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1 Einleitung
Es gibt wohl kaum einen historischen Zeitabschnitt über den in den letzten Jahrzehnten
so viel geforscht und für die Öffentlichkeit mittels Publikationen, Beiträgen, Filmen usw.
zugänglich gemacht wurde, wie der des Nationalsozialismus und der Shoah. Die erschütternden Dimensionen dieser vernichtenden Ideologie finden sich zudem in zahlreichen
erinnerungspädagogischen Ausstellungs- und Erinnerungskonzepten wieder. Doch nicht
jede der verfolgten und ermordeten Opfergruppen der Nationalsozialist*innen werden darin ausreichend oder überhaupt thematisiert. Eine davon sind nach wie vor die der
Sinti*zze und Rom*nja, obwohl sie neben den jüdischen Menschen die größte Opferzahl
darstellen. Das Ziel dieser Arbeit soll daher sein, einerseits einen aufklärenden Einblick
in die nationalsozialistische Verfolgungsgeschichte und ihre Nachwirkungen der
Sinti*zze und Rom*nja in Deutschland zu geben und anderseits erinnerungspädagogische
Handlungsansätze und Methoden aufzuzeigen. Gleichermaßen dient sie aber auch mit ihren vielen aussagekräftigen Einzelschicksalen und Zeugenaussagen, die exemplarisch für
die hunderttausenden ermordeten Sinti*zze und Rom*nja im Nationalsozialismus stehen,
als Form der ewigen Erinnerung.

Zunächst werden zu Beginn der Arbeit einige zentrale Begrifflichkeiten definiert, die relevant für das weitere Textverständnis sind. In dem folgenden dritten Kapitel wird kurz
auf die Herkunft der Sinti*zze und Rom*nja eingegangen sowie auf ausgewählte Ereignisse ihrer Geschichte in Deutschland bis zum Beginn der Nazi-Diktatur. Das vierte Kapitel beschreibt die umfassenden Verfolgungs- und Diskriminierungspraxen der Nationalsozialist*innen. Dazu werden die Zwangssterilisationen, die Nürnberger Gesetze, die
Rassenhygienische und bevölkerungsbiologische Forschungsstelle des Dr. Ritter, die
kommunal errichteten Zwangslager, die Diskriminierung im Alltag sowie die Aktion Arbeitsscheu Reich und die anschließend systematisch durchgeführten Deportations- und
Vernichtungsabwicklungen als fundamentale Kernpunkte des Porajmos1 dargestellt. Daran anknüpfend wird im fünften Kapitel über die schweren Bedingungen der Überlebenden nach dem Porajmos berichtet, welche sich insbesondere durch die verweigerte
1

Zu Deutsch: Das Verschlingen, als Parallel- und Eigenbezeichnung der Sinti*zze und Rom*nja, anstelle

von Holocaust bzw. Shoah, für die gesamte genozidale Vernichtungspolitik der Nationalsozialist*innen an
ihrer Minderheit. Einige sprechen in diesem Zusammenhang auch von Manuschengromarepen oder Samudaripen (vgl. Fings 2019).
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Anerkennung und „Wiedergutmachung“ kennzeichnen. Was unter Erinnerungspädagogik verstanden wird und warum diese eine enorme Relevanz für unsere Gesellschaft darstellt, wird ab dem sechsten Kapitel erörtert. Hierbei steht zum einen der Rassismus gegen
Sinti*zze und Rom*nja in der gegenwärtigen Zeit im Fokus und zum anderen werden
ausgewählte erinnerungspädagogische Ereignisse der Historie nach 1945 analysiert. Darüber hinaus werden im sechsten Kapitel verschiedene Methoden aus der erinnerungspädagogischen Praxis näher erläutert, wo beispielsweise unter dem virtuellen Gedenken
auch neuere Vorgehensweisen fallen. Beendet wird die Arbeit mit einem Fazit und Ausblick.

Um in diesem Text von wörtlicher Rede zu unterscheiden, werden Begriffsbezeichnungen kursiv dargestellt und nicht in Anführungszeichen gesetzt. Ebenso werden nationalsozialistische Gesetztesformulierungen sowie gewaltvolle und diskriminierende Begriffe,
die sinnvoll erscheinen, um die rassistische Sicht der Nationalsozialist*innen zu verdeutlichen, kursiv hinterlegt.

2 Begriffliche Einordnungen
Seit über 600 Jahren sind verschiedene Gruppen der Sinti*zze und Rom*nja in Deutschland ansässig. Ebenso langjährig scheinen jedoch auch die rassistischen und diskriminierenden Vorurteile und Anfeindungen von weiten Teilen der Dominanzgesellschaft gegenüber der Minderheit zu sein, obwohl ihnen meist nur wenig über die geschichtlichen Hintergründe und Lebensweisen der Sinti*zze und Rom*nja bekannt sind. Zu den fehlerhaften reproduzierten Stereotype tragen zusätzlich einige Begriffsbezeichnungen bei, die
teilweise noch immer von Politik, Medien und Gesellschaft im Zusammenhang mit der
Minderheit verwendet werden und in der Vergangenheit schon zu einigen öffentlichen
Debatten führten. Im Folgenden wird daher zusammenfassend auf die zentralen Begriffe
eingegangen.

2.1 Sinti und Roma
Im deutschsprachigen Raum hat sich die Wortpaarung Sinti und Roma2 für die verschiedenen Romanes (eigene Sprache der Minderheit) sprechenden Gruppen etabliert. Da von

2

In diesem Text wird die genderkonforme Schreibweise Sinti*zze und Rom*nja verwendet. Das Wort
Sinti*zze umfasst sowohl die männliche (Sinti) als auch die weibliche (Sintiz(z)e oder Sintez(z)e) Mehrzahl-
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ihnen Sinti*zze und Rom*nja die größten Gruppen in Deutschland darstellen, umfasst der
wertfreie Sammelbegriff alle Angehörigen der ethnischen Minderheit (vgl. Fings 2016,
S. 11). Entgegen der häufigen Zuschreibung, dass erst durch die aufkommende Bürgerrechtsbewegung der Sinti*zze und Rom*nja Ende der 1970er Jahre diese Wortschöpfung
entstanden sei, weist der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma (ZDSR) 2015 in einer Stellungnahme zu dem diskriminierenden Begriff Zigeuner (siehe Kapitel 2.2) darauf hin,
dass es den Terminus bzw. die einzelnen Bezeichnungen Sinti und Roma nachweislich
schon seit dem 18. Jahrhundert gibt (vgl. ZDSR 2015). Im benachbarten Österreich hat
sich hingegen die Doppelbezeichnung Roma und Sinti (Rom*nja und Sinti*zze) durchgesetzt, da dort mehr Rom*nja als Sinti*zze leben (vgl. Fings 2016, S. 11). Als Roma oder
einfach Rom (Bezeichnung für Mensch auf Romanes) werden innerhalb des deutschen
Sprachkreises die zahlreichen verschiedenen Gruppen aus Ost- und Südosteuropa bezeichnet. Außerhalb dient Roma als Oberbegriff für die gesamte Minderheit und findet
sich somit auch in Bezeichnungen von vielen Verbänden und Interessenvertretungen wieder, wie bspw. der International Roma Union (vgl. Dokumentations- und Kulturzentrum
Deutscher Sinti und Roma (DKDSR) Ausstellung 2020). Als Sinti werden diejenigen Angehörigen der Minderheit bezeichnet, die als Teilgruppe „seit Beginn des 15. Jahrhunderts in Deutschland und den Nachbarländern lebt“ (DKSDR Ausstellung 2020). Die
Selbstbezeichnung wird jedoch lediglich in der deutschsprachigen Gesellschaft genutzt.
„Von anderen Gruppen der Minderheit wird der Begriff nicht verwendet, da auch sie
selbst eine eigene Identität, Kultur und Sprache (Dialekte) in den jeweiligen Ländern herausgebildet haben“ (vgl. Bollmeyer 2019, S. 207).

2.2 Zigeuner
Die aus dem Mittelalter stammende Bezeichnung Zigeuner für Angehörige der Minderheit, wird von den meisten Sinti*zze und Rom*nja abgelehnt, da sie zutiefst negativ konnotiert ist. Laut dem Zentralrat haben sich Sinti*zze und Rom*nja auch niemals selbst so
bezeichnet. Der Begriff basiert auf einem jahrhundertelangen diskriminierenden und rassistischen Konstrukt der Dominanzgesellschaft (vgl. ZDSR 2015). Mit der Selbstbezeichnung Sinti*zze und Rom*nja sollte der vorurteilsbehaftete Begriff Zigeuner aus dem

Bezeichnung für diesen Begriff. Rom*nja geht auf die Mehrzahl-Bezeichnungen Roma (männlich) und
Romnja (weiblich) zurück (vgl. Adam/Burchardt/Friedrich 2019, S. 15). Des Weiteren ist die männliche
Singularform Sinto bzw. Rom und die weibliche Sintiz(z)a oder Sintez(z)a bzw. Romni (vgl. Fings 2016, S.
11).
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deutschen Sprachgebrauch verschwinden, was inzwischen auch mehrheitlich geschehen
ist. Zumindest was mediale und politische Diskurse angeht. In der öffentlichen Wahrnehmung ist es jedoch bis heute nicht vollständig durchgedrungen, warum das tiefverwurzelte Z-Wort und damit einhergehende Lebensmittelbezeichnungen, wie Z.-Schnitzel oder
Z.-Sauce, von dem Großteil der Minderheit als sehr beleidigend und verletzend aufgenommen wird. Seinen Ursprung hat der lange vorherrschende Begriff vermutlich aus dem
altgriechischen Wort athinganoi, was übersetzt die Unberührbaren heißt (vgl. Wurzel Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)). Allein dadurch wird deutlich, warum die
Bezeichnung als abwertend angesehen wird. Zudem existieren hiermit bis heute Zuschreibungen von abweichenden und nicht sesshaften Lebensweisen bis hin zu devianten und
delinquenten Verhaltensmustern der Sinti*zze und Rom*nja (vgl. Fings 2016, S. 14 f.).

2.3 Antiziganismus
Als Antiziganismus werden „sowohl ‚Zigeuner‘-Stereotype oder -Bilder als auch konkrete gesellschaftliche Diskriminierungs- und Verfolgungspraxen, die zumeist Roma,
Sinti, Pavee oder Jenische betreffen, in kritischer Absicht beschrieben“ (End 2014b, S.
7). Der Begriff wird allerdings schon seit längerem kontrovers diskutiert, da er das Wort
Zigeuner bzw. Ziganismus enthält, welches wie beschrieben von den meisten Sinti*zze
und Rom*nja abgelehnt wird (vgl. Verband Deutscher Sinti und Roma Landesverband
Baden-Württemberg (VDSR-BW) 2017). Aufgrund der Analogie zum Antisemitismus
wird der Begriff jedoch häufig im medialem und politischem Raum verwendet. Ebenso
von einigen Angehörigen der Minderheit selbst, „um die darin enthaltenen rassistischen
Zuschreibungen sichtbar zu machen, die von tatsächlichen Lebenswirklichkeiten völlig
unabhängig sind“ (vgl. www.bpb.de/politik/extremismus/antiziganismus/). Obwohl es
die allgemein meist verbreitete und akzeptierteste Bezeichnung für die Benachteiligung,
Abwertung und Feindschaft gegenüber Sinti*zze und Rom*nja darstellt (vgl. bpb 2020,
S. 5), wird in dieser Arbeit darauf verzichtet, um als Angehöriger der Mehrheitsgesellschaft möglichst niemanden aus der Minderheit zu diskriminieren. Stattdessen wird in
den einzelnen Kapiteln von Rassismus gegen Sinti*zze und Rom*nja die Rede sein.

3 Herkunft und ausgewählte Ereignisse der Geschichte bis 1933
Anhand linguistischer Untersuchungen gehen Forschungsexpert*innen übereinstimmend
davon aus, dass die Herkunft der heute lebenden Sinti*zze und Rom*nja im Nordwesten
7

Indiens liegt. Ihre Sprache, das Romanes, sei nach sprachwissenschaftlichen Vergleichen
mit dem indischen Sanskrit verwandt (vgl. Baaske u.a. 2012, S. 27; vgl. Pientka 2012, S.
15). Aufgrund von Lehnwörtern in dieser Sprache vermuten Linguist*innen, dass sie sich
nach ihrer Auswanderung im ersten Jahrtausend aus Indien für „längere Zeit in Persien,
Armenien und in Griechenland aufgehalten haben“ (Baaske u.a. 2012, S. 27). Weitere
Migrationsbewegungen führten die verschiedenen Gruppen der Sinti*zze und Rom*nja
im Laufe der Jahrhunderte nach Europa, wo ihre Anwesenheit bis Ende des 15. Jahrhunderts in fast allen europäischen Ländern urkundlich vermerkt wurde (vgl. Rose 1999, S.
13). Die Anwesenheit der Sinti*zze und Rom*nja im deutschsprachigen Raum beweist
ein schriftlicher Beleg in der Hildesheimer Stadtrechnung aus dem Jahr 1407, wo laut
dieser eine Gruppe von Tataren3 nach ihrer Ankunft bewirtschaftet wurde (vgl. Pientka
2012, S. 16; vgl. Baaske u.a. 2012, S. 27). Die in vielen deutschen Städten zunächst gastfreundliche Aufnahme der Sinti*zze und Rom*nja, die lange Zeit unter dem Schutz der
deutschen Könige und Landesfürsten standen, sollte sich bald ändern. In der frühen Neuzeit wurden die meist umherreisenden Menschen nicht mehr als Pilger*innen angesehen,
sondern als unheilbringende und arbeitsscheue Bettler und Diebe. Gründe hierfür waren
gesellschaftliche und politische Umbrüche, wo die Anwesenheit der Minderheit als „ökonomische Belastung und soziale Gefahr für die öffentliche Ordnung und das Eigentum“
(Pientka 2012, S. 17) betrachtet wurde. Zudem wurden sie beschuldigt als Spione für das
Osmanische Reich tätig zu sein, was dazu führte, dass sie Ende des 15. Jahrhunderts als
vogelfrei erklärt wurden und somit in jeglicher Form straffrei gegen sie vorgegangen werden durfte (vgl. Baaske u.a. 2017, Modul 2). Durch die in der Folgezeit zahlreichen drakonischen Verordnungen und Maßnahmen waren Sinti*zze und Rom*nja stark von Ausgrenzung und Vertreibung bedroht und mussten um ihr Leben fürchten. Die Sesshaftigkeit und Integration der als fremdartig angesehenen Menschen in die Gesellschaft, versuchte jeder deutsche Staat in den darauffolgenden Jahrhunderten zu verhindern, indem
man ihnen Berufsverbote bspw. im Handwerk erteilte, die Ausübung ihrer Traditionen
untersagte oder sie unter Gewalt- und Todesandrohungen zwang das Land zu verlassen
(vgl. Pientka, S. 18f.; vgl. Baaske u.a. 2004, S. 19). Das Umherreisen vieler verschiedener
Sinti*zze- und Rom*nja-Gruppen von Region zu Region, geschah demnach meist nicht
auf freiwilliger Basis, sondern war das Resultat rassistischer Ausgrenzungspraktiken. Auf
lokaler Ebene ergab sich jedoch auch vereinzelnd ein friedvolles und harmonisches

3

Eine bis ins 17. Jahrhundert gebräuchliche Bezeichnung für Sinti*zze und Rom*nja (vgl. Baaske u.a.
2012, S. 27).
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Zusammenleben zwischen Mehrheitsgesellschaft und Angehörigen der Minderheit, worauf Hinweise vor allem aus dem süddeutschen Raum hindeuten (vgl. Rose 1999, S. 14).
Trotz der zunehmenden Verfolgung und Diskriminierung erreichten Sinti*zze und
Rom*nja in der Folgezeit überwiegend Ortsansässigkeit, wie beispielsweise eine aus dem
Jahr 1886 von Reichskanzler Otto v. Bismarck beauftragte rassistische Zigeunererfassung
in Preußen ergab (vgl. Jünschke 2005, S. 4). „Sie lebten oft seit vielen Jahren am gleichen
Ort, zur Miete oder in einem eigenen Haus. Sie hatten eigene oder angemietete Grundstücke zum Abstellen von Wohnwagen, sofern sie diese zur Ausübung eines Wandergewerbes benötigten“ (Fings 2013, S. 29). In Zeiten der Weimarer Republik verdienten
Sinti*zze und Rom*nja ihren Lebensunterhalt gewöhnlich in den Berufen des Pferdehändlers, Korbflechters, Kesselflickers oder Kunstschmiedes aber auch als reisende
Schausteller*innen und Unternehmer*innen (vgl. Baaske u.a. 2004, S. 22 ff.). Wie auch
beim Rest der deutschen Bevölkerung kann man ihre Lebensverhältnisse als heterogen
bezeichnen. Einige Sinti*zze und Rom*nja lebten in ärmlichen und beengten Wohnverhältnissen, andere „kamen zu Wohlstand und orientierten sich an bürgerlichen Lebensgewohnheiten, ohne ihre kulturelle Identität aufzugeben“ (Baaske u.a. 2004, S. 24). Obwohl
sie sich mehrheitlich in das gesellschaftliche Leben integrieren konnten, in dem bspw. die
Kinder in die örtlichen Schulen gingen, zum christlichen Glauben konvertiert wurde, an
Gottesdiensten teilgenommen wurde sowie die Männer zu politischen Wahlen gingen und
im Ersten Weltkrieg kämpften (vgl. Rose 1999, S. 14 f.), wodurch sie von anderen Mitbürger*innen nicht zu unterscheiden waren, verschärfte sich der rassistische und diskriminierenden Kurs gegen sie. Aus Sicht der im deutschen Reich aufsteigenden Nationalbewegung, stellte die Minderheit nämlich eine Gefahr für das deutsche Volk dar. Ausgehend von der bereits im 19. Jahrhundert beginnenden Identifizierung und Registrierung
der Menschen, wurde die „polizeiliche Erfassungstätigkeit präventiv auf alle Sinti und
Roma ausgedehnt, unabhängig davon, ob sie jemals polizeilich aufgefallen waren oder
nicht“ (Fings 2013, S. 29). Die sog. Bekämpfung der Zigeunerplage wurde vor allem von
den Regierungen Bayerns und Preußens angestrebt. So erließ die Regierung in Bayern
1926 ein Gesetz zur Bekämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen, welches u.a. beinhaltete, dass Personen, die keine geregelte Arbeit nachweisen konnten, zu
Zwangsarbeit in Arbeitshäusern einzuweisen seien. Außerdem wurde das Reisen reglementiert und die Bewegungsfreiheit eingeschränkt (vgl. Bollmeyer 2019, S. 212; vgl.
Jünschke 2005, S. 6). Mit einem Erlass im November 1927 forderte Preußen die hiesigen
Polizeibehörden auf, von allen sog. nicht sesshaften Zigeunern und nach Zigeunerart
9

umherziehenden Personen ab einem Alter von sechs Jahren Fingerabdrücke zu nehmen
(vgl. Pientka 2012, S. 20; vgl. Jünschke 2005, S. 6). Anschließend wurde mit diesen und
zusätzlich erstellten Lichtbilder sog. Zigeunerausweise angefertigt und an die Menschen
ausgehändigt, die sie fortan bei sich tragen und bei den ständigen Polizeikontrollen vorzeigen mussten. Sinti*zze und Rom*nja waren somit die erste Volksgruppe in Deutschland mit einem Personalausweiszwang (vgl. Jünschke 2005, S. 6).

4 (Über)-Leben und Sterben im Nationalsozialismus
Der Blick in die Historie zeigt, dass bereits vor der Machtübernahme der Nationalsozialist*innen rassistische und diskriminierende Maßnahmen zur Erfassung und Ausgrenzung
von Sinti*zze und Rom*nja erlassen wurden. Unmittelbar nach der Machtübernahme
setzte dann eine deutliche Radikalisierung dieser Verfolgungs- und Vertreibungspraktiken ein, die sich von nun an nicht mehr hauptsächlich gegen die traditionellen Lebensformen der Menschen richtete, sondern gegen die Personen selbst.
„Zu Beginn der Nazizeit war ich noch ein Junge, fünfzehn Jahre alt. Zuerst hatten wir die
Bedrohung durch Hitler nicht so wahrgenommen. Doch schon 1933 wurden zwei Onkel
von mir sechs Wochen im Konzentrationslager Worms-Osthofen inhaftiert, ohne Begründung. Trotzdem haben wir zunächst noch gehofft, daß uns Sinti nichts passieren würde.
Weil wir ja immer schon Deutsche waren“ (Bernhard Steinbach in Rose 1999, S. 22).

Zu diesem Zeitpunkt lebten etwa 30.000 Sinti*zze und Rom*nja in Deutschland (vgl.
Gedenkstätte Deutscher Widerstand 2020). Die verschiedenen polizeilichen und behördlichen Maßnahmen der sog. Zigeunerpolitik wurden zunächst auf kommunaler Ebene ausgeführt und lehnten sich eng an das bayrische Gesetz zur Bekämpfung von Zigeunern,
Landfahrern und Arbeitsscheuen vom 16. Juli 1926 (vgl. Zimmermann 1996, S. 81).
Restriktionen, wie der Entzug von Wandergewerbescheinen oder Kürzungen von Sozialleistungen waren gängige Diskriminierungspraxen, die unter die Verschärfung der Ländergesetze fielen (vgl. Fings 2013, S. 30). Zusätzlich wurde durch gezielte NS-Propaganda Feindbilder erschaffen und die Gesellschaft dahingehend indoktriniert, dass Verfolgungsmaßnahmen gegen Sinti*zze und Rom*nja notwendig seien, sodass sie in der
Bevölkerung überwiegend akzeptiert wurden. Wie auch jüdische Menschen galten
Sinti*zze und Rom*nja als sog. minderwertige Rasse, artfremden Blutes, weshalb sie
schrittweise aus dem öffentlichen Leben verdrängt werden sollten. Der bereits 1933 erlassene Ausschuss aus der Reichstheater-, Reichsfilm-, und Reichmusikkammer sowie
die erwähnten Verweigerungen von Wandergewerbescheinen, hatte beispielsweise für
10

zahlreiche Schausteller*innen und Unternehmer*innen Berufsverbot zur Folge (vgl. Rose
1999, S. 362; vgl. Ulbrich 2014, S. 18).

4.1 Zwangssterilisationen
Am 14. Juli 1933 verabschiedete die NSDAP das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Demnach wurden Menschen, die laut sog. nationalsozialistischer Rassenhygiene als erbkrank galten, worunter u.a. die Kategorie erblicher Schwachsinn zählte, auf
gesetzlicher Grundlage zwangssterilisiert. Auch viele Sinti*zze und Rom*nja wurden in
Bezugnahme auf ihre ethnische Zugehörigkeit zwangssterilisiert, da sie mit den zugesprochenen Indikatoren zigeunerischer Lebensweisen und mangelnde Lebensbewährung
als schwachsinnig eingestuft wurden4 (vgl. Baaske u.a. 2017, Modul 3). Laut Zimmermann (1996, S. 87) hatten die von den sog. Erbgesundheitsgerichten verhängten Sterilisationsurteile gegen Sinti*zze und Rom*nja einen „sehr hohen Durchschnittwert von 94
%“. Um die Zwangsterilisationen zu umgehen, versuchten einige Sinti*zze und Rom*nja
zu fliehen bzw. ihren Wohnort für eine gewisse Zeit zu meiden. Durch die strikte polizeiliche Erfassung und dem gut ausgebauten Verfolgungsapparat gestaltete sich dies jedoch
als schwierig. Andere leisteten hingegen durch Proteste und Beschwerdebriefe Widerstand5 gegen die drohenden Zwangsmaßnahmen. Generell sei der Widerstand gegen die
Zwangsterilisation sehr ausgeprägt gewesen, da in Kulturkreisen der Sinti*zze und
Rom*nja Nachkommenschaft als selbstverständlich und „in besonderem Maße als Inbegriff von Glück, Prestige und Macht sowie als Garanten der sozialen Sicherung im Alter
galten“ (Zimmermann 1996, S.88). Besonders grausam spielten sich die Sterilisationspraktiken innerhalb der Konzentrationslager ab, wo Operationen meist ohne Narkose und
medizinische Nachversorgung sowie unter völlig unzureichenden hygienischen Bedingungen durchgeführt wurden. Bei den meist eh schon entkräfteten Männern, Frauen und
Kindern führte dieser schwerwiegende Eingriff häufig zum unmittelbaren Tod (vgl.
Baaske u.a. 2004, S. 33). Im Konzentrationslager Ravensbrück sterilisierte der SS-Arzt

4

Hierzu ein Auszug aus der Zeitschrift des Nationalsozialistischen Deutschen Ärzte-Bundes von 1938:
„Ratten, Wanzen und Flöhe sind auch Naturerscheinungen, ebenso wie die Juden und Zigeuner… Alles
Leben ist Kampf. Wir müssen deshalb alle diese Schädlinge biologisch allmählich ausmerzen, und das heißt
heute, die Lebensbedingungen durch Sicherheitsverwahrung und Sterilisationsgesetzes so grundlegend ändern, daß alle diese Feinde unseres Volkes langsam aber sicher zur Ausmerze gelangen“ (vgl. Rose 1999,
S. 27).
5
Neben der militärischen Abwehr (die in den meisten Fällen äußerst schwierig durchzuführen war) zählen
zum Widerstand auch viele Formen der zivilen, passiven und geistigen Gegenwehr, wie z.B. Flucht, Rettung, kulturelle Selbstbehauptung, Aktivitäten der Selbsterhaltung oder bloße Zeugenschaft derer, die überlebt hatten (vgl. Linnemann 2021, S. 96).
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Dr. Carl Clauberg noch im Februar 1945 etwa 100 Sinti*zze- und Rom*nja-Frauen, worunter sich auch Mädchen zwischen acht und zehn Jahren befanden. Erinnerungen einer
Sintizza aus Hannover bezeugen die barbarischen Vorgänge:
„Ach, in Ravensbrück sind doch die Kinder auch sterilisiert worden […] die haben geblutet wie Schweine. Halbtot waren sie […] Das ist wahr! Sind sterilisiert worden, die
Mädel. Das hab ich doch alles erlebt […] erst sind sie gelaufen, und raus haben wir sie
halbtot geholt.“ (vgl. Baaske u.a. 2004, S. 33).

Im Zuge des sog. Auschwitz-Erlasses (s. Kapitel 4.7) verschärfte sich die Lage für die
Menschen weiter, indem Heinrich Himmler (Reichsführer der SS) im Dezember 1942
u.a. anordnete, dass außerhalb der Konzentrationslager bei allen nicht deportierten
Sinti*zze und Rom*nja die Sterilisation erfolgen sollte. Auf dieser Grundlage wurden
Betroffene vor die Wahl gestellt – entweder sie beantragen ihre eigene Sterilisation und
die ihrer Kinder oder es drohe die Deportation. So war es auch bei dem Vater von Werner
Fahrenholz, der von der örtlichen Polizei erpresst wurde, in die Sterilisation seiner beiden
Söhne einzuwilligen, ansonsten drohe ihm die Einweisung in ein Lager.
„Mein Vater und meine Mutter waren nicht im KZ, weil sie ja unterschreiben mussten,
unserer Sterilisation zustimmen mussten. […] Dann kamen sie rein, wir haben eine
Spritze gekriegt. Und dann anschließend wussten wir gar nicht, was geschehen war, bis
wir rausgekriegt haben, dass wir sterilisiert wurden“ (Werner Fahrenhorst in Baaske u.a.

2017, Modul 2).
Insgesamt mehr als 400 Sinti*zze und Rom*nja wurden in Deutschland gegen ihren Willen zwangssterilisiert (vgl. Baaske u.a. 2004, S. 31).

4.2 Die Nürnberger Gesetze
Die sog. Nürnberger Gesetze (auch als Rassengesetze bezeichnet) wurden am 15. September 1935 auf dem Nürnberger Parteitag der NSDAP verabschiedet und beinhalteten
das Reichsbürgergesetz und das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Mit dem Reichsbürgergesetz und weiteren dazugehörigen Verordnungen
wurde der jüdischen Bevölkerung und wenige Monate später auch allen anderen sog. artfremden Rassen, worunter nach Reichsinnenminister Wilhelm Frick insbesondere auch
Sinti*zze und Rom*nja zählten, die deutsche Staatsbürgerschaft und das Wahlrecht aberkannt (vgl. Wippermann 2015, S. 69). Nach den ideologischen Werten der Nationalsozialist*innen zählten diese Menschen nicht zur Volksgemeinschaft und galten von nun an
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als Bürger*innen zweiter Klasse. Das NS-Regime sicherte sich damit juristisch seine
menschenfeindliche Politik ab und die rassistische Verfolgung und Diskriminierung dieser Menschen trat in ein neues Stadium. Das zweite Gesetz (sog. Blutschutzgesetz) spiegelte den Rassenwahn der Nazis wider, indem sie u.a. die Eheschließung zwischen sog.
Fremdblütigen und Staatsangehörigen deutschen oder verwandten Blutes verboten (vgl.
Linnemann 2021, S. 100 f.). Verstöße dagegen wurden als sog. Rassenschande ausgelegt
und konnten schwerwiegende Folgen haben, wie die Deportation in Konzentrationslager.
Zahlreiche Sinti*zze und Rom*nja wurden aufgrund dessen verhaftet und verschleppt,
wie der Kölner Sinto Wilhelm Hoff. Nachdem er sich weigerte, sich von seiner sog.
deutschblütigen Lebensgefährtin Anna Steffens zu trennen, wurde er nach polizeilicher
Fahndung am 16. April 1942 festgenommen und in das Konzentrationslager Buchenwald
deportiert, wo er am 6. März, nur wenige Wochen vor der Befreiung des Lagers, ermordet
wurde (vgl. Rose 1999, S. 41).

4.3 Rassenhygienische und bevölkerungsbiologische Forschungsstelle
Mithilfe von sog. Rasseforschern sollte auf pseudowissenschaftlicher Basis die zugeschriebene Minderwertigkeit der Sinti*zze und Rom*nja bewiesen sowie die praktische
Umsetzung der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Ausgrenzungspolitik legitimiert
werden (vgl. Djuric, Becken, Bengsch 1996, S. 269). Eine zentrale Rolle zur rassistischen
Erfassung und Verfolgung von Sinti*zze und Rom*nja, nahm in den nächsten Jahren die
im Jahr 1936 im Berliner Reichsinnenministerium gegründete Rassenhygienische und bevölkerungsbiologische Forschungsstelle (RHF) ein. Die Leitung wurde dem Tübinger
Mediziner Dr. Robert Ritter erteilt. Zusammen mit seiner Kollegin Eva Justin6 und weiteren Mitarbeiter*innen führte er den ab 1938 von Heinrich Himmler erteilten Erlass aus,
alle im Deutschen Reich lebenden Sinti*zze und Rom*nja zu erfassen und nach rassistischen Kriterien zu klassifizieren. Dazu bereisten sie das gesamte Reichsgebiet, spürten
mithilfe des SS- und Polizeiapparates tausende Personen auf, um anschließend genealogische und anthropologische Untersuchungen an ihnen durchzuführen (vgl. Fings 2013,
S. 31; vgl. Pientka 2012, S. 20). Unter Zwang mussten die Kinder, Frauen und Männer
über ihre sozialen und familiären Verhältnisse Auskunft erteilen:

6
Von den Sinti*zze und Rom*nja bekam diese zunächst den Spitznamen Loli Tschai (rote Frau), da sie
sich früh ihr Vertrauen durch Aneignung der Romanes-Sprache erschlich und zunächst als Missionarin
gehalten wurde. Dass sie in Wirklichkeit aber nur aus rassistischen Motiven Kontakt zu ihnen aufnahm und
mit ihren Befragungen etc. einen wesentlichen Anteil zur eigenen physischen Vernichtung beitrug, fanden
die Menschen erst später heraus (vgl. Djuric, Becken, Bengsch 1996, S. 269; vgl. Baaske u.a. 2004, S. 27).
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„Sehr genau wurde ich nach meinen Verwandten und nach meinem Vater, der nicht in
Hannover lebte, befragt. Auch für unsere Sprache interessierten sie sich. Uns war klar,
dass wir weniger wert waren als ein Insekt. Wir hatten keinen Schutz“ (Wilhelm Krause
aus Hannover in Baaske u.a. 2004, S. 27).

Und wurden an verschiedenen Körperteilen ausgiebig vermessen und fotografiert:
„Wir mußten den Mund öffnen und bekamen mit einem seltsamen Instrument den ganzen
Rachen ausgemessen, danach die Nasenlöcher, die Nasenwurzel, die Augenweite, die
Augenfarbe, die Augenbrauen. Ohren innen und außen, das Genick, den Hals, die Hände
– alles, was überhaupt zu messen war“ (Josef Reinhardt in Rose 1999, S. 54).

Zusätzlich wurden Blut- und Haarproben sowie Finger- und Handabdrücke entnommen.
Bei Weigerungen wurde regelmäßig körperliche Gewalt angedroht und auch ausgeübt.
Aussagen von Betroffenen, wie die von Wilhelm Krause und Josef Reinhardt, bezeugen
die herablassenden Befragungen und die entwürdigenden Untersuchungen. Vinzenz Rose
berichtet zudem, dass die sog. fliegenden Arbeitsgruppen selbst vor Beerdigungen nicht
Halt machten und plötzlich bei der Beisetzung seines Großvaters auftauchten. Auf dem
Friedhof wurde die Trauergesellschaft von Gestapo- und Polizeibeamten umstellt und anschließend zu Untersuchungen zum Coburger Rathaus gebracht. Nachdem sich sein Onkel Julius Bamberger energisch über die Störung der Beisetzung seines Vaters beschwerte, wurde Eva Justin von Dr. Ritter dazu aufgefordert, dessen Namen zu notieren.
Vincent Rose berichtet weiter, dass sein Onkel daraufhin einer der ersten von ihnen war,
der verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau deportiert wurde (vgl. Vincent Rose in
Rose 1999, S. 59).
Die RHF zusammen mit dem Reichskriminalpolizeiamt (RKPA)7, nahmen als kooperierende Instanzen eine Schlüsselrolle auf dem Weg zum Porajmos ein und wurden von
Zimmermann (1996, S. 147) daher als „wissenschaftlich-polizeiliches Komplex“ bezeichnet. Das RKPA unterstand wie auch der gesamte SS- und Polizeiapparat im Deutschen Reich Heinrich Himmler, der mit den zahlreich errichteten Konzentrationslagern
als wichtigstes Instrument, ein regelrechtes NS-Terror-System aufbaute, welches sich
zum Ziel nahm, alle sog. Staats- und Volksfeinde zu erfassen und zu beseitigen (vgl.
Baaske u.a. 2004, S. 35 f.). Um eine möglichst lückenlose Erfassung zu gewährleisten,

7

Im RKPA in Berlin wurde im Herbst 1938 die sog. Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens
gebildet, welche die an den Sinti*zze und Rom*nja durchgeführten Verfolgungspraxen koordinierte. Später
wurde diese in das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) eingegliedert, das bei der Planung und Abwicklung
der Völkermorde sowohl an den Jüd_innen als auch an den Sinti*zze und Rom*nja eine maßgebliche Rolle
einnahm (vgl. DKDSR 2011, S. 1).
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unterstützten zudem zahlreiche staatliche Behörden (Gesundheitsämter, Standesämter,
Gerichte, Schulen etc.) und kirchliche Stellen die Durchführung des Forschungsinstitutes.
Beispielsweise wurden zur möglichst vollständigen Anlegung einer sog. Fremdstämmigen-Kartei systematisch Kirchenbücher ausgewertet, „in denen die tatsächliche oder auch
nur vermeintliche ‚zigeunerische‘ Identität von Frauen und Männern vermerkt war, die
geheiratet und ihre Kinder hatten taufen lassen“ (Wippermann 2015, S.71). Beim Aushändigen der notwendigen Bücher, gab es seitens der Kirchengemeinden selten Zurückweisungen. „Ohne die Auswertung von kirchlichen Unterlagen wäre die nationalsozialistische ‚Rassenpolitik‘ nicht durchführbar gewesen“ (Rose 1999, S. 53). Der deutsche Historiker Wolfgang Wippermann (2015, S. 71) spricht daher von „Beihilfe zum Völkermord“, zu dessen Schuld sich beide christliche Konfessionen bis heute nicht bekannt haben.
Auf Grundlage dieser genealogischen und anthropologischen Untersuchungen wurden
neben einigen aufwändig angefertigten Kopfplastiken, detaillierte Stammbaumtafeln
(Genealogien) sowie 24.000 sog. Rassegutachten erstellt, welche die Menschen in sog.
reinrassige Zigeuner (Z) oder Zigeunermischlinge (ZM) einteilten. Daraufhin wurden
90% der in Deutschland lebenden Sinti*zze und Rom*nja als Zigeunermischlinge selektiert. Diese waren laut Ritter und seinen Mitarbeiter*innen im besonderem Ausmaße asozial, primitiv, kriminell und galten gegenüber den reinrassigen Zigeunern als noch minderwertiger, weshalb sie durch Sterilisation ausgerottet werden sollten (vgl. Baaske u.a.
2004, S. 27). Die Tätigkeiten der RHF mitsamt ihren zahlreichen Gutachten über
Sinti*zze und Rom*nja bildeten den Grundstein für die Planung und Durchführung des
Porajmos (vgl. DKSDR Ausstellung 2020).

4.4 Kommunale Zwangslager
Bereits in der ersten Hälfte der 1930er Jahre wurde auf lokaler Ebene versucht, Sinti*zze
und Rom*nja in bestimmte Lager zu konzentrieren, wo sie unter strengen Auflagen überwacht und festgehalten werden sollten. Durch den vom Reichsinnenminister Frick angeordneten Runderlass Zur Bekämpfung der Zigeunerplage vom 06. Juni 1936, entstanden
schließlich zahlreiche kommunale Zwangslager in Deutschland. Sie dienten dazu, die Angehörigen der Minderheit auf engem Raum zu isolieren, noch schärfer zu überwachen
und sie vor allem von der arischen Bevölkerung abzusondern (vgl. Deutscher Bundestag
2009, S. 5). Anlässlich der Olympischen Sommerspiele in Berlin war es ein großes Anliegen des NS-Regimes, die Stadt von Sinti*zze und Rom*nja zu säubern, damit die
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Besucher*innen, die als zigeunerischen Schandflecken markierten Menschen nicht zu Gesicht bekommen (vgl. Zimmermann 1996, S. 96 f.). Im Zuge dessen wurden am Morgen
des 16. Juli 1936 etwa 600 Berliner Sinti*zze und Rom*nja aus ihren Häusern, Wohnungen und Standplätzen heraus verhaftet und in ein zuvor für sie errichtetes Konzentrationslager im Berliner Vorort Marzahn vertrieben (vgl. Pientka 2012, S. 20 f.).
„Als wir im Lager ankamen, gab es dort nichts. Die Männer mußten die Polizeibaracke,
Wege und Unterkünfte … bauen. Bewacht wurden wir durch die Polizei und ihre Schäferhunde. Zwar durften wir das Lager verlassen, um zur Arbeit zu gehen, aber nur mit
Genehmigung der Polizei“ (Zeugenaussage einer Überlebenden des Konzentrationslager
Berlin-Marzahn in Rose 1999, S. 68).

Weiter berichtet die Zeitzeugin, dass den Kindern der Besuch öffentlicher Schulen untersagt wurde, weshalb sie zunächst von einem Lagerinsassen innerhalb des Lagers unterrichtet wurden. Als dies nicht mehr möglich war, wurden sie ebenso wie die Erwachsenen, zu Zwangsarbeit herangezogen. Neben der permanenten Überwachung, den schlechten hygienischen und wohnlichen Bedingungen sowie den unzureichenden Essensrationen, waren die Menschen ständigen Gewaltexzessen vieler Polizeibeamter schutzlos ausgeliefert, worunter besonders die Kinder sehr zu leiden hatten (vgl. Zeugenaussage einer
Überlebenden des Konzentrationslager Berlin-Marzahn in Rose 1999, S. 68).
Die katastrophalen Lagerzustände in Berlin-Marzahn stehen für viele andere Zwangslager innerhalb Deutschlands, die unter ähnlich menschenunwürdigen Bedingungen betrieben wurden, weshalb es oftmals eine Vielzahl von Erkrankungen und Todesfällen gab.
Dazu zählen beispielsweise die kommunalen Konzentrationslager in Frankfurt/Main und
Magdeburg (1936 errichtet); Biebrich (bei Wiesbaden), Kassel, Düsseldorf (1937 errichtet); Fulda, Herne, Hannover, Kiel (1938 errichtet); sowie weitere in Essen, Köln, Cloppenburg, Neubrandenburg, Danzig und Pölitz bei Stettin (vgl. Deutscher Bundestag 2009,
S. 5). Der Bürgerrechtsaktivist und Vorsitzende des ZDSR Romani Rose (1999, S. 64)
weist auf die besondere Relevanz dieser kommunalen Konzentrationslager für die Nationalsozialist*innen hin: „Neben der totalen Isolation und der ‚rassischen Erfassung‘ der
Minderheit dienen sie als Zwangsarbeiterreservoir und zur unmittelbaren Vorbereitung
der Deportationen“.

4.5 Alltägliche Diskriminierung
Die gesetzliche Entrechtung der Sinti*zze und Rom*nja mit einer Reihe von Sonderbestimmungen hatte zur Folge, dass sich die diskriminierenden und ausgrenzenden
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Repressalien in den kommenden Jahren weiter verschärften und sich zunehmend auf das
öffentliche Leben der Menschen auswirkte. Aus den Erinnerungen der bekannten deutschen Sintezza Zilli Schmidt (2020, S. 23): „Je länger Hitler an der Macht war, desto
mehr änderte sich, desto enger wurde es für uns. Irgendwann waren wir Freiwild. Das
ging damit los, dass es immer schwieriger wurde, eine Bleibe zu finden, einen Stellplatz“.
Ortseingangsschilder mit Warnhinweisen zu versehen, wie Juden, Zigeuner, Landstreicher und Vagabunden sind in diesem Ort nicht erwünscht (vgl. DKSDR Ausstellung
2020), waren gängige Ausgrenzungspraktiken lokaler Kommunen (vgl. Rose 1999, S.
74). Darüber hinaus wurde die Bevölkerung von den Behörden vor Ort dazu aufgerufen,
keine Mietverträge mehr mit Sinti*zze und Rom*nja abzuschließen bzw. bestehende aufzuheben, geschweige denn an ihnen Gebäude zu verkaufen (vgl. Rose 1999, S. 76). Auch
die Versorgungssituation wurde zunehmend erschwert, da in einigen Städten die Menschen nur noch in bestimmten Geschäften und zu festgelegten Zeiten einkaufen durften.
„Keiner wollte uns mehr haben. Meine Mutter und meine älteste Schwester haben die
Einkäufe gemacht. Sie wurden beschimpft und in manchen Geschäften wollte man sie
nicht mehr bedienen“ (Zilli Schmidt 2020, S. 23). Ebenso wurde den Angehörigen der
Minderheit vielerorts der Besuch von Gaststätten, Kinos oder Theatern sowie die Benutzung bestimmter Verkehrsmittel verboten. Lebensbedrohlich konnte zudem die Verweigerung medizinischer Versorgung und Behandlung für die Menschen werden, die von
vielen Krankenhäusern und Ärzten ausgingen (vgl. Rose 1999, S. 76).
Für die Kinder war neben dem Verbot auf Spielplätzen zu gehen besonders die Ausgrenzung aus den öffentlichen Schulen eine schmerzliche Erfahrung. Da man sie als fremdblütig kategorisierte, wurden sie in vielen Orten entweder ganz aus dem Schulunterricht
ausgeschlossen oder sie kamen getrennt von den anderen Kindern in sog. Zigeunerklassen
unter (vgl. DKSDR Ausstellung 2020).
„In der Schule erlebte ich jetzt zum ersten Mal offenen Rassenhaß. Eine Mitschülerin,
eine BDM-Führerin, fiel eines Tages mit der halben Klasse über mich her. Gemeinsam
schlugen sie mich blutig. Ich wehrte mich, so gut ich konnte, mit meinem Schirm. Am
nächsten Tag ließ mich der Rektor zu sich holen. Er empfing mich mit den Worten: ‚Was
hast du dir denn gestern erlaubt?‘ Und er gab mir mit dem Rohrstock sechs Tatzen auf
die ausgestreckten Hände. Ich war fast ohnmächtig vor Schmerz“ (Elisabeth Guttenberg
in Rose 1999, S. 100).

Diskriminierungen sowie verbale und physische Anfeindungen von Mitschüler*innen
und Lehrkräften wurden für Sinti*zze- und Rom*nja-Kinder keine Seltenheit, auch wenn
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es hierbei vereinzelte Ausnahmen gab, wie in diesem Beispiel eine couragierte Lehrerin,
die Elisabeth Guttenberg nach dem Vorfall in Schutz nahm und die anderen Mädchen für
ihr Verhalten zurechtwies.
Die Erwachsenen Sinti*zze und Rom*nja litten unter den zunehmend erschwerten Arbeitsmöglichkeiten, was für die meisten einen generellen Ausschluss aus dem Arbeitsleben bedeutete. Die Erwerbstätigen wurden aus Berufsorganisationen, wie der Handwerkskammer oder Reichskulturkammer ausgeschlossen, mussten ihre Gewerbe oder Geschäfte aufgeben und wurden dazu gedrängt, ihre Arbeitsplätze als Arbeiter oder Angestellten ihren arischen Mitbürger*innen zu überlassen. Dass jugendliche Sinti*zze und
Rom*nja nach der Schulausbildung eine Lehre beginnen können, wussten Arbeitsämter
zu verhindern (vgl. DKSDR Ausstellung 2020). Nicht wenige Sinti*zze und Rom*nja
versuchten daher ihren Lebensunterhalt mit Hilfsarbeiten zu verdienen oder arbeiteten
zunächst ohne Erlaubnis in ihren Berufen weiter, was für sie ernsthafte strafrechtliche
Konsequenzen bedeuten konnte (vgl. Sparing 2014). In den Folgejahren wurden die meisten Sinti*zze und Rom*nja unter unmenschlichen Bedingungen zu Zwangsarbeit herangezogen, überwiegend in Rüstungsbetrieben oder zum Bau von Konzentrationslagern. Ab
März 1942 wurden sie außerdem den jüdischen Menschen, bezüglich arbeits- und sozialrechtlicher Bestimmungen, gleichgestellt (vgl. Rose 1999, S. 81).
Eine besondere Rolle nahm der Ausschluss der Sinti*zze und Rom*nja aus der Wehrmacht ein, da sie hiermit „einen für ihren Status bedeutsamen gesellschaftlichen Rückhalt
verloren“ (Sparing 2014). Ab Februar 1941 gab das Oberkommando der Wehrmacht den
Forderungen der NSDAP nach, alle Sinti*zze und Rom*nja aus sog. rassepolitischen
Gründen aus dem aktiven Wehrdienst zu entlassen. Dabei machte es keinen Unterschied,
ob man rangniedriger Heeressoldat war oder eine Stellung als Offizier hatte. Auch hohe
Tapferkeits- und Verdienstauszeichnungen sowie langjährige Kampfeinsätze an der
Front, die man für sein Land ableistete, konnten den Ausschluss nicht verhindern. Genauso wenig, wie die Einsprüche vieler Vorgesetzter, was vor allem für den Umstand
galt, dass einige Sinti*zze und Rom*nja direkt von der Front und teilweise noch in ihren
Uniformen nach Auschwitz deportiert wurden (vgl. DKSDR Ausstellung 2020). Andere
wurden einige Zeit nach ihrer Entlassung oder während ihres Fronturlaubes verhaftet, wie
z.B. Alfons Lampert, der nach seinem Frankreich- und Russlandfeldzug nichts ahnend in
Wiesbaden nach Hause kam und umgehend mit der ganzen Familie verhaftet, nach
Auschwitz deportiert und dort getötet wurde (vgl. Rose 1999, S. 112).
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Nachdem man den Menschen ihre deutschen Pässe einzog, erhielten Sinti*zze und
Rom*nja als weitere Diskriminierungs- und Verfolgungsmaßnahme ab März 1939 sog.
Rasseausweise und Arbeitsbücher, die beide mit einem Z für Zigeuner versehen wurden.
Außerdem wurden sie zur weiteren Stigmatisierung vielerorts dazu angehalten, bestimmte Armbinden mit der Aufschrift Zigeuner zu tragen (vgl. Schletz 2019, S. 18; Rose
1999, S. 63). Sinti*zze und Rom*nja waren folglich jeglichen Anfeindungen und Denunzierungen offen ausgesetzt, wodurch ihre soziale Isolation weiter verstärkt wurde.
Sämtliche beschriebene Diskriminierungsformen, welche insbesondere die elementaren
Lebensbereiche Wohnen, Arbeiten/Schule und Versorgung betrafen, waren überwiegend
willkürliche Ausgrenzungspraktiken der lokalen Kommunen, die in enger Kooperation
mit den Ortspolizeibehörden bereitwillig die rassistischen und vernichtenden Ziele des
NS-Regimes mit vorantrieben (vgl. Rose 1999, S. 74).

4.6 Aktion: Arbeitsscheu Reich
Die ersten Massenverhaftungen von Sinti*zze und Rom*nja erfolgten durch die sog. Aktion Arbeitsscheu Reich. Mit dem im Juni 1938 vom RKPA angeordneten Erlass, sollte
die zurückdatierte Verfügung vom Dezember 1937 strenger umgesetzt werden. Diese besagte, dass als asozial angesehene Menschen, „ohne richterlichen Beschluß […] in so
genannte Vorbeugungshaft genommen und in ein Konzentrationslager eingewiesen werden. Als ‚asozial‘ galten unter anderem: Landstreicher, Bettler, ‚Zigeuner und nach Zigeunerart umerziehende Personen‘“ (Baaske 2004, S. 39). Hunderte Sinti*zze und
Rom*nja wurden daraufhin wahllos als delinquent und arbeitsscheu bezichtigt, weil sie
beispielsweise keinen festen Wohnsitz nachweisen konnten oder sich als Selbstständige
in keinem festen Arbeitsverhältnis befanden (vgl. Baaske u.a. 2004, S. 39). Ein Beispiel
aus Cloppenburg zeigt die verzweifelten Bemühungen von Anna und Barbara Petermann,
den Aufenthaltsort ihrer Männer herauszufinden, nachdem sie im Juni 1938, ohne etwas
strafwidriges begangen zu haben, verhaftet wurden. An das Amtsgericht Cloppenburg
schreiben die Frauen wenige Tage nach ihrem plötzlichen Verschwinden:
„Ich möchte bitten, mir umgehend Antwort zu geben, wie oder wo die Männer Petermann
z.Zt. Kloppenburg abgeblieben sind. Frau Anna Petermann. Dringend !!“
„Ich bitte weiterhin, mir Nachricht zu geben, was mit unseren Männern geworden ist. Wir
stehen hier allein und haben keinen Brotverdienst. Wir werden auf jeder Landstraße von
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Landjägern angehalten“ (Briefinhalte von Anna (oben) und Barbara (unten) Petermann
in ebd., S. 40).

Die Auskunft, dass ihre Männer zusammen mit etwa 30 weiteren Personen aus Cloppenburg in die Konzentrationslager Buchenwald und Sachsenhausen verschleppt wurden,
blieb ihnen jedoch verwehrt. Als Folge der Massenverhaftungen begaben sich vielerorts
etliche Frauen auf den Weg in die Reichshauptstadt, um zu erfahren, was mit ihren Männern geschah. Unter Androhung von KZ-Einweisung wurden sie jedoch abgewiesen (vgl.
ebd., S. 40). Währenddessen wurden die Männer unter qualvollen Bedingungen als Arbeitssklaven in den Konzentrationslagern missbraucht. Neben Dachau wurden Hunderte
Sinti*zze und Rom*nja im Zuge der Massenverhaftungen in die neu errichteten Konzentrationslager Buchenwald, Sachsenhausen, Mauthausen und Ravensbrück deportiert, wo
der Großteil dem menschengemachten grausamen KZ-System zum Opfer fiel (vgl.
DKSDR Ausstellung 2020).

4.7 Deportation und Vernichtung
Auf Grundlage der nationalsozialistischen Rassegutachten ordnete Himmler am 08. Dezember 1938 die sog. Regelung der Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser Rasse heraus
an (vgl. Pientka 2012, S. 22). Wie dieser Erlass genau durchzuführen sei, wurde infolge
des militärischen Angriffes auf Polen auf der von Reinhard Heydrich (Stellvertreter
Himmlers) einberufenen sog. Zigeunerkonferenz im September 1939 in Berlin debattiert.
Nachdem der Vorschlag, der Zwangsterilisation für alle im Deutschen Reich lebenden
Sinti*zze und Rom*nja, als zu kostspielig und aufwendig bewertet und deswegen verworfen wurde, entschied die SS-Führung, die rund 30.000 Menschen in das Generalgouvernement Polen zu deportieren (vgl. Wippermann 2015, S. 69 f.). Gleiches galt für die
aus Österreich stammenden Sinti*zze und Rom*nja, dessen Land im März 1938 an das
Deutsche Reich angegliedert wurde. Zur leichteren Erfassung der Menschen wurde ihnen
unter Androhung von KZ-Haft mit der Anordnung vom 17. Oktober 1939 untersagt, ihren
derzeitigen Aufenthaltsort zu verlassen (vgl. Pientka 2012, S. 22). Darüber hinaus sollten
Kinder, Frauen und Männer in kommunale Sammellager zusammengefasst werden. In
den meisten großen Städten wurden diese schon Jahre zuvor errichtet (s. Kapitel 4.4). Da
sich nicht jede Person zum Zeitpunkt der Registrierung an ihrem Wohnsitz aufhielt, wurden die Menschen z.B. auch auf ihrer Arbeitsstelle oder während Reisen zu ihrer Verwandtschaft aufgesucht und festgehalten. Dies hatte zur Folge, dass viele Familien mehrere Jahre oder dauerhaft auseinandergerissen wurden (vgl. Fings 2013, S. 31 f.).
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Auf einer weiteren Konferenz Ende Januar 1940 bekräftigte Heydrich nochmal die Absicht alle Sinti*zze und Rom*nja aus dem Reich in das Generalgouvernement zu deportieren. Statt den 30.000 Menschen, wurden im Mai 1940 zunächst „nur“ 2.800 in das
besetzte Polen verschleppt, nachdem der Generalgouverneur des Gebietes sein Veto gegen die Abschiebung aller Sinti*zze und Rom*nja in sein Zuständigkeitsbereich einlegte
(vgl. Wippermann 2015, S. 70). Aus den für sie vorher eingerichteten provisorischen
Sammellagern in Köln, Hamburg und Asperg bei Ludwigsburg wurden die Familien mit
bereitwillig gestellten Deportationszügen der Reichsbahn in das besetzte Polen gefahren.
Dort wurden sie in Ghettos (u.a. in Warschau oder Radom) und Konzentrationslagern
zusammengepfercht, wo sie unter erliegenden Bedingungen Zwangsarbeit verrichten
mussten, selbst Kinder und alte Menschen (vgl. DKSDR Ausstellung 2020).
„Ich als Kind mußte Zwangsarbeit leisten wie ein Erwachsener. Ich fuhr Steine für den Straßenbau, und oft mußten wir sinnlose Arbeit machen und die Steine einfach hin und her tragen. […]
Wir haben Brennesseln und Gras gegessen, um zu überleben. Es hätte nur noch Monate gedauert,
und wir wären alle tot gewesen. Dazu gab es die dauernden Schikanen der SS, sinnlose Quälereien
[…]. In Krakau, im Ghetto, mußte ich in einem Kommando die Gräber für die Juden schaufeln.
Die SS hat dort drei oder vier Wochen lang ununterbrochen Menschen erschossen, Tag und Nacht.
[…] Einmal habe ich gesehen, wie ein jüdisches Kind unter einem Zaun durchgekrabbelt war, es
war vielleicht einen Meter vom Zaun weg, da wurde es erschossen. Tausende wurden damals
umgebracht, und wir haben jeden Tag gezittert, ob wir jetzt an die Reihe kommen …“ (Wilhelm
Lehmann in Rose 1999, S. 165).

Für viele Menschen bedeute die schwere Arbeit, überwiegend in Steinbrüchen und Rüstungsbetrieben, zusammenfallend mit unzureichender Essensversorgung, Kälte und den
sadistischen Misshandlungen der Wärter*innen, den sicheren Tod. Unter der permanenten Todesangst wagten manche Sinti*zze und Rom*nja die Flucht und versuchten sich zu
ihren Hinterbliebenen zurück nach Deutschland durchzuschlagen. Einigen gelang das jahrelange Leben im Verborgenen, unter ständiger Gefahr entdeckt zu werden. Die meisten
Flüchtigen wurden jedoch bereits kurze Zeit später gefasst und als Strafe unmittelbar getötet oder erneut in Lagern eingewiesen (vgl. Rose 1999, S. 160 ff.).
Etwa 5000 Sinti*zze und Rom*nja, die vor allem aus dem österreichischen Burgenland
kamen, wurden im November 1941 in das Ghetto Lodz deportiert. Die Hälfte davon waren Kinder. Aufgrund der mörderischen Bedingungen vor Ort starben die meisten Menschen innerhalb weniger Wochen, die übrigen wurden Anfang 1942 in das
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Vernichtungslager Chelmno gebracht, wo sie in Gaswagen grausam erstickt wurden (vgl.
Pientka 2012, S. 22).
Mit dem Einmarsch deutscher Truppen in die Sowjetunion begann die endgültige Vernichtungspolitik des NS-Regimes gegenüber aller Menschen, die als rassisch minderwertig angesehen wurden. In den besetzten Gebieten wurden sie systematisch verfolgt, auf
engstem Raum zusammengepfercht und wenn sie nicht gleich an Ort und Stelle getötet
wurden, kamen sie durch Massenerschießungen oder den unmenschlichen Zuständen in
den Konzentrations- und Vernichtungslagern zu Tode (vgl. DKSDR Ausstellung 2020).
Der von Himmler angeordnete Auschwitz-Erlass vom 16. Dezember 1942, besiegelte
schließlich auch das Schicksal der noch im Reich verbliebenen Sinti*zze und Rom*nja,
die fortan alle in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert werden sollten.
Wer sich der bevorstehenden Deportationen durch Ausnahmebestimmungen oder Flucht
nicht entziehen konnte, wurde von der Kriminalpolizei verhaftet, registriert und in sog.
Vorbeugungshaft genommen. Zudem wurden sie zwangsenteignet und der Staat bereicherte sich an ihrem Grundbesitz und Vermögen. Ab Februar 1943 wurden dann in mehreren Deportationsschüben rund 23.000 Sinti*zze und Rom*nja (darunter etwa 6000 Kinder unter 14 Jahren)8 aus elf europäischen Ländern nach Auschwitz verschleppt (vgl. Pientka 2012, S. 22 f.; vgl. Fings 2013, S. 32 f.). Den Großteil der Deportierten bildeten
Familien aus dem Reichsgebiet. Dazu Herbert Adler (in Rose 1999, S. 71), der im Frühjahr 1943 aus Frankfurt deportiert wurde: „Wie Vieh hat man uns nach Auschwitz transportiert, nicht wie Menschen; das habe ich nie vergessen und das werde ich auch nie
vergessen“. Für eine effiziente und störungsfreie Deportationsabwicklung von so großen
Menschenmassen war eine enge Kooperation zwischen dem SS- und Polizeiapparat, der
Reichsbahn sowie anderen staatlichen Behörden notwendig, die laut dem DKSDR (vgl.
Ausstellung 2020) aber „reibungslos funktionierte“. „Viele der alten Menschen und
Kleinkinder überlebten den Transport nicht; tagelang lagen die Toten zwischen uns. Hielten wir an, so wurden sie einfach herausgeworfen“, beschreibt Barbara Adler (in Rose
1999, S. 210) die entsetzlichen Verhältnisse. Am Deportationsziel angekommen, erwarteten die völlig entkräfteten Männer, Frauen und Kinder schreiende SS-Männer, die willkürlich auf die Menschen einschlugen. Im Gegensatz zu anderen KZ-Insassen wurden

8

Von der Deportation waren auch viele Sinti*zze- und Rom*nja-Kinder aus diversen Kinderheimen nicht
ausgeschlossen, die dort eingewiesen wurden, nachdem man zuvor schon ihre Eltern in die Konzentrationsund Vernichtungslager verschleppt hat. So wie auch 39 Kinder aus dem katholischen Kinderheim St. Josefspflege in Mulfingen, wogegen weder die Heimleitung noch die katholische Kirche entschieden protestierte (vgl. DKSDR Ausstellung 2020; vgl. ausführlich in Rose 1999, S. 286 ff.).
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Sinti*zze und Rom*nja bei der Ankunft nicht nach Geschlecht und Altersgruppe selektiert, sondern geschlossen in das vom Rest des Lagers abgeschnittene sog. Zigeunerfamilienlager in Auschwitz-Birkenau getrieben (vgl. Wippermann 2015, S. 71). „Ursprünglich als mobile Pferdeställe für die militärische Nutzung konzipiert“ (Deutscher Bundestag 2009, S. 6), wurden 32 hölzernen Wohnbaracken ohne gemauerten Boden, Licht und
Betten errichtet (vgl. Pientka 2012, S. 23 f.). Ungefähr zehn Personen mussten sich jeweils zum Schlafen eine Holzpritsche teilen. Durch die beengten Zustände brachen immer
wieder Seuchen aus (vgl. Sparing 2014). Bei ihrer Ankunft wurden die Menschen zunächst registriert. Anschließend tätowierte man ihre Häftlingsnummern zusammen mit
einem Z (für Zigeuner) auf dem Unterarm, bei Kleinkindern wurde hierfür der Oberschenkel genommen. Darüber hinaus bekamen sie die mit einem schwarzen Dreieck (LagerKennzeichnung für Asoziale) und ihrer Nummer versehende Häftlingskleidung ausgehändigt. „Ich habe an diesem Tag meinen Namen verloren, ich war nur mehr eine Nummer“
(Karl Stojka in Stojka/Pohanka 1994, S. 38). Außerdem wurden ihnen die Haare abgeschoren. „Das war sehr schlimm für mich. Die Haare, die waren ja wichtig bei uns, das
war die ganze Schönheit, der Stolz“ (Zilli Schmidt 2020, S. 34). Für die vielen Kinder,
Frauen und Männer begann daraufhin ein tägliches Ringen um Leben und Tod unter den
furchtbarsten Zuständen vor Ort. Die überwiegende Mehrheit der Menschen erlag dem
Terror der SS, der Vernichtung durch Arbeit oder den sonstigen zahlreichen lebensbedrohlichen Bedingungen, wie permanenten Hunger, eisige Kälte und gravierende Seuchen (insb. Flecktyphus). Vor allem für die Schwächsten waren die katastrophalen Verhältnisse fatal: „Zuerst starben die Kinder. Tag und Nacht weinten sie nach Brot; bald
waren sie alle verhungert. Auch die Kinder, die in Ausschwitz zur Welt kamen, haben
nicht lange gelebt“ (E. Guttenberger in Baaske u.a. 2004, S. 64). Als Folge der Unterernährung und schlechten hygienischen Bedingungen, litten die Kinder außerdem an der
sehr schmerzhaften Mangelkrankheit Noma, wo durch Bakterienbefall das körpereigene
Gewebe zersetzt wird. Etliche Kinder starben qualvoll an der schwerwiegenden Krankheit. Zilli Schmidt berichtet in ihrem eindrücklichen Buch Gott hat mit mir etwas vorgehabt!, von ihren aufopferungsvollen Bemühungen sich und ihre vielen Familienmitglieder mit zusätzlichen Essensrationen am Leben zu halten. Durch unerlaubten Zugang zum
Küchenbereich, konnte sie unter hohem Risiko erwischt zu werden, wiederholt Essen entwenden.
„Einmal ging es aber schief: Da wurde ich erwischt, da habe ich drei Tage Stehzelle gekriegt. Stehzelle! […] das war eigentlich nicht zum Aushalten. […] Drei Tage stehen im
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Dunkeln, kein Mensch, nichts zu trinken, nichts zu essen, Toilette nicht. […] Du kannst
dich nicht einmal bücken. […] Es tut zwar alles weh, der Körper, du hast Hunger und
Durst und irgendwie auch Angst. […] Aber ich habe es überlebt. Ich war jung. Während
ich da drin war, habe ich die ganze Zeit gedacht: ‚Ihr könnt mir den Buckel runterrutschen. Wenn ich wieder raus bin, dann klau‘ ich weiter!‘ Und genauso habe ich es auch
gemacht“ (Zilli Schmidt 2021, S. 39 ff.).

Mit weiteren Diebstählen und guten Kontakten zu Funktionshäftlingen konnte Zilli
Schmidt sich und ihre Familie über Monate am Leben erhalten, bis sie am 2. August 1944
zur Zwangsarbeit in das Konzentrationslager Ravensbrück geschickt wurde. Noch am
selben Tag ermordete die SS fast ihre gesamte Familie. Darunter ihre vierjährige Tochter
Gretel – die seit ihrem zweiten Lebensjahr nur das Leben in Gefängnissen und Lagern
kannte, ihre Eltern, die Schwester mit ihren sechs Kindern und zahlreiche weitere Verwandte (vgl. Zilli Schmidt 2021, S. 52 ff.).
Qualvoll waren zudem die in vielen Konzentrations- und Vernichtungslager durchgeführten medizinischen Experimente, wofür auch viele Sinti*zze und Rom*nja missbraucht
wurden. Unter Zwang mussten die Menschen beispielsweise Giftgas einatmen, bekamen
Injektionen mit Erregern gespritzt oder es wurden an ihnen Operationen ohne Narkose
durchgeführt. Oftmals endeten diese grausamen Menschenversuche mit dem Tod (vgl.
Rose 1999, S. 236). In Auschwitz fürchteten die KZ-Häftlinge vor allem den berüchtigten
SS-Arzt Dr. Josef Mengele, dessen besonderes Interesse eineiigen Zwillingskindern galt.
Um den Nachweis der Vererbung von charakteristischen Rassenmerkmalen zu erbringen,
sezierte Mengele u.a. die Leichen von Sinti*zze- und Rom*nja-Zwillingen. Hierfür tötete
er in mehreren Fällen die Kinder auch eigenhändig (vgl. Rose 1999, S. 242).
Mitte Mai 1944 versuchte die SS-Lagerleitung mit mind. 50 schwerbewaffneten SS-Männern das Lager zu räumen, um alle noch lebenden Sinti*zze und Rom*nja in den Gaskammern zu ermorden. Durch den ehemaligen polnischen Auschwitz-Insassen Tadeusz
Joachimowski wurden die Häftlinge aber rechtzeitig über die anstehende Ermordungsaktion in Kenntnis gesetzt, woraufhin sie sich bewaffneten (vgl. Pientka 2012, S. 24):
„Ich selbst besaß ein Messer, andere hatten Werkzeuge oder Knüppel. Wir wollten nicht
kampflos in die Gaskammern gehen. Als die Blocksperre kam, haben wir uns verbarrikadiert. Die SS hat offenbar bemerkt, daß wir entschlossen waren, Widerstand zu leisten,
und so hat sie die ursprünglich geplante Vernichtungsaktion aufgegeben“ (Willi Ernst in
Rose 1999, S. 324).
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Die vollständige Liquidierung des Zigeunerfamilienlagers konnte durch den entschiedenen Widerstand der Insassen vorerst verhindert werden. Nachdem im Frühjahr und Sommer 1944 bereits ca. 3.000 Sinti*zze und Rom*nja zur Zwangsarbeit in andere Lager
verschleppt wurden, beschloss die SS die endgültige Auflösung des Lagers. Die etwa
4.300 zurückgelassen Menschen (überwiegend Alte, Frauen und Kinder) wurden schließlich in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 trotz vehementer Gegenwehr in den
Gaskammern ermordet (vgl. DKSDR Ausstellung 2020). Dazlo Tilany (in Rose 1999, S.
327) beschreibt den verzweifelten Kampf ums Überleben:
„Es seien Schlägereien ausgebrochen, Schüsse losgegangen und es habe Verwundete gegeben. SS-Verstärkung sei angerückt, als die Lastwagen erst halb voll waren. Die Zigeuner hätten selbst Brotlaibe als Wurfgeschosse benutzt. Aber die SS sei zu stark gewesen,
zu geübt, zu zahlreich“.

Wie auch bei der Vernichtung der jüdischen Menschen, wurde im Nachhinein Auschwitz
zum Symbol für den systematischen Völkermord an den Sinti*zze und Rom*nja, da hier
die meisten Angehörigen der Minderheit durch die menschenverachtete Ideologie der Nazis getötet wurden. Wichtig sei an dieser Stelle aber auch zu erwähnen, dass „das Netz
der Konzentrationslager, Erschießungsstätten und der Massengräber […] über ganz Europa“ (DKSDR Ausstellung 2020) spannte.
Dem Porajmos fielen schätzungsweise 500.000 Sinti*zze und Rom*nja zum Opfer. Von
den verschleppten 23.000 Kinder, Frauen und Männer nach Auschwitz-Birkenau überlebten nur 2 – 3.000 (vgl. Baaske u.a. 2017, Modul 4). Die Zahl der erfassten und getöteten österreichischen und deutschen Sinti*zze und Rom*nja beläuft sich auf etwa 25.000
(vgl. Rose 2018, S. 7). Nicht unerwähnt sollen ebenso die Opfer der Mordaktion T49 nicht
bleiben, worunter sich auch zahlreiche Angehörige der Minderheit befanden. Einer von
ihnen war der vierzehnjährige Ernst L., der im August 1944 durch eine Injektion in der
Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren ermordet wurde (vgl. Rose 1999, S. 176 f.).

5 Leben nach dem Überleben
„Es ist keiner so herausgekommen, wie er hineingegangen ist“ (Kogon 2017, S. 382).
Nur wenige Sinti*zze und Rom*nja überlebten den nationalsozialistischen Genozid. Einige von ihnen starben noch unmittelbar nach ihrer Befreiung aus den Konzentrations9

Tarnbezeichnung für die vom NS-Regime veranlasste systematische Ermordungsaktion von tausenden
Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen (vgl. Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas).
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und Vernichtungslagern an den Folgen des Hungers, der Krankheiten und den vielen
Misshandlungen der Wärter*innen. Viele weitere litten für den Rest ihres Lebens an den
seelischen und körperlichen Verletzungen, die die Nationalsozialist*innen ihnen über
Jahre zugefügt hatten (vgl. Baaske u.a. 2004, S. 103). Beispielhaft hierfür werden im Folgenden die eindrücklichen Schilderungen von Zilli Schmidt aufgeführt, die nach ihrer
Inhaftierung in Auschwitz-Birkenau aus einem Außenlager des Konzentrationslagers
Ravensbrück die Flucht gelang und den Krieg überlebte. Denn nur Aussagen wie diese
können ansatzweise wiedergeben, welche seelischen Qualen die wenigen Überlebenden
über Jahrzehnte nach dem Porajmos durchmachen mussten bzw. noch immer müssen,
nachdem der NS-Staat nahezu all ihre Familienmitglieder auslöschte:
„Damit soll man fertig werden, kann man doch gar nicht. Da musst du doch einen oben
weghaben. Dass ich überhaupt noch normal im Kopf bin, das wundert mich. Ich kann sie
nicht vergessen. Gretel. Und wenn ich jetzt an sie denke, dann sind da die wenigen Jahre,
vor allem die Monate in Auschwitz, die ich mit ihr zusammen war, mit ihr gelebt habe.
Und dann sind da die Fragen: ‚Wie ist sie dahin gekommen? An der Hand meines Vaters?
Hatte er sie auf dem Arm?‘ … Ach, ich kann diese Fragen nicht aushalten und nicht loslassen. Manchmal denke ich auch, wie sie jetzt wäre, wenn ich sie noch hätte, sie wäre
jetzt selbst eine alte Frau… Dieses Jahr wäre ihr 80. Geburtstag … und dass ich jetzt
vielleicht viele Enkel hätte. Das wäre schön. […] Aber ich komme heute noch nicht
drüber weg. Jetzt … die vielen Jahre… so lange ist das schon her… Ich laufe oft hier rum,
in meiner Wohnung, rauche Zigaretten und…weine. Nachts. Dann bin ich in Auschwitz,
dann sehe das alles wieder ganz genau, wie es da zugeht, dass wir alle nackig ausgezogen
werden […] Aber eine große Scham was Nacktheit betrifft, ist immer noch da. Mehr, ich
glaube mehr als in jeder anderen Kultur, empfinden die Sinti diese Scham. Ich kann nicht
aufhören mir das alles ganz genau vorzustellen, bohrende Fragen nach den letzten Stunden … meine Mutter, was sie empfand, ihre Angst … Sie hat noch Goldzähne gehabt, die
haben sie bestimmt rausgebrochen … Das haben sie doch alles eingesammelt. […] Das
mit den Depressionen in den allerersten Jahren war auch schlimm. Ich konnte nicht schlafen, ich konnte nichts essen, ich konnte gar nichts und war immer weg. Wie eingekapselt
in mir selbst. Ich wollte nicht mehr leben, und es war mir alles zu viel. […] Der Toni,
mein Mann, hat mich dann zum Arzt gebracht und da habe ich Tabletten gekriegt. Die
haben mir geholfen und ich bin wieder raus aus diesem Loch. […] Ich nehme auch heute,
so viele Jahre danach, noch immer Tabletten dagegen. Und jetzt, mit 95, und auch die
letzten Jahre schon, nachdem Toni gestorben war und mein Bruder, habe ich Zeit zum
Nachdenken. […] Und deswegen schlafe ich manche Nächte nicht, da bin ich immer in
Auschwitz“ (Zilli Schmidt 2020, S. 56 f.).
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Die in der NS-Zeit jahrelang erlebte rassistische Diskriminierung, Ausgrenzung, Verfolgung, Konzentration und schließliche Vernichtung, hinterließ bei den gebrandmarkten
Menschen Traumata, die ein „normales“ Leben im Anschluss nicht mehr ermöglichten.
(vgl. Fings 2013, S. 34). Aber nicht nur mit traumatischen Folgen hatten Sinti*zze und
Rom*nja zu kämpfen, sondern auch mit weitergehenden Vorurteilen und negativen Stereotypen seitens der Behörden und der Dominanzgesellschaft. Nachdem sie aus der nationalsozialistischen Gefangenschaft in ihre Heimatorte zurückkehrten, trafen sie oft auf
die gleiche Ablehnung wie vor 1945. In vielen Orten wurden die Behörden dazu aufgerufen, gegen die als kriminell und asozial angesehenen Menschen vorzugehen. Diese reagierten darauf mit einer neuen sog. Verordnung zur Bekämpfung der Zigeunerplage, wo
Maßnahmen zur Vertreibung der Sinti*zze und Rom*nja aus ihren Ortschaften festgehalten wurden (vgl. Baaske u.a. 2012, S. 39 f.). So hat es sich z.B. 1946 in der Provinz
Hannover zugetragen, deren Verordnung aber letztendlich noch vom Zentral-Justizamt
der Britischen Zone abgewiesen wurde (vgl. Baaske u.a. 2012, S. 39). Allein schon die
Tatsache, dass staatliche Stellen sich nicht nur weiterhin am Nazi-Jargon bedienten, sondern auch erneut von dessen Verfolgungspraxen gebraucht machen wollten, zeigt, dass
es „kaum eine Spur von Scham oder gar Selbstbesinnung bei den eben noch mit Angriffskriegen und Massenmord beschäftigten ‚Volksgenossen‘ gab (vgl. Stender 2016, S. 3).
Statt Anteilnahme und Unterstützung erfuhren die gebrochenen Menschen erneute Anfeindung und Ausgrenzung. Auch von Seiten der Polizei gingen Verfolgungspraxen und
Repressalien gegenüber Sinti*zze und Rom*nja weiter, die mithilfe von Sonderregelungen die unterstellte Kriminalität und Sesshaftigkeit der sog. Landplage verhindern versuchte (vgl. Baaske u.a. 2012, S. 40 ff.). Besonders perfide ist hierbei, dass ehemaliges
SS-Personal in den neu gegründeten Landfahrerzentralen der Landespolizeiämter beschäftigt wurden und sofort nach Auflösung des NS-Staates mit der polizeilichen Erfassung der überlebenden Sinti*zze und Rom*nja begannen (vgl. Stender 2016, S. 3; vgl.
DKSDR Ausstellung 2020). Die ungebrochene Kontinuität der polizeilichen Verfolgung
zeigte sich auch in der schockierenden Tatsache, dass gerade Josef Eichberger, der zuvor
noch in der Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerwesens als Mitorganisator der
Deportationen von Sinti*zze und Rom*nja tätig war, mit den rassistischen Erfassungsmaßnahmen in der kurz nach Kriegsende neu gegründeten Zigeunerpolizeistelle des bayrischen Landeskriminalamtes als Leitung betraut wurde (vgl. Schletz 2019, S. 22). Durch
die in die Öffentlichkeit getragenen kriminalpolizeilichen „Erkenntnisse“, wurden die
rassistischen Einstellungen und Vorgehensweisen wieder gesellschaftsfähig. Der tief
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verwurzelte Rassismus gegen Sinti*zze und Rom*nja blieb somit in der Nachkriegszeit
weiterhin bestehen, weshalb die meisten Angehörigen der Minderheit den Schutz in der
eigenen Gemeinschaft suchten, was wiederum zur verstärkten Isolation gegenüber der
Dominanzgesellschaft führte (vgl. DKSDR Ausstellung 2020). Zur erschwerten Integration trugen auch die unmittelbar in der Nachkriegszeit in vielen deutschen Städten entstandenen Barackensiedlungen bei, die neben schlechten hygienischen Bedingungen,
„absichtlich mit ungünstigen Anbindungen an das öffentliche Verkehrsnetz entstanden“
(Pientka 2012, S. 26). Da sie ihr vom Staat geraubtes Vermögen und Eigentum in der
Regel nicht zurückerhielten, waren viele Sinti*zze und Rom*nja nach ihrer Rückkehr
stark von Armut betroffen und mussten aufgrund mangelnder Lebensgrundlage in diesen
außerhalb der Stadtgebieten errichteten Behausungen leben. Aufgrund von fehlender Papiere wurde außerdem vielen Überlebenden weiterhin die im dritten Reich entzogene
deutsche Staatsangehörigkeit verwehrt. Da die Papiere im Zuge ihrer Verfolgung einbehalten wurden, konnten sie jedoch unmöglich den nötigen Nachweis für sich und ihre
Nachkommen erbringen. Demzufolge galten sie im eigenen Land als staatenlose Fremde,
obwohl ihr Volk schon seit Jahrhunderten in Deutschland ansässig waren (vgl. DKSDR
Ausstellung 2020).

Als weiteres einschneidendes Erlebnis zählt für die Porajmos-Überlebenden, dass zahlreiche Täter*innen in den Folgejahren ungestraft oder mit milden Urteilen davonkamen
und weiterhin die Möglichkeit erhielten, ihre Karrieren u.a. in den staatlichen Behörden
fortzuführen. Die ausgebliebene juristische Anerkennung des nationalsozialistischem
Völkermordes an den Sinti*zze und Rom*nja legt sich bspw. deutlich an den allesamt
eingestellten Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeiter*innen der RHF dar. Darunter auch
die des Leiters Dr. Ritter und seiner engsten Kollegin Eva Justin (vgl. DKSDR Ausstellung 2020). Obwohl beide einen maßgeblichen Anteil am Porajmos hatten, mussten sie
für ihre Taten keine strafrechtlichen Konsequenzen fürchten. Im Gegenteil - Ritter war
nach dem Krieg Obermedizinalrat der Stadt Frankfurt a. M. und Justin arbeitete als Kinderpsychologin wieder unter seiner Leitung. Sogar Teile der in der RHF angefertigten
Akten über Sinti*zze und Rom*nja, wurden von ehemaligen Mitarbeiter*innen der Forschungsstelle für pseudowissenschaftliche Zwecke weiterverwendet und gelangten zudem in die sog. Zigeunerpersonalakten von Polizeibehörden (vgl. Baaske u.a. 2012, S.
56 ff.). Erst mit dem Prozess und der anschließenden Verurteilung des ehemaligen SSRotten- und Blockführer des Zigeunerlagers in Auschwitz Ernst August König im Jahr
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1991, „rückte der Völkermord an den Sinti und Roma in den Mittelpunkt eines Verfahrens“ (vgl. DKSDR Ausstellung 2020). Der zu lebenslanger Haftstrafe verurteilte König
nahm sich noch vor der angesetzten Revisionsverhandlung in seiner Zelle das Leben. Zur
verweigerten Anerkennung des Porajmos und dessen „Wiedergutmachung“ werden außerdem, die von den Behörden größtenteils abgelehnten Entschädigungsleistungen an die
Überlebenden gezählt. Auch hier offenbarten sich wieder Konstrukte der Schuldabwehr,
indem Entschädigungsanträge aufgrund von Formen der Bagatellisierung der Verbrechen
(legitime Kriminalprävention), Schuldumkehr und erneuten Stigmatisierung der Opfer,
abgewiesen wurden (vgl. Stender 2016, S. 7). Darüber hinaus beeinflussten ehemalige
SS- und Polizeibeamte, die als Gutachter in den Entschädigungsverfahren zugelassen
wurden, entscheidend zahlreiche Anträge. Laut dem DKSDR (Ausstellung 2020) kam es
sogar nicht gerade selten vor, „dass Überlebende jenen Beamten gegenübersaßen, die an
ihrer Verfolgung und Deportation beteiligt gewesen waren.“ Dazu kam, dass die erheblichen Gesundheitsschäden, die viele Sinti*zze und Rom*nja nach dem Porajmos davontrugen, als nicht entschädigungswürdig galten. Der in der NS-Zeit zwangssterilisierte
Werner Fahrenhorst betonte: „[…] das kann man sowieso nicht wieder gut machen.
Schließlich hat man mir die Möglichkeit geraubt, eine Familie zu gründen. Das ist es
eben. Ich meine, keine Kinder zu haben, ist schon schwer“ (Werner Fahrenhorst in Baaske
u.a. 2017, S. 2). Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied 1956 zudem, dass die Verfolgungspraxen vor Himmlers Auschwitz-Erlass vom 16. Dezember 1942 nicht aus rassepolitischen Gründen, sondern wegen der sog. asozialen und kriminellen Eigenschaften
der Sinti*zze und Rom*nja geschah. Demnach war aus Sicht des BGHs bspw. die Massendeportation im Mai 1940 ein legitimes Mittel zur Verbrechensbekämpfung und stellte
keine nationalsozialistische rassische Verfolgung dar (vgl. Fings 2013, S. 35 f.). Die justizielle Leugnung des höchsten deutschen Gerichtes war ein unfassbarer Skandal, der bis
zur teilweisen Revidierung dieser Rechtsprechung sechs Jahre später zur Folge hatte, dass
viele Angehörige der Minderheit, keinen Entschädigungsanspruch für das endlose Leid
was ihnen in den Jahren vor 1942 zugefügt wurden, erhielten. Die Anerkennung des
Porajmos von Politik, Justiz und Öffentlichkeit wurde außerdem durch eine bis in die
1980er Jahre andauernde unzureichende Aufarbeitung der Geschichtswissenschaft erschwert. Wenn überhaupt, erwähnten NS-Historiker*innen die Verfolgung und Ermordung von Sinti*zze und Rom*nja in ihren Publikationen nur beiläufig (vgl. Wippermann
2015, S. 88 f.).
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Durch die in der Nachkriegszeit ablehnende Anerkennung sowie die fortlaufende Diskriminierung, formierte sich eine aus Überlebenden und ihren Angehörigen bestehende Bürgerrechtsbewegung, die mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen seit Ende der 1970er Jahren auf sich aufmerksam machte (s. Kapitel 6.2). Mit dem 1982 gegründeten ZDSR, kam
ein weiterer wichtiger Schritt zur Selbstorganisation und politischen sowie bürgerrechtlichen Interessenvertretung der Minderheit hinzu. Als unabhängiger Dachverband von 16
Landes- und Mitgliedsverbänden mit Sitz in Heidelberg, setzt sich der Zentralrat bis heute
für Schutz, Förderung und gleichberechtigte Teilhabe von Sinti*zze und Rom*nja ein und
erwirkte u.a. im Mai 1995 die gesetzliche Anerkennung als nationale Minderheit sowie
Neuentscheidungen bei den früheren diskriminierenden Entschädigungsurteile (s. Kapitel
6.2; vgl. www.zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat/wer-wir-sind/).
Mit dem Zerfall der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre verschärfte und radikalisierte
sich erneut der Rassismus gegen Sinti*zze und Rom*nja in Deutschland, der sich vor
allem gegen schutzsuchende Rom*nja-Flüchtlinge aus Osteuropa richtete (vgl. Schletz
2019, S. 29). Im August 1992 kam es in Rostock-Lichtenhagen zu pogromartigen Ausschreitungen gegenüber Rom*nja -Flüchtlingen und vietnamesischen Gastarbeiter*innen,
die dort in weitestgehend leerstehenden Hochhäusern wohnten. Die rassistischen Anfeindungen der vielen Rostocker Bürger*innen galten überwiegend den Rom*nja. Nachdem
die kommunalen Landesbehörden den vehementen Forderungen der Leuten nachgaben
und die Menschen mit Bussen in andere Flüchtlingsunterkünfte verfrachtete, projizierte
sich der fremdenfeindliche Hass auf die vietnamesischen Gastarbeiter*innen. Ungehindert von der Polizei, drangen einige Menschen in das Wohngebäude ein und setzten es in
Brand. Es grenzte an ein Wunder, dass alle Bewohner*innen anschließend lebend herauskamen (vgl. Wippermann 2015, S. 97).

Durch langwierige Auseinandersetzungen wird heute die Verfolgungsgeschichte der
Sinti*zze und Rom*nja gesellschaftlich und politisch in einem anderen Blickwinkel
wahrgenommen. Trotzdem bestehen weitestgehend noch immer tiefverwurzelte Feindbilder gegenüber der Minderheit, mit gleichbleibenden Stereotypen und Rassismen. Um
ihren Kindern bessere Startbedingungen zu geben, entschlossen sich viele Überlebende
und deren Nachkommen, ihren Kindern die Zugehörigkeit und Identität zu dem Volk der
Sinti*zze und Rom*nja zu leugnen und die traditionsreiche Familiengeschichte nicht an
sie weiterzugeben (vgl. Bollmeyer 2019, S. 205). Konstantin Bollmeyer (2019, S. 218)
der in Warum erzählst du nicht? bewegend über seine Erfahrungen in diesem
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Zusammenhang berichtet, bezeichnet dies als „Überlebensstrategie“. Gebrandmarkt von
Hass, Ausgrenzung und Verfolgung „vernichteten sie […] aus Angst vor einer sich wiederholenden Geschichte […] alle Nachweise zu ihrer Volkszugehörigkeit und reihten sich
als Gadje, die Bezeichnung für nicht-Angehörige der Minderheit, in die Gesellschaft ein“
(ebd. 2019, S. 218 f.). Bis heute wachsen somit Generationen heran, denen das Wissen
um die eigene Identität aus Angst vor negativen Auswirkungen vorenthalten wird.
Des Weiteren sind die Nachfolgegenerationen der Porajmos-Überlebenden nachweislich
einem erhöhten Risiko ausgesetzt, von einer transgenerationalen Traumaweitergabe betroffen zu sein. Oft ohne den genauen Hintergrund zu kennen, leiden Kinder und wiederum deren Nachkommen an den Folgen der seelisch kaum zu überwindeten Traumata
ihrer Eltern und Großeltern. Auch eine generell höhere Anfälligkeit für psychische Störungen konnte bei den Nachkommen im Zusammenhang mit der Traumaweitergabe festgestellt werden (vgl. Deutscher Bundestag 2017, S. 4 ff.). Ebenso die Erkenntnis, desto
weniger das traumatische Erlebte bei einer betroffenen Person aufgearbeitet werden
konnte und je mehr darüber im Familienkreis geschwiegen wurde, umso intensiver und
nachhaltiger wirkte sich die Weitergabe auf die Nachkommen aus (vgl. Deutscher Bundestag 2017, S. 9 ff.). Neben der noch immer existierenden Diskriminierung und rassistischen Ausgrenzung (s. Kapitel 6.1), leidet demnach auch die heutige Generation der
Sinti*zze und Rom*nja noch immer spürbar an den Auswirkungen der grausamen Verfolgungsgeschichte im Nationalsozialismus.

6 Die Relevanz der Erinnerungspädagogik
Als Erinnerungspädagogik10 wird „der Umgang des Einzelnen und der Gesellschaft mit
ihrer Vergangenheit und ihrer Geschichte“ (Erll 2017, S. 176) bezeichnet. Mit dem Prozess des Erinnerns wird somit etwas ins Gedächtnis zurückgeholt, was andernfalls verloren ginge (vgl. Odierna 2020, S. 18). Hinblickend auf die menschenfeindliche Terrordiktatur im Nationalsozialismus mit Millionen von verfolgten und ermordeten Personen,
„gibt es keinen Weg um das Erinnern herum“, wie Mark Terkessidis (vgl. 2019, S. 5)
gerechtfertigterweise im Vorwort seines Buches Wessen Erinnerung zählt? beschreibt.
Ebenso, dass die Erinnerung im Land der Täter*innen eine überaus große Rolle spielt

10

Oftmals auch als Erinnerungskultur oder Erinnerungsarbeit bezeichnet bzw. von einzelnen Wissenschaftler*innen, wie z.B. Simone Odierna, in eigenständige Begrifflichkeiten unterteilt (vgl. ausführlich
Odierna 2020, S. 25 ff.).
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sowie von verschiedenen Positionen heraus diskutiert wird, wer, wie und an wen erinnert
werden darf bzw. sollte (vgl. Terkessidis 2019, S. 5).
Zusammenfassend betrachtet, beinhaltet die Erinnerungspädagogik zwei grundlegende
Formen: Zum einen die Erinnerung für die Opfer und ihre Angehörigen und zum anderen
die Erinnerung für die Dominanzgesellschaft. Beide Aspekte beeinflussen sich gegenseitig und zählen mit ihren unterschiedlichen Ausprägungen als fundamentale Praktiken gegen das Vergessen (vgl. Assmann 2013, S. 22 f.). Die persönliche Erinnerungsform ist
jedoch meist mit schmerzhaften Prozessen verbunden, da die Opfer und ihre Nachkommen, im Gegensatz zur Gesellschaft, keine Wahl haben, ob, wann und in welcher Intensität sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und sich erinnern wollen (vgl.
Strobl 1995, S. 100 f.).
Laut einer im Jahr 2018 durchgeführten repräsentativen Umfrage der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft zum Thema Wie sich Deutschland an die Zeit des Nationalsozialismus erinnert, ist der Großteil der Befragten der Meinung, dass „Deutschland
[…] wegen der Zeit des Nationalsozialismus eine besondere moralische Verantwortung
hat“ (Rees/Zick 2018, S. 31). Dennoch fordert ein Viertel, die Erinnerung an die faschistisch geprägte deutsche Vergangenheit endlich ruhen zu lassen. Unter anderem deshalb
wird als Fazit der Studie aufgeführt, dass in der erinnerungspraktischen Auseinandersetzung ein Bruch droht und die Erinnerungskultur generell an Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit verliert (vgl. Rees/Zick 2018, S. 31 ff.). Erinnern versteht sich aber auch
als „ein dynamischer Prozess, der sich durch inneren Druck und veränderte äußere Konstellationen in permanenter Veränderung befindet“, worauf Aleida Assmann (2013, S, 12)
hinweist. Inwieweit darin die nationalsozialistischen Verbrechen an den Sinti*zze und
Rom*nja ihren Platz finden und welche Erinnerungsmethoden es hierzu bereits in der
Vergangenheit gab, soll im Weiteren erläutert werden. Zuvor ist jedoch von entscheidender Relevanz, auf die heutige soziale Situation der Sinti*zze und Rom*nja einzugehen,
da die Ausgrenzungs- und Gewaltgeschichte, die Angehörige der Minderheit vor allem
im Dritten Reich erfahren mussten, keineswegs abgeschlossen ist.

6.1 Rassismus gegen Sinti*zze und Rom*nja in der gegenwärtigen Zeit
Heute leben etwa 120.000 Sinti*zze und Rom*nja in Deutschland, davon 70.000 mit
deutscher Staatsbürgerschaft. Aus ganz Europa wird der Anteil der Minderheit auf 12
Million geschätzt (vgl. Wurzel - bpb). Da sich jedoch nicht jede*r als Angehöriger der
Minderheit zu erkennen gibt, wird die Anzahl weitaus höher vermutet. Laut Barbara
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Manthe (2014, S. 5 f.), die sich auf Umfragewerte aus dem Jahr 2014 bezieht, sind
Sinti*zze und Rom*nja noch heute, „eine der meistgehassten Bevölkerungsgruppe“. Dies
bestätigt auch eine Erhebung der Heinrich-Böll-Stiftung aus dem vergangenen Jahr, in
der 45% der Deutschen angaben, keine Sinti*zze und Rom*nja als Nachbar*innen haben
zu möchten. Mehr als die Hälfte der Befragten (54%) unterstellten zudem der Minderheit,
dass diese zur Kriminalität neigen (vgl. Open Society Roma Initiatives (OSRI) 2021).
Obwohl ein Großteil der Sinti*zze und Rom*nja schon seit Jahrzehnten integriert sind
und ein Leben mitten unter uns führen, arbeiten gehen und Steuern zahlen, hat sich die
abwertende Vorstellung einer homogenen Gruppe mit einer schmarotzenden Lebensweise in allen Schichten gesellschaftsfähig zementiert. Noch immer werden sie mit Betteln, Stehlen, Wahrsagen, Musizieren, Hausieren oder Sozialbetrug in Verbindung gebracht (vgl. End 2014b, S. 10). Bei den Vorurteilen handelt es sich aber nicht bloß um
Verallgemeinerungen, es sind schlichtweg Zuschreibungen von Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die nicht der Realität entsprechen. Die rassistischen Stereotypen werden
„als Gegenbilder zu den Normen und Werten der Mehrheitsgesellschaft gebildet“ (End
2014b, S. 11). Sie sollen die zugeschriebene Andersartigkeit der Menschen hervorheben
und dienen als Legitimation für diskriminierende und rassistische Praxen gegen Angehörige der Minderheit. Als gesetzlich anerkannte nationale Minderheit stehen Sinti*zze und
Rom*nja in Deutschland eigentlich unter besonderem rechtlichen Schutz, der ihnen auch
bessere Partizipationsmöglichkeiten sowie Chancengleichheit, vor allem im Bildungssystem, generieren soll (vgl. Trauschein 2014, S. 23 ff.). Doch die Interessenvertretungen
der Sinti*zze und Rom*nja sowie zahlreiche Studien machen in regelmäßigen Abständen
darauf aufmerksam, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Denn noch immer wird bspw.
der Zugang zu Bildung, Arbeit, Wohnraum und Gesundheitsversorgung deutlich erschwert (vgl. Wolf 2017, S. 21 f.).
Zur Bildungssituation lässt sich sagen, dass längst nicht alle Sinti*zze und Rom*nja in
Deutschland über einen Bildungsabschluss verfügen bzw. nicht über einen Hauptschulabschluss hinauskommen. Dies hängt sowohl mit innerfamiliären als auch mit institutionellen und gesellschaftsstrukturellen Bedingungen zusammen (vgl. Rüchel/Schuch 2011,
S. 93 ff.). Aufgrund von eigenen Bildungsdefiziten können manche Eltern ihre Kinder
nicht ausreichend im Schulprozess unterstützen. Zudem besteht durch den Porajmos sowie der noch immer existierenden Ausgrenzung und Anfeindung großes Misstrauen gegenüber stattlichen Institutionen und der Dominanzgesellschaft. Auch die generelle Angst
der Eltern um ihre Kinder, wenn diese sich unter der Mehrheit aufhalten, spielt hierbei
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eine wesentliche Rolle (vgl. Rüchel/Schuch 2011, S. 93 f.). „Einen Höhepunkt der strukturellen und institutionellen Diskriminierung im schulischen Bereich bildet die Segregation von Sinti- und Roma-Kindern durch Beschulung in Förderschulen“ (ZDSR 2018, S.
27), wogegen sich die Eltern ohne Hilfe von außen häufig nicht wehren können bzw.
ihnen die Probleme, die diese Schulform für den weiteren Lebensweg mit sich bringen,
zunächst nicht bewusst sind, da sie hierüber auch nicht ausreichend informiert werden
(vgl. ZDSR 2018, S. 27). Dass die Kinder auf Sonderschulen verwiesen werden, geschieht unverhältnismäßig häufig und hat einen willkürlichen Charakter (vgl. Trauschein
2014, S. 47). Hinsichtlich ihrer Bildungsbiografie sind Kindergarten und Schule entscheidende Institute, in denen Schutz und Entfaltung jedes Kindes von großer Bedeutung sind.
Insofern ist es besonders problematisch, wenn Kinder von vornherein rassistischen Äußerungen und Vorurteilen ausgesetzt sind, die ein erfolgreiches Lernen zusätzlich erschweren. Nach einer Studie zur aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti*zze und
Rom*nja aus dem Jahr 2011, haben 81,2 % der Befragten alltägliche Diskriminierungserfahrungen in der Schule gemacht. Und zwar nicht nur von Mitschüler*innen, sondern
auch vom Lehrpersonal (vgl. Strauß 2014, S. 22 f.). Um Stigmatisierung zu vermeiden
und gleichzeitig ihre Bildungschancen zu erhöhen, entscheiden sich viele Schüler*innen
ihre Zugehörigkeit zur Minderheit zu verbergen: „Mein Vater ist Italiener. Und deswegen
sage ich einfach, ich bin Italienerin. Das erklärt dann das dunkle Aussehen, und dann sind
die Leute zufrieden“ (Mareike in Scherr/Sachs 2018, S. 73). Die Identitätsverleugnung
als Diskriminierungsabwehr, die mit einer hohen psychischen und sozialen Belastung
einhergeht, wenden einige Sinti*zze und Rom*nja auch in ihrem weiteren Werdegang an.
Ilona Lagrene (vgl. 2020, S. 9) berichtet davon, wie ihre beiden Kinder Schwierigkeiten
hatten eine Lehrstelle zu finden, nachdem sie sich, wie sie es von ihren Eltern beigebracht
bekamen, zu ihrer Identität bekannt haben. Auch aus „Angst an ihrem Arbeitsplatz Diskriminierung zu erleben oder wegen der Befürchtung, dass die Kundschaft nicht mehr in
ihre Läden kommen und ihre Waren kaufen würden“ (Ilona Lagrene 2020, S. 9), verdecken viele Sinti*zze und Rom*nja ihre Zugehörigkeit. Die Bildungsbenachteiligungen im
Schulsystem setzten sich auch mit Eintritt in den Arbeitsmarkt fort, wo die Menschen mit
ähnlichen Stereotypen konfrontiert werden und oft nur mit Hilfe von Beratungs- und Vermittlungsstellen oder durch persönliche Beziehungen einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz finden (vgl. Reimer/Reinhardt 2014, S. 25). Zudem hindern generationsübergreifende Bildungsdefizite und ein niedriger Ausbildungsstand den Zugang zum Arbeitsmarkt. Nicht wenige Sinti*zze und Rom*nja erreichen aber auch unter den erschwerten
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Voraussetzungen höhere Bildungsabschlüsse und gelangen in gesellschaftlich angesehene Berufe11. Durch ihre Verdeckung zur Minderheitenzugehörigkeit, bleibt dies der
Dominanzgesellschaft aber meist verborgen.
Die Kontinuität der Vorurteile sowie die der strukturellen Benachteiligung spiegeln sich
auch in der Wohnungssuche wider. Entgegen der Stigmatisierung Sinti*zze und Rom*nja
würden überwiegend nur umherziehen, „haben nahezu alle (zwischen 95% und 98%) […]
in Deutschland und weltweit einen festen Wohnsitz“ (Wurzel - bpb). Aufgrund ihrer Minderheitenzugehörigkeit erhalten sie jedoch unabhängig von ihrem Einkommen oft nur
Wohnungen mit einem niedrigen Standard und in Stadtteilen, wo bereits viele Sinti*zze
und Rom*nja leben (vgl. Trauschein 2014, S. 53 f.). Betroffene berichten davon, dass sie
bei ihrem Eintreffen zur Wohnungsbesichtigung plötzlich unerwartet abgewiesen werden, da die Unterkunft, obwohl sie am Telefon noch als bezugsfrei ausgegeben wurde,
angeblich soeben vermietet sei. Darüber hinaus wird ihre Liquidität sowie ihr sozialer
und kultureller Hintergrund genauestens überprüft (vgl. Trauschein 2014, S. 53 f.). Insbesondere Sinti*zze und Rom*nja mit Migrationshintergrund „fallen häufig überteuerten
Angeboten des informellen Marktes zum Opfer, die durch niedrige Standards, Überbelegung, ausbeuterischen Praktiken wie die Vermietung pro Kopf oder pro Bett gekennzeichnet sind" (ZDSR 2018, S. 30). Eine freie Entscheidung auf dem Wohnungsmarkt ist
aus diesen Gründen für einen großen Teil der Sinti*zze und Rom*nja nicht gewährleistet.
Abwertende und stigmatisierende Diskurse finden sich häufig auch in den (sozialen) Medien wieder, die die Feindseligkeit gegenüber Sinti*zze und Rom*nja weiter schüren.
Besorgniserregend sind nicht nur die zahlreichen Hassreden auf diversen sozialen Onlineplattformen, sondern auch Berichte und Reportagen von seriösen Tageszeitungen und
Magazinen sowie Boulevardblätter, in denen Sinti*zze und Rom*nja regelmäßig als homogene Gruppe mit kriminellen, asozialen, bildungsfernen und arbeitsscheuen Eigenschaften charakterisiert werden (vgl. Graevskaia 2014, S. 18 ff.; ZDSR 2018, S. 40 ff.).
In den deutschen Medien wird außerdem immer häufiger von einem sog. Roma-Problem
berichtet. So titelt die WAZ 2013: „Stadt Duisburg scheint Roma-Problem in Hochfeld
nicht in den Griff zu bekommen“ und der Focus 2014: „Zwei Länder exportieren ihr
Roma-Problem“ (End 2014a, S. 173). Allein schon die Etablierung dieser Wortschöpfung, welche Roma mit Problem gleichsetzt, ist massiv diskriminierend. „In

11

Empfehlenswert ist hier das Buch Bildungsbiografien von Sinti und Roma von Albert Scherr und Lena
Sachs (2018), in dem zahlreiche Sinti*zze und Rom*nja von ihren erfolgreichen Bildungsverläufen unter
schwierigen Bedingungen berichten.
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vergleichbarer Weise von einem ‚Moslem-Problem‘ oder einem ‚Juden-Problem‘ zu
schreiben, ist in den etablierten Medien undenkbar“ (End 2014a, S. 173). Im August 2019
strahlte der TV-Sender Sat.1 eine von Spiegel-TV produzierte Sendung mit dem Titel
Roma – ein Volk zwischen Armut und Angeberei aus. „Die Reportage erfülle alle Kriterien
der Volksverhetzung“ (Schimek und Pasch 2021), da hier fast ausnahmslos Rom*njaFamilien als arme und delinquente Menschen dargestellt wurden, die zwischen Ratten
und Müllbergen leben (vgl. Schimek und Pasch 2021). Medien sind somit unbestritten an
der (Re-)Produktion rassistischer Stereotype beteiligt.
Ebenso zeigen sich Rassismen gegen Sinti*zze und Rom*nja in politischen Diskursen
und in diversen Polizeibehörden. Wie bereits erwähnt, führten letztere ihre stigmatisierende Praxis auch nach dem Porajmos fort – und das bis heute. Sinti*zze und Rom*nja
sind noch immer vorurteilsbehafteten Ermittlungen ausgesetzt und müssen sich überzogene und diskriminierende Kontrollen unterziehen. Die Praktiken der Polizei gegenüber
vielen Angehörigen der Minderheit wird mit strukturellem Rassismus und Racial Profiling in Verbindung gebracht (vgl. ausführlich in ZDSR 2018, S. 46 ff.; vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) 2014, S. 4).
Waren es früher hauptsächlich rechtsextreme Parteien, wie die NDP, die u.a. mit rassistischen Hetzreden und tausendfach aufgehängten Wahlplakaten (Geld für die Oma statt für
Sinti und Roma) auf sich aufmerksam machten, ist vor allem mit dem Aufstieg der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland die rassistische Politik weiter in die Mitte der
Gesellschaft gerückt (vgl. ZDSR 2018, S. 45 f.). Wie auch andere Minderheiten werden
Sinti*zze und Rom*nja von der AfD in politischen Debatten, auf deren Webseiten, in
sozialen Medien und in Presseerklärungen, systematisch „als Sozialschmarotzer diffamiert und als Fremde stigmatisiert“ (ZDSR 2018, S. 45). Der Zentralrat weist darauf hin,
dass jedoch auch etablierte Parteien rassistische Vorurteile schüren, insbesondere Politiker*innen aus der CDU, CSU und SPD (vgl. ebd. 2018, S. 44).
Rassismus fängt bei der Sprache an und kann mit rechtsmotivierter Gewalt enden, was
seit Jahren steigende rechtsextreme Straftaten gegen Sinti*zze und Rom*nja zeigen (vgl.
OSRI 2021). Exemplarisch stehen hierfür die Brandanschläge auf Wohnwagen in Gelsenkirchen 2010, auf das Kulturzentrum „Maro Kher“ in Oldenburg 2014 und auf ein
Wohnhaus in Plauen 2017 sowie zahlreiche Schändungen von Mahnmälern und Gedenkstelen für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti*zze und Rom*nja, z.B. in Merseburg (Sachsen-Anhalt) (vgl. Kleffner 2014, S. 58; vgl. ZDSR 2018, S. 36). Brutale Höhepunkte bilden u.a. die rechtsextremen Anschläge 2016 in München, wo ein 18-jähriger
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Schüler neun Menschen, darunter einen Sinto und zwei kosovarische Rom*nja tötete (vgl.
ZDSR 2018, S. 36) und 2020 in Hanau, wo sich unter den neun ermordeten Opfern drei
Sinti*zze und Rom*nja befanden (vgl. OSRI 2021).

All die dargestellten Diskriminierungs- und Ausgrenzungspraxen werden durch eine Gesellschaft hervorgerufen, die sich den Sinti*zze und Rom*nja gegenüber zwischen Unwissenheit, Gleichgültigkeit und Ablehnung bewegt (vgl. ADS 2014, S. 6 ff.). Wozu dies
im schlimmsten Fall führen kann, zeigen die furchtbaren Verbrechen im Nationalsozialismus. Über die fortlaufende Diskriminierung und rassistischen Zuschreibungen, die eng
mit ihrer Vorgeschichte verwoben sind, sagte der niederländische Sinto und PorajmosÜberlebende Zoni Weisz (2011 in Detzner/Drücker/Manthe 2014, S. 1) unmissverständlich:
„Eine halbe Million Sinti und Roma wurden während des Holocaust ermordet. Nichts,
beinahe nichts hat die Gesellschaft daraus gelernt, sonst würden sie heute auf eine verantwortliche Art und Weise mit uns umgehen. Deshalb müssen wir weitermachen, wir
müssen über den Holocaust immer wieder berichten. Es ist meine Pflicht gegenüber meiner ganzen ermordeten Familie, dazu beizutragen, dass dies niemals vergessen wird“.

Empirische Untersuchungen, wie die Mitte Studie 2018/19, beweisen die oben beschriebene Fortführung der rassistischen Einstellungen und Handlungen gegenüber Sinti*zze
und Rom*nja in der Bevölkerung, die mit dem Untergang des Dritten Reiches nicht einfach verschwanden (vgl. bpb 2020, S. 4). Doch wie lässt sich der nationalsozialistische
Völkermord und die Verfolgungsgeschichte der Sinti*zze und Rom*nja in das Bewusstsein der Menschen transferieren, um einerseits würdig den Opfern zu gedenken und andererseits die Gefahren in der gegenwärtigen Situation erkennen zu lassen? Wie können
geeignete Erinnerungspraxen aussehen, um die Dominanzgesellschaft dahingehend aufzuklären und zu sensibilisieren? Und was wurde bereits in der Hinsicht in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland getätigt? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die nachfolgenden Kapitel.

6.2 Ausgewählte Ereignisse aus der pädagogischen und kulturellen Erinnerungshistorie nach 1945
Eine gelebte Erinnerungskultur findet in der westdeutschen Bundesrepublik erst seit den
1970er
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Schlüsselmomenten, wie Willy Brandts Kniefall vor dem Mahnmal für den jüdischen
Aufstand im Warschauer Ghetto 1970, als spontane Geste der Reue und Vergebung, dessen Bilder anschließend um die Welt gingen (vgl. Assmann 2013, S. 166). Oder die Ausstrahlung der amerikanischen TV-Serie Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiss,
wo Fernsehzuschauer*innen vor den Bildschirmen mit den vernichtenden Prozessen der
Deutschen im Nationalsozialismus konfrontiert wurden, was daraufhin „eine Vielzahl
hochemotionaler Reaktionen“ (Knittel 2018, S. 108) auslöste. In den darauffolgenden
Jahrzehnten wurden dann viele Formen der Gedenkarbeit geschaffen, wie „Ausstellungen, öffentliche Ansprachen, Denkmäler, Gedenk- und Informationstafeln, Gedenksteine,
Straßenbennungen, Stolpersteine, Gedenkbücher, Schriften, Zeichnungen, Bilder, Filme,
Hörspiele etc.“ (Peritore 2012, S. 324 f.). Das Schicksal der Sinti*zze und Rom*nja
wurde darin jedoch meist nicht thematisiert, weder in der Bundesrepublik noch in der
DDR. Der Völkermord an ihnen war lange Zeit verdrängt und vergessen worden. Erst
„Ende der Siebzigerjahre gelang es der sich formierenden Bürgerrechtsbewegung, durch
öffentlichkeitswirksame Aktionen national wie international auf sich aufmerksam zu machen“ (DKDSR Ausstellung 2020). Die Bürgerrechtsbewegung sowie der 1982 gegründete ZDSR, stehen als Basis für eine lebendige Erinnerungsarbeit. Mit kontinuierlichem
Einsatz und spektakulären Aktionen haben sie sich gegen den beharrlichen Widerstand
aus Politik, Wissenschaft und öffentlicher Meinung durchgesetzt. Nachfolgend einige
Meilensteine:
Auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau traten 1980 zwölf Sinti*zze und Rom*nja
in den Hungerstreik. Ziel dieser Aktion war die Forderung einer gesellschaftlichen Aufarbeitung an den Sinti*zze und Rom*nja verübten Genozid sowie gegen die weiterführende Sondererfassung durch Polizei und Justiz zu protestieren. Richtigerweise vermuteten die Streikenden, dass für die Erfassung die angefertigten Akten der ehemaligen RHF
genutzt wurden, wie die Bayrische Staatsführung später einräumte. Nach sieben Tagen
Hungerstreik und langen Verhandlungen mit Vertretern der Landesfraktion und des Innenministeriums konnte erreicht werden, dass ebenjene öffentlich zum Abbau von Diskriminierung der Minderheit aufriefen (vgl. Peritore 2012, S. 113; vgl. ZDSR 2017, S.
25). Die national und international aufsehenerregende Aktion bedeute einen „Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung der Sinti und Roma in Deutschland“ (Baaske
u.a. 2012, S. 77). In einer weiteren spektakulären Maßnahme besetzten Anfang September 1981 mehr als ein Dutzend Sinti*zze und Rom*nja den Keller des Tübinger Universitätsarchivs, um die Herausgabe der dort aufbewahrten NS-Rasseakten zu erzwingen.
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Zur weiteren Aufarbeitung des Porajmos sollten diese in das Bundesarchiv nach Koblenz
überführt werden, was daraufhin auch tatsächlich veranlasst wurde. Die über 20.000 NSRassegutachten waren jedoch nicht dabei und bleiben auch nach intensiver Suche bis
heute spurlos verschwunden (vgl. ZDSR 2017, S. 25).
Wenige Wochen nachdem sich 1982 der ZDSR mit Romani Rose als ihren Vorsitzenden
gründete und 37 Jahre! nach der Kapitulation Hitler-Deutschlands, wurde der NS-Völkermord an den Sinti*zze und Rom*nja schließlich vom früheren Bundeskanzler Helmut
Schmidt offiziell im Namen der Bundesrepublik Deutschland anerkannt (vgl. ZDSR
2017, S. 33). Des Weiteren erwirkte der ZDSR in der Folgezeit tausende Neuentscheidungen in Entschädigungsverfahren zugunsten der verfolgten Betroffenen (vgl. ebd.
2017, S. 45).
Das erste Mahnmal für Sinti*zze und Rom*nja überhaupt in West- und Ostdeutschland
wurde 1986 auf dem ehemaligen Zwangslager in Berlin-Marzahn erstellt (vgl. Deutscher
Bundestag 2009, S. 12).
Ein weiterer wichtiger Teil der Erinnerungsarbeit wurde 1997 mit der Eröffnung des
DKDSR in Heidelberg geschaffen. „Mit seiner weltweit ersten Dauerausstellung zum
NS-Völkermord an den Sinti und Roma bildet diese zentrale Einrichtung der Minderheit
eine Brücke zwischen historischer Erinnerung und Gegenwart“ (ZDSR 2017, S. 69).
Seit 1998 gilt der bereits erwähnte anerkannte Minderheitenstatus der Sinti*zze und
Rom*nja vom Mai 1995 als Bundesgesetz. Neben den Dänen, Friesen, und Sorben stehen
sie als eine der vier alteingesessenen Minderheiten in Deutschland, unter besonderem
Schutz und Förderung der Bundesrepublik (vgl. DKDSR Ausstellung 2020).
Bis die deutsche Politik, Dominanzgesellschaft und Wissenschaft die rassistischen Verbrechen an den Sinti*zze und Rom*nja als NS-Völkermord aufgegriffen und anerkannt
hat, war es ein mühsamer Prozess. 2012 wurde schließlich, im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck sowie über 100 Überlebende
des Porajmos aus ganz Europa, ein Denkmal für die 500.000 im Nationalsozialismus ermordeten Sinti*zze und Rom*nja in Berlin eingeweiht (vgl. www.zentralrat.sintiundroma.de/arbeitsbereiche/erinnerungsarbeit/). Hiermit wurde nach vielen Jahrzehnten der
verweigerten Anerkennung und „Widergutmachung“ und weiteren zwanzig Jahren politischer Auseinandersetzung, wo und wie das Denkmal auszusehen hat, für alle Sinti*zze
und Rom*nja ein Ort der Erinnerung geschaffen (vgl. ZDSR 2017, S. 73). Das zwischen
Reichstag und Brandenburger Tor errichte Denkmal besteht aus einem in der Mitte angelegten kreisrunden See der Erinnerung, in dessen Zentrum sich eine dreieckige
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versenkbare Steele befindet, auf der täglich eine frische Blume abgelegt wird. Die Steele
dient als Symbol für die in den Konzentrationslagern getragenen schwarzen Winkel - die
Blume für die fehlenden Gräber der getöteten Menschen. Um das schwarze Wasserbecken ziert ein Auszug eines Gedichtes des italienischen Rom Santino Spinelli. Außerdem
sind in den Steinplatten um das Denkmal herum die Namen der Konzentrationslager eingraviert, die zur Vernichtung der Minderheit beitrugen. Tafeln in Form von Glaspanelen
informieren zudem Besucher*innen über die Verfolgung und Ermordung während der
NS-Zeit (vgl. www.zentralrat.sintiundroma.de/arbeitsbereiche/erinnerungsarbeit/; vgl.
ZDSR 2017, S. 73). Aufgrund von Bauvorhaben der Deutschen Bahn (die Rechtsnachfolgerin der Reichsbahn, dessen Züge Millionen Menschen in den Tod deportierten), ist
das Denkmal nun stark gefährdet. Seit Monaten wird durch Vertreter der breiten Protestbewegung Unser Denkmal ist unantastbar! mit den Verantwortlichen aus Politik und
Wirtschaft über eine einvernehmliche Lösung verhandelt (vgl. VDSR-BW 2020).
Dass mittlerweile in verschiedenen Mahn- und Gedenkstätten, in Gedenkveranstaltungen
sowie in historischen Publikationen auch an die Verfolgung und Ermordung von
Sinti*zze und Rom*nja erinnert wird, ist ebenfalls auf den unermüdlichen Einsatz der
Bürgerrechtsbewegung und dem ZDSR zurückzuführen. Zwar führte „offizielles Erinnern […] nicht zu direkten Verbesserungen ihrer sozialen Lage“ (Meyer 2013, S. 306),
dennoch haben die einsetzende Anerkennung und Erinnerungspädagogik nach jahrzehntelanger Nichtberücksichtigung verständlicherweise einen hohen Stellenwert bei den Angehörigen der Minderheit.

6.3 Erinnerungspädagogische Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit
Zu einer gelebten erinnerungskulturellen Pädagogik zählen viele Formen der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit. Ob und wie dabei auch an das Schicksal der Sinti*zze und
Rom*nja gedacht wird ist unterschiedlich. Als eine der wichtigsten Darstellungsweisen
gilt das Erinnern als historisch-politische Bildung, womit insbesondere Schulen und andere Bildungsstätten einen unverzichtbaren Auftrag leisten:
„In der schulischen Auseinandersetzung mit dem NS-Regime und dem Holocaust sollen
Schülerinnen und Schüler sich Wissen über das geschichtliche Geschehen aneignen; sie
sollen lernen, es in seinen politischen, sozialen und ökonomischen Strukturen zu analysieren, sich ein selbstständiges und reflektiertes Urteil zu bilden und die Bereitschaft für
aktives demokratisches Handeln in der heutigen Gesellschaft zu entwickeln“ (Asdonk
2014, S. 168).
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Dass Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg im Unterricht thematisiert wird, ist für
die Sekundarstufe 1 und 2 verpflichtend (vgl. Asdonk 2014, S. 168). Auch der Umfang
der Unterrichtsstunden, die hierfür bereitgestellt werden sollen, ist vom Schulministerium
genau festgelegt. In welcher Intensität und geschichtsdidaktischen Ausrichtung das breite
Themenkomplex rund um das Dritte Reich vermittelt wird, hängt allerdings von der jeweiligen Schule und Lehrkraft selbst ab. Der nationalsozialistische Völkermord an den
Sinti*zze und Rom*nja wird daher oft gar nicht oder nur unzureichend im Unterricht
behandelt (vgl. Scherr/Sachs 2018, S. 83 ff.). Da das allgemein zu vermittelnde Wissen
über die Verfolgungsgeschichte bei den Lehrkräften, als überwiegend Nichtangehörige
der Minderheit, meist ungenügend ist, werden rassistische Vorurteile weiterverbreitet,
was vor allem durch die weiterführende Verwendung des Z.-Wortes im Sprachgebrauch
und in älteren Schulbüchern tradiert wird (vgl. Scherr/Sachs 2018, S. 83 ff.). Aufgrund
der fehlenden Sensibilisierung und Qualifizierung der Lehrkräfte in dieser Thematik,
stellt die notwendige Wissensvermittlung eine pädagogische Herausforderung dar. Hilfreich könnten da bestimmte Arbeitsmaterialien sein, die u.a. von verschiedenen Verbänden der Sinti*zze und Rom*nja für öffentliche Bildungszwecke zur Verfügung gestellt
werden. Das DKDSR hat beispielsweise zum Porajmos und seinen Auswirkungen eine
informative und umfangreiche Online-Ausstellung (www.sintiundroma.org) herausgebracht, die als Bildungsportal für Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen gilt. Zusätzlich wurde in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung ein Arbeitsheft mit verschiedenen Aufgaben- und Methodenempfehlungen herausgegeben, um
die Inhalte der Online-Ausstellung im schulischen und außerschulischen Bereich vertiefen zu können. Empfehlenswert ist zudem das (2010) vom Zentrum für Lehrerbildung an
der Universität Potsdam herausgegebene Buch Deutsche Sinti und Roma – Eine Brandenburger Minderheit und ihre Thematisierung im Unterricht mit vielen Informationen
zur Kultur und Geschichte von Sinti*zze und Rom*nja sowie umfangreichen pädagogischen Anregungen, Methoden und Materialien für die auf das Themenfeld bezogene Unterrichtsgestaltung in den verschiedenen Schulfächern.
Neben der Verankerung des Themas im schulischen Curriculum, sollten darüber hinaus
vermehrt Lehrkräfte angestellt werden, die Angehörige der Minderheit sind. Diese können ihren Kolleg*innen in der Umsetzung der Wissensvermittlung weiterhelfen, vorhandene Unterrichtsmethoden kritisch hinterfragen und somit zu einem motivierenden und
aktivierenden historischen Lernen der Schüler*innen beitragen.
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Zur pädagogischen Herausforderung zählt beispielsweise auch der Besuch einer NS-Gedenkstätte, die zur Ergänzung der historisch-politischen Bildung von vielen Schulen als
Studienfahrt im Rahmenplan festgesetzt wurde. Hierzu bedarf es einer intensiven Vorund Nachbereitung, da die vielen Informationen und Eindrücke, die vor Ort auf die Schüler*innen zukommen, durchaus belastend sein können (vgl. Havemann 2014, S. 236).
Zahlreiche Gedenkstätten werden heute in ihren Ausstellungskonzepten bezüglich des
Schicksals der Sinti*zze und Rom*nja im Nationalsozialismus durch Vertreter des Heidelbergers Dokumentationszentrums beraten. „Als Ergebnis dieser engen Kooperation ist
der Genozid an den Sinti und Roma inzwischen in vielen Ausstellungen der NS-Gedenkstätten und Dokumentationszentren ein fest verankertes Thema“ (ZDSR 2017, S. 53). So
gedenkt und informiert seit 2001 das staatliche Museum in Auschwitz mit einer ständigen
Ausstellung zu dem nationalsozialistischen Völkermord an den Sinti*zze und Rom*nja
(vgl. ZDSR 2017, S. 53). Als Synonym für den Holocaust, stellt Auschwitz ein beliebtes
und oft angefahrenes Ziel von Studienfahrten sowie außerschulischen Bildungsreisen dar.
Die zunehmend hohen Besucher*innenzahlen, z.B. 2019 mit 2,3 Millionen Besucher*innen in der Gedenkstätte Auschwitz (vgl. Jüdische Allgemeine 2020), lassen jedoch auch
darauf hindeuten, dass Gedenkstätten als eine Art Touristenattraktion (sog. schwarzer
Tourismus) für die Massen wird, „was wiederum eine veränderte Auffassung und Erfahrung des Ortes für die Besucher mit sich bringt“ (Knittel 2018, S. 14). Das heißt, dass
viele Besucher*innen nur noch schwer eine Verbindung zur Vergangenheit herstellen und
die entsetzlichen Ereignisse, die Jahrzehnte vorher an diesem Ort stattfanden, fernab von
ihrem heutigen Leben ansehen (vgl. Knittel 2018, S. 14). Aus diesem Grund würde eine
aktualitätsbezogene Anpassung der wissenschaftlich fundierten Ausstellungen und Führungen, mit pädagogischen Inhalten, die sich einerseits mit den Wirkungsweisen im Nationalsozialismus beschäftigen12, um selbstbestimmte Erkenntnisse der Besucher*innen
hervorzurufen und anderseits an die Verantwortung der kommenden Generationen plädieren, sinnvoll erscheinen.
Eine weitere elementare erinnerungspädagogische Praxis stellt nach wie vor die Begegnung mit Zeitzeug*innen und deren biographische Rekonstruktion dar. Hierdurch lassen
sich vermehrt emotionale Bezugspunkte zur Geschichte der Person herstellen, was zum
empathischen Mitdenken anregt und gleichzeitig eine größere Identifizierung mit den Betroffenen bietet (vgl. Sobolewicz 2008, S. 104 f.). Die wertvollen und lehrreichen

12

Zentrale Fragen könnten hier bspw. sein: Warum sind Menschen zu Opfern geworden? Was waren
Gründe der Täterschaft? Wie funktionierte die NS-Gesellschaft? etc.
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Eindrücke aus interaktiven Zeitzeug*innengespräche, welche einen präzisen und unzweifelhaften Blick auf die kaum vorstellbare Vergangenheit geben, sind aber nicht von
Dauer. Schon in naheliegender Zukunft steht uns ein Ende der Zeitzeug*innen-Ära bevor,
da nur noch wenige Menschen, die den Nationalsozialismus und den Porajmos miterleben
mussten, am Leben sind. Die Auswirkungen des Ganzen, wenn der emotionale Rahmen
der direkten Interaktion fehlt, in dem Zeitzeug*innen z.B. nicht mehr in Schulen und Gedenkstätten über das unendliche Leid und Unrecht was ihnen widerfuhr berichten können
oder in öffentlichen und politischen Gedenkveranstaltungen nicht mehr vor dieser Schreckenszeit mahnen können, sind ungewiss. Nicht auszuschließen sei, dass durch die fehlende Perspektive der Betroffenen zwangsläufig eine zunehmende Distanz zu den Ereignissen entsteht, die generationsübergreifend größer wird (vgl. Knittel 2018, S. 13.).
Mittlerweile wächst die vierte bis fünfte Generation nach dem Porajmos heran. Wie kann
das Gedenken also an die Nachkommen weitergegeben werden? Und wird eine angemessene Erinnerungspädagogik gestaltbar sein, wenn die wichtige Grundlage der Zeitzeug*innengeneration verschwunden ist? Bedarf es in der Hinsicht sogar eine Neujustierung des Erinnerns? Zu letzterem positionieren sich die beiden Soziologen Dana Giesecke
und Harald Welzer in ihrem Buch Das Menschenmögliche – Zur Renovierung der deutschen Erinnerungskultur. Darin sind sie der Ansicht, dass insb. Jugendliche mit den
gleichwohlen erinnerungspädagogischen Formen, wie die zahlreichen Reden an Gedenktagen oder schulpflichtigen Gedenkstättenfahrten, nicht mehr erreichbar, sondern eher
abgeschreckt werden (vgl. Giesecke/Welzer 2012, S. 21). Zudem sei es an der Zeit, „die
manichäischen Bilder von bösen Tätern, guten Opfern und hilflosen Zuschauern zu vergessen und den Blick auf die Handlungszusammenhänge und sozialen Prozesse zu richten, die gegenmenschliche Resultate hervorbringen“ (Giesecke/Welzer 2012, S. 54). Laut
Giesecke und Welzer müsse daher eine zeitgemäße Modernisierung der Erinnerungspädagogik stattfinden. Ihre Idee nennen sie das Haus der menschlichen Möglichkeiten, wo
historisches Wissen mit spannenden und außergewöhnlichen Methoden, die Erlebnischarakter hervorrufen, vermittelt werden (vgl. ebd. 2012, S. 122):
„Die Attraktivität der Inhalte soll vor allem über die Wahl der spielerischer, experimenteller und aktivierender Formen der Aneignung realisiert werden […] Die Besucherinnen
und Besucher werden in Situationen gebracht, in denen nicht nur solche Handlungs- und
Denkfallen erkannt und korrigiert, sondern auch neue Möglichkeiten des Handelns realisiert werden können“ (ebd. 2012, S. 120 f.).
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Zur Ausstellungskonzeption sind außerdem partizipative Anteile vorgesehen, sodass u.a.
Jugendliche im Rahmen von Schulprojekten zum forschenden Lernen motiviert werden
und eigene Ideen, aber auch Anmerkungen und Forderungen, äußern können, z.B. wenn
die Verfolgungsgeschichte der Sinti*zze und Rom*nja oder auch die anderer Opfergruppen nicht ausreichend oder überhaupt nicht in der Ausstellung thematisiert sind. Bei den
Besucher*innen soll so ein nachhaltiger pädagogischer Effekt hinterlassen werden, „ein
reflexiver und zum Selberdenken einladender Ort der historischen und politischen Bildung“ (ebd. 2012, S. 179).

6.4 Virtuelles Gedenken
Zu der herkömmlichen erinnerungspädagogischen Praxis gewinnen digitale Erinnerungsformen zunehmend an Bedeutung. Über Bild-, Video- oder Audioaufnahmen, PodcastSendungen, Online-Ausstellungen und Dokumentationen, Videospiele usw. lässt sich im
digitalen Zeitalter die Geschichte sowie die Perspektive der Betroffenen gut vermitteln.
Durch die derzeitige Corona-Pandemie werden u.a. auch die jährlich wiederkehrenden
Gedenktage online durchgeführt. So wurde am 27. Januar, dem internationalen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, als besondere digitale Methode des aktiven
Erinnerns, eine sog. IRemember- Wall gestaltet. Ausgehend von der Internationalen Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem konnte jede*r über dessen eigene riesige zentrale Datenbank mit 4,8 Millionen Namen, an ein beliebiges oder ausgewähltes Schicksal eines
getöteten Menschen gedenken, welches zusammen mit dem eigenen Namen und Herkunftsland sowie einem Fotodokument des Opfers an der virtuellen Gedenkmauer erstellt
wurde. Zusätzlich ließ sich dessen Geschichte optional in den sozialen Netzwerken teilen,
um eine möglichst hohe Reichweite der Gedenk-Aktion zu erzielen (vgl. Yad Vashem
2021).
Anlässlich des 8. April, dem internationalen Gedenktag der Rom*nja, startete die zweite
Rom*nja-Biennale, ein interdisziplinäres Festival zum 50. Jubiläum des Welt-Rom*njaTages unter dem Motte: We are here! Bis Ende Oktober werden 50 Kunstplakate von
derselben Anzahl an Künstler*innen im Berliner Stadtraum zu sehen sein, die an die Unterdrückung und Ausgrenzung von Sinti*zze und Rom*nja erinnert. Die Kunstplakate
gibt es zusätzlich zum Mitnehmen sowie im Netz zum Anschauen. Außerdem begleiten
online einige Live-Streams, Videos und Bildcollagen die verschiedenen Programmpunkte
des Festivals (vgl. www.roma-biennale.com [Zugriff 15.05.2021).
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In den sozialen Medien machen die verschiedenen und untereinander gut vernetzten Interessenverbände und Aktivisten von Sinti*zze und Rom*nja wiederkehrend auf ihre soziale Situation aufmerksam, womit sie eine breite Masse erreichen können. Der Aktivist
Gianni Jovanovic äußerte sich bspw. über ein YouTube-Format zu der Geschichte von
Sinti*zze und Rom*nja sowie zu den heutigen Vorurteilen und Rassismen gegenüber ihm
als Angehöriger der Minderheit (vgl. www.youtube.com/watch?v=B-F4M7PseIg [Zugriff 17.05.2021]). Das Video klickte sich bereits über 1,1 Millionen Mal (Stand: Mai
2021). Ein weiteres beliebtes Medium, um die Öffentlichkeit zu erreichen, sind Podcasts.
Hörenswert ist z.B. der von den Studenten Sejnur Memisi und Nino Novacovic konzipierte Podcast RYMEcast, die hiermit mehr Bewusstsein für Sinti*zze und Rom*nja in
der Dominanzgesellschaft einerseits sowie Empowerment für Angehörige der ethnischen
Minderheit anderseits, hervorrufen wollen (vgl. Memisi 2020, S. 27).
Durch die stetig abnehmende Zahl der Zeitzeug*innen, muss statt realer Interaktionen
zwangsläufig auf deren archivierte Audio- oder Videoaufnahmen zurückgegriffen werden. Dank neuester Technik und Innovation können sich diese aber ebenfalls zu einem
spannenden interaktiven Austausch umfunktionieren lassen, wie Dimensions in Testimony des Deutschen Technikmuseum in Berlin zeigt. Über eine moderne Spracherkennungssoftware sprechen Besucher*innen mit Überlebenden des NS-Völkermordes in einem Frage-Antwort-Dialog. Die Antworten werden dann in Echtzeit über eine lebensgroße Monitordarstellung audiovisuell übertragen, wodurch Nähe und persönlicher Zugang zu der Person geschaffen wird. Die Auschwitz-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch
wurde hierfür bspw. eine Woche lang vorab interviewt, in der ihr über 1000 Fragen zu
ihrem Leben und Überleben gestellt wurden. Als wichtigste Zielgruppe des Museums,
testen bereits einige Schulklassen diese neue Möglichkeit des Erinnerns, die viel Potential
für eine authentische und lebensgeschichtliche Methode des historischen Lernens mit sich
bringt (vgl. Deutsches Technikmuseum 2020).
Einen Transformationsprozess in der Erinnerungspädagogik bietet auch das von Jörg
Friedrich entwickelte Computer-Spiel Through the Darkest of Times, womit vor allem
jüngere Menschen in der Aufarbeitung der Geschichte angesprochen werden sollen. In
dem Strategiespiel geht es um den aktiven Widerstand im Nationalsozialismus. Die
spielende Person lernt dabei antifaschistische Grundpositionen einzunehmen und zu vertreten sowie die Bedeutsamkeit von Demokratie und Menschenrechte (vgl. Seidel 2020).
Darüber hinaus werden die Spieler*innen mit verschiedenen Abschnitten des Dritten
Reichs konfrontiert und erhalten dadurch nützliche Informationen zum historischen
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Lernen. Dabei wird auch das Schicksal der Sinti*zze und Rom*nja thematisiert, in dem
bspw. auf das zu den Olympischen Sommerspielen 1936 errichtete Kommunallager in
Berlin-Marzahn (s. Kapitel 4.4) eingegangen wird. Es ist bisweilen das erste ComputerSpiel in Deutschland, was verfassungsfeindliche Symbole zeigen darf. Durch das weitverbreitete und beliebte Medium der virtuellen Spiele, können mit Through the Darkest
of Times zugleich diejenigen Menschen erreicht werden, die sich sonst eher nicht in ihrer
Freizeit mit dem Thema beschäftigen würden. Dass dieses Spiel eine gute Ergänzung zur
historischen und politischen Bildung darstellt, zeigen auch die vielen Anfragen von Schulen und Erinnerungsstätten (vgl. Seidel 2020).

7 Fazit und Ausblick
Seit über 600 Jahren sind Sinti*zze und Rom*nja in Deutschland beheimatet. Ihre Geschichte ist geprägt von Ausgrenzung und Verfolgung, die letztlich ihren Höhepunkt in
der Nazi-Diktatur fand. Der Porajmos hat aber nicht erst mit den nationalsozialistischen
Massenmorden begonnen, sondern mit Diskriminierungspraxen im Alltag. Auf dem
schrittweisen Weg zum rassistischen Genozid wurden die Menschen aufgrund ihrer bloßen Existenz angefeindet, gedemütigt, entrechtet und zusammengepfercht, wodurch sie
ein jahrelanges Leben in Angst und Ungewissheit führen mussten. Die systematisch
durchgeführten Deportations- und Vernichtungsprozesse, denen insgesamt 500.000
Sinti*zze und Rom*nja zum Opfer fielen, sind für die nachkommenden Generationen
eine kaum vorstellbare Wirklichkeit. Detailreiche autobiographische Erzählungen, wie
die von Zilli Schmidt, geben allerdings einen unbeschönigten und mitfühlenden Einblick
in das grausame Schicksal der Sinti*zze und Rom*nja im nationalsozialistischen
Deutschland und stellen daher unverzichtbare Zeugnisse für die heutige Welt dar. Die
verweigerten Entschädigungszahlungen, die fehlende Anerkennung der an ihnen ausgeführten Verbrechen sowie die unzureichende justizielle Strafverfolgung der Täter*innen,
verhöhnten die Opfer zusätzlich. Es darf nicht unterschätzt werden, wie massiv die Auswirkungen des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit bis heute sind. Viele Angehörige der Minderheit geben unbewusst, die aus dieser Zeit resultierenden Traumatisierungen an ihre Nachkommen weiter, was bei ihnen u.a. häufig zur Identitätsverleugnung
führt und das Zusammenleben von Minderheit und Mehrheitsgesellschaft zusätzlich belastet. Schon in der NS-Zeit etablierten sich aus den eigenen Reihen der Sinti*zze und
Rom*nja Widerstands- und Selbstbehauptungsstrategien gegen die vielen Verfolgungsund Diskriminierungsmaßnahmen. Heute versucht eine breite Sinti*zze- und Rom*nja46

Community, vor allem über die sozialen Netzwerke, welche eine große Reichweite generieren, die Dominanzgesellschaft regelmäßig auf die Marginalisierung der gegenwärtigen
sozialen Situation der Minderheit hinzuweisen. Die Gefahren eines gesellschaftlichen
Wandlungsprozesses, der im Nationalsozialismus eine regelrechte Beschleunigung in
eine menschenverachtete Ideologie erfahren hat, müssen dringend erkannt und entgegensteuert werden. Zunehmende rechtpopulistische Parteien und Gruppierungen in Deutschland und Europa sowie rechtsextreme Gewalt gegen Minderheiten und Menschen, die
nicht ins Weltbild von anderen passen, zeigen deutlich, dass demokratische Werte auch
in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft nicht selbstverständlich sind. Die versuchte Stürmung von einigen hundert Teilnehmer*innen auf das Reichsgebäude in Berlin
während einer Protest-Demo gegen die Corona-Beschränkungen im vergangen Jahr, worunter sich auch eine nicht unerhebliche Zahl von Personen aus dem rechtsextremen
Spektrum befanden (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 30.08.2020), offenbart, wie bedeutsam es nach wie vor ist, die freiheitliche demokratische Grundordnung in diesem Land
zu schützen. Erschütternd zugleich muss es für alle Opfer der nationalsozialistischen Terrorherrschaft und deren Angehörigen gewesen sein, mitansehen zu müssen, wie 76 Jahre
nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs wieder Reichs(kriegs)flaggen vor dem
Wahrzeichen der Demokratie geschwungen werden.
„Es ist wichtiger denn je […] diesen bedrohlichen Tendenzen entschlossen entgegenzutreten. Es
liegt an uns durch Aufklärung und stetiges Erinnern an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges,
des Nazi-Terrors und des Holocaust die Version eines einigen und friedlichen Europas mit Leben
zu füllen und kommende Generationen eine Zukunft zu bewahren“ (Romani Rose am 27.01.2021
in einer virtuellen Gedenkveranstaltung für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und
Roma Europas am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, https://dokuzentrum.sintiundroma.de/dokumentation/holocaust-und-der-kampf-um-anerkennung/ [Zugriff: 20.
05.2021]).

Vergegenwärtigen sollte sich zudem jede*r Bürger*in Deutschlands, dass sich während
der NS-Zeit nicht nur diejenigen schuldig machten, die die monströsen Verbrechen aus
staatsloyalen und ideologischen Gründen geplant und durchgeführt haben, sondern auch
die Menschen, die wegsahen und verharmlosten. „Wenn wir aus diesen Verbrechen keine
Lehren in unserer Gegenwart tragen, wenn wir unsere daraus erwachsene Verantwortung
nicht annehmen, dann haben wir alle gegenüber dem Vermächtnis der Opfer versagt“
(Romani Rose am 27.01.2021 in einer virtuellen Gedenkveranstaltung für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas am Tag des Gedenkens an die Opfer
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des

Nationalsozialismus,

https://dokuzentrum.sintiundroma.de/dokumentation/holo-

caust-und-der-kampf-um-anerkennung/ [Zugriff: 20.05.2021).
Umso bedeutsamer ist die Erkenntnis, dass geschichtliche Ereignisse nicht einfach
zwangsläufig geschehen, sondern Resultate menschlicher Handlungen sind. Im Porajmos
haben sich die Nationalsozialist*innen bewusst dazu entschlossen, systematisch Kinder,
Frauen und Männer aufgrund ihrer zugeschriebenen Minderwertigkeit zu verfolgen und
zu töten. Durch die Weiterführung von rassistischen Stereotypen in der gegenwärtigen
Zeit, gepaart mit aufsteigendem rechtspopulistischem Gedankengut, kann sich jederzeit
eine ähnliche Situation entwickeln. Eine Form um dagegen zu steuern ist eine intensive
und aktive Auslebung der Erinnerungspädagogik, die einerseits auf die jahrhundertelange
Verfolgungsgeschichte der Minderheit aufmerksam macht und anderseits würdevoll den
Opfern gedenkt. Der beschriebene anhaltende Rassismus gegen Sinti*zze und Rom*nja
zeigt jedoch, dass hierzu grundlegende Kenntnisse in großen Teilen der Gesellschaft fehlen. Mit dem Schließen dieser Wissenslücken ließen sich Zusammenhänge zu heute herstellen, die eine Sensibilisierung für den Porajmos hervorrufen sowie diskriminierenden
Vorurteile kritisch begegnen. Daher sollte in erinnerungspädagogischen Praktiken auch
möglichst die gegenwärtige soziale Situation der Sinti*zze und Rom*nja miteinfließen,
die insbesondere in den Bereichen Bildung, Arbeit, Wohnraum und Gesundheitsversorgung Benachteiligungen erfahren. Darüber hinaus werden die zahlreichen Klischees und
Vorurteile der Dominanzgesellschaft von den meisten Menschen nicht als solche erkannt
und wiederum reproduziert. Durch den rechtlichen Schutz als anerkannte Minderheit
überwiegt außerdem die Annahme, „in Deutschland sorgten allein schon gute Gesetze
und Nichtregierungsorganisationen dafür, dass Diskriminierung beseitigt würde“ (Hoffmann-Richter 2020, S. 51). Dem ist aber wie erläutert nicht so, sodass mitunter Lehrkräfte, Sozialarbeiter*innen und pädagogische Fachkräfte eine besondere Verantwortung
in der erinnerungskulturellen Aufklärungsarbeit tragen. Aber auch sie sollten sich stets
hinterfragen, ob sie mit ihren Denk- und Handlungsweisen nicht stereotypische Diskriminierungsmuster reproduzieren. Zudem wäre es sicherlich hilfreich mehr Sinti*zze und
Rom*nja in Berufen des Sozial- und Gesundheitswesen einzustellen, um Missstände und
Diskriminierung direkt an der Basis aufzeigen zu können. Beispielsweise sind geflüchtete
Sinti*zze- und Rom*nja-Angehörige aus den Balkanländern oft einer doppelten Zuschreibung ausgesetzt, da neben dem eigentlichen Rassismus gegen Sinti*zze und
Rom*nja, noch der gegen Asylsuchende hinzukommt. Obwohl schon einiges, insbesondere durch Interessenvertretungen und Aktivist*innennarbeit erreicht wurde, ist es noch
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ein weiter Schritt zur gleichberechtigten und angstfreien Lebenssituation der Minderheit
in Deutschland. Wie wichtig und notwendig die Dominanzgesellschaft dahingehend aufzuklären und zu sensibilisieren ist, veranschaulichen u.a. die herabwürdigenden Debatten
von privilegierten Weißen über das Ende der Z.-Sauße. Nachdem richtigerweise viele namenhafte Saußenhersteller die diskriminierende Bezeichnung hierfür änderten, nahm dies
die TV-Show Die letzte Instanz zum Anlass, mit vier Prominenten (ohne jegliche Minderheitenzugehörigkeit) darüber abzustimmen, ob die Namensänderung richtig oder übertrieben sei (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 31.01.2021). Wenn man sich vor Augen führt,
dass der Begriff schon allein deshalb negativ konnotiert ist, da er hunderttausenden Menschen während des Porajmos in die Haut geritzt wurde, ist eine zu unterhaltungszwecken
öffentlich ausgetragene Diskussion darüber, in der die Teilnehmenden auch noch zum
übereinstimmenden Urteil kamen, dass es völlig übertrieben sei, die Bezeichnung nicht
mehr verwenden zu dürfen, einfach nur geschmacklos und geschichtsvergessen. Völlig
zurecht wurden die Inhalte der Sendung und die Äußerungen der Teilnehmenden anschließend unter anderem vom Zentralrat harsch kritisiert (vgl. ZDSR 2021) und beispielsweise in einer weiteren TV-Sendung (Die beste Instanz) von einigen Betroffenen
mit alltäglicher Rassismuserfahrung richtiggestellt.13
Die Fortsetzung der Erinnerungspädagogik, in der die Verfolgungsgeschichte der
Sinti*zze und Rom*nja allmählich eine zunehmende Anerkennung erfährt, spielt eine bedeutende Rolle für und in unserer Gesellschaft. Der bekannte Grundsatz Nichts über uns
- ohne uns! sollte allerdings auch in Bezug auf die Projektumsetzung von Erinnerungsinitiativen gelten, indem die Angehörigen der Minderheit möglichst in den Planungen
miteinbezogen werden, um eine unzureichende Darstellung der Verfolgungsgeschichte
sowie des heutigen gegen Sinti*zze und Rom*nja gerichteten institutionellen und strukturellen Rassismus zu vermeiden. Darüber hinaus braucht es mutige Herangehensweisen,
wie das Computerspiel Through the Darkest of Times oder das genannte Haus der
menschlichen Möglichkeiten, um möglichst viele Menschen und vor allem noch die nachfolgenden Generationen für diesen Themenbereich (weiterhin) zu sensibilisieren und aufzuklären. Eine komplette Renovierung und Neujustierung der deutschen Erinnerungskultur, wie sie Giesecke und Welzel in ihrem erwähnten Buch fordern, sei allerdings in Frage
zu stellen. Ob und wie sich jemand erinnert und sich gleichzeitig für eine tolerante und
nicht ausgrenzende Gesellschaft einsetzt, hängt erst einmal von der Person selbst und
vielen weiteren Einflussfaktoren ab. Sich nicht mehr an die Opfer und ihre
13

(vgl. https://www.youtube.com/watch?v=r45_9wvbDoA [Zugriff: 14.05.2021]).
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bedeutungsvollen Zeugnisse zu erinnern, keine ihrer Widerstandsformen aufzuzeigen und
nicht die verschiedenen Mahn- und Gedenkorte aufzusuchen, wie z.B. die zahlreichen
(KZ-)Gedenkstätten, die nicht nur Orte der Aufklärung, Begegnung und Würdigung sind,
sondern auch Orte der Beglaubigung, wo die bestehenbleibenden baulichen Relikte die
Geschichte ein wenig greifbarer machen lassen können, kann sich nicht nur kontraproduktiv und gefährlich für das multikulturelle Zusammenleben auswirken, sondern stellt
auch kein würdiges Gedenken an die Betroffenen und ihre Angehörigen dar. Daher bedarf
es weiterhin verschiedener erinnerungspädagogischer Angebote, die in ihrer Fülle und
Vielseitigkeit unabdingbar sind, um möglichst alle Menschen auf das dunkelste Kapitel
deutscher Geschichte sowie die möglichen gegenwärtigen Parallelen aufmerksam zu machen. Dementsprechend ist es nicht wichtig, wie man sich, sondern, dass man sich erinnert!
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9 Anhang
Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti*zze und
Rom*nja Europas in Berlin

© rosmary @ flickr.com (CC 2.0), bearb. MiG

Der Künstler Dani Karavan über das Denkmal:
„Ein Ort innerer Anteilnahme, ein Ort, den Schmerz zu fühlen, sich zu erinnern und die Vernichtung der Sinti und Roma durch das nationalsozialistische Regime niemals in Vergessenheit geraten zu lassen. Ist ein solcher Ort überhaupt möglich? Ist das Mögliche vielleicht die Leere, das
Nichts? Habe ich in mir die Kraft, einen Ort des Nichts zu erschaffen? An dem es nichts gibt.
Keine Worte, keine Namen, kein Metall, keinen Stein. Nur Tränen, nur Wasser, umringt von den
Überlebenden, von jenen, die sich des Geschehenen erinnern, von denen, die das Grauen kennen,
und anderen, die es nicht kannten. Sie alle spiegeln sich hier, auf dem Kopf stehend, im Wasser
der tiefen, schwarzen Grube, während der Himmel sie bedeckt – das Wasser, die Tränen. Nur ein
einzelner kleiner Stein, der versinkt und emporsteigt, wieder und wieder, Tag für Tag. Und auf
ihm jeden Tag eine neue kleine Blüte, um sich jedes Mal aufs Neue zu erinnern, in Erinnerung zu
rufen, unentwegt, bis in alle Ewigkeit. Das Wasser umfängt den Himmel, den blauen, den grauen,
den schwarzen Himmel. Die Wolken, das Licht, das Dunkel. Alles wird verschlungen vom wirbelnden Wasser. Allein der Klang einer einsamen Geige ist geblieben von der gemordeten Melodie, schwebend im Schmerz.“
(Quelle: https://zentralrat.sintiundroma.de/arbeitsbereiche/erinnerungsarbeit/ [Zugriff: 31.05.2021])

58

59

60

61

62

(Quelle: Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma (2011): Chronologie des Völkermords an den Sinti und Roma. Heidelberg.)
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