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as war das eigentlich
jetzt, dieses 900 Jahre
Jubiläum der Stadt

Unser Anliegen war, mit
einer Ausstellung aus der Sicht
und mit den Erinnerungen der
Minderheiten der Stadt – der
Roma/Sinti sowie Juden – die
Frage nach der Geschichte
der Stadt aufzuwerfen, über
die bislang in selbstgerechter
»Normalität« nur aus der Sicht
der Mehrheit gesprochen wird.
Dieses falsche Selbstbild der
Stadt wollten wir öffentlich

Waru
m wi
r uns

entsc
hloss
en h
aben
, eine

zur Diskussion stellen. Doch
dies wurde ausgebremst und
unmöglich gemacht.
Jede öffentliche Initiative
wurde 2020/21 auf den Straßen
oder Plätzen der Stadt wegen
der Pandemie abgesagt, letztmals für den Juli dieses Jahres
auf dem Rotteckring. Was von
den Freiburger Inzidenzwerten
her im Hochsommer unter freiem Himmel unnötig war. Die
geschichtlichen Initiativen blieben deshalb zersplittert und
es bestand kein zureichender
Wille, eine gemeinsame Öffentlichkeit zu schaffen. Auch unser

Vorschlag, die Initiativen an
eine Art gemeinsamem Tisch
zusammenzuführen, wurde
seitens des 900 Jahre Organisationsteams abgelehnt. Damit
dankte die Stadt als Forum für
eine sich selbst reflektierende
Öffentlichkeit und kommunizierende Zivilgesellschaft ab.
Übrig blieben im öffentlichen
Raum die Inszenierungen
»neuer Unterhaltungskunst«,
bei denen sich die Akteure auf
der Bühne selbst applaudierten und das ratlos erstaunte
Publikum sich verwundert die

solch
e Be
ilage
hera
uszu
gebe
n

Augen
rieb. Aus der Tradition des
Blicks in den Spiegel: Erkenne
dich selbst, wurde ein selbstreferentielles, will sagen: ein sich
selbst bestätigendes Selfie.
Dies war die Lage im Sommer 2021. Nachdem dann das
Jubiläum sogar noch selbstherrlich zum 31. Juli von oben
für beendet erklärt wurde,
mussten wir uns fragen: Welches Format denn nun? Die
Stadt als Bühne für die Inszenierung differenter Geschichte
war verloren.

So kam das Projekt einer Zeitungs-Beilage zustande
– vorwärts und auf dem Kopf
rückwärts lesbar. Vorwärts die
Dekonstrution der linearen bis
klaustrophobischen Stadtgeschichte und rückwärts der
Versuch der Konstruktion offener pluraler Geschichte(n).
Insgesamt der gegenwärtig
vage Zustand eines Dazwischen, wo das Alte geht und das
Neue aufscheint.
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Z

u behaupten, die Geschichte der Minderheiten in der
Regio beginnt 1498 und zwar
im ältesten Freiburger Rathaus,
der Gerichtslaube, wäre zu einfach.
Aber einen wahren Kern hat diese
Behauptung schon, denn in der
Gerichtslaube wurden zum ersten
Mal entscheidende Pflöcke eingerammt, wie man das gesellschaftliche Gebilde der Stadt in Zukunft
zu gestalten gedachte. Das universelle Versprechen, dass Stadtluft
frei macht, sollte revidiert werden.
Fortan wollte man zunächst erfassen, prüfen und kontrollieren, wen
Stadtluft wie frei machen sollte.
Wer durfte dazugehören, wer
wird ausgeschlossen? Der Beginn
dieses neuzeitlichen Erfassungsund Identifizierungswesens hatte
besonders für die Sinti und Roma
existenzielle Folgen. Im Freiburg
von 1498 wurden sie zum ersten
Mal als »Zigeuner« identifiziert, als
Feinde des Reichs gebrandmarkt
und ihre Verfolgung legitimiert.

Dabei war für die 1498 auf
dem Reichstag in Freiburg versammelten Interessengruppen
die Einigung auf so etwas wie ein
Stadtbild der Zukunft nur eine Art
Minimalkonsens, da man sich über
die wesentlichen strittigen Punkte
nicht verständigen konnte. Als der
König und spätere Kaiser Maximilian I. die in Worms versammelten
Reichsstände des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation
1497 gebeten hatte, den Reichstag
von Worms in sein Habsburger
Reich nach Freiburg zu verlegen,
wurde das, wenn auch unter Murren, akzeptiert. Eigentlich hatten
die immer selbstbewusster agierenden städtisch-bürgerlichen Stände
wenig Lust, die Kaiser, König und
Fürstenhäusern abgetrotzten Privilegien neu zu verhandeln. Auch der
König war anfangs wenig begeis˙ Bronzemodell der Innenstadt
von Egbert Broerken am Rotteckring
Foto: kwasibanane

tert, die in Worms begonnenen
Streitereien in Freiburg weiterzuführen. Aber veränderte außenpolitische Umstände ließen es ihm im
Frühjahr 1498 doch ratsam erscheinen, sich ebenfalls in der Gerichtslaube einzufinden, während man
in Freiburg schon aufrechnete, was
die seit einem knappen halben Jahr
untätig abhängenden Gesandten
für Kosten verursachten.
Im Kampf um Macht und Finanzen ging es nicht wirklich voran.
Kurfürsten und Fürsten bekamen
sich über die Sitzordnung in die
Haare, und das einzige messbare Ergebnis, das die eingereiste
Gesandtenschar zustande brachte,
war eine rasante Ausbreitung der
gerade eingeschleppten Syphilis.
Ausgerechnet die Verabschiedung
einer heute eher nebensächlich
anmutenden Regelung zur Kleiderordnung markierte schließlich
nichts weniger als eine Epochenschwelle. Aus dem gemeinsam
formulierten Wunsch, dass »ein
gemein ordnung durch daz Reiche«
für die »uebermessigen kleydung«
der »spilleut, betler und der zigeuner« verabschiedet werden möge,
wurde eine Rechtsverordnung, die
ein neues Menschenbild durchzusetzen begann: das Menschenbild
der Neuzeit, das bis heute unsere
Identitäts- und Zugehörigkeitsdebatten prägt. Für den Rechtshistoriker Karl Härter hat diese
Verordnung nichts weniger als
eine »Schlüsselfunktion im Prozess
der Formierung der europäischen
Gesellschaft in der Frühen Neuzeit:
sowohl hinsichtlich der Entstehung
und Durchsetzung des ›modernen‹
Staats als auch bezüglich der sozialen Disziplinierung der Bevölkerung
und der Stabilisierung zivilisatorischer Verhaltensstandards.«
Tatsächlich hängt an der
Kleiderfrage, was schon seit dem
14. Jahrhundert ins Rutschen geraten war, nämlich die festgefügte
mittelalterliche Ständeordnung.
Die Grenzen zwischen streng
getrennten sozialen Gruppen
Fortsetzung auf
Seite Dekonstruktion 3

Dekonstruktion 2

Freiburgs Selbstbild

Kontinuität einer
konstruierten Idylle
dem Norden. Mit Erfolg. Zwischen
1880 und 1905 verdoppelte sich
eit einigen Wochen wirbt die die Bevölkerung von 37.500 auf
Stadt mit neuem Logo und
74.000 Einwohner. Binnen weRestart-Kampagne um Touniger Jahre entstanden mit der
risten: Freiburg – getrennt in FREI Wiehre und Herdern zwei neue,
und BURG – steht da im Zentrum rasant wachsende Quartiere für die
eines dreifach gesprengten KreiRuhestandsmigrant*innen. Diese
ses, der sich wie Schallwellen um
ließen sich anziehen von Winterers
den Namen ausbreitet, oder wie
Leitbild Freiburgs als »Pensionodie Fokussierringe eines Kamera- polis« und dichteten es mit ihrem
objektivs zum Scharfstellen des
Wohlstand, ihrer Privilegiertheit
Gegenstands. Teil des Relaunchs
und ihrem milieu- und altersbewar eine Befragung zahlreicher
dingt geringem Interesse am NeuPersonen in der Stadt, viele mit
en und Anderen zugleich gegen
Fachexpertise aus Politik, Kultur, jede Veränderung ab. »Das Ziel der
Wissenschaft und Wirtschaft, eiFreiburger Bürger war, das Vertraunige als Bürger*innen oder Gäste. te und Angenehme der kleinstädtiEs ging um Stärken, besondere
schen Tradition mit den AnfordeEigenschaften, das spezielle Freirungen und Vorteilen der Moderne
burg-Gefühl, kurz: um das Update zu verbinden, so dass Vergangendes Selbst- und Fremdbildes von
heit und Zukunft gleichsam in der
Freiburg, das schließlich in einer
Gegenwart zur Deckung kämen«,
von nahezu allen typischen Merk- schreibt der Historiker Jochen
malen wie Münster, Markt oder
Guckes, der 2012 in seiner DisserSchwarzwaldnähe bereinigten
tation unter anderem am Beispiel
Bildmarke mündete: Ein junges,
Freiburgs die Wirkungsmacht von
weißes Paar mit Einkaufstüten
Selbstbildern untersuchte.
schlendert entspannt lächelnd
Das junge Paar aus der Restartdurch die Konviktstraße; Wein
Kampagne läuft durch eine Stadt
rankt an den Fassaden empor, das ohne Alltag, ohne Geschäfte, ohne
Kopfsteinpflaster schimmert im
Geschichte und Zukunft. Sieht man
warmen Sommerlicht.
vom Look der beiden ab, scheint
die Zeit in diesem Idyll stehen geTourismuswerbung erzählt viel blieben zu sein. Doch die Konviktüber das Selbstbild einer Stadt
straße ist ein konstruiertes Idyll:
und gibt Einblick in die Vorstelin den 1950er Jahren noch sozialer
lungen ihrer Bürger*innen vom
Brennpunkt, später gesäumt von
guten Leben. In Freiburg gehört
»Nachkriegsbauten in Vorkriegsdazu laut Umfrage derzeit: Natür- optik«, wie Joachim Scheck in der
lichkeit, Authentizität, Entspannt- Badischen Zeitung schrieb, ist
heit. Das klingt zufrieden mit sich sie heute Vorzeigegasse in einer
und der Welt, beinahe wunschlos Innenstadt, deren Modell als Einglücklich; das könnte heißen: mit kaufsparadies durch Online-Hanwenig Visionen – oder freunddel und horrende Mieten längst
licher: offen für vieles. Aber für
ernsthaft unter Druck geraten ist.
was? Und für was nicht?
Unbeeindruckt von dieser
In Freiburg begann diese
Entwicklung schließt die RestartArbeit am Image im späten 19.
Kampgane dagegen an seit über
Jahrhundert und realisierte sich
100 Jahren tradierte Selbstbilder
unter anderem in einem Stadtan, in deren Zentrum die Imaginabild, das auf eine ganz bestimmte
tion Freiburgs als mittelalterliche
Migrant*innengruppe zielte. Otto
Stadt stand. Sie gehörte auch zum
Winterer, Oberbürgermeister
identitätsbildenden Kanon der
von 1888 bis 1913, investierte viel,
Winterer-Ära, in der sich Freium Freiburg attraktiv zu machen
Fortsetzung auf
für Erholungsuchende und für
Seite Dekonstruktion 6
wohlhabende Pensionäre aus
Dieter Röschmann
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Seit der Jahrtausendwende sind
unsere Forschungen, die sich im Terrain Vague, eine
m unsicheren
Übergangsgelände, notwendiger
gesellschaftlicher
Entwicklungen bewegen auf den
intensiven Austausch
mit Sinti und Roma angewiesen
. Sind ihre Erfahrungen und Fähigkeiten uns doch viel
verwandter als die
der akademischen Konvention,
die
um
Abstand und
Objektivierung bemüht ist. Wir such
en in der Aktionsforschung Verbindungen, die uns
auf Wege führen,
die von der theoretischen Humanit
ät und gleichzeitig
praktischen Unmenschlichkeit, wie
sie Ralf Dahrendorf,
beschrieben hat in eine europäis
che Zukunft führt, die
auf den unglaublichen Reichtum
der Sinti und RomaKultur, als selbstverständlichen
Teils des europäischen
Entwicklungs-Potentials, angewie
sen ist. Bei meinem

Sinti-And-Roma Projektbüro der HBKsaar

Teilen
393581 Mal geteilt
entwickeln.

ó Georg Winter, Professor für Public Art
/ Kunst und Gesellschaft, Praktikant des Roma Büro Freiburg e.V.
ó S-A-R*: Das S-A-R Projektbüro der
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Saar ändert seinen Namen situationsbedin
gt:
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Wahrnehmungssensibilitäten zurü
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Geschichte der Minderheiten in Freiburg
Fortsetzung »Die Geburt der Ausgrenzung aus dem
Geist der Kleiderordnung« von Seite Dekonstruktion 2
waren durchlässig geworden. Aufstrebende Bürger wagten sich auf
adeliges Terrain vor, aber auch in
anderen Schichten funktionierte
die soziale Differenzierung über
Kleidung nicht mehr richtig.
Während die feudale Ordnung
sich vor allem in den Städten auflöste, griff das Bürgertum nach
der freiwerdenden Definitions-

erzählt
»Eine het mih mol
verzehlt, e Frau het kocht,
e alte Frau. Die het Bohne
kocht, un het mit Stroh
gefeuert. Jetzt springt e Bohne aus
dem Kochhafe raus. Un ein Halm isch
aus dem Fenster raus, un ein Glut,
ein Glut war drinne, un der isch au
raus. Do sin sie ab die drei. Sie sin an
ein Bach, do war Wasser drin. Un die
Bohn hat gesagt, sie kommt nüber. Ja,
wie kommt jetz die Kohle nüber? Da
hat der Strohhalm gesagt, er legt sich
über den Grabe nüber und die zwei
solle nüber laufe. Da isch die Bohne
über den Strohlam nüber und dann
kam die Kohle und in der Mitte isch er
durchbrannt, und die Kohle isch ins
Wasser keit. Da hat die Bohne glacht,
weisch jo, die Bohne het doch so e
Nacht do unte, do isch se verrisse!«

(Fortsetzung: »Nachkrieg bis zur Gegenwart« folgt bei Gelegenheit)

»Da war auch mol e Schäfer, un der
het Schäf ghabt, so wie viel Haar
uffa Kopf, so hät der Schäf ghabt. Un
einmol isch der Schäfer übere Bruck,
ganz schmal war die, isch immer
bloß ein Schof drüber. Zerscht isch
der Schäfer nüber, auf die anner Seite,
dann ware die Hund au drübe, und
dann isch ein Schof nüber, und nomol einer, nomol einer.- Und do het
ale uffgehört. Hab ich gfrogt gehts
nimme weiter? Het sie gsaggt, jetzt
musch warte bis alle drüben sind!
verschtehscht?«

von Frau K.R.

Sinti Märchen
Meine Eltern und Familie waren im Krieg in Zwangsarbeit. Sie
mussten Holz hauen Sommer wie Winter im Wald für die Unterstände an der Front und wohnten droben in Baracken. Eines Tages
mussten früh morgens alle, fast alle Sinti, runter ins Dorf an den
Bahnhof, da stand die SS und trieb alle auch andere Zwangsarbeiter
so rund 200 zusammen. Unser Chef kam dann auch und schrie, ob
sie wahnsinnig sind, die Arbeiter sind kriegswichtig für den Endsieg.
Das ging eine ganze Zeit so hin und her, bis die SS rief: Los ab, geht
an die Arbeit. Am Nachmittag kam dann der Chef und sagte: Los haut
ab, versteckt euch in den Wäldern, der Krieg ist verloren, das geht
nicht mehr lang. Unsere Leut haben sich dann oben in den Wäldern
versteckt ein dreiviertel Jahr lang und alle überlebt.
Im Winter bei Schnee und Frost nachts zu überleben war eine Herausforderung. Um den Stamm eines Baumes wurde jeden Tag neu
und woanders Feuer gemacht, so dass der Boden heiß wurde, darauf
dann Tannenäste und die großen Äste heruntergebogen und Plane
drüber. Dies waren unsere Überlebenshütten bei großer Kälte. (A.R.)

1944 – Überleben im Wald
»Ich war ab meiner Geburt immer
auf Reisen und zwar so bis 1935. Ab 1916,
da bin ich auf die Welt gekommen, da
haben wir uns aufgehalten, des war im
Württembergischen … in Schwaben und
Badischn. Do sein meine Eltern immer
rumgefahren. Aber mir waren auch bis
nach Hessen so Darmstadt. Damals sin
mir noch mit Pferd und Wagen rumgezogen. Des waren immer so zwei bis drei
Familien wo do beinander waren. Die
einen hän so Körb gflicht un mir hän
dann Musik gemacht in den Wirtschaften, was die grad so here hän wollt. Ja,
des war halt mol gut, und dann wieder
nit so gut mit den Bauern. Ja, und dann
waren mir lange Zeit in Südbaden,
also hier in der Gegend, Kaiserstuhl so
bis nach Offenburg nauf und bis nach
Müllheim meistens. Und da bin ich auch

on der jüdischen Bevölkerung Freiburgs kamen nach
1945 nur sehr wenige Überlebende in ihre »Heimatstadt«
zurück. Die überlebenden Sinti dagegen kamen zurück
in ihre »Heimat«. Umgekommen waren vor allem ihre Kinder
und ihre Alten, damit war ihr kulturelles Gedächtnis und ihre
Zukunft zerstört. Sie liessen sich wieder an den Lagerorten
nieder, von wo sie 1935/36 vertrieben wurden. Trotzdem: sie
waren in einer schwierigeren Situation als vor der Nazizeit. Die
wirtschaftliche Lage und das selbstverständliche Nebeneinander
Deutscher und Sinti war verloren. Das Miteinander von vor 1933
war der Last des schlechten Gewissens und der Wut, dass die
»Untermenschen« der Vernichtung widerstanden haben, gewichen. »Wir hatten nach 1945 ein eingeengtes Leben und zu kämpfen wie eh und je – im Vergleich dazu war die Weimarer Republik
für Sinti und Roma ein Paradies«, so Wilhelm Spindler.

V

Sinti kommen zurück – Juden nicht

˚ Foto: kwasibanane
macht. Jetzt durfte es die bürgerlich geprägten Städte selbst
sortieren. Eine willkommene
Gelegenheit, das Menschengewusel in den Städten einmal ordentlich im eigenen Sinne zu erfassen
und neu zu klassifizieren.
Bestimmungsmacht garantiert
auch eine gewisse Verfügungsgewalt. Und verfügen wollte
man vor allem über das, was die
eigene Macht und den eigenen
Wohlstand generierte: Arbeit und
Kapital. Dabei rückten vor allem
die Armen in den Fokus. Die
machten im 15. Jahrhundert etwa
30 Prozent der Freiburger Bevölkerung aus, und ihre Zahl stieg
ab 1500 rasant an. Es bildete sich
sogar eine eigene Bettlerzunft.
Wenn die Stände und Zünfte mit
dem Beginn der Neuzeit ihre starren Grenzen und klaren Konturen
zu verlieren begannen, musste
man dann nicht gerade auch die
Armut genauer anschauen? Ist es
weiterhin einfach hinzunehmen,
dass Almosen an alle Bedürftigen
verteilt werden? Muss man nicht
erstmal prüfen, was Bedürftigkeit
überhaupt ausmacht? Was ist mit
Menschen, die zwar vom Betteln
leben, aber kräftig genug wären,
um zu arbeiten? Müssen alle
Armen, die in die Stadt kommen,
berücksichtigt werden oder nur
die, die dort schon länger leben?
Reicht es, dass die Bettler für das
Seelenheil der Almosengeber
beten oder können sie nicht noch
etwas anderes für sie tun?
Auf all diese Fragen gibt der
Reichstag von 1498 eine klare
Antwort: Man darf differenzieren,
ja, man muss sogar. Die Armen
werden neu vermessen. Wer körperlich in der Lage ist zu arbeiten,
darf dafür herangezogen werden.
Wer in der Stadt betteln möchte,
braucht dafür eine Prüfplakette.
All das wird dadurch verschärft,
dass in den 1490er Jahren die
Ernten mehrfach sehr schlecht
ausfielen. Um 1500 lässt Erasmus
in seinen Colloquia familiaria

einen Bettler davor warnen, dass
»in den Städten schon davon gemunkelt wird, man solle die Bettler
nicht so frei herumstrolchen
lassen, sondern jede Stadt solle
ihre Bettler ernähren, und wer
kräftig genug ist, solle zu Zwangsarbeiten herangezogen werden«.
Arme werden zur Verfügungsmasse, besonders auch für den
Arbeitsmarkt. Prüfen, kontrollieren, nutzen oder ausgrenzen. Es
entsteht etwas, das das Mittelalter
so nicht kannte – die sozialen
Außenseiter, die von der Mitwelt
ausgegrenzt werden.
Letzteres traf vor allem Bevölkerungsgruppen, die sich
nicht ohne Weiteres in die neuen
Ordnungskategorien einfügen
ließen. Seit ihrem Auftreten in
Europa waren die Sinti mit ihrem
nomadischen Lebensstil zunächst
auf Akzeptanz und Wertschätzung gestoßen. Für Reich wie Arm
war der Erfahrungsaustausch,
den die Mobilität der Vaganten
gewährleistete, unverzichtbar.
Mit dem Reichstag wurden sie
nun als »zeigeiner« markiert, als
Erbfeinde Christi denunziert, als
türkische Spione verdächtigt und
für vogelfrei erklärt. Um 1500
zeichnet sich gerade am Beispiel
der Sinti ein neues Paradigma ab:
die gesellschaftliche Stigmatisierung von Teilen der Bevölkerung
als Randgruppen. Die Freiburger
Verordnung von 1498 war nur der
Anfang. Bis ins 18. Jahrhundert
folgen insgesamt 146 Edikte, die
alle Arten von Gewalt gegen »Zigeuner« legitimierten.
Noch etwas nahm von der Freiburger Gerichtslaube aus seinen
Anfang, die damals noch eher
beschworene als vorhandene »Policey« als Durchsetzungsmacht für
das neue bürgerliche Selbstbild.
Damals bezeichnete der Begriff
eher abstrakt den Rahmen der geltenden Gesetzesordnung, konkretisierte sich aber in den folgenden
Jahrhunderten immer mehr in realen staatlichen Vollzugsorganen.
Erfassen, prüfen, kontrollieren,
ausgrenzen und durchsetzen – das
Fundament für ein dem aufstrebenden Bürgertum angemessenes
Selbstbild war gelegt.
Ein letzter Beschluss von
1498 rundet das Gesamtbild ab
– das Reinheitsgebot für Wein,
das »die Verböserung der Weine
durch Zucker, Schwefel oder gar
mit Giften wie Silberglätte und
antimonhaltigem Spiegelglanz«
verbot. Dieser Gedanke der Reinheit war so wichtig, dass man sich
zur Durchführung der Weinordnung verpflichtete, Amtsleute als
Aufsichtspersonen zu bestellen.
Die erste reale Polizei war also
eine Reinheitspolizei. Reinheit
und Ausgrenzung, auch so ein
Wechselspiel, das sich im Laufe
der Jahrhunderte gern zu einer
Bewertung von Migrationsverträglichkeit für das städtische
Selbstbild verdichtete: Zuwanderung reicher Kaufleute war schon
bei der Stadtgründung vor 900
Jahren so dringend erwünscht
wie bis heute der Zuzug wohlhabender Neubürger; beim Verpanschen mit selbstbildfremden Elementen greift der Geist von 1498
– erfassen, prüfen, kontrollieren,
ausgrenzen und durchsetzen.

Dekonstruktion 3

Freiburger Schule des Rassenwahns
Markus Wolter

N

ach seiner Emeritierung
1942 kehrte der Altmeister der biologischen
Rassenanthropologie, Prof. Eugen Fischer, an den Ausgangspunkt seiner akademischen
Karriere, in sein »heimatliches
Freiburg« zurück. Seit 1918
Direktor des Anatomischen
Instituts Freiburg, war Fischer
1927 als Gründungsdirektor
ans Kaiser-Wilhelm-Institut für
Anthropologie, menschliche
Erblehre und Eugenik (KWIA)
nach Berlin gewechselt. Das
KWIA unter Fischer entwickelte sich bis 1935 zu einer
»Kaderschmiede und Thinktank der NS-Rassenpolitik.«
Laut Fischer diente das Institut

dabei der »wissenschaftliche(n)
Untermauerung und praktische(n)
Durchführung rassen- und bevölkerungspolitischer Maßregeln des
neuen Staates.«
Aber auch in Freiburg blieb
Fischers Rassenhygiene in Lehre
und Forschung allgegenwärtig. Am
Anatomischen Institut hatte seit
1940 einer seiner akademischen
Ziehsöhne, Dr. Johann Schaeuble
(1904–1968), einen Lehrauftrag für
Rassenkunde und Erblehre und
war Leiter der »erb- und rassenbiologischen Abteilung«. Außerdem
stand die zur Universität gehörende, 1939/40 eingerichtete »Anstalt
für Rassenkunde und ländliche
Soziologie« auf dem Areal des
Bertholdgymnasiums seit ihrer
Gründung unter der Leitung des

sogenannten »Rassenpapstes« Dr.
Hans F.K. Günther (1891–1968), der
bereits 1910 unter den ersten Hörern von Fischers AnthropologieVorlesungen gewesen war.
Als Emeritus Fischer im August
1942 wieder nach Freiburg zurückkehrte, war die Stadt im Breisgau
inzwischen auch zur Heimatadresse von SS-Obersturmführer,
Dr. med. et Dr. phil. Josef Mengele
(1911–1979) geworden. Fischers
lange vor 1933 eingeführte Rassenanthropologie bot sich der NSRassenhygiene als Begründungsund Legitimierungsdiskurs an und
mutierte in ihrer Umsetzung in
massenhaften Zwangssterilisationen, »Euthanasie«-Morden und
im Völkermord an europäischen
Juden, Sinti und Roma zur tödlichen Leitwissenschaft.

»Man muss nicht getötet werden, um
tot zu sein.«
Christoph Schwarz

D

ie Nazis raubten an die
200.000 Kinder, um damit
das deutsche Volk »aufzunorden«. Der Reichsführer SS
Heinrich Himmler entführte mit
˘
Hilfe des SS Lebensborn e.V. – ein
Ankunft in
Zuchtverein für arischen Nachder Illenau,
wuchs – viele Kinder aus Polen
Achern
wie die siebenjährige Zyta Suse.
(Ehemals
SS-Männer brachte sie 1941 im
HeilpflegeAuftrage des Jugendamts in Lodz
anstalt, in
auf das Gesundheitsamt unter dem
der NS-Zeit
Vorwand einer ärztlichen UnterAktion T4,
suchung. Der SS-Rasseprüfer Dr.
UmerzieHerbert Grohmann führte an ihr
hungsheim
eine sogenannte »Rassenprüfung«
und Schule
durch und befand sie für »rassisch
für Volkswertvoll«. Er sprach nicht von Kindeutsche.)
dern, sondern »Kindermaterial«.
Fotos:
Er entschied über Leben oder Tod.
Christoph
Das letztere bedeutete, dass sie als
Schwarz
»minderwertig« oder »judenverdächtig« ins Ghetto in Lodz kamen
und dann im KZ-Kulmhof im Gasnach Achern in eine »Auslese-Schuwagen ermordet wurden.
le« des Reichsführers SS. Dort wurden 60 geraubte Kindern aus Polen
Zyta kam ins Assimilierungsgefangen gehalten. Davor befand
heim nach Bruckau, ein Umerziehungslager. Wenn Kinder dort nur sich in der Illenau eine Heil- und
Pflegeanstalt für psychisch kranke
ein Wort polnisch sprachen, wurMenschen. Um Platz für »rassisch
den sie geschlagen und misshandelt. Die Kinder erhielten eine neue wertvolle« Kinder zu schaffen,
räumten die Nazis die Anstalt. In
Identität zur Verschleierung des
grauen Bussen der Reichspost wurKinderraubs. Die Rassenpsychologin Prof. Hildegard Hetzer begut- den die Patienten in die Tötungsanstalt Grafeneck deportiert und
achtete Zyta dort als »schmutzig,
300 Menschen aus der Illenau im
undiszipliniert … unbeliebt … erzieherisch kaum beeindruckbar …«. In Rahmen der Euthanasie ermordet.
Das war die Kehrseite des RasseBruckau hatte Hetzer die »große
und Zuchtprogramms der Nazis. In
Chance für die ganze Psychologender »Auslese«-Anstalt waren mehre
schaft« im »persönlichen Auftrag
des Reichsführers SS« erhalten, um Schulen untergebracht: Eine Nationalpolitische Erziehungsanstalt für
an entführten Kindern im NaMädchen, auch für Jungs, wie auch
men der Psychologie zu forschen.
eine Reichsschule für Volksdeutsche.
1972 erhält sie das BundesverIn einem separaten Gebäude waren
dienstkreuz I. Klasse, 1982 wird
die geraubten Kinder hinter Gittersie Ehrenmitglied der Deutschen
Gesellschaft für Psychologie für ihre stäben eingesperrt. Dort herrsch»bahnbrechenden Untersuchungen ten brutale körperliche Züchtimit Kindern«. Nach dem Krieg stritt gungsmethoden. Weil Zyta einen
Rohrstock in einen Ofen geworfen
Hetzer ab, über den Kinderraub
und ein Hitlerbild abgerissen hatte,
Bescheid gewusst zu haben.
schlug der Kommandant so fest zu,
»Typ eines Zigeunerkindes«
dass sie mit dem Schädel gegen die
Die Opfer der RassenpsycholoTür flog. Klara Keit – Anstaltsleitegin – wie die kleine Zyta – kamen
rin in Achern – hegte sogar Zweifel

am »rassischen« Erscheinungsbild
und stigmatisierte sie als »Typ
eines Zigeunerkindes«. Weil sie sich
»partout« nicht »eindeutschen«
ließ, kam sie ins Polen-Jugendverwahrlagers Litzmannstadt – ein
grauenvolles Kinder-KZ. Dort wurde sie ausgepeitscht und erlebte
mit, wie Kinder zu Tode geprügelt
wurden. Rückblickend schreibt
Zyta: »Man muss nicht getötet
werden, um tot zu sein. Wir sind
es. Misstrauisch, einsam unter den
Lebenden.«
NS-Täter wie Grohmann und
Hetzer wurden reichlich – trotz
ihrer Verbrechen – belohnt. Dagegen werden Opfer wie Zyta von der
Bundesregierung bis heute weder
anerkannt noch entschädigt. Das
ist schreiendes Unrecht, dass dieser Genozid verschwiegen wird!

˙ Zyta als Kind und heute.

aufd schul gange, immer da wo wir grad
ghalte hän. Da sin mir dann zum Lehrer
un hän gsagt, mir wolle ind Schul. Und
je nachdem was des für einer war her er
gsagt gut oder hat gsagt nein, mir hän
kein Platz. Dann her er so ein Papier
unterschreibe müsse, daß mir die Schule
besucht hän, wegen der Polizei. Wenn
mir nämlich nit indr schul ware un
die sin uf der Platz komme, dann hat
des Straf gekostet: und wenn des ein
richtiger Hund war hat der uns mitgenommen ins Erziehungsheim. Ich hab
des nicht erlebt aber des war so früher.
Deshalb hat uns der Lehrer dann den
Zettel mitgebe müsse. Mir ware do ja nit
viel von uns Kleine, wo in die Schul hän
müsse … so drei oder vier. Dann so 33/35
sin mir weg von Südbaden nach Köln,
warum weiss i nimmer.« (F.R.)

lebensgeschichten, in denen KZs kaum eine Rolle spielen. Und
diese Haltung, nur am Rande über die KZs zu sprechen, zieht
sich durch. Die Begründung für diese Zurückhaltung ist, dass
durch das Erinnern ein Hass aufkommt, der sie »auffrässe« und
»psychisch bis heute unerträglich« sei.
Unsere Frage an das Quellenmaterial ist: Wer überlebte, wie,
wo und warum? Wer half wo und wie, und welche Formen des
Widerstandes gab es? Aus der Zusammensetzung dieser Einzeldetails, den subjektiven Dokumenten, zeigt sich einiges. Auf der
einen Seite die hohe Handlungsmacht, Widerstandsfähigkeit
und Resilienz der Überlebenden. Und andererseits ein diffuseres, breiteres und individuelleres Bild der Verfolgung, als bisher
in der öffentlichen Erinnerung herrschte.
Den Menschen wurde der Prozess gemacht auf Grund von
Sexualität oder einem Witz. In Folge wurden sie in Erziehungsheime, Waisenhäuser und Umerziehungslager gesteckt,
anderen wurde die Staatsbürgerschaft aberkannt und sie wurden abgeschoben. Und letztlich wurden viele psychiatrisiert
und auch im Euthanasieprogramm ermordet. Die Resilienz
der Überlebenden hat ein breites Muster. Vom Verstecken
und Identität Wechseln bis zum Sabotieren, über Flucht aus
Lagern und Gettos. Manche aber gingen auch zu Aufständen
bis zu Rettung anderer Verfolgter und in den Kampf mit den
Partisanen. Flüchten und Verstecken ist in allen Überlebensgeschichten zu finden, zumeist mehrmals aus KZs, Lagern,
Gettos. Zum Beispiel gab es eine Reihe von Aufstandsversuchen, einer war zum Teil erfolgreich. Dieser Aufstand rettete
rund 3000 Roma und Sinti vor dem Gas – 16. 5. 44 im Zigeunerfamilienlager Auschwitz-Birkenau. Walter Winter berichtet:
»Wir wussten genau, wie die SS vorging. Erst rufen sie, dass
alle raustreten sollen, dann reißen sie die Blocktore auf, stürmen herein und brüllen: ›Raus, raus, raus!‹ Wir haben verabredet: Wenn sie bei uns anfangen, gehen wir nicht aus dem Block.
Und zwar alle nicht. Wir rühren uns einfach nicht. Wir müssen
uns aber mit irgendetwas bewaffnen, mit Latten oder sonst
etwas, und damit stehen wir dann hinter der Tür. Wir lassen sie
reinstürmen, greifen uns die SS-Leute und versuchen, an ihre
Maschinengewehre zu kommen. Wir wären alle bereit gewesen
zu schießen, denn wir hatten sowieso nichts zu verlieren.« Und
sie hatten recht, die SS musste die Vernichtungsaktion abbrechen, um zu verhindern, dass der Widerstand auf andere
Lagerabschnitte übergreift.
In der Folge wurden die arbeitsfähigen und widerstandsfähigen Roma und Sinti in andere Konzentrationslager verschoben. Die verbliebenen 4300, meist Kinder und Alte, wurden
in der Nacht vom 2. zum 3. August in den Gaskammern von
Auschwitz-Birkenau ermordet.
Früher oder später waren fast alle Überlebenden in den
Wäldern. Nur wenige fanden in der Anonymität der Großstädte
Zuflucht, z. B. die Familie Traber. Eine Reihe waren im Schwarzwald und den Alpen; alle von ihnen berichten, dass sie ohne
die Hilfe von Bauern nicht überlebt hätten. Der Großteil aber
versteckte sich in den polnischen Wäldern, wo sie sich sammelten nach ihrer Flucht aus den Gettos, Arbeitslagern und KZs;
zumeist zeitweise integriert in die Strukturen der Partisanen.
Wir stellen fest: Opfergeschichte, wie gerne öffentlich (und
von wem?) bis heute erzählt, ist nicht richtig. Es entsteht eine
Geschichte des Widerstands, und zwar im Kontext jahrhundertealter Verfolgung und Überlebensstrategien. Eine Geschichte,
die sich heute auch auf unsere gesellschaftliche Zukunft hin
öffnet – mit einem Reservoir an Handlungsfähigkeit in Extremsituationen zu überleben und das Leben trotzdem zu feiern.

Auf Reisen in den 1920ern und 30ern
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Aus der Kritik des Beste henden folgt eben nicht, so Adorno,
»daß ich mir anmaßen würde zu
sagen, wie man nun handelt.«
Ich glaube – nicht erst seit ein
paar Tagen – dass die Sekundärtugenden etwas Primäres sind;
soweit man das
belastete Wort Tugenden überhaupt
verwenden will.
Nur unterm Schirm
dieses Sekundären
läßt sich, in aller
Ruhe, feststellen,
es gibt ein richtiges
Leben im richtigen. Zu entdecken
nur aus Positionen aufgegebener
Dominanz. Und wie
schafft die einzelne
Person das?
Sie schafft es
nicht allein.
Das Ich allein
kann es nicht
schaffen. Bleibend
verbindet mich mit
Adornos Kernen die
lebenslange Frage
nach der Konstruktion der Person(en)
in unseren Gesellschaften; nach dem
Bau »des Ich«, die
Freud zentral in un˚ »Raus aus den Toiletten«. Die Notwendigkeit multiversalen Denkens und eine Politik ohne Feind Foto: kwasibanane
sere Kultur gestellt
hat; entschiedener
und mutiger als
alle anderen. Dass
dert davon, wenn das Geschlecht
Wie alle anderen mit sog. »abwei- notwendig bedarf, wenn tatsächdie Vorgänge unserer Psyche,
für eine Netzplattform definiert
chenden« Sexualitäten auch. Dies liche Erfolge in der Arbeit z. B.
auch unseres Denkens zu einem
ließ schließlich auch formulierbar gegen den Klimawandel erzielt
großen Teil unbewusst verlaufen, werden soll, dann ist das weder
eine primär sexuelle Möglichkeit
werden sollen, dann folgt daraus
werden, dass ca. die Hälfte der
hat Adorno, sozusagen unumder Selbstdefinition; es ist auch
die Notwendigkeit multiversalen
Menschheit, nämlich die Frauen,
stößlich, aus Freud entnommen.
nicht einfach die Auflösung der
in gesellschaftlich angeordnetem Denkens und einer Politik ohne
Dass diese Psyche sich nur in
abendländischen FamilienstrukFeind; Formel, die mir in einer
Exil lebte und zum großen Teil
Beziehungen mit anderen weiter
turen, die es natürlich auch ist; es
Diskussion mit Heiner Müller
noch lebt, nämlich überall da, wo
entwickelt, hat er weniger deutbedeutet vor allem die prinzipielle ihnen gleiche Rechte verwehrt
entschlüpfte. »Is ja gut, wenn das
lich betont; Sprachlich bleibt es
Möglichkeit der Auflösung der biwerden; überall da, wo gesetzliche Jemand schafft«, sagte Heiner
bei Gegenüberstellungen:
nären Denkstrukturen, die unser
Müller dazu und schob lächelnd
Männerdominanzen ihnen die
Ich/Nicht-Ich, bewusst/unbegesamtes Denken und Fühlen ein- Lebensweise vorschreiben, ihre
nach, er seinerseits könne sich Powusst, Frau/Mann, Erwachsener/
Kind, Barbar/Nicht-Barbar – Spre- engen um nicht zu sagen, einsper- Sexualität und die Geburtsverfah- litik ohne Feind nicht vorstellen.
ren kontrollieren und sie zusätzchen im Feld binärer Gegensätze, ren. Ich spreche heute von einem
Viele der Jüngeren heute scheibei uns vorliegenden Segment-Ich; lich in ein weiteres Exil verbandie unsere Kultur seit ca. 12.000
Jahren strukturieren; Binaritäten, (nachzulesen in Pocahontas Bd.3;). nen: in das Exil weiblicher Körper nen das zu können oder mindesAuflösung des binären Dentens zu wollen; jedenfalls wünauf den Reklametafeln der Welt.
aufgespannt zwischen Gott und
Mehr als die Hälfte der Weltkens: Wer fortfährt, die Welt nach
sche ich mir das; auch in Adornos
Teufel, zwei Polen, die es im Reabevölkerungen lebten und leben
richtig/falsch zu unterscheiden,
Sinne: wenn die radikale Verändelen nicht gibt; Spielkonstruktio– in ihren eigenen Ländern, die
rung des schlechten Bestehenden
nen böser Machtspieler. Das wäre d.h. die Welt zu vergewaltigen;
nicht ihre eigenen sind – in verwer sie einteilt nach weiß/fargewaltlos geschehen soll, also in
eine der letzten wünschenswerordneten Exilen. Wir sehen, wie
big, nach phallisch/vaginal oder
bisher unausdenkbaren politen Erkenntnisse dialektischen
gerade jetzt wieder, zum 20. Jahwie immer sie zweiteilt, frevelt
tischen Gemeinsamkeiten der
Denkens, dass nichts so sehr
restag von 9/11, ein neues/altes
(um ein weiteres Lieblingswort
bestehenden Weltblöcke, dann ist
die friedliche Ausgeglichenheit
Adornos nochmal zu verwenden) Binnen-Exil eingerichtet wird in
der Verzicht auf die Vorstellung
menschlichen Lebens bedroht
uf die Frage des SPIEGEL
1969, wie man denn aktuell handeln solle in der
Universität, antwortet Adorno:
Da bin ich überfragt. Auf die
Frage »Was soll man tun« kann
ich wirklich meist nur antworten »Ich weiß es nicht«. Ich kann
nur versuchen, rücksichtslos
zu analysieren, was ist. Dabei
wird mir vorgeworfen: Wenn du
schon Kritik übst, dann bist du
auch verpflichtet zu sagen, wie
man‘s besser machen soll. Und
das allerdings halte ich für ein
bürgerliches Vorurteil. Es hat sich
unzählige Male in der Geschichte ereignet, dass gerade Werke,
die rein theoretische Absichten
verfolgen, das Bewusstsein und
damit auch die gesellschaftliche
Realität verändert haben.

A
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Die Frau bei den Sinti und Roma
Coralla Reinhardt

V

iele denken wir sind die unterdrückten Hausmütterchen, weil
wir den Haushalt schmeißen
und unsere Kinder versorgen. Dass
die Rolle als Mutter und Frau uns sehr
wichtig ist und eine genau so zentrale
Rolle spielt, wie auch das Hausieren
und Nahrung für unsere Familie herbeizuschaffen, wissen nur wenige.
Wir sind viel mehr als der erste
Eindruck preisgibt. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass »Zigeuner«Frauen (und auch unsere jüdischen
Schwestern) zu den ersten emanzipierten Frauen überhaupt gehörten. Seit
der Ankunft in Europa waren unsere
Frauen aktiv, um für ihre Familien
unter den Bedingungen der andauernden Verfolgung ein Existenzminimum
zu sichern. Die Frau spielt bei den Sinti
und Roma so wie auch bei den jüdischen Frauen, eine zentrale Rolle, ohne
die das Überleben nicht möglich war.
Sie waren die ersten, die das Dorf erkundeten, ob die Menschen freundlich
und zugänglich waren. Durch Wahrsagen und Handlesen erfuhren sie viel
Persönliches über die Dorfleute. Früh
morgens machten sie sich auf, liefen in
das nah gelegene Dorf, hatten meistens die Kinder dabei oder sie wurden
gefahren, wenn jemand aus der Familie
ein Auto besaß. In vielen Großfamilien

gab es nur ein Auto, so setzten sich die
Frauen mit ihren ältesten Töchtern in
das Auto, der Vater fuhr sie ins nächste
Dorf, sie gingen Hausieren, verkauften
ihre Ware, Bettwäsche, Tischdecken,
feine Spitzen, Kleidung. Sie trieben
Handel und brachten Hühner, Eier,
Kartoffeln mit nach Hause. Oft brachten sie Körbe voller Äpfel, Nüsse und
Gemüse mit. Sie beschafften Nahrung,
die sie sich auch oft erbettelten.
Meistens nahmen die Frauen ihre
Kinder mit ins Dorf. Die Männer arbeiteten auf dem Feld bei den Bauern
und halfen die Ernte einzubringen.
Die Beziehungen zu den Bauernhöfen bestehen bis heute und dies seit
Generationen. Und die Kontakte
werden von Generation zu Generation
weitergegeben. Bis heute wird für die
Sinti-Familien bei einem Bauernhof
im Schwarzwald, an einem Bach, ein
Stück Grün jedes Jahr gemäht und
zurechtgemacht. Die deutschen Frauen
hingegen mussten zu Hause sein, um
sich um Kinder, den Haushalt und die
Kirche zu kümmern. Unsere Frauen
waren Geschäftsfrauen und sind es
heute noch und obwohl sie auch die
klassische Frauen-Rolle für Haushalt,
Kinder und Erziehung haben, gehen
die meisten Geschäften nach: Hausieren und Handeln. Dieses Talent wird an
die nächsten Generationen weitergegeben, um das Überleben auch ohne Job
zu sichern.

Menschenkenntnis
und Wahrsagen
»Ich merk halt was für e Mensch
einer isch. Unsre Frau hen jo früher
au so Hand glese oder so Zukunft
gsagt, die hen halt au glei gemerkt
was des für einer isch. Heut macht
mer des jo au nimme, die Alte, wos
no kenne, die wolle nimme, un die
Deutsche wolle des jo au nimme.«
(F.R.)

Roma Erziehung und »Die Deutsche Mutter«
Tomas Wald
Ein Kind, das auf die Welt kommt, ist
Prinz oder Prinzessin, dem bis zu seinem dritten Lebensjahr jeder Wunsch
erfüllt wird. Man erkennt ein Roma/
Sinti-Kind daran, wie es angezogen
ist, selbst wenn die Eltern sehr arm
sind. Man gibt ihm alle Liebe, damit
es ein starkes Selbstgefühl bekommt,
das gute Gefühl, dass die Welt dir alles
schenkt: Urvertrauten! Damit man
später auch auf der Müllhalde oder bei
Verfolgung immer wieder auf dieses
Positive zurückgreifen kann. Es ist
unsere über Jahrhunderte entwickelte
Überlebensstrategie. Und es ist nie ein
Einzelkind, das sich zwischen Erwachsenen langweilt. Immer ist ein ganzes

Dorf für es da; so fängt es schon früh
an mitzusingen und mitzutanzen.
Selbst jetzt, da viele Familien so desolat
sind, gibt es Großmütter oder Tanten,
die unseren Kindern ein soziales Netz
bieten. Das ist anders, als mit zwei
Menschen, die an den Grenzen ihrer
Belastbarkeit sind, aufzuwachsen.
Und es steht im krassen Gegensatz
dazu, wie man als Kind in Deutschland
lange aufgezogen wurde: Man muss es
schreien lassen, es soll hart werden, soll
sich selbst überwinden – so steht es im
Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes
Kind von Johanna Haarer, das von 1934
bis 1987 immer wieder aufgelegt, lange
Standardwerk war. Erst 1968 schlug das
Pendel in die Gegenrichtung aus: mit
antiautoritärer Kindererziehung.

Klaus Theweleit

hat, als ausgedachte Konstruktionen von Gespenstern, die nicht
existieren, Gott nicht, Teufel
nicht, Heimat nicht, Nation nicht.
Die alle so wenig real sind wie die
Konstruktionen »zerstörerischer
Weiblichkeit« – von denen auch
das Buch Dialektik der Aufklärung nicht gänzlich frei ist.
Ich sehe das dialektische
Denken selber an seine Grenzen
kommen durch massive Verschiebungen im Wirklichkeitsfeld der menschlichen Körper.
Wenn heute nicht mehr nur zwei
Geschlechts-Identitäten für den
beantragten Reisepass zur Auswahl stehen; und mehr als hun-

an der veränderten Materialität
des Weltzustands und produziert
damit: fortdauernde Unterdrückung und deren Ideologien.
Phallus klebt eben nicht mehr
Allus; das begannen Ernst Jandl
und Friederike Mayröcker in praktiziertem Paar-Denken zu ahnen.
Das ergibt eine komplette
Blickveränderung auf die Tatsache Exile. Zuerst wurde das klar
in der Entkriminalisierung der
Homosexualitäten. Die Parole
»Raus aus den Toiletten«, und
dann weiter: »Raus auf die Main
Street«, sagte ja, dass die/der Homosexuelle bis dahin zu einem
Leben im Exil verurteilt waren.

ür mich das Erfreulichste an
den Weltauffassungen von
Fridays for Future und anderen Organisationen der Jungen
ist – neben der Wichtigkeit ihrer
politischen Forderungen – der Anlauf auf die Auflösung des binären
Denkens. Wenn allenthalben die
weltumfassenden Gemeinsamkeiten beschworen werden, derer es
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God‘s Own Country Afghanistan.
Und keineswegs immer führen
solche Exile zum Denken; zu
gewalttätig, zu lebensbedrohend
ist ihr ermächtigtes Wächterpersonal; bewaffnete, gesetzlich gestützte Mann-Gewalt. Barbarisch.

Die Auflösung des binären Denkens

Karibisch, mit
Calypso-drive

ordneten) Bezirksamt zu erreichen, dieses stimmte nicht zu und
forderte einen Lagerplatz für »Zigeuner« auszuweisen. Vier Jahre
dauerte es, bis die Stadt einen solchen am Sandfang in der Oberwiehre auswies. Die Stadt beschwerte sich fortwährend, dass
wegen der liberalen Haltung des Bezirksamtes ein vermehrter
Zuzug von »Zigeunerfamilien« zu verzeichnen sei. Dabei berief
sie sich immer auf Beschwerden aus der Einwohnerschaft. Die
Ämter der Stadt redeten von Freiburg als »Zentrale aller Zigeunerfamilien«. Als das Polizeipräsidium bei der Stadt anfragte, ob
sie Einwände gegen eine Überwinterung der Fahrenden habe,
antwortete Freiburg: Eine längere Verweildauer kinderreicher
Familien belaste die städtische Fürsorge. Ein Bericht an den
Deutschen Städtetag von 1932 stellte jedoch fest, dass Freiburg
nur für ein einzelnes »Zigeunerkind« Fürsorgeleistungen gebe.
Oberbürgermeister Bender vermerkte: »Am besten wäre es,
man liesse sie schon garnicht nicht hier ansässig werden.« An die
Polizeidirektion gerichtet verlangte Bender, dass der Stadtrat
grundsätzlich einem längeren Verweilen der »Zigeuner« mit
allen zulässigen Mitteln entgegen wirken wolle, da Sinti der Fürsorge schon früher zur Last gefallen seien. Dies ist offensichtlich
gelogen, zeigt aber die Haltung der Stadt. So überrascht es nicht,
dass der Forderung des Bezirksamtes, ein Aborthäuschen am
Lagerplatz zu errichten, entgegnet wurde: So etwas gebe dem
»bequemen Aufenthalt der lästigen Gesellschaft« Vorschub. Es
wurde gefordert, die »Zigeuner« nur einen Tag zu dulden.
1933 ging es dann schnell, die Stadt setzte ein Ultimatum.
Wer die Stadt nicht verlässt, wird interniert: die Männer ins Arbeitslager nach Günterstal, die Frauen in das katholische Augustinusheim und die Kinder ins Waisenhaus. Darauf verließ ein
Großteil der Sinti die Stadt und zog nach Köln, während wenige
Familien versuchten sesshaft zu werden. Zum Beispiel hatten
zwei Familien sich in Baracken bei Littenweiler eingemietet. Die
Antwort des Lokalvereins war klar: Er forderte »dringendste Abhilfe«, da »der Ruf unserer schönen Breisgaustadt auf dem Spiel
stehe«. Die Baracken wurden kurzerhand geräumt.
Freiburg war, neben Heidelberg, die einzige deutsche Stadt,
die in der ersten Phase der NS-Herrschaft die Sinti aus der
Stadt vertrieb. Im Rest Deutschlands war es normal die Lagerplätze zu dulden, um diese dann gegen Ende der 30iger Jahre
in Internierungslager umzuwandeln.
Wie die Synagoge das Symbol der jüdischen Gemeinde war,
war der Lagerplatz ein existentieller Ort für die Sinti. Beide Beispiele zeigen, wie die Stadtverwaltung eine treibende und sich
radikalisierende Kraft in der Ausgrenzung beider Gruppen war.
Freiburg war Vorreiter im »Juden-und-zigeunerfrei-sein.« Dieser
Trend hielt an und der Gau Baden war mit den Deportationen
der »Zigeuner« in die Ghettos und Zwangsarbeitslager in Polen
im Frühling 1940 und der Deportation der Juden nach Gurs im
Herbst 1940 wieder Vorreiter unter den Gaus Deutschlands.

Völkermord
Wir erinnern uns: seit 1880 lieferte uns das Stadtarchiv viele
Quellen für unsere plurale Geschichtserzählung. Doch 1936/37
bricht diese Aktenlage zu »Zigeunern« im Stadtarchiv ab, bis
1945. Vermutlich wurden diese Akten vernichtet, wahrscheinlich um Täterspuren zu verwischen. Die Akten des Sozialamtes
sind verbrannt, die Sterilisierungsakten der Universitätsklinik
sind verschollen, die »Zigeuner«-Personalakten – zu rassebiologischen Forschungen und kriminalpolizeilicher Ermittlung: sind verschollen. Und die Wiedergutmachungsakten der
Nachkriegszeit sind eine ganz eigener Fall, ein problematischer
Ersatz in sich, der im Einzelnen zu diskutieren wäre.
Aus Akten im Bundesarchiv Berlin von 1937/38 wissen wir,
dass die Rassenhygienische Forschungsstelle (RHF) mithilfe der
örtlichen Kriminalpolizei rassische Untersuchungen an den
sesshaften Freiburger Sinti durchgeführt hat. Nach dieser Liste
gab es 29 sesshafte »Zigeuner«. Unter diesen drei Reinhardt
Familien und die Familie Spindler; letzterer gelang es 1932/33 in
Freiburg sesshaft zu werden. Etwa die Hälfte der 29 sesshaften
»Zigeuner« wurden im Frühjahr 1943 nach Auschwitz deportiert,
darunter zwei Familien Reinhardt. Besonders zu erwähnen ist
Jacob Reinhardt, für welchen sich Erzbischof Gröber, auf Initiative der Nachbarschaft und Gemeinde, eingesetzt hat, ohne Erfolg.
Jacob Reinhardt überlebte Auschwitz leider nicht.
Die »offizielle kommunale Aktenlage« über die Radikalisierung und Verfolgung bis zum Völkermord ist heute praktisch
nicht vorhanden, die subjektive Quellenlage hingegen ist ziemlich dicht. So gibt es Interviews und (aus den 70er und 90er
Jahren und gegenwärtige) Protokolle von Gesprächskreisen,
schriftliche Erinnerungen und Familiendokumente. Auffallend
an diesen Interviews, Protokollen und Gesprächskreisen ist,
dass es keine Opfergeschichten sind, sondern vor allem Über-
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ó Auszug aus der Rede von Klaus Theweleit
zur Entgegennahme des Theodor-W.-AdornoPreises am 11. September 2021 in der Frankfurter
Paulskirche

Feind eine notwendige Voraussetzung. Denken wird erst frei,
wenn es ohne die Vernichtungsforderung anderer auskommt.
Erster Schritt zu dieser »Entbarbarisierung« kann immer nur die
Umwandlung des Barbarischen in
einem selber sein.
Dann ist da noch die Sache mit
der Genialität; wer ist das Genie
und wer nicht: auch so etwas
Ausgedachtes, das es nicht gibt;
so wenig wie Gott und Teufel und
die Bösartigkeit der Weiblichkeit.
Die Problematik des Genies – das
konnte ich in meinen Arbeiten
zeigen – besteht darin, seine
Position des Geist- oder Kunst-Königs aufzufassen als allgemeine
»Führerposition«. Das Genie – das
viele Begabte sein wollen; das es
aber nicht gibt – tendiert dazu, wo
es persönlich unter Druck gerät
oder in sog. »Schaffenskrisen«,
sich mit dem politischen Führer
zu verwechseln. Ob Gottfried
Benn, Ezra Pound, Louis-Ferdinand Céline oder der unheilige
St. Martin – sie alle glauben in
bestimmten Momenten ihres Lebens, das Schicksal ihrer Länder,
nein: der Welt, hänge davon ab,
dass sie mit dem
Führer in Kontakt
treten; dieser würde
schnell erkennen,
was er an ihnen hat;
nämlich geborene
Retterfiguren, die
wissen, wo‘s lang
geht. Benn oder
Heidegger glauben,
sie könnten Hitler
überhitlern; Pound
Mussolini übermussolinisieren;
Céline macht es
nicht unter Ludwig
IV., des in seiner
Gestalt Wiedergeborenen. Ein zentrales
Wort in der Grabrede Horkheimers
auf Adorno ist dies
Wort: »Genie«.
Adorno war
klug genug, diesen
Sticker nicht vor
sich her zu tragen,
obwohl er mit seinen extraordinären
Klugheiten keineswegs hinter dem
Berg hielt. Er wusste aber: dies Etikett
wäre (zu) positivistisch. Und wusste: Genie (das es
nicht gibt) kann nur scheitern in
seinem Führungsanspruch; die
Götter (die es auch nicht gibt)
lassen sich nicht verarschen von
aufgeplusterten Stirnen.
Weiter hilft wieder nur ein
Ortswechsel; ein Sprung in die
schwarze Unterwelt, ins Leben
von Jamaica etwa. Dort finden
wir Harry Belafonte mit Blick
auf die See – kein Genie, aber
ein Weiser, der alles werden will,
nur kein großer Mann – der uns
deshalb zusingt:
All the great men upon this earth
Have confused me since my birth
Das wäre schon eher was zum
Mitsingen, karibisch, mit Calypso-drive.
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Dekonstruktion 5

Völkische
Diskurse
im »Volkssport«
Fußball
von Schalke, Özil, Streich und anderen

»Die Zigeunerplage ist auf dem
Lande wieder größer denn je. Keine
Woche vergeht, in der sich nicht
mehrere Wagen mit einem Dutzend
der […] Insassen einfinden. Erst
vorige Woche gab es bei uns wieder
einen Skandal zwischen den Bürgern
und den Zigeunern. Die Polizei glänzte wie immer durch Abwesenheit.
Welch drakonische Gesetze werden
gegen die in ihrer Mehrzahl fleißigen
und strebsamen Sozialdemokraten
ersonnen, nur weil ihre Anschauungen mit denen der herrschenden
Klasse nicht harmonieren! Dagegen
wie wenig geschieht gegen diese
Landplage der Zigeuner und Vagabunden, wahre Muster der Faulheit
und sittlichen Verkommenheit.«
ó Aus Der Beobachter. 23. Februar 1888)

»Dieser Tage durchzog Freiburg
eine Zigeunerfamilie … Diese gebräunten Gesellen, Männer, Frauen
und Kinder, mit ihrem bunten Aufzug, die Frauen mit Muscheln, Perlen und Korallen in den wild umherflatternden Haaren, die Männer mit
dem silberbekränzten Aufputz von
großen Knöpfen und Mantelschliessen machten einen ganz eigentümlichen Eindruck auf uns Kinder des 19
Jahrhunderts. Die ganze Bande hatte
am Stadtrand gelegen und Rast gehalten. Wegen mancherlei Exzesse
wurden sie aber bald hinter Schloß
und Riegel gebracht.«
ó »Streifzug durch eine Zeitung vor 100
Jahren«, Badische Zeitung 1966

Der Beobachter 1888

Freiburger Zeitung 1866
Diethelm Blecking
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ie deutsche Fußball-Nationalmannschaft gibt es seit
gut 110 Jahren. In dieser
Zeit waren ca. 130 Spieler mit
Namen engagiert, die auf eine
Migrationsbiographie verweisen.
Von A bis Z, von Rüdiger Abramczik bis zu Felix Zwolanowski,
von K bis Ö, von Ernst Kuzorra
bis zu Mesut Özil. Spuren der
deutschen Geschichte als Geschichte eines Großreiches und
einer Einwanderergesellschaft
finden sich deshalb auch im
multiethnischen Personaltableau
der Nationalmannschaft. Aber
obwohl Deutschland faktisch seit
der Gründung als Nationalstaat
im 19. Jahrhundert ein multiethnisches Gebilde war, in dem neben den Deutschen viele andere
Ethnien lebten, nämlich Polen,
Litauer, Kaschuben, Masuren,
Sorben, Elsässer, Lothringer, Wallonen, Dänen und die traditionellen Minderheiten der Juden, Sinti
und Roma, lässt sich feststellen,
dass übergreifend bis heute die
historischen Ereignisse besonders von der deutschen Rechten
mit einem Diskurs begleitet werden, der ethnische Homogenität
einfordert.
Im Grunde waren das einheitliche Staatsvolk und die »Leitkultur« in Deutschland dabei immer
nur politisches Programm von
rechtsgerichteten Politikern,
darunter identitäre Populisten,
aber zuweilen auch hartleibige
Sozialdemokraten wie Otto Schily
(»Assimilierung ist die beste
Integration«) oder Thilo Sarrazin
(»Deutschland schafft sich ab«),
opportunistische »Linke« vom
Lafontaine/Wagenknecht-Flügel
sowie Grüne aus dem BadenWürttemberger Realissimo-Quartier in Tübingen. Gestandene
Altnazis und Neonazis runden
die Vorstellungen dieses vielgesichtigen Ensembles ab, die
mit der sozialstatistischen und
demographischen Struktur der
deutschen Bevölkerung nie etwas
zu tun hatten.
Eine besondere Karriere machte in diesem grotesken Kontext
der Begriff der »Umvolkung«.
Der parlamentarische Arm der
identitären und neurechten
Bewegung in Deutschland, die
AfD, benutzte den historisch
schwer kontaminierten Begriff,

um Angst vor einer demographischen und kulturellen Überwältigung des »homogenen«
deutschen Volkes durch muslimische Mehrheiten zu schüren,
und geriet damit zu Recht ins
Visier des Verfassungsschutzes.
Der Topos »Umvolkung« stammt
aus der nationalsozialistischen
Volkstumspolitik, wurde hier
allerdings positiv besetzt und
meinte die Germanisierung und
Eindeutschung »volksfremder Elemente«. Eine wichtige Bühne für
diese Politik lag im Ruhrgebiet.
In der klassischen Zuwanderungsgesellschaft des Reviers
gewann nach dem Ersten Weltkrieg schnell die multiethnische
und proletarische Dimension des
Fußballsports an Bedeutung. Gerade in der unmittelbaren Nähe
zu den großen Zechen waren
hier Mannschaften mit überwiegend proletarischen Mitgliedern
und proletarischem Anhang
entstanden, die die Einwanderergesellschaft und multiethnische
demographische Struktur der
Region abbildeten. Paradebeispiel
des FC Schalke 04. Zwischen 1934
und 1942 gewann Schalke sechsmal die deutsche Meisterschaft.
Die Mannschaft war gespickt mit
Spielern, die polnisch klingende
Namen trugen, am bekanntesten
die Nationalspieler Ernst Kuzorra
und Fritz Szepan. Als Schalke 1934
die Meisterschaft zum ersten Mal
gewann und vor der Kamera mit
Hitlergruß posierte, höhnte die
polnische Presse »Die deutsche
Meisterschaft in den Händen der
Polen« und die Vereinsführung
beeilte sich, das Gegenteil zu
beweisen und erklärte, »dass
die Eltern unserer Spieler sämtlich im heutigen oder früheren
Deutschland geboren und keine
polnischen Emigranten sind«.
Die Historikerin Britta Lenz hat
beschrieben, dass die Kontrahenten dabei stetig aneinander
vorbei redeten. Die Eltern der
Schalker Spieler stammten in
der Mehrheit aus dem südlichen
Ostpreußen, gehörten also per se
nicht zu den polnischen Zuwanderern, sondern zum evangelischen, preußentreuen Kreis der
Masuren: »In der ersten Hälfte
der 1920er Jahre stellten sie die
überwiegende Mehrheit der ersten
Mannschaft, und auch die Meistermannschaft von 1934 bestand
noch zur Hälfte aus Kindern von
Zuwanderern aus den preußischen

˘ r.: Fritz Szepan
(Kapitän bei der
WM 1934, und bei
der WM 1938)
Foto: Schirner

Ostprovinzen«, schreibt Lenz. Die
Gelsenkirchener Meistermannschaft spiegelte so tatsächlich die
Migrationsgeschichte des Reviers, und Spieler mit polnischer
oder masurischer Familienbiographie bürgten, ausgerechnet in
der Zeit des Dritten Reiches, für
die Spielstärke des Ruhrgebietsfußballs, besonders Schalkes,
aber auch der deutschen Nationalmannschaft.
Lenz schreibt, dass die nationalsozialistische »Volkstumsforschung« die antipolnische,
rassistische und biologistische
Forschung betrieb, jetzt schwer
gefordert war Sie löste dieses
Dilemma, dadurch, dass ihre
Vertreter im Revier nur noch
Masuren sichteten und diese für
»ihrer Kultur und Denkungsart
nach rein deutsch« erklärten. Die
Nazi-Forschung sah hier bereits
Anzeichen für die »Umvolkung«
bzw. Eindeutschung der »minderwertigen« fremden Zuwanderer.
Dementsprechend wurde Schalke
für die Propaganda des Regimes
instrumentalisiert. Während des
Dritten Reiches war Schalke so
eingebaut in ein Konzept von
»Umvolkung« bzw. »Eindeutschung« zur zumindest ideologischen Schaffung eines »Ruhrvolkes«. Dieses war, wie Britta Lenz
beschrieben hat, ein nationales
Konzept, Teil einer Ideologie von
»Integration«. Ziel der Politik
im Ruhrgebiet jedoch war das
Verschwinden der Migranten
im »Ruhrvolk«. Britta Lenz: »Die
Fußballmythen des Ruhrgebiets
speisen sich bis heute aus den
Narrativen dieser Zeit, so auch der
Mythos des Fußballsports als Motor der Integration im Ruhrgebiet.
Dabei sollte nicht vergessen wer-

den, dass das Bild der Region, das
auch über den Fußball konstruiert
wurde, die Zuwanderer insofern
integrierte, als es sie soweit wie
möglich unsichtbar machte.«
Der Begriff der »Umvolkung«
macht – wie oben bereits beschrieben – indes Karriere im politischen Diskurs der rechtsextremen Alternative für Deutschland
(AfD) – hier aber umgekehrt als
Opferdiskurs, der die Deutschen
als Ziel einer Umvolkungsstrategie durch Migration sieht. Von
den rassistischen Implikationen
gereinigt, machte aber auch
die euphemistische Erzählung
vom angeblich erfolgreichen
Einschmelzen der polnischen Migranten durch Fußball nach dem
Zweiten Weltkrieg weiter Karriere. An die Stelle der »Umvolkung«
trat semantisch der Begriff
»Integration«, der nichts anderes
meinte, als Einschmelzung von
Zuwanderern in die deutsche
Gemeinschaft.
Während der Bundeskanzler Helmut Kohl 1982 in einem
Gespräch mit der britischen
Regierungschefin Maggy Thatcher in Bonn offen davon sprach,
dass ein großer Teil der Türken
nicht zu integrieren sei (In einem
Geheimprotokoll vom SPIEGEL
2013 publiziert: »Über die nächsten vier Jahre werde es notwendig
sein, die Zahl der Türken um 50
Prozent zu reduzieren– aber er
könne dies noch nicht öffentlich sagen. Es sei unmöglich für
Deutschland, die Türken in ihrer
gegenwärtigen Zahl zu assimilieren«), hoben andere Staatsmänner das leuchtende Beispiel
der perfekt u.a. durch Fußball
integrierten Polen heraus: Vom
noch aktiven Politiker Schäuble

über den vormaligen Bundespräsidenten Johannes Rau bis zum
sozialdemokratischen Weltweisen Helmut Schmidt, der den
komplexen Zusammenhang mit
unnachahmlicher norddeutscher
Lakonie auf die Formel brachte:
»Wir haben die Polen verdaut, also
werden wir auch die Gastarbeiter
verdauen!« Von dieser engen
geistigen Grundlage aus, die Integration als Assimilation, sprich
»Umvolkung«, verstand, wurde
die Auseinandersetzung mit der
»neuen« türkischen Migration
getragen. Die Signale standen auf
Melting-Pot-Perspektiven, was ja
angeblich mit Blick auf die »Polen« gelungen war, was aber jetzt
angesichts der türkischen Migration zum Problem wurde, dessen
Wurzeln man ganz im Sinne der
völkischen Denkweise im widerspenstigen türkisch-muslimischen »Volkstum« vermutete. Im
Fußball führte dies u. a. zu einem
»time lag« bei der Rekrutierung
»türkischer« Athleten für den
deutschen Elitefußball.
Erst nach der ersten schweren
Krise des deutschen Fußballs
1998–2002 und seiner Wiedergeburt 2006 während der WM in
Deutschland beginnt deshalb die
steile Karriere des Gelsenkircheners Mesut Özil zum eleganten,
sanftfüßigen Schlüsselspieler der
deutschen Nationalmannschaft
und Liebling ihres Trainers Löw
und nicht zuletzt der deutschen
Bundeskanzlerin.
Seit dem Herbst 2015 mit
dem spektakulären, unkontrollierten Zuzug von ca. 890 000
Migrant*innen, die aus den
Kriegsgebieten des Nahen
Ostens und aus Afrika auf der
Flucht nach Europa waren, ha-

Okay, zum Beispiel deine Großeltern,
als sie gestorben sind, sind dann die
Bilder so wie es Tradition ist, verbrannt worden? Ist das noch üblich?
DK: Nur noch am Rande, denk ich,
früher war das so, nach dem Krieg
und noch bis vor 50 Jahren.
Erklärt mir, warum ihr die Bilder,
eurer Eltern, eurer Großeltern nicht
an die Öffentlichkeit bringen wollt?
DK: Das hat was mit Respekt, Andenken und Ehre zu tun. Das Familiäre soll einfach nicht nach draußen
z.B. ins Internet, wo die Bilder misshandelt werden können. Bei uns
haben die Toten, unsere Vorfahren,
einen hohen Stellenwert und werden
hoch geehrt, deswegen geben wir keine Bilder raus in die Öffentlichkeit.
Einige machen das, aber wir machen
das nicht. Auch wollen wir nicht, dass
die Bilder ins Lächerliche gezogen
werden. Sie machen vielleicht Witze
drüber. Deswegen werden die Bilder
unter Verschluss gehalten und sind
nur für die Familie.
Ausschnitt aus einem Interview von
TW mit DK und AR

Früher war es so, dass der ganze
Nachlass, auch der Wagen verbrannt
wurde?
AR: Ja deswegen gibt es nur so
wenige Bilder von vor dem Krieg. Die
Bilder sehen aber nur wir, weil wir in
der Familie sind. Auch heute werden
noch viele Sachen verbrannt und wenige Sachen behalten wir wie Bilder
und Andenken.
DK: Alles modernisiert sich mit
der Zeit. Andere Generationen,
Kinder wachsen anders auf, andere Ansichten, alles ändert sich und
es kann sein, dass in 10–20 Jahren
vielleicht einer sagt: Ich möchte das
Bild ausstellen; keine Ahnung, kann
ja passieren. Familie Spindler hat’s
gemacht, auch Familie Birkenfelder.
AR: Du kennst das, wenn du als
»Zigeuner« gesehen wirst, kommen
dann so blöde Wörter wie: »Dich
haben sie vergessen zu vergasen«,
»Du Scheißhaufen« und noch mehr
Schimpfwörter. Für uns ist das schon
schlimm, aber wir leben noch, aber
für unsere toten Großeltern, wenn
denen sowas passiert, ist das wie ein
Supergau in unserer Kultur, deren
Ansehen wird beschädigt und sie
können sich nicht wehren.

»Wie halten es Sinti mit Familien-Bildern?«
Familie Peter Spindler (1932) (Sammlung Christoph Schwarz)
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ufgrund der Reichsgesetze zur Freizügigkeit um 1870
musste Freiburg die Tore der Stadt Juden und »Zigeunern« öffnen. Es muss für ihr Selbstverständnis ein
Schock gewesen sein, erstmals fahrende Sinti in der Stadt und
Juden als Nachbarn zu haben. Der Bau der Synagoge und die
Eröffnung des ersten Warenhauses, an bester Adresse unter
dem Namen »Strassburger Engros-Lager« wird diesen Schock
noch verstärkt haben. Von 1880 bis 1936/37 besteht eine dichte Quellenbasis über die Verflechtung von Juden, »Zigeunern«
und Stadtverwaltung im Stadtarchiv, auf die werden wir uns
im Folgenden stützen.
Freiburg erfuhr um die Jahrhundertwende einen außerordentlichen Boom unter anderem deshalb, weil das Elsass Teil
Deutschlands geworden war. Bald lag die Synagoge nicht am
mehr Rand, sondern in höchst attraktiver und teurer Stadtlage. Nunmehr wurde die Synagoge als störend empfunden. Es
hieß dass es »nicht im Interesse der Stadt liegt, dass die Synagoge an seiner Stelle stehen bleibt«. Es verwundert daher nicht,
dass ein Bauantrag für einen Anbau zwölf Jahre bis zur Genehmigung brauchte. Von Stadtseite wurden Pläne für die Neugestaltung des Areals entwickelt, aber ohne die Synagoge. Als
1938 die Synagoge abbrannte, während die Feuerwehr nur zuschaute, war der seit 1931 schriftlich festgehaltene Wunsch der
Stadtverwaltung zum Abbruch der Synagoge erfüllt. Im Jahr
darauf kauft die Stadt das Grundstück unter Marktwert von
der jüdischen Gemeinde, zahlte das Geld aber auf ein Sperrkonto, worauf die jüdische Gemeinde keinen Zugriff hatte.
Sinti in der Stadt Freiburg sind erstmals 1866 dokumentiert
und ihre erste Ansässigkeit um 1900. Die Stadt versuchte gleich
anfangs ein generelles Lagerverbot gegen die Sinti beim (überge-
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Synagogoe und »Zigeuner«-Lagerplätze

dem Betteljuden-Milieu kamen. Und diese kulturellen Impulse
haben bis heute ihre Wirkungen, wie wir an der weltbekannten
Hochseilakrobaten Familie Traber oder an der Entwicklung
des Europaparks durch die Familie Mack sehen können. Beide
Familien sind seit Jahrhunderten in diesem Geschäft.
Der praktische Ausschluss der »Zigeuner« aus Baden endet
erst um 1870 mit den allgemeinen Freizügigkeitsgesetzen in
Deutschland. Erstmals seit Jahrhunderten erlangen sie Reiseund Gewerbefreiheit. Etwa zeitgleich wurde in Rumänien die
Jahrhunderte lange Roma-Sklaverei abgeschafft, was eine erste
Auswanderungswelle der Roma nach Westeuropa auslöste.
Das jüdische Leben dagegen nahm nach 1805 einen Aufschwung. Das liberale Bürgertum und die badische Verfassung versprachen den Juden Gleichstellung. In den »Judendebatten 1831/33« enthüllte sich ihr Modell. Der Begriff Jude
wurde als diskriminierender Begriff durch das Wort Isrealit
ersetzt. Gleichberechtigter Bürger wird ein Isrealit aber nur,
wenn er sich entjudet. Die Forderungen waren: Verlegung des
Sabbats, Aufhebung der Speisegesetze, Verzicht des Hebräischen und die Reinigung der Schriften von »staatsfeindlichen
Tendenzen«. Rabbiner L. Philippson entgegnete: »Ihr emanzipiert die Juden nicht; sie selbst haben sich emanzipiert, ihr
vollendet nur die äussere Emanzipation«.
Innerhalb von ein, zwei Generationen wurden aus der Jahrhunderte langen übergroßen Zahl der Betteljuden nun Händler,
Angestellte, Schriftsteller und Ärzte, wie Freud und Kafka. Aus
den Warenlagern der Hausierer auf dem Land wurden Warenhäuser in der Stadt. Eine liberale Bildungs- und Schulbewegung
breitete sich aus. Ein enormer Aufstieg gelang, das Judentum
holte die Mehrheitsgesellschaft zum mindesten ein.
In der einzigen katholischen Universitätsstadt in Baden
(und auch in Württemberg), Freiburg, formierte sich eine
katholische Opposition gegen die jüdische Gleichstellung. Geführt von Prof. Karl von Rotteck, Historiker, Professor und Abgeordneter, der meinte, dass »Judenemanzipation keineswegs
eine zentrale Forderung liberaler Politik sein müsse, sondern
dass sie dieser Politik sogar im Wege stünde«. Und bis 2015
kehrte das Denkmal Rottecks dem Platz der Alten Synagoge
symbolisch den Rücken zu.
Im Elsass (wo 70% aller Juden Frankreichs lebten) und in
Baden durchliefen mehrere Jahre lang Judenpogrome das
Land. Von 1424 bis 1862 war Freiburg »judenfrei«. Als Freiburg
sich öffnen musste, kamen in kurzer Zeit vor allem die Landjuden aus der Umgebung in die Stadt. Die Gemeinde wuchs
rasch und erbaute 1869/70 ihre Synagoge, damals noch an
einer unbefestigten Straße am Rand der Stadt. In jüdischer
Ansiedlung und Synagogenbau war die Stadt Freiburg die
Allerletzte. Die benachbarte Kleinstadt Emmendingen hatte
ihr jüdisches Gemeindehaus seit 1716, Karlsruhe im ersten
Jahrzehnt nach seiner Gründung 1715.
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ben sich die politischen Koordinaten in Deutschland weit nach
rechts verschoben. Mit der Alternative für Deutschland (AfD)
hat eine offen rechtsextrem und
geschichtsrevisionistisch auftretende Partei ihren Platz in den
Parlamenten eingenommen, die
in Sachen Migration zu den alten
völkischen Argumentationsmustern Zuflucht nimmt. Bereits im
Vorfeld der WM 2018 wurde aus
diesem Lager gegen migrantische Spieler der Nationalmannschaft polemisiert. Es war nur
eine Frage der Zeit und bedurfte
eines Leistungseinbruchs des
Teams, um die Nummer 10, die
die Hymne nicht singt und nach
Mekka pilgert, zum Sündenbock
und gleichzeitig zum Symbol einer verfehlten Migrationspolitik
zu machen.
Die Schalker Spieler in der NSZeit und Mesut Özil im vereinten Deutschland spielten und
spielen jeder auf seine Weise ihre
Rolle im Konzept einer völkischen Rechten. Der Freiburger
Nestor der Migrationssoziologie
Dieter Oberndörfer hat auf seine
nüchterne Art diesem Konzept
eine klare Absage erteilt und die
Lage kommentiert. »Es gibt keine
monokulturelle Aufnahmegesellschaft mehr, die den Flüchtlingen
gegenübersteht und an die sich
diese anpassen müssen. […] Wir
müssen uns von der ethnischen
Nation verabschieden und einer
republikanischen Verfassungsnation Gestalt geben. Bürger
der Republik können prinzipiell
alle Bürger werden, die sich zur
republikanischen Verfassung und
ihren Werten bekennen.« Hinzuzufügen sei: Wie hybrid oder
eindeutig dimensioniert ihre
Identitäten auch sein mögen:
Die Ideologie der »Umvolkung«
gehört ins Gruselkabinett einer
Vergangenheit, die mit dem
Zivilisationsbruch 1933–1945 zu
tun hat.
Anders als die Schalker Spieler,
die im hermetischen Container
des Dritten Reiches auf die Gunst
der Nazis angewiesen waren und
das Spiel mitspielten, bot dem

Spieler Mesut Özil jedoch seine
Rolle im globalisierten Fußball
die Möglichkeit, sich aus der
zugewiesenen Sündenbock-Rolle
zu emanzipieren. Hinter dem
Spieler stand der Londoner Anwalt Erkut Sögüt, der in Deutschland aufgewachsen ist und seine
Enttäuschung über die mangelnde Akzeptanz der türkischen
Migranten dort offensichtlich in
seinem Einsatz für Özil kompensierte. Sögüt dreht den Spieß
diskurstaktisch einfach um und
bestärkt die Meinung deutscher
Politiker wie vormals Kohl, heute
Sarrazin, Gauland und Kollegen,
dass sich Türken eben nicht wie
die Zuwanderer vorher, assimilieren lassen: »Polen machen das,
andere auch. Nicht aber wir Türken – wir können das nicht, weil
unsere Kultur und unsere Religion
anders sind«, so Erkut Sögüt. Damit kann er sicher bis heute viel
zustimmenden Beifall aus den
Reihen der Rechtspopulisten in
Deutschland ernten. Sögüt und
die deutsche Rechte spielen auf
demselben schlecht gestimmten
Instrument, das die anachronistische Leier vom ewigen Volkstum in einer globalisierten Welt
zum Besten gibt. Zum Schaden
des klassischen Migrantensports
Fußball und kontraproduktiv für
einen aufgeklärten Diskurs über
Identitäten und Loyalitäten in
der Moderne. Das Erdogan-Foto
und die Einladung des autokratischen Herrschers zur Hochzeit des Spielers erscheinen in
diesem Kontext in einem neuen
Licht.
Der neueste Survey zur türkischen Ethnie in Deutschland
zeigte, dass die Verbundenheit
der Türken mit der Türkei stetig
zu und mit Deutschland stetig
abnimmt: Mit der Türkei heimatlich verbunden fühlten sich
2010 29,5%, aber 2017 schon
knapp über 50%, die Heimatverbundenheit mit Deutschland
sank von 25,4 auf 17,5%, der Rest
fühlte sich mit beiden Ländern
verbunden. Die Diaspora-Politik
Erdogans und der AKP tragen
Früchte. Die Rechte in der Türkei
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und in Deutschland fischen
erfolgreich im selben trüben
Gewässer des völkisch/ethnischen Nationalismus.
Auf der anderen Seite ist
der bunte Fußball in Deutschland mit seinen ethnischheterogenen Spielerinnen
und Spielern auf dem Feld
und 42 000 Spielberechtigungen für ausländische Spieler
allein im »Krisenjahr« 2015 in
der Inszenierung multikultureller Praxis bereits weiter
als die Gesellschaft (Mark
Terkessidis). Atmosphärischen Flankenschutz leisten
dabei Bundesligatrainer wie
der Freiburger Christian
Streich, der mit der Autorität
des bekannten und geachteten Fußball-Lehrers, in einer
vielbeachteten Rede während einer Pressekonferenz,
schon im September 2015 die
Flüchtlingsmigration in den
historischen Horizont der
Einwanderergesellschaft hob
und für Verständnis, Engagement und Akzeptanz warb.
Beim Pokalspiel gegen Union
Berlin lief der SC Freiburg
mit Trikots auf, die mit dem
Slogan »freunde statt fremde«
bedruckt waren. Streich warb
in Interviews mit pragmatischen Argumenten besonders für das Engagement der
Amateurvereine: »Die Amateurvereine haben natürlich
die Chance, gute Jungs zu
bekommen. Außerdem erhalten die einheimischen Spieler
die Möglichkeit, auch andere
Kulturen kennen zu lernen«.
Sein Kollege Mirko Slomka
führte ein unschlagbares
pragmatisches Argument ein:
»Ethnisch gemischte Teams
funktionieren besser«. Der
globalisierte Fußball ist längst
zu seinen kosmopolitischen
Wurzeln zurückgekehrt.
ó Ausführlich wissenschaftlich vertieft wird
die Problematik bei Diethelm Blecking, Sport
divers: Arbeitersport – Ethnischer Sport –
Sport und Migration, Baltmannsweiler 2021.

Viele von ihnen waren Kleinbauern
gewesen, bevor Kriege und Hunger sie
seit dem Spätmittelalter auf den Weg
durch Europa brachten, als Scherenschleifer, Korbflechter, Trödler, Bettler
oder Schausteller. Besonders beliebt
waren bei ihnen die Grenzregionen.
So konnten sie schnell das Territorium
wechseln, wenn sie verfolgt wurden.
Nach dem 30-jährigen Krieg war der
Süddeutsche Raum durch Nichtsesshafte geprägt, in Schwaben geschätzt
ein Viertel der Bevölkerung. Dabei
stand Vagabundieren unter Strafe.
Einige niedere Adlige hatten Interesse
an der Ansiedlung der streng katholischen Jenischen, um die Anzahl
ihrer Konfessionsangehörigen in den
protestantischen Orten zu vergrößern.
Jenische Dörfer wie Unterdeufstetten
und Matzenbach entstanden. Den
neuen Steuerzahlern wurde aber kein
Land zugewiesen, so betrieben sie ihre
fahrenden Berufe weiter.
In der NS-Zeit wurden sie in
Deutschland als »Asoziale« verfolgt
ine kaum bekannte Gruppe
der traditionell »Fahrenden«
lebt in Deutschland und vermeidet Informationen über sich an
die Mehrheitsbevölkerung weiter
zu geben. Die Jenischen haben ihre
eigene Lebensweise, Kultur und eine
mit Jiddisch und Romanes verwandte
Geheimsprache. Durch ihre Berufe und
Heirat waren sie immer mit Roma und
Sinti verbunden und als »Zigeuner«
stigmatisiert. Sie leben in Deutschland,
Österreich, Frankreich, den BeneluxLändern und in der Schweiz. Doch als
nationale Minderheit sind die Jenischen nur in der Schweiz anerkannt. In
der Schweiz sind es nach einer Schätzung bis zu 30.000, in den anderen
Ländern sind die Zahlen unbekannt.
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ó Literaturtipp: Jakob Kronenwetter »Das
sind Jenische – eine Minderheit erzählt«
ó Film: »Nebel im August« Regie: Kai Wessel
und ermordet, in der Schweiz wurden den jenischen Familien bis 1973
Kinder entzogen. Heute führen in der
Schweiz oft genau diese Kinder, die
für ihre Umerziehung ihren Familien
entzogen wurden, Jenische Geschäfte
und die Lebensweise weiter – um ihre
Identität und Wurzeln zurückzuerobern. Einige von ihnen sind Mitglieder von Selbstorganisationen wie der
Jenische Verein Schäft qwant.
In Freiburg weiß fast niemand, dass
auch im Stadtteil Weingarten, in der
sogenannten »Sinti-Siedlung«, auch
Jenische leben. Als sich in den 1950er
Jahren Jenische in Freiburg niederließen, befürchtete die Stadtverwaltung
dass die – so wörtlich »Erfolge der
Umerziehung« der ansässigen Sinti
durch den Zuzug neuer Fahrender
gefährdet werden könnten. In der
Badischen Zeitung und im Schwarzwälder Bote erschienen Artikel über
die Unterschiede zwischen »echten«
und »weißen Zigeunern«: Die weißen
Zigeuner – Landfahrer, Schausteller,
Musikanten, Bettler und Prostituierte,
die in wilder Freiheit einen gesetzlosen
Zustand genießen. Bei dieser Gruppe
handelt es sich um Jänische, berichteten Freiburger Medien.
In der modernen Welt sind die jenische Lebensweise und die Berufe bedroht. In Deutschland geht man nicht
mehr hausieren, doch es gibt viele
jenische Schausteller, Markt-Leute und
Schrotthändler. Leider verleugnen
viele Jenische, auch die, die berühmt
und reich geworden sind, ihre Abstammung aus Angst vor Stigmatisierung. Umso wichtiger ist deshalb die
Tätigkeit derjenigen Jenische, die diese
lebendige Europäische Geschichte
pflegen um sie nicht zu vergessen.

Wer sind die Jenischen und was haben
sie mit Sinti und Roma zu tun?
Eine »unbekannte« Minderheit Europas

˙ vl: Mesut Oezil, Jerome Boateng, Sami Khedira und Antonio Ruediger beim Freundschaftsspiel zwischen
Deutschland und Ungarn am 4. 6. 2016, Gelsenkirchen Foto: Schülerx/xEibner-Pressefoto EP_jse

˚ Das Schlippe-Modell von 1937 beinhaltete bereits die Entfernung der
Synagoge. Erst im November 1938 wurde sie niedergebrannt. Quelle: Städtische Museen Freiburg, Augustinermuseum, 2015/075, Foto: Axel Killian.

Fortsetzung »Kontinuität einer konstruierten Idylle«
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burg als »Stadt des Waldes, des
Weines und der Gotik« erfand,
eine mittelalterliche Fantasie
mit nachträglich aufgestockten Stadttoren und Neubauten
mit historisierenden Fassaden.
Später war es Oberbaudirektor
Joseph Schlippe, der die antimodernistische »Purifizierung«
der Freiburger Innenstadt vorantrieb, eine Art Zeitgeist-Interpretation der mittelalterlichen
Stadt, angepasst an die Erfordernisse der modernen Infrastruktur. Entwickelt in der Nazi-Zeit,
konnte Schlippe seine konservativen Vorstellungen nach dem
Krieg beim Wiederaufbau der
am 27. November 1944 zerstörten Freiburger Altstadt realisieren. Das bis heute prägende
Stadtbild samt Arkaden und
romantischen Gässchen, durch
die das junge Paar in der Tourismuskampagne 2021 schlendert,
ist eine Erfindung der späten
1930er Jahre, wiedergeboren aus
dem Geist der alten Bürgerstadt,
die zugleich Blaupause der Idee
der gesellschaftlichen Mitte war.
Wie in anderen Städte brachte
und bringt diese Mitte auch in
Freiburg ihre eigenen Logiken
der Selbsterhaltung und Selbstbestätigung hervor, und auch
der Abgrenzung. Die gesteuerte
Zuwanderung wohlhabender
Pensionäre seit Ende des 19.
Jahrhunderts machte Freiburg
zum Hotspot einer Binnenmigration, die die Lebenshaltungskosten steigen ließ und das
Bild der Stadt als sorgenfreies,
gegen Armut und andere Effekte
steigender, sozialer Ungleichheit
abgeschottetes Bürgerparadies
prägte. Man könnte das historische Selbstbild Freiburgs als
das einer Parallelgesellschaft
beschreiben, die ohne böse
Absicht, dafür aber mit erstaunlichem Beharrungsvermögen,
den Blick für die Welt außerhalb
der eigenen Filterblase zwischen
Münsterplatz, Universität und
Schwarzwald mied.
Doch die Fliehkräfte der nach
Homogenität strebenden Gesellschaft waren auch in Freiburg erheblich, die Verdrängungsmacht
der Mitte groß. Das zeigte sich
nicht zuletzt am Umgang mit Bevölkerungsgruppen, die keinen
Platz im tradierten Selbstbild
hatten. Ein Beispiel: 1947, nur

zwei Jahre nach dem Völkermord
der Nazis an den Sinti und Roma,
setzte die Stadt Freiburg weiterhin alles daran, ihre dauerhafte
Niederlassung auf dem Stadtgebiet
zu verhindern. Eine Zuzugsgenehmigung erhielt nur, wer Auschwitz und Buchenwald überlebt
hatte – und zwar weitab jedweder
urbanen Infrastruktur, auf der
noch unerschlossenen Haid zwischen Rieselfeld und Abdeckerei.
Abschreckung und Vertreibung,
schreibt Peter Widmann in seiner
Studie An den Rändern der Städte,
bestimmten in der Nachkriegszeit
in Freiburg den Umgang der Kommunalpolitik mit Sinti und Roma.
Doch es blieb nicht bei dieser
harten Ausgrenzungsungspolitik.
In den frühen Siebzigern machte
das »Freiburger Modell« mit dem
Neubau von Haus Weingarten und
der Sinti-Siedlung am Auggener
Weg bundesweit Furore als sozialarbeiterisch begleitetes Musterprojekt für eine gelingende Integration. Das korrespondierte mit dem
langsamen Wandel des Selbstbilds
Freiburgs angesichts der Zunahme
der Studierendenzahlen und der
spürbaren Verjüngung der Stadt.
Doch diese Entwicklung stieß
an ihre Grenzen – sowohl in der
Mehrheitsgesellschaft als auch bei
den Sinti und Roma, die sich nicht
als eigenständige, gleichberechtigte Akteure wahrgenommen sahen,
sondern lediglich als Adressaten
einer Integrationspolitik zur gesellschaftlichen Mitte hin. Dass Sinti
und Roma dort laut der jüngsten,
bundesweit erhobenen MitteStudie der Friedrich-Ebert-Stiftung
nach wie vor von knapp der Hälfte
der Bevölkerung als nicht zugehörig beschrieben werden, erzählt
viel über die mangelnde Durchlässigkeit der Grenzen jener Milieus,
die mit dem Anspruch handeln,
Mitte zu repräsentieren. Das wiederum wirft die Frage auf, inwieweit
es Stadtgesellschaften gelingen
kann, Integration als gemeinsames
Projekt zu verstehen – also als das
ständige Bemühen aller – ob Bobbele oder Ruhestandsmigrant*in,
mittellose*r Geflüchtere*r oder
Leistungsträger*in – um ein gutes
Leben, und zwar nicht für sich,
sondern für die anderen. Für eine
Werbeagentur wäre es sicher eine
schöne Herausforderung, dazu ein
neues Selbstbild samt Kampagne
zu entwerfen.

ie Jahrhunderte lange Kleinteiligkeit endete mit dem
evangelischen Großherzogtum Baden. Mit ihm entstand 1805 Baden in den Grenzen, die wir heute kennen. Als die neuen evangelischen Herrscher die katholischen
Klöster schlossen, verloren die Sinti ihren institutionellen
Rückhalt in Südbaden. Die auf Pachthöfen der Klöster sesshaft
gewordenen Sinti wurden wieder fahrend. Auch ihr traditioneller Rückzugsraum, die Wälder, schrumpfte rapid. Im Oberrheintal waren noch um 1775 »Zigeuner« selbstverständlich in
der Landschaft anwesend, 50 Jahre später gab es kaum mehr
»Zigeuner«. Denn Pass und Gewerbeschein bekam nur, wer
örtlich ansässig war; wer keinen hatte, galt als Ausländer und
wurde, wenn aufgegriffen – nach Gefängnis oder Arbeitshaus –
ins Ausland abgeschoben. Das 19. Jahrhundert war so voll von
andauernden »Hin-und-Her«-Abschiebungen an den Grenzen
Badens. Während es in den umliegenden Ländern wie Württemberg oder Pfalz Ansiedlungen gab, wurden in Baden die
»Zigeuner« vertrieben, illegal und nomadisch gehalten. Daher
wichen die Sinti nach Oberschwaben und ins Elsass/Pfalz aus.
Und in diesen Räumen entstand eine neue Unterhaltungskultur. Die Milieus der Schausteller, Akrobaten, Musiker und
Schauspieler entwickelten neue Unterhaltungsformate wie
Zirkus, Illusionstheater, Volksbühne, Jahrmarkt-Panorama und
neue Fahrgeschäfte. Es war die Mischung aus Sinti, Jenischen,
Juden, Roma und Deutschen, die diese Unterhaltungen schnell
sehr erfolgreich machten. Ein Beispiel sind die weltberühmten
Marx-Brothers, die aus einer elsässisch-jüdischen Familie aus

D

1805 Baden

eide, Juden und Sinti, haben einen hohen regionalen
Bezug zum Dreiecksland. Die Sinti, oft stark verankert im
regionalen Raum, »wandern« im Raum – Dreiecksland
mit Oberschwaben und Oberpfalz – zirkulär mit relativ festen
Routen, Orten und (Arbeits-)Kontakten zur Mehrheitsgesellschaft. Mit eigenen Pilger- und Versammlungsorten sowie
Fix-Punkten in der Landschaft schrieben Sinti sich aktiv in die
Landschaft ein. Sie heirateten vorwiegend untereinander im
gleichen Raum. Die Familie im Dreiecksland samt Oberschwaben sind »die Reinhardts«. Eine ausgeprägte eigene Mehrsprachigkeit: Romanes Dialekt, Alemannisch, Deutsch, Französisch
pflegen die Sinti und empfinden seit Jahrhunderten den Raum
in der Dichte ihrer großfamiliären Beziehungen als ihre »Heimat«. Dieses Zugehörigkeitsgefühl zeigte sich z. B. nach der
NS-Herrschaft. Jede*r, dem oder der es möglich war, kam zurück
in ins Dreiecksland, etwas, das bei Juden nicht der Fall war.
Im Gegensatz zu den Sinti wanderten Juden international,
die Unterstützungsstrukturen der jeweils ansässigen Jüdischen
Gemeinden nutzend. Die ansässigen Juden entwickelten wie
die Sinti ein regionales Zugehörigkeitsgefühl. So in der Essenskultur, wo es neben den beiden traditionellen Gedecken weit
verbreitet noch ein drittes Gedeck für badisch-elsässisches
Essen gab. Auch die Juden pflegten eine große regionale Mehrsprachigkeit mitsamt einem eigenen – heute ausgestorbenen
– westjiddischen Dialekt und eine gemeinsame Festkultur.
Die Kleinteiligkeit des Dreiecksland beinhaltet aber noch
ein weiteres wirkmächtiges Muster: evangelisch– katholisch.
Evangelische Territorien duldeten eher Juden, aber nicht die
Zigeuner. Katholische Territorien duldeten eher Zigeuner, aber
nicht die Juden. Daher entwickelten sich in den evangelischen
Territorien jüdische Gemeinden, wie in Emmendingen, Sulzburg, Müllheim. In den katholischen Territorien dagegen hatten
»Zigeuner« oft Unterstützung von Klöstern, wie Gengenbach,
Schuttern und insbesondere Allerheiligen, im Seitental des
Renchtals. Diese Unterstützung von Allerheiligen zeigt sich im
Territorium von Allerheiligen, da gibt es den Zigeunerwald, die
Zigeunerhöhlen und den Zigeunerfels. Der Wald war ein Lagerplatz an einer Hauptroute, die Höhlen Unterkunft und der Fels
ist legendenhaft, seit 1844 verewigt mit dem Fresko Allerheiligen
im Wandelgang der Trinkhalle Baden-Baden.
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Regionaler Bezug
de« (oft in Südwest für Sinti als Fremdbezeichnung benutzt).
Jude dagegen ist als Religionszugehörigkeit klar definiert.
Indirekte Quellen, wie Namen von Wegen, Lagerplätzen, Wäldern und Kulturgütern ergänzen die oft dürftige subjektive
und weit zerstreute »herrschaftliche« Quellenlage der Frühen
Neuzeit. Die Neuzusammensetzung bestimmter Aspekte kann
aus den drei Quellenebenen kommen. Und mit dieser Neuzusammensetzung ist es uns möglich, neue Aussagen für eine
plurale Geschichtsschreibung zu finden.

Geschichte der Minderheiten in Freiburg
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HH: 1987 beschloss der Freiburger
Gemeinderat, die Herausgabe einer neuen
Stadtgeschichte zu finanzieren, die letzte
umfassende war 1857 erschienen. Dazu
wurde für zunächst fünf Jahre am Stadtarchiv eine Stelle für einen Mitarbeiter
geschaffen, der neben dem damaligen
Stadtarchivdirektor Dr. Hans Schadek
Mitherausgeber werden sollte. Diese Stelle
habe ich seinerzeit erhalten. Mein Hauptarbeitsgebiet war (und ist) zwar die Osteuropäische Geschichte, aber ich hatte auch
bereits regional- und stadtgeschichtliche
Veröffentlichungen vorzuweisen, nahm seit
den 1970er-Jahren aktiv an den Diskussionen über Alltagsgeschichte teil, engagierte
mich in der Geschichtswerkstättenbewegung und hatte 1980 den Arbeitskreis
Regionalgeschichte Freiburg mitgegründet.
Das war insofern eine gute Voraussetzung,
weil die Alltagsgeschichte mit ihrer Abkehr
von einer reinen Ereignis- und politischen
Geschichte sowie einer Geschichte großer Persönlichkeiten ein prägender neuer
Zugang in der Geschichtswissenschaft war.
Obwohl es noch starke konservative Kräfte
gab, war in Freiburg nach den Protestbewegungen der 1960er- und 1970er-Jahre sowie
den Veränderungen der Parteienlandschaft
eine Aufbruchstimmung spürbar, die eine
In den 80ern hast du begonnen die Geschichte der Stadt Freiburg zu erarbeiten
und in den 90ern warst du (Mit)Herausgeber der dreibändigen Geschichte der Stadt
Freiburg. Wie würdest du heute das damalige Stadt-Eigenbild beschreiben, die große
Unkenntnis der konkreten Geschichte, die
sich z. B. in der Böhme-Mengele-NYTimes
Episode offenbarte. Ihr habt was Neues mit
großem Kraftakt begonnen. Worin bestand
dieser, was waren die Voraussetzungen und
was konntet ihr damals erreichen?
Das Gespräch mit Heiko Haumann (HH)
führte Tomas Wald

Aufarbeitung der Vergangenheit
einschloss. Hans Schadek und ich
waren uns einig, diesem Bestreben
nachzukommen – nicht zuletzt deshalb haben wir den Band, der dem
19. und 20. Jahrhundert gewidmet
ist, als ersten erarbeitet. Außerdem
war unser Ziel, den Stand der Geschichtsforschung widerzuspiegeln,
Forschungslücken zu schließen und
eine Lesbarkeit für ein breites Publikum zu gewährleisten. Allerdings
standen wir vor den Problemen
eines engen Zeitrahmens und eines
beschränkten Budgets. Wir konnten
keine Mitarbeiterstellen mit Forschungsaufträgen schaffen, wie es
etwa für die Geschichte des Kantons
Basel-Landschaft möglich war, die
in 14-jähriger Arbeit entstand. Auch
in Basel-Stadt wird seit 2012 für eine
neue Kantonsgeschichte geforscht,
die ab 2024 erscheinen soll. Wir entschieden uns dafür, möglichst viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
heranzuziehen, die auf ihrem Gebiet
kompetent waren, gegebenenfalls
zusätzliche Forschungen durchführten und gegen ein verhältnismäßig
geringes Honorar einen Beitrag
lieferten. Dadurch ergab sich für
die drei Bände, die zwischen 1992
und 1996 veröffentlicht wurden,
ein produktiver Pluralismus der
Methoden und Darstellungsweisen.
Zugleich versuchten wir, dort, wo
es möglich war, einen Schwerpunkt
auf die Lebenswelten der Menschen
zu legen, von denen aus jeweils die
geschichtlichen Entwicklungen
und Strukturen betrachtet werden
sollten. Dazu trug bei, dass wir den
chronologischen Durchgang durch
die Geschichte mit einzelnen Schlaglichtern sowie systematischen,
epochenübergreifenden Aufsätzen
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… Klima 1540 … 2003

J

ener Sommer war der extremste
des vergangenen Jahrtausends,
mit Hitzewellen, die länger
und schwerer ausfielen als im Jahr
2003. Elf Monate fiel damals so gut
wie kein Regen, die Temperatur
lag fünf bis sieben Grad über den
Normalwerten des 20. Jahrhunderts, verbreitet muss die Temperatur im Hochsommer über vierzig
Grad geklettert sein. Unzählige
Waldgebiete in ganz Europa gingen
in Flammen auf, beißender Rauch
trübte das Sonnenlicht, im ganzen
Sommer 1540 wurde kein einziges
Gewitter registriert. Schon im Mai
wurde das Wasser knapp, Brunnen
und Quellen fielen trocken, die
Mühlen standen still, die Leute
hungerten, das Vieh wurde notgeschlachtet. In Europa starben in
jenem Jahr schätzungsweise eine
halbe Million Menschen, die meisten an Ruhr.

Die Flüsse waren ausgetrocknet.
Dort, wo noch Wasser floss, färbte
sich die warme Brühe grün, Fische

Interview mit Heiko Haumann
zur Stadtgeschichte Freiburgs

trieben darin kieloben. Der Bodenseepegel sank auf Rekordniveau,
Lindau war sogar mit dem Festland
verbunden. Bald verdunstete das
Oberflächenwasser vollständig,
die Böden platzten auf, manche
Trockenrisse waren so groß, dass
ein Fuß darin Platz fand.
Die ersten Trauben waren schon
am 12. August reif, im Elsass blühten bald die Obstbäume erneut,
in Lindau reichte es sogar für eine
zweite Kirschernte. Am Bodensee
war Wein irgendwann billiger als
Wasser, und in Limoges ernteten
die Winzer geröstete Trauben,
aus denen sie Sherry-ähnlichen
Wein gewannen, der sehr schnell
betrunken machte. Im Gegensatz
zum Sommer 2003 endete die
Dürre allerdings nicht im Herbst,
sondern setzte sich bis Jahresende fort. Bis Januar blieb es sonnig
und warm wie im April, fast schon
legendär sind die Berichte aus
Schaffhausen um den Jahreswechsel. Dort schwammen einige durch
den Rhein.

Erster bisher
bekannter Brief
eines Sinto, ca.1720

˚ Empfehlenswerter Lesestoff

Foto: Tomas Wald

Nach einer Legende aus dem Mittelalter wollte ein reicher Schwabe die Stadt
Freiburg für zwei Fässer Gold kaufen – seine Frau hatte aber das Gold gegen Steine
ausgetauscht – in Freiburg angekommen wurde er zum Gespött der Stadt.
Und heute? Keine Woche vergeht, in der nicht Migration und Integration öffentlich
Thema oder Konfliktstoff ist. Aber über Binnenmigration herrscht tiefes Schweigen,
obwohl diese konstant drei Viertel der Freiburger Zuwanderung ausmacht. Sie kommt
vor allem aus der näheren Umgebung, aus Schwaben sowie der Pfalz. Während die
»Schwabeninvasionen« (in Zahl und Kapitaleinsatz) z.¨B. in Kreuzberg der 80er und
Prenzlauer Berg der 00er hohe Welle schlug, ist diese in Freiburg ein Tabu-Thema.
Schließlich sind die Spitzen der Stadt und ihrer Verwaltung durchgehend weiß aber auch
ebenso migrantisch, binnenmigrantisch eben¨… meist »neigschmeckte Schwob.« Und
diese beanspruchen die Deutungsmacht über die Stadt?
Foto: kwasibanane

Wie das Schwabentor zu seinem Namen kam
HH: Der plurale Ansatz in Methoden
und Herangehensweisen bei einem gemeinsamen Bezugspunkt auf menschliche
Lebenswelten war charakteristisch für die
dreibändige Stadtgeschichte. Dahinter
sollten neue Gesamtdarstellungen nicht
zurückfallen. Aus meiner Sicht sind die
Voraussetzungen für stadtgeschichtliche
Arbeiten heute wesentlich besser als in den

Übersetzt aus Romanes, erste Veröffentlichung im »Wörterbuch von der
Zigeunersprache«, 1755
Meine liebe Frau!
Ich bin von Frankfurth nach
Neustadt gereiset: Unterwegens
habe viele Beschwerlichkeiten
ausgestanden. Meine Mitgesellen
zanckten sich immer; es war kalt
und schlimm Wetter; die Kinder
wurden kranck; meine Herberge
worinn ich eingekehret, brannte ab;
meine Ziege und das jüngst gebohrne Kalb sind davon gelauffen; das
Flachs, Hampf und die Wolle, so
meine Schwiegerin und Stieftochter
gesponnen, sind verbrannt. Kurz:
ich war so arm, daß wir fast alle nackend waren. Ich dachte mich durch
Holtzhauen und meiner Hände
Arbeit, oder durch Handel und Wandel zu nähren; alleine keiner wollte
von mir etwas kaufen, oder etwas
zum Pfande annehmen, ich wurde
vielmehr von einer Bande Soldaten
überfallen, welche viele von uns verwundet, drey getödtet, und mich auf
ewig auf eine Festung gebracht. Der
Himmel bewahre dich vor einem
solchen Unglück, und ich beharre:
Dein getreuer Mann

Ein Viertel Jahrhundert später, was sind
die Herausforderungen heute, wo liegen
die konkreten Schwierigkeiten? Kann man
Stadtgeschichte überhaupt noch linear erzählen wie im offiziellen 900-Jahre-Jubiläumsbuch, wo Minderheiten und Zugewanderte nicht mehr als eine Randnotiz sind?
ergänzten. Dennoch blieben Lücken. Oft
reichte die Zeit nicht für vertiefende Forschungen, einige Autorinnen und Autoren
gaben ihre Aufträge zurück, verschiedene
Beiträge mussten wir ablehnen. Eine dieser
Lücken betrifft die Geschichte der Sinti und
Roma. Sie wird zwar thematisiert, doch
für eine eigenständige Bearbeitung fand
sich niemand, zudem war die Quellenlage
äußerst schwierig. Auch die Geschichte
der Frauen hätte eine intensivere Behandlung verdient – um nur diese Beispiele zu
nennen. In den Rezensionen wurde das
Werk überwiegend positiv gewürdigt und
hervorgehoben, dass es eine der ersten
umfassenden Stadtgeschichten mit einer
ausführlichen und kritischen Aufarbeitung
der nationalsozialistischen Zeit darstelle.

Konstruktion 3

der anderen deutschen Dynastie. Die erste der drei Habsburger Regierungszentralen lag in Ensisheim (Elsass), ab 1651 in
Freiburg. Auf der Ständeversammlung von VÖ – Adel/Ritter,
Kirche, Städte war Freiburg treibende Kraft in der Verschärfung
der Juden- und Zigeunerverfolgung. Als Druckmittel wurde
stets die »Türkeihilfe« – Habsburgs Ostfront – benutzt. Gerade
mal 70 ansässige »Schutzjuden«, keiner davon in Freiburg, gab
es Mitte des 16. Jahrhunderts in VÖ. Sie bildeten das sogenannte
»Landjudentum« im Dreiecksland. Die Mehrzahl der Juden im
Raum hingegen waren Vertriebene, wandernde so genannte
»Betteljuden«. Rund ein Drittel der Bevölkerung lebte damals
nomadisch: verarmte Kleinbauern, nach Arbeit suchende Handwerker, Söldner, wandernde Händler, Ärzte und Musiker. Unter
ihnen waren Juden und »Zigeuner«, eine verschwindend kleine
Minderheit. Der Reichstag 1497/98 in Freiburg stigmatisierte
die »Zigeuner« als »Türkenspione« und erklärte sie nach einem
Jahrhundert der Duldung für »vogelfrei«. Dies war stigmatisch
für den mit der frühen Neuzeit beginnenden Jahrhunderte langen Prozess, die vorherrschende Heterogenität des Mittelalters
durch Aussch(n)eiden von »Artfremden« in Volks-Homogenität
zu transformieren. Es folgten hunderte von Mandaten gegen
Minderheiten und Randgruppen. Diese Mandate richteten sich
aber nicht an die Minderheiten, sondern sagten der imaginären
Mehrheit, wie sie nicht mehr zu sein hat. Negative Integration
war erfunden.

Dynamische Vielfältigkeit

D

ie territoriale Kleinteiligkeit brachte dynamische Vielfältigkeit, vergleichbar mit den heutigen gesellschaftlichen
Milieu-Vervielfältigungen. So konnte es sein, dass es in
einem Herrschaftsflecken, Leibeigenschaft wie Sklaverei gab, mit
Verkauf des Leibeigenen wie auch dem Recht auf die erste Nacht,
während im benachbarten Herrschaftsflecken der Leibeigene
durch Arbeit sich freikaufen konnte. Da war in einer Herrschaft
die jüdische Beschneidung ein Dorffest, wo der katholische
Pfarrer zum Schluss noch alle segnete, während bei der Nachbarherrschaft weder »Jud« noch »Zigeuner« einen Schritt
hineinwagen konnten. Da war die autonome Bettlerrepublik
»Kohlenberg« in Basel, wo der erste moderne Arzt Europas – Paracelsus – seine Vorlesungen in der »Kaschemme« (Romanes für
Gasthaus) als Professor der Medizin hielt, darauf bald entlassen
auf der Landstraße reisend seine Studien fortsetzte. Da gab es
Jahrhunderte lang herrschaftslose Räume der »Fahrenden« in
den Wäldern – wie bis 1931 das knapp ein Hektar große Territorium an der Grenze Baselland mit dem Namen »In der Freiheit«.
Da gab das »Pfeifferkönigtum« bis zum II. Weltkrieg im Elsass,
eine Zunft der fahrenden Schausteller, Musikanten, Akrobaten
mit eigener Gerichtsbarkeit, die ihren König auf alljährlichen
großen Festen wählten. (Goethe beschreibt ihr Gericht in »Dichtung und Wahrheit«, die Akrobatendynastie Traber besitzt noch
den Wandergewerbeschein von 1512). Dynamische, treibende
Kräfte waren die kleinen und notorisch klammen Ritterschaften
und die Landstraße.

Grenzgänger

I

n diesen vielfältigen Territorien mit ihren endlosen Grenzen
entstand der Grenzgänger. Der Jude und »Zigeuner«, der
auf der Grenze geht und lagert, da der sicherste ÜberlebensOrt zwischen den Herrschaften liegt, balancierend zwischen
Ausgrenzung durch Diskriminierung und Eingrenzung durch
Ghettoisierung; dieser Grenzgang hält bis heute an.
Noch heute finden sich die Wege und Lagerplätze in Flurnamen, Weg- und Lagerplatznamen, wie Juden- und Zigeunerwege. Hier fällt der Bettlerpfad von Merzhausen ins Auge, und für
Lagerplätze die Zigeunerlinde in Kürzell und die HölzlekönigWeisstanne in Schwennigen, und ebenso das Zigeunerwäldle
bei Titisee und der Zigeunerwald in Allerheiligen.
Die idealste Grenze war der Rhein bis zu seiner Begradigung. Er bewegte sich, verschob Land und Bett, mäanderte
ständig, bildete neue Inseln und andere Zugänge. Und nie
war er eindeutig in seiner Grenzziehung und bot so idealen
Schutz im Ungefähren. Beispiele hierfür sind die Zigeunerinseln (nahe Rust) oder die Judeninseln (Hochrhein).
Dieses Einschreiben der Minderheiten in die Landschaft, in
Natur sowie Kultur (man denke an die Heilkunde: Zigeunerkraut, -salbe, -tee, -strauß) schenkt uns eine neue erweiterte
und dazu noch meist lokalisierbare Quellenbasis. Eine Quellenbasis, die oft noch mit örtlichen Legenden und Märchen
verbunden ist. Kritisch zu hinterfragen ist dabei aber der uneindeutige Begriff »Zigeuner« und noch mehr der Begriff »Hei-
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1980er- und 1990er-Jahren. Ich sage das aus
der Distanz, weil ich seit den 1990er-Jahren
hauptamtlich in Basel tätig war. Forschungslücken können nun systematisch geschlossen werden. Darüber hinaus ist es möglich,
besondere thematische Schwerpunkte zu
setzen und neue Gesichtspunkte gezielt
aufzugreifen. Das betrifft etwa die Geschichte der Vaganten, der Sinti und Roma und
weiterer Minderheiten oder der Migration
mit ihren interkulturellen Bezügen. Auch
könnte der Blick auf die gesamte oberrheinische Region einschließlich Elsass und Nordwestschweiz ausgeweitet werden. Einiges ist
inzwischen bereits geschehen. Stärker könnten Alternativen der Entwicklung untersucht werden, die möglich gewesen wären,
sich aber nicht durchsetzen konnten. Lässt
sich an diese heute anknüpfen? Den lebensweltlichen Ausgangspunkt, also den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, halte
ich nach wie vor für sinnvoll. Dann kann der
Bezug zur eigenen Geschichte in der Gegenwart hergestellt werden, der es erleichtert, die Geschichte nachzuvollziehen und
vielleicht sogar ein Probehandeln durchzuführen: Wie hätte ich mich verhalten? Wie
könnte ich mich verhalten? Das führt zu
einer Selbstvergewisserung und zu SelbstBewusstsein und beeinflusst damit unser
Handeln. Zugleich wird durch die Kenntnis
von Mechanismen der geschichtlichen Entwicklung, möglicher Handlungsspielräume
oder Wirkungen bestimmter Vorurteile das
Handwerkszeug für ein bewusstes Handeln
bereitgestellt.

Dekonstruktion 7
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Großer Filmabend.
Zusammenschnitt von Filmen der 60er bis 80er Jahre.
Der neue Film »Daheim? Sinti in Freiburg« (2021)
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Plurale
Geschichte? G

Mo 1. November

Tomas Wald

19:00
16:00

Eröffnung der Kultur- und Geschichtswoche
mit Musik und Fingerfood
Stadtteilführung Geschichte und Gegenwart
der »Zigeuner« in Weingarten
Treffpunkt: Haus Weingarten

So 31. Oktober

16:00 – 18:00

Frau Dr. Wolrab: Vorstellung des geplanten NS
Dokumentationszentrums

Do 4. November
18:00 – 20:00

Vernissage der Ausstellung Geschichte der
Minderheiten in Freiburg und im Dreieckland

Mi 3. November
16:00 – 18:00

Gesprächskreis mit »Überlebenden«
Nur nach Anmeldung: roma.buero.freiburg@t-online.de

Di 2. November

So 31. Oktober – Do 4. November 2021
alle im Haus Weingarten (Auggener Weg 73), um Weingarten, den vergessenen Stadteil mit eigenen Augen zu sehen
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Die ersten Juden

Ein Versuch

Im ersten Jahrhundert der »christlichen« Zeitrechnung kamen mit den
Römern die ersten Juden in das Dreiecksland. Sie waren Legionäre, Ärzte,
Händler aber auch Sklavenarbeiter im
Bergbau. Sie brachten mit dem Judentum die erste Monotheistische Religion ins Dreiecksland. Der gesamte
Raum wurde von den Römern systematisch erschlossen, unter anderem
entstand so das
Thermalbad Badenweiler. Eine Reihe
von Artefakten
wurden im Raum
Basel nach systematischer Ausgrabung
aus der Römer-Zeit
gefunden, wie der
hier abgebildete
Menoraring, in Baden-Württemberg
besteht dafür weder
Interesse noch
Geld. Die Artefakte
sind ausgestellt im
Jüdischen Museum der Schweiz in
Basel.
˚ MENORARING ca. 100 n.Chr.
Augst (Abbildung mit freundlicher
Genehmigung von Augusta Raurica)
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»Zigeuner«:
Wahrsagen …
Wahrheit sagen … um 1520
Johannes Pauli veröffentlichte in
seiner Schwanksammlung »Schimpf
und Schande« von 1522 den Schwank
»Die Affen zerrissen einen, der bei
ynen die Wahrheit gesagt«:
Es gieng uf einmal ein tütscher
Walch und ein Zigeuner oder ein
Heid, wie man sie dan nent, über
Feld und kamen in einen Walt. Da
saß ein Affenkünig mit seinem
Volck, und sie fiengen die beid
und brachten sie für iren Künig.
Der Künig sprach zu dem tütschen
Walchem »Wie gefelr dir mein Folck
und ich?« Der tütsch Walch sprach:
»Hubschere Creaturen sein uff
Erden nix, dan in sein«, und löbet
sie gleich wohl. Der Künig satzt in
neben sich und thet im grose Eür
an und sprach zu dem Zigeuner
der kamt warsagen. Der gedacht:

D

an Erster Bürgermeister v. Ki
an Prof Scherr, an Prof. Matt rchbach
er und
an die Fraktionen des Gemein
derats Freiburg

»Hat der gelogen und ist also geeri,
wie wart man dan dir thun, wan
du die Warheit sagsn wie gefallen
wir die?« Der Zigeuner sprach »Ir
gefallen mir nit wol, es ist nichrz
Hübschs an euch. Ir künnen euwere
Sehaad dahinden nit decken und
lassen jexlerman in den Hindernschen.« Da fielen die Affen alle über
in und zeintsein in mir den Zenen
Alio ist es uech idi laderich.
ó Ganz gegen den Zeitgeist der Frühen
Neuzeit ergriff Johannes Pauli hier Partei
für den »Zigeuner« und zeigt wie es einem
»Zigeuner« ergeht, wenn er die Wahrheit
sagt. Pauli als Jude geboren konvertierte
zum Katholischen Glauben, machte den
Magister und wurde Franziskaner und
übersetzte das Narrenschiff. Er lebte in
Villingen, Strassburg und Basel.

zur Sitzung des Migrations- un
d Schulausschusses des Geme
inderats Freiburg am 23.09.20
Tagesordnungspunkt: Vorstell
21
ung des Roma/Sinti Diskrimi
nierungsberichts 2021

eschichte ist bisher immer
gruppenspezifisch verfasst
worden. Die Mehrheit hatte
ihre Geschichtserzählung und die
Minderheiten hatten ihre, es gab
keine gemeinsame Geschichtserzählung. Dass es keine gemeinsame Geschichtsschreibung gab, keine plurale Geschichtsschreibung, ist
nicht realitätsnah und erklärt eine
Reihe historischer Grausamkeiten. Grausamkeiten wie den
Holocaust und die Weltkriege. Diese sind entstanden, weil die
Gruppen über ihre Geschichte nur ihre Partikularinteressen
im Auge hatten. Durch diese Partikularperspektive bildeten
sich gegenseitige Eindrücke der Zugehörigkeit und Interessen.
Damit wir eine gemeinsame Gesellschaft mit gemeinsamen
Zielen werden können, brauchen wir eine plurale Geschichtsschreibung. Das zeigt sich auch in der Geschichte Freiburgs.
In den 800- und 900-jährigen Jubiläumsbüchern Freiburgs
gibt es keine Minderheiten. Wie auch in der Geschichtsschreibung der Minderheiten die Mehrheit fehlt. Wenn die Mehrheit
erwähnt wird, dann als die Ausschließende. Ansonsten ist ihre
Geschichte ethnisch oder religiös erzählt. Mehrheit und Minderheiten haben aber auch Gemeinsamkeiten. Beide erzählen
ihre Geschichten autark, ohne einen sie umgebenden Raum.
Freiburg liegt im Dreiecksland – Südbaden, Nordwestschweiz, Elsass. Ein Raum: geografisch, kulturell und sprachlich (alemannisch), aber ohne eine eigene geschichtliche
Kontinuität. Für Europa ist er aber in vielerlei Hinsicht
bedeutend. Das Dreiecksland steht heute exemplarisch für
den inneren Zusammenhalt der EU und es ist seit Alters her
die europäische Verkehrs-Kreuzung nördlich der Alpen. Dazu
ist das Dreiecksland die europäische Wasserscheide in drei
Meere und ankert durch seine drei Gebirgszüge mittels des
magischen Belchen-Systems im Kosmos.
Schon immer war und ist das Dreiecksland ein europäischer
Völker-Mischungsraum, die »große Völkermühle …und Kelter
Europas«, so Zuckmayer in Des Teufels General. Mit den Römern
kamen die ersten Juden aus dem Süden, aus dem Westen kamen
danach die Welschen und mit den Flüchtlingen aus den Türkenkriegen kamen die sogenannten »Zigeuner« aus dem Osten.
Sich selber nannten sie »Egypter«; sie waren anfangs nirgendwo
so zahlreich wie im Dreiecksland. So liegt hier auch ihr einziger
überlieferte Dokumentenkonvolut (von 1529). Und die Minderheiten blieben. Darüber hinaus ist der Raum ein bedeutender
europäischer Kriegsraum. Erst war er die Landschaft mit dem
europaweit (mit)stärksten Söldnerexport, dann war seit dem
Dreißigjährigen Krieg bis 1945 in jeder Generation Krieg.
Kurz: Das Dreiecksland ist ein Raum andauernder hoher
Mobilität und Migration, besonders in Zeiten, als Migration
die Sesshaftigkeit bei weitem überwog. So die Söldnerheere
im 16./17. Jahrhundert, die mit ihrem Tross mobile Städte mit
Märkten, Wäschereien, Garküchen – mehrfach so groß wie
Freiburg – waren. Hier wurden Sinti und auch Juden, welche
aus den Städten ausgeschlossen wurden, integriert: Als Händler, Handwerker, Söldner. Grimmelshausen, selbst Soldat im
Dreißigjährigen Krieg, setzte dies in seinem im Dreiecksland
spielenden Schelmenroman »Ertzbetrügerin und Landstörtzerin Courage« (courage = vagina) ein literarisches Denkmal. Ein
Denkmal an eine »Zigeunerin«, zu denen Grimmelshausen
als Pate von Sinti-Kindern und Freund des Sinti-freundlichen
Leiters des Klosters Allerheilligen wohl eine gute Beziehung
hatte. Brecht nahm diesen Schelmenroman auf und schuf
»Mutter Courage«. Mutter Courage, die vielleicht die erste
starke Frauenfigur Deutschlands war.

Kleinteiliger Raum

D

as Dreiecksland war bis 1805 territorial zersplittert, aber
mit Dutzenden kleiner bis kleinster Ritterschaften und
zwei großen politischen Herrschaften: den Markgrafschaften Baden und Vorderösterreich. Und diese beiden waren
nicht einmal durchgehende Räume. So begann an der Stadtgrenze Freiburgs, das zu Vorderösterreich (VÖ) gehörte, schon
eine neue Herrschaft. Und auf dem Weg von Freiburg nach
Basel überquerte man Dutzende Grenzen. Daraus entstand
keine geschichtliche Kontinuität, sondern im 19. Jahrhundert
drei Nationalgeschichten. Ja, bis heute gibt es keine geschriebene Geschichte Vorderösterreichs, obwohl es Stammland
und Ausgangspunkt für die Habsburger Monarchie war und
dazu noch in Sichtweite zur Stammburg der Hohenzollern,
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Auschwitz 1944. Ohne Worte. Von Ceija Stojka aus dem Jahr 2006.
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