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Editorial

Ende 2018 beklagte der Fürther SPD-Ober-
bürgermeister Thomas Jung in einem Interview 
die »Zuwanderung in die Sozialsysteme« inner-
halb der EU. In deutschen Großstädten könn-
ten nicht »die sozialen Probleme Osteuropas« 
gelöst werden, so Jung weiter. Dabei »spre-
chen wir hier über Bevölkerungsgruppen, die 
sich in ihrem eigenen Land über hunderte Jahre 
nicht integrieren konnten oder wollten«. Anlass 
für Jungs wiederholte Äußerungen dieser Art 
waren ursprünglich Beschwerden über Lärm-
belästigungen in der Fürther Innenstadt. Auch 
Jungs Parteikollege und Oberbürgermeister von 
Duisburg, Sören Link, schlägt mit seiner Aus-
sage über »unkontrollierte Zuwanderung aus 
Osteuropa« in diese Kerbe. Wer hier gemeint 
ist und damit zum Ziel der Hetze wird, müssen 
beide nicht aussprechen: Es geht ihnen um »Zi-
geuner«.

Begriffe, wie »Armutszuwanderung« oder 
der »Missbrauch der Sozialsysteme« sind, wie 
der »Zuzug aus Osteuropa« zur Chiffre für an-
tiziganistische Äußerungen geworden. In der 
pauschalen Zuschreibung von Bulgar*innen 
und Rumän*innen zu den Bevölkerungsgruppen 
der Sint*izza oder Rom*nja, vor allem wenn sich 
diese in prekären sozio-ökonomischen Verhält-
nissen befinden, offenbart sich die aktuellste 
Form antiziganistischer Menschenfeindlichkeit. 
Als Denkfigur und Praxis ist sie jedoch eng mit 
deutscher Geschichte verbunden.

Sogenannte »Zigeuner« waren nach Jüd*in-
nen die zweitgrößte Opfergruppe im Natio-
nalsozialismus. Schätzungen gehen von rund 
500.000 Ermordeten aus. Erst in den letzten 
Jahrzehnten begann eine langsame Aufarbei-

tung antiziganistischer Verbrechen, die sich 
hauptsächlich durch das Aufstellen von Denk-
mälern ausdrückt. Eine theoretische Analyse 
des Antiziganismus im historischen und gegen-
wärtigen Kontext, sowie die Sichtbarmachung 
seiner menschenfeindlichen Praxis sind in der 
öffentlichen Debatte kaum zu beobachten. Als 
Ergebnis von Diskussionen im Kontext der Ver-
anstaltungsreihe »Antiziganistische Zustände« 
im Frühjahr 2019 soll diese Broschüre dazu 
einen Beitrag leisten. 

In den folgenden vier Texten der Referent*in-
nen werden unterschiedliche Aspekte antiziga-
nistischer Ideologie, Geschichte und Praxis the-
matisiert. Roswitha Scholz unternimmt in ihrem 
Beitrag »Antiziganismus und Ausnahmezustand. 
Der »Zigeuner« in der Arbeitsgesellschaft« den 
Versuch, das Wesen des Antiziganismus im Ka-
pitalismus einzufangen. Ulrich Schlee vertieft 
Scholz‘ historische Vorarbeit in seinem Beitrag 
»Über den Antiziganismus im Nationalsozialis-
mus und seine Bezüge zu Fürth« und offenbart 
bis heute wenig beachtete Teile Fürther Stadt-
geschichte. Silas Kropf schlägt in seinem Bei-
trag »Sinti*zze und Rom*nja. Heterogenität trifft 
auf Vorurteile« den Bogen zu gegenwärtiger, 
antiziganistischer Alltagspraxis und macht Vor-
schläge für deren Überwindung. Thomas Hei-
lig richtet den Blick in seinem Beitrag »Polizei 
und Antiziganismus« schließlich auf die Rolle 
der Polizei im Komplex des Antiziganismus und 
weist damit auf eine Geschichte repressiver 
Verfolgungspraxis.
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Roswitha Scholz

Antiziganismus und Ausnahmezustand

Der »Zigeuner« in der Arbeitsgesellschaft

Zur Aktualität des Antiziganismus 
Die jüngsten Pogrome und staatlichen 

Zwangsmaßnahmen gegen Roma in Italien 

haben auf die Aktualität des Antiziganismus 
nicht bloß in (süd-)osteuropäischen Ländern, 
sondern auch in Westeuropa aufmerksam ge-
macht. Dieses Phänomen kann also nicht ein-
fach auf die neuen EU-Mitglieder in Osteuro-
pa abgeschoben werden, wie viele deutsche 
Politiker*innen sich das wünschen. Aber sich 
mit Anti ziganismus zu beschäftigen, gilt auch 
in Deutschland als irgendwie peinlich; ja man 
kommt sogar in linken und antirassistischen 
Kontexten nur selten auf diese Thematik, unge-
achtet dessen, dass im Nationalsozialismus ein 
Massenmord an Sinti und Roma stattgefunden 
hat. 

Ausgehend von dieser Situation möchte 
ich im Folgenden den Versuch unter nehmen, 
das Wesen des Antiziganismus im Kapitalis-
mus einzufangen, wobei der Schwerpunkt auf 
der deutschen Geschichte liegen soll. Dabei 
werden Tiefendi mensionen (nicht zuletzt bei 
den gesellschaftlichen Einzelnen) sichtbar, die 
nicht nur die Vernichtung von Sinti und Roma im 
Nationalsozialismus zur Folge hatten, sondern 
ebenso die massive Verdrängung dieser Taten 
bis heute. 

Meine Hauptthese, die ich im Weiteren ent-
falten will, lautet: Der »Zigeuner« ist der homo 
sacer1 par excellence, ein Vogelfreier, der in die 
Rechtsform der kapi talistischen Arbeitsgesell-
schaft qua einschließender Ausschließung ein-

1   Giorgio, Agamben (2002): Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben. Frankfurt am Main, Suhrkamp.
2   Kurz, Robert (1991): Der Kollaps der Modernisierung. Vom Zusammenbruch des Ka sernensozialismus zur Krise der Weltökonomie. 
Frankfurt am Main, Eichborn.
3   Vgl. Scholz, Roswitha (2008): »Überflüssigsein und Mittelschichtsangst. Das Phäno men der Exklusion und die soziale Stratifikation 
im Kapitalismus.« In: Exit! Krise und Kritik der Warengesellschaft. 2008, Nr. 5, S. 58-104.

geschrieben ist. Das wird gerade heute, wenn 
das Überflüssigwerden im Prozess des Verfalls 
des Kapitalismus2 selbst in den Mittelschich-
ten gewissermaßen normal zu werden beginnt, 
in besonderer Weise kenntlich3; vorausgesetzt 
freilich, man ist überhaupt bereit, den Sachver-
halt in Augenschein zu nehmen.

Antiziganismus und Moderne
Sinti und Roma traten in Mitteleuropa zu Be-

ginn des 15. Jahrhunderts erstmals in Erschei-
nung. Während der ersten Jahrzehnte waren 
sie als umherziehende Pilger weithin akzeptiert, 
Ende des 15. Jahrhunderts wurden sie jedoch 
erstmals für vogel frei erklärt - ein Vorgang, der 
sich im Laufe der Verfolgungsgeschichte noch 
einige Male wiederholen sollte - und vom Frei-
burger Reichstag des deutschen Landes ver-
wiesen. »Vogelfrei« meinte, dass Sinti und Roma 
ohne Grund umgebracht werden konnten. Zu 
dieser Zeit geriet die mittelalterliche Ordnung 
in die Krise und die kapitalistische Wirtschafts-
orientierung und ihre Arbeitsethik breiteten sich 
aus. Viele Menschen wurden aus ihren tradi-
tionellen Tätigkeiten freigesetzt und zogen als 
Bettler*innen und Vagabund*innen durch die 
Lande.

»Das Zigeunerstereotyp erhält seine spezifi-
sche Färbung dadurch, dass seine Ent wicklung 
mit der Durchsetzung territorialstaatlicher Ver-
hältnisse und kapitalisti scher Wirtschaftsge-
sinnung in Mitteleuropa zusammenfallt. Die 
vagierenden Teile der Bevölkerung gelten als 
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politisch unkontrollierbar und ökonomisch 
unproduk tiv. Sie werden deshalb mit hoheitli-
cher Unterdrückung und Verfolgung überzogen. 
Die von Karl Marx sogenannte doppelte Freiheit 
der Lohnarbeiter ist trotzdem we nig attraktiv. Sie 
besteht darin, gleichzeitig rechtlich frei und so-
zial mittellos zu sein, das heißt keinen feudalen 
Abhängigkeiten mehr zu unterliegen und, frei 
von jegli chem Besitz, gezwungen zu sein, die 
eigene Arbeitskraft zu verkaufen. Unter diesen 
Bedingungen reicht es, wenn denen, die sich 
in die neuen Bedingungen nicht fügen dürfen, 
können oder wollen, zugeschrieben wird, sich 
nicht unter Entbehrungen und Entsagungen 
den Zumutungen der Lohnarbeit zu unterwer-
fen, damit um ihre Lebensweise eine Aura von 
Widerständigkeit entstehen kann. Soziale und 
roman tische Dimension des Zigeunerstereo-
typs sind deswegen eng verzahnt. Gleichzeitig 
verleiht ihnen das ideologische Gewicht des 
neuzeitlichen Arbeitsverständnisses mit der 
Gegenüberstellung von Arbeit und Müßiggang 
eine enorme Dynamik.«4

So weist Wulf D. Hund auf den zentralen Zu-
sammenhang zwischen gesellschaft licher Ent-
wicklung und Entstehung des Antiziganismus 
hin. »Zigeuner« werden also verfolgt, weil sie 
scheinbar »abhängige Arbeit und sesshafte Un-
tertänigkeit«5 verweigern. 

Bis zur Aufklärung changierte das Bild des 
»Zigeuners« mit dem des »Bettlers«, des »Va-
ganten« und des »unflätigen fahrenden Volks« 
überhaupt.

Im 18. Jahrhundert kam es dann zu einer ein-
deutigen Rassifizierung des Zigeuner«-Stereo-
typs: Dabei war der prominenteste »Zigeuner-
experte«, Heinrich Moritz Grellmann, zu dieser 
Zeit der Meinung, dass »Zigeuner« vor dem Hin-
tergrund zeitgenössischer Umwelttheorien dis-
zipliniert werden müssten; sie also zur Anerken-
nung eines Vaterlandes und zur Arbeit gedrängt 
werden sollen.6

Ungeachtet dieser biologistischen Rassifizie-
rung hielt sich jedoch nicht zu letzt bei der Poli-
zei die Auffassung, dass alle »Landfahrer« ohne 

4   Hund, Wulf D. (2000): Romantischer Rassismus. Zur Funktion des Zigeunerstereotyps, S. 20f. In: Ders. (Hg.): Zigeunerbilder. 
Schnittmuster rassistischer Ideologie. Frankfurt am Main, Duisburg, DISS, S. 9-30.
5   Ders. (1996): Das Zigeuner-Gen. Rassistische Ethik und der Geist des Kapitalismus. In: Ders. (Hg.): Zigeuner: Geschichte und 
Struktur einer rassistischen Konstruktion. Duisburg, DISS, S. 11-35, hier S. 22.
6   Ders. (1996), Das Zigeuner-Gen, S. 26.
7   Zit. nach Wippermann, Wolfgang (1997): Wie die Zigeuner. Antisemitismus und Antiziganismus im Vergleich. Berlin, Elefanten Press, 
S. 114.
8   Ebd., S. 114ff.

festen Wohn sitz »Zigeuner« seien, die einer 
gauklerischen oder schaustellerischen Tätigkeit 
nachgingen bzw. überhaupt ohne Beruf seien. 
Insofern konnten sich Polizei und Justiz aufwen-
dige Einzelverfahren zur Feststellung individuel-
ler Schuld sparen, wie die Äußerung des Fürst-
lich Reuß-Plauischen Chriminalrats Richard 
Liebich verdeutlicht:

»Wenn der Richter sonst allenthalben zu in-
dividualisieren hat, d.h. das zu behan delnde 
Subject erst in seiner Eigenthümlichkeit er-
forschen und kennen lernen, und danach den 
Gang seines Verfahrens bestimmen muß, so 
darf der eingeweihte, mit dem Wesen der Zi-
geuner bekannte lnquirient bei diesen ohne 
Gefahr generalisieren und keinen Fehltritt zu 
thun besorgen, wenn er alle mit dem gleichen 
Maße mißt, in gleicher Weise behandelt; denn 
ein echter, wahrer Zigeuner ist der Typus aller 
anderen.«7

Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts wur-
den systematisch Akten über Sinti und Roma 
angelegt. Man unterwarf sie diversen Umerzie-
hungsversuchen, z.B. wurden Wandergewer-
bescheine verweigert und die Kinder in Heime 
gebracht. Seit An fang des 20. Jahrhunderts 
sollten möglichst alle Sinti und Roma registriert 
werden, wobei Lichtbilder gemacht und Finger-
abdrücke genommen wurden. 1926 trat das 
bayerische »Gesetz zur Bekämpfung von Zigeu-
nern, Landfahrern und Arbeits scheuen« in Kraft: 
Danach konnte jeder Sinto oder Rom, der keiner 
regelmäßigen Arbeit nachging, für zwei Jahre in 
einer »Arbeitsanstalt« untergebracht werden.8 Im 
Nationalsozialismus ging man im Zuge rassisti-
scher Annahmen davon aus, dass die »Zigeuner« 
ohnehin nicht mehr »reinrassig« seien, so der 
prominenteste sogenannte »Zigeunerforscher« 
des »Dritten Reichs«, Robert Ritter. Hervor-
gegangen aus der Paarung von »Zigeunern« 
mit »erbminderrassigen« Deut schen seien ins-
besondere die »Zigeunermischlinge« - überwie-
gend asozial und dem arbeitsscheuen Lumpen-
proletariat angehörend. Sozialdiskriminierung 
und rassistische Diskriminierung verschränken 
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sich so wesentlich im »Zigeuner« Stereotyp.9 
Sinti und Roma wurden nach einem Gesetz von 
1933 zwangssterilisiert und für schwachsinnig 
bzw. sozial schwachsinnig erklärt. Die Nürn-
berger Rassengesetze, die sich zunächst nicht 
auf Sinti und Roma bezogen, sondern auf Jü-
dinnen und Juden, wurden bald auch auf diese 
Bevölkerungsgruppe angewandt. Inhalt war das 
»Verbot der Eheschließung von deutschblüti-
gen Personen mit Zi geunern, Negern oder ihren 
Bastarden«, so ein Runderlass von 1935. Zu 
dieser Zeit ging man dazu über, Sinti und Roma 
in sogenannten Zigeunerlagern zu in ternieren.10 
1938 ordnete Himmler die »endgültige Lösung 
der Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser Ras-
se« heraus an, was freilich die angeblich be-
sonders »aso zialen Zigeunermischlinge« mit 
einschloss. Dabei galten noch Personen mit nur 
einem »Zigeuner«-Urgroßelternteil als »Zigeu-
nermischlinge«. Mit dem syste matischen Mord 
an Sinti und Roma mit dem Ziel der kompletten 
Vernichtung wurde nach dem Angriff auf Polen 
1939 begonnen.11 Insgesamt wurden mehrere 
Hunderttausend Roma ermordet. 

Dieser Völkermord wurde als solcher in der 
Bundesrepublik erst 1982 durch Bundeskanz-
ler Helmut Schmidt anerkannt, bis dahin wurde 
alles getan, um Wie dergutmachungszahlungen 
zu vermeiden und eine weitere Sonderbehand-
lung der Minderheit der Roma zu gewährleis-
ten. Zwei Höhepunkte aus der Nachkriegsge-
schichte sollen hier noch geschildert werden: 
1956 entschied der Bundesgerichts hof bezüg-
lich der Wiedergutmachungsansprüche von 
Roma und Sinti, dass diese bis 1943 nicht auf-
grund von »rasseideologischen Gesichtspunk-
ten«, sondern aufgrund der »asozialen Eigen-
schaften der Zigeuner« verfolgt worden waren 
und insofern für die Verfolgung vor 1943 kei-
ne Entschädigungsansprüche geltend ma chen 
könnten. Dieses Urteil wurde 1963 teilweise 
revidiert.12

Gleichzeitig war bereits 1953 erneut eine 
»Landfahrerzentrale« unter der Lei tung von Jo-
sef Eichberger, der im ehemaligen Reichssi-

9   Siehe Hund (1996), Das Zigeuner-Gen, S. 32 ff.
10   Wippermann, Wolfgang (2005): »Auserwähle Opfer?« - Shoa und Porrajmos im Vergleich. Eine Kontroverse. Berlin, Frank & Timme, 
S. 3 ff.
11   Für die Geschichte der Massenvernichtung der Roma vgl. Zimmermann, Michael (1996): Rassenutopie und Genozid: die national-
sozialistische Lösung der Zigeunerfrage«. Hamburg, Wallstein.
12   Vgl. Wippermann (2005), Opfer, S. 60f.
13   Vgl. Winckel, Änneke (2002): Antiziganismus. Rassismus gegen Sinti und Roma im vereinigten Deutschland. Münster, Unrast.

cherheitshauptamt als Or ganisator für die De-
portationen von »Zigeunern« verantwortlich war, 
beim Lan deskriminalamt in Bayern eingerich-
tet worden. Diese beiden Beispiele sollen den 
bruchlosen Fortgang der Diskriminierung und 
Ausgrenzung verdeutlichen. 

Bis heute beherrschen bezüglich Roma die 
geschilderten jahrhundertealten Vorurteile die 
Einstellungen der Mehrheitsbevölkerung. Roma 
würden betteln, stehlen und lebten in Wohnwa-
gen sind immer noch die gängigsten Vorurteile.13 
Gleichzeitig hatte das »Zigeuner«-Stereotyp 
schon immer deutlich romantische Elemente. 
»Zigeuner« standen für ungehemmte Freiheit 
und das Auf- und Davongehen, für Musik und 
erotisch ausschweifenden Tanz.

Antisemitismus und Antiziganismus 
Ich komme jetzt zu einem Vergleich, der sich 

nach den bisherigen Ausführungen beinahe 
aufdränge, nämlich der zwischen Antisemitis-
mus und Antiziganismus. Kurz zusammenge-
fasst lässt sich festhalten: »Zigeuner« stehen für 
»Ungebunden heit und Arbeitsverweigerung«. 
Holger Schatz und Andrea Woeldike schrei-
ben, der »Antiziganismus [bildet] eine Kom-
plementierung der antisemitischen Projektion. 
Während die ‚Juden’ als die Exponenten und 
Urheber der gesellschaftlichen Moder nisierung, 
vor allem jedoch als unverschämte Nutznießer 
entsprechender Emanzipa tionspotenziale gal-
ten, fungierten die sogenannten Zigeuner als 
die ‚Repräsentanten der untergegangenen Welt 
der Vormoderne’, als das ‚eigene Alte der euro-
päischen Kultur’. Der Hass auf die Nicht-Arbeit 
besteht also sowohl aus dem Hass gegenüber 
einer möglichen Aufhebung der Arbeit auf der 
Basis gesellschaftlichen Fortschritts, dem ‚Lohn 
der Arbeit’, und aus dem Hass auf die Erin-
nerung an ein Leben ohne die Friktionen der 
Arbeitsgesellschaft (...) Gemeinsam ist jedoch 
jener Mechanismus, welcher durch die Abgren-
zung und die physische Verfolgung der ‚Nicht-
identischen’ eine vermeintlich psychische Ent-
lastung ermöglicht und andererseits verdrängte 
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Wünsche nach außen projizieren lässt. Dieser 
Mechanismus lässt sich als negativ gewendete 
Wunschvorstellung bezeichnen, negativ im Sin-
ne eines sich auf ‚die Anderen’ manifestierenden 
Selbsthasses (...) Was man selbst nicht haben 
kann, soll auch kein anderer besitzen. Der Ge-
danke an Glück muss ausgetrieben werden.«14 

Während die »Zigeuner« als unzivilisiert und 
minderwertig betrachtet wer den, sind die Juden 
in der antisemitischen Vorstellung vornehmlich 
mit Macht und Herrschaft verkoppelt. Es wäre 
sogar zu erwägen, inwieweit nicht der »Zigeu-
ner« noch viel mehr den Glücksvorstellungen 
der Massen - zumindest im Fordismus - ent-
sprochen hat als der »Jude«, der sich für roman-
tische Projektionen weniger eignet. Das gefühl-
volle Volkslied, der Rummelplatz, der Zirkus, das 
Auf- und Davongehen, die mit dem »Zigeuner«-
Stereotyp in Verbindung gebracht werden, wa-
ren ge wiss den Glücksempfindungen der einfa-
chen Leute in der fordistischen Phase näher als 
die als reich, mächtig und gebildet imaginierten 
Juden, die auch für eine fremde bürgerliche Kul-
tur standen; auch wenn sich der gemeinsame 
Nenner im Vorwurf des »arbeitsscheuen Parasi-
ten« finden lässt. 

Im Gegensatz zu anderen »Wilden« (etwa »In-
dianern« oder »Südseeinsulanern«), die eben-
falls mit Natur gleichgesetzt werden, ist der 
»Zigeuner« Bestandteil der eige nen Kultur und 
Gesellschaft. Deshalb, weil er sich - im Gegen-
satz zum »Schwarzen« - weder »zurück nach 
Hause schicken«15 noch versklaven lässt16, wird 
er verfolgt. Und diese Verfolgung ist, wie ich im 
Abschnitt »Struktureller Antiziganismus« zeigen 
werde, eng verbunden mit der immerwährenden 
Angst vor dem Abgleiten in die Asozialität, an 
die der »Zigeuner« stets erinnert.

Antiziganismus, Ausnahmezustand und 
Arbeitsgesellschaft. 

Ich denke, dass Giorgio Agambens Buch 
Homo sacer, das in den letzten Jahren viel Auf-

14   Schatz, Holger/ Woeldike, Andrea (2002): Freiheit und Wahn deutscher Arbeit. Zur historischen Aktualität einer folgenreichen anti-
semitischen Projektion. Münster Unrast S. 123.
15   »Die fanatische Suche nach einem eindeutigen Ursprung der Roma erwecke fast den Eindruck, als wolle man sie an irgendeinen 
Ort zurückverweisen - wenigstens theoretisch sollen sie irgendwo ‚eigentlich’ hingehören.« Rakelmann, Georgia (1988): Zigeunerische 
Kultur. In: Gronemeyer, Reimer/ Rakelmann, Georgia: Die Zigeuner. Reisende in Europa. Roma, Sinti, Manouches, Gitanos, Gypsies, 
Kalderasch, Vlach und andere. Köln, DuMont, S. 128-200, hier S. 185. Zur Problematik der Forscher*innengruppe um Rakelmann und 
weiterführender Literatur siehe auch den Abschnitt Linke Romantik und die »Zigeuner«.
16   Vgl. Hund (1996), Das Zigeuner-Gen, S. 24f.
17   Agamben (2002), Homo sacer, S. 28.
18   Ebd., S. 39.

sehen erregt hat, zum Aufschluss über die Be-
deutung des Antiziganismus im Kapitalismus 
beitragen kann. Im Anschluss an Carl Schmitt, 
Hannah Arendt, Wal ter Benjamin und Michel 
Foucault geht Agamben von der Grundannahme 
aus, dass der Ausnahmezustand den »Nomos« 
der Moderne bildet und damit die geheime Ba-
sis, auf der Recht und Politik fußen. In der Aus-
nahme »wird das, was draußen ist, nicht einfach 
mittels eines Verbots oder einer Internierung 
eingeschlossen, son dern indem die Gültigkeit 
der Ordnung aufgehoben wird, das heißt, indem 
zuge lassen wird, dass sich die Ordnung von der 
Ausnahme zurückzieht, sie verlässt. Es ist nicht 
die Ausnahme, die sich der Regel entzieht, es 
ist die Regel, die, indem sie sich aufhebt, der 
Ausnahme stattgibt; und die Regel setzt sich als 
Regel, indem sie mit der Ausnahme in Bezie-
hung bleibt. Die besondere ‚Kraft des Gesetzes’ 
rührt von dieser Fähigkeit her, mit einem Außen 
in Beziehung zu bleiben.«17 Das Indivi duum 
wird hierbei zum »bloßen Körper«, zum »nack-
ten Leben« degradiert. Eine entscheidende Rol-
le spielt dabei der homo sacer, der Agambens 
Buch den Namen gab und der aus dem römi-
schen Recht stammt. Der homo sacer ist ein 
Vogelfreier, der aus dem Recht herausfällt (aber 
gerade deswegen in es eingeschlossen ist) und 
ungestraft getötet, aber nicht geopfert werden 
kann. Souveränität auszuüben heißt dabei, über 
die »Ausnahme«, und zwar »über das Leben« zu 
entscheiden, »was die eigene Aufhebung in sich 
einschließt«.18

Einen Ausdruck fand dies in den Konzent-
rationslagern des Nationalsozialismus. Juden, 
Behinderte, »Geisteskranke«, »lebensunwer-
tes Leben« wurden hier auf das nackte Leben 
reduziert, ermordet und zu medizinischen Ver-
suchszwecken missbraucht. Agamben sieht 
eine andere Art dieses Ausnahmezustands in 
der heutigen Zeit eines krisenhaften Verfallspro-
zess erneut hervortreten, so etwa in der Zerset-
zung staatlicher Organisationen im ehemaligen 
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Ostblock, in der Einrichtung von Lagern und in 
illegitimen Übergriffen wie z.B. Massenverge-
waltigungen, die seiner Meinung nach gerade 
die Voraussetzung des Rechts sind - ein Mene-
tekel für die ganze Welt. Potentiell sind wir nach 
Agamben somit alle »homines sacri«.19

Um die Bedeutung des Antiziganismus im 
Kapitalismus erfassen zu können, möchte ich 
unter Rückgriff auf die Agamben-Rezeption 
bei Robert Kurz einen kleinen theoretischen 
Umweg gehen: Kurz verbindet die Thesen von 
Agamben mit einer Kritik an der »Konstitution 
von Politik und Ökonomie, von abstrakter Arbeit 
und Staatsmaschine«.20 Für ihn stellen bereits 
die Armenhäuser, Arbeitshäuser, Zuchthäuser, 
Irrenhäuser und Sklavenhäuser der Frühmo-
derne geronnene Institutionalisierungen einer 
- im Grunde kapitalistischen - Zurichtung der 
Individuen dar. Die sich dort vollziehende »Ein-
übung in die fremdbestimmte abstrakte Arbeit« 
bilde einen »ursprünglichen Ausnahmezustand«, 
welcher als »moderner Normalzustand« in der 
Gegenwart »aller Rechtsstaatlichkeit« zugrunde 
liege.21

Die Weltkrise der »dritten industriellen Re-
volution« heute unterscheide sich von früheren 
Krisen dadurch, dass sich jetzt auch die Sou-
veränität selbst zu »verflüssigen beginnt, weil 
der Raum der einschließenden Ausschließung 
sich auflöst (...) Die Souveränität, soweit sie 
noch weiter existiert, reagiert darauf reflexhaft 
mit ihren gewohnten Krisenmaßnahmen, ob-
wohl diese ins Leere laufen«.22 Zwangsarbeit, 
Billiglohn, das Lager, Menschenverwaltung etc. 
werden nun für die überflüs sigen in der Krise 
der Arbeitsgesellschaft auf einem neuen Ver-
fallsniveau aktiviert. Im Gegensatz zu Agamben 
geht Kurz jedoch nicht einfach davon aus, dass 
wir alle potenziell »homines sacri« sind, son-
dern er nimmt Unterscheidungen vor. Von An-
fang an gab es einerseits alle möglichen »Über-

19   Siehe ebd., S. 124.
20   Kurz, Robert (2003): Weltordnungskrieg. Das Ende der Souveränität und die Wandlungen des Imperialismus im Zeitalter der Glo-
balisierung. Bad Honnef, Horlemann, S. 351.
21   Ebd., S. 354.
22   Ebd., S. 356.
23   Ebd., S. 360.
24   Ebd., S. 362.
25   In diesem Zusammenhang gilt es meine bisherigen Ausführungen noch dahingehend zu ergänzen, dass »Zigeunern« in der frühen 
Moderne nachgesagt wurde, sie stünden ob ihrer dunklen Hautfarbe mit dem Teufel im Bunde und hätten magische Fähigkeiten. Einen 
religiösen Antiziganismus gab es also schon vor dem Rassenantiziganismus.
26   Siehe Wippermann, Wolfgang (1999): Antiziganismus. Gespräch mit Wolfgang Wippermann. In: Burgmer, Christoph (Hg.): Rassis-
mus in der Diskussion. Berlin, Elefanten Press, S. 92-111, hier S. 95.

flüssigen«; wie »Alte«, »Behinderte«, »Bettler«, 
»Dauerarbeitslose« usw. und andererseits die 
»Juden als Macht und Fremdartigkeit, auf die 
das ungeheure Entfremdungspotenzial der mo-
dernen Fetischgesellschaft projiziert wurde«.23 
Und auch heute noch, in der Zerfallsepoche des 
Kapitalismus, vollzieht sich die einschließende 
Ausschließung (...) im polaren Muster von Ras-
sismus und Antisemitismus«.24

Wie wir gesehen haben, erklärt sich die Ver-
folgung der »Zigeuner« zum einen aus dem 
neuzeitlichen Disziplinierungsprozess und dem 
Aufkommen der protestantischen Ethik, zum an-
deren aus »Fremdenfeindlichkeit«, von der ein-
heimische Vagabund*innen und Bettler*innen 
zunächst verschont blieben.25 Auffallend ist nun, 
dass sowohl bei Agamben als auch bei Kurz 
die »Zigeuner«, die doch zu Zehntausenden in 
Auschwitz umgebracht wurden, im homo-sa-
cer-Kontext fehlen. Neben den Juden waren die 
»Zigeuner« diejenige Bevölkerungsgruppe, die 
im Nationalsozialismus als fremdrassig galt und 
in der Geschichte der Modernisierung tatsäch-
lich mehrmals für vogelfrei erklärt worden war.26 
Im 15. Jahrhundert wurden sie für vogelfrei er-
klärt und seit der Weimarer Republik in »Zigeu-
nerlagern« interniert. Aufgrund einer pauscha-
len Kriminalitätszuschreibung wurden sie einer 
Sondererfassung zugeführt, Fingerabdrücke 
genommen, Lichtbilder angefertigt, systema-
tisch Akten angelegt etc.:

»Was den eigentlichen Ausnahmezustand 
kennzeichnet, wie er vor der Moderne kaum 
je in Erscheinung trat, ist eine spezifische Er-
scheinung der ‚Abnormalität’, die von einer 
spezifischen Art der Internierung großer oder 
wenigstens exemplarischer Bevölkerungs-
anteile begleitet wird; daher auch der Begriff 
des ‚Lagers’. Es handelt sich dabei nicht um 
herkömmliche Gefängnisse im Rahmen von 
Strafrechtsverhältnissen, sondern um vor oder 
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jenseits der Rechtsverhältnisse liegende Erfas-
sungen.«27

Über Sinti und Roma wurde in der Moderne 
ein permanenter Ausnahmezustand verhängt. 
Sie wurden im Nationalsozialismus im KZ ver-
nichtet und von Polizei bzw. von Militärbataillo-
nen auch ohne Rechtsgrundlage oder Befehl 
von oben umgebracht. Nach 1945 wurden ih-
nen z.T. ihre deutschen Pässe nicht zurückge-
geben und eine adäquate Wiedergutmachung 
verweigert. Als Opfer einer Massenvernichtung 
im Nationalsozialismus blieben die Sinti und 
Roma bis heute häufig unbeachtet. Die Sonder-
behandlung und Sondererfassung setzte sich 
auch nach 1945, teilweise bis heute, fort.28

Obwohl also die Sinti und Roma zu homines 
sacri par excellence gemacht wurden, wie ihre 
Verfolgungsgeschichte beweist, werden sie in 
aller Regel - selbst noch in kritischen Darstel-
lungen des Rassismus - vergessen. In eben die-
sem Vergessenwerden drückt sich der Umstand 
aus, dass der »Zigeuner« sozusagen den homo 
sacer des homo sacers darstellt. Der Antiziga-
nismus ist gewissermaßen noch der Paria unter 
den Rassismustypen, der »Zigeuner« in der ras-
sistisch-asozialen Konstruktion gewissermaßen 
der Allerletzte, der noch unter den Überflüssi-
gen überflüssig ist. Er stellt somit das abschre-
ckende Beispiel schlechthin für den Normalen 
dar; er zeigt ihm, wohin er kommt, wenn er nicht 
funktioniert und pariert, sondern sich »wie die 
Zigeuner« verhält.

Schon seit der Wende zur Neuzeit stellt die 
»Stigmatisierung der vaterlandslosen Müßig-
gänger« nicht lediglich die Abwehr als extern 
konzipierter Fremder dar, sondern eine inner-
gesellschaftliche Säuberung. All jene werden 
als überflüssig konstruiert, »die der bürgerlichen 
Arbeitsmoral unfähig und unwillig zu begegnen 
scheinen«. Diese als generell angesehene Un-
fähigkeit, sich der Arbeitsmoral zu unterwerfen, 
ja »herrenlos« zu sein, gilt als »substanzieller 
Modus zigeunerischen Daseins«.29 Der Schluss, 
den Hund daraus zieht, kann nicht genug her-
vorgehoben werden:

»Der Doppelcharakter des Zigeunerstereo-
typs ist durch dessen von der Aufklärung ini-

27   Kurz (2003), Weltordnungskrieg, S. 352.
28   Vgl. u.a. Feuerhelm, Wolfgang (2005): Ethnische Diskriminierung durch die Polizei. In: Kalkuhl, Christina und Solms, Wilhelm (Hg.): 
Antiziganismus heute. Seeheim, I-Verb.de, s. 29-45.
29   Hund (1996), Zigeuner-Gen, S. 24.
30   Ebd., S. 32.

tiierte und im 19. Jahrhundert vorangetriebene 
Ethnisierung manifest geworden. Er demonst-
riert die Dialektik rassistischer Diskriminierung. 
Sie legitimiert die Unterdrückung und Gänge-
lung vorgeblich unterentwickelter Rassen durch 
sich edle Abkunft bescheinigende Völker. Und 
sie erlaubt deren selbst sozial diskriminierten 
Unterschichten, Vorstellungen von Höherwer-
tigkeit und Zugehörigkeit zu entwickeln oder 
zu befestigen. Gleichzeitig hält sie diesen aber 
auch ständig mahnend vor Augen, dass ein 
Scheitern an den Zumutungen der Klassen-
gesellschaft ihnen gegebenenfalls nicht nur als 
vorübergehende Unpässlichkeit oder unver-
schuldeter Schicksalsschlag ausgelegt wer-
den könnte, sondern als Zeichen rassischer 
Minderwertigkeit. Dabei ist die modernisierte 
Konstruktion des Zigeuners besonders flexi-
bel. Sie lässt die wechselseitige Verwandlung 
diskriminierter sozialer und rassischer Eigen-
schaften zu. Ihre beiden Seiten des nomadisie-
renden und primitiven Fremden wie des müßig-
gehenden und gesetzesbrechenden Asozialen 
können nach Bedarf stufenlos gegeneinander 
verschoben werden.«30

Diese strukturelle Verbindung zur »Asoziali-
tät« ist es, was den »Zigeuner« vom »farbigen 
Untermenschen« im Kolonialisierungsprozess, 
aber auch vom »slawischen Untermenschen«, 
den die Nationalsozialisten ebenfalls im Auge 
hatten und der für die Deutschen Sklaven-
dienste verrichten sollte, unterscheidet. Um die 
Funktion des »Zigeuners« als homo sacer par 
excellence herausarbeiten zu können, bedarf 
es jedoch nicht bloß rechtsphilosophischer und 
politökonomischer Analysen bzw. Untersuchun-
gen, wie der »Zigeuner« im Diskurs hergestellt 
wird, sondern ebenso sehr auch psychoanaly-
tischer Überlegungen. Erst so kann die Totalität 
des antiziganistischen Syndroms - und damit 
die homo-sacer-Funktion des »Zigeuners« als 
Grundvoraussetzung des Kapitalismus - schon 
seit den frühmodernen Anfängen - begriffen 
werden: Franz Maciejewski hat herausgearbei-
tet, dass diskriminierende (noch so harte) Maß-
nahmen stets auch einer Angst der »Obrigkeit« 
geschuldet seien, dass »Ungehorsam und Fre-
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velmuth« der Untertanen um sich greifen könnte.
»Wenn der durchschnittliche Untertan im 

Konflikt zwischen Neigung und Aufruhr und 
dem Respekt vor der Obrigkeit stehe, dann 
stelle ihm diese Obrigkeit über den Umweg 
der Projektion die Erfüllung der beiden gegen-
sätzlichen Triebregungen in Aussicht. Die an-
tiziganistische Gewalttat erlaube es, sich dem 
Wunsch nach Abfuhr hinzugeben, dessen Er-
füllung aber als gleichwohl Ausdruck respekt-
vollen Gehorsams, nämlich als Antwort auf die 
Befehle der herrschenden Mächte zu erleben. 
In diesem Zusammenspiel zwischen Trieb-
struktur der Untertanen und dem Machtinstinkt 
der Obrigkeit stecke das Geheimnis für den Er-
folg antiziganistischer Propaganda.«31

Die »Zigeuner« stellen als homines sacri par 
excellence somit nicht den Bodensatz der Ge-
sellschaft dar, sondern den Boden der Gesell-
schaft selbst:

»Arbeit [...], verwertbare abhängige Arbeits-
kraft ist das Scheidewasser, das die Moderne 
nicht erst seit der Aufklärung, sondern seit Be-
ginn der Konstruktion des Zigeuners bereithält, 
um diejenigen, von denen sich bei Anwendung 
irgendwie heilsamen Zwangs immerhin noch 
einiger Nutzen könnte erwarten lassen, von je-
nen zu trennen, die als gänzlich unnütz verwor-
fen werden müssen.«32

Im Grunde ist der im chronischen Ausnahme-
zustand befindliche und von den Institutionen 
der Souveränität möglichst total erfasste »Zi-
geuner« der Nomos der Moderne. Fast wie be-
stellt taucht er an der Wende zur Neuzeit auf. 
Verräterisch zeigt sich dies immer wieder darin, 
dass dieser spezifische Rassismus in der Be-
handlung der Rassismen weithin ausgeblendet 
bleibt. Gerade dieser gigantische blinde Fleck 
verweist auf die Tiefendimension des Antiziga-
nismus in Moderne und Kapitalismus.

Linke Romantik und die »Zigeuner«
Auch in der Linken wurden »Zigeuner« tradi-

tionell dem Lumpenproletariat zugeordnet. So 
sieht Marx im Achtzehnten Brumaire das »Lum-
penproletariat« als »Auswurf, Abfall, Abhub aller 

31   Maciejewski, Franz (1996): Elemente des Antiziganismus. In: Giere Jacqueline (Hg.): Die gesellschaftliche Konstruktion des Zigeu-
ners. Zur Genese eines Vorurteils. Frankfurt am Main, Campus, S. 9-28, hier S. 19.
32   Ufen, Karin (1996): Aus Zigeunern Menschen machen: Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann und das Zigeunerbild der Aufklärung. In: 
Hund (Hg., 1996), Geschichte und Struktur, S. 67-90, hier S. 84.
33   Marx, Karl/ Engels, Friedrich (1982): Werke, Bd. 8. Berlin, Dietz, S. 160f.
34   Siehe Haupt, Gernot (2006): Antiziganismus und Sozialarbeit. Berlin, Frank & Timme, S. 194.

Klassen«, wobei er »neben zerrütteten Roues 
[Wüstlingen, R.S.] mit zweideutigen Subsis-
tenzmitteln, neben verkommenen und aben-
teuerlichen Ablegern der Bourgeoisie« auch 
»Vagabunden, entlassene Soldaten, entlassene 
Zuchthaussträflinge, entlaufene Galeerenskla-
ven, Gauner, Gaukler, Lazzaroni [Räuber, R.S.], 
Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler, Maque-
reaus [Zuhälter, R.S.], Bordellhalter, Lastenträ-
ger, Literaten, Orgeldreher, Lumpensammler, 
Scherenschleifer, Kesselflicker, Bettler, kurz die 
ganze unbestimmte, aufgelöste, hin- und herge-
worfene Masse, die die Franzosen la bohème 
nennen«, zum Lumpenproletariat zählt.33 Es ist 
ganz offensichtlich, dass die »Zigeuner« hier mit 
gemeint sind. Spielen, Lumpen sammeln, Kessel 
flicken u.ä. wurden als typische »Zigeunerberu-
fe« angesehen. Und freilich gehören Betteln, 
Stehlen und »Zigeunersein« in der Konstruktion 
schon immer zusammen. Folgerichtig wurden 
die »Zigeuner« auch in vielen »realsozialisti-
schen« Staaten verfolgt, sofern sie vom sozialis-
tischen Lebensstil abwichen.34

Gleichzeitig habe ich gezeigt, dass sich An-
tiziganismus auch als romantischer Rassismus 
manifestieren kann. Zugespitzt ließe sich sa-
gen: Das ist ja das Schöne am »Zigeuner«. Er 
will es freiwillig so haben. Er ist gewissermaßen 
ein homo sacer, ein Verbannter, ein Gesetzloser 
aus Leidenschaft. So stellt es sich nicht nur für 
offene Antiziganist*innen dar, sondern auch für 
die Romantik. Beispielsweise fand eine Ideali-
sierung der »Zigeuner« in der Alternativbewe-
gung Westeuropas in den 1970er und 1980er 
Jahren statt. Mit ihren Bildern schlossen sie di-
rekt an die »Zigeuner«-Bilder der literarischen 
Romantik an. Hierzu wenigstens zwei markante 
Belege: Der gewissermaßen alternative »Zigeu-
nerexperte« Joachim Hohmann stellt fest:

»Das Verhalten der Zigeuner ist zutiefst so-
zial, nur ist es nach innen, in Richtung der 
eigenen Sippe gerichtet und erhebt nicht den 
Anspruch, auch für die ‚Außenwelt’ der Nicht-
zigeuner zu gelten. ‚Niemand ist stärker orga-
nisch verwurzelt als sie - freilich in ihrer Ge-
sellschaft’, schreibt Hans Schütte und fährt 
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fort: ‚Sie haben ihre eigenen ungeschriebenen 
Gesetze und Sanktionen, selten dringen ihre 
internen Konflikte nach außen, so gut wie nie 
bemüht ein Zigeuner gegen einen anderen ein 
Gericht’.«35

Reimer Gronemeyer nimmt die Kontrolle und 
Erfassung durch den Staat zum Angriffspunkt:

»Die Regulierung und Disziplinierung der Zi-
geuner seit ihrem Auftreten in Europa hat auch 
und vor allem ihren Erwerbsformen gegolten, 
die eher am Rande der Macht angesiedelt sind 
- in der Schattenökonomie (...) Regierungen ist 
die Schattenökonomie ein Dorn im Auge. Sie 
möchten eben kontrollieren, ordnen und steu-
ern. Es ist der erstaunlichen Fähigkeit zigeune-
rischer Kultur zu danken, dass sie in ökonomi-
schen Nischen hat überdauern können (...) Im 
Zeitraffer: Als der Pferdemarkt nicht mehr ein-
träglich war, sattelten manche Händler auf den 
Gebrauchtwagenmarkt um.«36

In Anlehnung an Sören Niemann lassen sich 
derartige Einschätzungen nur kritisch unter die 
Lupe nehmen37: Insbesondere ist hervorzuhe-
ben, dass Zivilisations- und Gesellschaftskritik 
hierbei auf eine »romantische Darstellung der 
zigeunerischen Lebensweise« als Gegenbild 
zum modernen »Durchschnittsbürger« abzielt 
und zurückgreift. Damit wird der »Zigeuner« zum 
Antibild der bürgerlichen Ordnung: »Die an-
gebliche Scheu vor anstrengender Arbeit, der 
Hang zum Nichtstun verwandelt sich in die von 
heutigen Zwängen freiere Schattenökonomie. 
(...) Was früher als Nichtarbeit gekennzeichnet 
wurde, erhält die Patina einer Alternative zu der 
herrschenden Wirtschaftsweise.«38

Dies kann als die positive Umdeutung der ho-
mo-sacer-Rolle und -Existenz aus romantisie-
render Sicht gewertet werden. Dieser Gedanke 
wird später noch einmal ausgeführt.

Die »Zigeuner« in der Postmoderne
Leben in der Postmoderne, das heißt tradi-

tionelle Lebensformen und Identitäten erodie-

35   Hohmann, Joachim S. (1980): Zigeunermythos und -vorurteile. Marginalien zu einer verleugneten Minderheit. In: Ders./ Schopf, 
Roland (Hg.): Zigeunerleben. Beiträge zur Sozialgeschichte einer Verfolgung. Darmstadt, ms edition, S. 85-124, hier S. 107.
36   Gronemeyer, Reimer (1988): Erwerbsleben. In: Ders./ Rakelmann (1988), Reisende in Europa, S. 107-127, hier S. 107. Zu den 
Gießener Tsiganolog*innen (und deren Theorie der »zigeunerischen« Schattenökonomie) vgl. auch den Beitrag von Jan Severin in die-
sem Band.
37   Niemann, Sören (2000): Eine nomadische Kultur der Freiheit. Vom Traum der Tsiganologie. In: Hund (Hg., 2000), Zigeunerbilder, 
S. 31-50, hier S. 37.
38   Ebd., S. 4lf.
39   Zit. nach: Wolff, Ulrich (2000): Die Roma-Frage. Presseberichterstattung und Zigeunerstereotyp. In: Hund (Hg., 2000), Zigeuner-
bilder, S. 81-93, hier S. 85, FN. 8.
40   Siehe Gronemeyer (1988), Erwerbsleben, S. 124.

ren, alle müssen hyperflexibel sein; da kann es 
doch auch um »die Zigeuner« nicht so schlecht 
bestellt sein, so könnte es dem oberflächlichen 
Blick scheinen. In der Roma-Zeitschrift Jek cip, 
Nr. 1 von 1993, heißt es:

»Die Konstruktion einer Kollektivität, die 
meist mit ethnologischen Kategorien erfolgt 
(Sippe, Stamm, Boss, Volk) blendet den Dif-
ferenzierungsprozeß aus, der heute bei den 
Roma ebenso schnell abläuft, wie bei anderen 
Minderheiten, vor allem zwischen Jungen und 
Alten, Männern und Frauen, Kleinfamilie und 
Verwandtschaft.«39

So räumt denn auch der oben kritisierte Rei-
mer Gronemeyer ein, dass man Sinti und Roma 
mittlerweile in nahezu allen Berufen findet. Es 
gibt Psychoanalytiker, Maler, Schriftstellerinnen, 
Fabrikarbeiter, Dachdecker, Friseusen, Erziehe-
rinnen usw., und es gibt arme und reiche Ro-
ma.40

Ist in postkolonialen und antirassistischen 
Diskursen seit den 1990er Jahren auch viel von 
hybriden Identitäten die Rede, das heißt von 
Dazwischen-Identitäten von Migrant*innen, von 
Angehörigen ethnischer Minderheiten, die sich 
zwischen Minderheits- und Mehrheitskultur be-
wegen, so findet sich Derartiges im Diskurs um 
Roma kaum. Diese Diskussion wird übrigens 
keineswegs zufällig hauptsächlich von Nicht-
Roma geführt, eben weil ein Hybriditäts-Ta-
bu besteht, so meine These. Dies erklärt sich 
aus der Struktur des Antiziganismus selbst, als 
Schnittstelle von Rassismus und gleichzeitiger 
Sozialdiskriminierung, weswegen der »Zigeu-
ner« die unterste Charge im sozialen Gefüge 
bezeichnet und den homo sacer par excellence 
des warenproduzierenden Patriarchats darstellt. 
Deswegen darf er sich auf gar keinen Fall zu er-
kennen geben, will er sich selbst entfliehen und 
zugleich er selbst sein. Die Romni Elisabeta 
Jonuz zitiert Birgit Rommelspacher: »Multiple 
Identität bedeutet, dass niemand entweder nur 
Frau oder Mann ist, Schwarz oder Weiß, Deut-
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sche oder Türkin, arm oder reich, sondern Frau 
und Weiße oder Deutsche und Türkin zugleich, 
und je nachdem in welchem Kontext Frau sich 
bewegt, tritt mal der eine, mal der andere As-
pekt in den Vordergrund. Das Selbst ist als of-
fenes System zu begreifen, in dem unterschied-
liche Identitätselemente gleichzeitig wirksam 
sind, sich gegenseitig beeinflussen und ständig 
gegeneinander verschieben.«41 Das gilt nicht für 
Roma. Jonuz kommentiert lapidar: »Die Romni 
ist in den westlichen Industriegesellschaften in 
Europa immer in erster Linie Roma.«42

Die Individuen werden, mehr noch als Mit-
glieder anderer Minderheiten, unter einem 
Schuttberg von Stereotypen begraben, wenn 
sie zugeben zur Gruppe der Sinti bzw. Roma 
zu gehören, eben weil der »Zigeuner« als homo 
sacer par excellence gilt. Die Sintezza und Fil-
memacherin Melanie Spitta fasst die entspre-
chenden Erfahrungen zusammen: »Was ich hier 
in der Gesellschaft immer kennenlerne ist: Man 
setzt voraus, dass der Zigeuner stiehlt, dass er 
schlecht, abgrundtief schlecht ist, und dass er 
einen schlechten Einfluß haben könnte. Man be-
gegnet ihm mit Vorsicht.«43 Somit kann gesagt 
werden, dass identitäre Brechungen bei Roma 
- sieht man von einigen prominenten Musiker*in-
nen, bekannten Vertreter*innen in Lobbyorgani-
sationen etc. einmal ab - kaum zugelassen sind.

Struktureller Antiziganismus
Heute ist in gewisser Weise jede*r, selbst 

und gerade in der berühmten Mittelklasse, vom 
Absturz bedroht. Kurz spricht vom »geronnenen 
Ausnahmezustand«, ohne dabei freilich auf den 
Antiziganismus Bezug zu nehmen. Er schreibt:

»Am Ausgang der kapitalistischen ‚Arbeits-
gesellschaft’ zeigen sich dieselben Ein- und 
Ausschlussprozesse wie an ihrem Eingang, nur 
in um gekehrter Richtung [...] Die frühmoderne 
Souveränität erfand neue Formen der De-
linquenz und verfrachtete die Delinquenten 

41   Rommelspacher, Birgit, zit. nach Jonuz, Elisabeca (1996): Romnja - »rassig« und »rassisch minderwertig«? Anmerkungen zu Ge-
schichte und Realität von Romafrauen. In: Fuchs, Brigitta/ Habinger, Gabriele (Hg.): Rassismen & Feminismen. Differenzen, Machtver-
hältnisse und Solidarität zwischen Frauen. Wien, Promedia, S. 171-179, hier S. 175.
42   Jonuz (1996), Romnja, S. 175.
43   Spitta, Melanie/ Schmidt-Hornstein, Caroline (1992): Einen Zigeunerfilm anzugukken, mit der deutschen Ordnung im Kopf, das geht 
nicht. Ein Interview zu dem Film »Time of the Gypsies«. In: Gronemeyer, Reimer/ Rakelmann, Georgia (Hg.): Tsiganologische Studien. 
Nr. 1 +2, S. 175-187, hier S. 178.
44   Kurz (2003), Weltordnungskrieg, S. 356f.
45   Diederichsen, Dietrich (1996): Politische Korrekturen. Köln, Kiepenheuer & Witsch, S. 169.
46   Haupt (2006), Antiziganismus und Sozialarbeit, S. 175.

massenhaft in ihre Schreckenshäuser, um die 
abstrakte Arbeit zu materialisieren. Nunmehr 
erfindet die postmoderne Souveränität in ihrem 
Absterben ebenfalls neue Formen der Delin-
quenz, des Lagers, der Menschenverwaltung 
und der Bestrafungsindustrie, aber jetzt für die 
Massen der ‚Überflüssigen’, in deren Existenz 
sich die abstrakte Arbeit dematerialisiert. Die 
Souveränität erhält die Aufgabe der einschlie-
ßenden Ausschließung von der Betriebswirt-
schaft nur zurück, um sie in einem schwarzen 
Loch verschwinden zu lassen. Die Projekte von 
staatlich induziertem Billiglohn und kommuna-
ler Zwangsarbeit sind zum Scheitern verurteilt, 
weil sie keine eigenständige Akkumulationsba-
sis konstituieren können, sondern nur ein Zwi-
schenstadium für neue Paria-Schichten dar-
stellen.«44

Eine gewisse Verallgemeinerung des »Zigeu-
ner«-Stereotyps zeigt sich nicht bloß in der De-
nunziation von ALG2-Empfänger*innen und in 
einer Allroundüberwachung inklusive biometri-
scher Ausweise und digitalisierter Fingerabdrü-
cke zwecks schneller Identifikation. Potentiell 
kann sich heute jede*r als Bettler*in oder Vaga-
bund*in im Elendsviertel wiederfinden und das 
Allerletzte sein. Es kommt zu einer »Zwangsbo-
hemisierung«45, aber mit einer potenziellen Ver-
pflichtung zur Zwangsarbeit.

Im Kontext der neuen Massenmigration sind 
Flüchtlinge, die Stütze brauchen, per se schon 
in der klassischen »Zigeuner«-Position. Auch 
das Problem der Papierlosigkeit, der sans pa-
piers, ist in der antiziganistischen Politik vor-
weggenommen:

»Die Methode der Ausgrenzung der Roma in 
die papierlose Illegalität scheint ein zentrales 
Strukturmerkmal des Antiziganismus zu sein«, 
konstatiert Gernot Haupt.46 »Abschiebungen« 
sind ein ständig wiederkehrendes Element in 
der Geschichte des staatlichen Umgangs mit 
»Zigeunern«. Dabei ist daran zu erinnern, dass 
es eine ziemlich neue Erscheinung ist, wenn 
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Zentraleuropa und der Westen - infolge der ei-
genen Kolonialisierungsgeschichte! - von Aliens 
heimgesucht werden. Anfang des 20. Jahrhun-
derts wurde diese Funktion den »Ostjuden«, 
primär aber den »Zigeunern« zugeschrieben. 
So wie von einem strukturellen Antisemitismus 
gesprochen werden kann, der sich zentral im 
Angriff auf die Finanzmärkte und der Imagina-
tion einer Weltverschwörung zeige, auch wenn 
von Juden noch gar nicht die Rede ist, so wäre 
auch von einem strukturellen Antiziganismus zu 
reden, wenn in der Angst vor dem eigenen Ab-
sturz, der Deklassierung, dem Abgleiten in die 
Asozialität und Kriminalität das antiziganistische 
Stereotyp implizit wirkt, auch wenn von den »Zi-
geunern« noch gar nicht gesprochen wird. Das 
Changieren zwischen sozialer Diskriminierung 
und rassistischer Ausgrenzung macht das »Zi-
geuner«-Stereotyp hierzu besonders geeignet. 
Diesbezüglich empfiehlt sich die genauere Be-
trachtung einer Studie, die häufig zum Beleg 
des Antiziganismus zitiert wird. Danach wollen 
1994 68% der Deutschen keine »Zigeuner« als 
Nachbarn haben, während andere »Minderhei-
ten« auf sehr viel geringere Werte kommen. Die 
hohen Zahlen korrespondieren mit einer unge-
fähr gleichen Prozentzahl, die Aversionen gegen 
»Alkoholiker«, »Drogenabhängige« und - interes-
santerweise - »Linksradikale« zeigt (wobei ver-
mutlich nicht der biedere DKPler, sondern eher 
der anarchistische »Chaot« gemeint ist).47 Sol-
che Befunde deuten darauf hin, dass sich in der 
Angst vor dem »Asozialen« die eigene potenziel-
le Angst zeigt, herauszufallen und es nicht mehr 
im Kontext anständiger bürgerlicher Subjektivität 
»packen zu können«. Dies macht den Kern eines 
strukturellen Antiziganismus aus. Ein struktu-
reller Antiziganismus ist allerdings schwer als 
solcher zu erkennen, weil bezeichnenderweise 
Antiziganismus gar kein Thema ist oder allen-
falls marginal problematisiert wird - erkennt sich 
hier doch das moderne Subjekt mit seiner ho-
mo-sacer-Angst im Spiegel und schaut deswe-
gen von vornherein weg. Andererseits weiß es 
schon immer, dass der »Zigeuner« schlecht ist 

47   Siehe Margalit (2002), Die Nachkriegsdeutschen, S. 192.
48   Leiche, Robert: »Avantgardisten des neuen Mangels« in: ZEIT, Nr. 27, 2006, S. 39.
49   »Jeder ist ein Chor von Stimmen. Ein Gespräch mit dem italienischen Germanisten Claudia Magris« in: NZZ, 19.12.2006, http://
www.nzz.ch/2006/12/19/fe/arcicleENBST.html (15.12.2008).
50   Friebe, Holm/ Lobo, Sascha (2006): Wir nennen es Arbeit. Die digitale Boheme oder: Intelligentes Leben jenseits der Festanstel-
lung. München, Beck.
51   Meier, Corinne (2005): Die Entdeckung der Faulheit. Von der Kunst bei der Arbeit möglichst wenig zu tun. München, Goldmann.

und gibt diesem Wissen in Befragungen auch 
ungeniert Ausdruck. Wir sind heute nicht alle 
homines sacri, wie Agamben meint. Vielmehr ist 
vom »Zigeuner« als homo sacer par excellence 
auszugehen, wie gezeigt wurde. Zwar kommt 
der »Zigeuner« in jede*r zum Ausdruck, aber 
nicht jede*r ist ein »Zigeuner«, der per se schon 
martialisch verfolgt wird.

So spricht denn auch Robert Leicht in DIE 
ZEIT (im Kontext von Hartz IV) von den »Avant-
gardisten des Mangels« im Hinblick auf die »Ar-
mut der freien Künstler«: »Wir wissen alle zu 
wenig vom Leben der Künstler. Wir sollten alle 
genauer hinschauen: Künstler sind Avantgarde 
im Umgang mit Knappheit und Unsicherheit. 
Wir werden von ihnen lernen müssen.«48 Und 
schon ist in Abwandlung

Marxscher Terminologie vom 
»Lumpenbürgertum«49 (Claudia Magris) die 
Rede. »Zigeuner« ist man deswegen aber noch 
lange nicht! So scheint es auch eher eine Ratio-
nalisierung zu sein - die freilich gleichermaßen 
auf der Ebene eines romantischen Antiziga-
nismus liege, demzufolge das »Zigeunerleben« 
furchtbar lustig ist - wenn Holm Friebe und Sa-
scha Lobo ein Retro-Buch mit dem Titel »Wir 
nennen es Arbeit. Die digitale Boheme oder 
das Leben nach der Festanstellung« publizieren 
und darin die Aufstiegschancen der neuen Mit-
telschicht nach dem Zusammenbruch der new 
economy beschwören.50

Auf der anderen Seite gibt es auch in der 
linken Szene heute Orientierungen und Bestre-
bungen, die an das gängige »Zigeuner«-Ste-
reotyp andocken könnten, wobei auch hier die 
»Zigeuner« nicht ausdrücklich erwähnt sind. 
Slogans wie »Aneignung«, eine gewisse Bauwa-
genszene, die »Entdeckung der Faulheit«51, eine 
oberflächliche Arbeitskritik u.ä. sprechen dafür. 
Es wäre nicht sonderlich überraschend, wenn 
da die alte »Zigeunerromantik« wieder zu neuen 
Ehren käme und die »Zigeuner« als eigentlich 
schon immer Widerständige entdecke würden. 
Das »Zigeuner«-Bild könnte sich wieder einmal 
als »esoterischer Leitfaden für das entwurzelte 
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Individuum [erweisen], Wahrhaftigkeit und Zu-
neigung in einer Welt zu erfahren, die ihm durch 
Handel, Vertrag, Kontrolle entfremdet ist«, wie 
Niemann auch gegen eine neue »alternative« 
»Zigeuner«-Forschung polemisiert.52

Dagegen muss eine adäquate Arbeitskritik, 
die mit Vermittlungen rechnet, den Antiziganis-
mus als spezifische Variante des Rassismus he-
rausstellen und ihn als zentrale Form der Barba-
rei in der zivilisierten Moderne sichtbar machen. 
Sie muss aufzeigen, welche Diskriminierung, 
Gewalt und Verfolgung Sinti und Roma erlebten 
und erleben, und zwar jenseits all der Roman-
tisierungen, die schon immer die andere Seite 
der Eliminierungswut im Hinblick auf die »Zigeu-
ner« darstellten. Ganz abgesehen davon, dass 
eine derartige Arbeitskritik den realen Sinti und 
Roma einen Bärendienst erweisen würde, weil 
sie entsprechende Stereotype affirmiert. 

Das Wohnen in Bauwagen und ähnliche Phä-
nomene, die aufgrund massiver Verelendungs-
tendenzen wohl noch zunehmen werden, sind 
nolens volens Bestandteile einer Überlebens-
strategie in der Krise; sie sind kein Licht am 
Ende des Tunnels auf dem Weg in eine ande-
re Gesellschaft. Diese wird nur über komplexe 
Vermittlungen und im Rahmen einer weltgesell-
schaftlichen Transformation zu haben sein. Nur 
im Rahmen einer solch weiter gefassten Pers-
pektive kann auch das »Zigeuner«-Stereotyp 
sein Ende finden, indem der »Zigeuner« einfach 
sein kann, aber nicht so sein muss; vorher muss 
er jedoch als geheimes und vergessenes ho-
mo-sacer-Fundament der Moderne überhaupt 
erst einmal sichtbar gemacht werden.

52   Niemann (2000), Nomadische Kultur, S. 39.
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In diesem Beitrag soll es zunächst um die in-
stitutionellen Grundlagen gehen, an welche der 
eliminatorische Antiziganismus des Nationalso-
zialismus anknüpfen konnte1.

Hier sind zunächst zwei Jahresdaten zu nen-
nen: 1899 wurde bei der Polizeidirektion Mün-
chen eine eigene Abteilung für die Erfassung, 
Sammlung und Weitergabe der persönlichen 
Daten von Menschen eingerichtet, die behörd-
licherseits als »Zigeuner« oder »Landfahrer«2  
betrachtet wurden. Diese »Zigeunerzentrale« 
sammelte allein bis zum Ausbruch des 1. Welt-
kriegs Daten zu 14.000 Personen. Neben die-
ser Funktion als Sammel- und Auskunftsstelle 
betätigte sich die Münchner Stelle aber auch 
als Stichwortgeber für weitere gesetzliche und 
institutionelle Maßnahmen. 1926 mündeten 
diese Bemühungen im bayerischen »Zigeuner- 
und Arbeitsscheuengesetz«, in dessen Aus-
führungsbestimmungen zur Frage, auf wen sich 
das Gesetz erstrecken solle, ausdrücklich die 
Rassenkunde herangezogen wurde.

Da allerdings darüber hinaus keine genaueren 
Kriterien festgelegt wurden, wer als »Zigeuner« 
anzusehen sei, war es letztlich der Willkür und 
den stereotypen Vorstellungen der örtlichen Po-

1  Aufgrund der Längenvorgaben dieses Artikels kann nur eine oberflächliche, verkürzende Darstellung des Themas erfolgen. Auch wur-
de aus diesem Grund auf wissenschaftliche Literatur- und Quellenangaben verzichtet. Bei Nachfragen bitte ich interessierte LeserInnen, 
über die Antifaschistische Linke Fürth Kontakt aufzunehmen.
2  Als Landfahrer wurden Menschen begriffen, deren Herkunft in der Mehrheitsgesellschaft lag, die aber »nach Zigeunerart im Land um-
herzogen«. Auch, wenn mit den »Landfahrern« eine soziographisch gefasste Gruppe in den Fokus der Polizei aufgenommen wurde, zeigt 
allein die Vorstellung, es gäbe eine bestimmte »Zigeunerart« bereits essentialisierendes, rassistisches Denken im polizeilichen Handeln.
3  So verließen viele der 272 Familien, die 1925 von der Polizei als »Zigeuner«, bzw. »Landfahrer« gezählt wurden, Bayern in den folgen-
den Jahren aufgrund des Drucks und der Schikanen.
4  So wurde beispielsweise im Dezember 1936 der 24jährige Fürther Johann W. für zwei Jahre in das Arbeitshaus Rebdorf gesperrt. 
Sein Widerspruch gegen diese Maßnahme beim Regierungspräsidenten scheiterte, nachdem das zuständige Polizeipräsidium Nürn-
berg-Fürth ihm eine »zigeunerhafte Veranlagung« unterstellt hatte. Johann W. wurde Jahre später wieder Opfer der – dann bereits völker-
mörderischen – NS-Politik: 1943 wurde er von Nürnberg aus nach Auschwitz deportiert, wo er ums Leben kam.

lizisten, Bürgermeister und Bezirksämter über-
lassen, einzustufen, wen sie als »Zigeuner« be-
trachteten. Hatte dieses bayerische Gesetz also 
bereits eine rassistische Schlagseite, so wider-
sprachen auch die darin vorgesehenen Sank-
tionen gegen rechtsstaatliche Prinzipien: Etwa 
hatten die Behörden, also die Exekutive, das 
Recht, Menschen, die sie als »Zigeuner« sahen, 
für bis zu 2 Jahre in ein Arbeitshaus zu sperren 
– ohne richterliche Prüfung und ggf. mehrmals.

Nicht nur hatte dieses Gesetz und seine strik-
te Anwendung den beabsichtigten, vertreiben-
den Effekt3,  es wirkte auch über das Ende der 
Republik hinaus.

Wegen seines rassistischen Potentials und 
wegen den weitreichenden, unkontrollierten 
Vollmachten, die es Polizei und Behörden ver-
lieh, stützten sich die Verfolgungsbehörden des 
NS-Staates in den nächsten Jahren weiter auf 
dieses Gesetz4. 

Bei aller Kontinuität, die sich dabei hinsicht-
lich der Diskriminierung und Verfolgung von 
als »Zigeunern« betrachteten Menschen in den 
ersten Jahren des NS-Regimes zeigt, wäre es 
falsch, die grundsätzlichen Umbrüche zu über-
sehen, die der Übergang zum Nationalsozialis-

Ulrich Schlee

Über den Antiziganismus im Nationalsozialismus und sei-

ne Bezüge zu Fürth
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mus mit sich brachte. Hier sind v.a. drei Aspekte 
zu nennen. Zum Ersten wurde das »Zigeuner- 
und Arbeitsscheuengesetz« strenger vollzogen: 
Landesverweise und Arbeitshauseinweisungen 
mehrten sich derart, dass die Direktion des Ar-
beitshauses Rebdorf bald wegen Überfüllung 
klagte. Zum Zweiten verschwamm die traditio-
nelle, ohnehin diskriminierende Polizeiarbeit mit 
neuen, originären NS-Terrormitteln - etwa, als 
die SA die reguläre Polizei bei den propagan-
distischen Razzien gegen Bettler*innen unter-
stützte, die sich auch gegen als »Zigeuner« 
wahrgenommene Menschen richteten5,  oder 
als Häftlinge des überfüllten Arbeitshauses 
Rebdorf in das KZ Dachau überstellt wurden. 
Noch schwerwiegender ist, drittens, die grund-
sätzliche Veränderung der gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen zu sehen: Der Zugriff des 
Staates auf den einzelnen Menschen wurde to-
tal und unbeschränkt – eines Staates zudem, 
der Rassismus als gesellschaftliche Leitideolo-
gie etablierte.

Für Sinti*zze und Rom*nja bedeutete dies 
eine wachsende, alltägliche Diskriminierung 
im Sozial-, Arbeits- und Rechtsbereich, wobei 
wichtig ist, herauszustellen, dass diese keines-
wegs nur vom Regime und seinen Vertretern 
ausging, sondern von der antiziganistischen 
Gesellschaft im Ganzen6. 

Die nächste Phase der NS-Politik gegen Sin-
ti*zze und Rom*nja war geprägt von einer Ins-
titutionalisierung und Intensivierung des gegen 
sie gerichteten Rassismus, was sich an drei Er-
eignissen ablesen lässt:

Zum Ersten dem Erlass der Nürnberger 
Gesetze im September 1935, der Sinti*zze, 
Rom*nja, Jüd*innen und Afrodeutsche zu Bür-
ger*innen minderen Rechts erklärte und zum 
Ausgangspunkt für  weitere Verfolgungsschritte 
wurde. Für Sinti und Roma bedeutete dies, dass 
sie – völlig unabhängig von Erwerbs- oder Le-

5  Bei einer dieser Aktionen wurde im September 1933 auch ein Fürther verhaftet, wobei der Umstand, dass er dabei als »Zigeuner« 
bezeichnet wurde, eine rassistische Motivation nahelegt.
6  Ein Beispiel, wie sich diese Diskriminierung gestalten konnte, bietet der Fall der 20jährigen Else B., die 1938 ihre Stelle bei einer 
Fürther Firma verlor, weil sich auf ihrer Steuerkarte der Vermerk »Zigeuner« gefunden hatte.
7  Eine der direkten Folgen der Nürnberger Gesetze war das Verbot von Eheschließungen und Liebesbeziehungen zwischen »Deutsch-
blütigen« und »Artfremden«. Auch zu diesem Aspekt findet sich ein Beispiel aus Fürth, wo 1942 einer jungen Frau, die von der »Rassen-
hygienischen Forschungsstelle« (s.u.) zum »Zigeunermischling 2. Grades« erklärt worden war, auf Druck eines Standesbeamten die 
Heirat mit ihrem Verlobten verunmöglicht wurde.
8  Bislang wurde in diesem Text der Begriff »Zigeuner« verwendet. Eine Fremdbeschreibung also, die alle denkbaren negativen Stereo-

bensweise – als biologisch begriffenes Kollektiv 
in den Fokus des staatlichen Rassenprogram-
mes gerieten7. 

Zum Zweiten erging im Juni 1936 der »Er-
lass zur Bekämpfung der Zigeunerplage« (man 
beachte die Sprache!), der eine umfassende 
Durchleuchtung und Erfassung im Rahmen 
reichsweiter Fahndungstage mit sich brachte. 
Aus diesen Erhebungen wissen wir ein wenig 
über die Verhältnisse in Fürth um 1936 aus Sicht 
der Kripo – also der zentralen Verfolgungsins-
titution des Regimes. So lebten Ende 1936 in 
Fürth über 40 Personen, welche die Polizeidi-
rektion zum Teil als »Rassezigeuner«, zum Teil 
als »Landfahrer« betrachtete. Mit Hinblick auf 
die gängigen Vorurteile gegenüber Sinti*zze 
und Rom*nja ist interessant, wie das Fürther Po-
lizeiamt die Lebensverhältnisse dieser Familien 
schildert: Alle lebten in Wohnungen, schickten 
ihre Kinder zur Schule, seien kriminalpolizeilich 
unauffällig, stünden in Arbeitsverhältnissen, be-
trieben Handel oder bezögen Wohlfahrtsunter-
stützung - mit anderen Worten: lebten wie alle 
anderen Fürther auch.

Dies ist deshalb bemerkenswert, weil hier be-
sonders greifbar wird, dass Menschen aus kei-
nem anderen Grund Objekt staatlicher und poli-
zeilicher Repression wurden, als aufgrund ihrer 
unterstellten »Rasse« - ein Kriterium, das nun 
immer wichtiger werden sollte, was sich auch 
am dritten wichtigen Einschnitt in dieser Phase 
zeigt: Der Einrichtung der »Rassenhygienischen 
Forschungsstelle« (RHF), einer Arbeitsgruppe 
des Reichsgesundheitsamtes, deren Aufgabe 
es war, mittels (schein-)wissenschaftlicher Me-
thoden zu ermitteln, wer eigentlich zu den »Ras-
sezigeunern« (also der Nazi-Idee von Sinti*zze 
und Rom*nja) gehöre. Denn obwohl Staat und 
Polizei schon lange mit rassistischen Vorstel-
lungen operierten (s.o.), gab es keinen rechtlich 
verbindlichen Maßstab, wer denn als »Zigeuner« 
zu betrachten sei8.  Die RHF erstellte bis 1944 



17

»Rassendiagnosen« für ca. 24.000 Menschen. 
In Bayern »begutachtete« sie allein bis April 
1942 ca. 900 Personen, wovon sie ca. 550 zu 
»Zigeunern« oder »Zigeunermischlingen« erklär-
te - und damit für die Vernichtung bestimmte.

Die Arbeit der RHF vollzog sich nämlich, wäh-
rend Regime und Gesellschaft sich Schritt für 
Schritt auf den Genozid zubewegten; ihre Arbeit 
selbst war ein wesentlicher Teil von dessen Vor-
bereitung. Möglich wurde die Umsetzung des 
Massenmords auch, weil in den folgenden Jah-
ren der Verfolgungsapparat zentralisiert und mit 
weitergehenden Machtmitteln versehen wurde, 
etwa, indem 1938 die seit 1899 tätige Münch-
ner »Zigeunerzentrale« ins Reichskriminalpoli-
zeiamt in Berlin eingegliedert wurde. Ebenfalls 
1938 wurden im Rahmen der »Aktion Arbeits-
scheu« auch hunderte Sinti*zze und Rom*nja 
in Konzentrationslager verschleppt, womit die 
Grenze zu gesamtstaatlich orchestrierten Mas-
senaktionen aus rassistischen Gründen über-
schritten wurde.

Dies deckte sich mit dem langfristigem Ziel 
des Regimes, nämlich durch »Absonderung des 
Zigeunertums« »das Zigeunerproblem um der 
Einheit der Volksgemeinschaft willen zu lösen«. 
Dieses Vorhaben wurde durch den Kriegsbe-
ginn beschleunigt9.  Noch vor Ende des Polen-
feldzugs plante das Reichssicherheitshauptamt, 
die im Reich lebenden Sinti*zze und Rom*nja zu 
deportieren. In Vorbereitung dessen wurde ih-
nen verboten, ihren Aufenthaltsort zu verlassen. 
Im Mai 1940 erfolgte der erste, familienweise 
Transport von 2500 Menschen aus Südwest-
deutschland ins besetzte Polen. Wegen orga-
nisatorischer Schwierigkeiten dort wurden wei-
tere Deportationen zunächst ausgesetzt. Für die 
Betroffenen trat damit ein lebensgefährlicher 
Schwebezustand ein. Gesellschaftlich waren 
sie völlig isoliert und durch vielfältige Zwangs-
maßnahmen schikaniert, sozial und wirtschaft-

type transportiert und die daher aus gutem Grund von der Bürgerrechtsbewegung der Sinti*zze und Rom*nja abgelehnt wird. Wenn 
der Begriff hier verwendet wird, geschieht dies lediglich die Täter und die damalige Sichtweise zitierend und ohne dass man ihn sich zu 
eigen machen sollte. Er erscheint jedoch, zumindest wenn er als Täterbegriff gekennzeichnet wird, für die Zeit bis zu der Phase, in der 
die Rassenforscher der RHF durch ihre Arbeit Sinti*zze und Rom*nja unter allen bislang behördlicherseits als »Zigeunern« begriffenen 
Menschen herausfilterte und zur weiteren Verfolgung preis gab, die einzige Möglichkeit, die Gruppe von Menschen, die im Fokus der 
Antiziganisten stand, und zu der bis dahin nicht ausschließlich Sinti*zze und Rom*nja gehörten, zusammenfassend zu beschreiben: Das 
definierende Merkmal dieser Gruppe ist, dass sie von Antiziganisten als »Zigeuner« betrachtet und behandelt wurde.
9  Der Kriegsbeginn bedeutete auch den Beginn des Massenmords an Sinti*zze und Rom*njaa in den besetzten Ländern, dem nach 
Schätzungen Hunderttausende zum Opfer fielen.
10  Aus Mittel- und Oberfranken wurden alleine im März 1943 48 Sinti*zze bzw. Rom*nja jeden Alters verschleppt. Aus dem Münchner 
Raum waren es ca. 160 – für ganz Bayern steht eine endgültige Zahl noch nicht fest.

lich extrem prekarisiert und bei kleinsten Über-
tretungen drohte ihnen KZ-Haft.

Diesen Schwebezustand beendete Himmler, 
als er Ende 1942 die Vernichtungspläne gegen 
Sinti*zze und Rom*nja wieder aufnahm. De-
ren Auslöschung als Volk sollte auf zwei We-
gen umgesetzt werden. Zum einen mittels er-
presster Sterilisierungen (dies betraf den relativ 
kleinen Teil der Minderheit, der, etwa, weil er in 
kriegswichtigen Betrieben arbeitete, von den 
Deportationen ausgenommen werden sollte), 
zum anderen durch Deportationen in das Ver-
nichtungslager Auschwitz.

Von beiden Genozidmaßnahmen waren Für-
therinnen und Fürther betroffen: So legen Quel-
len nahe, dass von den in der Nürnberger Frau-
enklinik durchgeführten Zwangssterilisierungen 
wohl auch jene junge Frau betroffen war, die 
oben erwähnt6 wurde, weil sie 1938 ihren Job 
verloren hatte.

Die Auschwitz-Deportationen begannen als 
familienweise Sammeltransporte im März 1943. 
In Fürth betraf alleine diese erste Deportations-
welle acht Personen (sechs davon Angehörige 
der Familie M.), die am 8. März 1943 aus ih-
ren Wohnungen in der Würzburger und Leyher 
Straße geholt, über eine Woche im Nürnberger 
Schubgefängnis am heutigen Nelson-Mandela-
Platz gefangen gehalten und schließlich am 16. 
März 1943 nach Auschwitz deportiert wurden. 
Von diesen acht kamen sieben sicher, wahr-
scheinlich aber alle acht in Auschwitz ums Le-
ben10.  In Fürth, wie überall, fanden auch später 
noch Deportationen von Sinti*zze und Rom*nja 
in kleineren oder Einzeltransporten statt. Von 
diesen waren aus Fürth u.a. der damals 24jäh-
rige Ernst M., sowie seine Schwester betroffen, 
die kurz nach der Ankunft in Auschwitz verstarb. 
Durch die Zeugenaussage Ernst M.s bei den 
Nürnberger Prozessen wissen wir Einiges über 
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sein weiteres Schicksal: Wie zahlreiche derje-
nigen Sinti*zze und Rom*nja, die vor der »Liqui-
dierung« des »Zigeunerlagers« (d.h. der Ermor-
dung der letzten noch lebenden Gefangenen 
im August 1944) von Auschwitz zur »Vernich-
tung durch Arbeit« in andere Konzentrationsla-
ger verlegt worden waren, wurden er und der 
ebenfalls in Fürth geborene Karl H. Opfer der 
Menschenversuche deutscher Mediziner. Beide 
konnten aber letztlich ihre Leben vor dem anti-
ziganistischem Vernichtungswillen der national-
sozialistischen deutschen Volksgemeinschaft 
retten – anders als hunderttausende andere 
Sinti*zze bzw. Rom*nja.

Gerne würde ich zum Ende dieses viel zu 
kurzen und daher viel zu oberflächlichen Textes 
berichten können, dass nach der Beendigung 
des Massenmordens und der Befreiung durch 
die Alliierten seitens der Nachfolgestaaten des 
Deutschen Reiches alles getan wurde, um die 
Verantwortlichen für den rassistischen Geno-
zid angemessen zu bestrafen und den Opfern, 
denen man Lebenszeit, Freiheit, Familien, Glück 
und Gesundheit genommen hatte, irgendeine 
Form von Genugtuung widerfahren zu lassen.

Das Gegenteil war jedoch der Fall: Nicht 
nur wurde keiner der Täter je bestraft, sondern 
vielmehr bestand in Bayern noch die nächsten 
Jahrzehnte die »Landfahrerordnung«, die eng 
an das Gesetz von 1926 angelehnt war sowie 
die «Landfahrerstelle« des LKA. Dort arbeiteten 
einschlägig belastete Beamte mit Aktenmaterial 
aus der NS-Zeit zum Nachteil der Überleben-
den.

Die Opfer hingegen mussten sich jahrzehn-
telang als wegen ihrer angeblich kriminellen 
Natur verfolgte »Asoziale« beschimpfen lassen 
– eine skandalöse antiziganistische Kontinuität 
im postfaschistischen Deutschland, die auch 
nur grob zu skizzieren einen eigenen Beitrag er-
fordern würde.
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Die Minderheit der Sinti*zze und Rom*nja ist 
in Deutschland staatlich anerkannt und genießt 
einen besonderen Schutz. Dennoch sind die 
schätzungsweise 70.000 bis 200.000 Mitglie-
der der Minderheit in Deutschland tagtäglich 
mit Stereotypen, Vorurteilen und Diffamierun-
gen konfrontiert.1 Wie gestaltet sich also die 
Lebensrealität der Minderheit in Deutschland?

Aufenthaltsstatus als Kennzeichen
Einen wesentlichen Aspekt, der das Le-

ben von Sinti*zze und Rom*nja in Deutsch-
land kennzeichnet und unterscheidet, stellt die 
Frage nach dem aufenthaltsrechtlichen Status 
der betroffenen Personen dar. Zu nennen sind 
hier zunächst Sinti*zze, die seit dem 15. Jahr-
hundert in Deutschland leben. Sie haben nicht 
nur die deutsche Staatsangehörigkeit, sondern 
verstehen sich primär auch als Deutsche. Dies 
steht jedoch in keinem Widerspruch zu der be-
sonderen Rolle, welche ihre Kultur im alltäg-
lichen Leben einnimmt. Insbesondere diese 
Gruppe war von dem Völkermord im Zweiten 
Weltkrieg betroffen. Dasselbe gilt weiterhin für 
die Gruppe der seit dem 19. Jahrhundert in 
Deutschland lebenden Rom*nja. In den 1960er 
und 1970er Jahren sind viele Rom*nja als Gast-
arbeiter*innen nach Deutschland gekommen 
und zumindest die nachfolgende Generation 
hat heute ebenfalls die deutsche Staatsange-
hörigkeit. Rom*nja, die nach dem Zerfall Jugo-
slawiens nach Deutschland geflüchtet oder seit 
den EU-Erweiterungen in den letzten Jahren 
nach Deutschland gekommen sind, haben im 
Gegensatz dazu meist keine deutsche Staats-

1  Open Society Institute (2002): Monitoring des Minderheitenschutzes in der Europäischen Union: Die Lage der Sinti und Roma in 
Deutschland. Göttingen.

angehörigkeit und je nach Herkunftsland und 
persönlicher Situation einen unsicheren Aufent-
haltsstatus, der konkrete Auswirkungen auf das 
alltägliche Leben hat. Insbesondere im Bereich 
des Arbeitsmarktzuganges, dem Zugang zu 
Transferleistungen und Gesundheitsversorgung 
sowie der oft daraus resultierenden Armut ist 
dies spürbar.

Antiziganismus und Teilhabe
Oftmals ist die Rede davon, dass Sinti*zze 

und Rom*nja integriert werden müssten bzw. 
sich integrieren sollten. Bei Menschen, die seit 
Jahrhunderten in Deutschland leben, deutsche 
Muttersprachler*innen sind und die deutsche 
Staatsangehörigkeit haben, ist dies paradox. 
Vielmehr ist das Konzept der Inklusion zu be-
trachten und zu schauen, weshalb bis heute 
nicht eine vollständige gesellschaftliche Teil-
habe sichergestellt werden konnte. Gründe 
hierfür sind auf beiden Seiten zu finden: einer-
seits auf der Seite der Mehrheitsgesellschaft, in 
welcher antiziganistische Vorurteile, Klischees 
und Ressentiments vorherrschen und welche 
die Minderheit, wenn auch zum Teil unbewusst, 
ausgrenzt; andererseits tragen auch die trauma-
tischen Erfahrungen, die Sinti*zze und Rom*nja 
aufgrund von Verfolgung, Ausgrenzung, Diskri-
minierung und Stigmatisierung gemacht haben 
zu diesem Zustand bei. In vielen Familien wur-
den diese Traumata über Generationen weiter-
gegeben und hatte die Bildung eines Schutz-
mechanismus zur Folge gehabt. Dieser besteht 
darin, dass in vielen Familien ein Grundmiss-
trauen gegenüber staatlichen Institutionen jeg-

Silas Kropf
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licher Art herrscht und die Familie als Schutz-
raum eine besonders große Bedeutung hat.

Vor allem der Antiziganismus, der Sinti*zze 
und Rom*nja als Geschöpfe darstellt, die nicht 
gesellschaftsfähig sind und auf Kosten ihrer Mit-
menschen leben, ist allgegenwärtig.

In den Medien ist negative Berichterstattung 
vorherrschend, positive Vorbilder aus der Min-
derheit sind kaum sichtbar. Anhand vieler Bei-
spiele lässt sich zeigen, wie auch in Presse und 
Politik Antiziganismus geschürt wird. So titelte 
die schweizerische Weltwoche 2012 auf der 
Titelseite »Die Roma kommen: Raubzüge in die 
Schweiz«. Veranschaulicht wurde das Ganze 
mit einem Foto eines kleinen Jungen, der eine 
Spielzeugpistole in die Kamera hält.2 Auch die 
NPD sorgte im Bundestagswahlkampf 2013 für 
Aufsehen. Vielerorts waren Plakate mit der Auf-
schrift »Lieber Geld für die Oma statt für Sinti & 
Roma« aufgehängt worden. Ein aktuelleres Bei-
spiel stellen die »Mitte«-Studien der Universität 
Leipzig aus dem vergangenen Jahr dar. 58,5% 
der Deutschen stimmten folgender Aussage 
»eher« oder »voll und ganz« zu: »Sinti und Roma 
neigen zur Kriminalität«.3 Zu diesem Thema hat 
das Dokumentations- und Kulturzentrum Deut-
scher Sinti und Roma im Jahr 2014 eine Stu-
die veröffentlicht, die sich mit der multimedialen 
Kommunikation auseinandersetzt und an dieser 
Stelle für die weitere Lektüre zu empfehlen ist.4

Aber auch romantisierende Klischees sind 
Teil des Antiziganismus. So werden Romnja 
und Sintizze oftmals als singende und tanzen-
de Esmeralda am Lagerfeuer dargestellt, die 
im besten Fall noch hellsehen kann, sämtlichen 
Männern den Kopf verdreht und aufgrund ihrer 
vermeintlichen Freiheit ein beneidenswertes Le-
ben führt.

Die Rolle der Jugendlichen und Projekte
Die Folgen für das alltägliche Leben und die 

Einstellung zur Mehrheitsbevölkerung sind im-
mens. Viele Mitglieder der Minderheit trauen 
sich aus Angst vor Nachteilen nach wie vor 
nicht, zu ihrem Hintergrund zu stehen.

2  Die Weltwoche (2012): Die Roma kommen: Raubzüge in die Schweiz, Ausgabe vom 05.04.2012.
3  Decker, Oliver et al. (2016). Die enthemmte Mitte. Autoritäre und rechtsextreme Einstellung in Deutschland. Die Leipziger Mitte-Studie 
2016. Gießen: Psychosozial-Verlag. S. 49-58.
4  End, Markus (2014): Antiziganismus in der deutschen Öffentlichkeit. Strategien und Mechanismen medialer Kommunikation. Doku-
mentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg.

Insbesondere bei Kindern mit Migrationshin-
tergrund werden diese Ängste bestärkt. Durch 
eine anhaltende Segregation in besonderen 
Schulklassen, sog. »Willkommens-« oder »Sei-
teneinsteigerklassen«, in welchen vielerorts nur 
Rom*nja beschult werden, wird den Kindern jeg-
liche Grundlage für eine erfolgreiche Integration 
genommen und der Umgang mit Gleichaltrigen 
der Mehrheitsgesellschaft stark eingeschränkt.

Immer mehr Jugendliche aus der Minderheit 
möchten eine aktive Rolle in der Gestaltung der 
Gesellschaft und ihres eigenen Lebensweges 
einnehmen. Aus diesem Grund organisieren sie 
sich in Vereinen und Gruppen, um gemeinsam 
als positives Vorbild voran zu gehen, mehr über 
sich und ihre Geschichte zu erfahren und um 
perspektivisch selbst andere Jugendliche zu 
bestärken und über die Minderheit aufzuklären. 
Im Rahmen des Projektes »Dikhen Amen! Seht 
uns!«, welches Amaro Drom e.V. bundesweit 
durchführt, soll eben dies gewährleistet werden.

Um jedoch alle zu erreichen, muss bereits bei 
den Kleinsten begonnen werden. In den meis-
ten Schulen steht die Geschichte der Sinti*zze 
und Rom*nja nicht auf dem Lehrplan. Das ein-
zige Wissen über die Minderheit erfahren die 
Schüler*innen zu Hause oder in den Medien und 
werden somit von klein auf antiziganistisch ge-
prägt. Das Netzwerk für Demokratie und Coura-
ge Saar e.V. führt deshalb aktuell ein Projekt mit 
dem Namen »ZusammenWachsen« durch. Ein 
wesentlicher Bestandteil ist die Jugendbildung. 
So soll in diesem Jahr ein Projekttag für weiter-
führende Schulen gestaltet werden, der interes-
sierten Schulklassen angeboten werden soll.

Wie geht es weiter?
Es lässt sich also feststellen, dass noch viel 

zu tun ist. Immer wieder werden die unter-
schiedlichen Lebensrealitäten der Mitglieder 
der Minderheit außer Acht gelassen; sei es aus 
Unwissenheit oder aus bewusstem Rassis-
mus. Sinti*zze und Rom*nja in Deutschland und 
Europa setzen sich dafür ein, die Vorurteile zu 
entkräften. Der Dialog zwischen Minderheit und 
Mehrheitsgesellschaft ist hierfür unabdingbar. 
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Berührungsängste der Mehrheitsgesellschaft 
verhindern dies oft. In unserer multikulturellen 
Welt ist genau das aber der falsche Weg. Durch 
den Kampf gegen den Antiziganismus und die 
Förderung von positiven Lebensrealitäten kön-
nen alle nur profitieren und zusammenwachsen. 
Dazu gehört es, sich auf Augenhöhe zu be-
gegnen und zu respektieren. In dem Moment, 
in welchem mit Respekt und Wertschätzung 
aufeinandergetroffen wird, wird dem Rassismus 
gegen Sinti*zze und Rom*nja bereits die größte 
Grundlage entzogen.
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Einleitung
Aktuelle empirische Studien über die Ein-

stellungen gegenüber Sinti*zze und Rom*nja 
stellen einen weit verbreiteten Antiziganismus 
in der Bevölkerung fest, der mit spezifischen 
ideologischen Zuschreibungen einhergeht. Be-
rücksichtigt man dabei noch das Phänomen 
der sozialen Erwünschtheit, dann lässt sich 
schlussfolgern, dass offenbar keinerlei Kom-
munikationslatenz wirksam ist, also im Gegen-
satz zum Antisemitismus der Rassismus gegen 
Sinti*zze und Rom*nja nicht verklausuliert oder 
versteckt zum Vorschein kommt, sondern meist 
völlig ungehemmt geäußert wird. Ist bereits die 
Zustimmung zur Frage, ob man Sinti*zze und 
Rom*nja »aus der Innenstadt verbannen sollte« 
erschreckend groß, so stimmen mehr als 60% 
aller Befragten der Behauptung zu, dass »Sin-
ti und Roma zur Kriminalität neigen« würden1. 
Im Weiteren fällt der Anstieg im Zeitverlauf seit 
2014 auf von durchschnittlich 55,9% auf über 
60% im Jahr 2018, den man im Zusammenhang 
mit der rassistischen Debatte über Armutszu-
wanderung bringen muss.

Wenn also fast 2/3 der Befragten eine Kri-
minalitätszuschreibung bejahen, dann scheint 
es sich um ein wesentliches Merkmal des An-
tiziganismus zu handeln. Anderen typischen 
Merkmalen des Rassismus gegen Sinti*zze 
und Rom*nja, wie bspw. der Sorglosigkeit als 
Variante einer Romantisierung, kommt offenbar 
nicht dieselbe Bedeutung zu. 

1  Decker, Oliver/ Brähler, Elmar (2018) (Hg.): Flucht ins Autoritäre. Die Leipziger Autoritarismusstudie 2018. Online verfügbar: https://
www.boell.de/sites/default/files/leipziger_autoritarismus-studie_2018_-_flucht_ins_autoritaere_.pdf?dimension1=ds_leipziger_studie

2  Lucassen, Leo (1996): Zigeuner. Die Geschichte eines polizeilichen Ordnungsbegriffes in Deutschland 1700–1945.

Was zumindest vorerst aus den Ergebnissen 
der Leipziger Studie gefolgert werden kann, ist 
die grundsätzliche Legitimation, die sich daraus 
für das politische und polizeiliche Handeln ge-
genüber Sinti*zze und Rom*nja ableitet. Gegen-
über einer solch kriminell veranlagten Gruppe 
– so jedenfalls sieht das offenbar die Mehrheit 
- scheint jedes Mittel recht. Auf diesen Aspekt 
wird am Ende des Textes zurückzukommen sein. 

Der Zigeunerbegriff als polizeiliche Ord-
nungs- und Ermittlungskategorie

Die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts wird in 
der historischen Forschung auch als »Zeitalter 
der Zigeunerjagden« bezeichnet2. Diese Cha-
rakterisierung folgte einer gängigen Interpreta-
tion die auf einer ethnografischen Perspektive 
basierte, d.h. die Verfolgung wurde als Reaktion 
auf die Anwesenheit von Sinti*zze und Rom*nja 
und auf ein tatsächlich kriminelles Verhalten der 
Verfolgten zurückgeführt. Dagegen verweisen 
neuere Forschungen2 darauf, dass die histori-
schen Quellen einen realen Vernichtungsfeld-
zug nicht bestätigten. Weder gab es eine flä-
chendeckende eliminatorische Praxis gegen 
Sinti*zze und Rom*nja noch war der repressive 
Apparat samt Personal damals dazu überhaupt 
in der Lage. Dagegen setzt der Historiker Lu-
cassen auf »alternative Erklärungen«, die sich 
auf den damals bestehenden Bedarf an Men-
schen für Armeen und Zwangsarbeit sowie auf 
den Wandel der Armenfürsorge beziehen. Der 
letztgenannte Aspekt des Wandels der Armen-
fürsorge bezieht sich darauf, dass es im Mit-

Thomas Heilig
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telalter noch die »traditionelle Almosenpraxis« 
gab, bei der Arme als legitime Empfänger von 
Unterstützungsleistungen galten. So betrachtet 
man auch das Betteln als eine durchaus zu-
lässige Form individueller Reproduktion, wel-
che im Mittelalter keiner Ächtung unterlag. Die 
Kommunalisierung (sowie Bürokratisierung und 
Pädagogisierung) der Armenfürsorge bezeich-
net formal gesehen den Übergang der Zustän-
digkeit der Armenfürsorge von der Kirche auf 
die städtischen Räte – als Teil des Prozesses 
der Herausbildung einer »öffentlichen Gewalt«. 
Leitete sich dieser Prozess schon am Ende des 
15. Jahrhunderts ein, so kennzeichnet den uns 
hier interessierenden Zeitraum den Übergang 
des Armenwesens in staatliche Hand. Die damit 
verbundenen Restriktionen verstärkten einer-
seits die Anzahl der umherziehenden Personen 
(egal welcher ethnischen Herkunft), anderer-
seits wurden diese zunehmend kriminalisiert.

Der Historiker Ulrich Opfermann resümiert 
dazu: »‚Zigeunerbanden‘ lieferten den Landes-
herren den Stoff, um in der Periode frühmoder-
ner forcierter Staatsbildung demonstrativ das 
Gewaltmonopol durchzusetzen«3. Der Zusam-
menhang zwischen Herausbildung der bürger-
lichen Gesellschaft und Antiziganismus wurde 
bereits im Text von Roswitha Scholz erläutert. 
Zu erwähnen bleibt, dass im Zuge der Verbrei-
tung von polizeilichen Steckbriefen die systema-
tische Etikettierung »der Zigeuner« seinen An-
fang nahm. Dabei muss bedacht werden, »dass 
deren Stigmatisierung Bestandteil einer viel 
breiteren Offensive gegen Arme, Bettler und 
Fahrende war«. Es ging also weniger um eine 
ethnische Zuschreibung bei der frühen Verwen-
dung der »Zigeunerkategorie«, sondern vielmehr 
um eine soziale Zuschreibung. Der Prozess der 
Etikettierung häufte sich im Laufe des 19. Jahr-
hunderts im Einhergehen mit der sich verstär-
kenden Ausgrenzungspraxis von großen Teilen 
der sogen. Unterschicht. 

Reichsgründung und Nationalsozialis-
mus: Professionalisierung der Polizei im 
Kontext moderner Staatsbildung

Mit der Gründung des deutschen Reiches 

3  Opfermann, Ulrich F. (2015): »Zu Teutschland lang gezogen und geporen«. Zur frühneuzeitlichen Geschichte der Sinti in Mitteleuropa, 
in: von Mengersen, Oliver (Hrsg.): Sinti und Roma. Eine deutsche Minderheit zwischen Diskriminierung und Emanzipation, S. 25-47.
4  Koch, U. (2010): Soziale Konstruktion und Diskriminierung von Sinti und Roma. In U. Hormel & A. Scherr (Hrsg.): Diskriminierung. 
Grundlagen und Forschungsergebnisse, S. 255–278.

1870/71 verschärfte sich die sogen. »Zigeu-
nerpolitik«, in dessen Folge eine systematische 
Erfassung von als »Zigeuner« klassifizierte Men-
schen durch ein polizeiliches Kontrollsystem 
begann. Ursachen dafür sind einige zu nennen, 
aber keine hängt mit dem tatsächlichen Verhal-
ten von Sinti*zze und Rom*nja zusammen. Nicht 
zu unterschätzen ist dabei der Prozess der Mo-
dernisierung der deutschen Polizei am Ende des 
19. Jahrhunderts, durch den sich die polizeiliche 
Kategorie des »Zigeuners« enorm verbreitet. Sie 
steht in einem direkten Zusammenhang der zu-
nehmenden Zentralisierung und Professionali-
sierung der deutschen Polizeibehörden. 

»Die Problematisierung der ‚Zigeuner‘ durch 
die Ermittlungsbehörden ist damit untrennbar 
mit der modernen Staatsbildung und den ver-
änderten Aufgaben der Polizei verknüpft«4. Die 
gegen Sinti*zze und Rom*nja gerichteten Maß-
nahmen waren zugleich Teil der sich im Kaiser-
reich verschärfenden Politik gegenüber Aus-
ländern und Minderheiten ab Ende der 1870er 
Jahre. Die nationalistische Propaganda richtete 
sich neben den Sinti*zze und Rom*nja insbe-
sondere auch gegen Jüd*innen und Pol*innen. 

Zu Beginn des 20.Jahrhunderts gab es in der 
Erfassungs- und Verfolgungspraxis gegen Sin-
ti*zze und Rom*nja entscheidende Neuerungen. 
Im März 1899 wurde der »Nachrichtendienst für 
die Sicherheitspolizei in Bezug auf Zigeuner« 
(»Zigeunerzentrale«) gegründet. Die Leitung 
dieses Nachrichtendienstes hatte der Münch-
ner Jurist und Kriminalist Alfred Dillmann inne. 
Jedes Erscheinen von Sinti*zze und Rom*nja 
musste umgehend bei dem an der Königlichen 
Polizeidirektion angesiedelten Nachrichten-
dienst gemeldet werden, d.h. alle Informationen 
über gegenwärtigen Aufenthalt, die Persona-
lien, die Art der Ausweise, die Herkunft und das 
beabsichtigte Ziel. 

»Der `Nachrichtendienst´ sammelte syste-
matisch alle verfügbaren Daten über Sinti und 
Roma und verwaltete diese zentral für das 
Deutsche Reich. Ein Novum, denn bis dahin 
hatten die jeweiligen deutschen Länder und 
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Kleinstaaten ihr jeweiliges Polizeimonopol. 
Erstmals wurde hier die totale Erfassung und 
Überwachung einer Bevölkerungsgruppe ge-
plant und durchgeführt. `Der Zigeunerzentrale´ 
standen modernste technische Hilfsmittel zu 
Verfügung: Fotografie, Fingerabdrucksyste-
me, Telegrafendienst, Kennkarten – die jeweils 
neuesten technischen Entwicklungen wurden 
gegen Sinti und Roma erstmals umfassend ein-
gesetzt, um eine vergleichsweise geringe Zahl 
von Menschen einer dem Anspruch nach tota-
len Überwachung zu unterwerfen«5.

1905 erscheint dann Dillmanns »Zigeuner-
buch« in dem neben Verordnungen und Ver-
zeichnissen von Erkennungsmerkmalen auch 
über 3300 Namen genannt werden. Als Hand-
buch war es so gestaltet, dass Polizisten es zum 
Gebrauch mitnehmen konnten. Es wurde zur 
Fahndung überregional und sogar international 
eingesetzt, wenn es auch verglichen mit den 
gesammelten Personendaten in den 1920er 
und Ende der 1930er Jahre sehr wenige Na-
men beinhaltete. Dabei ist es noch wichtig zu 
erwähnen, dass Dillmann eine wie er es nann-
te »soziologische Auffassung« von »Zigeunern« 
hatte, d.h. er rechnete dieser Gruppe jeden zu, 
der »ohne eine Arbeit nachzugehen, im Land 
umherzog, ungeachtet der ethnischen Herkunft 
und Nationalität.« Preußen zog 1906 dann mit 
der »Anweisung zur Bekämpfung des Zigeu-
nerunwesens« nach und stattete alle Polizeibe-
amten mit Handlungsanweisungen und erken-
nungsdienstlichen Informationen aus. 

In den Folgejahren gab es neben nationalen 
Verhandlungen über die sogen. Zigeunerpoli-
tik 1911 in München eine Konferenz der Poli-
zeiorgane, die neben erkennungsdienstlichen 
Neuerungen auch die Frage der Definition, wer 
denn nun »als Zigeuner« zu gelten habe, ver-
handelt wurde. Dabei wollte man einerseits den 
Handlungsspielraum der Behörden durch einen 
zu engen Zigeunerbegriff nicht einengen, ande-
rerseits aber auch nicht unbeteiligte Personen 
unnötig erfassen. Schließlich wurde sich auf 
die Kategorien des »Zigeuners« und auf die der 
»nach Zigeunerart« herumziehende Personen 

5  Heuß, Herbert (2003): Aufklärung oder Mangel an Aufklärung? Über den Umgang mit den Bildern vom »Zigeuner«, in: Beiträge zur 
Antiziganismusforschung, Bd. 1, S.11-33. Online verfügbar: http://www.minderheiten.org/roma/textarchiv/texte/heuss_aufklaerung.htm

geeinigt.  

Eine kurze Pause bezüglich der Verfolgung 
von Sinti*zze und Rom*nja gab es während der 
Münchner Räterepublik. Am 29. April 1919 wur-
den die Akten der Zigeunerzentrale zusammen 
mit den Akten der politischen Polizei von Revo-
lutionären verbrannt. Nach der Niederschlagung 
der Räterepublik wurde die alte Zigeunerpolitik 
in Bayern jedoch rasch wiederaufgenommen. 
Bereits 1922 war die »Zigeunerstelle« wieder 
voll einsatzfähig. Die Zentrale in München nahm 
nun auf Ebene der Polizei die Verhandlungen zur 
Vereinheitlichung der Erfassung wieder auf. Im 
Jahr 1925 waren dort bereits Akten zu 14.000 
Personen und Familien aus Deutschland ange-
legt.

Seit Anfang der 1920er Jahre gab es in Bay-
ern erste Entwürfe für ein »Bayerisches Zigeu-
ner- und Arbeitsscheuengesetz.« 1926 wurde 
es im Landtag von einer großen Mehrheit der 
Regierungsparteien verabschiedet. Das Gesetz 
griff eine große Anzahl der sonderrechtlichen 
Vorschriften aus dem Kaiserreich auf und führte 
einige neue ein. So konnten nun Sinti*zze und 
Rom*nja ohne weiteres in Arbeitsanstalten ein-
gewiesen oder zu Gefängnisstrafen verurteilt 
werden (was aber in keinem Fall belegt ist). 
Wie Heuß5 treffend schreibt, war vieles schon 
vor der Gesetzesverabschiedung möglich. Ent-
scheidend neu an dem »Bayerischen Zigeuner- 
und Arbeitsscheuengesetz« war Heuß zufolge 
die Einführung der Kategorie der Rasse in die 
Gesetzgebung der deutschen Länder. »In der 
Ministerial-Entschließung zur Ausführung des 
Gesetzes wird festgestellt: ´Der Begriff ‘Zigeu-
ner’ ist allgemein bekannt und bedarf keiner nä-
heren Erläuterung. Die Rassenkunde gibt dar-
über Aufschluss, wer als Zigeuner anzusehen 
ist´«5. 

Die zwischen 1899 bis Anfang der 1930er 
Jahre von den Polizeibehörden gesammelten 
Daten wurden von den Nationalsozialisten zur 
Durchführung des Völkermords genutzt. Zu-
ständig für den bürokratisch organisierten Völ-
kermord an den Sinti*zze und Rom*nja war vor 
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allem das Reichskriminalpolizeiamt als Teil des 
Reichssicherheitshauptamtes. Bis zu 500000 
Sinti*zze und Rom*nja wurden während der Zeit 
des Nationalsozialismus ermordet.

Nach 1945: Die zweite Verfolgung
Unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrie-

ges wurde die polizeiliche Erfassung von Sin-
ti*zze und Rom*nja in Deutschland fortgeführt. 
Die personelle Kontinuität der NS-Täter, insbe-
sondere in Polizei und Justiz, sorgte maßgeblich 
dafür, dass die von den Überlebenden gefor-
derten Entschädigungsansprüche systematisch 
verschleppt oder gänzlich versagt wurden. NS-
Täter wurden vom Landesentschädigungsamt 
regelmäßig als »Experten« eingesetzt, deren 
Aussagen vor Gericht gegen die von den Über-
lebenden erhobenen Entschädigungsansprü-
che verwendet wurden. Zugleich wurden bereits 
Anfang der 1950er Jahre in Bayern und später 
in anderen Bundesländern gesetzliche Grund-
lagen für die Fortführung der rassistischen Son-
dererfassung und Kriminalisierung geschaffen.

Der in Bayern nach 1945 ungebrochen 
fortgeführte Rassismus gegen Sinti*zze und 
Rom*nja, der treffend auch als die »zweite Ver-
folgung« charakterisiert werden kann, zeigt sich 
wohl am deutlichsten in der Weiterführung der 
Münchner »Zigeunerleitstelle« nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Der Kriminalbeamte Josef Eich-
berger, der im Reichssicherheitshauptamt für 
die Deportation der Sinti*zze und Rom*nja nach 
Auschwitz verantwortlich war, wurde unmittelbar 
nach 1945 Leiter der sogenannten Zigeunerab-
teilung des Bayerischen LKA. Diese Abteilung 
übernahm sowohl das Personal, welches vor 
1945 für die Deportationen aus Bayern zustän-
dig war, als auch die NS-»Zigeunerakten«. Als 
gesetzliche Grundlage galt das bereits erwähn-
te »Bayerische Zigeuner- und Arbeitsscheuen-
gesetz« aus dem Jahr 1926. Die alliierte Militär-
regierung hob dieses Gesetz 1947 auf, so dass 
ab diesem Zeitpunkt die ehemaligen SS-Leute 
im Bayerischen Landeskriminalamt ohne recht-
liche Grundlage ihre Tätigkeit verrichteten. Das 
änderte der bayerische Landtag im Jahr 1953, 
indem er mit den Stimmen der CSU und der 
SPD die sogenannte »Landfahrerordnung« ver-

6  Schlickewitz, Robert (o.J.): Sinti, Roma und Bayern. Kleine Chronik Bayerns und seiner Zigeuner. Online verfügbar: http://www.sinti-
romabayern.de/die-chronik-online/

abschiedete, infolgedessen die Münchner »Zi-
geunerpolizeileitstelle« einfach in »Landfahrer-
zentrale« umbenannt wurde. Als «Landfahrer« 
wurde bezeichnet, wer «aus eingewurzeltem 
Hang zum Umherziehen oder aus eingewurzel-
ter Abneigung gegen eine Sesshaftmachung 
mit Fahrzeugen, insbesondere mit Wohnwagen 
im Lande umherzieht. Als Landfahrer gilt auch, 
wer im Gefolge eines Landfahrers umherzieht«.

Die neuen Richtlinien wurden von der bayeri-
schen Polizei dankbar aufgenommen, da sie die 
Grundlage für ihre Maßnahmen (Totalerfassung 
überlebender Sinti*zze und Rom*nja mittels der 
NS-Akten, polizeiliche Razzien etc.) bildeten 
und zugleich bei der polizeilichen Ausbildung 
und Schulung die Fortsetzung vertrauter rassis-
tischer Denkmuster erlaubten6. Die Landfahrer-
zentrale wurde 1970 offiziell aufgelöst. 

Es war allein die sich seit Anfang der 1970er 
Jahre formierende Bürgerrechtsbewegung der 
Sinti*zze und Rom*nja, die die Kontinuitäten 
der rassistischen Diskriminierungen anpranger-
te und mit politischen Eingaben und direkten 
Aktionen Widerstand leistete. Die wohl spek-
takulärste Aktion war der Hungerstreik am Kar-
freitag des Jahres 1980 auf dem Gelände der 
Gedenkstätte des ehemaligen KZs Dachau, an 
dem auch drei Überlebende teilgenommen hat-
ten. Mit diesem Hungerstreik wollten die Akti-
vist*innen Aufklärung über den Verbleib der Ak-
ten der ehemaligen Landfahrerzentrale erhalten. 
Trotz Zusicherung des bayerischen Innenminis-
teriums, dass die Akten der Landfahrerzentrale 
bereits zu Beginn der 1970er Jahre vernichtet 
worden seien, tauchten in behördlichen Kon-
texten immer wieder Hinweise darauf auf, dass 
mindestens Teile der Akten noch in Umlauf sein 
müssten. 

Im September 1981 besetzen Bürgerrechtler 
den Keller des Archivs der Tübinger Universität 
und verlangten die Übergabe der NS-Rasse-
akten an das Bundesarchiv. Zwar konnte da-
mals eine Vielzahl von archivierten Daten über 
Sinti*zze und Rom*nja herausgegeben werden, 
allerdings befanden sich die NS-Rasseakten 
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nicht darunter. Bis heute sind die Akten spurlos 
verschwunden7.

Mit Anerkennung des NS-Völkermordes an 
den Sinti*zze und Rom*nja 1982 und der im sel-
ben Jahr erfolgten Gründung des Zentralrates 
der Deutschen Sinti*zze und Rom*nja mit Sitz in 
Heidelberg verbesserte sich die politische Ein-
flussnahme der Minderheit, die allerdings noch 
jahrzehntelang um rechtliche Gleichstellung 
kämpfen musste. 

Die Schikanen im Kontext rassistisch be-
gründeter Polizeipraxis ließen auch nach 1982 
nicht nach. So demonstrierten 1983 mehr als 
250 Sinti*zze und Rom*nja vor dem BKA in 
Wiesbaden gegen die polizeiliche Sondererfas-
sung. Im Jahr 1999 erreichten schließlich der 
bayerische Landesverband und der Zentralrat 
über eine Verfassungsklage, dass die Verwen-
dung der Klassifizierung »Personentyp Sinti und 
Roma« zu erkennungsdienstlichen Zwecken in 
Bayern offiziell eingestellt wurde. Das »offiziell« 
ist hier von Bedeutung, da sowohl belegt durch 
Studien8,9 als auch durch zahlreiche Hinweise 
von Betroffenen davon auszugehen ist, dass 
antiziganistische Ermittlungsansätze im Bereich 
der Datensammlung nach wie vor durchgeführt 
werden (für das Bundesland Baden-Württem-
berg10; für das gesamte Bundesgebiet11).

Ein auf Fürth bezogener Vorfall soll in diesem 
Zusammenhang erwähnt werden. Im Oktober 
2005 erscheint im Fachjournal »Der Kriminalist« 
ein Leserbrief des Fürther Kriminalhauptkom-
missar Peter Lehrieder. Dort schreibt Lehrie-
der, dass sich »die Sinti sich wie die `Made im 
Speck´ des bundesrepublikanischen Sozial-
systems fühlen«, »kaum ein Roma einer gere-
gelten (..) Arbeit nachgehen« und »Sinti mit dem 
Mercedes vor dem Sozialamt vorfahren« wür-
den. Anlass für diesen rassistischen Leserbrief 
war ein in derselben Zeitschrift zuvor erschiene-

7  Zentralrat Deutscher Sinti und Roma (Hg.): Katalog zur Ausstellung »45 Jahre Bürgerrechtsarbeit deutscher Sinti und Roma«. Online 
verfügbar:  https://zentralrat.sintiundroma.de/download/6102
8  Feuerhelm, Wolfgang (1987): Polizei und »Zigeuner«: Strategien, Handlungsmuster und Alltagstheorien im polizeilichen Umgang mit 
Sinti und Roma.
9  Stephan, Andrej (2011): Das BKA und der Umgang mit Sinti und Roma – von »Zigeunerspezialisten« in der Amtsleitung und »Sprach-
regelungen« bis zur Sachbearbeiterstelle »ZD 43–22«. In: Baumann/ Reinke/ Stephan/ Wagner (Hrsg.): Schatten der Vergangenheit. 
Das BKA und seine Gründungsgeneration in der frühen Bundesrepublik. S. 249–285.
10  End, Markus (2018): Antiziganistische Ermittlungsansätze bei Polizei- und Sicherheitsbehörden. Das Beispiel Baden-Württemberg. 
In: Der Bürger im Staat, 68.2018,1-2, Seite 46-51. Online verfügbar: http://www.buergerimstaat.de/1_2_18/antiziganismus.pdf
11  End, Markus (2017): Antiziganistische Ermittlungsansätze in Polizei- und Sicherheitsbehörden. Online verfügbar: https://zentralrat.
sintiundroma.de/download/6809

ner Artikel von Kriminalhauptkommissars Günter 
Weiss aus Kehl am Rhein, der selbst Sinto ist. 
Darin erläutert Weiss nicht nur die Geschich-
te der Sinti*zze und Rom*nja, sondern geht auf 
deren jahrhundertelange Verfolgung und Diskri-
minierung auch durch die Polizeibehörden ein 
und endet mit der Schilderung des Schicksals 
seines Vaters, der Auschwitz überlebte. Lehrie-
der, der für diesen Leserbrief zuerst suspendiert 
und später versetzt wurde aber weiterhin das 
Amt das stellvertretenden Landesvorsitzenden 
des BDK ausgeübte hat, gibt in seinem antiziga-
nistischen Schreiben zudem noch den Hinweis, 
dass er zusammen mit anderen Kollegen »tief 
(…) in die Lebensphilosophie von kriminellen 
Zigeunern eingedrungen sei«. Dieser Hinweis 
lässt erahnen was sich hinter »offiziellen« Ver-
lautbarungen in polizeilichen Kontexten fortge-
setzt hat bzw. bis heute fortsetzt.

Fazit
Markus End zieht in seiner Studie ein deutli-

ches Fazit: »Deutsche Polizei- und Ermittlungs-
behörden haben in ihrer Arbeit also in den ver-
gangenen 300 Jahren das Konzept ‚Zigeuner‘ 
als handlungsleitenden Ermittlungsansatz eta-
bliert, geprägt und weiterentwickelt. Aus dieser 
Perspektive gibt es keinen Grund anzunehmen, 
dass von einem derart etablierten Ansatz Ab-
stand genommen wird, wenn es dafür keine 
stichhaltigen und nachvollziehbaren Beweise 
gibt«10.

Auch die einzelnen hier dargestellten Bei-
spiele, deren Liste bei weitem länger wäre, deu-
ten darauf hin, dass Antiziganismus in der poli-
zeilichen Praxis weiter virulent ist. Dabei wäre 
zu berücksichtigen, dass sich spätestens mit 
EU-Osterweiterung der ideologische Fokus auf 
sogenannte »Roma-Clans« verschoben hat. 

Zu fragen wäre nun, ob sich dahinter eher 
ein strukturelles oder ein personelles Problem 
verbirgt. Geht es bei der Kritik vor allem um die 
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Unterbindung diskriminierender Praktiken von 
Seiten der Polizei, möglicherweise mit dem Ziel 
diese zu »demokratisieren« oder geht es um 
eine (ideologie-)kritische Auseinandersetzung 
mit Polizei grundsätzlicher Art, aus deren Pers-
pektive diese quasi »notwendig« zu einer derart 
rassistischen und gewaltförmigen Praxis neigt? 
Für den ersteren Fall kritisieren Bürgerrechtsor-
ganisationen zu Recht diskriminierende Hand-
lungen durch Polizei und Justiz und fordern 
Gleichberechtigung ein. Entsprechend sind 
auch die von diesen Organisationen initiierten 
Auftragsstudien zu verorten.

Die ideologiekritische Perspektive geht von 
anderen Prämissen aus, da ihr Gesellschafts-
begriff und das Verständnis von Staat und Öko-
nomie sich von der bürger-(recht-)lichen Auf-
fassung grundlegend unterscheidet.

Cremer-Schäfer thematisiert Polizei als In-
stanz der Institution »Verbrechen & Strafe«, 
deren Zweck in der Organisation sozialer Aus-
schließung inklusive deren moralische Legiti-
mation liegt. Die Legitimation des sozialen Aus-
schlusses umfasst auch die Reproduktion und 
Verwaltung der Kategorie »Verbrechen«12. Im 
Falle der Sinti*zze und Rom*nja, deren sozialer 
Ausschluss bis hin zur Vernichtung Teil der Ge-
schichte der bürgerlichen Gesellschaft ist, lässt 
sich also seit Jahrhunderten die Reproduktion 
der Kategorie des »kriminellen Zigeuners« bzw. 
des »Roma-Clans« zu ideologischen Zwecken 
beobachten.  Der ideologische Zweck des An-
tiziganismus ist die Ethnisierung sozialer Aus-
grenzung, welche wiederum den Blick auf die 
sozialen Verhältnisse vermeidet, die eben die-
sen Ausschluss hervorbringen.

Wenn wir davon ausgehen, dass die kapi-
talistische Produktionsweise notwendig Armut 
und Ausgrenzung erzeugt, wird man nur mit 
deren Überwindung auch die Überwindung des 
Antiziganismus bewerkstelligen können.

12  Cremer-Schäfer, Helga (2015): Zur Aktualität der Etikettierungsperspektive als Ideologiekritik. Ein Beitrag zur Debatte um kritische 
Polizeiforschung. In: Suburban. Bd.2, Heft 2, S.65-70. Online verfügbar: https://zeitschrift-suburban.de/sys/index.php/suburban/article/
view/136
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