
Denkt man an die Verbrechen
der Nazis, denkt man
unweigerlich an die Ver-
nichtung der Juden. Dass
auch die Volksgruppe der
Sinti und Roma systematisch
vernichtet wurde, ist einer
breiten Masse unbekannt.
Eine Ausstellung in München
widmet sich der Verfolgung
Ermordung dieser Minderheit.

Von Christiane Gut

Etwa 30 000 Sinti und Roma leb-
ten im deutschen Reich, 85 Pro-
zent davon wurden ermordet.

Die größte Menge wurde in den be-
setzten Gebieten getötet. Der Geno-
zid an der größten Minderheit
Europas, der Menschen, die Roma-
nes sprechen und als Romvölker seit
dem Mittelalter in Europa leben,
wird selten gleich“wertig“ mit dem
Holocaust an Juden gesehen. Noch
heute leiden die Menschen unter
Ressentiments und versuchter Aus-
grenzung. Unser Blick auf die „Zigeu-
ner“ wird dabei „geführt“ durch Pro-
jektionen und Klischees: Bilder ei-
nerseits von Asozialen, Kriminellen,
Wahrsagerinnen, andererseits von
exotischen Frauen à la feurige Car-
men, sinnlichen Tänzerinnen oder

Geigenspielern springen uns in den
Kopf.

Doch die Lebensentwürfe von Sinti
und Roma sind ebenso heterogen
wie die von uns Bayern. Genau hier
setzt ein Pfeiler der neuen Sonder-
ausstellung im Münchner Dokumen-
tationszentrum an: Es ist der Ver-
such, diesem Denken und Sehen ei-
ne Wahrnehmung „gegen den Strich“
entgegenzusetzen.

Bedingt durch die jahrhunderteal-
te Stigmatisierung ist es für nieman-
den einfach, das Thema Zigeuner
vorurteilsfrei anzugehen. Die wissen-
schaftlich fundierte Ausstellung ver-
sucht aufgrund von neuen Recher-
chen, erstmalig, den meist aus Mün-
chen stammenden, zum Teil voll-
ständig ausgelöschten Familien, ein
Gesicht zu geben. Neben histori-
schen Fakten und Dokumenten sieht
sich der Besucher hier zum ersten
Mal unveröffentlichten, privaten Fo-
tos aus den Familien gegenüber. Es
ist frappant, wie sehr sich das öffent-
liche Bild der „Zigeuner“ vom priva-
ten, von der Lebenswelt der Sinti und
Roma unterscheidet.

Drei Bereiche

Die Ausstellung ist in drei historische
Bereiche unterteilt: Die Zeit des
Deutschen Kaiserreichs bis 1933 –
bemerkenswert ist, dass „Zigeuner“
in der Weimarer Republik trotz ver-
fassungsmäßiger Rechte diskrimi-
niert wurden; dann die Jahre des Na-
zi-Regimes und schließlich die Zeit
vom Kriegsende bis heute. München
und Bayern spielten bei der rassisti-
schen Verfolgung der „Zigeuner“ eine
Vorreiterrolle. Seit 1899 erfasste der
im Münchner Polizeipräsidium an-
sässige „Nachrichtendienst für die Si-
cherheitspolizei in Bezug auf Zigeu-
ner“, besser bekannt als „Zigeuner-
zentrale“, die Angehörigen der Min-
derheit.

Das 1905 publizierte „Zigeuner-
buch“ und das 1926 erlassene „Ge-
setz zur Bekämpfung von Zigeunern,
Landfahrern und Arbeitsscheuen“,
das erst 1965 offiziell aufgelöst wur-
de, diente als Basis für die rassisti-
sche Typisierung. Schließlich erhob
die 1911 in München stattfindende
„Zigeuner-Konferenz“ den „Zigeu-
ner“ zum Objekt des Angriffs par ex-
cellence. Im Kontext dieser Diskrimi-

nierung wurde 1926 das Zigeunerge-
setz vom Bayerischen Landtag verab-
schiedet. Unter den Nationalsozialis-
ten endete die wissenschaftlich fun-
dierte „Rassenhygiene“ dann im Völ-
kermord. Doch nicht nur in Mün-
chen hatte man mit der „Zigeuner-
plage“ zu tun. Auch und vor allem
auf dem Land lebten Sinti und Roma
mit der Bevölkerung in engem Kon-
takt.

Viele der in dieser Ausstellung ge-
dachten Menschen waren auf ihrem
Leidensweg auch im KZ Flossenbürg

interniert. Etwa 1000 Sinti und Roma,
vor allem Frauen, sollen es gewesen
sein. Sie wurden zur Zwangsarbeit in
der Rüstungsindustrie eingesetzt. Am
17. April 2016 wurde im Anschluss an
den Gedenkakt für die Befreiung des
KZ in Flossenbürg das Denkmal für
die hier und in den Außenlagern Wol-
kenburg und Zwodau ermordeten
Sinti und Roma enthüllt. Aus schwar-
zem Basalt präsentiert es sich in
Form eines aufragenden Flugzeug-
flügels.

Der Besucher der Ausstellung wird
durch die Fotos, die vielen behördli-
chen Dokumente und die Exponate,
die zeigen, wie Wissenschaftler und
Ärzte an der Vernichtung mitarbeite-
ten, verstört. 1944 wurden gut 24 000
Rassengutachten erstellt. Die „medi-
zinischen“ Experimente oder auch
die an jungen Mädchen durchge-
führten Sterilisationen – die Einwilli-
gung in die Sterilisation versprach
Sinti und Roma für eine gewisse Zeit
Sicherheit – gehen mit Sicherheit je-
dem an die Nerven.

Fassungslos dürfte der Besucher
dem Umgang der BRD mit „Zigeu-
nern“ gegenüberstehen: Für Sinti
und Roma gab es lange gar keine
Entschädigung, einige der jetzt agie-
renden Gutachter waren schon unter
den Nazis tätig gewesen. Die „Zi-
geunerzentrale“ wurde wie bereits
erwähnt in „Landfahrerzentrale“ um-
benannt. Durch ein Urteil des Bun-
desgerichtshofs von 1956 wurde die
Diskriminierung schließlich sogar
bestätigt: „Sie (die „Zigeuner“) nei-
gen, wie die Erfahrung zeigt, zur Kri-
minalität, besonders zu Diebstählen
und Betrügereien, es fehlen ihnen
vielfach die sittlichen Antriebe der
Achtung vor fremdem Eigentum, weil
ihnen wie primitiven Urmenschen
ein ungehemmter Okkupationstrieb
zu eigen ist.“

Ungeheueres Unrecht

Nach dem Krieg setzte sich für Sinti
und Roma die Traumatisierung fort,
man konnte nicht darüber reden. Die
Erinnerungen Überlebender ver-
deutlichen das ungeheure Unrecht,
zu dem wegen unterlassener Hilfe
der Erzbischof Michael Kardinal
Faulhaber mit beitrug. Hugo Höllen-
reiner, der als Kind einer Münchner
Sinti Familie die nationalsozialisti-
sche Diktatur überlebte, erzählt in
seinen Erinnerungen, dass „er 50 Jah-
re nicht über seine Erlebnisse spre-
chen konnte“.

Erst seit der Bürgerrechtsbewe-
gung der deutschen Sinti und Roma
seit den Achtzigern zeigt sich ein
Wandel in der Wahrnehmung dieser
Menschen, einer seit Jahrhunderten
in Deutschland ansässigen Minder-
heit, die ursprünglich aus Indien
stammt. Seitdem ist eine gewisse
Empathie für die gesellschaftlich Be-
nachteiligten zu spüren. Dennoch

flammt die Diskriminierung wieder
auf: Stichwort Armutsmigration oder
„Plünderung der Sozialsysteme“.

Viele glauben, bei der Verfolgung und
schließlich Ermordung durch die Na-
zis war nicht Rasenhass die Motivati-
on, sondern Kriminalprävention.
Man denkt, die Leute waren ja selbst
schuld. Es sei die „Natur“ der Zigeu-
ner, nicht die katastrophalen Lebens-
umstände, in die sie gezwungen wur-
den. Die Ausstellung möchte dazu
beitragen, einen bekannten Mecha-
nismus zu überdenken: Wegen der
fehlenden Solidarität der Mehrheit
schließt sich die Minderheit noch en-
ger zusammen, was zu Folge hat,
dass die Mehrheit der Minderheit
vorwirft, sie kapsle sich ab, wolle lie-
ber im Ghetto leben …

Für Verständigung

In diesem Zusammenhang sei an die
diesjährige Trägerin des Friedens-
preises des Deutschen Buchhandels,
Carolin Emcke, hingewiesen. Die
deutsche Journalistin und Publizis-
tin, selbst Angehörige einer Minder-
heit, appelliert „an alle Beteiligten, zu
Verständigung und Austausch zu-
rückzufinden“. Das Problem von
Minderheiten ist ja, dass wir die
Menschen meistens gar nicht ken-
nen. Unsere Bilder leben von „der hat
gesagt“, „die haben erlebt“. Anders-
sein, aber dennoch als Mensch ak-
zeptiert und respektiert zu werden,
darf und muss uns nicht Angst ma-
chen. Aufklärung über das, was mit-
ten unter uns passierte, darf nie auf-
hören.

Vielleicht sollte man junge Men-
schen, denen die Vernichtung der
Menschen, die man „Zigeuner“
nannte, völlig unbekannt, unver-
ständlich ist, plastischer, lebendiger
an das Thema heranführen. Liest
man die Erinnerung der Marianne
Fischer, die von der Schule nach
Hause geschickt und dann mit ihrer
Familie abtransportiert wurde, wird
deutlich, dass sie ein ganz „norma-
les“ Mädchen war. Auf diese Art und
Weise erzählen auch die beiden das
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Gruppe von zwangsverpflichteten Sinti bei Pflasterarbeiten in Giesing. Wenn Sinti und Roma freigelassen wurden,
weil sie sich zum Beispiel einer Sterilisation unterzogen, wurden sie häufig bei Bauarbeiten eingesetzt.

Bild: Privatbesitz Familie Hugo Höllenreiner

Porträts von Häftlingen des Zigeunerlagers Auschwitz-Birkenau, gezeichnet von Dinah Gottliebová auf Anordnung
Josef Mengeles, 1943/44. Bilder: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau (2)

Service

■ Ausstellung: „Die Verfolgung
der Sinti und Roma in München
und Bayern 1933-1945“. Bis 29.
Januar 2017

■ Ort: NS-Dokumentationszen-
trum München, Briennerstraße
34, 80333 München.

■ Öffnungszeiten: Dienstag bis
Sonntag 10 bis 19 Uhr.

■ Kontakt: Telefon 089/23367014,
E-Mail: nsdoku@muenchen.de

Weitere Informationen:
www.ns-dokuzentrum-muenchen.de

Eines von vielen Kindern, die der
Vernichtung der Sinti und Roma
zum Opfer fielen: Josef Maria
Schneck (1930-1944)
Bild: Privatbesitz Elisabeth Schneck-
Guttenberger

München – hier die Polizeidirektion
in der Weinstraße – spielte von An-
fang an eine zentrale Rolle bei der
Vernichtung von Sinti und Roma.

Bild: Stadtarchiv München.
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