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ZIGEUNER IN FRANKREICH 1912-1969:
EINE PERIODE DURCHGEHENDER STIGMATISIERUNG
Denis Peschanski

Es zählt zu den zentralen Aufgaben des Historikers, sowohl die Elemente der Kontinuität als auch jene des Bruchs in der Geschichte zu analysieren, die sich gegenseitig überlagern. Will man die Dynamik herausarbeiten, die aus dieser Konstellation
resultiert, muss man sich vor Augen führen, dass spezifische historische Abläufe
einer ganz eigenen Chronologie folgen, die oft nur indirekt mit den großen politischen und gesellschaftlichen Einschnitten der jeweiligen Nationalgeschichte zusammenhängt. In Hinblick auf die französische Zigeunerpolitik bildet die Persistenz der
antitsiganistischen Stereotype und der sozialen Exklusion den wohl entscheidenden
Faktor zur Beantwortung der Frage, warum die wichtigen Einschnitte in diesem
Politikfeld bisweilen quer zu den zentralen politischen und sozialen Entwicklungslinien des Landes lagen.
In der folgenden Darstellung werde ich mich auf drei zentrale Daten konzentrieren, die sich innerhalb jenes Zeithorizontes befinden, der für eine gesamteuropäisch
orientierte Untersuchung der Zigeunerpolitik und Zigeunerwissenschaft im 20.
Jahrhundert von Relevanz ist. Zunächst geht es um das „Gesetz über die Ausübung
des ambulanten Gewerbes und die Reglementierung des Umherziehens der Nomaden" vom 16. Juli 1912, das ein strenges System der Kontrolle und Reglementierung
für die nichtsesshaften Gruppen der französischen Bevölkerung etablierte. Diese
Regelung wurde erst im Jahre 1969 aufgehoben. Das zu diesem Zeitpunkt verabschiedete neue Gesetz formulierte das Ziel, gegen die Diskriminierung der Zigeuner
vorzugehen und ihre soziale Lage zu verbessern. Zwischen diesen beiden Eckdaten
lag der Zweite Weltkrieg, in dessen Verlauf die Zigeuner in Frankreich interniert
wurden. Diese Internierung ist nicht lediglich auf die spezifischen Bedingungsfaktoren des Krieges und der deutschen Besatzung zurückzuführen, sondern auch in der
Kontinuität der französischen Zigeunerpolitik zu interpretieren.

DAS GESETZ VON 1912:
INHALT, IDEOLOGISCHE GRUNDLAGEN UND ANWENDUNG
Das „Gesetz über die Ausübung des ambulanten Gewerbes und die Reglementierung
des Umherziehens der Nomaden" vom 16. Juli 1912 verlangte, dass Landfahrer
(nomades) ihre Identität nachwiesen, wenn sie sich auf französischem Boden befanden. Zu diesem Zweck sollte ihnen ein so genannter anthropometrischer Ausweis
(carnet anthropometrique d'identite) ausgehändigt werden. Die Gesetzgebung unterschied dabei drei Kategorien von Landfahrern: Personen mit einerprofession ambu-

lante und einem festen Wohnsitz in Frankreich, aber nicht notwendig mit franzi
scher Staatsbürgerschaft (ambulants); reisende Markthändler und Schausteller :
französischer Staatsbürgerschaft, aber ohne festen Wohnsitz (domicile) oder stär
gen Wohnort (residencefixe) im Land (forains); schließlich die Landfahrer im en
ren Sinne (nomades}. Sie wurden im Gesetz von 1912 als Personengruppe defini
die unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft ohne festen Wohnsitz oder ständij
Wohnort in Frankreich umherreiste und weder zu den forains noch zu den am
lants zählte. Die gesetzlichen Anforderungen an diese drei Kategorien von Umr
ziehenden waren unterschiedlich. Allein die Landfahrer im engeren Sinne benö
ten den besagten anthropometrischen Ausweis, der neben den üblichen Personal
gaben auch Daten beispielsweise zur Länge des linken Fußes und einen Kopfin,
sowie eine Profil- und eine Frontalaufnahme des Gesichts enthalten musste. Die l
terscheidungen des Gesetzes führten folglich zu einer sehr präzisen Stigmatisien
der nomades.
Das Gesetz verband mit diesen administrativen Vorgaben eine scharfe Form
sozialen Kontrolle. Sie basierte auf der Vorstellung, dass die Landfahrer als sol
eine potenzielle Gefahr für die Gesellschaft bildeten. Man überwachte sie nichi
sehr für etwas, was sie getan hatten, sondern primär für etwas, dessen sie präver
verdächtigt wurden, es möglicherweise einmal zu tun. Im Jahre 1912 und damit
einem Zeitpunkt, zu dem in Frankreich eine nationale Ausweispflicht noch ni
existierte, setzte die Verwaltung drei Verfahren zur Identifikation von Landfahr
fest. Die Identifikation von Einzelpersonen sollte über den anthropometriscl
Ausweis gewährleistet werden. Die nomades mussten diese Ausweise immer d;
vorweisen, wenn sie in eine Gemeinde zogen oder sie verließen. Man verlangte i
allen Landfahrern, dass sie einen solchen Pass beantragten; ihnen selbst wurde
doch nicht garantiert, dass sie dieses Dokument dann auch wirklich erhielten. ]
Identifikation einer Familiengruppe sollte vermittels eines Kollektivausweises (<
net collectifi bewerkstelligt werden; jeder Familienvorstand war aufgefordert,
Mitglieder seiner Familie vollständig aufzuführen und registrieren zu lassen so
die Verwandtschaftsbeziehungen der Familienangehörigen untereinander und z
Familienoberhaupt zu deklarieren. Hinter dieser Vorschrift lässt sich unschwer
Stereotyp vom Landfahrer als Kindesentführer als Motiv erkennen, sollten auf di
Weise doch vermeintlich unklare Familienverhältnisse aufgedeckt werden. Schli
lieh mussten alle Fahrzeuge, mit denen die nomades umherzogen, mit einem offiz
len Kennzeichen versehen sein.1
Das Gesetz von 1912 wurde vor dem Hintergrund zweier stereotyper Vors
lungen von Zigeunern eingeführt. Einerseits handelte es sich um das Klischee v
spionierenden Zigeuner, der während eines Krieges besonders gefährlich sei, d;
ungehindert umherziehen könne; andererseits ging es um das Stereotyp vom Zig
ner als Räuber und Dieb. Man sollte sich vor Augen führen, dass die internationa
Spannungen zum Zeitpunkt der Verabschiedung des „Gesetzes über die Ausübi
des ambulanten Gewerbes und die Reglementierung des Umherziehens der Nor
den" dramatisch zugenommen hatten und der Beginn des Ersten Weltkrieges k
bevorstand. Darüber hinaus erregte sich die französische Öffentlichkeit in die
1
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Jahren über eine spektakuläre Welle organisierter Kriminalität zu Beginn des Jahrhunderts, für die symbolisch die so genannte Bonnot-Bande stand.2 Daraus resultierend, bildeten die Sicherheit des Bürgers und der Nation insgesamt zentrale Themen
des zeitgenössischen politischen Diskurses.
Will man die französische Zigeunerpolitik begreifen, reicht es selbstverständlich
nicht aus, die Gesetzestexte zu analysieren. Es geht auch darum, die praktische Umsetzung dieser Regelungen zu ergründen. Der Untersuchung dieses Themenfeldes
stehen jedoch drei Schwierigkeiten entgegen, die es zudem unmöglich machen, die
genaue Zahl der Landfahrer im Frankreich der Zwischenkriegszeit festzustellen: Erstens sind nur wenige carnets anthropometriques und carnets collectifi in den Archiven
erhalten. Zweitens stellt man beim Lesen der wenigen erhaltenen Ausweise fest, dass
sie oft nicht vollständig und präzise ausgefüllt waren: So wurden die Familienoberhäupter durchaus nicht immer namentlich angeführt; die dennoch registrierten Familienvorstände nannten nicht durchweg die Gesamtzahl der mitreisenden Angehörigen; schließlich unterschieden sich die Sorgfalt und Genauigkeit der Aufzeichnungen von Departement zu Departement. Drittens mangelt es an Aufzeichnungen und
Statistiken, die sich auf das gesamte Land bezögen. Nichts in den Archiven deutet
auf die Existenz eines solchen landesweiten Überblicks hin. Und selbst wenn es ihn
gäbe, bliebe die Frage, wie sich die Gesamtzahl der carnets anthropometriques und
carnets collectifs auf die einzelnen Departments und die Regionen des Landes verteilen würde.3
Trotz dieser Schwierigkeiten können wir zumindest den Schluss ziehen, dass das
Gesetz von 1912 die französische Verwaltung befähigte, eine repressive Form der
Kontrolle über die nomades auszuüben. Zugleich verstärkte die Zigeunerphobie des
Staates die ohnehin existente Furcht vor den Zigeunern in der Öffentlichkeit. Die
Zigeuner befanden sich infolgedessen in der heiklen Situation, zugleich unter politischer wie auch unter gesellschaftlicher Beobachtung und Kontrolle zu stehen.
DER ZWEITE WELTKRIEG UND DIE POLITIK DER INTERNIERUNG
Wenn es um die Lage der Zigeuner während des Zweiten Weltkrieges geht, sind
sowohl die auf sie gerichtete öffentliche Meinung und gesellschaftliche Kontrolle als
auch die Schritte der Regierung und die mit ihr verbundene politische Kontrolle zu
analysieren. In diesem Kontext sind drei einander überschneidende Entwicklungen
von Bedeutung: zunächst das bereits angesprochene Gesetz von 1912 und die durchweg nachweisbaren Klischees und Verdächtigungen gegenüber den Zigeunern in der
Gesellschaft; zweitens die Krise des nationalen Selbstverständnisses in Frankreich
gegen Ende der dreißiger Jahre, die sich, kurz zusammengefasst, in einer Konzentration auf die eigene Identität und die Zurückweisung des „Anderen", in der Auflösung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes, im Verlust der Kohäsionskraft jener
traditionellen Werte und Verhaltenstandards, die sich auf die Französische Revolution zurückbezogen, und nicht zuletzt in heftigen inneren Konflikten um die Hinter2
3
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lassenschaft der Volksfrontregierung unter Leon Blum äußerte; drittens schließ
der Zweite Weltkrieg und mit ihm die innenpolitischen Ausnahmeregelungen,
er zu erfordern schien und die eine verstärkte Überwachung und Unterdrückung
Zigeuner mit sich brachten.
Das Vorgehen gegen Zigeuner während des Zweiten Weltkrieges sollte also ]
chermaßen im Kontext der langanhaltenden gesellschaftlichen Marginalisier
dieser Personengruppe wie als Folge kurzfristiger Maßnahmen unter den Ausnah
bedingungen der Kriegsvorbereitung und des Krieges selbst verstanden werden
leitete die französische Regierung in Erwartung der militärischen Auseinandei
zung mit Deutschland unter den Bedingungen des Kriegsrechtes erste Zwangsn
nahmen gegen die Umherziehenden ein. In den acht Departements der Rej
Grand Ouest wurde ihnen am 22. Oktober 1939 die Freizügigkeit genommer
den Departments Maine-et-Loire und Indre-et-Loire untersagte man ihnen darf
hinaus den Aufenthalt als solchen.4
Den entscheidenden Einschnitt bildete ein Dekret, das am 6. April 1940 '
Innenminister herausgegeben wurde: „Rapport et Decret relatifs ä l'interdicrioi
la circulation des nomades sur la totalite: du territoire metropolitain".5 In der
ambel dieser Anweisung hieß es, ihre mobile Lebensweise gestatte es den norm
Truppenbewegungen, Stationierungsorte und Verteidigungsanlagen an feindl
Agenten zu übermitteln. Deshalb sei ihnen das Umherziehen für die Dauer des E
ges in ganz Frankreich zu untersagen. Darüber hinaus wurde den nomades vo
schrieben, sich binnen zweier Wochen bei der nächstliegenden Polizeidienststell
melden. Danach seien sie in jedem Departement an einem Ort zusammenzufas
den die Präfekten festlegen sollten. Das Militär zog zunächst sogar in Betracht.
Zigeuner in Lagern zu internieren, entschied sich dann aber gegen diesen Schrir
den Ausführungsbestimmungen zum Dekret vom 6. April 1940, die vom Gener;
rektor der Sürete nationale verfasst und vom Innenministerium herausgegeben \
den, sprach man sich schließlich für eine dezentrale Unterbringung der nomades
Die Begründung lautete: „Ich denke, dass das Verbringen der Zigeuner in eine
Konzenrrationslager zwei schwerwiegende Nachteile hätte: Zum einen würde i
auf diese Weise verschiedene Banden erneut zusammenbringen, die meine Behöi
später nur unter Schwierigkeiten wieder trennen könnten, zum anderen wül
erhebliche Probleme der Unterbringung, Versorgung und Überwachung entsteJ
die zahlreiches und teures Personal erforderten." 6
Im vorletzten Paragraphen dieser Ausführungsbestimmungen vom 29. P
\ 940 hieß es dann: „Es wäre sicherlich nicht der geringste Vorteil des Dekrets, w
es dazu beitrüge, die Nomadenbanden, die eine Gefahr für die gesellschaftl
Sicherheit darstellen, fest an einen Ort zu binden. Darüber hinaus könnte das
kret zumindest einigen von ihnen, wenn schon nicht eine Vorliebe für, so doch
Gewöhnung an reguläre Arbeit beibringen." 7 Gerade dieser Passus macht deut]
4
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dass man bei der Deutung der Maßnahmen gegen die Zigeuner während des Krieges
nicht lediglich das geltende Ausnahmerecht in Rechnung zu stellen hat, sondern
ebenso sehr jene negativen Stereotype, die das Zigeunerbild in der französischen
Öffentlichkeit und Verwaltung ohnehin prägten.
Nach der französischen Kriegsniederlage radikalisierte die deutsche Militärverwaltung die Repressionsmaßnahmen gegen die nomades. Während die Zigeuner im
deutsch annektierten Elsass-Lothringen nun teils einer rassistisch motivierten „vorbeugenden Verbrechensbekämpfung" unterworfen und teils nach Vichy-Frankreich
abgeschoben wurden 8 , wurden die Fahrenden im besetzten Frankreich im Herbst
1940 zunächst der militärischen Sicherungszone an der Atlantikküste verwiesen. Ein
ergänzender Befehl vom 22. November 1940 untersagte in jenen 21 westlichen Departements, die an der Atlantikküste oder doch in Küstennähe lagen, generell das
Wandergewerbe.9
Am 4. Oktober 1940 gab die deutsche Militärverwaltung eine Direktive unter
dem Titel „Betr.: Zigeuner"10 heraus, die für das gesamte okkupierte Frankreich
galt. Sie besagte, dass Zigeuner, die im unbesetzten südlichen Teil Frankreichs lebten, die Demarkationslinie nach Norden nicht überschreiten dürften, während jene,
die sich nördlich dieser Grenze aufhielten, „in Sammellager zu überführen" seien,
deren Bewachung der französischen Polizei obliege. Der Befehl vom 4. Oktober
1940 wurde über die Chefs der Militärverwaltungsbezirke an die Feldkommandanturen in den Departements und an den Polizeipräfekten von Paris mit der Anweisung übermittelt, von der Landesverwaltung alsbald Zigeunerlisten zusammenstellen zu lassen, was um die Jahreswende 1940/41 auch geschah.11 Die Entscheidung
der Deutschen, die Zigeuner im besetzten Teil Frankreichs in Internierungslagern
festzuhalten, konnte angesichts der repressiven Zigeunerpolitik im Deutschen Reich
selbst kaum überraschen. Die Zigeuner waren in Frankreich mit den Juden die
Bevölkerungsgruppe, die am stärksten unter der deutschen Besatzung litt.12
Innerhalb der französischen Behörden regte sich kein Widerstand gegen den
Befehl, die Zigeuner zu internieren. Das französische Innenministerium fügte sich
dieser Vorschrift ebenso ohnmächtig wie widerwillig. „Obwohl es nicht wünschenswert ist, die Landfahrer in Konzentrationslagern zusammenzufassen", heißt es in
einer Stellungnahme des Ministeriums, „ist es der Regierung unter den gegenwärtigen Umständen wohl nicht möglich, sich den Anweisungen der Besatzungsmacht
entgegenzustellen."13 Die Präfekten der Departements wurden für die Durchführung der deutschen Anweisungen verantwortlich gemacht. In einigen Fällen gingen
die Präfekten auf eigene Initiative sogar darüber hinaus und internierten weitere
Personengruppen wie etwa die Landstreicher und clochards.1^
8
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Obwohl die Todesrate in den Zigeunerlagern vergleichsweise niedrig lag,
die Lebensbedingungen doch furchtbar und die hygienischen Verhältnisse un
lieh. Wie in allen Internierungslagern auf französischem Boden waren di«
rungsrationen während des Krieges unzureichend; gerade bei den Zigeunei
kam jedoch erschwerend hinzu, dass hier keinerlei Hilfsorganisationen diese
Rationen aufbesserten. Die nomades wurden auch insofern in besonderem
durch die Internierung beeinträchtigt, als sie nicht lediglich festgehalten w
ohne sich eines Vergehens oder Verbrechens schuldig gemacht zu haben, s(
mit dem Verbot des Umherziehens auch eines zentralen Elementes ihrer Lebe
se beraubt wurden. Zulasten der internierten Zigeuner schlugen darüber hina
geringe soziale Stellung und ihre gesellschaftliche Isolation zu Buche. Wenn e
von ihnen nämlich die Flucht gelang, konnten sie im Allgemeinen nicht au
aus der Bevölkerung rechnen. Sie wurden deshalb schnell wieder gefasst und
Lager zurückgebracht. Das gesellschaftliche Misstrauen, das ihnen entgegen;
hatte insofern verheerende Auswirkungen. 15 Die Zahl der zwischen 1940 unt
internierten Zigeuner lässt sich nur schätzen. Unsere Forschungen haben er
dass sie für das deutsch besetzte Frankreich bei annähernd 3000 und höchsten
lag.16
Im nicht besetzten Frankreich südlich der Demarkationslinie stellte si
Konstellation anders dar. Die offizielle Rhetorik des Vichy-Regimes richtete il
vektiven gegen die „Gegner Frankreichs", wie es bei Petain hieß. Namentlich
damit Juden, Ausländer, Kommunisten und Freimaurer gemeint. Zigeuner u
mades tauchten in den Verlautbarungen des Vichy-Regimes nicht auf. Dei
sprach es, dass in der nicht-okkupierten Zone Frankreichs keine unmittelbai
sprechung zum Ihternierungserlass gegen die Zigeuner existierte, den die de
Militärverwaltung am 4. Oktober 1940 für das besetzte Gebiet erlassen hat
folgedessen blieb das von der Dritten Republik am 6. April 1940 verkündete
in Vichy-Frankreich in Kraft. Auf dieser Grundlage wurden die Zigeuner dui
Wanderverbot in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Da aber die Einh
dieses Verbots kaum kontrolliert wurde, konnten viele Betroffene ihren Wi
dennoch wechseln.
Ein weiterer Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden des Lan
darin, dass in Vichy-Frankreich erheblich weniger Zigeuner lebten als in der I
ten Zone. Ihre Gesamtzahl belief sich hier auf einige hundert Personen. Vie
ihnen waren dort auch nicht freiwillig, sondern weil man sie ohne französiscl
Stimmung aus dem Elsass und aus Lothringen vertrieben hatte, nachdem die
sehen diese Territorien annektiert hatten. Diese vergleichsweise kleine Zigeu
pulation wurde in das Departement Pyrenees-Orientales gebracht und dort zu
in Argeies, dann in Rivesaltes, schließlich in Le Barcares festgehalten. Vo
transportierte man sie im Sommer 1942 in das Lager Saliers (Bouches-du-R
dessen Errichtung die Vichy-Regierung im März 1942 beschlossen hatte. Ger
an der von deutscher Seite im besetzten Teil Frankreichs angeordneten Massel
15
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16
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nierung von nomades, stellt sich diese Maßnahme, die mit Schritten zu einer teils auf
Freiwilligkeit, teils auf Zwangsmaßnahmen setzenden Assimilation verbunden war,
als ein Randphänomen dar, das vor allem auf den außergewöhnlichen Umstand der
Vertreibung der Zigeuner aus dem Elsass und aus Lothringen beruhte.17
Bis vor wenigen Jahren waren die Angaben zu den Zigeunern, die während des
Zweiten Weltkrieges in Frankreich verfolgt wurden, wissenschaftlich nicht abgesichert. Donald Kenrick und Grattan Puxon vertraten wie andere vor ihnen die
Auffassung, dass etwa 30 000 Zigeuner im Landes selbst interniert gewesen seien; die
überwiegende Mehrzahl dieser Internierten sei am Ende in deutsche Konzentrationslager, vorwiegend nach Buchenwald, Dachau und Ravensbrück, deportiert worden, wo 16 000 bis 18 000 von ihnen gestorben seien.18 Nach meinen Forschungen
scheint es jedoch so zu sein, dass insgesamt zwischen 3000 und 5000 Zigeuner in
französischen Lagern festgehalten wurden, was ein deutlich anderes Bild ergibt. Wie
aber verhielt es sich mit den Deportationen von Zigeunern aus Frankreich und dem
benachbarten Belgien?
Am 15. Januar 1944 verließ ein Transport mit 351 Zigeunern das belgische Malines (Mechelen)nach Auschwitz-Birkenau. Von ihnen sollten nur zwölf die Befreiung des Lagers überleben. 19 Dieser Transport aus Malines war Folge einer von deutscher Seite angeordneten Zigeunerrazzia, die im Herbst 1943 in Belgien und den
angrenzenden französischen Departements Nord und Pas-de-Calais organisiert worden war.20 Die französischen Internierungslager für Zigeuner waren von dieser Deportation jedoch nicht betroffen, da sie sich allesamt außerhalb der Departements
Nord und Pas-de-Calais befanden. Es blieb bei diesem einen Transport, weitere
Zigeunerdeportationen sind weder für Belgien noch für Frankreich belegbar. Wie
also lässt sich diese Deportation erklären?
Bei der Order zu dieser Deportation handelte es sich nicht um eine isolierte
Maßnahme, sondern um eine jener Anweisungen, mit denen das deutsche Reichskriminalpolizeiamt (RKPA) als Amt V des Reichssicherheitshauptamtes im Jahr
1943 den Transport von Zigeunern nach Auschwitz-Birkenau dekretierte. In diesem
Rahmen erging am 29. März 1943 auch der Befehl, „zigeunerische Personen aus den
besetzten Gebieten Belgiens und der Niederlande" zu deportieren.21 Aus Gründen,
die der weiteren Klärung bedürfen, wurde diese Anweisung mit erheblichem Zeitverzug und mit vergleichsweise geringem Aufwand umgesetzt - in Belgien im Januar
und in den Niederlanden im Mai 1944.22 Die „besetzten Gebiete Belgiens" umfassten dabei nach deutschem Verständnis auch die beiden nordfranzösischen Departements Nord und Pas-de-Calais. Sie unterstanden wie Belgien dem Kommando des
deutschen Militärbefehlshabers in Brüssel. Die territoriale Zuständigkeit der deut17
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sehen Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes - und damit auch der für
Zigeuner zuständigen Kriminalpolizei — war derjenigen der Militärverwaltung ar
glichen.23 Insofern erstreckte sich der Befehl, „zigeunerische Personen" „aus
besetzten Gebieten Belgiens" zu depottieten, faktisch auch auf Notdfrankreich.'
Die Departements Nord und Pas-de-Calais waren deshalb dem Befehlsben
des deutschen Militärbefehlshabers in Brüssel und nicht demjenigen des Befehl;
bers in Paris zugeschlagen worden, weil sie in den europäischen Großraumplä
des „Dritten Reiches" vor allem aus völkisch-rassistischen Erwägungen in ein Gr
germanisches Reich beziehungsweise in eine Art germanischen Staatenbund oder
in einen burgundisches Staat eingefügt werden sollten, da es bei diesem Gebiet
nationalsozialistischer Warte um einen primär flämisch und damit germanisch
prägten Raum handelte. 25 Dem entsprach es, dass dieses Territorium stärker als
deutsch besetzte Frankreich „rasserein" gemacht werden sollte.

DIE NACHKRIEGSJAHRE BIS ZUM GESETZ VON 1969
Während des Zweiten Weltkrieges waren die Zigeuner auf deutschen Befehl
großer Zahl interniert worden. Zur Legitimation dieses Schrittes hatte die deuts
Militärverwaltung auf militärische Notwendigkeiten verwiesen; ohne Zweifel sp
ten in das Bild vom spionierenden Zigeuner, das dieser Begründung zugrunde
rassistische Stereotype hinein. Bemerkenswert ist nun die Tatsache, dass zahlrei
Landfahrer bis in die Jahre 1945/1946 in den Lagern festgehalten wurden. Bei
Befreiung Frankreichs im Spätsommer 1944 bestanden fünf Lager für nomades et-Vilaine (Rennes), Alliers (Charente), Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), Jarg
(Loiret) und Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes (Yonne). Ihre Zahl wurde
Dezember 1944 auf drei und im Januar 1945 auf zwei reduziert. Ende Februar l!
wurden dort 755 nomades festgehalten; diese Ziffer wuchs in den beiden folgen'
Monaten auf 923. Seither sank sie; die letzten Internierten wurden jedoch erst
Mai 1946 entlassen.26 Die Existenz der Lager über das Kriegsende hinaus ist als
dikator eines fortgesetzten politisch-gesellschaftlichen Ausschlusses der nomades \
fortbestehender rassistischer Klischees zu sehen. In diesem Punkt überwogen
Elemente der Kontinuität jene des Bruches. Die Fortexistenz eben dieser Stereot
trug entscheidend dazu bei, dass das Gesetz von 1912 erst 1969 abgeschafft wui
Der alleinige Verweis auf das Schicksal der Zigeuner während des Krieges griffe l
als Erklärung zu kurz.
Die Veränderungen, die sich während der Nachkriegsdekaden in der franz<
sehen Zigeunerpolitik abzeichneten, waren allerdings weniger die Folge eines W
dels im öffentlichen Diskurs als vielmehr das Resultat von Initiativen, die von i
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politischen Eliten des Landes ergriffen wurden.27 So wurde im Jahre 1948 eine „Interministerielle Kommission zur Untersuchung der Probleme, die sich aus der
Anwesenheit der Bevölkerung nomadischen Ursprungs in Frankreich ergeben haben" (Commission interministerielle d'etude des problemes poses par la presence en
France despopulations d'origine nomade) unter der Leitung des Staatssekretärs Pierre
Joint-Lambert gebildet. Diese Kommission formulierte und forderte eine Politik,
die eine Integration der Zigeuner in die moderne Gesellschaft unter Wahrung ihrer
kulturellen Tradition anstrebte. Das markierte insofern eine wichtige Neuorientierung, als man damit explizit Abstand von der sesshaften Lebensweise als oberstem
Ziel der französischen Zigeunerpolitik nahm.
Bis zu einer definitiven Wende der staatlichen Politik gegenüber den nomades
vergingen jedoch weitere 20 Jahre. Die entscheidende Debatte wurde schließlich im
Mai 1968 vom damaligen Innenminister Christian Fouchet eröffnet. Er forderte die
Abkehr vom Gesetz des Jahres 1912 und artikulierte die Forderung, die Zigeuner in
die französische Gesellschaft zu integrieren: „Der fragwürdige Status, der den Landfahrern im Gesetz von 1912 verliehen wurde, bildet ein Hindernis für ihre Integration in unser Gemeinwesen, ihre Integration ist das Ziel, das viele von ihnen sehnlich
wünschen und das auch unsere Regierung anstrebt."28 Das Parlament verabschiedete
daraufhin am 3. Januar 1969 ein neues Gesetz folgenden Inhalts: Erstens wurde die
Regelung von 1912 vollständig aufgehoben. Die neue Regelung bezog sich zweitens
nicht auf die Zigeuner allein, sondern auf die Gesamtheit jener Personen, die in
Frankreich ohne permanenten Wohnsitz umherzogen. Es befasste sich also mit einer
bestimmten Lebensweise und nicht mit einer spezifischen Kultur. Dies war ein
Politikansatz, der dem republikanischen französischen Modell der Integration entsprach. Das Gesetz unterschid zudem zwischen Umherziehenden und Wohnungslosen. Drittens: Für den Fall, dass eine Person keinen festen Wohnsitz, jedoch ein reguläres Einkommen besaß, wurde ihr eine Reiseerlaubnis ausgehändigt, die nur im
Ausnahmefall vorzuweisen war. Wenn die entsprechende Person über kein festes
Einkommen verfügte, wurde ihr ein Reisezertifikat ausgestellt, das monatlich — und
seit 1985 nur noch vierteljährlich — vorgelegt werden musste. Darüber hinaus sah
das neue Gesetz im Gegensatz zum Dekret aus dem Jahre 1912 die Möglichkeit einer
vorläufigen Reiseerlaubnis vor. Diese wichtige Neuregelung führte dazu, dass ein
Antragssteller mit diesem vorläufigen Zertifikat bereits ungehindert reisen konnte,
während er noch auf seine endgültigen Dokumente wartete.
Zwischen 1912 und 1969 waren die soziale Exklusion und gesellschaftliche Zurückweisung der Zigeuner ebenso wie die gängigen antitsiganistische Stereotype und
Stigmata ohne wirkliches Gegengewicht geblieben. Die Internierung der Zigeuner
unter deutscher Besatzungsherrschaft stellt sich in dieser Gesamtperspektive nicht
als Wendepunkt dar, sie ist vielmehr vermittels der Kategorien der Kontinuität und
der Eskalation zu deuten. Der Bruch mit der Politik des Ausschlusses setzte erst mit
dem Gesetz vom 3. Januar 1969 ein. Wie in zahlreichen anderen europäischen
Ländern stellten die späten sechziger Jahre somit auch in Frankreich einen entscheidenden Wendepunkt in der Zigeunerpolitik dar.
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Zum Folgenden Aubun, 1912-1969 ; ders., Evolution.
Christian Foucher, Expose des motifs de la loi du 3 janier 1969 (21 mai 1968).

Im Jahre 1971 fand darüber hinaus in Paris eine erste weltweite Konfei
Zigeunerorganisationen statt, auf der Repräsentanten aus 14 Ländern vertre
ren. Auf dieser Konferenz bekräftigte man das Ziel einer länderübergreifend
denden Identität, deren Grundpfeiler die gemeinsame Geschichte - die Erir
an die indischen Ursprünge der Zigeuner und den nationalsozialistischen Ge
sowie das Bedürfnis und das Bemühen sein sollten, eine standardisierte Fass
Zigeunersprache Romanes zu entwickeln.29 Ein Jahr darauf wurde Donald K
und Grattan Puxons Studie The Destiny of Europe's Gypsies publiziert, die
nicht lediglich einen historiographischen Bezugspunkt darstellte, sondern av.
Grundlage für ein breiteres Gemeinschaftsbewusstsein unter den Zigeunern
(Aus dem Englischen von Thomas Zimmer und Michael Zimme
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