
Zum diskriminierenden Begriff : „Zigeuner_in“

Der Begriff >Zigeuner< ist keine Eigenbezeichnung der Roma und Sinti, sondern eine Fremd-

definition mit ungeklärter Etymologie. Verschiedene Autor_innen gehen davon aus, dass sich 

der Terminus sowohl von der griechischen Sekte  Athinganoi (die Unberührbaren) als auch 

von gipcyan, einer aus dem 16. Jahrhundert stammenden, englischen Kurzform für >Egypti-

an< (Ägypter), herleiten könnte.1 Im Laufe ihrer historischen Genese wurde die Bezeichnung 

>Z.< nicht nur mit rassifizierenden, sondern zugleich mit sozialen Konnotationen unterlegt 

und innerhalb diverser herrschender Diskursformationen als Sammelbegriff benutzt, um un-

terschiedliche, als mobil verortete Gruppen zu markieren, zu kriminalisieren und auszugren-

zen.

Eine begriffsgeschichtliche Aufladung des Terminus >Z<., die mit dem Rückgriff auf tradierte 

Stereotype  und  rassistische  Images  einhergeht  sowie  diskriminierende  Bedeutungsinhalte 

gleichermaßen reproduziert wie verfestigt, ist auch im deutschsprachigen Raum zu konstatie-

ren. Da es sich hierbei um Konstruktionen handelt, die vornehmlich dominanten mehrheitsge-

sellschaftlichen Strukturen entspringen, spiegeln sie nicht nur einen in der Mainstream-Ge-

sellschaft verankerten herrschenden Konsens wieder, sondern verweisen darüber hinaus auf 

zahlreiche, an den entsprechenden Herstellungsprozessen dauerhaft beteiligte Subjekte: Chro-

nist_innen / Historiker_innen, Verantwortliche verschiedener Ordnungsapparate, die in engem 

Austausch mit Sozial- und Naturwissenschaftler_innen standen, Repräsentant_innen der Lite-

ratur-  und  Musikindustrie  sowie  der  Medien.  Die  mehrheitsgesellschaftlich  sanktionierte, 

noch immer nahezu ungebrochene Ausformung des >Z.<-Begriffes ist außerdem darauf zu-

rückzuführen, dass Roma und Sinti bislang der Zugang zu wissensarchivierenden Strukturen 

fehlte bzw. verweigert wurde.2

Seit den ersten Migrationen von Sinti in den deutschen Sprachraum im 15. Jahrhundert be-

zeichnete die sich als einheimisch verstehende Bevölkerung sie abhängig von der jeweiligen 

Lokalität und vom (selbst)definitorischen Fokus mit unterschiedlichen Namen: als >Heiden<, 

>Tataren<, >Ägyptier< oder auch >Zigeuner<.3 Während sich die Benennung >Heide< auf 

eine unterstellte Religionslosigkeit  bezieht,  liefern die Termini >Ägyptier< oder >Tataren< 

einen Hinweis auf die angenommenen Herkunftsgebiete der Einwanderer. Im ausgehenden 
1 Vgl. dazu exemplarisch Reemtsma. Katrin (1996): Sinti und Roma. Geschichte, Kultur, Gegenwart. München: 
C. H. Beck, S. 7-11.
2 Zu den historisch-theoretischen Voraussetzungen des Antiziganismus vgl. Winckel, Änneke (2002):  Antiziga-
nismus. Rassismus gegen Roma und Sinti im vereinigten Deutschland. Münster: Unrast, S. 14-40. 
3 Siehe dazu die Wortkarte über die regionale Benennung der >Z.< bei Bär, Jochen A. (1998): »Zigeunerstereoty-
pe in Dialekt und Mundartwörterbüchern des Deutschen.« In: Awosusi, Anita (Hrsg.): Stichwort: Zigeuner. Zur  
Stigmatisierung von Sinti und Roma in Lexika und Enzyklopädien. Heidelberg: Wunderhorn, S. 48-50. Der Be-
griff >Tatar< war im Mittelalter als Synonym für >Türke< gebräuchlich.



16. Jahrhundert bildete sich im deutschen Sprachraum die weniger etymologisch als mora-

lisch begründete Behauptung heraus,  >Z.< wäre von >Ziehgauner< abgeleitet,  was jedoch 

zweifelsfrei widerlegt ist, da sich angesichts des in vielen europäischen Sprachen existenten 

Wortstammes kein spezifischer linguistischer Zusammenhang zur deutschen Bedeutungsge-

bung herstellen lässt.

Während in den ersten Chroniken noch von der  schwarzen →>Hautfarbe<, dem Reisen in 

Gruppen, dem Wohnen auf dem Feld und von Armut berichtet wird, sind die Chroniken ab 

dem 16. Jahrhundert nicht nur durch eine Reihe negativer Darstellungen der so genannten 

>Z.<,  sondern  auch  durch  einen  aggressiveren  Ton  charakterisiert.  Demnach  seien  >Z.< 

&Z&»Kundschafter der Türken« und &Z&»diebisches Gesindel«; sie werden bezeichnet als 

&Z&»Auswurf der Menschenheit« und als solche, die &Z&»kein Vaterland« kennen würden. 

Neben dem politischen bildet sich in jener Zeit auch ein religiös motivierter Antiziganismus 

heraus. Diesem zufolge seien >Z.< auf der Wanderung, weil sie Maria und dem Jesuskind die 

Herberge verweigert oder die Nägel für die Kreuzigung Jesu hergestellt hätten. Diese Legen-

den gelten als vermeintlich eigene Erzählungen der Sinti und Roma und stellen bis in die Ge-

genwart  Bestandteile  folkloristischer  Textsammlungen  dar,  obwohl  die  Berichte  der 

Chronist_innen nach dem 15. Jahrhundert nachweislich voneinander abgeschrieben sind und 

folglich mehr informativen Gehalt  über die  Verfasser_innen und deren Adressat_innen als 

über die beschriebenen Menschen und Kulturen anzubieten haben. Bereits hier ist der Beginn 

einer Zitiergemeinschaft zu lokalisieren, die sich bis in die Moderne erhalten hat und unge-

beugt am Bild des >Z.s< festhält.4 

Zeitgenössische Polizei- und Ordnungsapparate greifen schließlich diese Begriffsdefinitionen 

auf und konstruieren >Z.< als Gegenstück zum >braven Bauern<, als >innere Unruhestifter< 

sowie als >Uspeer der Türken<. Folgen dieser Übertragung sind Landesverweise, Folter und 

Tötung der Erwachsenen sowie der Verkauf der Kinder als Leibeigene.5 Eine gesamte Gruppe 

von Menschen einzig aufgrund ihrer Herkunft der Spionage anzuklagen und bereits auf Ver-

dacht als >vogelfrei< zu erklären, ist ein historisches Novum.6 Zwischen 1500 und 1800 wer-

den im deutschsprachigen Raum 150 Edikte gegen Sinti  und Roma erlassen.7 Gleichzeitig 

nehmen  vermittels  der  Konstruktion  eines  >gefährlichen  inneren  Feindes<  verschiedene 

Gruppen ihre eigenen Interessen wahr und setzen diese durch: der Kaiser kann sein Steuerpa-

4 Köhler-Zülch, Ines  (1996): »Die verweigerte Herberge. Die heilige Familie in Ägypten und andere Geschich-
ten von >Zigeunern< – Selbstäußerungen oder Außenbilder?« In: Giere, Jacqueline (Hrsg.):  Die gesellschaftli-
che Konstruktion des Zigeuners. Zur Genese eines Vorurteils. Frankfurt/Main: Campus, S. 46-86.
5 Wippermann, Wolfgang (1997): »Wie die Zigeuner«. Antisemitismus und Antiziganismus im Vergleich. Berlin: 
Elefanten Press S. 50ff.
6 Wippermann, Wolfgang (2005): Rassenwahn und Teufelsglaube. Berlin: Frank & Timme, S.90.
7 Reemtsma, Sinti und Roma, S. 37.



ket inklusive Kriegssteuer aufgrund der >Türkenangst< verabschieden, die Zünfte schalten 

ökonomische Wettbewerbsrivalen aus, und die Kirche befreit sich von ihrer Konkurrenz in 

(Aber)Glaubensfragen,  den  Wahrsagerinnen.  Zugleich lassen sich innere Spannungen zwi-

schen den um gesellschaftliche Vormacht ringenden Gruppen – Kaiser, Kirche, Territorialfürs-

ten, Adel und dem in Zünften organisierten Bürgertum – dank der Herstellung eines gemein-

samen Feindbildes entschärfen.8

Im Zuge der Aufklärung steigt das Interesse an der &Z&»Zivilisierung der Wilden im eige-

nem Land«9 in neuem Ausmaß. Sind >Z.< bislang phänotypisch und sozial als >Andere< mar-

kiert und haben die existenziellen Folgen dieser fremddefinitorischen Prozesse zu tragen, be-

ginnen  Wissenschaftler_innen  mit  dem  Aufkommen  des  modernen  Rassismus,  >Z.<  als 

→>Primitive< zu konstruieren.  Die Rekurrierung auf  weiße Kolonialdiskurse generiert  ein 

Argumentationsgemisch,  das  unterschiedliche  Imagologien  aufgreift  und den >Z.<-Begriff 

zugleich orientalisiert  und primitivisiert.  Zur Verknüpfung von Kriminalität,  Mobilität  und 

Ungläubigkeit kommen nun Diskursstränge hinzu, in denen sich Wissenschaftler_innen und 

Aufklärer_innen rassentheoretischer Theoreme bedienen und von >olivenfarbiger Haut<, ei-

ner >orientalischen Denkart<, von →>Häuptlingen< und →>Kannibalismus< oder von >Sit-

ten und Bräuchen< sprechen. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts formt sich der Argumentati-

onsstrang einer >rassebedingten Asozialität<, der erstmals explizit rassenanthropologische mit 

kriminalbiologischen Diskursen verknüpft und die Grundlage für eine zielgerichtete, auf einer 

permanenten Kriminalisierung basierenden institutionellen Diskriminierung liefert, die sich in 

der Folge immer weiter verschärft.

Die nunmehr >wissenschaftlich< verifizierte, unkontrollierte >Fremdartigkeit< legitimiert zu-

nächst behördliche Sanktionen, welche in eine kurze Periode staatlicher Umerziehungsbestre-

bungen münden. Mit einem verordnetem Arbeitszwang in Arbeitshäusern und privaten Haus-

halten sowie der Entnahme von Kindern aus ihren Familien wird die Strategie verfolgt, >Z.< 

zu braven Untertan_innen zu machen. Das weit verbreitete Vorurteil, >Z.< würden &Z&»Kin-

der stehlen«, entspringt dieser Zeit und ist eine Verdrehung der damaligen amtlichen Praxis, 

der die Betroffenen mit dem ihnen möglichen Widerstand begegneten.

Mit der Gründung des deutschen Reiches 1871, der Einführung des ius sanguinis als Grundla-

8 Reemtsma, a.a.O.
9 Siehe dazu exemplarisch die 1783 in Göttingen veröffentlichte Studie des als Begründer der Tziganologie gel-
tenden Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann mit dem Titel Historischer Versuch über die Zigeuner betreffend die  
Lebensart und Verfassung Sitten und Schicksale dieses Volks seit seiner Erscheinung in Europa und dessen Ur-
sprung. Zur zeitgenössischen Assimilierungspraxis siehe Randjelovic, Isidora (2007): »>Auf vielen Hochzeiten 
spielen<: Strategien und Orte widerständiger Geschichte(n) und Gegenwart(en) in Roma Communities.« In: Ha, 
Kien Nghi, Nicola Lauré al-Samarai & Sheila Mysorekar (Hrsg.):  re/visionen.  Postkoloniale Perspektiven von  
People of Color auf Rassismus, Kulturpolitik und Widerstand in Deutschland. Münster: Unrast, S. 265-279, hier 
S. 267-68, insbesondere Anmerkung 5.



ge der Definition einer durch gemeinsames Blut und Abstammung geprägten Volksgemein-

schaft10 und der damit zusammenhängenden Unmöglichkeit für diejenigen, die als >Z.< gel-

ten, deutsche Staatsbürger_innen zu werden, zeigt sich, wie die diskursive Paarung rassifzie-

render und sozial zugeschriebener Eigenschaften zum erneuten praktischen Ausschluss der 

einheimischen Sinti und Roma führt. Es folgt eine Reihe von Gesetzeserlassen, um – wie es 

im zeitgenössischen ordnungspolitischen Jargon heißt – &Z&»das Zigeunerunwesen« und die 

&Z&»Zigeunerplage« zu &Z&»bekämpfen«. Unter Zuhilfenahme der Daktyloskopie und ei-

ner raumgreifenden Erfassung in so genannten >Sippentafeln< werden >Z.< einerseits als so-

ziale Gruppe und andererseits als Erbgemeinschaft konstruiert und auf dieser Basis polizeilich 

registriert.11 Lange vor dem Nationalsozialismus gelten >Z.< in den weißen christlichen Main-

streamgesellschaften Europas folglich als eine – wie es der italienische Kriminologe Cesare 

Lombroso ausdrückt – &Z&»Rasse von Verbrechern«.12

Die Verknüpfung von rassifizierenden und sozialen Zuschreibungen findet ihre Fortführung 

im Nationalsozialismus. Die in die Konzentrationslager verschleppten Roma und Sinti sind in 

doppelter Weise klassifiziert und gebrandmarkt: mit einem >Z< (für Zigeuner) als Zeichen für 

eine vermeintlich >rassische Minderwertigkeit<13 und einem braunen Winkel als Marker für 

vermeintlich >Asoziale<. Vor diesem Hintergrund gründet sich der an den Roma und Sinti be-

gangene Völkermord im Wesentlichen auf die diskursiven Fortschreibungen dieser zwei Kon-

struktionsstränge  des  >Z.<  und ihren  kontinuierlich  wechselwirkenden  Manifestationen in 

Wissenschaft, Gesetzgebung und politischer Praxis mit den so bezeichneten Menschen.

Nach 1945 leugnen die Behörden ihre Taten nicht, sondern rechtfertigen sie.14 Erst 1963 revi-

diert der Bundesgerichtshof seine Auslegung, Sinti und Roma seien bis zum Ausschwitzerlass 

von 1943 ausschließlich als Kriminelle verfolgt worden, und erkennt ihre rassische Verfol-

gung seit 1938 an.15 Dies ändert jedoch nur wenig an althergebrachten Traditionen, die auch 

10 Wippermann, Wolfgang (1999): »Das >ius sanguinis< und die Minderheiten im deutschen Kaiserreich.« In: 
Hahn,  Hans Henning & Peter  Kunze (Hrsg.):  Nationale Minderheiten  und staatliche  Minderheitenpolitik  in  
Deutschland im 19. Jahrhundert. Berlin: Akademie, S. 133-43; hier S. 136.
11 So wird beispielsweise bereits 1899 in Bayern ein Nachrichtendienst für die Polizei in bezug auf die Zigeuner 
eingerichtet. 1905 stellt Alfred Dillmann das so genannte Zigeunerbuch fertig – das Ergebnis einer sechsjährigen  
Erhebung über Identitäten, Namen, besondere Kennzeichen, Staatsangehörigkeiten, Geburtsorte und -zeiten, Ab-
stammungen und Familienangehörige, Leumundszeugnisse und Bestrafungen von über 3.500 Menschen.
12 Wippermann (2005):  Auserwählte Opfer?: Shoah und Porrajmos im Vergleich: Eine Kontroverse. Berlin:
Frank & Timme GmbH S. 20-21.
13 Auf der Basis der Nürnberger Gesetze von 1935 wurden unter den deutschen Sinti und Roma die staatsbürger -
lichen Rechte entzogen, und sie galten rechtlich als rassisch minderwertig.
14 So veröffentlicht der Innenminister von Baden- Württemberg 1950 einen Runderlass, in dem er behauptet, dass  
»Zigeuner und Zigeunermischlinge«(sic) ... überwiegend nicht aus rassischen Gründen, sondern wegen ihrer aso -
zialen und kriminellen Haltung verfolgt und inhaftiert worden« sind. Wiedergutmachungsanträge sollten daher 
zunächst den Kriminalerkennungsdiensten zugeleitet werden. Reemtsma (1996), S. 133-34.
15 Bereits 1938 führte die Zusammenarbeit von Wissenschaft, staatlicher Gesetzgebung und einem zentralisierten 
Polizeiapparat zu einem Runderlass unter der Leitung Heinrich Himmlers, der die &Z&»Regelung der Zigeuner-
frage aus dem Wesen der Rasse«&Z& anordnete.



weiterhin  kontinuierlich  die  Umgangspraxis  mit  Sinti  und  Roma  bestimmen und  an  ent-

menschlichenden Zuschreibungen festhalten. Ungebrochene Karrieren ehemaliger führender 

Naziverbrecher und eine nahtlos weiter praktizierte, gesonderte  polizeiliche Erfassung von 

Sinti und von Roma zeugen ebenso davon wie ein fehlendes Unrechtsbewusstsein auf Seiten 

der  weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft,  die zögerliche Anerkennung des Völkermords 

und nicht zuletzt die jahrelang verweigerte Wiedergutmachung an den Opfern der nationalso-

zialistischen Verfolgung.16 Nach dem offiziellen Verbot einer expliziten Nennung von >Z.< 

bei Straftaten verwendet die Polizei im Rückgriff auf ein altbewährtes Stigma nun die Be-

zeichnung &Z&»mobile ethnische Einheit«, was nicht nur auf eine Kontinuität rassistischer 

Konzepte, sondern auf das Fehlen eines kulturellen und politischen Erinnerungsvermögens 

hinweist.  Die multiplen Ausblendungen des an den Sinti  und Roma begangenen Genozids 

sind offenbar so manifest, dass Angela Wiedl 1994 in ihrem romantisierenden Schlager fragen 

kann &Z&»Wo sind die Zigeuner geblieben?«, ohne einen Skandal auszulösen. 

Doch nicht nur auf diskursiver Ebene erfolgen bei der Konstruktion von >Z.<-Stereotypen 

immer wieder Rückgriffe auf alte Traditionslinien. Vor dem Hintergrund der rassistischen Po-

grome in Rostock-Lichtenhagen belebt etwa die Spiegel-Berichterstattung Anfang der 1990er 

Jahre diskriminierende Images vom wandernden >Z.< wieder und verwendet >Schädlingsme-

taphern< in historischer Kontinuität weiter. In Presse und Politik nutzt man vertraute Bilder 

von >Z.<, um Flüchtlinge insgesamt zu diskreditieren.17 Dabei sind – auch dies ist eine histo-

rische Kontinuität – die (nicht nur) rechtlichen Folgen für die Opfer schwerwiegender als für 

die Brandstifter_innen, denn im Ergebnis der rassistischen Pogrome wird die Asylgesetzge-

bung verschärft. 

Während Roma ganzjährig individuell oder im Rahmen von Rückübernahmeabkommen kol-

lektiv abgeschoben werden, erfreut sich der Mythos >Z.< großer Beliebtheit als Werbeträger 

für diverse Produkte und in der Musikbranche. Die Werbeindustrie hat sich zunehmend der 

Klischees über >Z.< bedient, um ihre Erzeugnisse entsprechend zu vermarkten: als Sauce 

bringen >Z.< Würze ins fade deutsche Alltagsessen und können als Schnitzel einverleibt wer-

den; und während die Alten zu &Z&»Zigeunerjunge« schunkeln, amüsieren die Jüngeren sich 

auf Gipsy Partys oder besuchen Konzerte von Gipsy Brass Bands. Dass viele Liedtexte, so tri-

vial sie auf den ersten Blick erscheinen mögen, direkt an literarische >Z.<-Bilder des 18. und 

16 Siehe dazu genauer Lauré al-Samarai, Nicola (2008): »Weder >Fremde< noch >Ausländer<: Historische Ver-
bindungen zwischen den Geschichten von Sinti und Roma und Schwarzen Deutschen«. In: Golly, Nadine & Ste-
phan Cohrs:  de/platziert. Interventionen postkolonialer Kritik. Berlin: wvb, S. 89-114, hier S. 98-100 sowie S. 
105-107.
17 Winckel (2002), S. 112-17.



19. Jahrhunderts anknüpfen und – indem sie begehrliche Klischees von sexualisierten, magi-

sche Künste beherrschenden und den gesellschaftlichen Umgangsformen trotzenden kollekti-

ven Außenseiter_innen reproduzieren – als Gegenentwürfe zu einem geregelten bürgerlichen 

Leben zu lesen sind, ist keine unbedingt neue Erkenntnis.  Dass aber auch diese, durchaus 

nicht harmlosen Stereotypisierungen dazu dienen, Traditionslinien der Ausgrenzung zu be-

kräftigen, indem sie >Z._innen< nicht nur aus der gesellschaftlichen Normalität ausschließen, 

sondern in einer räumlich und zeitlich fixierten  weißen (Kolonial)Fantasie einfrieren, dürfte 

den meisten mehrheitsgesellschaftlichen Rezipient_innen bislang nicht ins Bewusstsein ge-

drungen sein.18

Die Bürgerrechtsbewegungen der Sinti und Roma haben als Ergebnis ihrer jahrelangen politi-

schen Arbeit die Eigenbezeichnung >Sinti und Roma< in Deutschland gesellschaftlich etablie-

ren können, doch beginnt diese Errungenschaft zu bröckeln. Dass selbstdefinitorische Prozes-

se  innerhalb marginalisierter  Communities  von einem Meinungspluralismus  und durchaus 

kontroversen Diskussionen getragen sein können, gilt für Sinti und Roma wie für alle ande-

ren, in Deutschland lebenden Menschen oder organisierten Gruppen. Wenn jedoch interne De-

batten  von  weißen Mehrheitsdeutschen  dazu  funktionalisiert  werden,  um  gegen  eine  als 

Zwang empfundene politische Korrektheit zu argumentieren, die &Z&«Dinge wieder auszu-

sprechen«, &Z&»beim Namen zu nennen« oder auch – &Z&»auf deutsch gesagt« – die Men-

schen, die sich selbst als Sinti und Roma bezeichnen, wieder als >Z.< anzusprechen, so ist  

dies eine beunruhigende Entwicklung. Einige selbsternannte >Zigeunerexperten< versuchen 

gar, die >Z.< vor den Sinti und Roma zu retten, und diffamieren Sinti und Roma Aktivist_in-

nen, die sich explizit gegen eine solche Bezeichnungspraxis wenden. 

Neben diesen eher banalen Polemiken werden jedoch weitaus wirkmächtigere Diskurse über 

die Bezeichnung >Z.< in den Auseinandersetzungen um das Mahnmal zum Gedenken an die 

im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma ausgetragen. Nach langjährigem Bemü-

hen des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma um die Errichtung einer nationalen Gedenkstät-

te geht der Disput nun um eine Inschrift, die der damit verbundenen, leidvollen Geschichte re-

spektvoll Rechnung zollen soll. In diesem Kontext melden sich nunmehr verschiedene Ex-

pert_innen zu Wort, die anstatt der vom Zentralrat und des Europäischen Zentrums für Antizi-

ganismusforschung in Hamburg geforderten Selbstbezeichnung für den Terminus >Z.< plädie-

18 Vgl. dazu genauer Solms, Wilhelm & Daniel Strauß (Hrsg.) (1995): >Zigeunerbilder< in der deutschsprachi-
gen Literatur. Heidelberg: Schriftenreihe des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma; 
Solms,  Wilhelm (2006):  >Kulturloses  Volk?< Berichte über >Zigeuner< und Selbstzeugnisse von Sinti und  
Roma. Seeheim: Gesellschaft für Antiziganismusforschung e.V. S. 70-121 sowie Breger, Claudia (1998): Ortlo-
sigkeit  des Fremden. >Zigeunerinnen< und >Zigeuner< in der deutschsprachigen Literatur um 1800.  Köln: 
Böhlau.



ren; genauer &Z&»…als Zigeuner Verfolgt(e).« Hierzu ist festzustellen, dass das Argument, 

die  Nazis hätten unterschiedslos alle Gruppen der Sinti  und Roma unter der Bezeichnung 

>Z.< verfolgt, ebenso wahr ist, wie die Erwartungshaltung, der Toten in der Sprache der Täter 

zu gedenken, perfide ist.

Unter dem Vorwand, es gäbe unter den Betroffenen selbst keine Einigkeit, schieben die Kul-

tusminister eine Entscheidung auf. Anstatt Meinungspluralität als demokratisches Grundprin-

zip auch bei der Minderheit der Sinti und Roma anzuerkennen, suggerieren die Medien, dass 

ein Gedenken aufgrund Community-interner Streitigkeiten nicht stattfinden kann. In diesem 

Kontext werden die verantwortlichen Politiker_innen als Vermittler_innen präsentiert, obwohl 

sie sämtliche Grundregeln der politischen Verhandlungskultur außer Acht lassen und die poli-

tischen Argumentationen sowohl von Sinti als auch von Roma Organisationen ignorieren, die 

sich explizit gegen eine Verwendung des Begriffes >Z.< aussprechen.19 

Dass hierbei ein Argument bemüht wird, welches die breite Verwendung des Begriffes >Z.< 

als  Selbstbezeichnung in anderen europäischen Ländern unterstreicht,  ist zum einen weder 

korrekt noch repräsentativ, da überall, wo Sinti und Roma leben, diesbezüglich diverse mino-

risierte Auffassungen und Stellungnahmen existieren. Zum anderen sollte diese Heterogenität 

angesichts der historischen Fakten im deutschen Mehrheitsdiskurs nicht als spaltendes Ele-

ment missbraucht werden, da Deutschland – im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten – 

das Land war, von dem aus die nationalsozialistische Rassengesetzgebung und eine damit ver-

bundene Verfolgung und Vernichtung ausging. Dieser

Aspekt wird von deutschen Befürworter_innen der Benennung >Z.< beharrlich ignoriert und 

entnannt.20

Inwieweit die Verankerung der Selbstbezeichnungen Sinti und Roma einen tatsächlich tiefer 

gehenden Bewusstseinswandel auf Seiten der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft gezei-

tigt hat, bleibt abzuwarten. Häufig scheint es, als würde >Sintiundroma< als ein Wort ausge-

sprochen, das – lediglich als Synonym oder Ersatzbegriff verwendet – mit dem Bedeutungsin-

halt von >Z.< nicht bricht, sondern ihn, wenn auch subtiler, fortschreibt. Um diesen Duktus zu 

überwinden, ist es angeraten, in Kenntnis der sich sehr voneinander unterscheidenden räumli-

chen und zeitlichen Kontexte präzise zu formulieren und diese Grundhaltung zum Ausgangs-

punkt einer nicht nur differenzierten, sondern ebenso differenzierenden Betrachtung zu ma-

19 Siehe  dazu  den  Link  des  Europäischen  Zentrums  für  Antiziganismusforschung: 
http://openpr.de/news/178726/Der-diskriminierende-Begriff-quot-Zigeuner-quot-ist-inakzeptabel-fuer-ein-Roma-
und-Sinti-Mahnmal-in-Berlin.html
20 Zum diskursiven Wandel von einer täterzentrierten Erinnerung auf eine Zeug_innenperspektive in deutscher 
Erinnerungpolitik und -kultur  vgl. Levy, Daniel & Natan Sznaider (2001):  Erinnerung im globalen Zeitalter.  
Der Holocaust. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

http://openpr.de/news/178726/Der-diskriminierende-Begriff-quot-Zigeuner-quot-ist-inakzeptabel-fuer-ein-Roma-und-Sinti-Mahnmal-in-Berlin.html
http://openpr.de/news/178726/Der-diskriminierende-Begriff-quot-Zigeuner-quot-ist-inakzeptabel-fuer-ein-Roma-und-Sinti-Mahnmal-in-Berlin.html


chen. Dies setzt eine bewusste und kritische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Ge-

schichten, Stimmen und Versionen ebenso voraus wie die Bereitschaft, alternative Wissens-

formationen ernst zu nehmen und ihr Potential in einer Kultur der Anerkennung sichtbar und 

hörbar zu machen. 

Isidora Randjelović 


