sinti vorgeworfen, Spione der Türken zu sein – ein gro-

tesker Vorwurf, wenn man bedenkt, dass die Sinti ja gerade vor den Ü-
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bergriffen der Türken geflohen waren. 1496 und 1498 wurden dann in 

Lindau und Freiburg durch die Reichstage die Schutzbriefe von König Si-

gismund aufgehoben. 

 

1551 erging auf dem Reichstag zu Augsburg der Erlass, dass alle „Zigeu-

ner“ das Land innerhalb von drei Monaten verlassen müssten. 1589 er-

laubten die Polizeiordnungen, dass man ihnen Hab und Gut wegnehmen 

dürfe und sie des Landes vertrieben werden können. Verfolgungen griffen 

in ganz Europa um sich. Die Angehörigen der Minderheit befanden sich auf 

einer ständigen Flucht. 

 

Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass die vorhandenen Quellen 

nur das obrigkeitsstaatliche Bild zeigen. Die Realität konnte oftmals ganz 

anders aussehen: Die Staaten der Frühen Neuzeit hatten noch nicht die 

Machtfülle, um die erlassenen Gesetze auch immer und überall durchzu-

setzen. So war es möglich, dass die Sinti auf lokaler oder regionaler Ebene 

gut integriert waren und sogar Militärdienst leisteten. 

 

Das repressive Verhalten der deutschen Behörden hielt dessen ungeachtet 

weiter an. Sie wandten sich vor allem gegen die Roma, die im 19. und An-

fang des 20. Jahrhunderts aus dem osteuropäischen Raum eingewandert 

waren, aber auch die alteingesessenen bekamen die zunehmende Unter-

drückung zu spüren. 

 

Durch die Ideen der Aufklärung des 18. Jahrhunderts und des Sozialdar-

winismus im 19. und 20. Jahrhundert wurde eine neue Form des Antiziga-

nismus begründet: Den Rassenantiziganismus. Die Sinti und Roma galten 

nach dieser Vorstellung aufgrund ihrer „Rasse“ als „minderwertig“. In den 

Augen der Rassisten und später auch der Nationalsozialisten blieben sie 

die „ewigen Zigeuner“. 

 

Mit der Gründung des Kaiserreichs 1871 wurde der Druck auf die Sinti und 

Roma weiter verstärkt. 1886 führte man den Zwangstransport für „Zigeu-

ner ohne deutsche Staatsangehörigkeit“ zur Staatsgrenze ein. 1899 setzte 

im Deutschen Reich eine systematische Bekämpfung der Sinti und Roma 

ein. Ab 1911 wurden von allen „Zigeunern“ automatisch Fingerabdrücke 

genommen. Dennoch verstanden sich die Sinti und Roma weiterhin als 

Deutsche und nahmen sogar am Ersten Weltkrieg teil. 

 

Schließlich wurde 1926 in Bayern das erste Sondergesetz einer deutschen 

Republik, das „Zigeuner- und Arbeitsscheuen-Gesetz“, verabschiedet. 

Damit wurde auch die „Zigeunerpolizeistelle“ beim Polizeipräsidium Mün-

chen als gesamtdeutsche Erfassungs- und Überwachungszentrale einge-

richtet. Diese Sondergesetze und Sonderzentralen waren ein Verstoß ge-

gen die Verfassung der Weimarer Republik. Die Erfassung durch die staat-

lichen Stellen der Polizei wurde fortgesetzt und bildete die Grundlage für 

die systematische Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma unter 

dem Nationalsozialismus. 
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Heute leben in Deutschland schätzungsweise 80.000 bis 120.000 Sinti und 

Roma. Entgegen klassischer Vorurteile bilden sie keine homogene Einheit. 

Ihre Lebensstile sind ebenso variantenreich und individuell wie die der 

Mehrheitsgesellschaft. 

 

Wenn man Sinti und Roma danach befragt, was ihre Kultur ausmache, so 

herrscht jedoch in zwei Punkten weitgehende Übereinstimmung. Neben 

der Sprache Romanes werden vor allem die Bedeutung und Wertschät-

zung der Familie genannt. Für die Angehörigen der Minderheit spielt die 

eigene Erzählkultur ebenfalls eine wichtige Rolle. Durch sie werden Tradi-

tion und Erfahrungen weitergegeben, die bestärken, Verhaltensregeln 

vermitteln und moralisch aufbauen sollen. Diese mündliche Tradition ist 

gefährdet, da es nach dem Holocaust wenige Überlebende gibt, die für ein 

kontinuierliches Weitergeben der Geschichten zur Verfügung stehen. Es 

fehlen die alten Menschen und mit ihnen sind viele Geschichten unwieder-

bringlich verlorengegangen. Stolz können die Sinti und Roma auf ihre be-

deutenden Beiträge für die internationale Musikgeschichte sein. Daneben 

hatte auch das traditionelle Handwerk der Minderheit einen großen Stel-

lenwert für ihr Selbstverständnis. Auch auf diesem Gebiet zeichneten sich 

die Sinti und Roma durch ein besonderes Talent aus. 

 

 

Antiziganismus 

Seit 600 Jahren leben Sinti und Roma in Deutschland. In ihrer langen Ge-

schichte wurde die Minderheit regelmäßig Opfer von Hass, Abneigung und 

Ausgrenzung. Auch nach dem nationalsozialistischen Völkermord an den 

Sinti und Roma ist die Minderheit immer wieder mit Antiziganismen (Vor-

urteile gegenüber den Sinti und Roma) konfrontiert. Dies ist umso gefähr-

licher, weil es gerade diese Vorurteile waren, die die Nationalsozialisten 

ausnutzten, um den Holocaust an den Sinti und Roma zu rechtfertigen. 

 

Die Vorurteile der Mehrheitsbevölkerung gegenüber der Minderheit haben 

eine lange Tradition und reichen bis in die Gegenwart. Sie speisen sich aus 

Mutmaßungen, Hörensagen oder unbestimmten und unbegründeten Ängs-

ten der Mehrheitsgesellschaft, die jedoch nichts mit der Lebenswirklichkeit 

der Minderheit zu tun haben. Im Gegenteil sind die Vorurteile gegenüber 

den Sinti und Roma gerade deshalb so wirkungsvoll, weil sie abgelöst von 

den realen Erfahrungen der Menschen funktionieren. 

 

In der Vorstellung der Mehrheitsgesellschaft haben sich bis heute zwei 

vollkommen gegensätzliche Bilder der Sinti und Roma gehalten: Einerseits 

steht der „Zigeuner“ für das romantische Lagerfeuer, die virtuose Gei-

genmusik, die schöne „Esmeralda“ oder das feurige „Zigeunerschnitzel“. 

 

Andererseits sehen viele in den Mitgliedern der Minderheit Landstreicher, 

Bettler oder Betrüger. Auch das Vorurteil, Sinti und Roma seien „heimatlo-

se Nomaden“ spielt bei der kollektiven Abwertung der Minderheit eine 
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wichtige Rolle. Natürlich entsprechen all diese Klischeebilder nicht der 

Wirklichkeit. So sind beispielsweise nahezu alle Sinti und Roma bereits seit 

langer Zeit sesshaft und von der Mehrheitsgesellschaft nicht zu unter-

scheiden. Dennoch herrschen diese auf diffuse Vermutungen aufbauenden 

Antiziganismen unvermindert fort. 

 

Deswegen ist es von großer Bedeutung, dass durch die Vermittlung von 

Wissen über die tatsächliche Lebenswirklichkeit der Sinti und Roma und 

den persönlichen Kontakt diese gefährlichen Vorurteile entkräftet und als 

das gezeigt werden, was sie wirklich sind: Reine Einbildung. Nur so kön-

nen Ressentiments und Klischees abgebaut und weitere, fremdenfeindli-

che Übergriffe wirkungsvoll verhindert werden. 

 

 

Dokumentations- und Kulturzentrum 

Mit Unterstützung der Stadt Heidelberg konnte das Zentrum zu Beginn der 

Neunzigerjahre in der Heidelberger Altstadt eingerichtet werden. Es ist ei-

ne europaweit singuläre Einrichtung, die durch die Bundesregierung und 

das Land Baden-Württemberg institutionell gefördert wird. Der Gebäude-

komplex mit der weltweit ersten Dauerausstellung zum Holocaust an den 

Sinti und Roma wurde am 16. März 1997 der Öffentlichkeit übergeben. 

 

Das Zentrum versteht sich nicht nur als Museum zur Zeitgeschichte und 

als Ort der Begegnung und des Dialogs. Ein Kernbereich der Öffentlich-

keitsarbeit ist daher das Thema Menschenrechte. Als Forum für andere 

Minderheiten sollen hier diejenigen eine Stimme erhalten, die gegenwärtig 

Opfer von Diskriminierung und rassistischer Gewalt sind. Das Zentrum 

sieht aufgrund der Verfolgungsgeschichte der eigenen Minderheit für sich 

eine besondere Verpflichtung, ein Ort kritischer Auseinandersetzungen mit 

aktuellen gesellschaftlichen und politischen Fragestellungen zu sein. 

 

Eine der zentralen Aufgaben des Zentrums besteht darin, die über 

600jährige Geschichte der Sinti und Roma in Deutschland zu dokumentie-

ren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den NS-

Völkermordverbrechen. Von Beginn an hatten Interviews mit Überleben-

den des Holocaust und das Festhalten ihrer Erinnerungen auf Tonband o-

der Video oberste Priorität. 

 

Um die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus wach zu halten, 

sammeln Mitarbeiter des Zentrums systematisch private Zeugnisse von 

Überlebenden und ihren Angehörigen. Daraus ist mittlerweile ein Archiv 

entstanden, das in seiner Art einzigartig ist.  

 

Eine weitere wichtige Aufgabe des Zentrums besteht darin, die kulturellen 

Beiträge, die die Minderheit der Sinti und Roma u. a. auf den Gebieten Li-

teratur, bildende Kunst und Musik erbracht hat, darzustellen und 

mitzuhelfen vorhandene Klischees in diesen Bereichen zu korrigieren. 
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Hierzu werden wissenschaftliche Tagungen und Seminare in Kooperation 

mit Fachleuten aus dem In- und Ausland durchgeführt. Regelmäßig im 

Frühjahr und Herbst wird der Öffentlichkeit ein breites Veranstaltungspro-

gramm mit Vorträgen, Ausstellungen, Filmvorführungen, Konzerten und 

Exkursionen angeboten. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sintiundroma.de. 


