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„Unsichtbare“ Roma
oder die Frage: Was ist „normal“?

von Elvira Ajvazi

Kennt ihr das, dass ihr eigent-
lich vollkommen „normal“ 
seid, aber andere diese Nor-
malität als etwas Besonders 
betrachten? Dass ihr genauso 
wie der Rest der Bevölkerung 
lebt, und andere euch da-
für loben? Dass ihr perfekt 
Deutsch sprecht, und sobald 
ihr euren Namen nennt, sie 
euch am Telefon sagen “Oh, 
man hört das gar nicht her-
aus!” 
Ähm... was genau hört man 
nicht heraus? 

Wir sind gar nicht so „anders“
Mir ist bewusst, dass diese Menschen es eigentlich gut mit mir 
meinen, und dass sie mir ihre Anerkennung zeigen möchten. Aber 
ich frage mich: Wieso eigentlich? Warum lobt man jemanden für 
etwas, das normal ist? 
Ich lebe seit meiner frühen Kindheit in Deutschland. Wieso sollte 
ich also nicht perfekt Deutsch sprechen, und wieso sollte es mir 
schwerer fallen, Teil der deutschen Gesellschaft zu sein als ande-
ren Menschen? Nur weil ich der Ethnie der Roma angehöre?
Mir persönlich bricht es das Herz, dass man auch bei mir offenbar 
unbewusst noch die negative Vorerwartung hat, dass ich mich 
nicht „normal“ verhalte, und selbst, wenn sie dann feststellen, 
dass ich doch ganz „normal“ bin, bleibe ich damit „anders“, eine 
„Ausnahme“.
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Und das eben nicht nur bei Menschen, die grundsätzlich etwas 
gegen Roma haben, sondern auch bei denen, die mich durchaus 
als sympathische Person wahrnehmen und auch schätzen

„Zigeuner“-Bilder im Kopf
“Sie”, also die Menschen, die mir auf diese Weise gegenübertre-
ten, haben Bilder im Kopf. Bilder, die sie aus den Medien kennen. 
Bilder von Romafrauen mit langen bunten Röcken und langen 
Ohrringen, mit vielen Kindern um sich herum, die immer laut sind. 
Oder Bilder von Roma, die auf der Straße betteln, von kleinen Kin-
dern in schmutziger Kleidung und ohne jede Schulbildung. 
Nach wie vor höre ich die abfällige Bezeichnung „Zigeuner“. Wir 
bitten seit Jahrzehnten öffentlich darum, uns nicht so zu nennen, 
Doch es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die mit dem Be-
griff „Roma“ gar nichts anfangen können. 
Wenn ich mich ihnen als “Roma” vorstelle, fragen sie: ”Wie? Aus 
Italien, aus Rom?“ Wenn ich dann mit einem gewissen Widerwil-
len sage: „Nein, ich bin das, was man früher ‚Zigeuner‘ nannte“, 
dann geht ihnen plötzlich ein Licht auf: „Aaaaah! Ja, Zigeuner, das 
kenne ich.“ Auch das ist natürlich frustrierend, weil ich mit dem 
Begriff etwas Negatives verbinde.

Ich – Mensch
In Wirklichkeit bin da einfach ich, eine ganz normale junge Mutter, 
die bereits am frühen Morgen funktioniert, gefühlt sechs Hände 
braucht, jeden Tag einen Vollzeitjob erledigt und manchmal Ner-
ven wie Drahtseile braucht. Wie jede andere Mutter mit kleinen 
Kindern ebenfalls. Die eine Tochter sucht ihren zweiten Schuh, 
die andere ihre Jacke und die dritte weint, weil sie ihre Windel 
voll hat. 
Und dann frage ich mich: Was habe ich persönlich mit den merk-
würdigen Bildern zu tun, die andere Menschen von Roma im Kopf 
haben? Das bin ich nicht. So ist die überwiegende Mehrheit von 
uns nicht.
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„Oh, du bist gar kein Nazi?“
Wenn unsere (deutschen) Nachbarn uns im Sommer zum Grillen 
einladen und wir im Garten zusammensitzen und die Kinder ge-
meinsam den Pool benutzen, dann sage ich ja auch nicht: „Hey, 
super, das ist ja wirklich toll, dass ihr euch nicht wie Nazis be-
nehmt. Man weiß ja, wie die Deutschen normalerweise so sind.“
Mit diesem Beispiel möchte ich verdeutlichen, wie ärgerlich es für 
jeden von uns ist, mit irgendwelchen Klischee-Bildern abgeglichen 
zu werden, die schon im Ansatz nicht den Realitäten entsprechen. 
Dass das Roma-Klischeebild nicht auf mich zutrifft, ist genauso 
wenig eines besonderen Lobes wert wie die Tatsache, dass die 
meisten Deutschen keine Nazis sind. 

„Unsichtbare“ Roma
Fakt ist: So, wie die meisten Roma leben, sind sie für die Mehr-
heitsbevölkerung quasi „unsichtbar“. Sie werden in der Regel gar 
nicht als Roma wahrgenommen und prägen daher auch das Bild 
der Roma in den Köpfen der Leute nicht. Es sei denn, diese Leute 
haben persönliche Kontakte zu Roma. Dann merken sie auch sehr 
schnell, wie „normal“ wir eigentlich sind, und dass man mit uns 
umgehen kann wie mit jedem anderen auch.
Roma machen sich zum Teil auch selbst „unsichtbar“, weil sie 
nicht mit den stereotypen Bildern in Verbindung gebracht werden 
wollen. Das ist verständlich, wenn man sich klarmacht, dass wir 
alle schon die Erfahrung gemacht haben, abgelehnt oder sogar 
angegriffen zu werden, nur weil wir Roma sind. In der Schule, im 
Job und auch im Privatleben. Bei der Wohnungssuche, beim Au-
toverleiher, beim Einkauf und anderen ganz alltäglichen Dingen. 
Nicht immer, nicht von allen, aber häufig genug, um vorsichtig 
zu werden. 
Andere Roma wiederum sagen: „Jetzt erst recht!“ und treten stolz 
und selbstbewusst als Roma in die Öffentlichkeit. Zu denen gehö-
re auch ich. Wir stellen dabei immer klar, dass wir nicht die große 
Ausnahme sind. Wir sind der Normalfall! 
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Und trotzdem wird dann in Presseberichten wieder unsere gute 
Schuldbildung als Wahnsinnsereignis gefeiert, und ich las auch 
schon wohlwollende Aussagen wie: „In der Wohnung der Roma 
war alles blitzsauber“ und „alle waren sehr sauber und ordentlich 
gekleidet“. So etwas tut echt weh und ist ein Dauerärgernis.
Ich kann nachvollziehen, dass die Roma, die auffällig sind, mehr 
im Gedächtnis bleiben als jene, die sich völlig „normal“ verhal-
ten. Daher schreibe ich auch diese Zeilen, um noch einmal darauf 
aufmerksam zu machen, dass das öffentliche Bild leider komplett 
schief ist. Und dass so manches lieb gemeinte Lob gar nicht schön 
für uns ist, weil es nach wie vor auf Vorurteilen beruht.
Wir freuen uns über alle, die uns besuchen oder mit uns feiern. 
Egal ob Roma oder nicht Roma. Leider trauen sich viele Deutsche, 
die eigentlich gar keine Abneigung gegen uns haben, trotzdem 
nicht, einfach mal bei Roma-Veranstaltungen oder öffentlichen 
Festen vorbeizuschauen, obwohl sie ausdrücklich eingeladen 
sind. Die Hemmschwelle gegenüber uns ist bei einigen offenbar 
immer noch hoch. Das finde ich schade.
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Mitmenschlichkeit statt Abwertung
Ich finde, wir sollten anderen Menschen grundsätzlich auf Au-
genhöhe begegnen. Auch wenn dem einen oder anderen die Bil-
der, die wir manchmal in den Innenstädten sehen, nicht gefallen. 
Bettelnde Menschen aus dem Ausland, von denen in der Regel 
angenommen wird, sie seien Roma, oder Wohnungslose, die als 
Einheimische wahrgenommen werden. 
Für mich sind das in erster Linie Menschen. Menschen, die um 
Geld bitten bzw. die keine eigene Wohnung haben. Zum einen 
steht ihnen nicht auf die Stirn geschrieben, welcher Nationalität 
oder Ethnie sie tatsächlich angehören. Und wir wissen nichts über 
die Hintergründe, die sie in diese Situation gebracht haben. Und 
weil das so ist, sollten wir niemanden vorverurteilen.
In diesem Sinne: Bewahrt euch eure Mitmenschlichkeit und seht 
jeden einfach als das, was er ist: ein Mensch. „Roma“ heißt über-
setzt übrigens auch einfach nur „Menschen“.
Herzliche Grüße an alle von einer ganz normalen Mami, die ihre 
Kinder sehr liebt, und die sich jeden Morgen auf eine schöne Tas-
se Kaffee freut, wenn alle in der Schule sind. 


