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E D I T O R I A L

Ein trauriges Jubiläum

Sie wurden als Kriminelle, Arbeits-
scheue und Psychopathen bezeichnet.
Kurz nach ihrer Geburt den Eltern ent-
rissen, wuchsen sie in Pflegefamilien
oder Heimen auf und verbrachten ihre
Jugend – wenn nicht ihr ganzes Leben –
in psychiatrischen Kliniken oder Straf-
anstalten. 

Vor 30 Jahren wurde ein dunkles Ka-
pitel der jüngeren Schweizer Geschichte
aufgedeckt: die Pro - J u v e n t u t e - A k t i o n
«Kinder der Landstrasse». Im Jahr 1972
löste die Artikelserie im «Beobachter»
über die systematische Verfolgung der
Jenischen in der Schweiz einen Sturm
der Entrüstung aus: «So etwas geschieht
vielleicht in einem anderen Land oder in
einer anderen Zeit, aber doch nicht in der
Schweiz im 20. Jahrhundert.» 

Doch bis heute bleiben jenische
Kinder verschollen. Bis heute leiden die
Hilfswerk-Opfer psychisch und physisch
an ihrer zerstörten Kindheit. Bis heute
kämpft die jenische Bevölkerungsgrup-
pe gegen Vorurteile. Und bis heute ist sie
eine unbekannte Minderheit. Eine Min-
derheit, die nicht verdrängt werden darf.

Mit meinem Report möchte ich denn
auch das Interesse an der Kultur der
Jenischen wecken und auf deren Lage
und Leidensweg hinweisen. Denn: Da-
mit die Fahrenden überleben können,
müssen ihnen die Sesshaften einen Platz
in der Gesellschaft einräumen.
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Keine Camper, sondern Fahrende auf der Reise.



Text: Corinne Buchser     Fotos: Tanja Buchser
«Mir kann man nichts mehr nehmen,
mir hat man bereits alles genommen»,
sagt der 50-jährige Ernst Spichiger, und
seine leuchtend blauen Augen verlieren
für einen Moment den Glanz. Seine
Kindheits- und Jugenderinnerungen
sind von dunklen Schatten überzogen.
Statt Geborgenheit und Nestwärme
Missbrauch und Ausbeutung. Ein Zu-
hause gab es nicht – Ernst Spichiger ist
insgesamt in rund einem Dutzend Pfle-
gefamilien und Heimen aufgewachsen.

Ein Versuch seiner Mutter, ihr Kind zu
sich zurück zu holen, endete verhee-
rend. Nachdem sie Spichiger in einem
Kinderheim in Münchenbuchsee bei
Bern wieder gefunden hatte, setzte sie
ihn in Windeseile hinten auf ihr Töffli
und fuhr mit ihrem Sohn im Kindersitz,
in dem er nur noch mit Mühe Platz fand,
und der Angst im Nacken auf der Land-
strasse davon. Kaum zu Hause ange-
kommen, kreuzte auch schon die Polizei
auf. Die Mutter wehrte sich mit Händen
und Füssen – vergebens. Die Polizisten
nahmen den kleinen Spichiger wieder
mit, und eine weitere Station in seiner
Heimkarriere folgte: die Psychiatrische
Klinik Waldau in Bern.

Ernst Spichiger leidet bis heute phy-
sisch und psychisch an seiner Vergan-
genheit – er ist Jenischer und Opfer des
P ro-Juventute-Hilfswerks «Kinder der

Landstrasse». Doch trotz allem ist er zu
seinen Wurzeln zurückgekehrt: Spichi-
ger ist heute im Wohnwagen daheim.
Zusammen mit Ruedi Vogler, auch er
Jenischer, und den beiden Hunden Bobo
und Fucheli lebt er zurzeit im Emmental.
Ihre Wohnwagen stehen am Rand eines
Dorfes zwischen einer alten Leinen-
weberei und einem Blumengarten. Da-
hinter führt ein Zuggleis vorbei. 

Beide können sie sich ein Leben in
einer Wohnung nicht mehr vorstellen.
Eingesperrt zwischen Mauern; kein
prasselnder Regen auf dem Wohnwa-
gendach, kein Mundharmonikaspiel un-
ter freiem Sternenhimmel – und keine
Luft zum Atmen. «Die Natur ist unsere
Veranda», sagt Vogler und zeigt auf die
Wiese und den nahen Waldrand. Das
Rauschen des Dorfbaches wird durch
den Lärm eines vorbeifahrenden Zuges
übertönt. Hundegebell. Dann wieder
Stille.

Im Wohnwagen ist es gemütlich:
Wände und Decke sind aus Holz, die
Fenster mit weissen Vorhängen ein-
gerahmt. In einer Glasvitrine stehen
Schallplatten mit Zigeunermusik und auf
einem Regal daneben ein paar Hunde-
postkarten. Spichiger hat sich auf der
mit dunkelroten Kissen bezogenen Sitz-
gruppe niedergelassen und raucht. Er
trinkt einen Schluck Kaffee, zieht noch
einmal an seiner Zigarette, drückt sie aus
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Obwohl die Jenischen den Schweizer Pass besitzen, werden sie in der Bundesver-
fassung weder in einem Minderheiten- oder Kulturartikel noch in einem Sprachenar-
tikel erwähnt. Die Existenz und das Schicksal der fünften Bevölkerungsgruppe wird in
der Schweiz kaum wahrgenommen. Die Jenischen sind Fremde im eigenen Land.



und betrachtet gedankenverloren den
aus dem Aschenbecher aufsteigenden
Rauch. «Jedes Kind, das die Aktion
<Kinder der Landstrasse> am eigenen
Leib erlebt hat, ist und bleibt bis an sein
Lebensende einsam und verlassen»,
sagt Spichiger mit gedämpfter Stimme.
«Auf diese Wunde kann man kein
Pflästerli kleben.»

Aktion «Kinder der Landstrasse»
Zwischen 1926 und 1973 trennte

das «Hilfswerk für die Kinder der
Landstrasse» über 600 jenische Kinder –
die genaue Zahl ist bis heute nicht
bekannt – von ihren Eltern. Die Kinder
wurden häufig bei Nacht- und Nebel-
aktionen und mit polizeilicher Gewalt
von zu Hause abgeholt und anschlies-
send bei Pflegefamilien, in Heimen, psy-
chiatrischen Kliniken oder Strafanstal-
ten untergebracht. Dabei versuchte das
Hilfswerk jeglichen Kontakt zu den
Angehörigen zu unterbinden: Besuche
w u rden verhindert, Briefe und Fotos

nicht weitergeleitet, schriftliche Nach-
fragen nicht beantwortet – und wenn
nötig, wurden die Kinder einfach um-
platziert. Ziel der Aktion war es, die
Jenischen sesshaft zu machen und ihre
Kultur zu zerstören. 

Leiter des 1926 innerhalb der Stif-
tung Pro Juventute (Für die Jugend)
gegründeten Hilfswerks war der pro-
movierte Romanist Alfred Siegfried.
Siegfried: «Wer die Vagantität erfolg-
reich bekämpfen will, muss versuchen,
den Verband des fahrenden Volkes zu
sprengen, er muss, so hart das klingen
mag, die Familiengemeinschaft ausein-
ander reissen. Einen anderen Weg gibt
es nicht.» 

Kinderraub unter dem Deckmantel
der Nächstenliebe

Bereits vor der Gründung des Hilfs-
werks propagierte Siegfried in der «Neu-
en Zürcher Zeitung» die Wegnahme der
«Vagantenkinder», da diese sonst «wie-
derum zu Vaganten, Trinkern und Dir-
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«Wir müssen vorwärts schauen, nicht zurück», sagt Ernst Spichiger.



nen heranwachsen» würden. Die NZZ
wünschte «der mutigen Tat» in einer
redaktionellen Anmerkung «vollen Er-
folg» und rief die Leserinnen und Leser
dazu auf, für Siegfrieds «interessantes»
Hilfswerk zu spenden. 

Im «Kampf gegen die Vagantität» 
konnte Siegfried neben den Medien auf
zahlreiche weitere einflussreiche Befür-
worter seiner Ideologie zählen. In den
obersten Gremien der Pro Juventute war
praktisch die gesamte schweizerische
Elite aus Politik und Wirtschaft vertreten:
Mitbegründer der Pro Juventute und
Stiftungskommissionspräsident auf Leb-
zeiten war der Oberstkorpspräsident
Ulrich Wille junior. Ein amtierender Bun-
desrat war praktisch immer Stiftungs-
präsident, ein zweiter oder ein Alt-Bun-
desrat sass meist zusätzlich im Stif-
tungsrat. 

Die «Vagantenfamilien» waren auch
Bundesrat Heinrich Häberlin, damaliger

Stiftungspräsident der Pro Juventute,
ein Dorn im Auge. Als «dunklen Fleck in
unserm auf seine Kulturordnung so stol-
zen Schweizerlande» bezeichnete er die
Fahrenden im Vorwort zur ersten Aus-
gabe der Broschüre «Kinder der Land-
strasse». «Ist es überhaupt zu spät, in
diesen heute weit verzweigten Familien
das Gift der Zuchtlosigkeit zu zerstö-
ren?», fragte er weiter und forderte,
dass sich bei der Lösung dieser «riesen-
schweren Aufgabe» Staat und Hilfswerk
«in die Hände arbeiten». Und das taten
sie auch: Von 1930 bis 1967 subven-
tionierte der Bund die Aktion, wobei die
Zahlungen zwischen 7 und 25 Prozent
des gesamten Hilfswerk-Budgets aus-
machten.

Unter dem Deckmantel der Nächs-
tenliebe und Fürsorge und mit morali-
scher und finanzieller Unterstützung des
Bundes wurde «diese Landplage» denn
auch mit allen Mitteln bekämpft – das
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Ruedi Vogler kann sich ein
Leben in einer Wohnung nicht
mehr vorstellen: «Die Natur
ist unsere Veranda.»



Wohl der Kinder war dabei zweitrangig.
«Dabei muss aber wohl auch die Frage
erhoben werden, was denn letzten
Endes wünschenswerter sei», schrieb
Siegfried in der Broschüre «Zwanzig Jah-
re Fürsorgearbeit für die Kinder des fah-
renden Volkes», «ein anscheinend see-
lisch gesunder (sie sind es nach unsern
Beobachtungen fast alle nicht) Rechts-
brecher, Trinker und Müssiggänger oder
ein in irgendeiner Hinsicht etwas sonder-
barer, aber im allgemeinen rechtschaffe-
ner und tüchtiger Mensch». Siegfried
nahm für seine Zwecke den Persönlich-
keitsverlust der jenischen Kinder ohne
weiteres in Kauf. Das Hilfswerk-Opfer
Adolf H. bringt das Schicksal der Jeni-
schen in seinem Lebenslauf, der im 
Buch «Fahrendes Volk – verfolgt und
verfemt» erschienen ist, auf den Punkt:
«Wir leben nicht. Wir werden gelebt,
verbucht, verwaltet.»

Zur «Verpflanzung» ihrer Kinder «in
anderes Erdreich» wurde die jenische
Bevölkerungsgruppe systematisch er-
fasst. Siegfried legte Stammbäume und
Akten an und bewahrte alles pedantisch
auf, was die Hilfswerk-Mündel betraf:
Schul- und Arbeitszeugnisse, psychi-
atrische Gutachten, Besuchsrapporte,
Telefonnotizen, Briefe, Fotos. Auch führ-
te er fein säuberlich Buch über seine
«Schützlinge»: In der Hilfswerk-Statistik
verbuchte er die Fahrenden, die der
« Vagantität entfremdet» werden 
konnten – aber auch Selbstmorde –, 
als «Erfolge» und jene, die auf die 
Landstrasse zurückkehrten, als «Ve r-
sager». 

Auf Gedeih und Verderb ausgelie-
fert

Aus den Hilfswerk-Akten – die seit
1988 im Schweizerischen Bundesarchiv
lagern – geht insbesondere hervor, dass
die Mündel faktisch rechtlos waren: Sie
waren ihrem Vormund auf Gedeih und

Verderb ausgeliefert. Passte Siegfried,
der teilweise Vormund von 200 bis 250
Zöglingen war, eine Liebesbeziehung
nicht oder gab es Schwierigkeiten mit
der Pflegefamilie oder dem Lehrmeister
griff er sofort ein. «Wenn Du nicht ge-
horsam bist», schrieb Siegfried einem
14-jährigen Jungen, nachdem dieser
mehrmals von seiner Stelle bei einem
B a u e rn weggelaufen war, «lasse ich
Dich abholen und dann kommst Du
eben wieder in eine Anstalt. Da kann Dir
dann kein Mensch helfen und Du wür-
dest zu spät erkennen, was für eine
Dummheit Du gemacht hast.» 

Die Zöglinge konnten völlig willkür-
lich – ohne je eine Straftat begangen zu
haben und ohne jegliches Gerichtsur-
teil – für Wochen, Monate oder Jahre in
einer psychiatrischen Klinik oder Straf-
anstalt verwahrt werden. Für viele jeni-
sche Jugendliche wurde die Strafanstalt
Bellechasse im Kanton Freiburg – in der
noch in den 70er-Jahren menschenun-
würdige und verfassungswidrige Haft-
bedingungen herrschten – zur Durch-
gangs- oder Endstation. Wehrten sich
die Eltern gegen die Wegnahme ihrer
Kinder, wurden auch sie häufig entmün-
digt und in Anstalten eingewiesen.

In den Fängen von Psychiatrie und
Justiz

Doch wie rechtfertigte das Hilfswerk
die Kindswegnahmen, Entmündigun-
gen und Anstaltseinweisungen? Dazu
wurden psychiatrische Gutachten ver-
wendet, in denen die Jenischen als
«Psychopathen», «Arbeitsscheue» oder 
« Verwahrloste» eingestuft wurd e n .
Diese Diagnosen stützten sich auf die
Arbeiten bekannter Psychiater und Erb-
forscher ab, welche sich aus rassenhy-
gienischem Interesse mit der jenischen
Bevölkerungsgruppe beschäftigten und
davon ausgingen, dass diese vermehrt
Geisteskrankheiten und unerwünsch-
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te Charaktereigenschaften aufweise –
kurz, diese als «erblich minderwertig»
betrachteten. Der Einfluss vagabundie-
render Lebensweise führe genetisch «zu
einem schrecklichen Resultat», schrieb
b e reits der Psychiater Auguste Fore l
(1848-1931), Direktor der Zürcher Klinik
Burghölzli, dessen Konterfei noch heute
die alte Tausendernote ziert.

In den Regalen der Pro-Juventute-
Bibliothek befanden sich denn auch
zahlreiche Werke bekannter Eugeniker
und Rassenhygieniker. Und Siegfried
zitierte noch bis weit nach dem Zweiten
Weltkrieg gerne Wegbereiter und Mit-
läufer der nationalsozialistischen Ideo-
logie, wie Robert Ritter oder Josef Jörger,
und benutzte deren Argumente und
Wortschatz.

Der Bündner Psychiater Josef Jörger
(1860-1933) war einer der wichtigsten
Vo rdenker des Hilfswerks. In seinem
1919 erschienenen Standardwerk «Psy-
chiatrische Familiengeschichten»  be-
schrieb der erste Direktor der Churer P s y -
chiatrieklinik Waldhaus  –  an der Chef-
ä r z t e noch bis in die 80er- J a h re
Forschungen an jenischen Patienten
betrieben – die fahrende Lebensweise
als Erbkrankheit, wobei «Abirrungen»
wie «Vagabundismus, Verbrechen, Un-
sittlichkeit, Geistesschwäche, Geistes-
störung, Pauperismus (Ve re l e n d u n g ) »
bereits bei der Geburt auf die Kinder 
übergehen würden. «Aber unheilbar ist
diese Krankheit nicht, und ihre Behand-
lung ist des Schweisses der Edlen wert»,
erklärte Jörger 1923 an einem Vortrag. 

Bei der Verfolgung der Jenischen ar-
beiteten Justiz und Psychiatrie Hand in
Hand. Denn: Mit einem entsprechenden
psychiatrischen Gutachten konnte auf
Grund der damaligen Rechtspraxis ohne
weiteres in die jenischen Familien einge-
griffen werden. 

Am meisten zur Anwendung kam im
Rahmen der Hilfswerk-Aktion der so ge-

nannte Kinderschutzartikel 285 ZGB,
welcher bei «grober Vernachlässigung
der Pflichten», den Entzug der elter-
lichen Gewalt forderte. Häufig angwen-
det wurden auch die Artikel, die im Falle
von «Geisteskrankheit», «Ve r s c h w e n -
dung», «Trunksucht» oder «lasterhaf-
tem Lebenswandel» die Entmündigung
oder nötigenfalls den «fürsorgerischen
Freiheitsentzug» vorsahen. 

Für Siegfried und die eugenisch aus-
gerichteten Psychiater, welche die fah-
rende Lebensweise alleine bereits als
«Quelle sich fortpflanzender Verwahr-
losung» betrachteten, trafen diese Vo-
raussetzungen generell auf alle Fahren-
den zu. Das Pauschalurteil lautete: un-
tauglich für das Leben.

Siegfried an den Schalthebeln der
Macht

D u rch das Zusammenwirken von
Psychiatrie und Justiz, die enge Zusam-
menarbeit von Bundes-, Kantons- und
Gemeindebehörden (der Kanton Grau-
bünden, aus dem weitaus die meisten
Hilfswerk-Zöglinge stammten, leistete
von 1924 bis 1978 jährliche Zahlungen
aus dem so genannten Vagantenkredit)
und die zahlreichen ehrenamtlichen Pro-
Juventute-Sekretäre verfügten Siegfried
und das Hilfswerk über ein dichtes Infor-
mationsnetz sowie eine in einem demo-
kratischen Staat unzulässige Machtfülle. 

Eine Machtfülle, die oft schamlos
ausgenutzt wurde: Viele Betroffene er-
zählen, sie seien als Kinder und Jugend-
liche sexuell missbraucht worden. Die
Ve rdachtsmomente scheinen gravie-
rend und betreffen selbst Siegfried, der
vor seiner Tätigkeit als Hilfswerk-Leiter
wegen sexueller Handlungen mit einem
Schüler verurteilt worden war. Siegfried,
der bereits bei kleinen Mädchen eine
«sexuelle Triebhaftigkeit» festzustellen
glaubte, besuchte seine «Schützlinge»
jedenfalls nicht nur an ihren Pflegeplät-
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zen, sondern nahm auch immer wieder
Kinder über das Wochenende oder wäh-
rend der Ferien zu sich nach Hause.

Am Ende seiner «Karriere» wurde
Siegfried als «vollkommener Kenner
und gütiger Betreuer der Kinder des fah-
renden Volkes» gefeiert. Nachfolgerin
w u rde Clara Reust, die so genannte
rechte Hand Siegfrieds. Der ursprünglich
dafür vorgesehene Peter Doebeli musste
bereits nach kurzer Zeit als Hilfswerk-
Leiter zurücktreten. Grund: sexuelle Ver-
fehlungen mit Kindern. Siegfried starb
am 27. März 1972 im Alter von 82
J a h ren – nur drei Wochen bevor im
«Beobachter» eine Artikelserie über die
Aktion «Kinder der Landstrasse» gestar-
tet wurde, welche die Schweizer Bevöl-
kerung aufrüttelte. 

Renaissance der jenischen Kultur
Im Jahr 1973 musste das Hilfswerk

seine Tätigkeit schliesslich unter dem
Druck der Öffentlichkeit einstellen. Die
Leitungsorgane der Stiftung Pro Juven-
tute standen jedoch bis zum Schluss hin-
ter der Aktion und bekundeten Mühe
mit der einsetzenden Kritik. Eine offiziel-
le Entschuldigung durch den Stiftungs-
präsidenten liess denn auch lange auf
sich warten: Erst 1998 entschuldigte
sich die jetzige Stiftungspräsidentin und
Berner Ständerätin Christine Beerli an-
lässlich der Pressekonferenz zur histori-
schen Vorstudie über das Hilfswerk «in
aller Form und aus tiefstem Herzen» für
die Taten des Hilfswerks. 

Die Schliessung des Hilfswerks stellt
in der Geschichte der Schweizer Jeni-
schen eine Wende dar. Erstmals began-
nen sie mit ihren Forderungen an die
Ö ffentlichkeit zu treten und sich zu
Organisationen zusammenzuschlies-
sen: Die Interessengemeinschaft der
F a h renden «Radgenossenschaft der
Landstrasse», die mit dem «Scharotl»
(Wohnwagen) die weltweit einzige jeni-

sche Zeitschrift herausgibt, die Be-
ratungsstelle Stiftung «Naschet Jeni-
sche» (Steht auf, Jenische), die «Evan- 
gelische Zigeunermission» und das
« F a h rende Zigeunerkulturzentrum»
entstanden. Robert Huber, seit rund 20
J a h ren Präsident der «Radgenossen-
schaft», spricht in diesem Zusammen-
hang von einem neuen «Gruppen-
zusammenhalt»: «Eine Reihe von 
Einzelkämpfern schlossen sich zu einem
organisierten Kampf zusammen.» Die
jenische Kultur erlebte eine Renaissance.
Eine Renaissance, die bis heute andau-
ert. «Die Jenischen sind heute stolzer 
auf ihre Kultur denn je», erzählt Robert
Huber.

Völkermord ist unverjährbar
Im Jahre 1987 übernahm die Schwei-

zer Eidgenossenschaft schliesslich offi-
ziell die moralische und politische Ver-
antwortung für die Aktion und stellte
den Hilfswerk-Opfern zwischen 1988
und 1993 elf Millionen Franken als sym-
bolische Wiedergutmachung zur Ve r-
fügung. In einem Interview mit dem
«Beobachter» erklärte Alt-Bundesrat
Flavio Cotti: «Auf alle Fälle soll überall
dort, wo Unrecht geschehen und Scha-
den eingetreten ist, für eine angemesse-
ne Entschädigung gesorgt werd e n . »
Den Hilfswerk-Opfern sollte je nach
Betroffenheitsgrad zwischen 2000 und
20 000 Franken ausbezahlt werd e n .
Trotz dieser Kriterien kam es jedoch vor,
dass Schwerstbetroffene das Minimum
oder gar nichts erhielten. Auch Opfer,
die sich zu spät meldeten, gingen leer
aus. Die erste Fondskommission war
denn auch – auf Grund nie überprüfter
Vorwürfe, sie habe Geld falsch verteilt –
abgesetzt worden.

Der jenische Schriftsteller Peter Paul
Moser – dessen Schwägerin bis heute ihr
Kind vermisst – findet, dass die Wieder-
gutmachungszahlungen in keinem Ver-
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hältnis zum erlittenen Leid stehen. Er
plädiert deshalb für eine Sammelklage
nach amerikanischem Beispiel. «Wi r
wurden unserer Kindheit beraubt und
hatten dadurch keine Möglichkeit, uns
zu entfalten», sagt Moser. «Eine
Benachteiligung, die unser ganzes Le-
ben anhält.» Die Jenischen verfügen
jedoch nicht über so grosse und ein-
f l u s s reiche Organisationen wie die
Juden – und sie haben keinen Senator
D’Amato.

Bis heute besteht keine umfassen-
de Untersuchung der Ve r a n t w o r t l i c h -
keiten. Die Vorstudie über das Hilfs-
werk besagt jedoch, dass durch die  Pro-
Juventute-Aktion «eine ganze Bevöl-
kerungsgruppe diskriminiert, diskre d i-
tiert und kriminalisiert»  worden sei. «Sie
hat enormes Leid über viele Familien
gebracht und das Leben von Hunderten
von Personen weitgehend zerstört»,
heisst es weiter.

Laut UNO-Konvention gilt die ge-
waltsame Wegnahme von Kindern aus
einer Bevölkerungsgruppe und die
Zufügung von schwerem körperlichen
oder seelischen Schaden an Mitgliedern
der Gruppe als Völkermord – und
Völkermord ist unverjährbar.

«Mein Herz blutet»
Ernst Spichiger, der als Kind für medi-

zinische Forschungszwecke missbraucht
wurde, leidet heute an Muskelschwund.
Auch sei er heute beziehungsunfähig,
erklärt Spichiger, eines der vielen Opfer
sexueller Gewalt. «Mein Herz blutet»,
sagt er. Noch heute lassen ihn die
schrecklichen Erinnerungen nachts auf-
schrecken. 

Auch die Akteneinsicht anfangs der
90er-Jahre war für Spichiger äusserst
schmerzhaft: Seine Eltern waren inzwi-
schen verstorben, die Geschwister 
verschollen oder Drogen und Alkohol
verfallen. Spichiger wollte nach der

Akteneinsicht nur noch eins: möglichst
weit weg. So zog er sich für fünf Jahre
auf ein Maiensäss zurück. In der Einsie-
delei begann er, seine Leidenschaft für
die Malerei neu zu entdecken. Eine
Leidenschaft, die wieder etwas Farbe in
sein Leben brachte und ihm half, seine
Vergangenheit zu verarbeiten. 

«Hätte mich damals <Naschet Jeni-
sche> nicht aufgefangen, wäre ich an der
Akteneinsicht zerbrochen», sagt Spi-
chiger rückblickend. Seine Schwester ist
daran zerbrochen. Nachdem sie vor fünf
Jahren mit den Hilfswerk-Akten kon-
frontiert worden war, nahm sie sich das
Leben. An der Beerdigung traf sich eine
Familie von Fremden. Eine Familie, der
das Recht auf ein Zusammenleben ab-
gesprochen worden war.

Projekt «Schinagel»
«Wir müssen vorwärts schauen, die

Vergangenheit macht uns nur krank»,
sagt Ernst Spichiger. Und das tut er auch:
Das Projekt, mit dem er und Vogler das
Überleben der jenischen Kultur sichern
und der nächsten Generation eine Per-
spektive bieten möchten, heisst «Schi-
nagel». Die Realisierung von «Schina-
gel», das jenisch ist und «Arbeit» 
bedeutet, liegt Spichiger sehr am Her-
zen: «Ich möchte mit diesem Projekt
einen Markstein für das jenische Volk
setzen, damit meine Geschichte einen
Sinn erhält.»

Die Finanzierung des Arbeitsprojekts
«Schinagel» ist zwar noch nicht gesi-
chert, doch sind die beiden damit bereits
bei Bundesrätin Ruth Dreifuss, dere n
Departement für die Fahrenden zustän-
dig ist, vorstellig geworden. Auch die 
Pro Juventute zeigt sich am Projekt inte-
ressiert.

Mit «Schinagel» wollen Spichiger
und Vogler insbesondere zeigen, dass
das Computerzeitalter nicht an den Fah-
renden vorbei gegangen ist: Für ihr
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Projekt haben sie eigens eine Website
(w w w. f a h r e n d e . c h) eingerichtet, die
auch rege besucht wird. «Schinagel» ist
innovativ und zukunftsorientiert: Dank
einer Job-Börse im Internet sollen
Dienstleistungen wie Aushilfsarbeiten
und Wa renverkäufe angeboten und
nachgefragt werden können. We i t e r
wollen Spichiger und Vogler jenische
Jugendliche bei der Suche nach Lehr-
stellen unterstützen. Geplant ist auch
eine Ausbildungsstätte, an der Jenische
traditionelles Handwerk wie Korben
oder Möbelrestaurierung erlernen und
mit einem «Schinagel»-Diplom ab-
schliessen könnten. Einen geeigneten
Ort dafür hätten Spichiger und Vogler
b e reits gefunden – die alte Leinen-
weberei neben ihren Wohnwagen.

Handlungsbedarf sehen Spichiger
und Vogler auch im Schulbereich. Lehrer
und jenische Eltern, die durch die fah-
rende Lebensweise oft selbst nicht über
viel Schulbildung verfügen, seien hier oft
überfordert. Zur Lösung der Schulprob-
lematik soll deshalb ein Beratungstele-
fon für Fahrende, Schulen und Behörden
geschaffen werden. Weiter prüfen Spi-
chiger und Vogler die Bildung einer

«mobilen Aufgabenhilfe», wobei Lehr-
kräfte oder Praktikanten die Familien im
Sommer auf der Reise begleiten würden,
um Schuldefizite abzubauen. Eine Al-
t e rnative dazu wäre ein «stationäre r
Schuldienst», mit dem per Internet oder
Handy Stützunterricht ermöglicht wer-
den könnte.

Die Schule – (k)ein Problem
Mit der Schule haben Spichiger und

Vogler eine Problematik aufgegriffen,
die zwar seit Anfang der 80er-Jahre auf
der Traktandenliste des Bundes steht, bis
jetzt aber kaum öffentlich thematisiert
worden ist. Und auch nicht von allen als
solche empfunden wird. «Bis jetzt gab es
keine grossen Probleme», betont denn
auch Robert Huber. Eines ist sicher: Die
Lehrkräfte stehen vor einer schwierigen
Aufgabe. Einerseits gilt es, die Kultur der
Fahrenden zu bewahren und die Kinder
während der Sommerzeit von der Schule
zu dispensieren, damit sie mit ihre n
Eltern auf Wanderschaft gehen können.
Andererseits sollte den Kindern eine an-
gemessene Ausbildung ermöglicht wer-
den. Eine Quadratur des Kreises. Denn:
Obwohl die fahrenden Kinder für das
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S o m m e rquartal Aufgaben erhalten,
weisen sie wegen ihrer halbjährigen
Abwesenheit grosse Schuldefizite auf.
W ä h rend manche Eltern nicht unbe-
dingt an der Ausbildung ihrer Kinder in-
t e ressiert sind, liegt diese andere n
wiederum sehr am Herzen, doch: «Die
Fahrenden finden nach der Schule kaum
eine Lehrstelle», erklärt Sabine Gugger,
Schulleiterin der Volksschule Oberbot-
tigen BE, wo die fahrenden Kinder vom
Standplatz Buech unterrichtet werden. 

Eine gesamtschweizerische Lösung
der Schulproblematik steht in weiter
Ferne. Das Schulwesen ist heute kanto-
nal geregelt; das heisst, die einzelnen
Gemeinden entwickeln für die Fahren-
den ihre eigenen Unterrichtsmethoden.
Und diese sind nicht immer gerade för-
derlich für deren Ausbildung: Noch heu-
te weigern sich gewisse Schulen – oft
ohne jegliche Begründung –, Kinder von
F a h renden aufzunehmen, vor allem
wenn die Familien ihre Schriften in einer
anderen Gemeinde deponiert haben. In
vielen Gemeinden können sich die Fah-
renden jedoch nur anmelden, wenn sie
über eine Wohnung verfügen. «Dies ist
ganz klar eine Verweigerung der Nie-
derlassungsfreiheit», erklärt Urs Glaus,
Rechtsanwalt und Geschäftsleiter der
Stiftung «Zukunft für Schweizer Fah-
rende». Die Schriften dürften bei der
Einschulung eines Kindes sowieso keine
Rolle spielen. Denn nach dem Volks-
schulgesetz gehen die Kinder am Auf-
enthaltsort zur Schule, das heisst dort,
wo sie gerade leben. Während manche
Gemeinden den fahrenden Kindern
explizit den Schulbesuch verweigern ,
verlangen andere für die Einschulung
der Kinder einfach Geld. Doch eigentlich
sollten nicht die Jenischen, sondern die
Gemeinden zur Kasse gebeten werden,
denn auch hier handelt es sich um eine
Grundrechtsverletzung. Gemäss Volks-
schulgesetz ist die obligatorische Schul-

zeit nämlich unentgeltlich. 
Und wie werden die Kinder von ihren

Mitschülern aufgenommen? «In Sachen
Diskriminierung haben wir eigentlich
null Probleme», sagt Robert Huber. Bei
den Fallstudien zu ihrer Lizentiatsarbeit
an der Universität Bern zum Thema
«Schulische Integration von fahrenden
Kindern» konnte Iris Michel jedoch fol-
gende Tendenz ausmachen: «Je weniger
Fahrende sich in einer Klasse befinden,
desto stärker werden sie diskriminiert.»
Michel erwähnt den Fall eines Mäd-
chens, wo die Mitschüler klatschten, als

sie hörten, dass sie für die Reise die
Schule verlässt. Ihre 14-jährige Schwes-
ter geht, seit sie vor einem Jahr wegen
dem Umzug auf einen neuen Standplatz
das Schulhaus hätte wechseln müssen,
nicht mehr zur Schule – aus Angst.
Angst, wegen ihrer Herkunft von den
neuen Mitschülern ausgelacht zu wer-
den.

Viele Jenische, die im Winter keinen
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Standplatz finden, verbringen die  kalte
Jahreszeit in einer Wohnung. Um ihren
Kindern die häufigen Schulwechsel zu
ersparen und ihnen eine angemessene
Ausbildung zu ermöglichen, lassen sich
manche Eltern auf Grund mangelnder
Alternativen sogar während der ganzen
Schulzeit der Kinder in einer Wohnung
nieder – für Fahrende sicher keine leich-
te Entscheidung. Ein Leben zwischen
zwei Welten. Ein Leben, mit dem sich
viele «Betonzigeuner», wie die sesshaf-
ten Jenischen von den fahre n d e n
genannt werden, nicht zurecht finden.
«Fahrende dürfen nicht aus ihrer Kultur
gerissen werden, nur weil ihr Kind einen
bürgerlichen Beruf ergreift», sagt Ro-
bert Huber. «Wir brauchen deshalb ins-
b e s o n d e re Plätze, wo die Fahre n d e n
nötigenfalls während des ganzen Jahres
leben können.»

Lebensraum oder Nationalpark? 
Die Schaffung von Lebensraum ist

denn auch seit den 70er- J a h ren ein
wichtiges Anliegen der Fahrenden. Ein
lebenswichtiges sogar, denn nur so kann
die fahrende Lebensweise gesichert
w e rden. Und ihre Forderung könnte
möglicherweise auch schon bald mehr
Gewicht erhalten, denn: Erstmals steht
die Anerkennung der Fahrenden, die in
der Bundesverfassung weder in einem
Minderheiten- noch einem Kulturartikel
erwähnt werden, als ethnische Minder-
heit in Aussicht. Im Juni dieses Jahres hat
der Nationalrat nämlich die Konvention
der Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) zum Schutz indigener Völker nach
teilweise heftiger Debatte knapp ange-
nommen. Die Erkenntnis, dass es dabei
nicht nur um Indianer in weit entfernten
R e g e n w ä l d e rn, sondern möglicher-
weise auch um die Fahrenden im eige-
nen Land geht, sorgte für heisse Köpfe.
Wer nämlich unter den Schutz der IAO-
Konvention fallen soll, bestimmen die

B e t re ffenden selbst. «Die Selbstdefi-
nition als indigenes Volk oder Stamm»
ist nach dieser Konvention das «funda-
mentale Kriterium». Und dieses Krite-
rium wird von den Fahrenden in der
Schweiz auch erfüllt: Sie bezeichnen sich
ganz klar als Volk, als Volk ohne Land.
«Mit dieser Konvention werden wir als
Volksgruppe anerkannt, und der Staat
ist verpflichtet, uns Lebensraum zur
Verfügung zu stellen», erklärt Robert
Huber. Während der Bundesrat und das
Staatssekretariat für Wirtschaft (seco)
Ausgaben und eine Flut von Gesetzes-
änderungen befürchten, setzen die
Fahrenden nun auch auf einen positiven
Entscheid des Ständerats.

In der Schweiz leben heute rund
35'000 Jenische, davon fahren, bedingt
durch die Industrialisierung und die Ak-
tion «Kinder der Landstrasse», nur noch
etwa 2500 Personen. Während diese die
Wintermonate auf Standplätzen ver-
bringen, wo sie meist auch angemeldet
sind und die Kinder normalerweise zur
Schule gehen, reisen sie von April bis
Oktober in kleinen Verbänden durch die
Schweiz und machen dabei jeweils für
einige Tage auf Durchgangsplätzen Halt.
Auf Grund fehlender Ausweichmög-
lichkeiten sind die insgesamt knapp 60
offiziellen Plätze für Fahrende jedoch
häufig völlig überfüllt.

Die im Jahr 1997 vom Bund ins Leben
gerufene Stiftung «Zukunft für Schwei-
zer Fahrende», welche bereits die seit
langem geforderte Ve re i n h e i t l i c h u n g
der Patente für das Reisendengewerbe
bewirkte, will nun dem akuten Platz-
mangel Abhilfe leisten. «Wir sind ver-
pflichtet, den Fahrenden die Lebens-
grundlagen wiederzugeben, die wir
ihnen in der Vergangenheit entzogen
haben», betont Urs Glaus, Geschäfts-
leiter der Stiftung. «Wir müssen ihnen
die Möglichkeit geben, ihre Kultur zu
entfalten.» Geplant sind die Sanierung
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der bestehenden Plätze (gemäss dem
von der Stiftung in Auftrag gegebenen
Gutachten weisen 47 der insgesamt 48
Durchgangsplätze zum Teil erhebliche
infrastrukturelle Mängel auf) sowie die
Schaffung von je 30 neuen Stand- und
Durchgangsplätzen – also praktisch eine
Ve rdoppelung des Platzangebots. Ein
ambitiöses Unterfangen. Es gehe dabei
jedoch keineswegs darum, «Reservate
für Fahrende» zu schaffen, stellt Glaus
klar. Genau das befürchten jedoch die
Fahrenden. «Diese Politik führt zu einer
Gettoisierung», ist Spichiger überzeugt.
Gemäss Robert Huber würde durch die
gesetzliche Regelung der Plätze zudem
die Reisefreiheit der Fahrenden einge-
schränkt. Als «typisches Paradebeispiel»
erwähnt er das Berner Oberland, wo sich
Anfang der 90er-Jahre zwölf Gemein-
den zusammenschlossen, um in Allmen-
dingen bei Thun einen Standplatz einzu-
richten. «Es ist doch wahnsinnig, dass

die Fahrenden in diesen Gemeinden
heute nicht mehr Halt machen dürfen.»

Anstelle der offiziellen Plätze – die
zwischen 7 und 20 Franken pro Tag
kosten – bevorzugen Spichiger und
Vogler den so genannt spontanen Halt
auf privaten Grundstücken oder Ge-
meindeland. Laut Spichiger und Vogler
bräuchte es denn auch vermehrt solche
kleinen Plätze, damit sich die Fahrenden
beim Hausieren nicht gegenseitig kon-
kurrenzieren. Auch könnte somit der
Austausch zu den «Bauern», wie die
Jenischen die Nichtjenischen in ihre r
Sprache nennen, gefördert werd e n .
A l l e rdings: Für das Aufstellen eines
Wohnwagens ist in den meisten Kan-
tonen eine Baubewilligung nötig. Die
F a h renden wurden in der Raumpla-
nung völlig vergessen. Heute ist in der
Schweiz praktisch jeder Quadratmeter
Land besiedelt oder sonstwie genutzt:
Schrebergärten, Camping-, Hornusser-
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und Schiessplätze en masse, aber keine
«freien Zonen» für Fahrende. Die Folge
davon: Die Fahrenden kommen häufig
mit dem Raumplanungsgesetz in
Konflikt. «Indem man keine Legalität
schafft, unterstützt und fördert man die
Illegalität», folgert Huber. Schwindet
zudem durch die Errichtung der insge-
samt 60 neuen Stand- und Durchgangs-
plätze bei der Bevölkerung und den
Gemeinden der Wille, den Fahrenden
spontan ein Stück Land zur Verfügung
zu stellen, wäre ihr Lebensraum endgül-
tig auf die offiziellen Plätze beschränkt.
Dann wären sie gefangen im National-
park.

Für die Sanierung und Realisierung
der entsprechenden Plätze, die inner-
halb von zehn Jahren abgeschlossen sein
sollten, wurden rund 34 Millionen Fran-
ken kalkuliert. «Gemessen an den ande-
ren Aufgaben dieses Landes eine eher
geringe Summe», heisst es in der Zu-
sammenfassung des Gutachtens. Ob
viel oder nicht viel Geld: Das letzte Wort
hat das Schweizer Stimmvolk.

Vorurteile statt Verständnis
In den letzten Jahren sind alle

Vorhaben zur Errichtung von Plätzen –
mit Ausnahme des 1998 gegründeten
Standplatzes Buech in Oberbottigen
BE –  bei Gemeindeabstimmungen
gescheitert. Dabei hat sich gezeigt, dass
der Schaffung neuer Stand- und
Durchgangsplätze nicht in erster Linie
die Kosten, sondern vielmehr fehlender
politischer Wille und Vorurteile gegen-
über Fahrenden entgegenstehen. Die
Gemeinden befürchten mit der Eröff-
nung eines Stand- oder Durchgangs-
platzes häufig eine Zunahme der
Kleinkriminalität sowie eine Verschan-
delung und Verschmutzung des Ortsbil-
des. Solche Vorurteile werden durch die
alljährlich während des Sommerlochs in
den Medien auftauchenden Bilder der

Verwüstung und Schlagzeilen wie
«Fahrende haben das Gastrecht vermas-
selt» und «Sauerei par excellence» ver-
stärkt. Diese betreffen jedoch haupt-
sächlich ausländische Fahrende, die in
Karawanen von 30 bis 40 Wohnwagen
reisen – was in der kleinräumigen
Schweiz zwingendermassen zu Span-
nungen führt. Lässt sich eine Gruppe
von rund 200 Personen unangemeldet
in einer Gemeinde nieder, sind die
Verantwortlichen meistens überfordert.
Spichiger und Vogler versuchen denn
auch immer wieder zwischen ausländi-
schen Sippen und Gemeinden zu ver-
mitteln. «Es geht um unsere Existenz»,
sagt Spichiger. Während die Medien und
die sesshafte Bevölkerung kaum zwi-
schen ausländischen und Schweizer
Fahrenden unterscheiden, distanzieren
sich die Jenischen in dieser Hinsicht ganz
klar von den ausländischen Sippen. Das
heisst jedoch nicht, dass sie sich den aus-
ländischen Zigeunern nicht zugehörig
fühlen.

Roma, Sinti und Jenische
Die Schweizer Jenischen sind in der

«International Romani Union» vertre-
ten, die 1979 von der UNO als Nichtre-
gierungsorganisation anerkannt wurde.
Dr. Jan Cibula, einer der Mitbegründer
dieser Zigeuner-Organisation, betont:
«Wir haben die Jenischen auf Grund
i h rer fahrenden Lebensweise, ihre r
Sprache und ihrer Kultur als einen Zi-
geunerstamm anerkannt. Es wäre eine
Beleidigung, sie nicht als Zigeuner zu
sehen.» 

«Zigeuner» ist ein traditioneller Sam-
melname für die Angehörigen der rund
50 Zigeunerstämme: Dazu gehören ins-
besondere die Sinti, die hauptsächlich in
Deutschland, Italien und Frankreich – wo
sie auch Manusch genannt werden – zu
Hause sind, und die Roma, die vorwie-
gend in Ost-, Südost- und Mitteleuropa
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leben. 
Erstmals erwähnt wurden die Zigeu-

ner in Europa um das Jahr 1100. Ein
Mönch, der in einem Kloster auf dem
Berg Athos lebte, schrieb über ausge-
zeichnete  Wahrsager in Konstantinopel,
die «Adsincani», was möglicherweise
« U n b e r ü h r b a re» bedeutet, genannt
würden. Von da – und nicht etwa von
«ziehende Gauner» – wurde die Be-
zeichnung «Zigeuner» abgeleitet. Der
Ausdruck «Zigeuner», der lange als
Schimpfwort galt, darf heute wieder ver-
wendet werden. Heute bezeichnen sich
wieder zahlreiche Jenische mit Stolz
selbst als Zigeuner.

Heute werden insbesondere die
Angehörigen der verschiedenen Zigeu-
nerstämme, die Romanes spre c h e n ,
generell als Roma bezeichnet. Die Roma
bilden die grösste europäische Minder-
heit. Von den 8 bis 12 Millionen Roma
führen jedoch nur noch die wenigsten
ein Nomadenleben: Heute sind 80% der
Roma sesshaft. Seit der «samtenen Re-
volution» im Jahr 1989 sowie dem
Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien hat sich
i h re Lage drastisch verschlechtert: In
Osteuropa gehören heute Angriffe auf
Roma zur Tagesordnung. 

Verschiedene Chroniken besagen,
dass die Roma ursprünglich aus dem bis
heute unbekannten Klein-Ägypten
stammen. Sie seien von ihrem christ-
lichen Glauben abgefallen und wären
deshalb gezwungen umherzuwandern,
heisst es. Wissenschaftlich ist es jedoch
erwiesen, dass die Vorfahren der Roma
aus Nordwestindien kamen. Im ersten
Jahrtausend nach Christus gelangten sie
d u rch den Iran und Armenien nach
Griechenland, von wo sie sich in den fol-
genden Jahrhunderten über ganz
Europa verteilten. Die Sprache Roma-
nes, eng verwandt mit dem Sanskrit,
weist denn auch deutlich auf die indi-
schen Wurzeln der Roma hin. 

Auf der Suche nach dem Geheimnis
der jenischen Sprache

Die rund 300'000 Jenischen, die
hauptsächlich in der Schweiz, Deutsch-
land und Österreich leben, unterschei-
den sich von den herkömmlichen Zi-
geunerstämmen insbesondere durch die
Sprache. Diese basiert auf dem Deut-
schen und enthält Wörter aus dem
Jiddischen, Französischen, Italienischen,
Lateinischen und dem Romanes. Das
Jenische besitzt eine ausgespro c h e n e
Erzählkultur: In dieser Sprache gibt es
weder Bücher noch Briefe. Die Sprache
umfasst einen Wortschatz von rund
1000 Stichwörtern, die hauptsächlich
die Bereiche Familie und Beruf betreffen.
Während es sich beim Romanes um eine
eigenständige Sprache mit eigener
Grammatik und Phonetik handelt, gilt
das Jenische als eine der letzten Sonder-
sprachen in der Schweiz. Das Jenische ist
eine Art Puzzle: Die jenischen Wörter
werden eingebaut in die Syntax, Pho-
netik und Grammatik der jeweiligen
Mundart. Dabei werden Pro n o m e n ,
Präpositionen und Artikel aus dem öster-
reichischen, deutschen oder schweizer-
deutschen Dialekt übernommen. Das
hört sich dann etwa folgendermassen
an: «Nach em Schinagle tschaane mir i
ds Koober u schweche e Putsch» (Nach
der Arbeit gehen wir ins Wirtshaus und
trinken einen Most). Ursprünglich wur-
de im Jenischen für «Wirtshaus» der
Begriff «Beiz» verwendet. Doch sobald
ein Wort zu geläufig wurde, ersetzten es
die Jenischen einfach durch ein anderes:
Aus «Beiz» wurde somit «Koober». 

Sprachhistorisch ist erwiesen, dass
das Jenische mit der spätmittelalter-
lichen «Vagantensprache» Rotwelsch
verwandt ist. Eine Erkenntnis, die bei
den Jenischen verständlicherweise nicht
gerade auf Begeisterung stösst. «Dabei
handelt es sich jedoch keinesfalls um
eine soziale Kategorisierung», betont
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Hansjörg Roth, Historiker und Autor des
ersten umfassenden jenische Wörter-
buchs, das im November 2001 erschie-
nen ist. Bis anhin bestanden lediglich
vereinzelte Wortschatzsammlungen von
Polizisten und Psychiatern.

Mit der kulturellen Renaissance in
den 70er-Jahren hat auch die jenische
Sprache wieder an Bedeutung gewon-

nen. Während das Jenische früher als so
genannte Geheimsprache diente, mit
denen sich die «Landfahrer» gegen Ver-
folger schützten, signalisiert sie heute in
erster Linie Zugehörigkeitsgefühl. Roth:
«Die jenische Sprache ist heute ein wich-
tiger Stützpfeiler der jenischen Kultur.»
Und deshalb auch ein brisantes Thema.
Denn: Längst nicht alle Jenischen wol-
len, dass das letzte «Geheimnis» der
Jenischen enthüllt wird. Roth sieht die
sprachliche Öffnung hingegen als

«Chance»: «Indem das Jenische an die
Öffentlichkeit gelangt und somit seinen
Geheim- und Verschlüsselungscharak-
ter verliert, kann das jenische Volk nur an
Sympathie gewinnen.» 

Trotz des hohen Stellenwerts des
Jenischen sei das Fortbestehen dieser
Sprache gefährdet, stellt Roth fest. Die
Weitergabe des Jenischen wurde durch
die Aktion «Kinder der Landstrasse»
stark behindert. Mit seinem Wörter-
buch, das im Rahmen eines National-
fondsprojekts geschaffen wurde, möch-
te Roth denn auch insbesondere zur
Erhaltung der jenischen Sprache beitra-
gen. 

Bedeutung und Herkunft des Be-
griffs «jenisch» sind bis heute nicht klar.
Am meisten verbreitet ist jedoch die An-
nahme, dass das Wort aus der Romanes-
Wurzel «dschan» abgeleitet wurde und
der «Wissende» oder der «Weise» be-
deutet. Ebenfalls weitgehend im Dun-
keln liegt die Herkunft der Jenischen.
Um deren Ursprung ranken sich denn
auch zahlreiche Mythen. Eine Theorie
besagt, dass die Jenischen auf Grund
ihrer hellen Hautfarbe und dem nordi-
schem Typ die direkten Nachfahren der
keltischen Helvetier seien, die ebenfalls
Nomaden waren. Gemäss einer anderen
Hypothese sind die Jenischen eine
Splittergruppe, die aus Verbindungen
der Sesshaften mit Roma und Sinti her-
vorgegangen ist. Der Autor Clo Meyer
vertrat in seinem Standardwerk «Un-
kraut der Landstrasse» wiederum die
These, dass die jenische Bevölkerungs-
gruppe mindestens teilweise von Sess-
haften abstammt, die durch Ausgren-
zung oder Armut unsesshaft geworden
war. Die jenische Schriftstellerin Mariella
Mehr ist schliesslich der Ansicht, dass die
hellhäutigen Jenischen zum Stamm der
«weissen Zigeuner» zählen, der aus
Nordwestindien ausgewandert sei. 
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Diskriminierung im Alltag
Mehr lebt heute in der Toskana. «Ich

kann nicht in einem Land leben, wo ich
als Jenische Angst haben muss, auf die
Strasse zu gehen», sagt die Schriftstel-
lerin. Mehr wurde im Frühling 1997,
kurz bevor sie die Schweiz verliess, öf-
fentlich als «Zigeunerhure» beschimpft
und mehrmals tätlich angegriffen. Ein-
mal wurde sie sogar von zwei Männern
in einen Hauseingang gezerrt und mit
Fusstritten traktiert. 

Auch der jenische Schriftsteller Peter
Paul Moser weiss, was es heisst, wegen
seiner Herkunft diskriminiert zu werden.
Ende der 60er-Jahre hatten Moser und
seine zweite Frau, beide verwitwet, eine
alte Mühle gekauft, wo sie für ihre neun-
köpfige Familie ein neues Zuhause
s c h a ffen wollten. «Wir schmiedeten
grosse Pläne», erzählt Moser. Das Haus
hatten die beiden, die damals noch nicht
verheiratet waren, jedoch nur erhalten,
indem seine Frau den Kaufvertrag mit
dem Nachnamen ihres verstorbenen
Mannes unterschrieb. Denn es hiess:
«Das Haus darf nicht an Moser oder
Kolleger (beides verbreitete jenische
Nachnamen) verkauft werden.» Nach
ihrer Heirat wollte ihnen die Gemeinde
das Haus denn auch sofort wieder
zurückkaufen. Moser und seine Frau
lehnten ab – und eines Tages stand die
Mühle in Flammen. «Wir mussten be-
reits als Kinder untendurch, da gewöhnt
man sich an Rückschläge», sagt Moser.
In Thusis, wo er seit langem wohnhaft
ist, sei er jedoch völlig akzeptiert.
Trotzdem gibt Moser zu Bedenken: «Es
gibt immer noch Leute, die uns am lieb-
sten auf dem Scheiterhaufen verbren-
nen würden.»

Flüchtlinge im eigenen Land
Die Geschichte der Jenischen ist eine

Geschichte der Verfolgung. Eine Verfol-

gung, die bereits lange vor der Aktion
«Kinder der Landstrasse» begann: Vom
16. bis Ende des 18. Jahrhunderts wur-
den immer wieder so genannte
Betteljagden auf das «Lumpen- und
Heydenvolch» veranstaltet. Dabei wur-
den kantonsfremde oder ausländische
« Vaganten» und «Landstreicher» an
bestimmten Stichtagen aufgespürt, be-
straft und vom eigenen Territorium ver-
trieben oder direkt auf die Galeere n
nach Frankreich verschickt. Um die Iden-
tifikation bei einer erneuten Verhaftung
zu garantieren, wurden sie gebrand-
markt, kurzgeschoren oder sogar mit
dem Abschneiden eines Ohrs gekenn-
zeichnet. 

Die Vertreibung der Fahrenden wur-
de insbesondere durch die Reformie-
rung des Armenwesens gefördert, mit
der die Gemeinden zur Unterstützung
ihrer Armenpopulation verpflichtet wur-
den. Damit die Jenischen, die auf Grund
i h rer fahrenden Lebensweise oft hei-
matlos waren, nicht mehr von einem
Kanton in den anderen abgeschoben
werden konnten, erliessen die eidge-
nössischen Räte im Jahre 1850 das
Heimatlosengesetz. Danach waren die
Schweizer Fahrenden aufzugreifen und
den Gemeinden, in denen sie sich am
längsten aufgehalten hatten, zur
zwangsweisen Einbürgerung zuzufüh-
ren. Zu diesem Zweck leitete die Ge-
neralanwaltschaft in der ganzen Eid-
genossenschaft eine «allgemeine Va -
gantenfahndung» ein und liess die
Verhafteten in der «Äusseren Gefan-
genschaft» in Bern einsperren. Dort
wurden sie verhört und zu erkennungs-
dienstlichen Zwecken fotografiert: Die
weltweit erste fotografische «Kriminal-
kartei» entstand. 

Verschlossene Türen
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde

die Schweizer «Zigeunerpolitik» vor

22
Diplomarbeit

Universität Freiburg

Jenische Eidgenossen: unbekannte Schweizer Minderheit



allem durch einen Mann geprägt:
Eduard Leupold, der von 1904 bis 1915
Adjunkt der Eidgenössischen Polizei-
abteilung war. Der Jurist Eduard Leopold
sah in den Fahrenden eine Gefahr für
Staat und Gesellschaft. Er bezeichnete
sie als «refraktär (widerspenstig) gegen
jede bürgerliche Ordnung und staatliche
Autorität, und zwar nicht nur theore-
tisch, wie viele Bekenner anarchistischer
Theorien, sondern täglich mit der Tat».

Auf seinen Vorschlag erliess die
Schweiz im Jahre 1906 als erstes euro-
päisches Land eine Grenzsperre für aus-
ländische Zigeuner, die ohne Unterbre-
chung bis 1972 in Kraft blieb. Um die
Einreise und Durchreise von ausländi-
schen Zigeunern zu erschweren, wurde
ihnen zudem die Benützung von Bahn
und Dampfschiff untersagt. Zur Kon-
trolle der Massnahmen führte das Justiz-
und Polizeidepartement 1911 eine
«Zigeunerregistratur» ein. Und ab 1913
wurden alle an der Schweizer Grenze
oder im Landesinnern aufgegriff e n e n
ausländischen Zigeuner verhaftet, foto-
grafiert, mit Fingerabdrücken registriert
und bis zur Ausschaffung intern i e r t .
Durch Leupolds Politik wurden die Roma
allein wegen ihrer Herkunft zu Kriminel-
len gestempelt.

Die Schweizer «Zigeunerpolitik»
während des Zweiten Weltkriegs fügt
sich nahtlos in die Geschichte der
Verfolgung ein. Das von Leupold initiier-
te Einreiseverbot für ausländische Zi-
geuner hatte verheerende Folgen: Viele
der auswärtigen Zigeuner, die während
dem Zweiten Weltkrieg ausgeschaff t
oder abgewiesen wurden, landeten im
Konzentrationslager: Im Dritten Reich
wurden insgesamt zwischen 250'000
und 1,5 Millionen Sinti, Roma und
Jenische umgebracht. In dem im Jahr
2000 veröffentlichten Bericht «Roma,
Sinti und Jenische. Schweizerische Zi-
geunerpolitik zur Zeit des Nationalso-

zialismus» ist von einer «zigeunerpoliti-
schen Praxis» die Rede, «die darauf
bedacht war, ausländische, staatenlose
und selbst schweizerische Roma, Sinti
und Jenische vom Schweizer Territorium
fernzuhalten, unbesehen der Tatsache,
von welchen konkreten Ve r f o l g u n g s -
massnahmen die betre ffenden Per-
sonen bedroht waren und unabhängig
vom Wissen um die Lebensgefahr, in 
der die insbesondere nach NS-
Deutschland zurückgewiesenen Men-
schen schwebten».

Die im Bericht erwähnten Fallbei-
spiele sprechen eine deutliche Sprache.
So wurde beispielsweise der berühmte
Jazz-Gitarrist Django Reinhardt noch
1943 an der Schweizer Grenze zurück-
gewiesen. Trotz verschlossener Türe n
konnte sich Reinhardt jedoch in Paris in
Sicherheit bringen. Anders erging es
dem 17-jährigen Anton Reinhardt, Sohn
einer im Berner Jura zur Welt gekom-
menen Sintezza. Am 25. August 1944
flüchtete Reinhardt in Waldshut aus der
Haft der Gestapo, wo ihm die Zwangs-
sterilisation drohte, und schwamm bei
e i n b rechender Dunkelheit über den
Rhein in die Schweiz. Doch anstelle des
beantragten Asyls folgte die Ausschaf-
fung: Reinhardt wurde am 8. September
1944 – nachdem die Nazis bereits tau-
sende von Sinti, Roma und Jenischen in
den Gaskammern ermordet hatten – ins
Elsass abgeschoben. Dort wurde er auf-
gegriffen und im Konzentrationslager
S c h i r m e c k - Vorbruck interniert. Nach
einem erneuten Fluchtversuch fiel er am
30. März 1945 – kurz vor Kriegsende –
dem örtlichen Volkssturm in die Hände.
Bevor der SS-Hauptsturmführer Karl
Hauger den Jungen am nächsten Mor-
gen erschoss, liess er ihn noch sein eige-
nes Grab schaufeln. 

Damit sich die Geschichte nicht
wiederholt – in der Schweiz dauert die
Verfolgung der Zigeuner mit der
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Ein Herz und eine Seele: Ernst Spichiger und Fucheli.

Ruedi Vogler und sein treuer Begleiter Bobo.



Grenzsperre und der Aktion «Kinder der
Landstrasse» noch bis in die 70er-Jahre
an – versuchen Spichiger und Vogler,
durch Öffentlichkeitsarbeit bestehende
Vorurteile gegen Fahrende abzubauen.
«Schinagel» soll dereinst denn auch als
Vermittlungsinstanz zwischen Fahre n -
den, Behörden und Bevölkerung dienen.
Die beiden organisieren jedoch bereits
jetzt Informationsveranstaltungen für
Schulen, dienen den Medien als An-
sprechspartner und versuchen, bei den
Gemeinden die Bereitschaft zu fördern,
F a h rende aufzunehmen. «Uns kennt
man im Emmental», sagt Spichiger und
fügt lachend an: «Manchmal laden uns
die <Bauern> sogar zu einem Stück Ku-
chen ein.»

«Wir campieren nicht, wir wohnen»
Während Ruedi Vogler sein Brot mit

«Schränzen» (Hausieren) verdient, lebt
Spichiger, der seine Arbeit als diplomier-
ter Masseur aus gesundheitlichen Grün-
den aufgeben musste, heute von der
Malerei. Trotz seiner Farbenblindheit hat
er sich als Kunstmaler einen Namen ver-
dient. Breitet sich in ihm eine innere
Leere aus oder fesselt ihn seine Muskel-
schwunderkrankung für längere Zeit an
den Wohnwagen, ist das Malen für
Spichiger die beste Medizin. «Wenn ich
schon selbst nicht durch Wiesen und
Wälder spazieren kann, dann hole ich
mir die Natur wenigstens mit Pinsel und
Farbe in den Wohnwagen.» Spichiger
steht auf und holt im Nebenzimmer eine
Reihe seiner Werke hervor. Er hält eines
nach dem andern in die Luft und weiss
zu jedem eine kleine Geschichte zu
erzählen. Die Bilder lassen kaum auf
seine tragische Vergangenheit schlies-
sen: Farbenprächtige Landschaften,
herbstliche Wälder, idyllische Szenen aus
dem Alltag der Fahrenden. Etwas sticht
jedoch ins Auge: Auf Spichigers Bildern
finden sich kaum Menschen.Und wenn,

dann nur mit undeutlich gemalten Ge-
sichtern. «Die Seele der Menschen kann
man nicht auf der Leinwand festhalten»,
meint Spichiger. Eines seiner Bilder heisst
denn auch «Die Maske». Die Maske, die
auch er jeweils aufsetze, um sein Inneres
zu bewahren.

«Das Geld, das wir Jenischen verdie-
nen, brauchen wir sogleich zum Leben»,
erklärt Spichiger. Und Vogler wirft ein:
«Die meisten Fahrenden werden sess-
haft, nicht weil sie es wollen, sondern
weil sie es nicht mehr vermögen.» Das
Leben auf Rädern ist teuer: Aus der
Anschaffung eines winterfesten Wohn-
wagens, bei dem mit rund 30'000
«Schuri» (Franken) zu rechnen ist, erge-
ben sich hohe Abzahlungskosten. Auch
das entsprechende Zugfahrzeug ist
teuer, denn mit einem rund zwei Tonnen
schweren Wohnwagen im Schlepptau
kommt man mit einem «Deux Chevaux»
nicht weit. Dazu kommen Platzmieten,
Autoversicherungen, Heizkosten, Kran-
kenkassenprämien, AHV und Steuern.
Unvorhergesehene Ausgaben können
somit schnell ein Loch ins Portemonnaie
reissen: Ein Wasser- oder Hagelschaden
am Wohnwagen oder eine Autopanne
liegen nicht drin. Für Spichiger gilt es
deshalb denn auch, den Mittelstand auf-
recht zu erhalten.

Der jenische Alltag ist nicht immer
einfach: Angesichts der Realität gehen
ro m a n t i s i e rende Bilder vom «lustigen
Zigeunerleben» schnell in Rauch auf.
Spichiger meint dazu nur: «Wir campie-
ren nicht, wir wohnen.»

W ä h rend ich noch mit Spichiger
diskutiere, hantiert Vogler in der Küche.
Ein köstlicher Duft durchzieht den
Wohnwagen. Vogler deckt den Tisch mit
Weingläsern und Tellern, die mit rosaro-
tem Blumenmuster verziert sind. Nach
einer Weile taucht er mit einer Flasche
Rotwein in der Hand auf. «Weißt du, wo
der Korkenzieher ist?», fragt er Spichi-
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ger. Ich höre, wie Vogler in der Küche die
Schubladen und Schränke durchsucht.
Aber der Korkenzieher bleibt unauffind-
bar. Vogler räumt die Weingläser wieder
ab und entschuldigt sich: «Wir trinken
praktisch keinen Alkohol.» Danach
schöpft er mir aus einer grossen, damp-
fenden Pfanne, und ich verschwinde
hinter einem Berg von Spaghetti mit
Tomatensauce. Wir müssen lachen.
«Den Humor haben wir jedenfalls noch
nicht verloren», meint Spichiger.
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«Zeitlos» von Ernst Spichiger.
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CORINNE BUCHSER: Was hat sich an
der Volksschule Oberbottigen seit
der Gründung des Standplatzes
Buech im Jahr 1998 verändert?
SABINE GUGGER: Am Anfang waren
wir etwas überrascht, wie viele schul-
pflichtige Kinder eigentlich schon längst
eingeschrieben sein sollten. 1998 wur-
den die meisten der auf dem Standplatz
Buech lebenden Kinder in Oberbottigen
eingeschult: Wir hatten damals als in der
1. Klasse 12-Jährige, die zum ersten Mal
die Schule besuchten. In der Zwischen-
zeit werden die Kinder jedoch normaler-

weise ihrem Alter entsprechend einge-
schult und sind besser auf die einzelnen
Klassen verteilt. Auch gehen sie heute
meistens in den Kindergarten. 

Wie reagierten die fahrenden Eltern
am Anfang auf die Einschulung ihrer
Kinder?
GUGGER: Mit Angst. Die Eltern hatten
sehr grosse Angst, dass ihren Kindern
in der Schule etwas geschehen könnte.
Noch vor Schulschluss holten sie ihre
Kinder jeweils direkt im Schulzim-
mer ab. Ich denke, inzwischen konnten

I N T E RVIEW 

«Die Fahrenden finden nach der Schule
kaum eine Lehrstelle»

Ein Interview mit der Schulleiterin Sabine Gugger und den beiden Lehrerinnen Marlise
Freudiger und Nicole Wyss, die an der Volksschule in Oberbottigen BE unterrichten.
Dort gehen auch die Kinder des Standplatzes Buech zur Schule: Von den rund 60
Schülerinnen und Schülern sind 14 Fahrende.

Nicole Wyss, Marlise Freudiger und Sabine Gugger (v.l.n.r.). FOTO: CORINNE BUCHSER



wir jedoch ein gewisses Vertrauen auf-
bauen.

Welche Einstellung haben die
Buech-Bewohner der Schule gegen-
über?
MARLISE FREUDIGER: « H a u p t s a c h e ,
die Kinder können etwas lesen, schrei-
ben und rechnen – mehr brauchen sie
nicht», diese Ansicht ist in Buech relativ
verbreitet. Wir möchten den fahrenden
Kindern jedoch eigentlich mehr als nur
den Grundstoff vermitteln – dazu fehlt
uns aber zum Teil einfach die Unterstüt-
zung der Eltern. 
GUGGER: Bei manchen fahrenden El-
tern ist ein gewisser Widerstand zu spü-
ren. Denn: Macht ein jenisches Kind eine
Ausbildung oder eine Lehre, lässt es sich
vielleicht eher irgendwo nieder und wird
sesshaft. Ich denke, je gebildeter die
Fahrenden sind, desto gefährdeter ist
i h re fahrende Lebensweise. Vi e l l e i c h t
wäre auch die umgekehrte These mög-
lich: Dass mit mehr Bildung die fahrende
Lebensweise gesichert werden könnte.
Aber da fehlt es im Moment, jedenfalls
in Bezug auf die herkömmlichen Berufe,
noch an Perspektiven. Ich sehe jedoch
für die Fahrenden durchaus auch im
Informatikbereich eine Chance. In dieser
Hinsicht müssen allerdings auch von den
Fahrenden selbst Impulse kommen. Von
oben mehr Bildung zu vero rdnen ist
sicher die falsche Lösung. Unser Ziel ist
es, den fahrenden Kindern eine Ausbil-
dung oder eine Lehre zu ermöglichen,
aber sicher nicht, ihnen diese aufzu-
zwingen.

Im Sommer sind die jenischen Kinder
mit ihren Eltern auf Wanderschaft.
Was bedeutet dies konkret für die
Lehrkräfte?
FREUDIGER: Im Frühling bereiten wir
Aufgabendossiers vor, die individuell auf
die schulischen Leistungen der einzel-

nen Kinder zugeschnitten werd e n .
Während des Sommerquartals schicken
uns die jenischen Kinder dann jeden
Monat die gelösten Aufgaben zum Kor-
rigieren zurück. Bei manchen Familien
klappt dies hervorragend, bei manchen
überhaupt nicht. 

Wie wirkt sich die halbjährige
Abwesenheit auf die Schulleistun-
gen aus?
(lange Pause)
F R E U D I G E R : Unterschiedlich. Haben
die Kinder während ihrer Abwesenheit
gearbeitet, kann man darauf aufbauen.
_________________________________

«Je gebildeter die Fahrenden
sind, desto ge-
fährdeter ist ihre fahrende
Lebensweise.» SABINE GUGGER

_________________________________

Die Aufgabendossiers, die wir ihnen für
den Sommer mitgeben, enthalten je-
doch nicht neuen Stoff, sondern Stoff
zum Repetieren. 
SABINE WYSS: Die Kinder sind in der
Regel im Herbst, wenn sie wieder in die
Schule kommen, leistungsmässig nicht
weiter als im Frühling, haben aber auch
nicht an schulischem Wissen verloren.

Kommt es häufig vor, dass Fahrende
die Schule repetieren müssen?
GUGGER: Soll ich es Ihnen vorlesen? «In
der Regel werden die Kinder promoviert,
auch wenn sie den Schulstoff nicht
erfüllt haben.» Diese Möglichkeit ist im
neuen Volksschulgesetz verankert und
wird an unserer Schule auch genutzt.
Denn: Die fahrenden Kinder sollen eine
ihrem Alter entsprechende Klasse besu-
chen können. 
WYSS: Unsere Schule hat deshalb für
das Fach Mathematik auch einen spe-
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ziell auf die jenischen Schüler ausgerich-
teten Lehrplan entwickelt. Dank diesem
Lehrplan, der lediglich den wichtigsten
Schulstoff enthält, können die fahren-
den Kinder im Fach Mathematik inner-
halb eines halben Schuljahres die mini-
malen Grundanforderungen erfüllen. 

Und wie verhält es sich mit den
Absenzen?
GUGGER: Die Absenzen sind zum Teil
massiv. Und wenn ein Kind in dem hal-
ben Jahr noch zur Hälfte fehlt, bleibt
nicht mehr viel Schulzeit übrig. Die Schu-
le steht bei manchen Eltern nicht unbe-
dingt zuoberst auf der Prioritätenliste.

Wie gehen Sie in solchen Fällen je-
weils vor?
GUGGER: In erster Linie suchen wir das
Gespräch mit den Eltern, es kam aber
auch bereits zu einer Verwarnung. Hier
wird man jedoch sofort als «böse Be-
hörde» in die Ecke gedrängt. Die Be-
gründung «zum Wohle des Kindes»
wage ich schon kaum mehr auszuspre-
chen. Aber einmal müssen wir ja reagie-
ren, wir können uns nicht immer beim
vor 30 Jahren durch die Aktion «Kinder
der Landstrasse» an den Jenischen be-
gangenen Unrecht behaften lassen. Das
immer wiederkehrende Pauschalurteil
«uns gegenüber habt ihr noch viel wie-
der gutzumachen» bereitet mir mittler-
weile etwas Mühe. Darauf gibt es nicht
viel zu antworten: Es macht einen ein-
fach mundtot.

Wie gefällt es den fahrenden Kinder
in der Schule?
FREUDIGER: Ich habe wirklich den Ein-
druck, dass die Fahrenden im Allgemei-
nen gerne in die Schule kommen und
sich hier auch wohl fühlen.
G U G G E R : Es braucht einfach immer
eine gewisse Anlaufszeit, bis sie nach
ihrer sechsmonatigen Abwesenheit den

Schulrhythmus wieder gefunden haben.

Und wie werden die Fahrenden von
ihren Mitschülern aufgenommen?
F R E U D I G E R : Nach den Herbstferien
werden einfach zwei, drei Pulte mehr ins 
_________________________________

«Zwischen den sesshaften und
den fahrenden Kindern 
findet kein grosser  Aus-
tausch statt.»         MARLISE FREUDIGER

_________________________________

Schulzimmer gestellt – und die jenischen
Mitschüler sind wieder da. Ich bin oft
erstaunt, wie tolerant die Kinder sind.

Sie werden nicht gehänselt?
FREUDIGER: Vor vier Jahren, als erst-
mals jenische Kinder an unsere Schule
kamen, gab es schon ab und zu ein
«Gestürm» auf dem Pausenplatz, weil
sich fahrende und sesshafte Kinder
gegenseitig hänselten. Aber das hat sich
inzwischen gelegt. Ich habe nicht den
Eindruck, dass die Kinder ihre jenischen
Mitschüler unterdrücken. In der Pause
sind die Jenischen jedoch meist unter-
einander, sie essen auch zusammen an
einem Tisch Znüni. 

Treffen sich sesshafte und fahrende
Kinder nicht ab und zu auch nach
Schulschluss?
FREUDIGER: Zwischen den sesshaften
und fahrenden Kindern findet kein gros-
ser Austausch statt. 
GUGGER: Es ist auch ein räumliches
Problem: Der Standplatz liegt am äus-
sersten Rand des Schulkreises. Es gibt
weder Bus- noch Bahnverbindungen –
für die Integration der jenischen Kinder
sicher nicht gerade ideal. 

Gemäss Robert Huber, Präsident 
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der «Radgenossenschaft der Land-
strasse», betrachten viele Lehrkräf-
te den Unterricht mit den Fahren-
den als Bereicherung. Empfinden Sie
das auch so?
WYSS: Es hat positive Aspekte: Die  sess-
haften Kinder müssen sich mit einer
anderen Kultur auseinandersetzen, sie
müssen von ihren fahrenden Mitschü-
lern jeweils im Herbst Abschied nehmen
und sie im Frühling wieder neu integrie-
ren. Aber all das bringt auch eine gewis-
se Unruhe in den Schulbetrieb – es ist
nicht immer nur eine Bereicherung. 
FREUDIGER: Das halbe Jahr, während
dem die fahrenden Kinder jeweils bei
uns die Schule besuchen, ist rein aus
organisatorischer Sicht eine Mehrbe-
lastung. Man muss sich immer überle-
gen: Was können sie bereits? Was kön-
nen sie noch nicht? 
GUGGER: Auch die Betreuung der fah-
renden Kinder über den Sommer ist
nicht gelöst – oder nur mit sehr grossem
Aufwand.

Von wo erhalten Sie Unterstützung?
GUGGER: Wir fühlen uns manchmal
schon etwas allein gelassen. Es sollte
_________________________________

«Der Unterricht mit 
den Fahrenden hat nicht nur
positive Aspekte.»         NICOLE WYSS

_________________________________

diesbezüglich endlich auf Bundesebene
etwas unternommen werden. Bund und
Kantone haben einmal beschlossen, der
jenischen Minderheit das Recht einzu-
räumen, den Sommer über ihre Kinder
aus der Schule nehmen zu dürfen – aber
jetzt sind wir im Grunde genommen auf
uns selbst gestellt. Wir haben jedoch die
Absicht, die vom Bund eingerichtete
Stiftung «Zukunft für Schweizer Fah-

rende» um Unterstützung zu bitten.

Und wie sehen Sie die Zukunftsaus-
sichten der fahrenden Kinder?
GUGGER: Die Fahrenden finden nach
der Schule kaum eine Lehrstelle. Die
Chancen sind momentan noch minim,
aber das kann sich in Zukunft ändern –
wir sind jedenfalls zuversichtlich.
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«Ich weiss, ich mache viel zu viel für mein
Alter», sagt die 75-jährige Katharina
Banz und stellt ein silbernes Tablett mit
K a ffee und Keksen auf den Ti s c h .
Katharina Banz trägt eine beige Bluse
mit dezentem Blumenmuster und eine
Halskette mit einem Kreuz. Ihr Haar ist
sorgfältig frisiert und um ihre Augen
sind kleine Lachfältchen zu erkennen.
Das Alter scheint ihr Temperament nicht
im Geringsten gedrosselt zu haben: Die
75-Jährige hat auch heute noch immer
einen vollen Terminkalender.

Die Leiterin des Kinder- und Fami-
lienhilfswerks in Altdorf UR steht den
Fahrenden aus der ganzen Schweiz seit
zehn Jahren mit Rat und Tat zur Seite
steht: Sie unterstützt sie bei der Suche
nach Standplätzen, stellt Kontakte zu
den Sozialdiensten und Schulen her und
verteilt Kleider und Lebensmittel. Heute
berät Banz pro Jahr rund 500 Jenische,
die sich in finanzieller oder seelischer Not
befinden. Für diese Arbeit brauche man
«zwei ganz grosse Ohren», erklärt Ka-
tharina Banz, die wegen ihres tatkräfti-

P O RT R Ä T

«Mutter Teresa der Fahrenden»
Katharina Banz hat ihr Leben in den Dienst der Menschen gestellt. Langeweile ist für
die 75-jährige Urner Ehrenbürgerin und Leiterin des Kinder- und Familienhilfswerks Uri
ein Fremdwort.

«Vom Hausieren kann man heute kaum mehr
leben», sagt Katharina Banz. FOTO: CORINNE BUCHSER



gen Engagements auch oft liebevoll
«Mutter Teresa der Fahrenden» genannt
wird. 

Banz ist diplomierte Sozialarbeiterin
und Berufsberaterin. Die Ausbildung der
Fahrenden liegt ihr denn auch besonders
am Herzen. «Es geht dabei nicht darum,
die Fahrenden sesshaft zu machen oder
ihre Kultur zu zerstören, sondern ihnen
einen Brotkorb zu geben», betont
Katharina Banz und fügt an: «Mit Hau-
sieren kann man heute kaum mehr über-
leben.» Am meisten freut es sie, wenn
jenische Jugendliche ihr strahlend erzäh-
len, sie würden eine Gärtnerlehre ma-
chen oder sie hätten die Lastwagenprü-
fung bestanden. 

Und was macht Katharina Banz,
wenn sie gerade nicht arbeitet? Sie
erzählt voller Begeisterung von ihre n
Wanderferien im Engadin, von den
wunderschönen Lärc h e n w ä l d e rn und
Alpenblumen und untermalt dabei ihre
Worte mit den Händen. Findet sie Zeit,
geht sie auch gerne schwimmen, wobei
sie das Bassin dem kalten Urnersee vor-
zieht. Am Feierabend schätzt sie das
gemütliche Beisammensein mit den
a n d e rn Schwestern des Familienhilfs-
werks, wo Karten gespielt und über Gott
und die Welt gesprochen wird. Fällt bei
den Diskussionen ein Wort, dessen
Bedeutung nicht klar ist, macht Banz
sofort einen Griff zum Lexikon im Bü-
cherregal. Die andern Schwestern wür-
den ihr denn auch immer wieder sagen,
es gebe niemanden, der so oft die «ge-
scheiten Bücher» konsultiere wie sie.
«Ich bin halt einfach unsinnig neugie-
rig», sagt Banz mit ihrem ansteckenden
Lachen. Ein weiterer «Spleen» von ihr
seien Computerspiele: Besonders Spass
macht ihr das Moorhühnerschiessen.

Banz ist als Bauerntochter in
Entlebuch LU aufgewachsen. Eigentlich
wollte sie als junge Frau ins Kloster ein-
treten, doch sie «scheute» die Hauben

und Trachten der Nonnen. Nach einem
Sprachaufenthalt in der We s t s c h w e i z
w u rde sie schliesslich mit 22 Jahre n
Schwester des Seraphischen Liebes-
werks, einer Glaubensgemeinschaft mit
«mehr Luft und Freiheit», wo auch jeni-
sche Kinder untergebracht waren. Dort
machte Katharina Banz später denn
auch Bekanntschaft mit Dr. Siegfried,
dem Leiter des «Hilfswerks für die Kinder
der Landstrasse». Sie habe sogar einmal
eine Auseinandersetzung mit ihm ge-
habt, erinnert sich Banz, weil er einer
Mutter das Kind nicht zurückgeben 
wollte. Von der Aktion «Kinder der
Landstrasse» wusste sie damals aller-
dings noch nichts. Mit deren Folgen wird
sie jedoch tagtäglich konfrontiert: Noch
heute suchen Banz zahlreiche Hilfswerk-
Opfer auf. Banz’ grösster Wunsch ist es
denn auch, dass die Fahrenden ihre
Kultur in der heutigen Zeit würdig leben
können.

Und wie sieht es mit dem Ruhestand
aus? Sie betrachtet den vor ihr liegenden
S c h reibblock, spielt mit dem Kugel-
s c h reiber in der Hand und bemerkt:
«Wenn das Projekt <Schinagel> realisiert
und meine Arbeit somit in einem gewis-
sen Sinn fortgeführt wird, kann ich beru-
higt etwas kürzer treten.»

Das Telefon klingelt. Kurz darauf läu-
tet es auch an der Haustür: Katharina
Banz wird verlangt.
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Die Schweiz erlebt jeden Sommer eine
regelrechte Invasion von «Zigeunertou-
risten», die für ein paar Tage ihren Woh-
nungen entfliehen wollen. Doch wäh-
rend die Sesshaften mit ihren Wohn-
wagen unbekümmert durch das Land
tingeln, kämpfen die Fahrenden ver-
zweifelt um ihren Lebensraum. 

Campingfans haben in der Schweiz
die Qual der Wahl: Ihnen stehen rund
600 Campingplätze an schönster Lage
zur Verfügung. Am Ufer eines Sees oder
Flusses, eingebettet zwischen Wiesen
und Wäldern, laden die Plätze zum Ver-
weilen ein. Die Fahrenden müssen sich
indes mit weniger lauschigen Plätzen
unter Autobahnviadukten oder Strom-
leitungen sowie neben Kompostier-

oder Kläranlagen begnügen. Doch nicht
nur Quantität, sondern auch Qualität
der für die Fahrenden bestimmten Plätze
lassen häufig zu wünschen übrig: Wäh-
rend den Touristen auf den Camping-
plätzen maximaler Komfort geboten
wird, der von Babywickelräumen über
Duschkabinen mit Kleiderhaken reicht,
weisen zahlreiche Stand- und Durch-
gangsplätze für Fahrende gravierende
infrastrukturelle Mängel auf. 

Das wahre Eldorado für «Zigeuner-
touristen» liegt jedoch nicht auf den
Campingplätzen, sondern in den Wei-
ten der Juraberge. Dort werden Ferien
auf Rädern denn auch besonders gross
geschrieben. «Einmal Vagabund sein
und mit dem Zigeunerwagen durch die 

R A N D G L O S S E

Sesshafte Fahrende – fahrende
Sesshafte

Im Zigeunerwagen durch den Jura.
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Lande ziehen», wirbt ein Prospekt. 
Auch der Berner Rockstar Polo Hofer

war diesen Sommer mit Pferd und Wa-
gen auf Achse, um einen Hauch von Zi-
geunerromantik zu inhalieren. Tausende
von Nostalgikern und Abenteurern ta-
ten es ihm gleich und stimmten mit ihm
in das «Lustig ist das Zigeunerleben»-
Lied ein. Die Folge dieses Massentou-
rismus: Die Fahrenden werden von den
Sesshaften buchstäblich überrollt.

Wird nichts gegen das Heer von «Zi-
geunertouristen» unternommen, das
alljährlich die Schweiz belagert, werden
bald nur noch die Sesshaften fahren und
die Fahrenden sesshaft. 
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R E C H E R C H E N P R O T O K O L L

Themenauswahl
Anfang dieses Jahres stach mir in einer Buchhandlung der Fotoband von Urs Walder
«Nomaden in der Schweiz» ins Auge. Als ich darin zu blättern begann, wusste ich
sofort: «Das ist mein Diplomarbeitsthema.» Ich war überrascht, wie wenig ich über die
jenische Bevölkerungsgruppe in der Schweiz wusste und wollte unbedingt mehr über
sie erfahren.

Recherchierphase
Da ich im Fotoband «Nomaden in der Schweiz», der insbesondere Beiträge von
Mariella Mehr (jenische Schriftstellerin), Willi Wottreng («Weltwoche»-Redaktor) und
Venanz Nobel (jenischer Journalist) enthält, ein umfassendes Literaturverzeichnis vor-
fand, beschaffte ich mir zuerst einmal eine Reihe der darin aufgeführten Bücher an der
Universitätsbibliothek Bern. Dort stiess ich unter dem Suchbegriff «Zigeuner/Schweiz»
auf eine Reihe weiterer interessanter Werke.
Im Internet fand ich zudem die informationsreiche Website www.fahrende.ch von
Ernst Spichiger und Ruedi Vogler , mit denen ich auch persönlich Kontakt aufnahm und
die schliesslich zu den Protagonisten meines Reports wurden. Um mich in dem zum
Thema «Zigeuner» bestehenden Informationsdickicht nicht zu verlieren, habe ich mich
sowohl bei der Recherche an der Universitätsbibliothek Bern als auch im Internet fast
ausschliesslich auf die Fahrenden in der Schweiz begrenzt.
In einem weiteren Schritt kontaktierte ich die bestehenden jenischen Organisationen
«Radgenossenschaft der Landstrasse», «Zukunft für Schweizer Fahrende» und
«Naschet Jenische» und bat sie, mir Dokumentation zum Thema «Fahrende in der
Schweiz» zukommen zu lassen. Dabei bot mir Samuel Woodtli von der Stiftung «Na-
schet Jenische» an, persönlich bei ihnen vorbeizukommen und selbst in ihrem Zeitungs-
archiv zu stöbern. Ein Besuch der sich durchaus lohnte: Ich verliess das Zeitungsarchiv
der Stiftung mit einem ganzen Stapel aufschlussreicher Artikel unter dem Arm. Zei-
tungsartikel zum Thema «Jenische in der Schweiz» fand ich auch in der Schweizer-
ischen Landesbibliothek.
Um einen ersten Blick in die Kultur der Fahrenden zu werfen, besuchte ich zudem das
«Fahrende Zigeunerkulturzentrum» in Basel und Zürich.
Unterstützt wurde ich beim Recherchieren von Familie und Freunden: Wann immer
ihnen das Thema «Fahrende» begegnete, sei es beim Zeitungslesen, Fernsehen oder
Radiohören, informierten sie mich darüber.

Dauer: Ich begann bereits vor der Konzeptabgabe im März 2001,  zum Thema «Jeni-
sche in der Schweiz» zu recherchieren. Die intensive Recherche erfolgte jedoch erst im
Juli.

Lesephase
Wer sich mit dem Thema «Fahrende» auseinandersetzt, kommt sehr schnell einmal zur
Erkenntnis, dass es sich bei der Geschichte der Zigeuner um eine Geschichte der
Verfolgung handelt. Beim Lesen der Lebensläufe von Hilfswerk-Opfern musste ich oft
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mitten im Satz inne halten – ungläubig und schockiert darüber, das in der Schweiz bis
vor kurzem eine so menschenverachtende und zerstörerische Aktion überhaupt mög-
lich war. Das Gelesene ging mir oft sehr nahe und verfolgte mich noch lange in
Gedanken. 
Auch wurde ich mir sehr schnell der politischen Brisanz des Themas «Jenische in der
Schweiz» bewusst, das zahlreiche kontroverse Bereiche wie «Schule», «Sprache» oder
«Standplätze» beinhaltet. 
Weiter merkte ich, dass ich für meine Diplomarbeit ein ziemlich komplexes Thema
gewählt hatte, bei dem man immer wieder auf Rätsel stösst. Da die Jenischen auf Grund
leidvoller Erfahrungen Bund und Behörden nicht gerne Auskunft geben, bleiben viele
Fragen mangels statistischer Angaben unbeantwortet: Es ist beispielsweise nicht
bekannt, wie viele Jenische tatsächlich in der Schweiz leben oder wie viele noch Jenisch
sprechen. Auch die Herkunft der Jenischen liegt bis heute weitgehend im Dunkeln.
Je mehr ich über die Jenischen las, desto mehr wollte ich über sie erfahren. Als meine
Bibliothek aus allen Nähten zu platzen drohte  und sich in meinem Zimmer immer mehr
Bücher und Zeitungsausschnitte stapelten, wusste ich: «Jetzt musst du aufhören zu
lesen, sonst verlierst du den Überblick.» 

Dauer: Ich begann mich bereits vor der Konzeptabgabe im März 2001, in das Thema
«Jenische in der Schweiz» einzulesen. Intensiv damit auseinandergesetzt habe ich mich
jedoch erst in den Monaten Juli und August.

Gespräche
Um als Aussenstehende oder Aussenstehender mit Fahrenden in Verbindung zu kom-
men, braucht es eine Kontaktperson. Auf der Website der Stiftung «Naschet Jenische»
erfuhr ich, dass diese insbesondere Kontakte zu Fahrenden vermittelt. Samuel Woodtli
riet mir, mich dazu direkt an die Präsidentin Uschi Waser zu wenden. Trotz zahlreicher
Telefonanrufe kam jedoch leider keine Vermittlung zustande. Auch ein weiterer
Versuch bei der «Radgenossenschaft der Landstrasse» scheiterte: Die Dachorgani-
sation der Fahrenden hatte gerade drei Wochen Betriebsferien. 
Wie ich bereits oben erwähnt habe, stiess ich schliesslich auf die Website www.fah-
rende.ch und das Projekt «Schinagel»: Mit Ernst Spichiger und Ruedi Vogler fand ich
zwei sehr offene Gesprächspartner, die mir bereitwillig Auskunft über das Leben der
Fahrenden erteilten. Die Gespräche über die Aktion «Kinder der Landstrasse» gingen
mir nahe, und ich musste zuerst lernen, mit der erschütternden Leidensgeschichte
Spichigers umzugehen. Einerseits wollte ich als Journalistin möglichst viel erfahren,
andererseits holte ich Spichigers traurige Vergangenheit nur ungern an die Oberfläche.
Spichiger und Vogler nahmen mich sehr freundschaftlich auf, so dass ich mich nie als
Eindringling fühlte.
Ich war immer wieder erstaunt, wie viel mir die Leute anvertrauten – oft auch Dinge,
die keineswegs an die Öffentlichkeit gelangen sollten. Bei meinen Gesprächen fand
ich zudem die bereits beim Lesen gemachte Feststellung bestätigt, dass die Meinungen
und Ansichten zu Themen wie «Schule», «Sprache», «Standplätze» stark ausein-
andergehen. Bei den Gesprächen galt es somit insbesondere journalistische Diskretion
und Distanz zu wahren.
Einen Report über die Jenischen in der Schweiz zu schreiben, ist ein ziemlich heisses
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Eisen: Die politische Brisanz des Themas wurde jedenfalls bei den Gesprächen offen-
sichtlich. So telefonierte mir beispielsweise der Historiker Hansjörg Roth kurz nach
unserem Interview und bat mich, die Jenischen noch nicht über die Veröffentlichung
des jenischen Wörterbuchs im November 2001 in Kenntnis zu setzen. Da viele Jenische
ihre Sprache nicht unbedingt der Öffentlichkeit preisgeben wollen, muss Roth mit
gewissem Widerstand rechnen. Weiter sieht Robert Huber, Präsident der «Radgenos-
senschaft» und Ansprechpartner des Bundes, in Spichiger und Vogler Konkurrenten,
die es auszubooten gilt: Dabei geht es wohl um die Verteilung der Subventionen und
insbesondere die von Spichiger und Vogler aufgegriffene Schulproblematik – ein
Thema, das bis jetzt, aus welchen Gründen auch immer, von der «Radgenossenschaft»
ziemlich verharmlost wurde. 
Die Schulproblematik geht bei meinem Interview mit der Schulleiterin Sabine Gugger
und den beiden Lehrerinnen Marlise Freudiger und Sabine Wyss jedenfalls ganz klar
hervor – nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Zahl der Interviewpartnerinnen.
Wegen der Komplexität und politischen Brisanz meines Diplomarbeitsthemas wollte
ich denn auch möglichst viele Gespräche führen. Ich wollte die verschiedenen Meinun-
gen und Ansichten in den Report einfliessen lassen und eine möglichst ausgewogene
Arbeit schreiben.

Schreibphase
Da ich sehr viel gelesen hatte, lag die Schwierigkeit nicht darin, diese 1200 Zeilen auf
das Blatt zu kriegen, sondern vielmehr darin, mich auf das wichtigste zu beschränken. 
Anfangs wollte ich das Schwergewicht nicht unbedingt auf die Aktion «Kinder der
Landstrasse» legen. Doch als mich Freunde im Gespräch über meine Diplomarbeit
immer wieder fragten, was denn damals eigentlich genau passiert sei und mir zudem
bewusst wurde, in welchem Mass sich diese Aktion bis heute auf die Kultur der
Fahrenden auswirkt, entschied ich mich anders.
Da ich mit den Jenischen ein relativ brisantes Diplomarbeitsthema gewählt habe, ach-
tete ich beim Schreiben besonders darauf, mich politisch korrekt auszudrücken. 
Tauchten während der Schreibphase irgendwelche Fragen auf, bat ich meine ver-
schiedenen Kontaktpersonen um Hilfe oder suchte bei den zuständigen Stellen Unter-
stützung (Erziehungsdirektion, Einwohneramt usw.). 
Wie aus dem Editorial hervorgeht, ist es nächstes Jahr 30 Jahre her, dass die Aktion
«Kinder der Landstrasse» vom «Beobachter» aufgedeckt wurde. Bei einer eventuellen
Publikation meiner Reportage «Jenische Eidgenossen» Anfang des Jahres 2002 
müssten allerdings die Zeitangaben sowie einige Textstellen (z. B. IAO-Konvention)
angepasst werden.

Dauer: September bis Mitte Oktober 2001

Zielpublikum
Ich möchte mit meinem Report grundsätzlich alle ansprechen, alle die ihre jenischen
Mitbürger besser kennenlernen wollen. Dabei liegt es mir auch am Herzen, die Aktion
«Kinder der Landstrasse» nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und insbesondere
die jüngere Generation über das bis vor kurzem an den Jenischen begangene Un-
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recht aufzuklären.
Erzählte ich Freunden von meiner Diplomarbeit, wurde ich immer wieder gefragt: «Wer
sind die Jenischen?» Die jenische Bevölkerungsgruppe ist eine unbekannte Minderheit:
In der Schweiz leben rund 35'000 Jenische, doch über das Leben und den jahrhun-
dertelangen Leidensweg dieser Bevölkerungsgruppe wissen nur die wenigsten
Bescheid. Bekannt sind jedoch die Negativschlagzeilen über ausländische Fahrende,
die jeweils im Sommer in grossen Sippen durch die Schweiz ziehen und die
Durchgangsplätze häufig verschmutzt hinterlassen. Die Bilder der Verwüstung, die
jeweils während des Sommerlochs in den Medien auftauchen, untermauern die Vor-
urteile gegen die Fahrenden.
Mit meinem Report möchte ich helfen, Vorurteile abzubauen. Ich möchte darauf auf-
merksam machen, dass in der Schweiz noch eine fünfte Bevölkerungsgruppe lebt. Ich
möchte auch das Interesse an der Kultur der Fahrenden wecken und auf ihre heutige
Lage hinweisen. Denn: Damit die Fahrenden überleben können, müssen ihnen die
Sesshaften einen Platz in der Gesellschaft einräumen.
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