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Sehr

geehrte

Frau

Staatsministerin,

sehr

geehrte

Abgeordnete,

lieber Herr Strauss, sehr geehrte Damen und Herren,

es ist eine besondere Ehre für unsere Galerie und mich hier anlässlich
des ersten Jahrestages der Unterzeichnung des Staatsvertrages des
Landes Baden-Württemberg mit dem Landesverband Deutscher Sinti und
Roma, Kunst von Angehörigen der Minderheit aus ganz Europa in diesem
staatlichen Haus präsentieren zu dürfen.

Es ist frappierend mit welcher Insistenz die Minderheit der Sinti und Roma
mit

rassistischen

Klischees

und

Stereotypen

konfrontiert

wird.

Gerade im Vergleich mit dem Antisemitismus, der in Deutschland aus
historischer Erfahrung eine – ich will sagen besonders geachtete Form
von Rassismus ist – ist es doch auffallend, dass bis in den
Sprachgebrauch

unserer

öffentlich-rechtlichen

Medien

hinein

(von konservativen Medien oder Politikern will ich gar nicht erst sprechen)
der Gebrauch von antiziganistischen Stereotypen teils mit Absicht, teils
schlicht aus Unwissen gebräuchlich ist. Das Stereotyp von Sinti und
Roma findet immer wieder Anwendung und Verbreitung und trägt so dazu
bei, dass es für Sinti und Roma fortwährend Benachteiligungen gibt.
Ein Teufelskreis besteht.

Ein Staatsvertrag, wie der, den das Land Baden-Württemberg mit der
Minderheit abgeschlossen hat, stellt einen Neuanfang, einen Aufbruch
von politischer Seite dar. Er wird der historischen Verantwortung
gegenüber den Sinti und Roma, aber auch gegenüber den Gründern der
Bundesrepublik gerecht. Die Selbstdarstellung der Sinti und Roma zu
ermöglichen, die antiziganistischen Stereotype zu entblößen, zu unterwandern und zu widerlegen, ist ein zusätzliches Mittel, um für unser
Zusammenleben eine bessere Zukunft zu erlangen und den Teufelskreis
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aus Diskriminierung, Verfolgung und Misstrauen zu stoppen und so die
mit dem Staatsvertrag auf politischer Seite erlangte Rechtsgrundlage,
mit Leben zu füllen.

Die Galerie Kai Dikhas im Aufbau Haus in Berlin-Kreuzberg ist die erste
permanente Galerie, die sich der Präsentation der zeitgenössischen
Kunst von Sinti und Roma widmet. Das bedeutet, dass alle unsere
Künstlerinnen und Künstler eine familiäre Verbindung zur Minderheit
haben. Dies mag in einer internationalen Realität, wie unserer heutigen
ein ungewöhnliches Kriterium sein. Den Sinti und Roma jedoch fehlen
weiterhin Orte, Institutionen und Plattformen, die der Selbstrepräsentation
dienen.

Die Künstler, die bei uns ausstellen, bekennen sich öffentlich zu ihrer
Herkunft. Mit ihrer Kunst geben sie uns die Möglichkeit, sehr individuelle
Selbstbilder ihrer Persönlichkeiten kennenzulernen. Anhand ihrer erfahren
wir exemplarisch, dass es das eine Bild der Sinti und Roma nicht gibt.
Schon allein der Begriff „Sinti und Roma“ führt uns ja bei aufmerksamer
Betrachtung auf die Spur der Diversität dieses Volkes, das in zahlreiche
Volksgruppen zersplittert ist.

Oft werde ich auch von Wohlmeinenden nach Definitionen gefragt,
was ist denn „die“ Roma-Kunst, sogar „wer“ oder „wie“ sind die Roma?
Das Interesse immerhin also besteht. Dann aber stehen die sehr
individuellen Persönlichkeiten unserer Künstler, die vielen verschiedenen
Kunstmedien und Formen ihrer Kunst solchen Definitionsversuchen
entgegen. Sie zeigen vielmehr die Vielfalt und Reichhaltigkeit und Ideenreichtum eines Volkes, das seit dem Mittelalter in ganz Europa verteilt
beheimatet ist.
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Gerade die mit dem Unbewussten wirkenden Bildmedien liefern gerne
Bild- und Erklärungsmuster, die dem Bedürfnis des Abstempelns anderer
oder der Suche nach Sündenböcken behilflich sind. Vor allem die
Fotografie, die schon seit ihrer Entdeckung der massenmedialen
Verbreitung rassistischer Stereotypen dienlich gewesen ist, ist ein
interessantes Beispiel. Während eine Fotografie immer scheinbar die
Realität abbildet und dokumentarische Objektivität vorgibt, ist das
Gegenteil der Fall. Sie gibt das Bild wieder, das der Fotograf wiedergeben
will – und in diesem Fall waren es ja immer die Nicht-Roma, die die Bilder
von Roma machten. Es ist die Realität, die er oder sie sehen will, oft auch
die, die man am besten kommerziell nutzen kann. So hat es seit dem
Anfang der Fotografie kommerzielle Postkarten mit urtümlich verkleideten
Menschen gegeben, die „Zigeuner“ darstellen sollten, oder aber mit
anzüglichen Motiven, die einem verqueren Carmen-Bild zu folgen
scheinen. Meist waren die Abgebildeten nicht mal Roma sondern
kostümierte Schauspieler und es galt, entweder den Schauder des
Exotischen/Anderen oder die erotische Idee der unbürgerlichen Unmoral
in

die

als

die

„fremde

Zigeuner“

Dargestellte

zu

fantasieren.

Es ist verblüffend, wie viele von solchen Stereotypen noch heute lebendig
sind. Der Historiker Frank Reuter hat dieses Phänomen in seinem kürzlich
erschienen Buch „Der Bann des Fremden“ plastisch nachvollziehbar
untersucht.

Wenig überraschend ist es dann aber, zu sehen, dass der Ausdruck von
Verfolgung eine einzige Gemeinsamkeit der Kunstwerke ist, wenn man
die Kunst von Künstlern der Minderheit durchblättert. Es gibt nicht die
eine Kunst der Sinti und Roma, aber es gibt oft dieses Thema, das wieder
auftaucht. Es ist ja untrennbar mit den Persönlichkeiten der Künstlerinnen
und Künstler verbunden. Die Zugehörigkeit zur Minderheit macht,
dass sie allesamt schon Ausgrenzung und Verfolgung erlebt haben.
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Meist jedoch gehen sie frei und auf ungewöhnliche Weise mit diesem
Dauerzustand um. Die Fotografien von Nihad Nino Pušija, die Roma in
Rom zeigen, die sich für das Foto im Kolosseum als Gladiatoren
verkleidet haben, sind ein Beispiel dafür, wie man mit Ironie und Witz mit
der historischen Last umgehen kann: Hier zeigen sich zwei junge Roma
Flüchtlinge als Gladiatoren, als Kämpfer, die mit Trotz ihrem Betrachter
begegnen.

Einige Werke behandeln direkt politische Forderungen, so wie die Kunst
der Englischen Romany Traveller Damian und Delaine Le Bas. So stellen
die beiden Künstler mit ihrer Installation „SAFE EUROPEAN HOME?,
von der hier einige Landkarten von Damian Le Bas zusehen sind zur
Diskussion, inwieweit unser heutiges Europa überhaupt noch ein sicherer
Ort ist. Damian Le Bas übermalt Landkarten und überzeichnet so die
Grenzen, die unseren Kontinent nicht mehr teilen sollten, es aber
dennoch tun. Sein Europa ist von Menschen überzogen, Menschen,
die zusammen-gehören, es ist nicht mehr durch Grenzen geteilt.

Andere befreien sich in Abstraktion und tiefen Farben von all diesen
Umständen. Sie trachten nach Freiheit und einem reinen künstlerischen
Erleben, wie es die Werke von Imrich Tomáš ermöglichen, von denen wir
hier die „Architektur in Blau“ sehen können. Sie werden erst im Kontext
und vor allem auch im Kontext dieser Ausstellung politisch. Vor allem
dann, wenn man weiß, dass es Imrich Tomáš weder gelang, in der
damaligen Tschechoslowakei als ein bildender Künstler, der Rom ist,
einen

Studienplatz,

geschweige

denn

Anerkennung

Er entsprach schlicht nicht dem gängigen Bild eines Roms.

zu

erhalten.
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Es ist angesichts der Produktivität unserer Künstler und Künstlerinnen
geradezu ein Abenteuer, das ich miterleben darf, wenn ich ihre
Ausstellungen kuratiere. Die Kunst der Sinti und Roma ist gleichzeitig
Produkt einer gesellschaftlichen Transformation, genauso wie sie diese
vorantreibt. Und dies geschieht gleichzeitig in den unterschiedlichen
Ländern Europas, zum Teil miteinander vernetzt, zum Teil unabhängig
von einander. Die Selbstdarstellung von Sinti und Roma in der Kunst
ermöglicht endlich ein eigenes Bild der Minderheit. Sie stellt Dinge zur
Diskussion. So wie dieses vielfältige Selbstbild für die Mehrheitsgesellschaft eine neue Sicht auf die Kultur der Sinti und Roma ermöglicht,
so strahlt es in die Minderheit hinein. Denn selbstverständlich vertreten
die Künstlerinnen und Künstler nicht etwa in einem demokratischen
Sinne, die Meinung der Mehrheit der Minderheit. Es sind vielmehr
Entwürfe für die Zukunft und zum Teil Bilder, die Diskussionen und
Ablehnung bei Angehörigen der Sinti und Roma auslösen, ganz so wie es
von Kunst zu erwarten wäre.

Als Beispiel will ich Ceija Stojka erwähnen. Sie hat als Holocaust
Überlebende ein Tabu, nämlich das des Schweigens, durchbrochen,
das bei den österreichischen Roma über der Vergangenheit lag.
Mit ihren Erinnerungsbildern hat sie den Holocaust an den Sinti und
Roma auf eine künstlerische Weise dargestellt und Unaussprechliches in
Bildern wiedergegeben und festgehalten. Sie brach ein Tabu, das in der
großen Scham über das Geschehene bei den Roma begründet lag.
Ähnlich wie bei anderen Opfern schwerer Gewalttaten gab es ein Gefühl
der Scham bei den Opfern, das verhinderte über die Dinge, die den Roma
angetan worden waren, zu sprechen. Ceija Stojkas Kunst ist dagegen ein
Aufschrei. Ihre Werke, die zum Teil ihre Erlebnisse während der
Inhaftierung in den Konzentrationslagern der Nazis zeigen, zum Teil aber
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auch eine farbenfrohe Welt danach und vor dem Genozid, sind eine
Grundlage, auf derer Erinnern mit Neuanfang in einer Synthese aufgehen.

Der gewiefte Stereotypen-Schmieder könnte natürlich jetzt hingehen,
und dem Stereotyp des „Zigeuners“ zwecks weiterer Manipulation der
Mehrheitsmeinung

und

Stammtische,

einfach

das

Stereotyp

des

Künstlers, ja das des begabten, aber liederlichen Bohemien hinzufügen.
Abgesehen davon, dass dies ein ebenso unzutreffendes und falsches
Stereotyp ist, so wie es eben Stereotypen sind, wird dies jedoch nicht
funktionieren. Denn schon der Begriff der Kunst hat sich gewandelt.
Es ist nicht mehr der begabte Künstler, das Genie, das Kunst schafft.
Immer mehr hat die Kunst neue Rollen eines gesellschaftlichen Diskurses
übernommen. Während die Künstler der klassischen Moderne sich immer
an

den

hergebrachten

Sichtweisen

gerieben

haben,

um

eine

– ihre eigene – neue Sichtweise zu etablieren, hat die Kunst jeweils
unsere Gesellschaft mit weiterentwickelt. Gerade in den letzten Jahren ist
die Wirksamkeit von Kunst im gesellschaftlichen Sinne zu einem
wichtigen Kriterium geworden. Ausstellungen wie die kommende
Documenta, die nicht mehr nur in Kassel, sondern auch in Athen
stattfindet und zum Beispiel dort nach Kunst, die sich mit den Aspekten
der Krise beschäftigt, sucht, tragen diesem Rechnung. Die Kunst verlässt
auch angestammte Orte und Institutionen, das Bild des Künstlers hat sich
verändert.

Wenn also allein die hohe Anzahl der Ausstellungen, ihre Qualität und
das dankenswerter Weise stetig wachsende Interesse der Öffentlichkeit
es in Zukunft wenig überraschend machen wird, dass die Minderheit
zahlreiche wichtige zeitgenössische Künstler in ihren Reihen hat,
dann wird es so sein wie mit der Musik, die traditionell als eine spezielle
Begabung von Sinti und Roma gilt. Aber im Übrigen auch hier klärt diese
Ausstellung auf, denn die beteiligten Künstler Imrich Tomáš und Manolo
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Gómez Romero halten sich für – sagen wir mal besonders „musikalisch
unbegabt“. Selbst wenn es also die wunderbare Musik der Sinti und
Roma gibt, von der wir auch heute Kostproben zu hören bekommen
– im Blut jedenfalls liegt auch diese den Sinti und Roma nicht! –
Nein, die hier ausgestellte Kunst der Ausstellung KATHE HAM MER
KHERI ist im Kontext der Roma-Emanzipations- und Bürgerrechtsbewegung seit den 1970er Jahren zu verstehen. Die Künstler werden sich auch
künftig Definitionen und eben den Stereotypen zu entziehen wissen,
so wie es Delaine Le Bas auf einigen ihrer Bilder fordert: „Don‘t tell me
who I am!“ - Sag‘ mir nicht – wer ich zu sein habe!“

Sie können sich im Rahmen dieser kleinen Auswahl an Werken aus
unserer größeren Wanderausstellung AKATHE TE BESHEN - Hier um zu
bleiben, ein eigenes Bild von der Kunst von Sinti und Roma machen,
und sie werden sehen, dass es nicht nur an der Zeit ist, die Minderheit als
einen festen Bestandteil unseres Landes anzuerkennen, sondern vielmals
auch, dass ihr kultureller Beitrag zu unserem Land gesehen wird.
„Hier sind wir Zuhause“, das sagen nicht nur die etwa hunderttausend
Sinti, die in Deutschland leben, das sagen auch unsere Künstler, die ihre
Werke nun auch in einer Staatsgalerie Stuttgart zeigen. Es bedeutet,
dass Werke dieser Künstlerinnen und Künstler einen Platz in öffentlichen
Sammlungen haben sollten. Bei keinem europäischen Volk gibt es
weniger

Dokumentation

der

eigenen

kulturellen

Leistungen.

Wir können uns informieren, über unsere Geschichte, Kultur und
Sprache, Sinti und Roma zumeist nicht. Ich glaube im Übrigen,
dass wenn man dann von „oraler Tradition“, wie der Tradition des
„Geschichtenerzählens“ der Minderheit spricht, dass das vielmehr schlicht
mit den Möglichkeiten dieses Volkes im Verlauf seiner Historie zu tun hat.
Ebenso sind Roma nicht ein geschichtsloses Volk, wie man so vor gar
nicht langer Zeit noch lesen konnte. Ich könnte solche Dinge, die man
Sinti und Roma ethnologisch nachgesagt hat, weiter aufzählen.
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Es gab nie einen Staat, der sich um diese Kultur gekümmert hat,
der sie bewahrt oder verteidigt hätte. Ich denke, diese Aufgabe könnte an
einem heutigen Europa liegen und an seinen Kultur- und Kunstinstitutionen: Das bedeutet zum Beispiel auch, Kunstwerke von Sinti und Roma
gehören ins Moma, um einen unsäglichen Spruch der NPD zu
persiflieren, anders – ernsthaft gesagt, sie gehören in öffentliche Sammlungen.
Erst gestern waren Delaine und Damian Le Bas – von den die Werke auf
der Rechten Seite zu sehen sind – mit einer Präsentation ihrer Arbeit in
die TATE Britain in London eingeladen und ich denke, Sie können sich
davon selbst überzeugen, dass solches in Zukunft und in Deutschland
auch dank eines festen Bekenntnisses unseres Landes zu seinen
Minderheiten, noch öfters geschehen wird. Unser Land hat nicht eine
feste Leitkultur, sondern Leitkultur muss sein, andere Gedanken und Kreativität anzunehmen und als Bereicherung zu erfahren. Das wird Deutschlands Erfolg in der Zukunft sein. Sinti und Roma reichen uns hier ihre
Hand, sie erzählen von ihrem Leben und ihren Ansichten. Ungeachtet, ob
wir sie teilen, sollten wir dieses Angebot annehmen. Ich wünsche Ihnen
eine interessante Ausstellung und dem Land, wie auch der Minderheit, in
dem Anliegen, den historisch so bedeutsamen Staatsvertrag, der den
Jahrhunderten von Verfolgung ein Ende setzen möge, gutes Gelingen.

Stuttgart, 27. November 2014
Moritz Pankok, Kurator der Galerie Kai Dikhas
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