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Neues Schrifttum

Frank Reuter: Der Bann des Fremden. Die fotograﬁsche Konstruktion des „Zigeuners“.
Göttingen: Wallstein Verlag 2014. 568 S., 154 Abb. meist schw.-weiß, teilweise farbig.
Die vorliegende Studie ist eine geschichtswissenschaftliche Doktorarbeit, die im
WS 2013/ 2014 am Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg bei Prof. Hans Henning Hahn angefertigt wurde. Sie bietet alles, was gegenwärtig von einer guten geisteswissenschaftlichen Dissertation erwartet
wird: Gelehrte methodologische Reﬂexionen, die erschöpfende Darstellung eines Themas, Hunderte von Fußnoten sowie umfangreiche Quellen-, Literatur- und Bildanhänge. Doch die Studie ist auch die Bilanz einer langjährigen beruﬂichen Praxis, erwachsen
aus einer über zwanzigjährigen Arbeit des Autors am Heidelberger Dokumentationsund Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma. Darin liegen die besonderen Vorzüge
des Werks, aber auch einige Gefährdungen, die mit einer „Pro domo“-Sicht naturgemäß verbunden sind.
Das umfangreiche Buch ist in vier Großkapitel gegliedert. Der erste Teil „Voraussetzungen“ diskutiert die methodologischen Grundlagen des Themas, setzt sich mit Bildtheorien und der historischen Stereotypenforschung auseinander, diskutiert die Konstruktionsgeschichte des „Zigeuner“-Begriffs im Wandel der Zeiten und entwirft
anschließend eine differenzierte historische Phänomenologie des „Zigeuner“-Bildes,
von der frühen chronikalischen Überlieferung, den kunst- und literaturwissenschaftlichen Befunden bis hin zu den fotograﬁschen Repräsentationen.
Das zweite, umfangmäßig größte und gewichtigste Kapitel der Studie richtet den
Fokus auf den Genozid an den „Zigeunern“ während der NS-Zeit. Es informiert über
die rassistischen Grundlagen der NS-Ideologie, arbeitet die Bedeutung der Fotograﬁe
für die Arbeit der Berliner „Rassenhygienischen und Bevölkerungspolitischen Forschungsstelle“ heraus und analysiert die rassistischen Fotograﬁen und die fotograﬁschen Stigmatisierungen der „Zigeuner“ in den einschlägigen NS-Zeitschriften und der
NS-Propaganda. Der Autor beleuchtet aus seiner exzellenten Kenntnis der europäisch
verstreuten Quellen die methodischen Probleme der Täterperspektive und bietet
sensible Bildinterpretationen, von der Propaganda in den besetzten Gebieten bis zur
exemplarischen Analyse einer Fotoserie über die Deportation von Sinti-Kindern aus
dem katholischen Kinderheim Neustrelitz.
Der dritte Teil der Studie lenkt den Blick zurück auf die Wurzeln der „Zigeuner“Fotograﬁe im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Dabei geht es um die Anfänge des ethnologischen Blicks auf „Zigeuner“, von den Feldpostkarten des ersten Weltkriegs über
die speziﬁschen Sichtweisen, wie sie insbesondere Martin Blocks rumänische Feldforschungen und Fotos, aber auch andere ethnologische Beiträge repräsentieren. Sie transportieren das Image des archaisch geprägten, gewissermaßen zeitlosen „Zigeuners“, mit
starken Wirkungen bis in die illustrierte Massenpresse. Eingehende Blicke auf die Polizei- und Arbeiterfotograﬁe sowie die Spiegelungen des bürgerlichen Selbstbildes dokumentieren die langsame Genese eines weit verbreiteten, oftmals romantischen „Zigeuner“-Bildes. Gleichwohl kommt es nun auch zu alternativen Wahrnehmungen der
„Zigeuner“, die nicht mehr ausschließlich als Typen, sondern als individuelle Personen
gezeichnet werden, etwa in Privat- und Familienfotos, die dem Duktus bürgerlicher
Porträtfotograﬁe folgen.
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Das abschließende Kapitel präsentiert vor dem Hintergrund der fortdauernden Ausgrenzung der „Zigeuner“ nach dem zweiten Weltkrieg fotograﬁsche Blicke auf Sinti
und Roma, die in der illustrierten Massenpresse („Stern“, „Quick“), in Lexika und populären Bildbänden ungebrochen die stereotyp diffamierende Perspektive auf die „Zigeuner“ fortsetzen, von der visuellen Kriminalisierung in Polizeifotos bis zu folklorisierenden „Brigitte“-Modefotos im „Gypsy-Look“. Entsprechend lange dauerte es, bis
die aus der Bürgerrechtsbewegung der deutschen Sinti und Roma resultierende veränderte Sicht auf die „Zigeuner“ auch fotograﬁsche Folgerungen zeitigte. Nun erst konnte der fundamentale Perspektivenwechsel, etwa im „Buch der Sinti“, fotograﬁsche Bilder von Menschen zeichnen, die nicht mehr nur als ausgegrenzte Fremde, sondern als
gleichwertige Mitglieder der deutschen Zivilgesellschaft wahrgenommen werden.
Reuters exzellente Studie wird für Jahre das Referenzwerk für die „Zigeuner“-Fotograﬁe bleiben. Es gibt kein vergleichbares Werk, das so viele und so seriös erhobene
und belegte Befunde zum Thema bietet. Das Buch stellt einen gewichtigen Beitrag der
deutschen Geschichtswissenschaft zum so genannten „visual turn“ dar, der endlich
auch Bilder als den Texten gleichwertige, wenn nicht gar überlegene Quellen würdigt.
Bei der Entstehung und Verfestigung von Stereotypen spielen Fotos offensichtlich eine wichtigere Rolle als Texte, weil sie, wie es der wunderbar doppeldeutige Titel des
Werks auf den Punkt bringt, einerseits den Betrachter wegen ihrer emotionalisierenden
Qualitäten unmittelbar in ihren „Bann“ ziehen, andererseits die „Zigeuner“ an den
Rand der menschlichen Gesellschaft verbannen (S. 19–20). Der Autor kann mit seinem
funktionsanalytischen Ansatz überzeugend darlegen, dass den angeblich so objektiven
und authentischen Fotograﬁen neben ihren dokumentarischen ganz wesentlich attribuierende Funktionen eigen sind, die über die Medien verbreitet werden. Fazit: „Wer
Macht über Bilder hat, hat gleichzeitig Deutungsmacht über Menschen“. Dies heißt
aber auch, dass den Medien „eine Schlüsselrolle bei der Überwindung von Stereotypen“ zukommen könnte (S. 478), wie der Autor in einer Schlussüberlegung („Wider
den reduktionistischen Blick“) anmahnt.
Dem großen inhaltlichen Ertrag des Buches entspricht ein durchweg hohes Reﬂexionsniveau. Es folgt dem aufklärerischen Ideal gemeinnütziger Deutlichkeit und kommt
grosso modo ohne das modische postmodernistische Theorieklappern aus, obgleich der
Autor natürlich den Kontext der interdisziplinären bildwissenschaftlichen Forschung
kennt und diskutiert. Es gelingt, die historischen Tiefendimensionen unserer Sicht auf
die „Zigeuner“ in unzähligen Facetten freizulegen und damit die eingefrorenen stereotypen Perspektiven, die insbesondere von den Bildern ausgehen, aufzubrechen und zu
überwinden.
Reuters großes Werk wäre kein gutes Buch, wenn es nicht auch zum Nach-Denken
herausforderte. Als Insider argumentiert der Autor aus der Perspektive der Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma, mit all den Problemen, die damit verbunden sind.
Weder wollen gegenwärtig alle Zigeuner Sinti und Roma, noch alle Sinti Roma genannt
werden. Es ist auch nicht zu belegen, dass die Bestandteile des Doppelbegriffs „Sinti
und Roma“ während der ersten drei Jahrhunderte der 600-jährigen „Zigeuner“-Geschichte als Selbstbezeichnungen verbreitet gewesen wären. Anzumerken ist in diesem
Kontext, dass der Autor neben der programmatisch distanzierenden Verwendung des
„Zigeuner“-Namens die Begriffe „Tsiganologe“ oder „Antiziganismus“, die sich ja ety430
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mologisch aus derselben Wurzel herleiten, merkwürdigerweise aber unterschiedlich geschrieben werden, ganz selbstverständlich gebraucht. Man kann weiterhin fragen, warum Reuter nicht chronologisch verfahren ist und das zentrale Kapitel über die NSZeit vor die Ausführungen über die „Zigeuner“-Fotograﬁe im 19. und frühen
20. Jahrhundert platziert hat. Die Ursache scheint darin zu liegen, dass auch im vorliegenden Buch die Opferperspektive das Hauptthema darstellt. Erst das Trauma des Genozids an den „Zigeunern“ hat einen Paradigmenwechsel ausgelöst und in Deutschland seriöse historische Forschungen initiiert, wie die wegweisenden Studien von
Michael Zimmermann belegen. Dazu passt, dass der Autor bei den Bemerkungen über
das ausgehende 18. Jahrhundert das aufklärerische Werk Johann Christian Christoph
Rüdigers, das „Zigeuner“ nicht in der tradierten Weise diffamiert, übergeht, während er
Heinrich Moritz Gottlieb Grellmanns bedeutsame Rolle bei der Ausformung des negativen „Zigeuner“-Bildes darstellt (S. 55–56). Das Zusammenleben der „Zigeuner“ mit
der ländlichen Bevölkerung zum gegenseitigen Vorteil, das für die Frühe Neuzeit
mehrfach belegt werden konnte, ist bislang für die Neuere Geschichte weniger erforscht worden, obwohl es, wie der Autor einräumt, noch in der NS-Zeit durchaus
auch „Erfahrungen von Nachbarschaft und Freundschaft, von Hilfe und Solidarität
gab.“ (S. 418). In diesem Kontext kann man aus hohenzollerischer Perspektive beklagen, dass die Jugenderinnerungen des schwäbischen Zigeuners Lolo Reinhardt unbeachtet geblieben sind.
Manche Bildinterpretationen regen zu Fragen an. Nur ein Beispiel: Nach Ansicht
des Autors sollen die Atelierbilder zweier Roma-Familien (S. 417, Abb. 134 und 135)
„den fotograﬁschen Konventionen bürgerlicher Selbstdarstellung“ (S. 416) entsprechen. Der barfüßige Junge auf dem einen und die „zigeunerische“ Kleidung auf dem
anderen konterkarieren diese Einschätzung. Wüssten wir nicht, dass diese Aufnahmen
von Roma in Auftrag gegeben wurden und deswegen als Selbst- und nicht als Fremdbilder gelten, wäre es leicht, sie als abwertend oder romantisierend zu kritisieren. Die
Frage bleibt, wie weit sich in allen „Selbstdarstellungen“ akzeptierte Rollen spiegeln.
Auch die „bürgerliche“ Maske entpersonalisiert Menschen, wenngleich nicht so deutlich wie die diffamierenden oder romantisierenden Bilder, die den „Zigeuner“-Typus
darstellen.
Es wäre beckmesserisch, bei einem so großen Werk Petitessen zu kritisieren. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass sich das italienische „Zingari“ nicht vom Ägypternamen, sondern vom „Athinganoi“-Begriff herleitet (S. 50, Anm. 119). Und es ist schade, dass den umfangreichen und forschungsnützlichen Verzeichnissen der Literatur, der
Abbildungen, der historischen Bildarchive und Datenbanken keine Personen-, Ortsund Sachregister beigegeben sind.
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