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Einleitung

Wenn wir gut hinhören, können wir Zeug*innenschaften überall im Alltag 
hören: in den Worten der Kinder und Erwachsenen, im unmittelbaren 
›Sich-Selbst-Erzählen‹, das aus Zeichen, Schriften, Gesten oder Tönen 
besteht. Die Dringlichkeit des Sprechens über überlebte Katastrophen und 
das zwingende Bedürfnis zu bezeugen prägen das ganze Leben.

Manchmal gibt es Dinge, die wir (auch ohne es zu wissen) unbedingt 
sagen wollen. Sie sind unendlich, kehren immer wieder, sind auf der Suche 
nach Orten, Ansprechpartner*innen oder Materien. Die Versuche des 
›Sich-Selbst-Erzählens‹ werden jedoch oft übersehen, überhört, ignoriert 
und allein gelassen.

Bestimmte Leben und Worte werden von majorisierten1 Menschen 
und Gruppen überhört und negiert. Diese verschweigen, verleugnen und 
verleumden die Gegenwart von Erzählungen, Recherchen, Verletzungen 
und des Bezeugens unterdrückter Geschichten. Hegemonie und Unsicht-
barmachung verdecken minorisierte2 Geschichten. Sie verdecken auch, was 
Menschen zu sagen haben. Die Fragen »Wer bist du?«, »Wie nennst du 
dich?« oder »Wie ist deine Geschichte?« werden im Westen selten mit 
Langsamkeit und Geduld gestellt. 

Überlebensgeschichten werden meistens erst dann angehört und wahr-
genommen, wenn in der majorisierten Gesellschaft die Bedingungen dafür 
vorhanden sind: wenn die Gefährlichkeit der unterdrückten Aussagen ent-
schärft wurde oder ein langwieriger Kampf um Anerkennung das Ignorieren 
seitens der Majorisierten entkräftet hat. Unsichtbarmachungen haben mit 
Klassismus, Ableism, Rassismus, Heteronormativität, Transfeindlichkeit 
und allen anderen Diskriminierungsformen zu tun. Sie sind bewusste oder 
internalisierte Handlungen, die auf alltäglichen, ökonomischen, politischen 
und sozialen Ebenen stattfinden. Erzählungen, Wissen und Geschichten 
werden minorisiert oder majorisiert; Machtverhältnisse, Institutionen und 

1 Siehe Glossar.
2 Siehe Glossar.
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Menschen machen etwas mit ihnen. Sie existieren nicht an sich, sind weder 
unabhängig von den Menschen, die sie hervorrufen und weitertragen, noch 
von den majorisierten Menschen, die diese unterdrücken.

Dieser Text handelt von romani Geschichte, von Gadje-Rassismus3 und 
von anderen unterdrückten Geschichten. Er handelt auch vom Überleben 
und von unterschiedlichen sprachlichen Schöpfungen darüber. Was be-
deutet Überleben? Was ist Überleben in einer von Gewalt, Ungleichheit 
und Repression geprägten Gesellschaft? Wie wirkt sich Überleben auf 
Überlebende und auf die Gesellschaft aus? Für meine Analyse verknüpfe ich 
unterschiedliche Herangehensweisen an das Überleben. Dabei konzentriere 
ich mich auf individuelle und kollektive Formen des ›Jemanden-‹ oder 
›Etwas-Überlebens‹ – das Überleben von Unterdrücker*innen, Rassismus 
und Genoziden.

Ich weiß wirklich nicht, wann ich das erste Mal das Wort ›Gadje‹ gehört 
habe. Ich weiß auch nicht, wann ich als Kind verstanden habe, dass ›Gad-
je‹ ein kollektives Wort ist. Ich habe das aber sehr früh gewusst, wie eine 
geteilte Spur. Aufgrund einer kollektiven Verfolgungsgeschichte habe ich 
in meinem Umfeld das Wort ›Faschismus‹ häufiger gehört als die Wörter 
›Gadji, Gadjo, Gadje‹. Und als ich ungefähr acht war, haben mich meine 
Großeltern gefragt, wie ich ›Faschismus‹ schreiben würde. Sie haben das 
Wort die ganze Zeit gesagt, aber nie geschrieben. 

›Gadje‹ ist ein kollektives Wort über andere Gruppen, ein Romanipe4-
Wort. Diese (nicht zwingend abwertende) Benennung bezeichnet jede 
Person ohne romani Geschichte oder Gegenwart. ›Gadje‹ ist, soweit ich 
weiß, transnational, transhistorisch und in vielen romane Sprachen und 
Communitys präsent.5 Der Begriff ›Gadje-Rassismus‹ ist mein Vorschlag6, 
um aus einer romani Perspektive das Netz der Verleumdungen, Verleugnun-
gen und Zuschreibungen und das Ausmaß der Gewalt zu beschreiben, die 
Rom*nja, Manouches, Sinti*zze, Kalé und andere romane Communitys 
erlebt und überlebt haben, erleben und überleben. Ich schreibe die gadje 

3 Siehe Glossar.
4 Siehe Glossar.
5 Es existieren auch noch andere romane Bezeichnungen für nicht-romane Menschen 

wie z.B. payos oder rom goro.
6 Siehe mein Artikel Überlieferungen und Kontinuitäten und den Artikel von Isidora 

Randjelović Das Homogene sind die Leute, die über Rom_nja reden in: Çetin, 
Zülfukar und Savaș Taș (2015): Gespräche über Rassismus. Perspektiven und 
Widerstände. Berlin, Verlag Yılmaz-Günay.
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Schimpfwörter nicht, ich verstumme sie mit ****, außer wenn sie in romane 
Zeug*innenschaften oder Buchtiteln vorkommen.

Ich werde in diesem Text das Substantiv ›Rom*nja‹ und die Adjektive 
›romani‹ (weiblich), ›romane‹ (plural), ›romano‹ (männlich) als politi-
sche Begriffe verwenden, die viele unterschiedliche romane Communitys 
umfassen. Der Genozid an den Sinti*zze und Rom*nja hat verschiedene 
Benennungen (zum Beispiel ›Samudaripen‹ und ›Pharrajmos‹). Ich ver-
wende hier das Wort Pharrajmos, weil es im Deutschen gängiger ist.

Mein Verständnis von Geschichte, Erinnerung und Politik ist breit ge-
fasst: Ich verstehe sie als alltägliche und zwischenmenschliche Ereignisse, 
Konflikte und Gespräche, die auch in Beziehungen erzählt und konstruiert 
werden. Ich spreche oft von ›Sentimentalität‹ und ›Spaltung‹ im Kontext 
von Erinnerungspolitik und in Bezug auf Geschichte. Das Wort ›Spaltung‹ 
verstehe ich in Anlehnung an seine psychoanalytische Bedeutung als Ab-
wehrmechanismus und psychischen Abtrennungsmechanismus, nicht als 
Trennung zwischen Menschen. Sentimentalität ist in Geschichtsdiskursen 
eine unterdrückerische Technik, die durch Pathos von einer Positionie-
rung der menschlichen Beziehungen und Bindungen, von den Kämpfen 
minorisierter Menschen und von einer würdevollen Geschichtsschreibung 
ablenkt. Sie stellt die Anforderung, die eigene Geschichte zu vergessen oder 
zu vergessen, was Menschen anderen Menschen alles antun. Diese sozialen 
Formen der Spaltung und Sentimentalität betrachte ich als politisch: Sie 
sind individuelle, wie auch kollektive Strategien zugunsten der Täter*innen 
und der Herrschaftsstrukturen.

Mein Verständnis von ›Trauma‹ folgt der Herangehensweise des Psy-
choanalytikers Eric Dem Collec:

»Das Trauma ist nicht etwas Verdrängtes, es ist keine Erinnerung und kann 

auch keine Erinnerung werden. Wenn ihm nicht im eigenen Rhythmus begegnet 

wird, gleitet seine Zeitlichkeit in die Ewigkeit ab. Das Trauma besteht aus zwei 

unteilbaren aufeinanderfolgenden Momenten. Der erste Moment ist der des 

Ereignisses, das einen Mensch in eine gänzliche Einsamkeit, Verletzbarkeit und 

Hilflosigkeit versetzt, ohne die Möglichkeit zu fliehen oder sich zu verteidigen. 

Der zweite Moment ist der, der das Trauma fixiert: Er liegt im Verrat derer, die 

Hilfe hätten leisten können: der Staat, die Gesellschaft, die Erwachsenen, die 

Eltern, die Nachbar*innen …«7

7 Gespräch mit Eric Dem Collec am 12.09.2018.
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Dieses Buch ist essayistisch. Die Kapitel können, wie Fragmente, unab-
hängig voneinander gelesen werden. Einige Werke haben mich durch den 
gesamten Schreibprozess hindurch begleitet und kommen in fast allen 
Kapiteln vor: Die Bücher der romani Schriftstellerin Ceija Stojka, des 
romano Autors Rajko Đurić, des jüdischen Psychoanalytikers Dori Laub 
und der US-sumatresischen Filmwissenschaftlerin Fatimah Tobing Rony. 
Laub und Tobing Rony schreiben auf Englisch und sind kaum bis gar nicht 
ins Deutsche übersetzt worden. Ihre Zitate wurden für dieses Buch ins 
Deutsche übertragen.

Meine Freude am Schreiben lag vor allem darin, verstreute romane Stim-
men aus ganz unterschiedlichen Genres, Zeitabschnitten und Orten zusam-
menzubringen, sie miteinander und auch mit anderen POC-Stimmen in 
einen Dialog zu setzen.

Auch wenn dieses Buch sich nicht vorrangig mit dem Pharrajmos be-
fasst, lag für mich der Ausgangspunkt des Schreibens in der Geschichte 
des Genozids an romane Menschen und im Bezeugen vom Überleben und 
Weiterleben danach.

Deswegen möchte ich schon jetzt auf die Verfolgungen während des 
Genozids eingehen und auf zwei Texte über die Gewalt und Unsichtbar-
machung des Pharrajmos, deren Subjekt die majorisierte Gesellschaft ist, 
hinweisen.

Der Pharrajmos ist nur im Zusammenhang mit der kontinuierlichen 
gadje-rassistischen Gewalt in Europa seit dem Spätmittelalter zu verstehen. 
1899 gründete Alfred Dillmann die ›Reichszentrale zur Bekämpfung des 
****unwesens‹ in München. Ihre Mitarbeiter*innen waren verantwortlich 
für Personenauflistung, Überwachung, alltägliche Verfolgung und As-
similierungsmaßnahmen. Auch in den 1920er-Jahren prägte der Gadje-
Rassismus grundlegend die deutsche Gesellschaft:

»Bereits in der Weimarer Republik waren Sinti und Roma polizeilicher und 

behördlicher Verfolgung ausgesetzt. 1927 wurde für ganz Preußen die Fingerab-

drucknahme aller als ›Zigeuner‹ erfassten Personen entschieden. In Hessen wur-

de 1929 anschließend an das bayrische ›Gesetz zur Bekämpfung von Zigeunern, 

Landfahrern und Arbeitsscheuen‹ das sogenannte ›Hessische Zigeunergesetz‹ 

erlassen. Bereits in diesem wurden von der Polizei als ›Zigeuner‹ wahrgenom-

mene Personen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Im selben Jahr wurde 

in Frankfurt am Main an der Stadtgrenze zu Bad Vilbel ein Lager für Sinti und 

Roma eingerichtet. Bestehende städtische Pachtverträge von Sinti und Roma 
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und Personen mit fahrendem Gewerbe wurden aufgelöst und es gab lediglich 

in diesem Lager die Möglichkeit eines legalen Aufenthaltes. Damit wurde von 

Seiten der Stadt die Absicht verfolgt, dass die betroffenen Menschen über die 

preußisch-hessische Grenze nach Bad Vilbel ausreisen würden. Die Nationalsozi-

alisten konnten in ihren Gesetzen und der Erfassung von Sinti und Roma auf eine 

große Sammlung an Daten, Gesetzen und auch Einstellungen gegenüber Sinti 

und Roma zurückgreifen. Es lässt sich somit nicht von einem klaren Bruch zur 

vorangegangenen Politik der Weimarer Republik sprechen, vielmehr nutzten die 

Nationalsozialisten zunächst die bereits bestehenden diskriminierenden Gesetze 

und verschärften sie.«8 

Die ersten Gesetze des Pharrajmos wurden offiziell 1935 in Nürnberg ver-
abschiedet. 1936 wurde dann vom ›Reichsministerium‹ des Innern, die 
›Rassenhygienische Forschungsstelle‹ unter der Leitung des Arztes Robert 
Ritter gegründet, um romane Menschen zu verfolgen und zu vernichten. 
Ihr Personal bestand aus ›Rassenkundler*innen‹, ›Volkspfleger*innen‹, 
Ärzt*innen, ›Genealog*innen‹, Fotograf*innen, Stenotypist*innen und 
weiteren Hilfskräften. Sie alle haben romane Menschen erfasst, kategori-
siert und mit ihnen experimentiert. Sie haben die Vernichtung vorbereitet, 
legitimiert und über Deportationen entschieden. Die romani Autorin 
Isidora Randjelović schreibt über die Phase der ununterbrochenen Depor-
tationen:

»Ab 1941 wurde, aufgrund der Doppelfunktion von Robert Ritter als Leiter der 

›Rassenhygienischen Forschungsstelle‹ (RHS) und des Kriminalbiologischen 

Institutes der Sicherheitspolizei und des SD, die Zusammenarbeit zwischen 

Reichsgesundheitsamt und Reichssicherheitshauptamt intensiviert, was zur 

Folge hatte, dass die ›Rassengutachten‹ der RHS maßgeblich über die Depor-

tation der Sinti und Roma entschieden. Bis 1944 erstellte die RHS mindestens 

24.000 solcher ›Gutachten‹. Die pseudowissenschaftliche Begutachtung der 

›Rassenzugehörigkeit‹ war ein fester und wesentlicher Bestandteil der Verfol-

gung von Sinti und Roma und äußerte sich durch die Sammlung verschiedener 

physiologischer Daten [ ]. Mit dem Auschwitz-Erlass 1944 wurden die letzten 

10.000 in Deutschland registrierten Sinti und Roma nach Auschwitz-Birkenau 

deportiert. Die Schätzungen der Opferzahl des nationalsozialistischen Genozids 

8 Siehe Verband Sinti & Roma Landesverband Hessen. https://sinti-roma-hessen.
de/?page_id=3708 (20.08.2020).
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variieren zwischen einer halben Million und 1.5 Millionen Sinti und Roma (vgl. 

Hancock 2004).«9

Bereits seit den 1960er-Jahren hat es bedeutende romane wissenschaftliche 
oder künstlerische Recherche- und Analysearbeiten über den Pharrajmos 
gegeben, die auch von romane Communitys initiiert wurden. Die Arbeit 
des 1982 gegründeten Zentralrats Deutscher Sinti und Roma und anderer 
romane Organisationen wurde lange nicht beachtet. Nur wenige Sinti*zze 
und Rom*nja hatten und haben die Möglichkeit, Bücher oder Filme zu 
veröffentlichen. Schriften von Überlebenden erscheinen nur in kleinen 
Verlagen und werden wenig zitiert oder rezensiert. Nur wenige Texte 
aus beispielsweise Italien, Spanien, Serbien oder Rumänien werden ins 
Englische, Deutsche oder Französische übersetzt und umgekehrt ebenso. 
In vielen pädagogischen oder didaktischen Büchern und Ausstellungen 
bleiben tiefergehende Betrachtungen aus. Analysen zur Gegenwart von ro-
mane Menschen und zu deren Verfolgung und Ermordung in ganz Europa 
sind nur selten zugänglich. Die Allgegenwärtigkeit des Genozids wird bis 
heute verdeckt, weil es keine gesamteuropäische gesellschaftliche Analyse des 
Pharrajmos gegeben hat.

Silvio Peritore äußert sich über die Leugnung des Pharrajmos und die 
Gewalt gegenüber den Überlebenden wie folgt: 

»Allmählich begannen auch die Zeitzeugen über ihre Erlebnisse zu berichten 

und sie fanden zunehmend öffentliches Gehör. Für einige bedeutete dies eine 

Form der inneren Befreiung, andere hingegen litten aufgrund der hervorgeholten 

Erinnerungen nun noch mehr. Für Sinti und Roma hat sich lange Zeit keiner 

interessiert, und wenn, dann wurden ihre Berichte angezweifelt. Es wurde ihnen 

unterstellt, sie würden vieles nur konstruieren, weil sie nicht in der Lage seien, die 

eigenen Erlebnisse intellektuell zu verarbeiten und zu kommunizieren. Das erin-

nerte an ›Argumente‹, die bereits in den NS-Rassengutachten zur ›Beurteilung 

der geistigen und charakterlichen Fähigkeiten‹ der Sinti und Roma verwendet 

wurden, und hatte wiederum das Ziel, die Menschen in ihrer Zeitzeugenschaft 

– und damit vor allem Zeugenschaft gegenüber den Tätern – als unglaubwürdig 

zu stigmatisieren.«10

9 Randjelović, Isidora: Erinnerungsarbeit an den Porajmos im Widerstreit. In: Iman 
Attia / Swantje Köbsell / Nivedita Prasad (Hg.): Dominanz-Kultur reloaded. 
Transcript, 2015, S. 90. 

10 Peritore, Silvio: Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma und 
dessen Rezeption. In: Bahlmann/Reichelt (Hg.): Reconsidering Roma – Aspects of 
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Stets haben Menschen Sprachen und Gesten erfunden, um der Toten zu 
gedenken, um eigene Wahrheiten zu suchen, um die Verfolgungen und das 
Überleben zu überleben und zu benennen, um widerständig zu handeln. 
Wir können nicht in der Sprache der Täter*innen gedenken. In dieser 
Sprache kann nichts gedacht werden. Würdiges Gedenken beruht auf den 
Beziehungen und Verbindungen, die es zwischen Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft schafft. Es ist ›Leben trotz des Todes‹, genauso wie die 
Stimmen des Bezeugens. Die Subversivität, Singularität und Schönheit 
der Positionen der Überlebenden könnten den gesellschaftlichen Rahmen 
erschüttern, wenn sie nicht durch Unterdrückung zum Schweigen gebracht 
oder zerstört würden. Diese Schönheit, Subversivität und Singularität 
möchte ich durch mein Buch würdigen.

Roma and Sinti Life in contemporary art. Wallstein, 2011, S. 37.


