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Vorwort: Zeitreisen 

 
 
 

Der Krakauer Flughafen war schon bei Tageslicht eine abenteuerliche Reise weit 
von der Stadt entfernt. Bei der nächtlichen Fahrt durch die totale Finsternis unbe-
leuchteter Landstraßen hielt unser Fahrer immer wieder abrupt an, um die Ab-
zweigung nach Krakau nicht zu verpassen. Nach einem Studierendenaustausch 
zwei Jahre zuvor kehrte ich 1994 mit einer Kollegin nach Krakau zurück, um im 
Archiv über die Alltagsgeschichte der Juden im 19. Jahrhundert zu recherchie-
ren. Eine der Studentinnen holte uns am Flughafen ab. Natürlich besaß sie selbst 
kein Auto. Deshalb hatte sie ihren jüdischen Religionslehrer von der Ronald-
Lauder-Stiftung gebeten, uns zu fahren. Wir waren dem hilfsbereiten Amerika-
ner dankbar. Was wir damals nicht ahnen konnten: Diese Fahrt durch die Nacht, 
die Reise ins Archiv, war eine Reise in die Vergangenheit der polnischen Juden 
– und in ihre Zukunft. Denn der freundliche Religionslehrer von der Lauder-
Stiftung, Nachfahre jüdischer Emigranten aus Polen, war unterwegs, um Polens 
„neuen Juden“ ihr Judentum näherzubringen. 

Vergangenheit und Gegenwart berührten sich auch im Stadtarchiv von Kra-
kau. Die Mitarbeiterinnen präsentierten uns am nächsten Morgen voller Stolz 
frisch entwickelte und sauber auf Kartons aufgezogene Fotobestände. Die Auf-
nahmen zeigten den von den deutschen Besatzern im März 1941 erzwungenen 
„Umzug“ der Juden aus der Stadt Krakau in das nahe Podgórze, in das neu ein-
gerichtete Ghetto. Diese Fotos, so erklärte man uns, hätten Steven Spielberg als 
Vorlage für Schindler’s List gedient. Der Film war im Jahr zuvor in Krakau ge-
dreht worden – allerdings nicht in Podgórze, sondern im ehemaligen jüdischen 
Viertel Kazimierz, einem Stadtteil von Krakau. Diese Gegend war in den Jahren 
nach 1945 weitgehend sich selbst überlassen worden und sah mit ihren zahlrei-
chen Synagogen immer noch so aus wie bei Kriegsende. Die Filmleute aus Hol-
lywood waren wie ein belebender Windstoß durch das verschlafene Viertel ge-
fegt und hatten der Handvoll Krakauer Juden ganz ungewollt vorgeführt, wie 
Amerikaner und vor allem jüdische Amerikaner lebten. Der Pausenplatz der 
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Filmleute war die ulica Szeroka gewesen und ihre Kantine das neu eröffnete 
Café Ariel. Als wir Kazimierz besuchten, spürten wir in den Erzählungen und in 
den leuchtenden Augen unserer Gastgeberin den nachhaltigen Eindruck, den die-
se Erlebnisse hinterlassen hatten.  

1994 gab es bereits die beiden Cafés Ariel, und an allen Ecken wurde ge-
hämmert und renoviert. Wie den meisten Krakauern fehlte unserer Begleiterin 
das Geld für regelmäßige Cafébesuche: Die Cafés waren für die Touristen be-
stimmt. Unsere Bekannte zeigte uns voller Begeisterung Fotos von einer jüdi-
schen Hochzeit, die kürzlich im Hof der Rema-Synagoge stattgefunden habe. 
Das Brautpaar war aus Amerika eingeflogen, und der Rabbiner der Lauder-
Stiftung, Michael Schudrich, aus Warschau angereist. Am Freitagabend warteten 
wir gemeinsam vor der Synagoge, ob ein minjan für einen Gottesdienst zustande 
käme, aber es fanden sich nicht die dazu notwendigen zehn Männer ein. Dafür 
lud uns die Studentin in ihr Wohnheim ein, um mit ihr Schabbat zu feiern. Wir 
hatten geflochtene Havdole-Kerzen und andere kleine Dinge mitgebracht, die ein 
jüdischer Haushalt braucht und die in Krakau damals nicht zu beschaffen waren. 
Sie freute sich enorm, denn alles, was mit ihrer neuen jüdischen Erfahrung zu 
tun hatte, war ihr sehr wichtig. Beim Besuch der polnischen Studierenden in Ba-
sel hatten wir ihr eine Einladung zum Schabbat in einer orthodoxen Familie 
vermittelt. Sie war beeindruckt von der ihr noch fremden Welt, zu der sie gehör-
te, auch weil ihre Gastgeber ihr als Erstes die Umhängetasche weggenommen 
hatten: Am Schabbat darf man nicht arbeiten und auch nichts mit sich tragen. 
Noch etwas holprig las sie nun selbst den Segen über die Schabbatkerzen aus ei-
nem Buch. Sie lernte von Jonah Bookstein, der damals in Krakau einen jüdi-
schen Jugendklub aufbaute.1 Polens betagter Oberrabbiner kam selten von War-
schau, so erzählte sie uns, und er sprach nicht gerne mit Frauen. Ihr war der 
Zugang zum Judentum nur über die Rabbiner und Lehrer der Lauder-Stiftung 
möglich.  

Einige Abende verbrachten wir im Café Ariel, wo sich mit uns vor allem 
amerikanische Juden auf der Suche nach ihren Wurzeln, auf dem so genannten 
roots-trip, und westeuropäische Touristen einfanden. Drei Musiker spielten 
Klezmermusik. Weil sie das Tempo gegen Ende hin jeweils steigerten, tippten 
wir auf Russen oder Ukrainer. Die Küche war Jewish-style, es gab Hühnersuppe, 
aber auch polnische Gerichte mit Schweinefleisch. Religiöse Juden hätten hier 
nichts zu sich genommen. Zwei Gruppen von Reisenden, die wir in Kazimierz 
antrafen, betraten das Café niemals. Die eine bestand aus israelischen Jugendli-
chen, die den Tempel, die große Krakauer Reformsynagoge, besichtigten. Sie 
reisten in einem Bus und hatten sogar eigene Sicherheitskräfte dabei. Eine ande-
                                                             
1  Vgl. die Angaben auf seiner Webseite http://rabbiyonah.wordpress.com/ (23.5.2011). 
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re Gruppe, ebenfalls im Reisebus unterwegs, besuchte das Grab des Rabbi Isser-
les auf dem Friedhof der Rema-Synagoge. Es waren traditionell gekleidete or-
thodoxe Juden. Obwohl sie aus den USA oder Israel kamen, wirkte ihre Anwe-
senheit auf dem Friedhof hinter der Synagoge wie eine Rückblende in die 
Vergangenheit.  

Damals hatte ich den Eindruck, dass sich Kazimierz im Aufbruch befand. 
Das nächste Mal kehrte ich 1996 für einige Tage nach Krakau zurück. Von die-
sem Besuch ist mir die Enttäuschung in Erinnerung: Kazimierz war entzaubert. 
Die Zahl der Jewish-style Cafés wie auch die der Buchläden und Touristen hatte 
sich vervielfacht. In den Buchhandlungen hingen Plakate des Jüdischen Kultur-
festivals, das seit 1988 jeweils im Sommer satttfand. Durch die vielen Verweise 
auf Events oder auf die Vergangenheit, durch Fotos und Souvenirs, trat der in-
szenierte Charakter von Kazimierz umso deutlicher hervor. Das ganze Viertel 
mit seinen zahlreichen restaurierten Häusern schien mir nun museal, die Cafés 
schrill, die Beschwörung der jüdischen Vergangenheit krampfhaft. Ich fuhr nach 
Hause und beschäftigte mich mit dem 19. Jahrhundert.  

Südfrankreich wurde für meine Familie mit drei kleinen Kindern zum Fe-
rienziel seit 2001. Über Pfingsten lockt die Camargue mit Licht und Wärme, es 
gibt kaum Mücken, und am Strand herrscht Ruhe vor dem Sommeransturm. Mit 
einer Ausnahme, je nachdem wie die Feiertage fallen: Am 24. und 25. Mai findet 
in Saintes-Maries-de-la-Mer die jährliche Wallfahrt der Fahrenden statt, le pèle-

rinage national des voyageurs de la France, vor Ort einfach la Fête des Gitans 
genannt. Wir erlebten die Wallfahrt zum ersten Mal 2004 eher zufällig mit. Völ-
lig unerwartet war für uns die ausgelassene Feststimmung in den Gassen, die Gi-
tarristen und Sänger auf den Terrassen der Cafés, die ganz in schwarz gekleide-
ten, virtuosen Musiker Urs Karpatz vor der Kirche, die in Aussehen und 
Kleidung völlig unterschiedlichen Gitans, die Wagenburgen auf den Parkplätzen 
um das Dorf, das spontane Chaos. 2007 und 2009 verbrachten wir wiederum die 
Wallfahrtstage in Saintes. Mich beschlich auch hier ein Gefühl des déjà vu, als 
sich mit zunehmender Erfahrung und Information Distanz und Ernüchterung ein-
stellte. Die Prozession der Sara, Schutzpatronin der Fahrenden, wird von einer 
kleinen Gruppe Gitans angeführt, die ihre Heilige und andere Insignien tragen 
und dazu singen. Hinter ihnen geht ein Priester, der Fürbitten in ein Megaphon 
spricht. Dahinter folgen weitere Gitans, eingerahmt von Gardians auf ihren wei-
ßen Pferden und Arlésiennes, den Trachtendamen. Unzählige Schaulustige mit 
Softeis, Wasserflaschen, Sonnenbrand und Fotoapparaten säumen die Straßen 
und füllen den Strand. Die Reiter bahnen der kleinen Prozession den Weg zum 
Meer, wo die Träger mit der Heiligen ins Wasser gehen und ihre Füße netzen. 
Die Atmosphäre ist seltsam mehrdeutig, die Bedeutung der Prozession für deren 
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Teilnehmer bleibt opak: Handelt es sich um eine spirituelle Erfahrung? Sind die 
Gitans Gläubige, folgen sie nur einer Tradition, oder nehmen sie auf Einladung 
des Tourismusbüros an der Prozession teil? Mit jedem Mal wurde der Eindruck 
der Inszenierung und Zurschaustellung stärker. Beim Strand, gegenüber dem Ho-
tel Belvedère, steht Jahr für Jahr der einzige hölzerne „Zigeunerwagen“, der von 
einem sehr gepflegten, rundlichen Fjordpferd gezogen wird. Der Besitzer stellt 
hier sein Handwerk als Korbflechter zur Schau. Er sieht eher aus wie ein in die 
Jahre gekommener Aussteiger als wie ein Gitan. Aber da er den Gitan so gut 
vorstellt, wird ihm sein Platz reserviert. 

Die Zigeunerwallfahrt erinnerte mich an Kazimierz und die „virtuellen Räu-
me“ der anderen europäischen Minderheit. Denn inzwischen hatte das, was in 
Kazimierz geschah, einen Namen bekommen. Während ich mich von der ambi-
valenten Erfahrung des „jüdischen“ Kazimierz verabschiedet und weiter mit jü-
dischen Lebenswelten im 19. Jahrhundert beschäftigt hatte, wandten sich andere 
dem Phänomen der neu entstehenden jüdischen Räume ohne Juden zu und be-
gannen sie zu erforschen: Diana Pinto beschrieb und analysierte die Jewish spa-
ces als erste, später machte Ruth Ellen Gruber diese Räume als virtually Jewish 
einem breiteren Publikum bekannt. Vor allem zeigten ihre und weitere Beiträge, 
dass sich das Phänomen des Jewish revival im Sinne eines zunehmenden Interes-
ses von Nichtjuden an der jüdischen Kultur nicht auf Kazimierz beschränkte, 
sondern auch andere europäische Städte erfasst hatte. Auch das Klezmer revival 
gehörte dazu. Die Beobachtungen in Saintes brachten mich darauf, dass es eine 
ähnliche Theatralisierung von Fahrenden und auch generell der Festivalisierung 
der Zigeunerkultur zu geben schien: Gypsy spaces analog zu den Jewish spaces. 
Kann man die Phänomene wirklich vergleichen? Was wäre der geeignete Rah-
men für eine vergleichende Interpretation?  

Die bisherigen Forschungen beschreiben und analysieren die Entstehung der 
Räume des Jüdischen im Zusammenhang mit dem Ende der sozialistischen Re-
gime in Europa, einem neuen jüdischen Selbstbewusstsein und dem Entstehen 
neuer Erinnerungsräume und -kulturen. Was geschieht mit diesen kulturellen 
Topografien Europas, wenn man die Perspektive leicht verschiebt, nicht ganz 
weg von der jüdischen Minderheit, aber wenn man auch die Faszination durch 
„Zigeuner“ in eine Analyse einbezieht?  

Als erstes stolpert man über das Problem der Bezeichnung. Während Juden 
immer noch Juden genannt werden dürfen, ist die Lage bei den Roma/Zigeunern 
etwas komplizierter. Die Sprachregelung ist vor allem im deutschen Sprachraum 
höchst umstritten, denn hier wurde der Begriff wegen seines Gebrauchs durch 
die Nationalsozialisten belastet. Im Folgenden wird neben Roma und anderen 
ethnischen Begriffen auch die Sammelbezeichnung Zigeuner (frz. tsigane) ver-
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wendet, die bei den Benannten selbst wie auch im wissenschaftlichen Diskurs, 
insbesondere in Frankreich, als politisch korrekt und relativ neutral gilt.2 Das 
scheint sinnvoll, weil der Begriff „Roma“ nur einen Teil der Bewohner der ge-
sellschaftlichen Zwischenräume bezeichnet, die unter der Sammelbezeichnung 
„Zigeuner“ zusammengefasst sind. „Roma“ stellt eine ethnisch und linguistisch 
definierte Kategorie dar und hat somit ausschließenden Charakter. „Zigeuner“ ist 
hingegen eine Unbestimmtheitskategorie mit dem Vorteil, dass sie in allen Spra-
chen Entsprechungen hat. Zudem geht es hier überwiegend um den Blick von 
Außenstehenden auf „Zigeuner“. Daraus ergibt sich auch die Nennung des „Zi-
geuners“ als Figur im Titel. Der Begriff Zigeuner steht daher nicht durchgehend 
in Anführungszeichen. Ansonsten verwende ich die Doppelbezeichnung Roma/ 
Zigeuner oder nur die Sammelbezeichnung Zigeuner, analog zu der einfachen 
Bezeichnung Juden. 

Die Räume der Inszenierungen des Jüdischen und des Zigeunerischen bilden 
symbolische Ordnungen, in denen „lebende Bilder“ produziert werden. Daran 
sind verschiedene Akteure beteiligt. Wer sind diese Akteure, welche sozialen 
Hintergründe haben sie, was sind ihre Ziele und was tun sie? Die Literatur zu 
den Jewish spaces, teilweise auch die ethnografische Literatur zu den Roma/ 
Zigeunern, ist durch den Gegensatz von „authentisch“ und einer Reihe von Ge-
genbegriffen wie „künstlich“ oder „virtuell“ geprägt. Diese sollen entweder auf 
eine bestimmte Machart oder auf einen medialen Charakter hinweisen. Als 
künstlich oder virtuell werden die Räume von Kritikern vor allem dann empfun-
den, wenn in ihnen die jeweilige Kultur nicht gelebt, sondern nachinszeniert, ge-
zeigt oder vorgeführt wird. Diese Dichotomie lässt sich auflösen, indem anstelle 
der Begriffe künstlich oder virtuell der Begriff „inszeniert“ für die Räume ver-
wendet wird. Die Inszenierung lenkt die Aufmerksamkeit ab von der Bewertung 
des Ergebnisses als echt oder verfälschend und auf den Prozess der Herstellung 
und die daran Beteiligten. So stellt sich die Frage, in welchen Formen die Min-
derheiten selbst an den kulturellen (Re-)Produktionen mitwirken und ob nicht 
auch das Zeigen der eigenen Kultur als Teil der gelebten Kultur verstanden wer-
den kann. Schließlich gehört auch das Publikum zu den Akteuren: Ohne Markt 
                                                             
2  Vgl. hierzu Henriette Asséo: L’identité tsigane. In: Actes de l’histoire de l’immigra-

tion 2002, Résumés d’interventions (working papers). So zu finden in http://barthe 

s.ens.fr/clio/revues/AHI/articles/preprints/asseo.html, (23.3.2011), sowie Bernhard 

Streck: Kultur der Zwischenräume. Grundfragen der Tsiganologie. In: Roma-/Zigeu-

nerkulturen in neuen Perspektiven. Romani/Gypsy Cultures in New Perspectives. Hg. 

von Fabian Jacobs und Johannes Ries. Leipzig 2008, S. 21–48, hier 24–26. Vgl. zu 

Klassifikationen und Selbstbezeichnungen http://filsduvent.kazeo.com/?page=article& 

ida=485206 (13.8.2009). 
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gäbe es das Phänomen der inszenierten Räume des Jüdischen und des Zigeuneri-
schen nicht.  

Aufgrund dieser Überlegungen lässt sich ein ganzer Katalog an Fragen for-
mulieren: Welche Regeln und Konventionen liegen den inszenierten Bildern und 
Räumen zugrunde? Wie sehen die institutionellen Traditionen der Pilgerfahrt 
und des Kulturfestivals aus, wie entwickelten sich die Besucher und Zielgrup-
pen? Wer fährt nach Krakau oder Saintes und warum? Wieso stieg das Interesse 
gerade an diesen Minderheiten seit den 1980er Jahren? In welche politischen 
Kontexte, in welche Diskurse ist dieses Interesse einzuordnen?  

Am Schluss steht die zentrale Frage: Was bedeutet diese unübersehbare Fas-
zination durch zwei alte europäische Minderheiten im größeren Zusammenhang 
des Neuen Europa? Der Begriff Europa wurde und wird immer wieder neu mit 
Bedeutungen aufgeladen. Er bezeichnet weniger einen geografischen Raum als 
einen Raum politischer und kultureller Gemeinsamkeiten. Hier wird der Begriff 
einerseits für die erweiterte Europäische Union verwendet, andererseits geht es 
in diesem Buch um die Neukartierung der genannten Gemeinsamkeiten. Da-
durch entstehen neue und wirken alte Abgrenzungen des Europäischen vom 
nicht Europäischen. Besonders aufschlussreich sind daher Konstruktionen von 
Differenz, Mehrdeutigkeiten und Ambivalenzen. Was mir im Fall der Roma/ 
Zigeuner völlig widersprüchlich schien, war die Faszination, der Erfolg der Gip-
sy Kings und der Gypsy Music Festivals, die Gitanes-Zigaretten und die nachge-
bauten Zigeunerwagen als Gartenlaube auf der einen Seite und die hitzigen eu-
ropäischen Debatten um die Zuwanderung von Roma aus dem rumänischen und 
bulgarischen Subproletariat auf der anderen Seite. Die Aufregung in Frankreich 
im Sommer 2010 stand in keinem Verhältnis zur Zahl der zuwandernden Roma. 
Meine Blickachse verschob sich sehr bald zu dem umfassenden Prozess der Eu-
ropäischen Integration und zur Entstehung einer neuen europäischen Folklore, 
aber auch zur Beteiligung der Juden und Zigeuner als Bildlieferanten und Akteu-
re in diesem Prozess. Hier entstehen neue symbolische Ordnungen. Welche Ins-
titutionen sind daran beteiligt? Wer bestimmt, wie die Repräsentationen von Ju-
den und Zigeunern zu deuten sind? Wie sehen die politischen, ökonomischen, 
kulturellen Kontexte aus, die manchen Bildproduzenten Autorität verschaffen, 
anderen hingegen nicht? Gibt es neben Politik und Ordnungsdenken weitere 
übergeordnete Funktionssysteme, deren Regeln bei der Produktion der Bilder 
von Juden und Zigeunern in Krakau und Saintes eine Rolle spielen? 

Die Reise führt nicht nur an die Ränder des neuen Europa, sondern auch in 
die Tiefe der Lagerungen. Im Laufe der Arbeit an diesem Buch legten sich viele 
Schichten übereinander: Die Geschichte, die Herkunft von Juden und Zigeunern, 
die lokalen Ökonomien und Kulturen in Krakau und Saintes, die Entstehung der 
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Wallfahrt und des Festivals, die Neuordnung der kulturellen Topografien Euro-
pas, die Debatten um Migration. Zu jeder Geschichte gibt es eine Gegenge-
schichte. Sie alle haben ihre Hintergründe. Dabei zeigen sich Analogien und Un-
terschiede, Symmetrien und Asymmetrien der Faszination durch Juden und 
„Zigeuner“. 




