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Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen,
Der Monolog ZIGEUNER-BOXER, gespielt von unserem neuen Ensemblemitglied Dominique Bals,
basiert auf der Biografie des sinto-deutschen Boxers Johann „Rukeli“ Trollmann. 1933 gewann er die
Deutsche Meisterschaft im Halbschwergewicht, doch einige Tage später wurde ihm der Titel vom Deutschen Boxsportverband aberkannt mit der Begründung er habe „undeutsch“ gekämpft. Das Boxtalent
Trollmann wird wie viele andere tausende Menschen von den Nationalsozialisten erst systematisch
diskriminiert und ausgegrenzt und letztendlich ermordet – weil er „anders“ aussah und die „falsche“
Herkunft hatte. Im Stück ist es Hans, Rukelis Freund, der die besonderen Momente ihrer schicksalhaften Freundschaft erzählt und dafür sorgt, dass das Leben des Zigeuner-Boxers nicht in Vergessenheit
gerät. Die sehr persönliche Geschichte, die auf sehr subtile Weise die politischen Verhältnisse des nationalsozialischen Deutschlands thematisiert, macht es möglich, dass man als Schüler nicht unbedingt
historisches Vorwissen braucht um das Geschehen verstehen und bewerten zu können.
Es gibt viele Anknüpfungspunkte für unser heutiges Leben: Wie gehen wir mit Menschen um, die uns
fremd erscheinen? Welche Rolle spielt das Thema Rassismus im (Schul-)Alltag? Welche Verantwortung trägt jeder einzelne von uns für ein friedliches Zusammenleben?
Nach jeder Vorstellung sprechen und diskutieren der Darsteller und ein*e Mitarbeiter*in des Jungen
Theaters mit den Schüler*innen über die zentralen Themen der Geschichte.
Diese Begleitmaterialien enthalten weitere, zum Teil ergänzende Anregungen und Tipps zur vertiefenden selbständigen Vor- und Nachbereitung.
Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich immer zur Verfügung. Über ein Feedback per Mail oder
postalisch freuen wir uns!
Ihre

Nina Eichhorn
(Theaterpädagogin)
Kontakt:
Tel. 09281 / 7070-123
theaterpaedagogik@theater-hof.de
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Besetzung
zigeuner-boxer

Ein Klassenzimmerstück von Rike Reiniger

Inszenierung			 Krystyn Tuschhoff
Theaterpädagogik			
Nina Eichhorn
Abendspielleitung 		
Bernd Plöger // Nina Eichhorn
HANS, EIN EHEMALIGER BOXER	

Dominique Bals

Premiere: 10.12.2015, 11:30 Uhr, Schiller Gymnasium Hof
DAUER:
ca. 60 Min + 30 Min Nachgespräch

BUCHUNG:
Wir spielen ZIGEUNER-BOXER gern auch in ihrer Schule (ab der 5. Klassenstufe), setzen sie sich mit
uns in Verbindung. Die maximale Zuschauerzahl ist eine Schulklasse, als Spielort kommt ein normales
Klassenzimmer in Frage.
Kosten: 150,- Euro pro Vorstellung; 100,- Euro für die 2. Vorstellung am selben Tag
Kontakt:
Bernd Plöger
Tel: 09281 / 7070-193
Email: jungestheater@theater-hof.de
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zum stück
Vergessen ist für Hans nicht einfach. Der Mann, der da im Klassenzimmer steht, wird von seinen Erinnerungen gequält. Er muss sie loswerden, sie jemandem erzählen.
Hans lernt Ruki, einen Sinto, an seinem zwölften Geburtstag kennen. Zunächst durchleben die Beiden
eine unbeschwerte Jugend, in der sich alles um den Boxsport dreht. Ruki, der Erfolgreichere, kämpft
sich ganz nach oben, wird sogar Deutscher Meister im Halbschwergewicht. Doch kurze Zeit später wird
ihm der Titel aberkannt, er soll „undeutsch“ gekämpft haben und er wird von den Nationalsozialisten
zum „Zigeuner-Boxer“ degradiert. Er passt nicht in das Bildder Herrenrasse, das die Nazis propagieren.
Und so wird im Dritten Reich auch die Freundschaft zwischen Hans und Ruki auf den Prüfstein gelegt.
Im Konzentrationslager, wo die lange Hetzjagd nach dem „Zigeuner-Boxer“ endet, werden die ehemaligen Freunde durch die grausamen Aufseher zum Äußersten getrieben – zum letzten Mal im Boxring.
Rike Reiniger hat mit diesem Stück nicht nur einen Monolog geschrieben. Vielmehr ist es ein Mahnmal, dem die Lebensgeschichte des Sinti-Boxers Johann Wilhelm „Rukeli“ Trollmann, der1944 im KZ
ermordet wurde, zu Grunde liegt. Eine Geschichte, sowohl über Freundschaft als auch über die Grausamkeiten in der NS-Diktatur, die die Erinnerung an Rukeli Trollmann lebendig hält. Gegen das Vergessen.

Theater Hof 2015/16 – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – „Zigeuner-Boxer“ – 5

Die historische Vorlage - Das Leben des Johann „Rukeli“ Trollmann
„Johann „Rukeli“ Trollmann wurde am 27.12.1907 als Sohn einer sinto-deutschen Familie in Wilsche,
Gifhorn geboren. Da seine aufrechte Statur an einen gerade gewachsenen, schönen Baum erinnerte,
gaben ihm seine Eltern Wilhelm und Friederike den Namen „Rukeli“. Ruk bedeutet in der Sprache
der Sinti und Roma, dem Romanes, soviel wie Baum. Johann Trollmann wuchs mit acht Geschwistern
in ärmlichen Verhältnissen in der Altstadt von Hannover auf. Schon früh zeichnete sich sein großes
Talent zum Boxen ab und bereits mit acht Jahren stieg er erstmals in den Ring, um einen Sport auszuüben, der bis zum Ende des Kaiserreichs verboten war. Bald gewann er die Südkreismeisterschaft und
wurde Mitglied des 1922 gegründeten BC Heros Hannover, welcher zu dem 1920 gegründeten Deutschen Reichsverband für Amateurboxen DRfAB gehörte. Johann Trollmann gewann in jungen Jahren
viermal die Regionalmeisterschaft, stieg zum norddeutschen Meister auf und nahm an der Deutschen
Meisterschaft im Amateurboxen teil.
Sein Stil war spektakulär und kam beim Publikum gut an. Im Januar 1929 wechselte er zu dem bekanntesten Arbeitersportverein Hannovers, dem BC Sparta Linden, nachdem er vom Reichsverband
nicht zu den Olympischen Spielen von 1928 in Amsterdam aufgestellt wurde. Unter fadenscheinigen
Begründungen war behauptet worden, seine Leistungen seien ungenügend gewesen; wahrscheinlicher
ist jedoch die Vermutung, dass die olympische Nationalmannschaft nicht von einem Sinto vertreten
werden sollte. Mit seiner wachsenden Bekanntheit gab die Sportpresse Johann Trollmann bald den
Beinamen „Gypsy“; häufig wurde er als „tanzender Zigeuner“, der „undeutsch“ boxte, rassistisch diffamiert. Der Ausschluss von der olympischen Nominierung bewog ihn im Juni
1929 zu dem Entschluss, Profiboxer zu
werden. Unter der Obhut des Berliner
Managers Ernst Zirzow kämpfte Trollmann fortan auch im Profibetrieb mit
Erfolg und machte sich in Berlin schnell
einen Namen.
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 ändert sich
das Leben Trollmanns – und der Sport.
Die Nationalsozialisten instrumentalisierten das Boxen für ihre Ziele, war das
„Kämpfen“ doch immer schon ihre Sache
– der Boxsport wurde in den „deutschen
Faustkampf“ umbenannt und sollte eine
zentrale Rolle in der so genannten Leibeserziehung des Dritten Reichs spielen.
Die Boxclubs in Deutschland wurden
zentralisiert und arisiert. Doch die nationalsozialistischen Sportbehörden hatten
ein Problem mit Trollmann, denn er war
zu beliebt und zu erfolgreich, als dass
man ihn sang- und klanglos hätte aus
dem Boxsport verdrängen können.
Sein größter Erfolg als Boxer wurde ihm
nicht zufällig zugleich zum Verhängnis.
Am 9. Juni 1933 trat Johann Trollmann
in der Berliner Bockbierbrauerei zum
Meisterschaftskampf im Halbschwergewicht gegen Adolf Witt an und gewann
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diesen klar nach Punkten. Für die Nationalsozialisten stellte sein Sieg eine Bedrohung dar, denn Trollmann demontierte das propagandistische Bild vom körperlich überlegenen, arischen Herrenmenschen
und machte transparent, wie konstruiert diese Vorstellung war. Im Publikum saß der überzeugte Nationalsozialist Georg Radamm. Er war der Vorsitzende des „Verbandes deutscher Faustkämpfer“, der von
den Nationalsozialisten geschaffene neue Dachverband für den Boxsport. Radamm gab der Jury Anweisungen, den Kampf als unentschieden zu werten, als klar wurde, wie der Kampf enden würde. Und die
Jury befolgte dies. Das boxkundige Publikum war jedoch nicht bereit, Teil der ideologischen Manipulation zu werden, hatte es Trollmann doch über sechs Runden hinweg als den überlegenen Boxer erlebt.
Nach einer halben Stunde lautstarkem Protest und Drohungen gegen die anwesenden nationalsozialistischen Funktionäre wurde ihm der Siegerkranz um den Hals gehängt.
Die Freude währte kurz; nur eine Woche nach dem Kampf erhielt Trollmann einen Brief des Boxverbandes, der ihm mitteilte, dass ihm der Meisterschaftstitel im Halbschwergewicht wieder aberkannt
wurde, da beide Boxer „ungenügende Leistungen“ erbracht hätten. Der Titel wurde nicht vergeben.
Schon vorher war Trollmann nahe gelegt worden, dass der Entzug seiner Lizenz als Boxer drohe, sollte
er „zigeunerhaft“ tänzelnd, also „undeutsch“ boxen und sich nicht dem Kampf stellen. Trollmann, der
Aussichtslosigkeit seiner Lage bewusst, stieg mit hell gefärbten Haaren und weiß gepuderter Haut in
den Ring und karikierte so die ihm zugewiesene Rolle als Opfer. Mit Verzicht auf die für seinen Stil
elementare Beinarbeit, ohne vor den Schlägen wegzupendeln, stellte er sich dem „deutschen Kampf“.
„Fuß an Fuß“ mit seinem Gegner stand er in der Mitte des Ringes, um dort Schläge auszuteilen und
einzustecken. Nach 5 Runden war er k.o. geschlagen und seine Karriere als Boxer endgültig besiegelt.
Die Verfolgung von Sinti und Roma nahm nach dem Erlass der Nürnberger Rassegesetzen am 15.
September 1935, in denen nicht nur die systematische Ausgrenzung und Entrechtung der jüdischen
Menschen festgelegt wurde, sondern auch Sinti und Roma des „artfremden Blutes“ bezichtigt wurden,
immer stärker zu. Die „Arisierung“ von Wohnraum betraf fortan Juden genauso wie Sinti und Roma.
Letztere wurden gezwungen, ihre Wohnungen aufzugeben, um in so genannte „Zigeunerlager“ umzuziehen. Dies waren meistens eingezäunte Barackenlager auf offenem Feld ohne sanitäre Einrichtungen.
Auch Mitglieder der Familie Trollmann wurden inhaftiert und vor die nicht zu beantwortende Frage
gestellt, sich entweder sterilisieren oder ins Lager deportieren zu lassen. Bereits 1938 war Trollmann
für mehrere Monate ins Arbeitslager Hannover-Ahlem verschleppt worden. Nach seiner Entlassung
lebte er im Verborgenen, um weiteren Verhaftungen zu entgehen. Im November 1939 wurde er in
die Wehrmacht einberufen; vom Kämpfen fürs Vaterland waren die Sinti und Roma noch nicht ausgeschlossen. Nachdem er als Infanterist in Polen, Belgien und Frankreich stationiert war, wurde er im
Frühjahr 1941 an die Ostfront geschickt, wo er nach dem Überfall auf die Sowjetunion verwundet
wurde.
Zeitgleich fanden die ersten Massenerschießungen sowjetischer Sinti und Roma statt. 1942 gab das
Oberkommando der Wehrmacht einen Erlass heraus, der Sinti und Roma aus „rassepolitischen Gründen“ vom Wehrdienst ausschloss; auch Johann Trollmann wurde aus der Wehrmacht entlassen. Mehrere Angehörige seiner Familie waren zu diesem Zeitpunkt in Arbeitslager eingepfercht und leisteten
unter schwersten Bedingungen Zwangsarbeit.
Im Juni 1942 wurde Trollmann in Hannover verhaftet und in die berüchtigte „Zigeunerzentrale“ in der
Innenstadt gebracht, wo man ihn schwer misshandelte. Von dort aus wurde er im Oktober des gleichen
Jahres in das KZ Neuengamme bei Hamburg deportiert. Als Häftling mit der Nummer 9841 leistete er
schwerste Zwangsarbeit.
Bald erkannte ihn jedoch der frühere Ringrichter und jetzige SS-Mann Albert Lütkemeyer, der veranlasste, dass Trollmann trotz schwindender Kräfte – er hatte in nur 3 Monaten KZ-Haft ca. 30 kg an
Gewicht verloren – allabendlich nach der Arbeit gegen SS-Männer zum Boxtraining antrat. Das illegale Häftlingskomitee von Neuengamme beschloss, Trollmann eine neue Identität zu geben und ihn
aus dem Fokus der SS zu lösen: Offiziell starb Johann Trollmann am 9. Februar 1943 an Herz- und
Kreislaufversagen, tatsächlich handelte es sich bei dem Toten um einen verstorbenen Häftling, dessen
Identität weitergegeben wurde. Um der Entdeckung zu entgehen, wurde Trollmann ins Nebenlager
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Wittenberge transportiert. Aber auch hier entkam er seiner Vergangenheit als Boxer nicht; er musste
sich im Laufe des Jahres 1944 einem vom Lagerältesten inszenierten Kampf mit dem bei Mithäftlingen verhassten kriminellen Kapo Emil Cornelius stellen. Trollmann gewann zwar den Kampf, doch wenige Zeit später rächte sich Cornelius für die Niederlage und ließ Trollmann bei einem Arbeitseinsatz
außerhalb des Lagers bis zur Erschöpfung schuften, um ihn dann mit einem Knüppel zu erschlagen.
Johann Trollmanns Tod wurde als Unfall angegeben, sein Leichnam mit den vielen anderen Toten des
Lagers auf dem Friedhof von Wittenberge verscharrt. Doch der Häftling Robert Landsberger, der bei
dem Arbeitseinsatz Zeuge vom Mord an Trollmann wurde, überlebte das KZ und machte nach der Befreiung eine Aussage über den Tod Trollmanns. Diese blieb im Archiv der Gedenkstätte Neuengamme
lange Zeit unentdeckt.
Ende 2003 übergab der Deutsche Berufsboxerverband der Familie des Boxers den Meistergürtel von
Johann „Rukeli“ Trollmann, der heute wieder offiziell als Deutscher Meister im Halbschwergewicht
geführt wird.“
Homepage - Johann Trollmann: http://www.johann-trollmann.de
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VORSCHLÄGE ZUR praktischen Vor- und Nachbereitung
Nach jeder Vorstellung spricht der Darsteller Dominique Bals mit den Schülern über das Stück und die
Aufführung. Die folgenden Vorschläge können Sie für eine noch intensivere Vor- und Nachbereitung
mit Ihren Schülern zurate ziehen:

WAS HEISST HIER FREUNDE?
1. Teil – Vor der Vorstellung
In „Zigeuner-Boxer“ geht es um eine Freundschaft zwischen zwei Jugendlichen bzw. jungen Männern
Für die allermeisten Jugendlichen bekommt der Begriff Freundschaft spätestens in der Pubertät eine
neue Bedeutung. Den besten Freunden erzählen sie in der Regel alles, oft kennen die Freunde einen
besser als die eigenen Eltern. Missbraucht der oder die beste Freund/in das Vertrauen, fühlen sich viele
zutiefst verletzt und im Stich gelassen.
Doch was macht einen Freund / eine Freundin überhaupt aus? Finden Sie in der Klasse eigene
Definitionen:
• Warum braucht man Freunde?
• Was ist in einer Freundschaft besonders wichtig?
• Was kann man mit einem Freund alles machen?
• Was ist der Unterschied zwischen einem Freund und einem Bekannten?
• Was ist der Unterschied zwischen einem Freund und einem Kumpel?
• Was ist der Unterschied zwischen einem Freund und der Familie?
• Wie reagiert ihr, wenn ihr das Gefühl habt eurer Freund / eure Freundin missbraucht euer Vertrauen?
• Wart ihr schon einmal eifersüchtig auf eure/n beste/n Freund/in? Wie seid ihr damit umgegangen?
Mit Hilfe der gesammelten Antworten können die Schüler nun jeder für sich Definitionssätze schreiben. Lassen Sie die Definitionen vorlesen und miteinander vergleichen.

2. Teil – Nach der Vorstellung
Lassen Sie die Schüler noch einmal ihre Definition von Freundschaft durchlesen. Überlegen Sie gemeinsam, ob das Verhältnis von Hans und Ruki ein freundschaftliches ist. Beginnen Sie hier mit Fragen zum Gesehenen:
- Was erfahren wir über die einzelnen Personen (Hans und Ruki)?
- Was verbindet Ruki und Hans?
- Worin unterscheiden sich die beiden?
- Wie geht Hans damit um, dass Ruki ein „Zigeuner“ ist?
- Warum gibt sich Hans im KZ Ruki nicht zu erkennen?
- Ist Hans eifersüchtig auf Rukis Erfolg?
- Unterstützen sich Hans und Ruki gegenseitig? In welchen Situationen nicht?
Würden die Schüler sagen, dass die beiden jungen Männer befreundet sind? Lassen Sie sie ihre Entscheidungen jeweils begründen.

3. „Schule mit Courage?“ – zum Nachbereiten und Weiterdenken
Viele Schulen tragen mittlerweile mit Stolz die Plakette „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, einer „Initiative von Schülerinnen und Schüler, die sich aktiv gegen jede Form von Diskriminierung einsetzen wollen.“ Fordern Sie die Schüler auf herauszufinden, ob ihre Schule diese Plakette trägt.
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a) Wenn es keine Plakette gibt…
….recherchieren Sie gemeinsam die Initiative im Netz. Was denken die Schüler über diese Initiative?
Wäre es gut als Schule oder Schülerschaft dabei zu sein? Warum (nicht)?
Ist Diskriminierung ein Thema in der Schule? In der Klasse? Was bedeutet das Wort im eigentlichen
Sinne und was bedeutet es für die Schüler?
Aus welchem Grund werden Menschen in der Schule ausgegrenzt oder gemobbt? Welche Rolle spielen
die Herkunft, die sexuelle Orientierung, die Kleidung, die Körperform?
Fragen Sie die Schüler: „Was macht ihr, wenn ihr Zeugen von Diskriminierung werdet? Was würdet
ihr eigentlich gern in diesen Momenten tun? Was hindert euch daran?“
a) Wenn es eine Plakette gibt…
…stimmt die Aussage der Plakette mit dem subjektiven Erleben der Schüler (und Lehrer) im Schulalltag überein?
Ist Diskriminierung ein Thema in der Schule? In der Klasse? Was bedeutet das Wort im eigentlichen
Sinne und was bedeutet es für die Schüler?
Aus welchem Grund werden Menschen in der Schule ausgegrenzt oder gemobbt? Welche Rolle spielen
die Herkunft, die sexuelle Orientierung, die Kleidung, die Körperform?
Fragen Sie die Schüler: „Was macht ihr, wenn ihr Zeugen von Diskriminierung werdet? Was würdet
ihr eigentlich gern in diesen Momenten tun? Was hindert euch daran?“

Quelle: www.schule-ohne-rassismus.org

AuSSerdem zur Vorbereitung
Einstimmung aufs Theater im Klassenzimmer
Sammeln Sie an der Tafel Begriffe, die den Schülern zu „Theater“ einfallen. Was gehört alles zu einem
Theaterstück? Wer ist an einer Aufführung beteiligt? Was habt Ihr bei Eurem letzten Theaterbesuch
im Theatergebäude alles gesehen? Vielleicht nennen die Schüler die Wörter Vorhang, Schauspieler,
Scheinwerfer, Kostüme, Perücken, Tickets usw. Machen Sie die Schüler darauf aufmerksam, dass auch
bestimmte Rituale zu einem Theaterbesuch dazu gehören. So ziehen sich manche besonders schick an,
wenn Sie ins Theater gehen; ein Gong oder Klingelzeichen lädt die Zuschauer ein, sich ihre Plätze zu
suchen und nach einer Vorstellung wird applaudiert.
Erzählen Sie nun der Klasse, dass ZIGEUNER-BOXER bei Ihnen im Klassenraum gespielt wird. Was
wird hier anders sein? Wie wird sich das anfühlen? Was wird so sein, wie bei einem Besuch im Theater?

Heißer Stuhl
Die Spieler sitzen auf Stühlen verteilt in einem sonst leeren Raum. Ein Stuhl am hinteren Ende des
Raums ist frei, ein Spieler A steht im vorderen Teil und muss versuchen, sich auf diesen oder einen
anderen freiwerdenden Stuhl zu setzen. Dabei darf nur er/ sie nur langsam gehen. Die Gruppe muss
verhindern, dass der Spieler A einen freien Stuhl ergattert und wechselt dafür stets die Plätze. Im Gegensatz zu Spieler A dürfen die anderen sich schnell bewegen. Wer einmal aufgestanden ist, muss sich
einen neuen Platz suchen und darf sich nicht auf den Stuhl zurückretten, von dem er sich erhoben hat.
Wenn Spieler A es geschafft hat sich zu setzen, ist der nun stehende Spieler mit der Platzsuche dran.
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lITeraturempfehlungen zum Weiterlesen
Leg dich, Zigeuner: Die Geschichte von Johann Trollmann und Tull Harder von Roger Repplinger,
PIPER TASCHENBUCH, 2012
Deutscher Meister von Stephanie Bart, HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH, 2014
Europa erfindet die Zigeuner: Eine Geschichte von Faszination und Verachtung von Klaus-Michael
Bogdal, SUHRKAMP TASCHENBUCH, 2014
Zigeuner: Begegnungen mit einem ungeliebten Volk von Rolf Bauerdick, DEUTSCHE VERLAGSANSTALT, 2013
Deutsch sein und schwarz dazu: Erinnerungen eines Afro-Deutschen von Theodor Michael,
DEUTSCHER TASCHENBUCH VERLAG, 2015
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Über Sinti und Roma
Sinti oder Roma?
Sinti und Roma leben seit über 600 Jahren in Europa. In ihren Heimatländern bilden sie historisch
gewachsene Minderheiten. Als Sinti bezeichnen sich die in West- und Mitteleuropa beheimateten Angehörigen der Minderheit, als Roma diejenigen ost und südosteuropäischer Herkunft.
Sinti und Roma bilden keine Nation, sondern stellen in ihren jeweiligen Heimatländern nationale
Minderheiten dar. Die geschätzten 70.000 in der Bundesrepublik beheimateten Sinti und Roma sind
deutsche Staatsbürger und seit 1997 politisch als nationale deutsche Minderheit anerkannt. Ebenso
wie die Sorben, Dänen und Friesen. Neben den deutschen Sinti und Roma leben in Deutschland
mittlerweile zahlreiche Roma aus Ost- und Südosteuropa als Bürger Kriegsflüchtlinge oder Asylsuchende.
Die Identität der Minderheit
Sinti und Roma teilen eine gemeinsame ethnische Identität, aber es gibt auch kulturelle Unterschiede.
So sprechen die nationalen Roma-Gemeinschaften mit unter sehr verschiedene Arten des Romanes. Zu
den wichtigsten Elementen der kulturellen Identität der deutschen Sinti und Roma zählen heute unter
anderem:

•
•

•

die Sprache Romanes: Das deutsche Romanes ist im Rahmen der Europäischen Charta für Minderheitensprachen anerkannt. Es wird seit über 600 Jahren in Deutschland gesprochen und ist
integraler Bestandteil der deutschen Kultur
die große Bedeutung familiärer und verwandtschaftlicher Beziehungen: Sie zeigt sich in der
besonderen Fürsorge für die Kinder und der Achtung vor den Älteren die Existenz eines eigenen
Kunstverständnisses: Es zeigt sich in der langen Tradition verschiedener Musikrichtungen wie
Sinti-Jazz, Flamenco, Klassik oder ungarische Romamusik, des Instrumentenbaus sowie eines
spezifischen Kunsthandwerks, aber auch der Bildenden Kunst, der Literatur und Poesie
die Erfahrung einer jahrzehntelangen Verfolgung, insbesondere des NS-Genozids an bis zu einer
halben Million Sinti und Roma: Das Leiden unter der NS-Diktatur und die Erinnerung an die
Verbrechen der Nazis haben im historischen Gedächtnis der Minderheit einen unauslöschlichen
Eindruck hinterlassen

»Zigeuner«
Der Begriff »Zigeuner« ist eine ins Mittelalter zurückreichende, von Vorurteilen überlagerte Fremdbezeichnung der Mehrheitsbevölkerung. Sie wird von den meisten Angehörigen der Minderheit als
diskriminierend abgelehnt. In der Zweiten Auflage des Dudens sinn- und sachverwandter Wörter von
1986 wird zum Beispiel unter dem Stichwort »Zigeuner« auf die Begriffe »Abschaum« und »Vagabund« verwiesen. Die Liste derartiger Beispiele ließe sich beliebig fortsetzen. Sie zeigen eines in aller
Deutlichkeit: Die Bezeichnung »Zigeuner« ist untrennbar mit rassistischen Zuschreibungen verbunden, die sich, über Jahrhunderte reproduziert, zu einem geschlossenen und aggressiven Feindbild verdichtet haben, das tief im kollektiven Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaften verhaftet ist.
Das von bösartigen Vorurteilen einerseits und romantischen Klischees anderseits bestimmte Bild vom
„Zigeuner“, das in unzähligen Romanen, Filmen und Operetten vervielfältigt wurde (und immer noch
wird), hat sich längst verselbständigt. Als schillernde Projektionsfläche sagt es viel über die Fantasien,
Ängste und Wünsche derer aus, die es benutzen. Mit der Lebensrealität der Sinti und Roma hat es
schlicht nichts gemein.
Der authentische Eigenname lautet Sinti oder Roma und ist heute die in der Bundesrepublik sowie in
den internationalen Organisationen (Europarat, Europäische Union, OSZE, Vereinte Nationen) offiziell
geführte Bezeichnung.
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Sinti und Roma in Europa
Sinti und Roma sind seit dem Wegfall des Eisernen Vorhangs mit etwa zwölf Millionen Men schen
die größte Minderheit in Europa. Die meisten leben in Mittel und Osteuropa. Sie sind laut einer 2005
durch die europäische Beobachtungsstelle für Rassismus erstellten Studie die durch Rassismus am
stärksten bedrohte Minderheit in Europa. Viele Angehörige der Minderheit leben als Folge gesellschaftlicher Benachteiligung und Ausgrenzung bis heute unter menschenunwürdigen Bedingungen.
Auch gegenwärtig werden Sinti und Roma in vielen Ländern nicht nur diskriminiert, sondern auch zu
Opfern von offener Gewalt und sogar Pogromen. Die jahrzehntelange gesellschaftliche Verdrängung
des NS-Völkermords an den Sinti und Roma hat mit dazu beigetragen, dass rassistische Zerrbilder immer noch nicht überwunden sind. Gewalt gegen die Minderheit geht mitunter sogar von staatlichen
Institutionen aus. Nur selten müssen die Täter mit konsequenter Strafverfolgung rechnen.
Menschenrechte und die Flüchtlingsdebatte
Während der Balkankriege in den Neunzigern wurden bosnische Roma zu Opfern von Folterungen,
Vergewaltigungen, Plünderungen und Mord, ohne dass dies öffentlich wahrgenommen wurde. Noch
weitaus stärker waren Roma – einschließlich der albanisch stämmigen – von den gewaltsamen Auseinandersetzungen, Vertreibungen und Massenmorden während des Kosovo-Krieges betroffen. Nach
Abzug der UN-Schutztruppe wurde die Mehrheit der im Kosovo seit Jahrhunderten ansässigen Roma
– 130.000 von 150.000 Menschen – zwischen März und Juni 1999 vertrieben und ein Großteil ihrer
Häuser zerstört. Bis heute leben Angehörige der Minderheit in ständiger Gefahr rassistischer Übergriffe durch militante albanische Nationalisten.
Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma protestiert seit Jahren gegenüber der deutschen Bundesregierung und den zuständigen Behörden gegen die zwangsweise Abschiebung von Roma-Flüchtlingen,
solange ihre Sicherheit nicht gewährleistet und eine echte Perspektive für ihre gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nicht gegeben ist. Die Bundesrepublik Deutschland sollte sich vor dem
Hintergrund der Geschichte ihrer besonderen Verantwortung für die Minderheit der Sinti und Roma
bewusst sein und sich dazu bekennen. So wie sie es gegenüber der jüdischen Minderheit seit Jahrzehnten tut.
Quelle: Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Pressemappe
„Denkmal weiter“ zur Einweihung des Holcaust-Denkmals in Berlin, Okt. 2012
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TEXTE ZUR VERTIEFUNG
JUGENDLICHE UND NS-ZEIT
Was geht mich das noch an?
Unsere Umfrage zeigt: Die NS-Zeit bewegt die Jugendlichen nach wie vor. Aber sie wollen nicht auf
Befehl betroffen sein.
von Christian Staas
Wir sehen ein Mädchen, Kopf und Blick gesenkt, es ist vielleicht sieben Jahre alt. Musik setzt ein. Dann
erscheint Schrift: "Ich durfte ihn nicht kennenlernen. / Wir konnten nicht zusammen spielen. / Ich bin
traurig. / Gab es ihn überhaupt? / Wo ist mein Ur-Opa?" So wirbt unter www.wo-ist-mein-uropa.de der
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
Die tränenrührige Fantasie handelt dabei so offenkundig vom Nachwuchsproblem des Verbandes, dass
sie sich ad absurdum führt. Kein Kind weint um einen Uropa, den es nie kennengelernt hat. Nein, die
Generation der Urenkel trauert nicht am Familiengrab, wenn sie auf die Jahre 1933 bis 1945 blickt.
Längst dem Grundschulalter entwachsen, sitzt sie – gelangweilt, gebannt und manchmal auch ziemlich
ratlos – im Geschichtsunterricht. Die Mehrzahl der heute 14- bis 19-Jährigen wird dort guten Gewissens sagen können: Opa war kein Nazi. Der Sozialpsychologe Harald Welzer hat mit diesem Satz vor
acht Jahren die Verleugnungsarbeit der Enkel beschrieben. Das aktive Familiengedächtnis der Urenkel
dürfte hingegen nur selten noch über die Wirtschaftswunderjahre hinausreichen. Während die letzten
Überlebenden und Täter sterben, ist eine Generation herangewachsen, für die der Nationalsozialismus
ganz und gar Geschichte ist. Wird sich dadurch der Umgang mit der Vergangenheit verändern?
Ja – wobei die Antworten der vierten Generation auf die Frage "Was geht uns das noch an?" ein herausforderndes Bild ergeben. Nur eines steht von Anfang an fest: Die Jugendlichen wollen diese Frage nicht
rhetorisch verstanden wissen. 69 Prozent interessieren sich nach eigenem Bekunden "sehr für die Zeit
des Nationalsozialismus", 80 Prozent halten Erinnern und Gedenken für sinnvoll, 59 Prozent empfinden Scham angesichts der deutschen Verbrechen. Unterschiede zwischen Ost und West gibt es so gut
wie keine. So hat es das Institut TNS Infratest für das ZEITmagazin ermittelt.
Was aber steckt hinter diesen Zahlen? Welche Erfahrungen machen Jugendliche mit der NS-Geschichte? Und was folgt daraus für die Gegenwart? Wer das wissen will, muss mit Psychologen und Pädagogen sprechen, muss Schüler befragen – und Lehrer.
Berlin, Heinrich-von-Kleist-Oberschule, an einem 9. November: Zum Jahrestag der Pogromnacht plant
die Schule eine Feierstunde, zu der auch Vertreter der jüdischen Gemeinde eingeladen sind. Mit einem
Schweigegang zu einem ehemaligen Deportationsplatz will man der Opfer gedenken. Eine gute Idee –
nur leider können viele Schüler wenig damit anfangen. "Ich habe gerade eine 9. Klasse unterrichtet",
erzählt der Referendar Jens B. "Die fragten mich, warum sie da hinmüssen. Was sollte ich sagen? Ich
war ja selbst innerlich gespalten. Ich hätte es besser gefunden, wenn das freiwillig gewesen wäre. Die
Sache lief dann auch leider recht verkrampft ab" – ein verordneter Schweigegang unter nervöser Aufsicht der Lehrer. Benimmt sich auch keiner daneben? Die Furcht um den Ruf der Schule dürfte dabei
größer gewesen sein als die Sorge, der Holocaust könnte in Vergessenheit geraten. Und vermutlich
ist dies auch den Schülerinnen und Schülern nicht entgangen. Einige stehlen sich in eine Seitenstraße
davon.
Jugendliche haben feine Sensoren für Peinlichkeiten, für falsche Töne und dafür, wie authentisch man
ihnen begegnet. "In der Schule wird erwartet, dass man auf jeden Fall Betroffenheit zeigt", geben 43
Prozent der Schüler an. 41 Prozent beklagen: "Man kann seine Meinung über die NS-Vergangenheit in
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Deutschland nicht ehrlich sagen." Es ist zu befürchten, dass der Geschichtsunterricht allzu oft einem
verordneten, nervös beaufsichtigten Schweigemarsch gleicht. In vielen Klassenzimmern kommt es
dadurch zu einem Konflikt zwischen Lehrererwartung
und Schülerunlust. Und mancher Pädagoge greift in der Folge verzweifelt zu Schockmaßnahmen. So
zitiert eine Studie des Departments für Psychologie an der Münchner Universität einen Geschichtslehrer, der mit seinen Klassen grundsätzlich nur im Winter in die KZ-Gedenkstätte Dachau fährt. Sonst
käme nicht das "richtige Feeling" rüber. Bei einem der Besuche hätten die Schüler dennoch ihre Brote
ausgepackt und im Bus gleich wieder mit ihren Handys gespielt. "Das nächste Mal fahren wir nach
Auschwitz ", sagt er. "Weil – es klingt jetzt furchtbar – aber es gibt mehr her, da wirklich drei Tage
intensiv Geballtes zu machen." Das hört sich tatsächlich nach einer Strafaktion an, wie Gudrun Brockhaus, eine Autorin der Münchner Studie, anmerkt. Wer darüber den Kopf schüttelt, macht es sich allerdings zu einfach. Schließlich rührt die (zumindest zeitweilige) Frustration vieler
Geschichtslehrer gerade daher, dass das Thema den Kern ihres Berufsethos betrifft. Wo, wenn nicht
hier, gibt es etwas wirklich Wichtiges zu vermitteln? Und wo, wenn nicht hier, sind abweichende
Meinungen so schwer erträglich? Der Wunsch nach Harmonie im gemeinsamen Verurteilen der NaziGräueltaten und im Bekenntnis zur Demokratie ist nur zu verständlich. Fatalerweise aber erstickt
dieser Wunsch in neun von zehn Fällen die wahrhaftige Auseinandersetzung, indem er das erwünschte
Ergebnis unausgesprochen zur Vorbedingung erhebt. (Im zehnten Fall hat man es mit einem jener
engagierten Lehrer zu tun, die mit ihren Schülern ein Forschungsprojekt angehen.)
Der Geschichtsdidaktiker Meik Zülsdorf-Kersting, der 2004/2005 Schüler von sieben Münsteraner
Gymnasien, Real- und Hauptschulen begleitet hat, kam in seiner Studie denn auch zu einem trüben Ergebnis: "Der Geschichtsunterricht", sagt er, "erreicht, nach allem, was man empirisch weiß, vor allem eines: Er übt ein sozial erwünschtes Sprechen über die Epoche des Nationalsozialismus ein." Was "sozial
erwünschtes Sprechen" heißt, zeigen die alljährlichen offiziellen Gedenkrituale. "Es liegt ein geradezu
gegenaufklärerisches Moment in den gestanzten Phrasen der Gedenktagsreden", sagt Harald Welzer.
"Letztlich sind sie ein Instrument, sich nicht mit der Geschichte zu befassen." Das normierte Sprechen
erzeugt eine Fassade, die Erinnerungsarbeit vorspiegelt, aber letztlich nur davon ablenkt, dass man
sich die wirklich schwierigen Fragen vom Hals hält, etwa die nach der Schuld. Lieber spricht man von
"Verantwortung". Die gängige Kritik an Political Correctness geht an diesem Problem vorbei. Sie will
nicht die Geschichte von Phrasengeröll befreien, sondern die Sprache von Geschichte: Ihre Anhänger
wollen wieder von Rasse und Volk sprechen, als habe es den Holocaust nie gegeben. Reflexhaft verfallen sie dabei in eine Rhetorik des Dürfens, die leugnet, dass sprechen handeln heißt ("Man wird ja
wohl noch…"). Solche Rhetorik zu durchschauen könnte gerade das Ziel einer kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte sein. Verbale Trauerfloristik hingegen ist etwas für Bundespräsidenten
und Oberbürgermeister und hat in der Schule nichts zu suchen.
Dass man es auch anders machen kann, beweisen die historischen Dokumentationszentren dieser Republik. Volkhard Knigge, seit 1994 Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, spricht dazu den befreienden
Satz: "Über Betroffenheit erreicht man niemanden." Die Schüler, die hier bis zu fünf Tage verbringen,
arbeiten stattdessen an historischem Material, forschend, im Archiv. "Die denken, hier müsse man
demütig in die Knie gehen, und machen große Augen, wenn sie merken, dass es um etwas ganz anderes geht." Darf man in einem ehemaligen Konzentrationslager lachen? – "Ja. Aber nicht nur." Kommen
auch Neonazis? – "Manchmal sogar in Gruppen, um sich ein Denkmal der Nazizeit anzuschauen. Da
ist Aufklärung oft vergebens." Gern möchte man Lehrern das Prinzip Knigge als Vorbild empfehlen –
wären da nicht die Zwänge des Schulalltags. Jemand wie Volkhard Knigge muss eben nicht auch noch
Deutsch oder Biologie unterrichten und am Ende eine Note geben. Was aber spricht dagegen, auch in
der Schule offen über die Erwartungen an das Thema zu sprechen und als Lehrer bereit zu sein, "politisch inkorrekte" Schüleraussagen fruchtbar zu machen, statt sie empört abzuqualifizieren?
Zum Beispiel, wenn deutsche Schüler deutsche Täter bemitleiden. Das komme vor, selbst wenn man
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Fotos von Massenhinrichtungen zeige, sagt Volkhard Knigge. Die Grube mit den Toten, die Opfer, kniend am Rand; die SS-Männer oder einfachen Soldaten, die einem nach dem anderen ins Genick schießen. "Die armen Männer. Was die Schreckliches tun mussten – das ist mitunter die erste Reaktion."
Meik Zülsdorf-Kersting erzählt von Schülern, die gar eine zweite Reihe von Schützen hinter der ersten
imaginierten. "Da regiert die Vorstellung: Wenn die nicht gemordet hätten, wären sie sofort selbst dran
gewesen." Auf verstörende Weise kommt dabei zutage, was die Schüler im Innersten bewegt: die Frage,
wie ganz normale Menschen tun konnten, was kein normaler Mensch fassen kann. Es wird aber auch
deutlich, was solche Bilder jenseits des bloßen Schreckens auslösen
können: den Impuls, Schuld abzuwehren. Fast immer, sagt Zülsdorf-Kersting, seien es in solchen
Momenten Jugendliche aus Migrantenfamilien, die protestieren. "Wenn ihr sagt, die mussten das tun,
dann macht ihr euch mitschuldig!" Von solchen Äußerungen berichten alle Untersuchungen zum Thema. Wer weiß, wie es sich anfühlt, außerhalb der Mehrheitsgesellschaft zu stehen, scheint sensibler zu
sein für eine historische Gewalt, die auf einem kategorialen "wir und ihr" beruht. Umgekehrt berührt
die Frage nach der Schuld offenbar noch immer den deutschen Identitätskern.
65 Jahre danach, so lautet das erfreulichste Ergebnis der Infratest-Umfrage, sind die Jugendlichen aber
auch offener für ehrliche Korrekturen privat tradierter Geschichtsbilder als jede Generation zuvor.
"Meine Familie hat sich während der NS-Zeit nichts zuschulden kommen lassen" – dieser Aussage
stimmen nur noch 56 Prozent der 14- bis 19-Jährigen zu. In der Generation darüber sind es 68, bei
den über 45-Jährigen 78 Prozent. "Es waren nur ein paar Verbrecher, die den Krieg angezettelt und
die Juden umgebracht haben" – auch hier sinkt die Zustimmung. Mit zeitlichem Abstand schwindet
demnach nicht nur die unmittelbare Betroffenheit, sondern auch das alte historische Zerrbild vom unterdrückten deutschen Volk. Sollte Harald Welzer jemals ein Buch über die Urenkel schreiben, es wird
gewiss nicht "Uropa war kein Nazi" heißen. Die vierte Generation kann sich die Urgroßväter durchaus
als Täter vorstellen, denn die emotionale Verbindung zu ihnen fehlt.
[…]
Sich mit den Opfern zu identifizieren bedeutet für nicht mehr, sich gegen die eigene Familie aufzulehnen. Vielleicht hat sich aber bei den meisten auch nur das unglückliche Bewusstsein verflüchtigt, das
die Spaltung der Geschichte in eine Täter- und eine Opfererzählung zur inneren Zerreißprobe macht.
Täter- und Opferperspektive stehen weiterhin unverbunden nebeneinander. Aber es tut nicht mehr so
weh.
Liegt darin nun die Gefahr des Vergessens? Oder die Chance für ein unbefangeneres Geschichtsverständnis? Womöglich beides. Schon vor Jahren hat der Historiker Saul Friedländer deshalb in seinem
Buch Das Dritte Reich und die Juden die Idee einer "integrierten Geschichte des Nationalsozialismus"
entwickelt, die objektive Fakten und subjektive Wahrnehmungen, Opfer- und Tätergeschichten verwebt. Widersprüche sollen sich nicht auflösen, sondern kollidieren. Friedländer will damit das "Primärgefühl der Fassungslosigkeit" erhalten, ohne dass die Quintessenz heißen muss: Das lässt sich sowieso
nicht verstehen. Wer den Schülern einen erklärenden Zugang zur Geschichte öffnen will, darf den Holocaust daher nicht als das schlechthin Unbegreifliche darstellen, als das große Verhängnis, das quasi
aus dem Nichts entstanden ist, oder als bloße Orgie "des Bösen".
Der Respekt vor den Leiden der Opfer versteht sich von selbst. Die Identifikation mit den Verfolgten
war die große aufklärerische Leistung der Täterkinder. Man sollte sie kritisch bewahren. Das heißt
aber auch, sich vor falschen Betroffenheitsritualen zu hüten. Man muss hinter der Opfergeschichte
die Genese der Tat erklären, die Tätergeschichte, und man muss vermeiden, dass der Holocaust in eine
falsche, pseudosakrale Dimension entrückt wird. Was Geschichtsunterricht und Massenmedien mit
ihrem formelhaften "Gedenken" betreiben, nennt Knigge denn auch eine "historisch entkernte Pietät".
An den Jugendlichen gehe das völlig vorbei, mit Aufklärung habe es nichts zu tun. Auch Harald Welzer
plädiert dafür, den historischen Blick im Sinne der Täterforschung zu schärfen: "Die NS-Geschichte
allein von ihrem Ende her zu erzählen, von den Leichenbergen, verschließt den Weg zurück zu den
Anfängen. Die entscheidende Frage ist, wie sich diese Gewalt aus einer modernen Gesellschaft heraus
entwickeln konnte."
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Oft, sagt Meik Zülsdorf-Kersting, sei das Unspektakuläre erhellender als der Horror der Vernichtung.
Wie verhielt sich ein Finanzbeamter bei der "Arisierung"? Was passierte bei einer Versteigerung jüdischen Besitzes? Wieso meldeten sich deutsche Männer und Frauen freiwillig zum Wachdienst im KZ?
Wo sich das Wissen darauf beschränkt, dass sechs Millionen Juden umgebracht wurden und das etwas
ganz Fürchterliches war, wundert es dagegen kaum, dass mancher 16-Jährige schon alles zu wissen
glaubt, nur weil er gelernt hat, die richtige Haltung einzunehmen. Doch die "richtige" Haltung ersetzt
nicht das Wissen. Erst wo die Geschichte nicht mehr erlösen soll und man selbst nicht mehr von ihr
erlöst werden will, entsteht Raum für neue Einsichten und für die aufrichtige Frage: "Was geht uns das
noch an?" […]
COPYRIGHT: ZEITmagazin, 04.11.2010, Nr. 45; www.zeit.de/2010/45/Erinnern-NS-Zeit-Jugendliche
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Affenlaute und Beleidigungen - Fußball-Deutschland hat ein Rassismus-Problem
von Joscha Thieringer
Danny da Costa ist geschockt: Der dunkelhäutige Spieler vom FC Ingolstadt wurde im Zweitliga-Spiel
gegen 1860 München rassistisch beleidigt, der DFB ermittelt. Kein Einzelfall, meinen Experten und
warnen: Nazis unterwandern die Fanszene in den Stadien.
Jubel, Trubel, Heiterkeit, die Fußball-Bundesliga beglückt auch in der neuen Saison Millionen Fans –
und doch gibt es neben dem Super-Spektakel unschöne Randerscheinungen. In der 2. Liga haben sich
einige Besucher beim oberbayerischen Derby zwischen 1860 München und dem FC Ingolstadt gehörig
daneben benommen: Der dunkelhäutige Gästespieler Danny da Costa musste sich rassistische Sprüche
von der Gegengerade anhören.
„Mehrere Leute meinten, bei Einwürfen oder Ballkontakten Sachen wie ,Nigger‘ oder ,Schwarzes
Schwein‘ in meine Richtung rufen zu müssen. Immer, wenn der Ball in meine Nähe kam, gab es auch
Affenlaute“, berichtet der 20-Jährige. Den Verantwortlichen vom TSV 1860 München ist das Verhalten
einzelner Fans sehr unangenehm, eine Person wurde noch während des Spiels als Täter identifiziert,
teilte der Verein einen Tag nach dem Spiel mit. Man habe „sein Verhalten zur Anzeige gebracht“, sagte
Geschäftsführer Robert Schäfer.
Gegenspieler beleidigen dunkelhäutige Profis
Wenn die Stichwörter „Rassismus“ und „Fußball“ fallen, denken die deutschen Fans vor allem ausländische Ligen. Die größte Aufmerksamkeit erregte der Fall von Kevin-Prince Boateng, der Anfang Januar
nach rassistischen Beleidigungen der gegnerischen Fans von Pro Patria einen Spielabbruch bewirkt
hatte. Boateng war beim Testspiel einfach vom Platz gegangen, seine Mitspieler vom AC Mailand
folgten ihm. Der Halbbruder von Bayern-Star Jerome Boateng hatte für seine mutige Aktion viel Lob
erhalten.
Doch rassistische Vorfälle gibt es durchaus nicht nur im Ausland, Menschen mit rechtem Gedankengut
finden sich in nahezu jedem deutschen Fußballstadion. Sogar auf dem Platz. „Überall hast du Ärger
damit“, berichtete Hannover-Profi Mame Diouf vor eineinhalb Jahren. Der Stürmer stammt aus dem
Senegal. „Die Gegenspieler versuchen, dich auf dem Platz zu zerstören. Sie sagen dir ständig solche
Sachen. Aber das ist mir egal. Gott hat mich schwarz gemacht, und ich bin stolz darauf.“
Nazis rekrutieren Nachwuchs in den Fanblöcken
Ähnliche Vorfälle schildert auch Gerald Asamoah; in den 1980er und 1990er Jahren wurde er ständig
Opfer rechter Idioten, erzählt auch Anthony Baffoe. Hat Fußball-Deutschland ein Rassismus-Problem?
Rechtes Gedankengut ist in den Stadien tatsächlich weit verbreitet, nicht nur im Osten der Bundesrepublik. Auf den Tribünen von Borussia Dortmund versuchen Nazi-Gruppierungen wie die berüchtigte
„Borussenfront“ junge Anhänger zu rekrutieren, berichtete das Fußballmagazin „11Freunde“ im Januar: „Wir Autonome Nationalisten wollten ja keine Skinheads mit Alkoholfahne. Wir wollten moderne,
subkulturelle Jugendliche, die das ausstrahlen, was Gleichaltrige nicht abstößt, sondern anspricht“,
sagte ein Szenekenner.
Die Zeitschrift, die für ihre guten Verbindungen in die Fanszene bekannt ist, meint: „Man hätte genauer hinschauen müssen. In vielen westdeutschen Städten drängen neonazistische Fans in den Vordergrund.“ Beim TSV 1860 München sollen sich bei Heimspielen bis zu 100 Nazis im Block 132 der
Allianz Arena versammeln, darunter vorbestrafte Rechtsradikale.
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dpa: Boubacar Sanogo lässt als Stürmer von Energie Cottbus am liebsten Tore sprechen
Security-Firma von Nazis unterwandert
Der Zweitligist at mittlerweile reagiert und macht auch nach dem Vorfall gegen da Costa klar: „Jeder
Fall dieser Art ist ein Fall zu viel“, sagt 1860-Geschäftsführer Schäfer: „Personen mit solchem Gedankengut sind keine Löwenfans. Wir wollen sie weder bei uns im Verein noch bei uns im Stadion haben.“ Im Fall da Costa, der übrigens deutscher U21-Nationalspieler ist, in Neuss am Rhein aufwuchs
und sich eloquent und klug zum Thema äußerte, hat der DFB Ermittlungen gegen 1860 München
aufgenommen. Es droht eine Geldstrafe gegen den Verein.
Nationalspieler Jerome Boateng zeigte seine Solidarität mit dem Ingolstadt-Profi und twitterte: „Dieser Müll muss aufhören.“ Doch so einfach ist es natürlich nicht. „11Freunde“ zählte etliche rechte
Gruppierungen auf, die bei Traditionsvereinen wie Werder Bremen („Nordsturm“), Alemannia Aachen
(„Karlsbande“) oder dem 1. FC Kaiserslautern ihr Unwesen treiben. Zwar werden immer wieder Stadionverbote gegen Rechtsradikale ausgesprochen, aber das bringt oft nichts, verrät der Szene-Insider
aus Dortmund: „Die meisten von der Borussenfront hatten zwar Stadionverbot. Rein kamen die aber
trotzdem, weil eine Zeit lang die Security-Firma mit unseren Leuten durchsetzt war.“
Spielabsage aus Angst vor Antisemiten
Bei Energie Cottbus wurde im Juni die rechtsextremistische Fangruppe „Inferno“ aus dem Stadion verbannt. Doch bei der Maßnahme handelt es sich lediglich um ein „Erscheinungs- und Auftrittsverbot“,
die Symbolik ist also unerwünscht, die Personen stehen aber immer noch größtenteils in der Fankurve.
Im Juli kapitulierte der Verein vor den rechten Hooligans: Aus Angst vor seinen antisemitischen Fans
sagte Energie ein Testspiel gegen Maccabi Tel Aviv aus Israel ab.
Das Rassismus-Problem wird den deutschen Fußball weiterhin beschäftigen.
FOCUS-Online 2013
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