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Gedenktag für die Opfer des  
Nationalsozialismus

»Wo du hingehst, 
da will ich auch hingehen« 
Rut 1,16
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Vorwort 
Christian Staffa

Liebe Leserinnen und Leser! 

Der 27. Januar ist ein Tag zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialis-
mus. Aktion Sühnezeichen fühlt sich mit seiner Arbeit auch dem Gedenken
der eher vergessenen Opfer verpflichtet. Und wir wissen aus langer Arbeit,
dass Gedenken nicht nur ein pietätvoller Akt der Ehrbezeugung für die Ermor-
deten ist, das ist es auch, aber es ist auch ein Ruf zum Tun. Es ist ein Ruf zum
Tun, dem die Demut eingeschrieben ist, ein Ruf, der uns nicht zu Wissenden
macht, sondern zu Suchenden. Dem wollen wir in dieser Predigthilfe, die wir
dem Gedenken an die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma
widmen, nachgehen. Einem Gedenken, das immer noch auf eine Manifestie-
rung in der bundesdeutschen Hauptstadt harrt, auch weil sich die Mehrheits-
gesellschaft auf Konflikte unter den Nachkommen der Opfer bezieht, mit
wenig Tendenz zu einer eigenen aufrichtigen Debatte, die sich eben nicht nur
auf die NS-Zeit beziehen müsste, sondern auch auf die Zeit danach: die blei-
bende Kriminalisierung der Roma und Sinti, die lange währende Verweigerung
der Entschädigung, die Missachtung der Überlebenden. Auch die Kirchen
wären da mit einzubeziehen. Gehört doch die Feindlichkeit gegenüber den
Roma und Sinti zu den extrem wenig bearbeiteten  Feldern der Kirchenge-
schichte, und doch war sie vehement. All dies hat zu einer großen Verletztheit
der VertreterInnen der Selbstorganisationen und natürlich auch ihrer Mitglie-
der geführt, die sehr wenig Vertrauen in sozusagen »malebenAnnäherungsver-
suche« haben. 

So ist die so oft beschworene »Bildungsproblematik der Roma- und Sinti-
Familien« eine Problematik eben dieses Vertrauens in Strukturen, die einen
ansonsten missachten und nichts wissen wollen von dem langen Leidensweg,
den Erfahrungen des Ausgeschlossenseins von Bildungsprozessen, dem Her-
ausgerissenwerden von Hunderttausenden aus leidlich auskömmlichen Ver-
hältnissen durch den nationalsozialistischen Rassismus. Strukturen und Men-
schen, die es für richtig befinden, nach zehn oder 20 Jahren Menschen wieder
herauszureißen und in eine unbekannte Heimat abzuschieben. Diese Predigt-
hilfe will nun einen bescheidenen Beitrag leisten, diese Geschichte und diese
Gegenwart an uns herankommen zu lassen.

Auch wenn die Mahnmale von Micha Ullman sich oft auf jüdische Geschichte
beziehen, sind sie doch auch immer ein universeller Eintrag. So ist sein Werk
als »die Trauer über die Gegenwart des Vergessenen« ein Werk auch über
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Geschichte und Gegenwart der Roma und
Sinti, ein Werk, in das uns in beklemmend
und doch auch befreiend intensiver Weise
Ingrid Schmidt einführt.

Wie so oft, wenn der 27. Januar nicht auf
einen Sonntag fällt, bieten wir für beide
Sonntage Auslegungen der Predigttexte an
(bei deren Auswahl wir uns übrigens am
neuen Perikopenmodell orientieren, das
die Konferenz Landeskirchlicher Arbeits-
kreise Christen und Juden, KLAK, Ende
2009 vorgelegt hat). Andreas Pangritz lie-
fert uns eine faszinierende und provozie-
rende Auslegung der Johannesfrage »Bist
du es, oder soll ich auf einen anderen warten?«, in der die Frage nach dem
Tun, dem Heilen derer, die gebrochenen Herzens sind, der Gefangenen Befrei-
ung und der Gefesselten Erlösung die Messiasfrage darstellen. So wird Johan-
nes als damals Gefangener und Ermordeter zur Frage an den Messias, an
unser Messiasverständnis, an unsere Vollmundigkeit im Zugriff auf diesen
Christus Jesus.

Die Flucht- und Frauenliebesgeschichte Rut bringt uns Helmut Ruppel als
gefährliche Erinnerung nahe. Gefährlich, weil Rut als Moabiterin zu den
Gemiedenen, zu den Feinden Israels gehört, die zu anderen als ihren Zeiten
geächtet, zwangsgeschieden werden. Aber – und das ist für uns weisend – Rut
bleibt in der Bibel als geachtete Flüchtlingsfrau, als eine, die uns lehrt, »wie
groß die Belohnung ist für jene, die Taten der Liebe vollbringen«. »Wohin du
gehst, da will auch ich hingehen!« von Frau zu Frau gesagt und auch von
Janusz Korczak zu den ihm anvertrauten Kindern eben bis in den Tod. Dazu
folgt nach einem Liturgievorschlag ein Vorschlag für einen Jugendgottes-
dienst. 

ASF hat die von Roma und Sinti ins Leben gerufene Kampagne »alle-bleiben«
für einen Abschiebestopp in den Kosovo und anderswo mit einer großen Zei-
tungsbeilage unterstützt und im November 2010 bei der Innenministerkonfe-
renz in Hamburg mit »alle-bleiben« die gesammelten Unterschriften über-
reicht. Wir tun das aus Verpflichtung gegenüber den vergessenen Opfern, aber
eben auch gegenüber den heutigen Leidtragenden einer unmenschlichen Poli-
tik. Das pathetische »Nie wieder Auschwitz«, das Deutschland in den Jugosla-
wienkrieg hat ziehen lassen, wäre doch hier mindestens auch zu erwägen,
wenn mensch schon mit solchen Parolen hausiert. Die Situation damals und
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heute beschreiben die Artikel zur Geschichte in Jugoslawien und von Karl
Tachser zur Gegenwart im Kosovo, dazu ein eindringlicher Lebensbericht der
Familie Ibrahimi.

Die Materialien – die Erinnerungen des Widerstandskämpfers Edward
 Paczkowski und die Freiwilligenberichte aus London und Tschechien von
Olga, Sarah und Silvia – wie natürlich das ganze Heft können Ihnen und euch
innerhalb der Gemeindearbeit, so hoffen wir, dienlich sein, um das Thema
nah an die Gemeinde heranzubringen. Der Zeitzeuge und die jungen Frei -
willigen, die auf ihre Art durch die Begegnung mit ASF und der Arbeit mit
Roma und Sinti verändert wurden. Auf diese Veränderung zielt Gedenken. Ein
schönes Zeugnis aus der Sommerlagerarbeit sind der Bericht von Kathrin
Power und die Gedichte von Katharina Luft-Kornel, die letzten Sommer in
Czernowitz entstanden sind.

Mit Dank an alle AutorInnen und die wieder wunderbare Redaktion und mit
der herzlichen Bitte an Sie alle, die Arbeit an dieser Veränderung, am Geh-
 denken, auch materiell zu unterstützen, grüße ich Sie sehr herzlich. Bleibt und
bleiben Sie bewacht!

Christian Staffa 
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Geleitwort 5

Geleitwort
Petra Rosenberg, Geschäftsführende Vorsitzende des Landesverbandes

 Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg e.V.

Die Sinti und Roma, die den NS-Völkermord überlebt haben, sind durch ihre
traumatischen Erfahrungen so nachhaltig geschädigt worden, dass ihr Ver-
trauen in die bundesrepublikanische Gesellschaft gestört ist. Aber auch das
Bewusstsein der zweiten und dritten Generation ist von der Erfahrung geprägt,
Teil einer Minderheit zu sein, die von der völligen Vernichtung bedroht war und
immer noch in hohem Maße unter Diskriminierung zu leiden hat. Mein Vater,
Otto Rosenberg, wurde als Kind zuerst mit seiner Familie im so genannten
Zigeunerlager von Berlin-Marzahn interniert und dann ins Vernichtungslager
Auschwitz deportiert. Er ist einer der wenigen Sinti und Roma, die die Befreiung
erlebt haben. 500.000 Sinti und Roma fielen dem nationalsozialistischen Völ-
kermord zum Opfer. Das Gedenken an diesen Völkermord ist in Deutschland
noch immer wenig verankert. Wir hoffen, dass das in der Nähe des Reichstags
im Bau befindliche Mahnmal für die im NS ermordeten Sinti und Roma, das von
dem israelisch-polnischen Künstler Dani Karavan entworfen wurde, auch dazu
beitragen wird, dass sich das gesellschaftliche Bewusstsein endlich verändert.

Neben der Tatsache, dass Wissen über den nationalsozialistischen Völkermord
an den Sinti und Roma viel stärker auch und insbesondere an Jugendliche und
junge Erwachsene vermittelt werden sollte, halte ich noch eine weitere Ausein-
andersetzung für notwendig. Es ist an der Zeit, auf den Begriff »Zigeuner«
endlich auch in der Umgangssprache zu verzichten.

Denn mit »Zigeuner« verbinden die meisten Menschen im günstigen Fall Kli-
scheevorstellungen wie feurige »Zigeunermusik«, Lagerfeuerromantik und
tanzende Frauen in langen bunten Röcken. Diese Klischees gegenüber Sinti
und Roma sind scheinbar noch harmlos; noch schwerer wiegen diskriminie-
rende Assoziationen. Auch heute noch denken die meisten Menschen beim
Stichwort »Zigeuner« an Handlungen wie Stehlen, Betteln und Betrügen. Sinti
und Roma selbst, von wenigen Ausnahmen abgesehen, empfinden die
Bezeichnung »Zigeuner« nicht nur deshalb als diskriminierend, weil sie unter
diesem »Namen« von den Nationalsozialisten verfolgt wurden, sondern auch
aufgrund dieser negativen Stereotype.

Die korrekte Bezeichnung »Sinti und Roma« hat sich auf politischer Ebene eta-
bliert. In der ethnologischen sowie in der soziologischen Wissenschaft hat es
sich spätestens nach 1945 durchgesetzt, alle Ethnien mit ihrer Eigenbezeich-
nung zu benennen, beispielsweise »Inuit« anstatt »Eskimos« und »Lakota/
Dakota« anstatt »Sioux«.



Geleitwort6

Diskriminierende Fremdbezeichnung

Der Begriff »Zigeuner« ist eine diskriminierende Fremdbezeichnung. Sinti und
Roma haben sich selbst – in ihrer eigenen Sprache – nie als »Zigeuner«
bezeichnet. Dieses Wort existiert in unserer Sprache, dem Romanes, nicht.
Einer besonderen Anmaßung kommt es gleich, wenn einige Historiker und
Autoren behaupten, dass die Eigenbezeichnung der Sinti und Roma eine
»Umbenennung«, »neue Bezeichnung« oder gar ein »Namenswechsel« sei.
Diese und ähnliche Thesen sind bestenfalls dazu geeignet, die Dominanz einer
herrschenden Gesellschaft zu zementieren, die sich auf das Recht der
Gewohnheit beruft und einer Minderheit auch auf diese Weise ihre vermeintli-
che Überlegenheit und Macht demonstriert.

Die Begründung, die Bezeichnung »Zigeuner« müsse für zurückliegende Epo-
chen beibehalten werden, um die historische Kontinuität und Realität zu ver-
deutlichen, und außerdem aus Respekt vor denjenigen, die unter diesem
Namen verfolgt wurden, zeugt von mangelnder Recherche und fehlenden
Kenntnissen.

Auch zu argumentieren, Begriffe wie »Zigeuner-Musik« und »Zigeuner-
Romantik« seien mit positiven Assoziationen belegt und stellten daher keine
Diskriminierung dar, ist zu kurz gegriffen. Denn diskriminierend ist nicht nur
die Zuschreibung von negativ bewerteten Eigenschaften, sondern auch angeb-
lich positiver Kennzeichen wie beispielsweise dem der Musikalität. Einer
Gruppe typische, unveränderbare Merkmale zuzuschreiben, wird dem Einzel-
nen nie gerecht. Dabei ist es völlig irrelevant, welche Inhalte damit verbunden
werden, denn Grundlage der Einschätzung Einzelner ist immer ein Bild von
der eingebildeten Gesamtheit.


