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UND I(OOPERATION
Allianzen zw is chen
Jüdinnen*Juden s owi e
Rom*njaund Sint*ezze
JASMIN DEAN

Zwischen den Geschichten
und Erfahrun_
gen vonJüdinnen*Juden
sowie Rom*nja und
Sintxezze bestehen nicht nur
Urrterrctri"_
de, sondern a:uch zahkeiche
Verbind*r."
und Gemeinsamkeiren. Diese
zeigen slch
besonders offensichtlich in
ihrer Verr"rr"*

durch den NS-Staat, woraufnich
tzuletzt /ri_
gehörige dieser Communities
selbst immer

wieder hingewiesen haben.'
obwohl diese

I

schrieb die Sinrezza und Auschwitz-überlebende
Philomena Franz in ihrer Autobiogr"ne
üU.. aen Tag
ihrer Verhaftung durch die
SS: ,,Anjenem raghabe
ilh
n:"ft, mit der wenigen Kraft, die mir-noch
L".
blieb,
ii,
gespürt, dass mich mit
den;uden eine große Solidarä
verbindet." (phil omenaF:(lnz:
Zwischen Liebe und Hass.
E^in"z,iteyy.yleU erx. Freiburg
i. Br. : Herder 198S, ;.;;;;.,
Aufdenjüdischen philosophen
Ernst Tugendhat, der ei_
nigeJahre lang schirmherr
So

der

G.*ll."fr"f, ftirJ.ar"i,.

V,ölker war, geht die Aussage
zurück, dass die beiden

Minderheiten ,,von ihrem Schickr*
f,., f ...f ä"..-frralir,.r,,
seien. (Vgl. Gesellschaft für
bedrohte völker: a";"n;;-für Menschenrechre und Minderh

für

,|rn.rn,

online. https:/ /,www.gfbv.delde/
""*"itrräy,
informieren/zeitschrift_bedroht._uo.f
bedrohte Vötker

f.".pogro*l

aeltere-ausgaben/zSt_bedrohte_voelker_pogrom-4ojahre-fuer-menschenrechte-und_minaerfr
JtenT
(Zvgtifr am n. 10.2o 1T
l.)

Ahnüchkeiten kaum zu übersehen
sind, wur_
den sie nach t94S aus den
Ofentlichen ois_
kursen der BRD und der DDR
verdräng;. ;;,
hatte vor allem politische Gründe
undirück_
te sich in einem unterschiedlichen

U*g."r,g
mit diesen beiden I(ollektiven l_
e"r"i.i d;,
Erinnerungspolitik, den Entscheaig.rrrgs_
praktiken und der Migrationspolitik
u*. oj"se staatliche politik trug
auch maßgeblich zur
(Vor-)511uk1urierung
des Verhältnirr"r r*i_
schen Jüdinnen*Juden sowie
Rom*nja und

Sint*ezzebei.2
Die Anerkennung der und
das Gedenken
an die Shoah sowie die Entschädigurrg

a";

jüdischen überlebenden
waren _
"",fürir.n,
der Westalliierten _ ein Gradmesser
die
Demokratisierung der Bundesrepublik
und
2

Dies habe ich andernorts
ausführlicherdargestellt,
(vgl. JihanJasmin Dean;

Verzwickte vertinäungen.
fine
postkoloniale perspektive
auf nü"d"irp"li,ik ;;;;;;;
undheute. In: MeronMendel/Ast"iar".r"rr.imda ",
(Hr sg.l: Fragiler Ronsens.
Antisemitismuskri tische
ni.ldung in der Migt ationsgesellschaft
.Frankfurt am Main:
Campus 2o1Z S. 1o1_129.)
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eine vorauss etztrrLgtür die

wiederaufnahme Jüdinnen*Ju1:.1T*""

mit dern Mahnmal

Geschichtsdarstellung'

De'rgegenüber zwar zvgarLgzu einer
gabesüberlangeZeithinwegkeineAuto-wurdendortaberaufeineganzbestimnrte

in die staatengemeinschaft.

rität,diesichfürdievölkerrechtlicheAner-Artundweise,nämlicha]Isd'asI(ollektivvon
kennurrgdesnationalsozialistischenGeno-,opferndesHolocaust.,lepläSentiert.Dies
gleichzeitig andere wahrnehmungen
zids an Rom*nja und Sint*ezze

(Porajmos)

'Jhlo"

einsetzte.DiebundesdetltschenBehördenaus.Vielevonihnenwolltensichdarüberhiverweigert'ennochbisindiergBoerJahrenausnichtfürdieAufrechterhaltungdesNarNation' instrumenvon der
an
hinein Entschädigungszahlungen

Überle-

fativs

'geläuterten

seien nicht talisieren lassen'
bende mit dem A'gt'*""t' diese
Entwicklungzeigte sich in
verfolgt' sondern Eine ähnliche
Gründen"
aus
rassischen
,,aus
der Migrationspolitik: Jüdinnen*Juden
intraiLagern
in
r99r a1s
zur I(rirninalprävention

zentral-

tiert worden.' Deshalb hat sich der
für
Iat Deutscher Sinti und Roma, stets
Gleichstellung von sint*ezze

den

GUS-Saa::1,:"tu"" seit Anfang

aufgenom-

eine Sogenannte Kontingentflüchtlirrge dort zu'ehschutz vor dem
und Rom*nja men, um ihnen

mitJuden*Jüdinneneingesetzt,wasilrr"nrendenArrtisemitisnruszugewähren.Diese
VerEntschädigungalsNS-Ve,fotgt"unddieAn-Regelungwurdeu'a.mitdermoralischen
verpflichtung aufgrund der deutschen
rdneben
ulrvöik.r-o
erkennung des eorajrnos
begründet'' Dieser status wurde
der rggoerJahre gangenheit
der Slroahbe traf., zuBeginn
so auch den aus
Einschluss

bemühte er sich "rr.lr rrm den
Widmung
Sint*ezzeund Rom*nja in die

von lna"r"r1 Zufluchtsuchenden'
des Or.ltolu-llehenden Rom*nja' vorenthalten'

Holocaust.Mar,nmatsirrBerlinunddamitDerRomaNationalCongress(RNC)unterdem
urneinenEintrittinnationaleceschichts-VorsitzvonRudkolGwczynskiforderteauch
repräsentationerr.auchjüdischecomrrruni-indiesemBereichihreGleichstellungein.8Als
Rom*nja im Mai r993 - nach
die von eine Gruppe von
t"iahnmal-Initiative'
der
ties standen

einerGruppewei$ernichtjüdisctrerpeut-derAsylrechtseinschränkungundangesichts
scherausging.,,'dul,.,,.",g.,"*tdeutscheseinerneuenAbschiebewelle-eineMahnwache
abgeriegelten Gedenkstätte
U"t
":t
Erinnerungsprojektvon deÄegierun r^t;;-.
l-"]1'jilich
g" g""üui'.
n wurde, äuße's t skeptis ch

" *::f n:X ;:l;t'#?Jr?::i1::il :::

griff e

f ür Sinti und Romq'
Heidelberg:
Deutsckiand'
in
nurr, tu* oossismus
i^
-r.trt"tr",
61 rilr
o".t*cher sinti und Roma 1987' s
eingegangen
näher
nicht
hier
den
den i<onte*t ooR, auf
vgl Michaela Baetz/Heike Herzog/

vgl. Romani

3

Ros e: Bürgerreclte

werdeni.atn,
Oliu", u
,o r

iotXr

U"tg"t
ir

sen: DieRezeptiott des natiotalnt a in
ot ds an d en s in t i untl Ro

rt on' i;lber n

d

o-

*ofn".-n"n zentralrat

Juden

ich mit zRder;uden ab'

5 Vg1. Rose: Bli rgerrechte fär Sil'r'ti und Rona'Mitte' Eine
e vlt. ui.ir""tleisrnann (Hrsg'): Mahnmal
Kontr 01) erse.
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ootaa,nt"tauriotssinti und Roma zooT'
Zn Sinti und
ir" t"t*"U"n verrvende ich die abkürzung
in Deutschland kürze
der

und' de?'
sowj etischen Besat zu ngszone

des ehemaligen
aus den Bürgerkriegsgebieten
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tus
als

)m-

der Aufnahme vonJuden aus der ehemaligen
Sowjetunion" ein dauerhaftes Bleiberecht zu
gewähren.e

27. Oktober ryZg im ehemaligen I(onzentrationslager Bergen-Belsen. Dort sprachen
u. a. Simone Veil, eine jüdische überlebende

In diesem Beitrag frage ich, wie Sint*ezze
und Rom*nja sowie jüdische Communities
mit der oben skizzierten, durch staatliche
Politik erst hervorgebrachten,I(onkurrenzsituation' umgingen. Gemeinhin wird davon

dieses Lagers, die damals gerade ihren posten als Präsidentin des Europa-parlaments

ausgegangen, dass sie sich dadurch spalten
ließen. rch behaupte allerdings, dass es auch
Gegenbeispiele gibt, und begebe ich mich an

drei verschiedene orte zuje verschiedenen
Zeitpunkten, um dies aufzuzeigen.

antrat, sowie Heinz Galinski als Vorsitzender derJüdischen Gemeinde zu Berlin.ll Zu
Ostern 198o folgte ein Hungerstreik in der
Gedenkstätte Dachau, mit dem gegen die rassistischen Praktiken der,Landfahrerzentrale,

in München protesriert und Aufklärung über
den Verbleib der Akten gefordert wurde, die

während der NS-Zeit im ,Rassehygieneinstitut'über Sint*ezze und Rom*nja angelegt

eh-

1. ANERI(ENNUNG UND AUFARBEITUNG D ES

wordenwaren.t'

ese

PoRAJlvlos Ende der rgToerJahre begann sich

Eine der wichtigsten jüdischen persönlichkeiten, die sich solidarisch für die Belange der

ten

Ierrde
lUS

ten.
em

lch
els

tch
hts
che

itte

lin
len
gen

log

ker:
her

ine
1.

in der BRD eine erste, breite Bürgerrechtsbewegung von Sintxezze und Rom*nja
herauszubilden, aus der schließlich r98z der
ZR Sinti und Roma hervorging.lo Diese Bewegung, die v. a. von Sinti-Verbänden getragen
wurde und welcher der spätere Zentralratsvorsitzende Romani Rose angehörte, machte
anfangs durch einige spektakuläre politische
Aktionen auf sich aufmerksam. Dabei wurde sie nicht nur durch mehrheitsdeutsche

Vereine wie die Gesellschaft für bedrohte
Völker, sondern auch von einer Reihe jüdischer Persönlichkeiten unterstützt und solidarisch begleitet, wodurch ihr überhaupt
erst Gehör verschafft wurde. Oberstes Ziel
war damals die Anerkennung des porajmos
als Völkermord und die Entschädigung der
Überlebenden durch die Bundesrepublik. Die
erste öffentlichkeitswirksame Aktion dieser
Bewegung war eine Gedenldcundgebung am

9

Vgl. Neüengamme für Roma gesperrt (ga). In: ak analyse ü kritik, zeitung für linbeDebatte und praxis

zentrum des Bundesjüdischer Verfolgter des
Naziregimes. Wiesenthal hielt auf dem dritten
Roma-Weltkongress imuai 198r in Göttingen
eine Rede und erklärte: ,,Dass die Nazis die
totale Vernichtung aller Sinti und Roma und
aller Juden vorhatten, wird heute kein ernst-

zunehmender Historiker mehr leugnen,,,r3
Er setzte auch seine I(ontakte und Verbindungen zu Politiker*innen ein, um Aktionen
der Bürgerrechtsbewegung zu unterstützen.
Als diese im September 1981 das Tübinger
Universitätsarchiv besetzte, um die Herausgabe der o. g. NS-Akten zu erstreiten, versuchte Wiesenthal, die Forderung durch seine

öffentliche Solidarisierung zu bekräftigen.'n
Darüber hinaus unterstützte er eine Idage des
ZR Sinti und Roma gegen Itiminalisierung

ZSS

(1993), s. 3.

1O Für eine ausführliche Darstellung dieser Bewegung
und ihrer Vorläufer vgl. Rose: Bürgen echte für Sintiund

Roma,5.88-114.

Rom*nja und Sint*ezze einsetzten, war Simon

Wiesenthal vom Wiener Dokumentations-

11 Vgl.ebd.,S.93.

12 Vgl. ebd., S.93-94.
13 Zit.n.ebd.,S.30.
14 v

91.

ebd,.,s.

12.4,

129.

f,
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und polizeiliche Sondererfassung vor der
Europäischen Menschenrechtskommission

Gründen an den Sinti und noma allmählich
genquso ins Bewusstsein der internationalen

und erldärte hierzu:

öfentlichkeit rückt wie

dey

Holocaust am

jü-

dischenvollc.16

wenn men die uorgelegten aufrufe der deutfühlt man sich in die Zeit

schen Polizei liest,
des

,Dritten Reiches, uersetzt, und

es

fehlt in

2. SOLIDARISIERUNGSBEWEGUNGEN

IN

DEN

diesen Polizeipressemeldungen nur noch das

nrErnEn-rcHtst<AuprrN Ende der rggOerJahre

nibti-

bildete sich eine ,neue', von Rom-Organisationen getragene Bürgerrechtsbewegung, die

Wort ,Juden' - &nslnsten entspricht die

on dieser Aufrufe genau der Nazizeit! Die Tragödie der Sinti und Roma spiebe sich parallel

zu der jädischen Tragödie ab, sie waren der
Ausrottung geneuso preisgegeben, in Lager
gesperrt, an ihren Iöndern wurden Experimente in Auschwitz durchgffihrt. Wir wissen,
daJi auf Grund der Behqndlung, die den Sinti

und Roma durch die Nazis zuteil wurde, eine
l+albe Million von ihnen umgebracht wurde.
Die Abneigung gegen Sinti und Roma hat die
Nazizeit übeilebt.ts

Wiesenthal machte hier zum einen auf die

fortgesetzten rriminalisierungspraktiken
gegenüber Rom*nja und Sintxezze aufmerk-

sam, die frir ihn in engem Zusammenhang
mit der unzureichenden Aufarbeitung der

NS-Ideologie stand. Zum anderen beharrte er auf der Anerkennung des porajmos als
Völkermord, der ,,parallel" ztrt Shoah stattfand. Romani Rose dankte ihm rückblickend
und würdigte sein Engagement wie folgt:

sich in erster Linie für ein Bleiberecht der
aus Osteuropa fliehenden und zuwandernden Rom*nja einsetzte. Eine wichtige Rolle
hierbei spielten der Rom e. V. in l(öln und die
Rom & Cinti Union (RCU) in Hamburg, aus
der später der europaweit agierende Roma
National Congress (RNC) hervorging. In allen
diesen Vereinen waren Rom*nja federführend,

die bereits länger in Deutschland lebten.17
Während der Rom e.V. als interkultureller
Verein konzipiert war, in dem Rom*nja und
Mehrheitsangehörige zusarnmenarbeiteten
wurden in den Hanburger Organisationen
nur in Ausnahmefällen Nicht-Rom*nja als Mitarbeiterxinnen akzeptiert. Die RCU mit Rudko
Kawczynski an der Spitze versuchte seit 198B,
die konkret drohende Abschiebung der Familien Adzoviö und Bayramoviö nachyugoslawien

zuverhindern und führte zahlreiche öffentlichkeitswirksame Aktionen durch.
Die aus zwölf Personen bestehende Familie

Adzovii wurde erst von der RCU selbst verWiesenthal gehörte zu den jüdischen persönIichlceit en, die uneingeschrönkt aufgrund

ihrer eigenen Erfahrungen mit dem ,,Dritten Reich" Verantwortung

für Minderheiten

äbernahmen und ihre Stimme mqhnend und
engagiert gegen jede Form des Rassismus erheb

en. Simon Wiesenthal

s

or gt e ma$ geb end

dafür, da$ der VöIlcermord aus rassistischen
15 Zit. t.

98

Rose: Büigerrechte

für

stecktundkam dannvom 8. Dezember rg88 bis
Januar 1989 in der Hamburger HafenstraJie
unter.18 ZumJahreswechsel gab Herr Adzoviö

2.

Sinti und Roma,S. 16c

.

16 Ebd., S.2.

17 zur Unterscheidung verschiedener Teilgruppenje nach
Zeitpunkt und Konrext ihrer Einwanderungvgl.
Elizabeta;onuz: Stigme Ethnizität. W i e zugeuand.
Romafamilien det Ethnisierungsfalle begegnen.
Opladen/Farmington ttills: Budrich zoo9, S. rz.

er.te

18 Vgl. Die crünen im Kölner Rat/ I(reisverband der
crünen Köln: Kölner Solidaritätsresolution für die

ZWISCHEN I(ONI(URRENZ UND KOOPERATION

bekannt, dass seine Familie sich ,,missbraucht" fühlte. Denn an einem zavnvot
ihrem Fenster waren Transparente aufgehängt worden, auf denen die Solidarität
mit dem,,palästinensischen Volksaufstand"
und ein Boykott Israels gefordert wurden.
Herr Adzoviöbezeichnete diese als ,,antijüdische Banner". Die RCU teilte der Presse mit, weil Herr Adzoviös Vater und zwei
seiner onkel ,,Seite an Seite mit ;uden in
Konzentrationslagern starben", sei der Aufenthalt in der Hafenstraße für ihn und seine
Familie nicht länger möglich.'e Schließlich
hätte die öffentlichkeit annehmen können,
dass auch die Adzoviös hinter den auf den

f

stark?) in seine Arbeit für die RCU ein und ver-

langte darüber hinaus vonjüdischen Communities mehr Solidarität mit den Bleiberechtskämpfen der Rom*nja.'o Als im Februar t9B9

etwazwanzig Aktivisten2l der RCU, darunter
auch der Vater der ramilie Adzoviö, einen
Hungerstreik in der I(Z-Gedenkstätte Neuengamme durchführten, um für ein Niederlassungsrecht in der BRD zu kämpfen, nahm
auch Lang für einige Tage daran teil."
Etwa zeitgleich wurde bundesweit über
eine politische Aktion diskutiert, die in l(öln
stattgefunden hatte: Am 9. November r988

hatten Aktivist*innen der I(ölner Roma-

L

i
I

:

Initiativen, der Vorläufergruppe

des Rom e. V.,

Transparenten verbreiteten Botschaften standen. Dies ist ein Beispiel dafür, wie Rom*nja
aus dem Umfeld der RCU sich einer Instru-

eine Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht

i

in der I(ölner Oper genutzt, rtrr. unauf-

I

gefordert das Podium zu betreten und an

I

mentalisierung durch die mehrheitsdeutsche
Linke widersetzten und stattdessen mitJüdinnen*Juden verbündeten.
Auch in umgekehrter Richtung fand eine
solidarisierung statt. Im Folgenden möchte ich auf die spezifische Rolle zweier jüdischer Aktivisten eingehen, welche aktiv an
den I(ämpfen der RCU teilnahmen. Michel
R. Lang, Journalist und Mitglied der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, war um 1988/1989
Pressesprecher der RCU. Die von ihm ver-

den Porajmos zu erinnern. I(urz nach diesem
Vorfall sahen sich die Aktivist*innen scharfen
Angriffen seitens der prominenten Feministin
Alice Schwarzer ausgesetzt. Diese kritisierte
das aus ihrer Sicht unverschämte Benehmen,

fassten Presseerklärungen enthalten oft
persönliche Aussagen über seine Identität
als Jude, der durch die Shoah zahlreiche
Familienmitglieder verlor, und seine Verbundenheit mit Rom*nja und SirLt*ezze. Er brachte seine Persönlichkeit und niografie stark (zu
hungerstreikenden Roma in Hamburg, 03.03.1989.
des Rom e. V. Köln, Hänge-Register. MirHa/e/rstral3e sind die besetzten Häuser in der Hafenstraße im
Hamburger Stadtteil st. Pauli gemeint, die zeitweilig
zu einem zentralen Schauplatz der linksautonomen
Szene wurden.
19 Oliver Neß: Ronra-Familie verlässt Hafenstraß e. In: die

erchiv

tageszeitung, 02.or.1989,

S. 17.

20 Vgl. Rom & Cinti Union/Michel

R. Lang: Presse-

erklärung, 24.o2.1989. In: Rom & cinti Union e. V./
Landesverband der Rom und Cinti Union NRw e, v.
(Hrsg.): Bleiberecht. Novembet 1988 -Nouembet 1990.
D obunentation - Beri cht e. H'amburg:
selbstverlag r99o, s. 33. unklar bleibt, warum Lang den
Posten des Pressesprechers der RCU im weiteren Verlauf
desJahres 1989 abgab. Sein komplexes Verhältnis zu
clenjüdischen Gemeinden und dem ZR derJuden hat er
an anderer Stelle dargelegt. (v91. Michel R. Lang: Fremd
in einem fremden Land. In: Ders. / HenrykM. Broder
(}{ts9.l: Fremdim eigenenLand. lutlen in d.er Bund.esrepublih.rranlö]grt am Main: Fischer 1987, S. 2 65-268.|
21 Ich verwende hier ausschließlich die männliche Form,
da aus den Quellen keine Informationen darüber hervorgehen, dass sich auch Frauen direkt an Hungerstreiks
wie diesem beteiligten, auch wenn davon auszugehen
ist, dass ohne ihre Reproduktionsarbeit die Proteste der
Männer nicht durchzuführen gewesen wären.
22 Vgl. Rom & cinti Union/Yaron Matras: Presseerklärung,
03.o3.1989. In: Rom & Cinti Union e. v. /tandesverband
der Rom und Cinti Union NRW e. V. (Hrsg.l: Bl eiberecht,

chronol ogie -

s.34-35.
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die Feierstunde derart zu stören.23 vermutlich erwartete sie, dass JüdinnenxJuden ihr
Dankbarkeit erweisen würden. Doch nicht
alle waren über Schwarzers ,Unterstützung'
erfreut, so z. B. Michel R. Lang. Er schrieb den
folgenden Leserbrief an die StadtReuue - I(ölns

Stadtillustrierte:
in

efrihigt o der u er anlasst Alice Scltwarzer, die neunschwänzige
W as

G

ott

es N amen

tr eibt,

b

Katze der selbstgerechten über Kurt Holllein
an der Akt

i.

o

n

b

et

eili gt er,U nt er st üt z er',

knqllenzulassen? Werhat

J.

D.l

sie gebeten, sich als

cordon sanitaire zwischen uns Juden und unsere Romq-Freunde zu stellen? Ich für meine

Perslnlehne

es

energisclt ab, uon solchen dw-

Langverwehrte sich gegen den,schutz' durch
Schwarzer und hob stattdessen Gemeinsam-

keiten zwischen Rom*nja, Sint*ezze und
Jüdinnen*Juden hervor - wie ihre ähnliche
verfolgungsgeschichte während der NS-Zeit.
Vor diesem Hintergrund begrüßte er die Aktion in der oper.25
Einen anderen weg wählte Yaron Matras,

der r9B3 aus Israel nach Deutschland gekommen war und zuerst in Tübingen, dann
in Hamburg tinguistik studierte. Seit seiner
Ankunft in Deutschland war er in der Flüchtlings- und Antirassismusarbeit engagiert.
Seine Arbeit für die RCU begann, als er sich
im Herbst 1988 an den Bleiberechtskämpfen
der Rom*nja beteiligte. ImJanuar r994wut-

biosen

de er darüber hinaus Redaktionsmitglied der

nur

RomNewsbeim RNC.26 In keinem seiner veröffentlichten Texte bezeichnete er sich selbst als

tiferern in Schutz genommen zu werden. Die Aktion der l(öIner Roma war nicht
echtfertigt, sondern d"ringen d notw en dig, weil der g. Nouember eben nicht nur für
ger

die Juden, sondern genauso

für

die Roma den

Beginn des Churban einlautete, Meine Mutter safi mit Roma-Frauen im I(Z Rauensbrüclc,
mein Vater mit Mqnouches im Kz Drency,
meine Gro$eltern mit Gyltsies in England.
Das Rome-volk ueilor über eine halbe
on Menschen

wöhrend

des

Milliwir

Nazi-Grauens,

Juden haben DIE HEILIGE PFLICHT, uns für
die Romq einzusetzen, wann und wo auch
i.mmer, wir sind nicht so zimperlich, dass
wir es nicht ertragen können, wenn andere
Menschen uns daran erinnern, dass wir nicht
immer
z1,L

so

solidarisch handeln, wie

erw at't en w dr e ... Mit

MichelR. Leng, Mitgl.

es

uon uns

f r eundli ch en G r üJi en,

d.

1üd. Gemeinde.'n

jüdisch; er erwähnte lediglich, dass ihn diese
Zuschreibun gtraf .t7 Abgesehen von der Tatsache, aus Israel eingewandert zu sein, enthüllte
25 Gleichzeitig

Kritikausjüdischen I(reiverhalten
der daran beteiligten mehrheitsdeutschen unterstützer*innen. So schrieb z. B. die Schriftstellerin
Erica Fischer: ,,Mit Rufen wie ,Aufhören, die;uden
sind tot, aber die Roma leben'wurde r989 im Itölner
gab es aber auch

sen an dieser Aktion und v. a. am

Schauspielhaus eine cedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht von deutschen unterstützerlnnen im
Namen der um ihr Bleiberecht ringenden Roma gestört.
und einJahr daraufkam ein Roma-Unterstiltzer aufclie
famose Idee, die Kölner synagoge besetzen zu wo1len."
(Erica Fischer: zum ersten Mal öffent1ich ,Ich binJüdin'
sagen. In: Jessica Jacoby/ claudia Schoppmann/
Wendy Zena-Henry (Hrsg.): Ndch d er Shoa gebor en.
1ürlische rrauen in Deutschla.nd. Berlin: Elefanten r994,
s. 135-147, hier s. 144.)
26 vgl. astandardisierung? - Interview mit Yaron Matras.
In:Jekh Öhib. Mit einer Zungereden. Materislienzur'
Situation der Roms und der BRD 3 ft994): Von der Randgruppe zrrm europäischen Volk. nie Renaissance des
Romanes, S.19.

23 vgl. ze.ntrallat: ,,... Ein zutiefst beschämender Vorfall"
la: StedtReuue - Kölns StadtiLlusttierte 2 (1989), S. 45.

24 MichelR. Lang:,,CordonSanitaire". In: Ebd.,

100

S.1.

27 vgl. Yaron Matras: Die Roma-Bewegung inl Interessenkonflikt mit ihren ,,Helfern". In: Rom & cinti Union e. v./
Landesverband der Rom und

\H.rsg.l Bleiberecht,

S.

cinti Union NRw

253-258, hier S. 257.

e.
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er keine weiteren Inforrnationen über seine
eigene Biografie oder seinen Hintergrund,
weshalb auch die von mir vorgenommene Zu_

ordnung problematisch sein könnte. Seine Ar_
beit für die RCU und später den RNC war aber

kontinuierlich und dauerte an, bis er Deutsch_
land r995 wieder verließ.28 Auch später blieb
er den l(ämpfen der Sint*ezze und Rom*nja
im deutschen l(ontext solidarisch verbunden,
was sich an seinen wissenschaftlichen Veröf_

fentlichungen ablesen

lässt.2e

3. ALLIANZEN IM FEMINISTISCHEN I(ONTEXT

Seit r99o organisierten,,Immigrantinnen,
Schwarze deutsche, jüdische und im Exil
lebende Frauen,, gemeinsame I(onferen_
zen, 1rm sich in Abwesenheit mehrheits_
deutscher Frauen* über ihre Unterschiede
und Gemeinsamkeiten auszutauschen..o
An den ersten drei dieser Tagungen waren
Romnja* und Sintezzex nicht beteiligt. Erst
im Oktober :9gS in Hamburg stießen einige
feministisch aktive Romnja* des Rom e. V.
I(öln zum vierten I(ongress hinzu.rt Damit
schlossen sie sich zu einem Zeitpunkt den
feministischen Bündniskonferenzen an, als
28 Vgl. Universityof Manchester: prof. yaronMatras. In:
Mq.nchester u niu ersity Online: https://www.research.

manchester. ac. uk/portal/en/researchers/yaronmatras(c9S1aof4 -1762- 474c-az ee -sdSf9fd6o5b1).html
(zvgriff am 71 ,to .zo1z) .

diese zunehmend akademischer wurden und

ihren Selbstorganisations-Charakter verlo_
ren. Insofern war der Höhepunkt dieser Form

der Bündnispolitik bereits überschritten.32
Zwar wurden bei einem weiteren Kongress
im Oktober 1,9g6 inBremen und worpswede
erstmals auch,,sinti- und Romafrauen,, im
Tagungstitel aufgefrihrt. Allerdings gibt der

Titel nicht unbedingt über die tatsächliche
neteiligung dieser Gruppen Auskunft. So ist
der Beitrag von Romnja* und Sintezze* ebenso
wieJüdinnen* aus der Dokumentation nicht

erkennbar.t3
Die Ursache für dieses ,späte, Erscheinen
auf der Bildfläche der Bündniskonferenzen
liegt darin, dass die I(ölner Romnja* um r994
gerade erst begonnen hatten, ihre politischen
Aktivitäten explizit in einen feministischen
I(ontext zu stellen. Fatima Hartmann, Mit_

begründerin und langjährige Vorsitzende des
Rom e. V., spielte eine wichtige Rolle hierbei.

Inspiriert durch den Austausch mit Romnja*
aus anderen europäischen Ländern3a, gaben
sie und ihre Mitstreiterinnen* zwei ,Frauen_

ausgaben( der Zeitschrift lekh öhib heraus.
Darüber kamen sie in l(ontakt mit ande_
ren feministischen Migrantinnen* in l(öln.
Im März r996 schließlich organisierten die
I(ölner Aktivistinnen* einen bundesweiten
Romafrauen-Kongress, im Zuge dessen der

29 Vgl.YaronMatras: The Developmentof the RomaniCivil
Rights Movement in cermany 194S-1996. In: Susan
Tebutr (Hrsg.): sinti andRoma. Gypsies in cennan_
Spealiing so ciety and Literature: New york/ oxford:
Berghahn 1998,

S.

49-63.

30 vgl. MayAyin/Nivedita prasad (Hrsg,): Wege zu Bündnissen.

Dokumentation. Tagunguon/für ethnische und afro_

32 Vgl. Dean: Verzwickte Verbindungen, s, 119.
33 vgl. Heinrich-Böll-stifrung (H tsg.\ Dokumentarion.
4. bundeyueiter Kongress uon und

deutsche uindetheiten, Bt enlen, og.-1o.o6.1g9.'. zweiter
bundesweiter Kongress uot't un d füt ltnmigrantinnen,
Schwarze deutsche, jüdische

undim Exillebend.e Frauen,

Beilin, q.-o6.10.199r. Berlin: ASrA-Druckerei
Universität Berlin 1992.

d.er

Freien

31 Vgl. Editorial. tn: J ekh öhib S | 1995): Roma_Frauen in
Bewegung. siider brechen auf. politik _ Alitag _ Kunst,
s.

ii.

Lligtqntinnen, sinti-

34

füt

schwarze Frauen,

ulxd Romafrauen,

lüdinnen und im

Exillebende Frauen. 3.-6. olctober t9g6 in Brcmen und
Worpswede. Bremen: Selbstverlag t997.
So z.B, auf dereuropaweiten Tagungim spanischen

sevilla imMai 199+. (Vgl. Editorial. tn: Jekh öhib 4
(1995): Das vergangene ist nicht vergangen. Romaund
Sinti-Frauen. Verfolgung - Wiclerstand - überlebens_
srraregien, s. ii.)
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erste Frauenverband für ,,Roma- und Sintifrauen, Romnja und Sint:ezze" in der BRD ge-

gründetwurde."
GarLz zentral ist, dass die ektivistinnen*
bestehende feministische Diskurse nicht
einfach kopierten, sondern eine eigene
Version des Feminismus bzw. der Emanzipation entwickelten'u6 Hierbei waren
ihre I(ontakte zu der schriftstellerin und
Auschwitz-Überlebenden Ceija Stojka aus
Wien sowie zu der Filmemacherin Melanie
Spitta von großer Bedeutung' Beide hatten als
Angehörige älterer Generationen eine gewisse Vorbildfunktion für diejüngeren Frauen*'3'

Im Rahmen eines Interviews erinnerte sich
Stojka an das Verhältnis zwischen Romnja*,
Sintezze* und;üdinnenx in den nationalsozialistischen I(onzentrationslagern

:

Wir warenbereit zu jeder Kleiniglceit, u)enn
wir helfen lconnten und umgelcehrt auch'
Atso, die 1üdinnen, wenn sie ein Stüclc Brlt
gehabt haben, haben sie es uns gegeben' l"'j
So wer es bei uns auch. Wir haben da drinnen

zusemmengehalten, egal w elcher oder uon wo
er wal oder wer er w&r. 1...1mqn hat nie ge-

du?"
fragt: ,,Bist duJüdin,bist du das,wqsbist
war
uns
Für
gegeben.
Dashat es einfach nicht
es

einMensch.38

Erinnerungen sind bekanntlich keine Tatsachenberichte, sondern konstruieren das Geschehene rückblickend in einerWeise, die für

die Erzählenden einen Sinn ergeben' Stojka
zeichnete hier ein Bild des Lebens im Lager,
das von Zusammenhalt und Solidarität gekennzeichnet war. Auf Momente der I(onkurrenz, von denen andere Überlebende berichtet

haben, kam es ihr in der damaligen Erzäh.l'
situation nicht an' Sie wollte vielmehr die

geteilte Lebensrealität und Lagererfahrung
vonJüdinnen*, Romnja* und Sintezze* betonen, die wichtiger waren als die individuelle
Zugehörigkeit zu einer dieser Communities'

Elzrr

ist deutlich geworden, dass es
zahlreiche Beispiele gibt' die von gegenEs

seitiger oder einseitiger solidarität und
Unterstützu nE, l<utzzeitigen I(ooperationen
oder längerftistigen Allianzen erzählen' Abschließend möchte ich auf die Frage zurückkommen, wie die jeweiligen Communities mit
der,I(onkurrenzsituation' umgingen' Diese

ist nicht leicht zu beantworten, da zwischen
Solidadtätsbekundungen und eher konkurrie renden Bezugnahmen aufeinander ein schmaier Gratverläuft. Sicherlich suchten Rom*nja
und Sint*ezze in manchen Fällen auch des-

halb nach I(ooperationsmöglichkeiten mit
hatJüdinnen*Juden, weil sie die Hoffnung
profiten, dadurch von der Aufmerksamkeit
tieren zu können, die dies enalstbllektiu zuteil
wurde.'e Freilich wurden ihre Ansprüche von

35 Vgl. claudiaFreytag: Roma- undSintifrauen gründeten
Verband. Auf einer Tagung Geschichte und Probleme
besprochen- sie sehen sich nicht mehr als opfer' In:
KöIner stadtaflzeiger' 25.o3.t996, erchiv des Rom e' v'

Köln, Hänge-Register'

36 Vgl. wir waren eine 1ästige Gesellschaft - Interview von
Karola Fings [nd ElliJonuz mit ceija stojka' h:Jehh
ahib

5

(1995), s.10.

37 vgl. zu diesem und dem näch stenuek'tn:1ekh

Öhib 4

(1995)' s. 8.

38 Ich atme

es ein

und aus - Interview von Karola Fings und
Öhib q $q95)' s' 36'

ElliJonuz mit ceija stojka. h: lebh

to2

39 Diese Aufnerksamkeit muss in Kontext

des

Nachkriegs-Philosemitisrnus gesehen lverden, der im
oiskurs über,,historische Verantwortung" uncl,,Wiedergutmachuug" eine Entlastungsfunktion erfü1lt(e)' wgl'
Frank stern: Iltx A nfangwat AuschlDitz' Antisemitisrnus
und Philosenti tismus im deutschen N achhtieg' Gerlingen:
Bleicher 1991, s.353')
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jüdischer Seite manchmal als Relativierung

vorzuhalten und vor Augen zu führen, dass

Ge-

des eigenen Leidens oder als

für

Singularität der Shoah verstanden.
Vergleiche mit jüdischen Communities
erfüllen für Sint*ezze und Rom*nja, wie sich
in der Einleitung schon zeigte, eine ganz bestimmte Funktion. Dies wird z. B. in der folgenden Analyse des RNC deutlich, die sich auf
den staatlichen Umgang mit den Gewalttaten
und Pogromen in Rostock sowie in vielen an-

mit zweierlei Maß misst: Die gleiche Argumentation, die in Bezug aufJuden*Jüdinnen
und die Shoah als undenkbar galt, erschien
jedoch logisch und selbstverständlich, als
es um aktuelle Ausprägungen des Rassismus gegen Rom*nja ging.o" Vergleiche mit
Jüdinnen*Juden sind also nicht unbedingt
Ausdruck einer ,Opferkonkurrenz, oder Relativierung, sondern enthalten eine wichtige
Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse. Sie
verweisen auf den unterschiedlichen Umgang des Staates mit diesen Cornmunities
und bilden die Grundlage für die Strategie,
eine Gleichstellung einzufordern. Sie rich-

Iat-

rjka

9€f'
ge-

kur-

ltet
ähldie
,rng

etoelle

Angriff auf die

deren west- und ostdeutschen Städten zu Beginn der rggoerJahre bezog:

es.

nas politische Handeln richtet sich allerdings

ies

nicht primär gegen diese Gewah und den
Rassismus in Deutschland, sondern gegen
die opfer und gipfelt in der Schlussfolgerung

lenrnd

uieler deutscher Politiker, die Romawriren die
eigentlich Verantw ortlichen für die Fremden-

nen

sie

ten außerdem den Blick auf die fehlende Aufarbeitung der Shoah und des porajmos sowie

die Nichtwahrnehmung historischer Verbindungen.

feindlichkeit in D eutschland. S o ist die Konsequenz dieser uerqueren togik - Die Roma

Abückiese

mässen raus, damit die guten Bürger nicht
mehr rassistisch auffallen müssen. Deutsch-

hen

lqnd ist ein fremdenfreundliches Land,

rrie-

lange keine Fremden da sind - Hätte

es

beine

rma-

Juden in Deutschland gegeben, hritte

es

auclt

mit

k

'nja

ein

Aus cltw

itz

ge geb en.n

so-

o

des-

mit
hatrofirteil
von

In aller Deutlichkeit legte der RNC hier dar,
wohin diese Logik, die auch unter dem Stichwort blaming the victimo'bekannt ist, führen kann. Die Bezugnahme auf die Judenvernichtung in der NS-Zeit diente dazu,
der Mehrheitsgesellschaft einen Spiegel
40 Roma National Congress

(Hrs g.l: Roma und Deutsch-

lend,. Situetion der Rome in Europ e und D eutschland seit
d et t\ri ed.eru er einigung. Ei ne D okumen t at i on. Hamburg:

Selbstverlag t993, S. r9.

.m

eder-

vgl.
lus
gen:

41

Dieses psychologische Muster zur subjektiven

Deutung gesellschaftlicher Ungleichheits- und
Diskriminierungsverhältnisse wurde von der USamerikanischen Sozialpsychologie unter-strcht und ist
inr Deutschen eh et als Tätet-oltfer-umkelxrbel<annt.

42 Ahnliche Strategien zur Skandalisierung rassistischer
verhältnisse wurden auch in Communities aus der
Türkei angewandt. (vgl. cökge yurdakul: Juden und
Türi(en in Deutschland. Integration von Immigranten,
Politische Repräsentation und Minderheitenrechte.
In: Dies./Y. Michal Bodemann (Htsg.\ staatsbüryet
schaft, Migration und Minderheit en, tnklusion und
Au sgr enzuttgs str at egi en im V er glei ch. wiesbaden:

vs

2O1O, s. 127-159,

hier

S.

132.)
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