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Zur Einfi.ihrung 

Als 1914 George F. Black seine Zigeuner-Bibliographie ver3Efentlichte1 muBte er 
bereits Eeststellen: "A corrq;ilete bibliography of the subject, it is needless 
to say, is alrrost impossible, the indirect ,rate.rial being so abundant."l) Um 
so 1rehr ist es heute unurrganglich, sich auf Spezialbibliographien zu be
schranken, wenn 1ran die Literaturflille zu diesem Theira beVlaltigen wi 11. Die 
hier vorgelegte Bibliographie hat die Literatur zur Zigeunerfrage, die in den 
Landero Polen, Tschechoslowakei, Ungarn in den Jahren 1945 bis 1980 publiziert 
wurde, zusamrrengetragen. Eine A.rt Anhang bildet der Uberblick i.iber tsigano
logische Literatur, die in der Sowjetunion (bzw. RuBland) bis 1930 erschien. 
Die Bibliographie umfal3t derzeit insgesa,nt 796 'ritel. Fur den angegeb2nen 
zeitlichen und geographischen Rah!!En ist Vollstandigkeit angestrebt. Da aber 
die Abgrenzung der Literatur, vor allem jedoch die Beschaffung nicht ohne 
Schwierigkeiten ist, weist die Bibliographie vermutl ich Lucken auf. Selbst
verstandlich ist der 11.utor Eur jeden erganzenden oder korrigierenden Hinweis 
dankbar, da die Bibliographie fortgeflihrt werden soll. 

So,;eit die Literatur eingesehen werden konnte, wurden die Titel durch 
Swnraries erganzt. Bei dieser Tatigkeit haben mich Kollegen aus den entspre
chenden Landern unterstlitzt. Deren Sprachduktus Earbt bisweiler; die Kanm
entare. JEdoch habe ich da~n abgesehen, hier sprachlich zu glatten, weil 
wichtige Details durch eine verwestlichte Sprache verloren gegangen waren. 
Osteuropaische Sichtweisen, Definitonen, Verkehrsfor!!En scheinen durch den 
jetzigen M:dus deutlicher durch. 

Selbstverstandlich ist es nicht die Aufgabe einer Bibliographie zu zensieren. 
Noch einmal Black: "The aim has been to give an account of the literature 
relating to Gypsies - good, bad, and indifferent. "2) 
Mancher A.rtikel in dieser Bibliographie wir:i besturzend wirken - so kann rran 
vor allem nicht ohne geinischte Gefuhle Forschungsergebnisse aus rredizinisch
anthropologischen Untersuchungen lesen, die - wenn ,ran sie in den deutschen 
Sprachraurn transferiert - Erinnerungen an rassenbiologische Zigeunerforschung 
wachwerden lassen. Acer auch der Gesamteindruck dieser Bibliographie stircmt 
nachdenklich: Einmiitig - von wenigen Ausnahmen abgese'ien - werden die Zigeu
ner als Adressaten einer assirnilativen Politik verstanden. Ihre Eingliederung 
in den planwfrtschaftlichen Alltag - mit errnudender Gleichformigkeit an den 
Bereichen A.rbei t, Wohnen, Bildung durchdiskutiert - ist das imrrer wieder 
gesteckte Ziel, des sen Real isierung indessen wei terhin aussteht, dies auch 
deswegen, weil sich die Zigeuner den Forrnierungsabsichten nicht cereitwillig 
fiigen. 

Diese Bibliographie baut auf vorhandenen Teilbibliographien auE, die in den 
cetreffenden Landero erschienen sind. Fur die Tschechoslowakei ist das vor 
allein die von Milena Hlibschmannova 1974 veroffentlichte Bibliographie. In Un
garn erschien 1975 eine Zusammenstellung von Maria Vagh und Agnes Pozsony. Der 
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Anhang mit Literatur aus der Sa.jetw1ion basiert East ganzlich auf der 1930 
von A. V. German in "loskau veri:iffentlichten Bibliographie. Sehr luckenhaft 
wurden neuere Titel einbezogen. 

Da die Bibliographie auch i.iber den Stand der tsiganolog.i.schen ForschW1g 
orientieren will - W1d nicht nur Gber die ZigeW1erpolitik - wurden besonders 
in der Polenbibliographie auch Titel aufgenormen, in denen polnisch i.iber Zi
geuner w1d ZigeW1erpolitik in anderen Landero berichtet wird. Andererseits 
wurtlen auch Ln Ausland erschienene Artikel (z.B. in Etudes Tsiganes) aufge
nomren, wenn sie i.iber Polen, die Tschechoslowakei oder Ungaro berichten. Hier 
allerdings sind Li.icken dieser: Bibliographie uni.ibersehbar:. Fi.ir die Surnnaries 
wurde in einigen Fallen, in denen Originaltexte nicht besorgt werden konnten, 
auf Rezensionen in den Etudes Tsiganes zuriickgegriffen. 

Bei der bibliographischen Darstellung der Titel ergaben sich Problemc:,: Die 
verfligbar:en Quel len b:Jten bibliographische Angaben auf unter.schiedlichem In
format.i.orisniveau. Um auf Infor:rnationen nicht zu verzichten, wurde im Zwei
felsfall die Vollstandigkeit auf Kosten der (unerreichbareri) Gleichfi:ir:migkeit 
in den Titelangaben erhalten. 

Der Text wurde erstellt im Hochschulr-=chenzentn1m der ,Justus-Liebig-Universi
tat Giesen. Fi.ir den Druck standen einige Sond<>rzeichen nicht zur Ver:fi.igung; 
s,J wed.en die polnischen Zeichen z ( z), ?" W1d 1 simuliert als t ( Z), ~ W1d .;'. 
Grol3buchstaben mit den Akzenten ' W1d ~ bekomren das Aussehen: A, E, C, S, Z. 

Fi.ir die Sammlung von Titeln fi.ir diese Bibliographie, fi.ir Uber:setzungshilfen 
usw. habe ich zahlr.eichen Kol legen zu danken, besonders Br:ygida Butryrro,;icz, 
G3briella T£ngyel, Gab:Jr Havas, Wolfgang Beilenhoff. Frank Kraney ist vor 
allern fi.ir die Erstellung des Registers zu danken. Richard Wagner hat mit Ge
duld und KcHpetenz die Bearbdtung der Bibliographie im aochschulr,=ehenzentrum 
besoqt. 

Den Fc,;,unden des Giei3ener Projekts Tsiganologie - Editt1 Gerth, Mark Mi.inzel, 
Geor9ia A. Rakelrnann und Bernhard Streck - widmc:, ich diese Arbeit. 
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Amerkungen: 

ll George F. Black, A Gypsy Bibliography, London 1914: V. 
Mit 1.300 Titeln ist ji.ingst eine Erweiterung der Black'schen Bibliographie 
erschienen: D. Binns, Gypsy Bibliography, Manchester 1982. Von den dari.i
berhinaus publizierten Bibliographien sei der Bericht erwahnt, den Andreas 
Hundsalz 1978 unter dem Titel: Stand der Forschung i.iber Zigeuner und Land
fahrer (Sdiriftenreihe des · Bundesministers fi.ir Jugend, Familie und Ge
sundheit, Band 64) vorgelegt hat. 

2) Black l.c. 
3) Eine Analyse des hier publizierten Materials findet sich in: Reirrer Grone

rreyer (Hg.): Eigensinn W1d Hilfe. Zigeuner in der Sozialpolitik heutiger 
Leistungsgesellschaften. GieBen 1983 (Focus). Vgl. auch Mark Mi.inzel; Bern
hard Streck (Hg. l: Kunpania und Kontrolle. GieBen 1981 (Focus). 
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