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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter und lieber Klaus-Michael Bogdal,

die Fremden sind ein eigener Menschenschlag. Sie atmen, sie bluten. Sie rufen in der 
Not den Himmel an. Sie wärmen die Hände am Feuer. Ihre Kinder haben Namen. In 
dunkler Nacht, da das Kind vorm Schattenriß der Äste sich fürchtet, wird es in den 
Schlaf gesungen. Die Fremden, sie leben nach anderen Bräuchen: in Gestalt und 
Gebärde sind sie vom Gastvolk verschieden. Man grollt ihnen, weil sie im Lande 
sind. Man kannte sie, bevor sie sich zeigten. Sie setzten über die Grenze, nun sind sie 
bei uns – in der Ferne, am Rand, in der Nähe, vor den Häusern, vor meinem Haus, am 
Nebentisch, auf dem Nebensitz im Bus. Ich habe die fremde Frau, den fremden 
Mann, nicht gerufen, nicht gelockt. Sei wollüstiger Blick, ihre bösen stechenden 
Augen. Sie dringen in meine Welt, sie sickern in meine Träume. Ihre halbwüchsigen 
Kinder rotten sich in den Innenstädten zusammen wie Stammeskrieger. Sie spucken 
ihren Haß mir vor die Füße. Sie verhöhnen uns, verflucht seien sie. Wem gehört das 
Land, wer hat dies Land groß gemacht? Unsere Töchter verführen sie, die jungen 
hartgesichtigen Kerle. Sie werden sie schwängern, sie werden unsere Enkel rauben 
und verschwinden. Wir wissen, wo wir sie finden, auch wenn sie ihre Herkunft 
verschleiern. Der Feind lebt und atmet in der Nachbarschaft, er rückt von Tag zu Tag 
näher, dem faulen Frieden trauen wir nicht. Wir fordern: Das Fremde am Fremden 
soll verblassen. Trugbild, Rauchgestalt, Nebelgesicht, Nachtfäulnis – das ist der 
Fremde. Wir rufen: Hütet euch Feinde, denn wir sind in der Überzahl.

Im Anfang steht das fluchbeladene Wort, das böse Gerücht. Vor sechshundert Jahren 
tauchten vor den Toren der Städte des Abendlands unbekannt Fremde auf. In 
deutschen Gegenden nannte man sie Zigeuner. Erst zerredete man sie, dann 
zerfleischte man sie. Über die Geschichte der Zerredung der Romvölker hat Klaus-
Michael Bogdal ein Buch geschrieben. Darin enthüllt er uns die Wahrheit über die 
Seßhaften, über die große Verzeichnung der Fremden auf Wanderschaft. Das 
gefälschte Bild wird als Aufnahme und Abbildung einer Echtheit überliefert. Die 
Feinbilder brennen sich ein „das böse Gedächtnis der Kultur“. Der Zigeuner ist und 
bleibt ein Eindringling. Man nennt ihn den getarnten Helden, den mit allen Salben 
geschmierten brauen Bursche; man unterstellt ihm, er sei in den Künsten der 
Heimlichkeit und der Verheimlichung bewandert.

Chronisten und gelehrte Stadtschreiber des fünfzehnten Jahrhunderts versuchen sich 
in Herkunftslegenden; sie beurkunden auf der Grundlage der Mutmaßung. Man ist 
sich sicher: Es sind Scharen von Bußpilgern, sie wandern ruhelos, sie stolpern über 
Stauden und Stöcke, aus Strafe für Gotteslästerung. Als Urahnen werden afrikanische 



Vorväter ausgemacht, dann aber einigt man sich auf das Ursprungsland Ägypten.

Die Unbestimmten, das herrenlose Gesindel, die Geschöpfe der Hölle: Sie bekommen 
einen Namen. Ägypter, Gypsies, Gitanos. Diese Herleitung hat Folgen: das wüste 
wilde Volk dient dem ärgsten aller Feinde, der Rotte der Antichristen, den Türken. Es 
kundschaftet das Land der Christenheit aus, im Verborgenen huldigt es Götzen und 
kleinen Teufeln. Die Zigeuner haben die Nägel für des Heilands Kreuzigung 
geschmiedet, der Herrgott streute diese Erdrandsiedler in alle Welt. Trotz Arglist und 
Täuschung erkennen wir an ihnen das morgendländliche Wesen. Die Lüge hat zehn 
andere Lügen zum Futter, sie stirbt nicht. In kuriosen Traktaten werden die Zigeuner 
als durch den Gottesfluch geschwärzte Gauner erwähnt, die Hautaufhellung bei den 
Mischlingen wäre der Vermischung mit den niederen Segmenten der Völker zu 
verdanken. In Schelmenromanen, in Maskenspielen tauchen sie als Viehdiebe, 
Schmeichler und Wahrsager auf, es sind allesamt Steckbriefe. Nun heißt es der 
Zigeuner und die Zigeunerin. In der Gaunerwelt stehe der Zigeunerbaron auf der 
obersten Sprosse. Er beherrsche Schadenszauberkunst und könne Feuer bannen. Er 
lege, je nach den Bedingungen des Raubzugs, die passende Tracht und Kleidung an. 
Verschwollene Kontur, dämonische Natur, landesfremde Sitten. Zersetzer der 
ständischen wie der bürgerlichen Verfaßtheit. Die Ordnung ist das Gesetz der Macht; 
wer der Wildheit nicht entsagt und Ehre absagt, ist für die Tugenderziehung 
unbegabt. Der Zigeuner, ein Waldmensch, der in Erdlöchern haust und sich von 
Feldmäusen und Wieseln ernährt. Im tiefen Wald, im Dunkeln, stimmen die Wilden 
Gesänge an, die Naturnähe verkrüppelt und verunstaltet sie, und also sind ihnen 
Lehre, Gesinnung und Gesittung unvertraut. Nun endlich hat man dem Fremden eine 
Eigentlichkeit angedichtet, er wird sichtbar, er wird antastbar. In dieser üblen 
Dichtung nennt man die Schwärze der Haut ein Kainsmal, einen erblichen 
Hautausschlag, den Abdruck der sündigen Seele. Ist das Pöbels Wortschmutz, und 
verwahren sich Gelehrte und Gebildete dagegen? Klaus-Michael Bogdal hat alle 
Dokumente durchgesehen, alle relevanten Bücher gelesen, alle Quellen studiert. In 
den Enzyklopädien werden Gerüchte zu Tatsachen: Die schöne Zigeunerin wetzt das 
Messer, sie wird das Blut des Mannes vergießen, der sie reinen Herzens liebt. Für die 
Aufklärer sind die Zigeuner Gelichter, dem Sumpfwasser entstiegene Geschöpfe, in 
Herden lebende Halbtiere. Sie führen sie an als ebenbürtig mit anderen verachteten 
Völkern, mit den Hottentotten, Pygmäen, den Mohren. Die Männer, die die Welt im 
Lichte der Vernunft erfassen und kennzeichnen wollen, auch sie sind verblendet und 
vernüfteln.

Über die Sprachforschung will man den Volkscharakter ermitteln; das Romanes, die 
Sprache der Roma, wird als Hindudialekt verschimpft, der von Angehörigen der 
niedersten Kaste im indischen Ursprungsland gesprochen werde. Der Zigeuner 
spreche ein Kauderwelsch grober Volksmundarten, er verfüge über keine 
Schriftkultur, er wäre zur wahren Geistschöpfung nicht befähigt. Die Aufklärer tragen 
das Scheinwissen zusammen, das Gerücht wird Gewissheit, der forschende Eingriff 
am lebenden Feind gilt als zulässige Methode. Es entstehen Phantasiegebilde, fiktive 
Biographien, es entsteht eine Charakterkunde über die Abgefeimten und Anormalen, 



verfasst von den Infamen. In den Büchern der Romantik stößt man auf 
Wahrsagerinnen, die einen Fluch aussprechen.

Der Zigeuner streift durch Wälder und Steppen, die Musik des Fiedlers weckt dunkle 
Seelenkräfte. Die Volkskundler des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts 
unterstellen dem Zigeuner bestenfalls die Neigung zur kindlichen Mystikfikation. In 
der Moderne gehen reine Volksstämme unter. Der Volksstamm der Fremden aus der 
Ferne hat sich als Gaunergesellschaft erhalten. Ehrlichkeit gilt nicht als Glanzseite 
dieser zum großen Haufen versippten Bande. Der Ethnograph will Sitte und Sprache 
erhalten; er greift zum vorgefundenen Material, im Mutterboden gedeihen die Lügen 
prächtig. Braune Gesellen, durch das Gerücht verzerrt zum Gezücht. Der 
Volkskundler stellt fest, dass alle seine Vermutungen zutreffen: Der Zigeuner muss 
den Gebrauch der Seife erlernen, er ist unfähig, Sitzmöbel zu nutzen; jede Krankheit 
sucht er mit Safran, Zwiebel und Branntwein zu heilen; Füchse, Katzen, 
Eichhörnchen und Igel betrachtet er als Delikatessen. Bildhübsch sind die Mädchen, 
die frühe Geschlechtsreife lässt sie aufknospen und aber bald verblühen; das 
orientalische Gepräge macht sie triebhaft, gierig, hinterlistig. Der sture Morgenländer, 
der Geist und Gott, Buch und Offenbarung nicht versteht, ist wesenhaft. In ihn hat 
sich der Ungeist seines Stammes eingegossen. Er hat dem Humaitätstitel entsagt. 
Man darf, ja man muss, Heidenbuben adoptieren oder in Pflege nehmen. Dann 
gelingt in den meisten Fällen die Korrektur durch Zucht und Erziehung zum 
Triebverzicht. Dem Kinde treibe man das Zigeunerische aus, man alphabetisiere es 
und zwinge es zur Bibellektüre. Moral verkommt in der freien Natur und verblüht bei 
Stubenwärme. Aus dem wollköpfigen Mohrenbraten wird ein Kind, das Scham und 
Schande, Heimat und Frömmigkeit begreift.

Der Mann, der einen obszönen Blick auf Frauen eines anderen Volkes wagt, entdeckt 
das mit bunten Farben und Fetzen lockende, giftspeiende, verkeimende Weib. Es 
dreht uns der Magen um. Ob seiner Tiernatur und ihrer Zauberkräfte ist das schöne 
braune Ding der Inbegriff der infektiösen Dämonie. Schmutzig, ungekämmt, entartet, 
es ruft, um zu schinden und zu morden. Es stachelt die Geschlechtsgier an, es 
entblößt die Scham, es stillt die Brut vor den Augen der Männer. In vielen Romanen 
steht ein Mann von großer Gelehrsamkeit im Banne einer minderjährigen Kindsfrau. 
Er fällt über sie her und fühlt sich aber danach beschmutzt. Er denkt über ihr Volk 
nach. Gesindel von Besenbindern, Kesselflickern und Hausierern. Grauenhaftes 
Gewürm der Nacht. Die immobilisierenden Schmerzen ob der unnatürlichen 
Verbindung lähmen ihn. Der drohenden Seelenzermalmung ist harten Herzens zu 
begegnen. Er tötet sie und dämmt die Seuche ein. Nun kann er, gereinigt und 
geläutert,  zurückfinden zu Frau und Sproß, zu Haus und Hof. Alle Geschichten der 
Lustgier eines alten Gelehrten nach einer jungen Wilden enden mit brutalem Mord. 
Der Kulturwille obsiegt, der unsaubere Geist ist ausgetrieben, die Sippe der braunen 
Halunken verbirgt sich im Dickicht.

Unter den Experten fast aller Wissenschaften und Künste in Europa herrscht 
Einigkeit: Die böse Rasse muss sterben. Zigeuner sind Abweichler, Kriminelle, 



Asoziale. Die Infamen verweisen auf das Althergebrachte, auf das Wissen der 
Zigeunerkenner und die Weisheit des Volkes. Man darf nicht länger zulassen, dass die 
Brut sich kaninchenartig vermehrt; in Deutschland, in Schweden, in Österreich und in 
der Schweiz nimmt man den 
Roma und Sinti die Kinder weg. Man belegt die Romvölker mit einem Heiratsverbot, 
man sterilisiert und interniert sie. Es muss nicht erst ein Führer kommen, um die 
Bestien zu entfesseln. Ein Volk erwacht, erinnert sich und vernichtet. In den Schriften 
eines Jahrtausends hat man die Zigeuner erfunden, ihnen alles Menschengleiche 
abgesprochen. Der Untermensch ist das Wort der Stunde, es besteht aus tausend 
schmutzigen Wörtern der Vergangenheit.

Nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Man schreibt von Männern mit öligen Haaren 
und Goldzähnen. Man spricht von frisch geschlechtsreifen Romamädchen, die sich 
wie Wildkatzen auf Männer stürzen. Nun heißt es nicht mehr Zigeuner, sonder 
Landfahrerplage und Südländer. Alle Zigeuner haben Läuse: Tücke und Tarnung sind 
ihre hervorstechendsten Rasseeigenschaften. Die Seßhaften müssen vor ihnen 
geschützt werden – das geht nur, wenn man die Fremden in Korrektionsanstalten 
steckt.

Die Überlebenden, sie schweigen. Es wird nichts besser, wenn sie über das Schlechte 
sprechen. Die Verbrecher, sie sind gut über den Winter gekommen, sie verhöhnen die 
Roma. Sie sagen: Die Wilden verheimlichen uns ihre wahren Absichten, deshalb 
verunheimlichen wir sie. Die Kinder und Kindeskinder der Überlebenden, sie wissen 
um  den großen schädlichen Schreck, der ihre Mütter und Väter immer noch peinigt. 
Es herrscht Friede in Kerneuropa, und doch werden die Romevölker exotisiert und 
dämonisiert. Sie sollen die Ruhe nicht stören und die Ordnung nicht zersetzen. Ein 
Volk der Verstoßenen zieht weiter. Das böse Gedächtnis der Kultur – dieser Begriff 
stammt von Bogdal. Er hat die Geschichte der Legendenbildung zum Zwecke der 
Elimination verfasst. Wir verstehen: Wir können durch gottloses Gerede verhunden. 
Bosheit ist die Kohle, sie brennt und schwärzt. 
Ich verbeuge mich vor den Seelen der verfemten und gemordeten Roma und Sinti. 
Ich verneige mich vor der Menschenliebe, ohne die Sie, lieber Klaus-Michael Bogdal 
dieses meisterhafte glänzende Buch nicht hätten schreiben können. Es macht mich 
stolz und froh, dass Sie mit dem Leipziger Preis für europäische Verständigung geehrt 
werden. 
Meinen herzlichen Glückwunsch!


