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01) Sinti-Allianz: keine Zensur von „Zigeuner“ – Soßendiskussion „unwürdig“.
Pressemitteilung

Sinti-Allianz: keine Zensur von „Zigeuner“ – Soßendiskussion
„unwürdig“
Erlangen, 21. August 2020 – Die „Sinti Allianz Deutschland“ wendet sich gegen
Bestrebungen, das Wort „Zigeuner“ zu zensieren, und hält selbst an diesem
Ausdruck fest. Gegenüber der Sprachzeitung DEUTSCHE SPRACHWELT
bezeichnete heute Manfred Drechsel, der 2. Vorsitzende der Allianz, die
gegenwärtige Soßendiskussion als „unwürdig“. Die Mehrheit ihrer Mitglieder verfolge
die Diskussion mit Kopfschütteln. Diese Form der „Sprachhygiene“ lehne die Allianz
ab. Auf eigenen Grabmalen werde die Bezeichnung „Zigeuner“ häufig als Inschrift
gewählt. Überlebende des Nationalsozialismus hätten als Sinti diese Bezeichnung
selbst verwendet. Sofern „Zigeuner“ wertfrei verwendet werde, solle man auf „die
eineinhalbjahrtausend Jahre alte historische Bezeichnung“ nicht verzichten. Statt
dessen biete sie die Möglichkeit eines Überbegriffes für alle Zigeunervölker. „Eine
Zensur oder Ächtung des Begriffs Zigeuner, durch wen auch immer, sollte und darf
es nicht geben“, schließt die Erklärung.
Der Wortlaut der Erklärung gegenüber der DEUTSCHEN SPRACHWELT ist im
folgenden dokumentiert:
„Es gibt in dem Millieu, die Saucen etc. umbenennen möchten, scheinbar die falsche
Vorstellung, einem ‚Antiziganismus‘ entgegenzutreten. Die Sinti Allianz Deutschland
lehnt diese Form der Sprachhygiene ab, auch jegliche Form der
Sprachüberwachung. Die Mehrheit der Sinti, die wir vertreten, verfolgt diese
unwürdige ‚Saucendiskussion‘ kopfschüttelnd. Es ist richtig, die Bezeichnung
Zigeuner wird von uns selbst verwandt. Selbst Überlebende der Nazi-Diktatur
benutzen diese Bezeichnung in ihren Biographien als Überbegriff, und auf
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Grabmalen wird die Bezeichnung Zigeuner häufig als Inschrift gewählt. Zum Begriff
Zigeuner vertreten die Angehörigen der Sinti Allianz Deutschland aus Respekt vor
allen anderen Zigeunervölkern die Auffassung, dass mangels eines von allen
Zigeunervölkern akzeptierten neutralen Überbegriffs auf die eineinhalbjahrtausend
Jahre alte historische Bezeichnung Zigeuner nicht verzichtet werden kann – sofern
diese wertfrei benutzt wird. Eine Zensur oder Ächtung des Begriffs Zigeuner, durch
wen auch immer, sollte und darf es nicht geben.“
Sinti Allianz Deutschland
Pressemitteilung:
https://deutsche-sprachwelt.de/2020/08/sinti-allianz-keine-zensur-von-zigeunersossendiskussion-unwuerdig/
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