
„LUSTIG IST DAS ZIGEUNERLEBEN“ 
 
„Zigeuner“ ist ein Begriff, welcher der Volksgruppe der Sinti und Roma mittels Rassenideologien 
überwiegend negative Stereotypen zuschreibt, um die jahrhundertlange Ausgrenzung von Sinti und 
Roma in Europa und Deutschand zu rechtfertigen. 
Schon Ende des 15. Jahrhunderts wurden Sinti und Roma pauschal der Spionage für die Türken 
bezichtigt und somit auf dem Reichstag von Freiburg als vogelfrei erklärt, wodurch jeder das Recht 
hatte straffrei „Zigeuner“ zu töten. Es entwickelte sich eine Stigmatisierung des so genannten 
„Zigeuners“ als ein staatenloser, normadischer, diebischer, arbeitsscheuer und rumbettelnder 
Vagabund mit mystisch und hexerischen Fähigkeiten. Im 18. Jahrhundert kam es in vielen deutschen 
Kleinstaaten wieder zu einer Vogelfreierklärung der Sinti und Roma, wobei zusätzlich eine 
Verschärfung eintrat, nach der jeder männliche „Zigeuner“ über 18 an den Galgen gebracht werden 
sollte. Es wurde eine regelrechte Ausrottung angestrebt. 
„Lustig ist das Zigeunerleben“, heißt es in einem gleichnamigen deutschen Volkslied aus dem 19. 
ahrhundert, was zeigt, dass schon damals der Volksmund wusste, wie man die Diskriminierung von 
spezifischen Gruppen verharmlosen konnte. Die Realität sah aber anders aus. Vertreibungen und 
Vogelfreierklärungen waren in der Neuzeit immer wieder an der Tagesordnung. Seit dem deutschen 
Kaiserreich bis hin zur Weimarer Republik wurden Sinti und Roma systematisch in Akten erfasst und 
das Reisen in Familienzusammenschlüssen wurde verboten. Ausländische Sinti und Roma  
sollten direkt abgeschoben werden, ihre Kinder wurden zwangsweise in Erziehungsheime gebracht 
und in ihren Pässen wurde ihre zigeunerische Eigenart vermerkt. Verschärfend trat dazu 1926 das 
bayerische „Gesetz zur Bekämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen“ in Kraft, 
wonach jeder Sinto und Rom, der den Nachweis einer geregelten Arbeit nicht zu erbringen 
vermochte aus Gründen der öffentlichen Sicherheit bis zur Dauer von zwei Jahren in einer 
Arbeitsanstalt untergebracht werden konnte. Aber wie bereits gesagt: „Lustig ist das Zigeunerleben.“ 
Im Nationalsozialismus kam es dann neben der systematischen Vernichtung von 6 Millionen Juden 
sowie einiger politischer Aktivisten, Schwarzen und Menschen mit Behinderungen und Sonstiger, die 
nicht ins nationalsozialistische Weltbild passten, zur Vernichtung von über 500000 Sinti und Roma, 
wobei die Erfassung von Sinti und Roma durch die Offenlegung von Taufscheinen, Ehescheinen und 
Kirchenbüchern durch die Kirche erleichtert wurde. 
Natürlich war bis 1945 das Leben der Sinti und Roma in keinem Kapitel der Geschichte wirklich lustig, 
aber wer denkt, dass es sich nach 1945 geändert hätte, der wird irren. Zum Teil bekamen Sinti und 
Roma ihre deutschen Pässe nicht zurück und wurden an den Rändern der Städte in 
heruntergekommenen Notunterkünften untergebracht. Ein Entkommen aus diesen prekären 
Lebensbedingungen war nur im Einzelfall durch die Verleugnung seiner eigenen Identität möglich. So 
wurden des weiteren Funktionäre der Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerwesens beim 
Reichskriminalpolizeiamt weiter als sogenannte Landfahrerexperten bei Polizeistellen eingesetzt. Es 
wurde an dem bayrischen Gesetz von 1926 wieder angesetzt. In Hessen galt sogar das aus dem Jahre 
1929 stammende „Gesetz zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens“ bis 1957. Andere „Zigeuner“-
Verfügungen u.a. aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts waren sogar bis 1976 gültig. Darüber hinaus 
wurde nach einem Urteil des Bundesgerichtshof von 1956 eine rassistische Verfolgung von Sinti und 
Roma nicht schon seit 1938 entschädigend anerkannt, sondern erst nach 1943. Die volle 
Anerkennung folgte erst 1963, nachdem viele Opfer aber bereits verstorben waren und somit auch 
keine Entschädigung bekamen, welche mit einer Höhe von 5000 DM im Vergleich zu den erlebten 
Strapazen ohnehin lächerlich war. 
Zwar kam es in den 80ern nach einem 7-tägigen Hungerstreik von Roma-Aktivisten/innen in der KZ- 
Gedenkstätte Dachau dazu, dass der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt den Völkermord an 
Sinti und Roma zur Zeit des Nationalsozialismus öffentlich anerkennt, aber nach dem Mauerfall  
kam es gemeinsam mit dem Anstieg des braunen Drecks in Deutschland zu einer 
rechtspopulistischen Politik, die mit Begriffen, wie Wirtschaftsflüchtlinge und Asylbetrüger, befeuert 
wurde. Dahinter steckt das Bild der für Betrug und Diebstahl bekannten „Zigeuner“ , die daher per se 
keine Flüchtlingseigenschaft haben können. 1991 greift schliesslich ein rechter Mob mit Molotow 
Cocktails ein Wohnheim in Hoyaswerda für rumänische Vertragsarbeiter -überwiegend Roma - 



mehrere Tage unter dem Beifall der deutschen Bevölkerung an. 300 Rumänen werden von der Polizei 
abtransportiert und zum größten Teil abgeschoben. Am 21.August 1992 kündigen Jugendliche aus 
Lichtenhagen öffentlich in der Ostsee-Zeitung an „dass die rumänischen Roma aufgeklatscht werden 
und die Leute die hier wohnen werden aus dem Fenster schauen und Beifall klatschen“.In den darauf 
folgenden Tagen trat genau das ein, nur dass sie auch Jagd auf Vietnamnesen machten. Die 
Aufarbeitung von Lichtenhagen ergab nur 408 Ermittlungsverfahren, wovon sich lediglich 40 
Verurteilungen zu Geldstrafen und Bewährungsstrafen ergaben. 
Anstatt Konsequenzen gegenüber den rechten Terror zu ziehen, kommt es zu Einschränkungen des 
Asylgesetzes. Durch eine 2/3 Mehrheit von SPD, FDP, CDU und CSU kommt es zur 
Verfassungsänderung und das verankerte Grundrecht auf Asyl wird damit quasi abgeschafft. Die 
Änderung des Asylbewerberleistungsgesetz beinhaltete zusätzlich eine menschenunwürdige 
Einschränkung, welche deshalb 2014 vor dem Europäischen Gerichtshof gekippt wurde. Aber das alte 
deutsche Volkslied „Lustig ist das Zigeunerleben“ wurde weiterhin gesungen, wie von Heino im Jahr 
1983. 
Die Ächtung von Sinti und Roma spiegelte sich auch in Umfragen des Eurobarometer Spezial und des 
American Jewish Commitiee wieder: 63,9% der Befragten wollen Sinti und Roma nicht in ihrer 
Nachbarschaft haben und 78% sagten, dass es zum Nachteil wäre der Sinti und Roma anzugehören. 
Bei einer Untersuchung zur gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gaben 27,7% an, dass man 
Sinti und Roma aus den Innenstädten verbannen soll. Ganze 44,2% bejahten die offen 
antiziganistische Zuschreibung „Sinti und Roma neigen zur Kriminalität“. 
Darüber hinaus gab es in den Balkanstaaten zwischen 1991 bis 1999 immer wieder militärische 
Auseinandersetzungen, bei denen Roma Opfer von Vertreibungen und Morden wurden. Seitdem 
herrscht in den Balkanstaaten immer noch eine starke Ablehnung gegenüber Sinti und Roma. 
Beispielsweise kam es 2011 zu pogromartigen Zuständen gegen Roma in 14 verschiedenen Städten in 
Bulgarien. Des weiteren gehören sie in den überwiegenden Fällen zu den Ärmsten der Armen. Sie 
sind meistens gezwungen in Slums zu wohnen und sind von vielen Versorgungsdiensten  
abgeschottet. In Deutschland lebende Sinti und Roma haben häufig seit Jahren nur eine Duldung und 
leben daher in der ständigen Angst in diese Länder wieder abgeschoben zu werden. Trotz all der 
Umstände in den Balkanstaaten erklärte der deutsche Bundestag am 6.11.2014 weitere 
Balkanstaaten zu sicheren Herkunftsländern, weil man meint ja immer noch, dass das Zigeunerleben 
lustig ist. 
Im August 2015 kommt es wieder zu Krawallen vor Geflüchtetenheimen in Deutschland, wie in Freital 
und Heidenau. Seitdem erreichen uns täglich Nachrichten von brennenden Geflüchtetenheimen in 
ganz Deutschland. Und wieder wird die Schuld bei den Opfern gesucht. Wieder wird gewettert gegen 
so genannte Wirtschaftsflüchtlinge aus den Balkanstaaten. Jetzt besteht sogar der Plan, Lager in 
Bayern zu errichten, um Geflüchtete aus den Balkanstaaten schneller abschieben zu können. 
Wir meinen: jetzt muss Schluss sein mit lustig! Deshalb fordern wir eine bedingungslose 
Anerkennung von Geflüchteten aus dem Balkan, die wir vor allem, auch wenn nicht allein, aus der 
historischen Verantwortung der Bundesrepublik für die jahrhundertlange Verfolgung von Sinti und 
Roma ableiten, die zur Zeit des Nationalsozialismus ihren Höhepunkt erreichte. 
Nazischeiße raus aus den Köpfen! 
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