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1. Welt-Roma-Tag (8.April) in Köln 
 

Am 8.April jeden Jahres begehen einige Roma den Welt-Roma-Tag – „Roma-Tag“ wohlgemerkt, 
Sinti haben mit diesem Tag im allgemeinen nichts im Sinn bzw. er ist ihnen gar nicht bekannt. 
In diesem Jahre hat der Rom e.V. zusammen mit einigen Kölner Roma anläßlich dieses Tages auf 
dem Roncalli-Platz am Kölner Dom eine Aktion zum Bleiberecht durchgeführt. Nicht nur daß 
etliche Roma-Familien teilweise schon über einem anderthalb Jahrzehnt auf einen gesicherten 
Aufenthalt warten – in diesem Jahre stehen einige Abschiebungen in Nachfolgestaaten des ehe-
maligen Jugoslawien zu befürchten. 
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Auf dem Roncalli-Platz in Köln wurde am 8.April 
auch getanzt                                                       ► 
                             
(Redaktion, Foto: Iris Biesewinkel) 
 

<<>><<>><<>><<>> 
 

2. Hillary Clinton: 
Videobotschaft zum Welt-

Romatag 
 
Anläßlich des Welt-Roma-Tages hat die US-
Außenministerin Hillary Clinton per Video eine Grußbotschaft veröffentlicht – sicherlich ein 
Novum in der amerikanischen Politik. Es kursiert die Vorstellung, die Mutter ihres Mannes Bill 
sei Romni. Hillary Clinton führte aus, daß der Schutz der Rechte der Roma, die Beendigung 
von Diskriminierung und die Chancengleichheit schon lange ihr persönliches Interesse gewesen 
wäre, seit sie als First Lady in Mittel- und Osteuropa die Situation der dortigen Roma kennen-
gelernt hatte. Schon als Mitglied der Helsinki-Kommission hatte sie versucht, die europäischen 
Regierungen mehr für die Rechte der Roma in ihren jeweiligen Staaten zu drängen. Sie drückte 
ihre Hoffnung aus, daß Veranstaltungen am internationalen Roma-Tag in US-Botschaften weltweit 
das Anliegen der Roma voranbringen würden.                     
Video von Hillary Clinton im Internet unter: 
http://blogs.state.gov/index.php/entries/international_roma_day/  
http://www.romanes-info.com/romanes-info/mio/f/artikel_de.php?a=312
 
(Redaktion) 
 

<<>><<>><<>><<>> 
 

3. Zigeunerkindern in Köln-Poller Schule – anno 1906 
 

Wir berichteten im letzten Rundbrief vom einem Kölner Karnevalswagen von 1907, der den 
Zuzug von Zigeunern im Stadtteil Poll zum Thema hatte.   
Hier hatte, wie der Localanzeiger vom 30.5.1906 (Nr.146) und die Kölnische Zeitung vom 
31.5.1906 (Nr.125) schrieben, eine vermutlich deutsche Zigeunergruppe Häuser und Grund-
stücke von Poller Bürgern nahe des Rheins gemietet. Dies empörte wiederum andere Bürger 
und die Vorstände verschiedener Vereine (u.a. der „katholische Volksverein“) des Vorortes. Zu 
ihrem großen Ungemach ließ sich das Ärgernis nicht per Abschiebung beseitigen. Denn sie 
waren wahrscheinlich deutsche Staatsbürger, behördlich gemeldet und durch festen Wohnsitz 
in Poll angesiedelt, mithin ebenfalls POLLER BÜRGER. Die protestierenden Einheimischen 
mussten sich daher auf übelste rassistische Anwürfe verlegen. Besonders ärgerte sie, dass das 
„Wandervolk“ jetzt offenbar nach Seßhaftigkeit strebte.  
Also ging die Hetze los: So würden z.B. die „frommen Zigeuner“, die fleißig in die Kirche 
gingen, den „anständigen Menschen“, sprich: den „honetten Katholiken“ Polls den Kirchbe-
such, durch „unverschämtes Gebaren“ verleiden und sie mit ihrem Ungeziefer anstecken.  
Die bei der Versammlung anwesenden 200 Poller Bürgern verfassten, nicht zuletzt unter dem 
Eindruck eines Berichtes des Lehrers Bicker, die folgende Eingabe an den Oberbürgermeister:  

http://blogs.state.gov/index.php/entries/international_roma_day/
http://www.romanes-info.com/romanes-info/mio/f/artikel_de.php?a=312
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„...wir ... protestieren auf das entschiedenste gegen eine dauernde Niederlassung [der Zigeu-
ner] hierselbst, weil sie eine Plage schlimmster Art sind. Sie stören Ruhe und Ordnung, sie 
gefährden die guten Sitten und die Gesundheit, sie geben schlechte Beispiele für die Jugend, sie 
fördern die Unsicherheit, sie bringen Ort und Bewohner in Verruf und entwerten Grundstücke 
und Wohnungen. ...“ (Localanzeiger vom 30.5.1906) 
Neben der Kritik an den Leuten, die den Zigeunern Wohnungen und Grundstücke vermieteten, 
war für die protestierenden Poller ein Skandal besonderer Art die Tatsache, dass ein offenbar 
fortschrittliches Schulamt der Stadt Köln 25 Zigeunerkinder in die dortige Volksschule ein-
schulte, weil dieser „unsaubere Nachwuchs den übrigen Schülern eine recht unangenehme 
Nachbarschaft ist“. Besonders hervor tat sich der Lehrer Bicker – wobei nicht deutlich ist, ob 
er auch Zigeunerkinder unterrichtete. Er verbreitete sich über die Gefahren, welche der Schul-
jugend durch der Zigeuner schlechtes Beispiel, ganz besonders durch deren Einschulung erwüch-
sen. Besonderer Verdruss bereitet ihm offenbar die Tatsache, dass die Dorfbevölkerung sich 
jeden Tag besonders gerne und lange das Zigeunerleben beobachteten. 
Zum Schulbesuch äußert sich das „Kölner Tageblatt“ am 27.5.1906 (Nr.399) einigermaßen 
wohlwollend: „In der Tat muß es für die Poller Schulkinder interessant sein, mit der Jugend so 
weitgereisteter Eltern gemeinsam die Schulbank zu drücken, ... Wie mögen die Schulbücher der 
kleinen Zigeuner aussehen und wie mag der deutsche Aufsatz ausfallen?“ 
Jedenfalls verabschiedete die Poller Bürgerversammlung die obengenannte rassistische Resolu-
tion einstimmig und schloß die Versammlung mit „einem Hoch auf Polls Einheit und Zukunft“. 
 
(Kurt Holl) 
 

<<>><<>><<>><<>> 
 

4. Wer ist Zigeuner? – Beiträge aus historischen Dokumenten 
(4.Teil) 

 
Zigeuner und Juden 
 

Hin und wieder haben sich Sinti auch als Juden ausgegeben[63] oder wandernde Juden sind als 
Zigeuner angesehen worden.[64]   
Eine ganze Reihe von Familiennamen, die bei Juden aus deutschsprachigen Gebieten verbrei-
tet sind, finden sich auch bei Sinti und teilweise auch den manchmal so genannten deutschen  
Roma (besonders den Lovara), so daß sich allein schon hierdurch Identifikationen mit Juden 
„anbieten“: z.B. Adam, Adler, Bamberger, Blum, Eckstein, Herzberg(er), Morgenstern, Rebstock, 
Rose, Rosenberg(er), Strauss, Weiss, Winter, Wolf u.a.m.  
Ob der Familienname Zigeuner/ Zigeiner, wie er vor allem in Süddeutschland und Österreich 
hin und wieder anzutreffen ist, besonders auch bei Juden vorkommt/ vorkam, kann nicht mit 
Bestimmtheit gesagt werden. Die einstmals in Prag existierende „Zigeuner-Synagoge“ hat jeden-
falls ihren Namen nach dem Stifter erhalten, nicht von ethnischen Zigeunern.[65]

Nebenbei sei bemerkt, daß im Zuge der Hinwendung einer größeren Anzahl von sowohl Sinti 
als auch (deutschen) Roma zu Freikirchen auch die Theorie Verbreitung gefunden hat, daß die 
Vorfahren der Zigeuner nicht aus Indien gekommen seien, sondern zu den Stämmen Israels 
gehörten, wozu man vermeintliche oder tatsächliche Parallelen in beider Brauchtum heran-
zieht.[66] Eine andere These, die man ebenfalls in diesen Kreisen hören kann, und die Berüh-
rungspunkte mit der vorgenannten hat, ist, daß Zigeuner mit den Juden zusammen unter Moses 
aus Ägypten ausgezogen seien.[67]   
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Die „gutachtlichen Äußerungen“ der „Rassenhygienischen Forschungsstelle“ trugen im Falle von 
Lovara die stereotype Bemerkung: „Obige(r) ‚Róm’-Zigeuner(in) gehört einem Händlerschlag an, 
welcher bestimmte rassische Merkmale mit den Juden gemeinsam hat.“[68]   
Unklar ist hier, ob die NS-Rassenforscher von einem vermeintlichen, mit der beruflichen Tätig-
keit in Beziehung gesehenen Charakterzug auf eine anthropologische Gemeinsamkeit mit Juden 
(welchen auch immer) geschlossen haben, oder wie sie zu dieser Auffassung gekommen sind. 
Als in Bergisch Gladbach am 14.12.1945 ein Sinto für eine nahe Verwandte einen Wanderge-
werbeschein beantragte, tat er das mit Hinweis darauf, daß sie von 1940-45 als Halbjüdin im 
KZ Auschwitz gewesen wäre. Wiederum ein anderer Verwandter gab sich bei der Beantragung 
eines WGS am gleichen Tag ebenfalls als Halbjude aus.[69] Beides entsprach offenbar nicht den 
Tatsachen.  
Ein junger Sinto, der 1940 im Alter von 8 Jahren von den NS-Schergen verhaftet worden war, 
verschiedene Lager überlebt, dabei jedoch seine Familie verloren hatte, gab in seinem Entschä-
digungsantrag zunächst an, Jude zu sein, wobei man über die Gründe spekulieren mag.[70]   
Vielleicht wollten die genannten Personen zwar als „rassisch Verfolgte“ wahrgenommen wer-
den, ohne sich jedoch als Zigeuner zu „outen“, oder man meinte, daß zwar der Holocaust an 
den Juden im Bewußtsein der Mehrheitsbevölkerung war, nicht (oder kaum) jedoch die Zigeu-
nerverfolgung in der NS-Zeit. 
Zwei Frauen, Mutter und Tochter, die offenbar zu den Lovara gehörten, gaben noch im Jahre 
2000 beim Kerpener Sozialamt an, daß sie sich in ihrer Umgebung als Juden ausgegeben hätten, 
es solle nicht bekannt werden, daß sie Zigeuner wären.[71]    
 

Schlußbemerkungen 
 

Wie diese Zusammenstellung aus Archivdokumenten vermutlich deutlich machen konnte, ist 
eine Antwort auf die Frage, wer denn als Zigeuner anzusehen ist (oder sich selbst so sieht) alles 
andere als einfach. Aus diesem Grunde müssen auch Statistiken, selbst wenn sie nur auf der 
Ebene einer Stadt angegeben werden, mit Vorsicht betrachtet werden; vielleicht sollte man sich 
eher hüten, mit Zahlenangaben zu operieren bzw. an die Öffentlichkeit zu gehen.[72]   
Der vorstehende Beitrag hat sich der Frage „wer ist Zigeuner?“ (oder auch: wer sind die Zigeu-
ner?) von verschiedenen Seiten genähert, ohne allerdings einen Anspruch auf eine umfassende 
oder erschöpfende Behandlung des Themas zu erheben; denn das Thema ist, wenn nicht uner-
schöpflich, so doch recht weitreichend, nicht zuletzt auch in historischer Perspektive. Zudem 
war es die Absicht, in erster Linie weitgehend unveröffentlichte Archivdokumente „sprechen“ 
zu lassen. 
Zum Schluß jedoch ein kurzer Blick in die Jetztzeit. Bei der Vorstellung der erfolgreichen 
rumänischen Band „Mahala Rai Banda“ schreibt der Journalist:[73]  
„’Man muss nicht Rom sein, um >lautar< zu werden’, erklärt der Bandleader ... Ein Mitglied 
der Gruppe, ein Rumäne aus der Republik Moldau, ist nachweislich kein Rom. Wird er, wenn 
er lange genug bei der Mahala Rai Banda mitspielt, ein Rom werden? Die Frage drängt sich 
auf nach einem langen Gespräch mit einem Roma-Aktivisten und Soziologen, der sich erst nach 
der Pubertät für seine Roma-Wurzeln zu interessieren begann. Er lernte Romanes und bezeich-
net sich heute als Rom. Äusserlich ist ihm seine Roma-Abstammung nicht anzusehen, aus seiner 
Familiengeschichte jedoch geht sie eindeutig hervor. Diesen Umstand allerdings hält der 
besonnene Aktivist für wenig bedeutsam. Entscheidend für die kulturelle Identifikation als Rom 
sei die Sprache, sagt er. Denn alle übrigen vermeintlich identitätsstiftenden Merkmale (Clan, 
Leben in der Grossfamilie, Kinderheirat, eigenes Rechtswesen, Gold) hätten unter den städti-
schen Roma der gesellschaftlichen Mittelklasse ihre Bedeutung eingebüsst. Womit die zentrale 
Frage – wer ist Rom? – eigentlich schon fast beantwortet wäre. Wer Romanes spricht, darf sich 
als Rom oder Romni (weibliche Form) fühlen. So ist das. Der Gedanke ist neu und besonders 
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auf dem Balkan höchst ungeheuerlich.  ... Wenn nun das Beispiel der rumänischen Roma 
Schule machen sollte und sich mit einem Male alle Bewohner der Region die geistige Freiheit 
nähmen, ihre Identität nach eigenem Gusto zu wählen, was wäre die Folge? Ein europäischer 
Balkan. ...“  
Das mag so sein, aber sicherlich nicht für alle Zigeuner(gruppen) zutreffend.  
Jedenfalls ist Identität keine statische, sondern eine wandelbare Angelegenheit, die von inter-
nen (subjektiven) und externen Faktoren bestimmt wird, situationsabhängig ist und von bestimm-
ten Interessen geleitet wird, wie sicherlich viele der hier angeführten Beispiele deutlich 
gemacht haben dürften.  
 

Anmerkungen: 
 
[63] Ob die bei ARNOLD (1999, S.53, 60) wiedergegeben Behauptung stimmt, daß sich Oskar Rose 
und sein Sohn Romani Rose nach 1945 als Juden ausgegeben haben, kann nicht nachgeprüft werden, 
scheint aber unwidersprochen geblieben zu sein. 
[64] Siehe den Bericht über einen Fall in Brühl anno 1879 in „Nevipe“ Nr.11 vom Juni 2007, S.4-6: 
http://www.romev.de/images/stories/anlagen/048_048_Rundbrief_11.pdf.  
[65] Siehe auch die „Roma-Nachrichten“ (des Rom e.V.) vom Sept. 2005, S.2: 
http://www.romev.de/images/stories/anlagen/050_RN-Sept2005.pdf.  
[66] Siehe z.B. auch die Internetseite eines vermutlich ungarischen Juden, Avraham Sándor: 
http://www.imninalu.net/Roma.htm, die Seite: http://www.romanyroad.co.uk/#/robertmcdougall2/4526068953 
und die ausgedehnte Diskussion in dem Foren: http://www.geschichtsforum.de/f77/sinti-und-roma-
10430/ und http://bible-basher.blogspot.com/2008/05/gypsiesisrael.html. MÜHL (1874, S.92) schrieb 
seinerzeit noch: „Im vorigen Jahrhundert galt vielfach auch die Meinung, die Zigeuner wären eigent-
lich jüdischen Geschlechts, und zwar die Nachkommen solcher Hebräer, welchen es bei der allgemei-
nen Verfolgung dieses Stammes im Jahr 1349 gelungen wäre, sich längere Zeit vor ihren Feinden in 
Höhlen und Einöden zu verbergen. Selbst einige Gelehrte, wie Wagenseil, theilten diese irrige Ansicht. 
Heute, wo die alte Sage von der egyptischen Bußfahrt keinen Anklang mehr beim Volke finden würde, 
spricht auch der schlaue Zigeuner mitunter gern von jüdischer Abkunft, freilich mit bedeutenden, ihm 
besonders günstigen Varianten. ...“ Der hier angeführte „Gelehrte“, Johann Christoph Wagenseil, hatte 
diese „Theorie“ in seinem 1697 erschienenen Werk „Von der Meister-Singer holdseligen Kunst Anfang, 
Fortübung, Nutzbarkeiten, und Lehr-Sätzen. Es wird auch in der Vorrede von vermuthlicher Herkunfft 
der Ziegeiner gehandelt“ präsentiert. 
[67] Man zieht den Vers 38 aus Exodus 12 heran: „Und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk, ...“. 
Die Idee, daß die Zigeuner aus Ägypten stammen, ist natürlich nicht neu, sondern geht auf ihr erstes 
Auftauchen in Europa zurück. Sie wurde auch noch verbreitet, als schon der indische Ursprung Bekannt-
heitsgrad erlangt hatte; siehe z.B. ROBERTS 1836. 
[68] Ein Beispiel für zahlreiche in: HStA D, BR 2034, Nr.13. 
[69] StA BGl, Nr. E  3/1130. 
[70] HStA D, BR 2182, Nr.6679 (Bezirksregierung Köln am 14.12.1970 an den Rechtsanwalt des Betrof-  
fenen). In der Akte findet sich keine Antwort auf diese aufgeworfene Frage. 
[71] StA Kerpen, Sozialhilfeakte Sch 854 (Aktenvermerk des Sozialamtes vom 29.11.2000). 
[72] Zum Weiterlesen, was die Frage der Erklärung der ethnischen Identität und auch die Frage der 
Statistiken angeht, sei hier wenigstens eine Literaturangabe gemacht: CORVIG 2004. 
[73] WOKER 2008. 
 

Quellen: 
 
ARNOLD, Hermann: 
 „Sinti und Roma“ 
  Von der Zigeunertragödie zur Politkomödie 
 Landau 1999 
COVRIG, Anca: 

http://www.romev.de/images/stories/anlagen/048_048_Rundbrief_11.pdf
http://www.romev.de/images/stories/anlagen/050_RN-Sept2005.pdf
http://www.imninalu.net/Roma.htm
http://www.geschichtsforum.de/f77/sinti-und-roma-10430/
http://www.geschichtsforum.de/f77/sinti-und-roma-10430/
http://bible-basher.blogspot.com/2008/05/gypsiesisrael.html
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Why Roma do not Declare their Identity – Careful Decision or Unpremeditated Refusal? 
In: Journal for the Study of Religions and Ideologies, no.8 (Summer 2004), S.90-101 
Cluj 
<im Internet unter: http://www.jsri.ro/old/html%20version/index/no_8/ancacovrig-articol.htm>                  

Landesarchiv NRW – Hauptstaatsarchiv Düsseldorf:  
<hier abgekürzt als: HStA D> 

Bestand 2034 (Zigeuner-Personenakten der Kriminalpolizeileitstelle Köln):  
- Nr.13 (Personenakte für die Familie Maria F.) 
Bestand 2182 (Landesrentenbehörde NRW, Entschädigungsakten Inland): 
- Nr.6679 (Entschädigungsakte Ludwig F.) 

MÜHL, Gustav : 
 Die Zigeuner im Elsaß und in Deutschlothringen 
 In: Der Salon 1874, S.90-104 
 Leipzig 
ROBERTS, Samuel: 

The Gypsies 
 Their Origin, Continuance, and Destination, as Clearly Foretold in the Prophecies of Isaiah,  
 Jeremiah, and Ezekiel 
London 1836 

Stadtarchiv Bergisch Gladbach: 
<hier abgekürzt als: StA BGl> 

Bestand E 3: 
- Nr.1130  (Nachweis über Nachsuchung eines Wandergewerbescheines)  (1942-1948) 

Stadtarchiv Kerpen: 
<hier abgekürzt als: StA Kerpen> 
 - Sozialhilfeakte Sch 854 (Thea Maria S.) 
WOKER, Martin: 
 „Ich bin stolz, ein Rom zu sein“ 
 In: Neue Zürcher Zeitung, 29.11.2008, S.5 
 Zürich         

(Ende) 
 (Rüdiger Benninghaus) 
 

<<>><<>><<>><<>> 
 

5. Newsletter des „Forums Tsiganologische Forschung“ (FTF) startet 
 

Im Jahr 1998 begann Prof. Bernhard Streck, mit seinem Lektürekurs 
Tsiganologie die ersten Studierenden am Institut für Ethnologie der 
Universität Leipzig für die Kulturen der Roma/  Zigeuner zu 
interessieren. Postgraduierte und Studierende entscheiden sich 
aufgrund einer erhöhten Nachfrage, die Arbeitsgruppe Projektseminar 
Tsiganologie zu gründen. Seit dem Wintersemester 2002 arbeiten in 
den Seminaren und Projekten zur Tsiganologie vom Studenten über 
den Doktoranden bis zum Professor alle universitären Altersklassen 
zusammen, um im regen Austausch untereinander und im Kontakt mit 

internationalen Fachleuten die Grundlage für eine ethnologisch orientierte Diskussion der 
Roma/Zigeunerkulturen zu festigen. Es erwuchs der Wunsch, die Arbeitsgruppe zu institu-
tionalisieren. Zu Beginn des Jahres 2005 gründete sich das FTF als einzige deutsche Institution, 
die sich aus ethnologischer Perspektive mit den transnationalen, nationalen und lokalen Gruppen 
der Roma/ Zigeuner beschäftigt. Die beiden Hauptziele des FTF bilden eine ethnologisch-tsiga-

http://www.jsri.ro/old/html version/index/no_8/ancacovrig-articol.htm
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nologische Ausbildung von Studierenden und die intensive Vernetzung von (Nachwuchs-) 
Wissenschaftlern im In- und Ausland. Workshops und Tagungen sollen versuchen, die (wissen-
schaftliche) Öffentlichkeit mit tsiganologischen Themen vertrauter zu machen. Mit diesem 
Arbeitsprogramm sind wir sicher, einen entscheidenden Beitrag zu einer differenzierteren Dis-
kussion des Themas leisten zu können. 
Im Titel “FTF Blickpunkte“ spiegelt sich zum einen unser Verständnis von Roma/ Zigeunern 
als eine Vielzahl von Gruppen, welche sich durch die Interaktion mit der jeweiligen Mehr-
heitsbevölkerung definieren und zum anderen unser Anliegen eines interdisziplinären Ansatzes 
bei der Erforschung dieser transnationalen Minderheit wieder. So sind wir neben der ethnolo-
gischen Perspektive auch an allen Spielarten der diskursanalytischen, historischen, linguisti-
schen, soziologischen, musikologischen u.a. Forschung interessiert. Der Fokus unseres Anlie-
gens richtet sich auf die die Heterogenität des weltweiten Roma-/ Zigeunerspektrums und auf 
die Komplexität der Beziehungen zwischen Roma/ Zigeunern und Gadsche. 
Die Idee für einen zweimonatigen Newsletter wurde im März des Jahres 2009, während des 
zweiten „Netzwerken-Workshops“ geboren. Ziel ist es, einen regen Austausch besonders unter 
Nachwuchswissenschaftlern zu fördern und über Arbeiten, Veranstaltungen, etc. zum Thema 
Roma/ Zigeuner zu informieren. Da bei diesem Treffen nicht nur die Idee des Newsletters 
entstand, sondern vor allem spannende Forschungsarbeiten vorgestellt und diskutiert wurden, wird 
der thematische Schwerpunkt dieser Ausgabe auf einer Nachschau des „Netzwerken-Work-
shops“ liegen. Der Newsletter ist auf der Seite http://www.uni-leipzig.de/~ftf/blickpunkte/blickpunkte.html 
zu finden. 
Parallel zu diesem Newsletter ist auch ein Blog verfügbar. Unter http://netzwerken.wordpress.com 
informiert dieser über aktuelle Themen und Veranstaltungen rund um Roma/ Zigeuner.   
 

(Kerstin Meyer, Amelie Bader, Diana Kiefer, Esther Nieft, Henry Zimmermann, Maria Melms, als 
Redaktion des FTF-Newsletters) 

 
<<>><<>><<>><<>> 

 
6. Ausstellungen 

  
„Zigeunerbilder – Begegnungen mit osteuropäischen Roma“ 

 

Vom 26.April bis 30.August 2009 findet im Museum Burg 
Schönfels (08115 Lichtentanne) die Ausstellung „Zigeunerbilder – 
Begegnungen mit osteuropäischen Roma“ mit Malereien und Gra-
phiken von Regina und Johannes Zepnick statt. Bei der Eröffnung 
spielt die Roma-Band Fanfare Baxtali aus Zece Prăjini/ Rumänien. 
Infos: http://www.burg-schoenfels.de/zigeuner.htm,  
Tel. 0376/ 00-23 27. 

 
~ o – o – o ~ 

 

„Modern aus Tradition - Ansichten zu den Kulturen der 
Roma/ Zigeuner“ 

 

Vom 15.Mai 2009 bis 6.September 2009 ist im Sorbischen Museum 
in Bautzen die vornehmlich ethnographische Ausstellung „Modern 
aus Tradition - Ansichten zu den Kulturen der Roma/ Zigeuner“ zu 
sehen. Sie wurde vornehmlich in Zusammenarbeit mit dem Forum 
Tsiganologische Forschung am Institut für Ethnologie der Univer-

http://www.uni-leipzig.de/~ftf/blickpunkte/blickpunkte.html
http://netzwerken.wordpress.com/
http://www.burg-schoenfels.de/zigeuner.htm


 8

sität Leipzig, dem Muzeum romské kultury in Brno (Tschechien) und dem Muzeum Etnogra-
ficzne am Muzeum Okręgowe w Tarno-wie (in Tarnów/ Polen) erstellt. Eine Kleinigkeit hat 
auch der Rom e.V. für die Ausstellung beigesteuert. 
Im Zusammenhang mit der Ausstellung findet vom 15.05.-17.05.2009 in Bautzen die Interna-
tionale Konferenz „Dialogische Begegnungen: Minderheiten - Mehrheiten interferent gedacht“ 
statt. 
Informationen unter: 
http://www.sorbisches-museum.de/dokumenty/dminfo.htm  
 

<<>><<>><<>><<>> 
 

7. Zu Besuch in Košice/ Ostslowakei (2.Teil) 
 

Anläßlich der in der letzten Ausgabe von 
„Nevipe“ beschriebenen Aufenthalts in Koši-
ce (Kaschau) ergab sich die Gelegenheit, 
einen Kindergarten (bzw. Kindertagesstätte) 
in dem berüchtigten Elendsviertel Lunik 
IX am Rande der Stadt zu besuchen, wo 
etwa 9000 Roma (fast ausschließlich Romun-
gere)  in heruntergekommenen, teils baufälli-
gen Hochhäusern leben (oder eher: vor 
sich hin vegetieren). 
Mit ca. 150 Roma-Kindern in acht Grup-
pen dürfte er vermutlich der größte Kinder-
garten in der gesamten Slowakei sein. Da 
man auch kleine Kinder ab 2 Jahren auf-
nimmt/ aufnehmen will, der Staat aber offen-       ▲ „Fort Knox“ (der Kindergarten) in Lunik IX  
bar nur für die 5-6jährigen Fördergelder gibt, hat die Einrichtung immer wieder Finanzierungs-
probleme. Sie kann, so erfährt man, z.B. nicht direkt EU-Geldtöpfe darum angehen; das muß alles 
über den Magistrat der Stadt Košice laufen, der jedoch wenig Interesse zeigen soll. Der größte 
Arbeitgeber in Kaschau, US-Steel, greift hin und wieder dem Kindergarten finanziell unter die 
Arme und hat u.a. den Kindergarten gegen Einbruch gesichert und in eine kleine Festung 
verwandelt. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit in dem Kinder-
garten ist das Malen. Hier hat man sich das 
Projekt eines Lehrers mit Roma-Kindern im 
ebenfalls ostslowakischen Jarovnice zum Vor-
bild genommen (über dieses Projekt hat die 
Bibliothek des Rom e.V. eine Broschüre und 
einen Film). Eine ganze Reihe von Kinder der 
Kaschauer Kindergartens haben schon Aus-
zeichnungen für ihre Werke bekommen, die 
auch im Ausland ausgestellt worden sind.  
 
◄ Im Kindergarten in Lunik IX 
 

Ob spontan oder von jemandem angeregt, hat ein sechsjähriger Junge eine seiner Malereien von 
der Wand genommen und dem Besucher aus Köln mitgegeben. Das führte zu der Idee, viel-

http://www.sorbisches-museum.de/dokumenty/dminfo.htm
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leicht einmal einen Bildertausch zwischen den Amaro Kher-Kindern und denen in Košice zu 
organisieren. 
30% der zwar geringen Kindergartengebühr muß von den Eltern aufgebracht werden, was 
jedoch manche nicht können. So bietet man den Müttern der betreffenden Kindern die Gele-
genheit, den Betrag in der Einrichtung „abzu-arbeiten“, was von diesen durchaus als eine Art 
Privileg betrachtet werden soll. 

 
◄ „Die Roma-Kinder fahren nach 
Brüssel“ (zur EU), so betitelte die 
Kindergartenleiterin dieses Bild eines 
ihrer Kinder  
 

Bei dem kurzen Aufenthalt in Košice 
ist auch ein Treffen mit dem jugos-
lawischen Sinto Stefan Horn (Jg. 1967) 
zustande gekommen, der als Pastor und 
Missionar im Jahre 2000 von der 
„Freien Christengemeinde Köln-Porz 
e.V.“ (wo er vorher tätig war), die dem 
„Bund Freikirchlicher Pfingstgemein-

den“ (BFG) angehört, zu Roma in der Ost-Slowakei entsandt worden ist. Seit November 2004 
arbeitet er dort auch als Missionar der Velberter Mission, der Außenmissionsgesellschaft des 
BFG. Außer der Familie von Stefan Horn (mit Frau und Kindern) leben in und um Kaschau 
keine Sinti; wohl aber gibt es noch kleine Gruppen von Sinti (Lalleri) in anderen Orten der 
Slowakei (z.B. in Prievidza, Liptovský Mikuláš, in Bratislava, wahrscheinlich auch in Zvolen, 
Baňská Bystrica und anderen Orten), wo sie sich teilweise mit Roma vermischt haben sollen.  

Neben der seit 2000 bestehenden Mutterge-
meinde in Košice ist mittlerweile auch in dem 
Städtchen Sabinov eine zweite Roma-Pfingst-
gemeinde gegründet worden; weitere – bisheri-  
ge „Missionsstationen“ – sind im Aufbau. 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ Das „Devleskero Kher („Haus Gottes“), die  
  Kirche der (Roma-)Pfingstgemeinde in Košice ► 
 

Die Roma gehören fast ausschließlich zu den Romungere; 
Olaský Roma (Lovara) findet man dort nicht. Dazu Stefan 
Horn: „Die Lovara wollen nicht von ihrer gewohnten 
Lebensweise lassen.“ Das trifft allerdings nicht für Deutsch-
land zu – in Köln (und anderswo) gehören viele Lovara 
einer Pfingstgemeinde an. In den beiden Gemeinden, die 
Stefan Horn mit seiner Frau und einheimischen   
Mitarbeitern aufgebaut hat, sind auch Slowaken vertreten, was durchaus beabsichtigt ist.  
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Stefan Horn plant auch, mit einem Missionszelt unter den Roma der Slowakei zu evangeli-
sieren. 
Über die Arbeit von Stefan Horn, im Internet: 
http://www.devleskerokher.sk/index_de.php
http://www.go-east-mission.de/dateien/de/80_280208.pdf
http://tottleben.net/Mission.htm
http://www.weltmission.net/downloads/Rundbrief_Horn_2006_06.pdf
http://www.fcg-koeln-porz.de/mission/ziegeunermissionslowakei/index.php
http://velberter-mission.de/downloads/vmnachrichten/200501.pdf
http://www.velberter-mission.de/downloads/vmnachrichten/200507.pdf  
http://www.gemeindegruendungswerk.de/ggw/download/NewsLine2004_06.pdf
http://www.revacern.eu/exchange-programme/EP-paper%20hrustic.pdf
 

(Text und Fotos: Rüdiger Benninghaus) 

 
<<>><<>><<>><<>> 

 
8. Unveröffentlichte deutschsprachige ethnologische 

Abschlußarbeiten über Zigeuner - Ergänzungen 
 

Spilker, Verena: 
 Madjari-Zigeuner in Transkarpatien 

 Das Beispiel Szernye 
Leipzig 2008 (Magisterarbeit, Universität Leipzig, Ethnologie) 

Borchert, Jens: 
Die Situation der Roma in den Bereichen Bildung und Politik am Beispiel der Länder 
Slowakei und Rumänien 
Duisburg 2006 (Diplomarbeit, Universität Duisburg-Essen, Soziale Arbeit und Erzie-
hung) 

Illich, Antonia: 
 Strategische Selbstdarstellung als adaptive Reaktion auf ethnisch begründeten Stress 
 am Beispiel von Roma Kindern 
 Essen 2006 (Magisterarbeit, Universität Duisburg-Essen, Kommunikationswissenschaft) 
Brandt, Veronika/ 
Rutkowski, Stephan: 

Nationalismus und Diskriminierung am Beispiel von Roma in Wien 
Hochschule 
Wien 2003 (Magisterarbeit, Universität Wien, Human- und Sozialwissenschaften) 
<im Internet: http://textfeld.ac.at/pdf/425.pdf>  

Quicker, Esther: 
 Der Einfluss der Roma auf die Kultur Rumäniens und Spaniens:  

Vorurteil und Wirklichkeit 
Bamberg 2003 (Diplomarbeit, Universität Bamberg, Romanistik) 

Teichmann, Michael: 
"Rom som - Ich bin Rom."  
Ethnizität und ethnisches Bewußtsein bei den Burgenlandroma 
Graz 1998 (Diplomarbeit, Universität Graz, Volkskunde) 

 
<<>><<>><<>><<>> 

 

http://www.devleskerokher.sk/index_de.php
http://www.go-east-mission.de/dateien/de/80_280208.pdf
http://tottleben.net/Mission.htm
http://www.weltmission.net/downloads/Rundbrief_Horn_2006_06.pdf
http://www.fcg-koeln-porz.de/mission/ziegeunermissionslowakei/index.php
http://velberter-mission.de/downloads/vmnachrichten/200501.pdf
http://www.velberter-mission.de/downloads/vmnachrichten/200507.pdf
http://www.gemeindegruendungswerk.de/ggw/download/NewsLine2004_06.pdf
http://www.revacern.eu/exchange-programme/EP-paper hrustic.pdf
http://textfeld.ac.at/pdf/425.pdf
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9. Zigeuner in deutschsprachigen Kriminalromanen 
 

Es sollen hier lediglich ein paar Krimis angeführt werden, die direkt auf in deutsche Sprache 
geschrieben worden sind, keine Übersetzungen aus anderen Sprachen. In manchen dieser 
Kriminalromane kommen Zigeuner nur kurz und am Rande vor – die Passagen könnten also 
durchaus weggelassen werden, ohne damit dem jeweiligen Roman eine andere Wendung zu 
geben – in anderen stellen sie einen wichtigen Teil der Handlung dar. Auch bei den kurzen 
Erwähnungen stellt sich die Frage, wozu das Einbeziehen von Zigeunern dienen soll, welches 
Bild, welche Botschaft vermittelt werden soll. 
Wenngleich es eine ganze Reihe von Darstellungen über das „Bild des Zigeuners in der 
Literatur“ (so auch eine Sachgruppe in der Bibliothek des Rom e.V.) gibt, so standen dabei 
Kriminalromane weniger im Blickpunkt der meist von Literaturwissenschaftler angestellten 
Analysen. Aber das kann ja noch nachgeholt werden. Die kleine Zusammenstellung mag dazu 
anregen. 
 

Jacques Berndorf: 
 Der Bär 
  ein Siggi-Baumeister-Krimi 
 Hillesheim 2007 

210 Seiten 
KBV-Verlag- und Mediengesellschaft 
ISBN 3-940077-02-8 

Rezensionen: 
http://www.krimi-couch.de/krimis/jacques-berndorf-der-baer.html  
 

Robert Hültner: 
 Das schlafende Grab 
  Türks erster Fall 
 München 2004 
            239 Seiten 
            btb-Verlag 
            ISBN 3-442-73169-0 
Rezensionen: 
 
 

http://www.abendblatt.de/daten/2004/12/18/377631.html  
http://www.titel-magazin.de/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2332  
http://www.hinternet.de/weblog/2005/10/robert-hueltner-das-schlafende-grab.php  
 

Wolfgang Kaes: 
Die Kette 
Reinbek bei Hamburg 2005 
479 Seiten 
Rowohlt Taschenbuch-Verlag 
ISBN 3-499-23873-X 

Rezension: 
http://www.berlinkriminell.de/1/buecher_83.htm
http://www.explorermagazin.de/misch/kette05.htm
 

 

http://www.krimi-couch.de/krimis/jacques-berndorf-der-baer.html
http://www.abendblatt.de/daten/2004/12/18/377631.html
http://www.titel-magazin.de/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2332
http://www.hinternet.de/weblog/2005/10/robert-hueltner-das-schlafende-grab.php
http://www.berlinkriminell.de/1/buecher_83.htm
http://www.explorermagazin.de/misch/kette05.htm
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Wolfgang Kaes: 
 Das Feuermal 
 Thriller 

Reinbek bei Hamburg 2008 
477 Seiten 
Rowohlt Taschenbuch-Verlag 
ISBN 3-499-24615-9 

 
Rezension: 
 
http://www.berlinkriminell.de/1/buecher_243.htm  
http://www.yopi.de/rev/319629  

http://www.deutschland-deluxe.de/blog/news/wolfgang-kaes-praesentiert-seinen-vierten-thriller-das-
feuermal-431.html  
 

Werner Köhler: 
 Das Mädchen vom Wehr 
  Ein Crinelli Krimi 
 Köln 2005 
 445 Seiten 
 Verlag Kiepenheuer & Witsch 
 ISBN 3-462-03486-3 
Rezensionen: 
http://www.crinelli.de/buecher/das-maedchen-vom-wehr.html  
http://www.zeno.org/Shop/F/0325-13372683-isbn-3462034863-kohler-werner-madchen-vom-wehr.htm  
http://www.amazon.de/review/product/3462034863
 

Kay Löffler: 
             Ermittlungsdienst Chorweiler 
             Friedland 2000 
             117 Seiten 
             Klaus Bielefeld Verlag  
             ISDN 3-932325-86-9 
Über das Buch: 
 
 
 
 

http://freenet-homepage.de/kayloeffler/Auszug_Ermittlungsdienst_Chorweiler.htm
 

Ulrich Ritzel:  
Der Hund des Propheten 
München 2006   
445 Seiten  
Btb 
ISBN 3-442-73256-5 

Rezension: 
http://www.lesekost.de/deutsch/Krimi/HHLDK02.htm
 

Asta Scheib/ Martin Walser: 
 Armer Nanosh 
            Frankfurt am Main 1989 

http://www.berlinkriminell.de/1/buecher_243.htm
http://www.yopi.de/rev/319629
http://www.deutschland-deluxe.de/blog/news/wolfgang-kaes-praesentiert-seinen-vierten-thriller-das-feuermal-431.html
http://www.deutschland-deluxe.de/blog/news/wolfgang-kaes-praesentiert-seinen-vierten-thriller-das-feuermal-431.html
http://www.crinelli.de/buecher/das-maedchen-vom-wehr.html
http://www.zeno.org/Shop/F/0325-13372683-isbn-3462034863-kohler-werner-madchen-vom-wehr.htm
http://www.amazon.de/review/product/3462034863
http://freenet-homepage.de/kayloeffler/Auszug_Ermittlungsdienst_Chorweiler.htm
http://www.lesekost.de/deutsch/Krimi/HHLDK02.htm


 13

135 Seiten 
Fischer Taschenbuch Verlag 
ISBN 3-596-28352-3 
Rezensionen bzw. Vorstellung von Roman und Film: 
http://www.tatort-fundus.de/web/index.php?id=1177  
 
Siehe dazu den Aufsatz über die Verfilmung des Romans: 

 
Wilhelm Solms: 
"Armer Nanosh": ein Tatort-Krimi nach einem Drehbuch von Asta Scheib und 
Martin Walser 
In: Christina Kalkuhl/ Wilhelm Solms (Hrsg.): Antiziganismus heute (Beiträge 

zur Antiziga-nismusforschung, Bd.2), hrsg. von der Gesellschaft für Antiziganismusforschung 
e.V., S.77-80 
Seeheim 2005  
Und auch: 
Bernhard Fuchs:  
Verdächtige Minderheit 
 Roma im Fernsehkrimi Tatort 
In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, Bd.62/63 (2008), S.405-434 
Wien                 
 

Hansjörg Schneider: 
              Hunkeler macht Sachen 
              Bergisch Gladbach 2006 
              303 Seiten 
              Bastei Lübbe Taschenbuch Verlag 
              ISDN 3-404-15435-5  
Rezensionen: 
http://downloads.gaerber.ch/hunkeler_macht_sachen.pdf
 
(Rüdiger Benninghaus) 

 
<<>><<>><<>><<>> 

 
10. Presseerklärung des Rom e.V. zur geplanten „Pro Köln“-Aktion  

am 9.Mai 2009 
 

Wir, der Rom e.V. Köln, rufen dazu auf, den Antiislamisierungskongress von „Pro Köln“ wie 
im letzten Jahr zu verhindern. Dieses Jahr haben wir neben unserer grundsätzlichen Ablehnung 
dieses rassistischen Projektes noch eine zusätzliche Motivation. 
Eine der eingeladenen Gäste ist Petra Edelmannová aus Tschechien. Sie ist die Vorsitzende von 
Narodni strana (Nationale Partei). Bei der nächsten Wahl 2010 will die NP wörtlich „die End-
lösung der Zigeunerfrage“ propagieren. 
In einem Programmentwurf schlägt diese Partei vor, Land in Indien zu kaufen und die in Tsche-
chien lebenden etwa 150.000 bis 200.000 Roma umzusiedeln. Man wolle das Problem dorthin 
verlagern, wo es entstanden sei, sagte ein Sprecher der Partei mit Bezug darauf, dass die Roma 
vor einigen Jahrhunderten vermutlich aus Indien nach Europa gekommen sind. 
Das erinnert sehr stark an den Madagaskarplan des Hitlerregimes. Der sogenannte Madagas-
karplan war eine vom nationalsozialistischen Regime Deutschlands zu Beginn des Zweiten 
Weltkriegs kurzzeitig verfolgte Erwägung, die eine Vertreibung von 4 Millionen europäischen 
Juden auf die vor der Ostküste Afrikas gelegene Insel Madagaskar, damals eine französische 

http://www.tatort-fundus.de/web/index.php?id=1177
http://downloads.gaerber.ch/hunkeler_macht_sachen.pdf
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Kolonie, vorsah. Der auf der antisemitischen Ideologie des Nationalsozialismus aufbauende Plan 
wurde nach der Kriegsniederlage Frankreichs im Juni 1940 im Reichssicherheitshauptamt und 
im Auswärtigen Amt des Deutschen Reiches ausgearbeitet. Dieser Plan konnte nie umgesetzt 
werden, u.a. wegen des anhaltenden Seekriegs gegen Großbritannien. So endeten die Arbeiten am 
Madagaskarplan noch im selben Jahr (1940). Stattdessen wurde ein Großteil der europäischen 
Juden im Holocaust ermordet.  
Von unseren Schwesterorganisationen in Tschechien wurde verschiedentlich ein Verbot der 
Nationalen Partei verlangt, unter anderem von Ivan Vesely, der stellvertretender Chef des 
Regierungsbeirats für Roma-Angelegenheiten ist. 
Wenn „Pro Köln“ ausgerechnet eine Vertreterin einer solchen Organisation einlädt, erinnern 
wir uns auch an die romafeindliche Tradition der Spitzenfunktionäre von „Pro Köln“. Sie 
organisierten sogar Hetzjagden auf Roma. Wir erinnern uns: Die Vorgängerorganisation von 
„Pro Köln“, die „Deutsche Liga für Volk und Heimat“, deren Führungspersonal (z.B.: Beisicht 
und Schöppe) mit „Pro Köln“ fast identisch ist, inszenierte 1993 eine öffentliche Menschenjagd 
auf die Roma-Frau Nidar Pampurova: Frau Pampurova war, nachdem sie in das Kriegsgebiet 
Mazedonien abgeschoben worden war, von UnterstützerInnen zurück nach Köln geholt wor-
den. Die „Deutsche Liga für Volk und Heimat“ setzte daraufhin ein Kopfgeld von 1000 DM für 
die „Ergreifung“ von Pampurova aus, auf 50.000 Steckbriefen und 3.000 Plakaten.  
 

Wir haben das nicht vergessen. Wir fordern alle Roma und Sinti, unsere Mitglieder und Freunde 
auf, sich an den Aktionen gegen „Pro Köln“ am 9.Mai auf dem Barmer Platz in Köln-Deutz zu 
beteiligen, um den Antiislamisierungskongress von „Pro Köln“ zu verhindern. 
Wir wollen keine Rassisten in unserer Stadt und anderswo und fordern ein Einreiseverbot für 
Petra Edelmannová. 
 

 
<<>><<>><<>><<>> 

 
 

Redaktion dieser Ausgabe: Rüdiger Benninghaus 
 
 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Auffassung der Redaktion  
oder des Vorstandes des Rom e.V. wieder. 
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