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Die Feuerkünstlerin Azucena Fabbri, hier an der Feckerchilbi 2016 in Bern. 

Feckerchilbi-Festprogramm 
Preis 5 Fr. / Prix 5 Frs 
Danke für die Unterstützung 
Merci pour votre soutien 
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Tschan und lins ֍ Tschan und lins 

 

Traditionelles Jenisches Kulturfest / Fête culturelle des Yéniches 
Auf der Wiese Grandes-Rames in der Unterstadt am Saane-Ufer  
Aux Grandes Rames au bord de la Sarine  
Mit dem Caravan beim Bahnhof die Abzweigung «Basse-Ville» nehmen  
En voiture, prendre depuis la gare la direction «Basse-Ville» 

9. bis 12. August 2018  
Du 9 au 12 août 2018 
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Chers hôtes 
 
Que savez-vous des quelque 40 000 
Yéniches et Sinté qui vivent en Suis-
se? Savez-vous qu’ils sont pour la 
plupart sédentaires et qu’ils ne pren-
nent parfois la route qu’en été, ga-
gnant ainsi leur vie en proposant 
leurs services de porte à porte? 
 
Souhaitez-vous en savoir plus? Vous 
avez la possibilité, chères visiteuses 
et chers visiteurs de la Fecker Chilbi 
à Fribourg, de faire plus ample 
connaissance avec les Yéniches.  
 
Vous découvrirez alors une autre 
culture, une culture riche qui reflète 
ce que nous souhaitons tous, un dé-
sir que nous portons en nous et que 
nous ressentons, peut-être sous une 
autre forme: des liens familiaux pro-
fonds, la liberté et des valeurs cultu-
relles transmises de générations en 
générations. Les Yéniches font une 
pause chez nous, à Fribourg, pour y 
jeter des ponts. 
 
C’est avec grand plaisir que Fribourg 
reçoit la communauté du voyage, ex-
primant ainsi son souhait de défendre 
les minorités et donc la Suisse, com-
me Alain Berset, «notre» président de 
la Confédération, l’a si bien exprimé. 
 
Au nom du Conseil communal, je 
vous souhaite à toutes et à tous des 
rencontres constructives et joyeuses. 
 
 
Andrea Burgener Woeffray 
Conseillère communale 
 
 
 
 

Willkommen / Bienvenue 
Liebe Freunde, liebe Gäste 
 
Die Feckerchilbi ist ein jahrhun-
dertealtes Treffen der Jeni-
schen und aller «Fecker» und 
«Fahrenden». Heute ist es ein 
Fest der Jenischen und Sinti 
der Schweiz –, in Begegnung 
mit Gästen aus der Mehrheits-
gesellschaft. 
 
Die Feckerchilbi schlägt Brü-
cken zwischen Jenischen/Sinti 
und der Mehrheitsbevölkerung, 
trägt zum Abbau von Vorurtei-
len bei. Sie leistet damit einen 
Beitrag gegen den Rassismus. 
 
Als einziges Fest dieser Art hat 
die Feckerchilbi nationale Aus-
strahlung. Sie ist darum vom 
Bund ausgewählt worden für 
die Aufnahme in die Liste der 
kulturellen Traditionen der 
Schweiz  
 
Wir möchten die breite Bevöl-
kerung einladen, Menschen 
und Kultur der nationalen Min-
derheiten der Jenischen, Sinti 
und Roma kennenzulernen  
 
Geniessen wir ein paar schöne 
Tage. 
 
Daniel Huber, Präsident 
Willi Wottreng, Geschäftsführer 
 



4 

 

Minderheit der Jenischen und 
Sinti in beiden Landesteilen. 
֍ Sie steht im Zeichen des 
Kampfes gegen Diskriminie-
rung, gegen den Rassismus 
und will Vorurteile gegenüber 
allen Minderheiten, Jenischen, 
Sinti und Roma abbauen.  
֍ Sie steht im Zeichen des 
Kampfes für Lebensraum. Die 
Radgenossenschaft fordert, 
dass der Kanton Freiburg einen 
Standplatz und zwei bis drei 
Durchgangsplätze für Schwei-
zer Jenische und Sinti schafft. 
֍ Sie ist ein Freiburger Stadt-
fest. Sie erinnert daran, dass 
Jenische zur Geschichte 
schweizerischer Städte wie 
Freiburg gehören. Die Freibur-
ger Unterstadt war ein Zentrum 
jenischen Lebens wie die Vor-
städte und gewisse Quartiere in 
Basel, Bern, Chur, Zürich.  
 
 
 
 
 
 

Was die Fecker-Chilbi will 

 
Die Feckerchilbi vom 9. August 
bis zum 12. August 2018 auf 
der idyllischen Wiese «Grandes 
Rames» am Saane-Ufer bietet 
Musik im Festzelt, einen Jahr-
markt auf der Wiese, eine 
Wohnwagenkulisse und beglei-
tende Film- und Kulturveran-
staltungen.  
 
֍ Sie feiert die Anerkennung 
von Jenischen und Sinti als na-
tionale Minderheit der Schweiz, 
die 2016 vom Bundesrat aus-
gesprochen wurde,  
֍ Sie fördert den Dialog mit 
der Mehrheitsbevölkerung. Sie 
bietet eine Gelegenheit, mit Je-
nischen und Sinti zu reden und 
sich mit ihnen gesellschaftlich 
und zwischenmenschlich aus-
zutauschen. 
֍ Im zweisprachigen Freiburg/
Fribourg, wo deutsche und 
französische Sprachgebiete  
der Schweiz aufeinandertreffen, 
soll die Feckerchilbi auch eine  
kulturelle Brücke schlagen. Sie 
will Verständnis schaffen für die 

Feckerchilbi 2016 in Bern, mit 
Bundesrat Alain Berset, Präsident 
Daniel Huber und Geschäftsführer 
Willi Wottreng. 
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Yéniches et des Sinti dans les 
deux parties du pays et en mê-
me temps souligner l'apparte-
nance des Yéniches et des Sin-
ti aux deux parties du pays,  
֍ Sera placée sous le signe 
de la lutte contre la discrimina-
tion, le racisme et les préjugés 
vis-à-vis de toutes les minori-
tés, Yéniches, Sinti et Roms.  
֍ Demande la réalisation d’ai-
res pour les voyageurs. Le can-
ton de Fribourg doit réaliser au 
moins une aire d’arrêt et deux 
ou trois aires de transit pour les 
Yéniches et Sinti suisses. 
֍ Sera une fête de la ville de 
Fribourg. Elle rappellera que 
les Yéniches font partie de l'his-
toire des villes suisses comme  
Fribourg. La Basse-Ville de Fri-
bourg était un centre de vie yé-
niche tout comme les banlieues 
et certains quartiers de Bâle, 
Berne, Coire et Zurich. 

Ce que la Fecker-Chilbi veut 
La Feckerchilbi 2018 à Fribourg 
offre à la population la possibili-
té de découvrir le mode de vie 
des minorités décriées comme 
«gitans» et de rencontrer ceux-
ci. Ceci est possible au marché 
sur le terrain de Grandes-
Rames qui est très facile d'ac-
cès et permet également aux 
gens qui ne sont pas familiari-
sés avec ces minorités de se 
faire une idée et de nouer des 
dialogues. Au chapiteau, lors 
du programme musical et dans 
les discussions autour du feu, 
on peut s'attarder et approfon-
dir ses impressions et connais-
sances. La Feckere-Chilbi: 
 
֍ Célèbrera la reconnaissance 
des Yéniches et des Sinti en 
tant que minorité nationale de 
la Suisse qui a été prononcée 
en 2016 par le Conseil fédéral,  
֍ Encouragera le dialogue  
avec la population majoritaire. 
Elle donnera une occasion de 
parler avec des Yéniches et 
des Sinti et d'échanger entre ci-
toyens et humains, 
֍ Dans la ville bilingue de Fri-
bourg, où les régions germano-
phones et francophones de la 
Suisse se touchent, la Fecker-
chilbi souhaite jeter également 
un pont culturel. Elle souhaite 
renforcer la compréhension à 
l'égard de la minorité des Yéni.- 

L’acrobate Azucena Fabbri à la  
Feckerchilbi de Berne 2016.  
Elle sera présente à Fribourg. 
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L'origine de cette fête se trouve 
dans l'ancienne république de 
Gersau au bord du Lac des 
Quatre-Cantons où la Fecker- 
Chilbi est documentée depuis 
1722 jusqu'aux débuts du XIXè-
me siècle. Avec ses quelques 
150 maisons, Gersau était un 
Etat souverain qui, grâce à sa 
taille minuscule, avait le sort 
enviable d'être ignoré et oublié 
dans les tempêtes politiques du 
monde, tout comme San Mari-
no au cœur de l'Italie ou l'Etat 
souverain d'Andorre. En 1982, 
Gersau a renoué avec la tradi-
tion et organisé une nouvelle 
Fecker-Chilbi. Les nombreuses 

Die Geschichte / L‘histoire 
«Fecker» ist ein altes Inner-
schweizer Wort für herumzie-
hende Gewerbetreibende, also 
für Jenische, Sinti und andere 
Händler und Hausierer, die an 
die Türe klopften und Waren 
und Dienstleistungen anboten. 
 
Seit dem 16. Jahrhundert fand 
die Feckerchilbi in Gersau SZ  
statt. Dokumentiert ist sie 1722– 
1817 und 1982–2004. In den 
Jahren 2009–2012 wurde sie 
von der Radgenossenschaft  
der Landstrasse in Brienz BE 
durchgeführt, 2013 auf dem 
Helvetiaplatz in, Zürich, 2016 
auf der Schützenmatte in Bern. 

Feckerchilbi in Gersau, nach einem alten Bild, von Hanspeter Zablonier 2017. 
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musiques et le célèbre – 
et redoutable! – café 
Fecker ont fait revivre 
les plaisir anarchiques 
d'antan. Depuis, le Fec-
ker-Chilbi a lieu à des 
intervalles irréguliers à 
des endroits différents. 
Cette année, ce sera à 
Fribourg. 

 
 
  

Gespräche rund ums Feuer; Erinnerung an die Fecker-Chilbi in Bern 2016. 

 

Lors de la Fecker-Chilbi à Berne, le Conseiller 
fédéral Alain Berset a annoncé la reconnais-
sance des Yéniches et des Sinti comme mino-
rité nationale de la Suisse. C'est la première 
fois qu'une minorité yéniche a été reconnue  
en Europe; un an plus tard, l'Irlande a reconnu 
les Travellers comme minorité ethnique. 
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Un chapiteau avec musique et 
discussion 
Les artistes qui se produiront sont 
tant des formations musicales pro-
fessionnelles engagées que des 
groupes amateurs spontanés avec 
de la musique populaire allant du 
schwiizerörgeli yéniche à la musette 
en passant par le jazz sinto. Le pro-
gramme prévoit quelques forma-
tions musicales importantes et des 
attractions. Voir pages au milieu. 

 
Un marché avec de  
l’artisanat traditionel 
A l'extérieur, les mar-
chands proposeront leurs 
produits, depuis la peau 
de chèvre douillette jus-
qu'à l'antiquité provenant 
d'un ménage privé. Les vi-
siteurs et visiteuses pour-
ront découvrir l'artisanat 
yéniche traditionnel et re-
garder travailler le vannier 
Hans Nobel ou le rémou-
leur Alfons Birchler. 

Programm / Programme 
Festzelt mit Musik und  
Gesprächen 
Im Festzelt treten sowohl enga-
gierte professionelle Musikgrup-
pen auf wie spontane Amateur-
gruppen mit Volkmusik, von je-
nischem Schwiizerörgeli über 
Sinto-Jazz bis zur Musette. Ge-
plant sind die Auftritte einiger 
wichtiger Musikgruppen und Att-
raktionen. Jugendliche Nach-
wuchstalente der Jenischen und 
Sinti werden ermuntert, auf der 
Bühne aufzutreten und ihre 
Künste zu zeigen. 
Die Angaben zu den einzelnen 
Auftritten entnehmen Sie den  
Programmseiten in der Heftmitte. 
 
Markt mit traditionellem Handwerk 
Im Freien bieten Markthändler Pro-
dukte an, vom wärmenden Ziegenfell 
bis zur Antiquität aus privaten Haus-
halten. Die Gäste können traditionel-
les jenisches Handwerk kennenler-
nen und dem Korbflechter Hans No-
bel oder dem Messerschleifer Alfons 
Birchler bei der Arbeit zuschauen. 

Traditionelles Handwerk: Der jenische 
Korber Hans Nobel. 

 

 
Bilder vom jenischen Markt in der Rania / Zillis 
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Programm / Programme 
 

 

Musique au chapi-
teau: 
֍ Counousse et 
ses amis (voir  
photo à gauche) 
֍ Charly Gerzner 
et son groupe 
(photo dessous) 
֍Trio Guttenberger 
avec jazz sinto. 
Tous les jours: Mu-
sique de marché 
libre. 

Im Festzelt spielen abwechselnd die  
jenischen Musiker: 
֍ Counousse und seine Freunde  
֍ Charly «Mittler» Gerzner mit seiner   
     Gruppe «Jenisch Buebe»  
֍ Trio Guttenberger (Sinti-Jazz) / jazz 
    sinto) 
Durchgehend freie Marktmusik:   
֍ Jenische Paradiesvögel, mit  
     Adam Huser und Willi Moser 
֍ Der feurigste Drehorgelspieler der  
     Schweiz, Boris Gass 
֍ Schwiizerörgeli, gespielt von  
     Silvio Abt  
֍ Ohrwürm gspilt und gsunge  
     vom Stephan 

 

Musik / Musique  

Auftrittszeiten siehe Programm. 
Horaires voir programme  

Bilder: Jenische Musiker:  
Counousse (oben),  
Jenisch Buebe (unten). 
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                                Acrobatie         
 

Azucena Fabbri 
crée une am-
biance tendue 
et détendue au 
tissu acrobati-
que; à la corde 
verticale, ou en 
apesanteur au 
trapèze. Ses 
personnages 
aiment et haïs-
sent, ils ensor-

cellent comme des serpents et ils 
narguent comme des lézards. 
 
 

Programm / Programme 
Akrobatik 
 
Azucena Fabbri 
sorgt für An- und 
Entspannung, 
am Tuch, am 
Vertikalseil oder 
schwerelos am 
Trapez. Ihre Fi-
guren lieben und 
hassen, sprühen 
Funken und wei-
nen Tränen.  
 
Spontane Auftritte Freitag und 
Samstag. (www.artazu.com) 

 

Schluss-Gottesdienst 
Ein ökumenischer Gottesdienst 
schliesst die Feckerchilbi 2018 ab. 
Pfarrerin Esther Gisler Fischer und  
Kapuzinerbruder Bernard Maillard. 
Walter Waser: Jenisches Gebet  
Mit dem Drehorgelspieler Boris 
Gass.  
Sonntag 10.00.  

Puppentheater 
 
Auroras fahrendes 
Puppentheater.  
Cora Amerun-Walser 
erzählt die Legende 
der Menschen mit  
Flügeln. Geschichten-
erzählerin und  
Puppenspiel.  
In Schweizerdeutsch. 
 
Vorführungen täglich, 
siehe Programm. 

Marionettes 
 
Cora Amerun-
Walser: Le théâtre 
de marionettes 
ambulant. Aurora 
conte la légende 
des humains aux 
ailes. Conteuse et 
marionettiste. En 
suisse allemand.  
 
Tous les jours, voir 
programme.  

Service religieux à la fin 
Un service religieux œcuménique 
clôturera la Feckerchilbi 2018. La 
pasteure Esther Gisler Fischer et le 
frère capucin Bernard Maillard. 
Walter Waser: Prière yéniche 
Prière sinto. Avec le joueur d‘orgue 
de barbarie Boris Gass.  
Dimanche 10.00. 
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Discussions autour du feu 
Les personnes intéressées discu- 
tent de manière informelle autour  
du feu.Le feu commun est cultivé  
depuis longtemps. Le feu n'est pas 
uniquement un élément du quotidien 
sur les aires de séjour et de transit, 
mais également un symbole de toute 
la culture. Le feu a une dimension 
magique. 
Horaires voir programme p. 16/17 
 
Le sport traditionenel: tournoi de  
bootsch pour tout le monde 
Le sport traditionnel du bootsch sera 
à l'honneur. Le bootsch est un jeu de 
lancer, comparable à  la pétanque ou 
aux boules, mais  avec ses propres 
règles: On joue avec des cailloux. Un 
championnat suisse de bootsch sera 
organisé par les Sinti Suisses avec 
leure président Fino Winter. Y pour-
ront participer également les visiteu-
ses et visiteurs intéressés sans expé-
rience. 

Programm / Programme 
 
Gespräche am Feuer 
Das offene Feuer ist ein altes Kul-
turgut der Jenischen und Sinti. Man 
sitzt darum, redet, trinkt, redet wei-
ter, diskutiert, hört Musik. Das soll 
auch an der Fecker-Chilbi in Fri-
bourg so gehalten werden. Unsere 
Gäste, seien es Besucherinnen und 
Besucher aus der breiten Bevölke-
rung oder Vertreterinnen und Vertre-
ter aus Kultur und Politik sind einge-
laden, sich ans Feuer zu setzen. 
Dieser persönliche Kontakt ist unse-
rer Erfahrung nach das entschei-
dende Mittel bei der Eindämmung 
von Rassismus. Besuchende sollen 
von der Feckerchilbi weggehen und 
sagen: Das sind ja normale Leute, 
und sie sind ganz sympathisch . 
Zeiten siehe Programm S. 16/17 
 
Traditioneller Sport:  
Bootschturnier für alle 
Die Sinti Schweiz mit dem Präsiden-
ten Fino Winter organisieren ein 
Bootschturnier. 
Bootschnen ist ein 
Wurfspiel, dem 
Boule- und Boccia-
spiel verwandt, 
doch mit eigenen 
Regel: gespielt wird 
mit Steinen. Es wird 
eine Schweizer-
meisterschaft im 
Bootschen durch-
geführt. Beteiligen 
können sich auch 
tatendurstige Zu-
schauer und Zu-
schauerinnen ohne 
Erfahrung. 
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Des films  
dans le Théâtre de la Cité 
Le Théâtre de la Cité tout proche 
propose une exposition itinérante, 
des projections de films et accueuil-
le les discussions en cas de mau-
vais temps.  
 
Les films : 
 
En allemand: 
«Jeune et Yéniche» 
Un film de Martina Rieder et Caroli-
ne Arn de 2010. Les réalisatrices 
ont accompagné des Yéniches en 
route pendant une année. 
Jeudi 18–19.30 
 
En allemand, soustitres français: 
«Yéniche sounds» 
Un film de Martina Rieder et Caroli-
ne Arn de 2017 sur le folklore yéni-
che; on y voit le musicien Stephan 
Eicher sur les traces de ses origi-
nes.  
Vendredi 18–19.30 
 
En allemand: 
«Les enfants de la Grand-Route» 
La fiction légendaire de 1992 réali-

sée par 
Alexander 
Egger. Elle a 
ému le public 
en abordant 
pour la premiè-
re fois de ma-
nière cinéma-
tographique le 
sujet des en-
fants arrachés. 
Samedi  
18–19.30 

Programm / Programme 
 
Filme im Theater La Cité 
Im nahen Theater La Cité wird eine 
Wanderausstellung gezeigt, werden 
Filmvorführungen angeboten und 
bei schlechtem Wetter auch Diskus-
sionen abgehalten. 
 
Es werden folgende Filme gezeigt: 
 
In Deutsch: 
«Jung und Jenisch» 
Film von Martina Rieder und Caroli-
ne Arn aus dem Jahr 2010. Die Re-
gisseurinnen begleiteten ein Jahr 
lang Jenische unterwegs. 
Donnerstag 18–19.30 
  
In Deutsch mit französischen Unter-
titeln: 
«Unerhört Jenisch» 
Film von Martina Rieder und Caroli-
ne Arn aus dem Jahr 2017 über die 
jenische Volksmusik; darin der Musi-
ker Stephan Eicher auf den Spuren 
seiner Herkunft.  
Freitag 18–19.30 
 
In Deutsch: 
«Kinder der Landstrasse» 
Der legendäre Spielfilm aus dem 
Jahr 1992 von 
Alexander Eg-
ger. Er be-
wegte die Öf-
fentlichkeit, 
weil er erst-
mals das The-
ma der Kinds-
wegnahmen 
filmisch dar-
stellte.  
Samstag  
18–19.30 
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Exposition: Les Yéniches et Sinti 
de Suisse 

«Tes voisins 
inconnus: Le 
peuple des 
Yéniches et 
des Sinti» –
tel est le titre 
de l'exposi-
tion dans le 
Théâtre de 
la Cité. L'ex-
position pré-
sente dans 
différents 
chapitres 

l'identité de ces personnes, leurs 
activités, leurs langues, leurs desti-
nations, le lieu où ils sont protégés – 
à savoir leur propre famille. Elle 
montre le rôle des femmes, la cultu-
re et ce qu'ils considèrent comme 
leur identité: des Yéniches, des Sinti 
et également des Roms. Les per-
sonnages incarnent le charme de la 
vie yéniche-sinti entre tradition et 
modernité. 

Programm / Programme 
Ausstellung: Die Jenischen und 
Sinti der Schweiz 
«Deine un-
bekannten 
Nachbarn, 
Das Volk 
der Jeni-
schen und 
die Sinti» 
heisst die 
Ausstellung 
im Théâtre 
de la Cité.  
Die Ausstel-
lung zeigt in 
Kapiteln: 
Wer sie sind, was sie tun, was sie 
reden, wohin sie reisen, wo sie ge-
schützt sind – nämlich in der eige-
nen Familie. Sie zeigt die Rolle der 
Frauen, die Kultur und als was sie 
sich verstehen: als Jenische, Sinti 
und auch Roma. Die Figuren treffen 
den Charme des jenisch-sintischen 
Lebens zwischen Tradition und Mo-
derne. 

 

Patrouille  
Für Ruhe und Ordnung sorgt die 
«Patrouille» der Radgenossen-
schaft, die sich schon 2016 an der 
Fecker-Chilbi in Bern unter Anwe-
senheit von Bundesrat Alain Berset 
bewährt hat. Wir danken den Sinti 
Schweiz für die Unterstützung. 
 
Patrouille  
L‘ordre et la sécurité sont assurés 
par la «Patrouille» de la Radgenos-
senschaft qui a fait ses preuves en 
2016 déjà lors de la Feckerchilbi de 
Berne en présence du Conseiller 
fédéral Alain Berset. Nous remerci-
ons les Sinti suisses de leur soutien. 
 
 

. 
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Freiburg / Fribourg 

 
  

Ernest Riesemey, La Roulotte 1953, huile sur pavatex ©Musée d’art 
et d’histoire Fribourg / avec nos remerciements à Verena Villiger,  
Directrice. 

Ein Gemälde aus Freiburg: Der Wohnwagen, von Ernest Riesemey. 
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«Dans ma jeunesse, ‹Basse-
Villois› était pour moi synonyme 
de vagabond. Ayant grandi  
dans une petite ferme à quel-
ques kilomètres de la ville, j'ai 
souvent été confronté avec cet-
te sorte de gens. Ils arrivaient 
comme colporteurs, chiffonniers 
ou mendiants, parfois aussi  
comme rémouleurs ou comme 
brocanteurs. D'une manière  
générale, lorsqu'un personnage 
douteux s'approchait de la mai-
son, on entendait comme un cri 
d'alerte: ‹Un Basse-Villois est 
dans les parages ...!›»  
(Préface du livre «Mys Rollimos, 
mys Seiselann» d'Alfons Jungo. 
Paulus-Verlag, Fribourg, Suisse 
1989, p. XI. L'auteur du texte se 
désigne lui-même comme 
«Singinois bien élevé».) 

«Ein ‹Understettler› war für 
mich in meiner Jugendzeit 
gleichbedeutend mit einem 
Landstreicher. Auf einem klei-
nen Bauernhof ein paar Kilome-
ter von der Stadt weg aufge-
wachsen, wurde ich des öfteren 
mit dieser Sorte von Menschen 
konfrontiert. Sie kamen als 
Hausierer, Lumpensammler 
oder Bettler, manchmal auch 
als Scherenschleifer oder Tröd-
ler vorbei. Überhaupt, wenn ei-
ne dubiose Gestalt sich dem 
Haus näherte, ertönte es wie 
ein Alarmruf: ‹As isch a Un-
derschtettler umewäg ...!›»  
(Vorwort zu Alfons Jungo: «Mys 
Rollimos, mys Seiselann» . 
Paulus-Verlag, Freiburg 
Schweiz 1989, S. XI. Der Ver-
fasser des Textes sagt, er sei 
ein «wohlerzogener Sensler» .) 
 
Freiburg ist für Jenische ein 
historischer Ort. In der Freibur-
ger Unterstadt lebten Angehöri-
ge der Werro, Mülhauser, Gerz-
ner, Ostertag und Nobel, wo sie 
ihr Winterquartier hatten, bevor 
sie im Frühling wieder auf Rei-
sen gingen. (Siehe Erzählunge 
von  Popi Werro, Freiburger 
Nachrichten 7. April 2018.) In 
den Freiburger Orten Rechthal-
ten und Zumholz und anderswo 
sind bekannte jenische Famili-
en beheimatet. 

An wen erinnert der «Wilde Mann» in 
der Freiburger Unterstadt? Er ist das 
Symbol der Weissgerber. In Gerber-
berufen waren oft Jenische tätig. 
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vorbeigehen. In dieser Gasse 
gab es in den 1960er Jahren 
mehrere Möbelgeschäfte, mit 
denen die Fahrenden Handel 
trieben. Am Morgen früh seien 
die Fahrenden mit ihren Autos 
vorgefahren, um ihren Geschäf-
ten nachzugehen. «Mein Vater 
restaurierte Möbel, die wir beim 
Hausieren ergatterten und dann 
an die sesshaften Händler ver-
kauften.» Daneben gingen die 
Familienmitglieder auch von 
Tür zu Tür und boten ihr Kön-
nen als Messerschleifer an.  
 
Popi wurde 1959 geboren. Sein 
Vater war ein Werro aus Zum-
holz, seine Mutter eine Burri 
aus Bern. Anfang der 1960er  

Ein Understettler Jenischer erzählt 

Die Werros lebten früher wie 
die Mülhausers, die Gerzners, 
die Ostertags und die Nobels in 
der Freiburger Unterstadt, wo 
sie jeweils ihr Winterquartier 
hatten, bevor sie im Frühling 
wieder auf Reisen gingen. Sie 
gehören der Bevölkerungsgrup-
pe der Jenischen an, den Fah-
renden mit Schweizer Bürger-
recht. «Früher lebten viele Jeni-
sche in der Freiburger Unter-
stadt», erinnert sich Popi Wer-
ro. immer wieder bleibt er ste-
hen und deutet mit der Hand in 
eine Richtung. «Hier war früher 
ein Antiquitätengeschäft – 
Meuwly hiess die Frau», erin-
nert er sich, als wir am Café du 
Tunnel auf der Reichengasse  

Bericht in den Freiburger Nachrichten vom 7. April 2018 (Auszug) 
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Freiburger Kneipen schon zur 
Mittagszeit feierten.«Im ersten 
Stock des Epée haben die Al-
ten Schwyzerörgeli gespielt, 
während wir Jungen im Keller 
modernere Musik machten.» 
Obwohl Popi Werro schon lan-
ge nicht mehr in Freiburg lebt – 
heute hat er seine Basis in Zü-
rich – kennt er alle hiesigen Lo-
kale. «Ja, klar», lacht er ver-
schmitzt. «Wir lebten quasi in 
den Beizen.»  
 
Daneben schleift er immer noch 
Messer, handelt mit Antiquitä-
ten und Altmetall. Im Unter-
schied zu früher findet der Han-
del aber eher im Internet statt 
oder auf organisierten Märk-
ten.  

Jahre hatten die Eltern einen 
Standplatz bei den Neiglen. Ei-
ne Weile lebten sie auch in ei-
nem Haus eingangs des Gal-
terntals – grad gegenüber dem 
Café Engel –, und für kurze Zeit 
ging Popi auch in Zumholz in 
die Primarschule. Zumholz ist 
der Heimatort der Werros. In 
diese Gemeinde hatten sich 
seine Vorfahren irgendwann um 
1800 eingekauft, vorher waren 
sie staatenlos.  
 
Am Stalden hält Werro erneut 
inne. «In einem dieser Häuser 
haben meine Grosseltern ge-
wohnt.» Popi Werro hatte eine 
glückliche Kindheit. Er strahlt, 
wenn er von den Festen er-
zählt, die die Fahrenden in den  

Eingang in die Freiburger Unterstadt, Quartier Neustadt / Neuveville. 
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Programm / Programme 
 
 Die Organisatoren 
 
Radgenossenschaft der Landstrasse, Daniel Huber, Präsident.  
Willi Wottreng, Geschäftsführer 
 
Mit Unterstützung von: 
 
Verein Sinti Schweiz, Fino Winter, Präsident 
 
Zigeunerkulturzentrum, Popi Werro, Vizepräsident 
 
Verein Jenisch Manisch Sinti, Albert Barras, Präsident 
 
 

Blick aufs Festgelände in der Basseville, der Freiburger Unterstadt. 
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Programm / Programme 
Markt, Musik, Begegnungen / Marché, musique, rencontres 

 
Täglich 10.00-18.00, solange Besuchernachfrage: Ausstellung der Radgenossenschaft 
im Theater de la Cité: «Deine unbekannten Nachbarn. Das Volk der Jenischen und die 
Sinti» / «Tes voisins inconnus: Le peuple des Yéniches et les Sinti». 
Tous les jours de 10h00 à 18h00, tant qu‘il y a la demande: Exposition de la Radgenos-
senschaft au Théâtre de la Cité: «Tes voisins inconnus: Le peuple des Yéniches et les 
Sinti» / «Deine unbekannten Nachbarn. Das Volk der Jenischen und die Sinti».  
 
Musik im Festzelt: Der jenische Musiker Counousse und seine Freunde, Charly Gerzner 
mit seiner Gruppe «Jenisch Buebe», das Trio Guttenberger mit Sinti-Jazz. 
Musique au chapiteau: Le musicien Yéniche Counousse et ses amis, Charly Gerzner et 
son groupe «Jenisch Buebe», le Trio Guttenberger avec jazz sinto. 
 
Freitag und Samstag: Akrobatin Azucena Fabbri am Tuch, am Seil, mit dem Feuer. 
Spontane Auftritte auf dem Markt oder im Zelt. 
Vendredi et samedi: L‘acrobate, Azucena Fabbri au tissu, à la corde, avec le feu. 
Prestations spontanées au marché ou au chapiteau.  
 
Cora Amerun-Walser: Auroras fahrendes Puppentheater erzählt die Legende der Men-
schen mit Flügeln. Schweizerdeutsch, täglich. 
 
Nach Lust und Laune / Tous les jours: 
Freie Marktmusik / Musique de marché libre:   
- Jenische Paradiesvögel, Adam Huser, Willi Moser 
- Der feurigste Drehorgelspieler der Schweiz, Boris Gass / le joueur d‘orgue de barbarie 
le plus fougeux de Suisse 
- Schwiizerörgeli, Silvio Abt  
- Ohrwürm, gspilt und gsunge vom Stephan / joué et chanté par Stephan. 
 
Verpflegung auf dem Platz, durch die Metzgerei Nicolas Bertschy in Freiburg. 
Nourriture et boissons sur place, par la boucherie Nicolas Bertschy, Fribourg. 
 
Programmänderungen vorbehalten. Bei gutem Wetter verlagert sich alles mehr ins 
Freie, bei schlechtem Wetter mehr ins Zelt.  
Sous réserve de changements de programme. En cas de beau temps, le tout se 
déplace davantage vers l‘extérieur, en cas de mauvais temps, davantage vers le cha-
piteau. 

Vom 9. bis 12. August 2018 
Du 9 au 12 août 2018. 
 
Traditionelles Kulturfest der 
Jenischen, Fête traditionnelle 
culturelle des Yéniches  
 
Wiese Grandes-Rames  
am Saane-Ufer, Aux Grandes-
Rames au bord de la Sarine  
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Freitag, 10. August / Vendredi 10 aoùt 
10.00 Marktbetrieb, Zelt geöffnet /  
Marché, Ouverture du chapiteau 
 
12.00-–3.30 
Musik im Zelt / Musique au chapiteau:  
Trio Guttenberger (Sinto-Jazz) / jazz sinto) 
 
14.00–15.00 
Gespräch am Feuer / Discussion au feu 
Bei schlechtem Wetter im Theater de la 
Cité. Freie Beteiligung. Bei Bedarf mit 
Übersetzung / 
En cas de mauvais temps au Théatre  de 
la cité. Participation libre. Si besoin avec 
traduction. 
  
14.00–15.30 
Musik im Zelt / Musique au chapiteau:  
Jenisch Buebe 
 
15.00 Auroras fahrendes Puppentheater 
Le théatre de marionettes ambulant  
 
16.00–17.30  
Musik im Zelt / Musique au chapiteau:  
Counousse (jenisch / yéniche) 
 
18.00–20.00  
Film im Theater de la Cité / Film au  
Théâtre de la Cité: «Unerhört jenisch» / 
«Yéniche sounds» 
(deutsch mit franz Untertiteln). Mit der 
Regisseurin Martina Rieder. / 
(allemand avec sous-titres français). Avec 
la réalisatrice Martina Rieder. 
 
18.00–19.30  
Musik im Zelt / Musique au chapiteau:  
Jenisch Buebe 
 
20.00 Marktschluss / Fin du marché 
 
20.00–21.30 
Musik im Zelt / Musique au chapiteau: 
Counousse (jenisch / yéniche) 
 
22.00–23.30 
Musik im Zelt / Musique au chapiteau:  
Trio Guttenberger (Sinto-Jazz) / jazz sinto) 
 
24.00 Zelt geschlossen / Fermeture de 
chapiteau 

 
 

 
 

Donnerstag / Jeudi  
Donnerstag, 9. August / Jeudi 9 aoùt 
14.00 Marktbetrieb mit Verkaufsständen 
und traditionellem Handwerk /  
Marché avec stands et artisanat tradition-
nel 
14.00 Zelt geöffnet, im Zelt: Selbstverpfle-
gung, freie Gespräche, Musik / 
Ouverture du chapiteau, au chapiteau: 
picque-nique, discussions libres, musique 
 
14.00–15.30 
Musik im Zelt / Musique au chapiteau:  
Jenisch Buebe 
 
15.00 Auroras fahrendes Puppentheater 
Le théatre de marionettes ambulant  
 
16.00–17.30 
Eröffnung und Behördenapéro  
Mit Musik im Zelt: Counousse 
Begrüssung durch Daniel Huber,  
Präsident der Radgenossenschaft und 
Willi Wottreng, Geschäftsführer  
Andrea Burgener Woeffray, Gemeinderä-
tin, für die Stadt Freiburg, und weitere. 
 
Ouverture et apéritif avec les autorités 
Avec musique au chapiteau: Counousse 
Mots de bienvenue de: 
Daniel Huber, Président de la Radgenos-
senschaft et  
Willi Wottreng, Secrétaire général  
Andrea Burgener Woeffray, Conseillère 
Communale pour la Ville de Fribourg 
Et d‘autres  
 
18.00–19.30  
Film im Theater de la Cité / Film au Théât-
re de la Cité  
Film: «Jung und Jenisch» 
 
18.00–19.30  
Musik im Zelt / Musique au chapiteau:  
Jenisch Buebe 
 
20.00 Marktschluss / Fin du marché 
 
20.00–21.30 
Musik im Zelt / Musique au chapiteau: 
Counousse (jenisch / yéniche) 
 
22.00 Zelt geschlossen / Fermeture du 
chapiteau 
 
 
  
 

 

 

Freitag / Vendredi  
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Sonntag, 12. August / Dimanche 12 août 
10.00–11.00 
Ökumenischer Gottesdienst 
Culte écuménique  
Pfarrerin Esther Gisler Fischer 
Kapuzinerbruder Bernard Maillard 
Walter Waser (jenisch) 
Mit dem Drehorgelspieler Boris Gass / 
Pasteure Esther Gisler Fischer 
Frère capucin Bernard Maillard 
Walter Waser (yéniche) 
Avec le joueur d‘orgue de barbarie Boris 
Gass. 
Jenisches Gebet / Prière yéniche 
Sinto-Gebet / Prière sinto 
 
11.00 Marktbetrieb, Zelt geöffnet /  
Marché, ouverture du chapiteau 
 
11.00–12.00  
Musik im Zelt / Musique au chapiteau:  
Counousse (jenisch / yéniche) 
 
12.00–13.30 
Musik im Zelt / Musique au chapiteau:  
Jenisch Buebe 
 
13.00 Auroras fahrendes Puppentheater 
Le théatre de marionettes ambulant  
 
14.00–15.30  
Musik im Zelt / Musique au chapiteau:  
Counousse (jenisch / yéniche) 
 
Ab 16.00 / Dès 16.00 
Marktschluss je nach Wetter und Laune 
Fin du marché, selon météo et envies 
 
16.00–17.30  
Musik im Zelt / Musique au chapiteau:  
Jenisch Buebe 
 
18.00 Zelt geschlossen 
Fermeture du chapiteau 
 
 

 
 

Samstag / Samedi 
Samstag, 11. August / Samedi 10 aoùt 
10.00 Marktbetrieb, Zelt geöffnet /  
Marché, ouverture du chapiteau 
 
11.00 Auroras fahrendes Puppentheater 
Le théatre de marionettes ambulant  
 
12.00–13.30 
Musik im Zelt / Musique au chapiteau:  
Trio Guttenberger (Sinto-Jazz) / jazz sinto) 
 
14.00–15.00 
Gespräch am Feuer / Discussion au feu 
Bei schlechtem Wetter im Theater de la 
Cité. Freie Beteiligung. Bei Bedarf mit 
Übersetzung /  En cas de mauvais temps 
au Théatre de la cité. Participation libre. Si 
besoin avec traduction. 
 
14.00–15.30 
Musik im Zelt / Musique au chapiteau:  
Jenisch Buebe 
 
15.00–18.00  
Bootschen, Wurfspiel der Jenischen und 
Sinti / Bootsch, jeu de lancer des Yéni-
ches et des Sinti 
Jeder kann mitmachen / 
Tout le monde peut particier. 
 
15.00 Auroras fahrendes Puppentheater 
Le théatre de marionettes ambulant  
 
16.00–17.30  
Musik im Zelt / Musique au chapiteau: 
Counousse (jenisch / yéniche) 
 
18.00–20.00  
Film im Theater de la Cité / Film au Théât-
re de la Cité: «Kinder der Landstrasse» 
(Deutsch) /«Les enfants de la Grand-
Route» (en allemand) 
 
18.00–19.30  
Musik im Zelt / Musique au chapiteau:  
Jenisch Buebe 
20.00-21.30  
Counousse (jenisch / yéniche) 
22.00–23.30 
Trio Guttenberger (Sinto-Jazz) / jazz sinto) 
 
24.00 Zelt geschlossen / Fermeture du 
chapiteau 
 
 

 

 

Sonntag / Dimanche  

Am Samstag, 10 Uhr, besucht National-
ratspräsident Dominique de Buman das 
Festgelände. 
Le samedi à 10 heures, Dominique de 
Buman, Président du Conseil national, 
rendra visite au festival. 
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Empfangskomité / Comité d‘accueuil 
In Freiburg hat sich ein Empfangskomitee / Comité d’accueuil gebildet, das 
die Feckerchilbi unterstützt, die Jenischen in der Stadt willkommen heisst 
und den öffentlichen Echoraum zu schaffen hilft. Namhafte Personen aus 
Politik und Kultur sind darin vertreten. Wir danken allen für ihr Mitwirken. 
 
Thierry Steiert, Syndic de la Ville de Fribourg / Stadtpräsident von Freiburg 
Dominique de Buman, Président du conseil National / Präsident des Natio-
nalrates 
Jean-Pierre Siggen, Conseiller d’Etat, Département de l’instruction et de la 
culture / Staatsrat, Direktor für Erziehung, Kultur und Sport 
Andrea Burgener Woeffray, Conseillère Communale / Gemeinderätin 
Ruth Lüthi, ex-Conseillère d’Etat / alt Staatsrätin 
Marius Cottier, ex-Conseiller d’Etat / alt Staatsrat 
Erwin Jutzet, ex-Conseiller d’Etat / alt Staatsrat 
Laurent Thévoz, membre du Grand Conseil et Conseiller Général / Mitglied 
des Grossrates und Generalrat 
Roger Cottier, Architecte / Architekt 
 

 
 

 

 

Wo ist was? - Plan des Festgeländes 

Herausgeberin und Organisatorin: Radgenossenschaft der Landstrasse 
Kontakt auf dem Festgelände und Notfall-Nr.: Daniel Huber 079 662 58 21 
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Wir danken / Nous remercions 
 Ein weiterer Dank geht an: 

die Stadtbehörden von Freiburg, die 
uns die nötigen Bewilligungen prob-
lemlos gewährt haben. 
Thierry Steiert, Stadtpräsident. 
Andrea Burgener Woeffray,  
Gemeinderätin 
Pierre-Olivier Nobs, Gemeinderat. 
Philippe Fragnière, Polizei Freiburg. 
und andere Mitarbeitende der betei-
ligten Verwaltungsabteilungen. 
 

Nicolas Bertschy, Metzger aus der 
Freiburger Unterstadt. 
 

Jean-François Richard, Théâtre de 
la Cité. Das Téâtre de la Cité gibt 
uns für Filmvorführungen, Gesprä-
che und die Ausstellung Gastrecht. 
 
Adolf Kuhn AG für den Zeltbau. 
Siegfried Schafer und Zagidroen für 
die Tontechnik. 
 

Elisabeth Brungger, Übersetzerin. 
 

Esther Gisler Fischer, Pfarrerin. 
Bernard Maillard, Kapuzinerbruder. 
 

Yves Sablonier, Grafiker. 
David Gfeller, Grafiker. 
 

Ein besonderer Dank geht an  
Roger Cottier, Freund und Mit-
Initiant des Empfangskomitees, und  
Laurent Thévoz, Mit-Initiant 
 

Wir danken herzlich allen  
Musikern und Artistinnen, den tech-
nischen Mitarbeitenden hinter den 
Kulissen, der Sekretärin der Radge-
nossenschaft Jeannette Feliz. 
 

Und allen Jenischen und Sinti, die 
mit Wagen und Markständen, mit 
Musik und guter Laune nach Frei-
burg kommen, um ihre Kultur zu 
präsentieren und sich den Begeg-
nungen mit Sesshaften zu stellen. 
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Aus der Radgenossenschaft 
 

  

 

Eine stimmungsvolle Generalversammlung 2018 

Fino Winter, Präsident Sinti Schweiz. 
Esther Gisler, Pfarrerin. 

Daniel Huber, Präsident RG, mit dem 
neuen jenischen Märchenbuch. 
Bruno Caduff, Camping Rania . 
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Im Uhrzeigersinn: Verwaltungsräte Willi Gruber, Iris Graf, 
Jeannette Feliz (Sekretärin), Hans Gemperle, Pascal  
Gottier, Eva Moser. Fiona Wigger (Bundesamt für Kultur).  

Roger von Galactic Dance kocht 
für uns Rahmgeschnetzeltes. 
Bilder: Boris Gass, ww 
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 Radgenossenschaft heisst Tatgenossenschaft 

Die Radgenossenschaft der 
Landstrasse ist die Dachorgani-
sation der Schweizer Jenischen 
und Sinti, sie wird vom Bund 
unterstützt und beschäftigt sich 
mit allen Themen und Fragen, 
welche Jenische und Sinti 
betreffen, vom Kampf für mehr 
Lebensraum über Einzelfall-
Beratung etwa bei Schul- und 
Sozialfragen bis hin zum wichti-
gen Anliegen der Stärkung von 
Kultur und Sprache. 
 
Jenisch für Jenische 
Die Sprache ist unser wichtigs-
tes Kulturgut. Wir wollen diese 
nicht verlieren. Für Jenische 
hat die Radgenossenschaft ein 
kleines Büchlein mit Wörtern 
und Illustrationen herausgege-
ben. Zudem können jenische 
Eltern mit ihren Kindern neu 
auch in einem Märchenbuch 
Jenisch lernen. («Der Josa mit 
der Zauberfiedel», auf jenisch, 
mit deutschen und fran-
zösischen Übersetzun-
gen.) «Wir machen uns 
stark für die jenische 
Sprache. Ein Volk ohne 
Sprache ist kein Volk.»  

 

Jenischer Vater liest  
mit seiner Tochter im 
jenischen Wörterbuch. 

Erfolgreiche Strafanzeige 
Gegen dieses «Zigeuner»-
feindliche Plakat der jungen 
SVP haben Organisationen  
unserer Minderheiten Strafan-
zeige eingereicht, unter ihnen 
die Radgenossenschaft. In ei-
nem ersten Schritt haben die 
Hetzer einen Strafbefehl erhal-
ten. Sie haben Einspruch erho-
ben. Es kommt zum Prozess. 
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Radgenossenschaft: Erinnerung an  Max Läubli 

 
Titelblatt für die Zeitschrift Scharotl, Juni 1996. 

Mariella Mehr, Schriftstellerin und Sekretärin der Radgenossenschaft;  
Robert Huber, langjähriger Präsident der Radgenossenschaft. (Bildarchiv RG) 

Wir erfahren, dass 
unser Freund Max 
Läubli gestorben ist. 
Er war in den 1990er 
Jahren Sekretär der 
Radgenossenschaft 
und eine liebenswür-
dige Persönlichkeit. 
In Erinnerung bleibt 
er durch die Karikatu-
ren, mit denen er un-
ser Scharotl berei-
chert hat. Wir können 
ihn am besten da-
durch ehren, dass wir 
einige publizieren. 
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qu'au terme de plusieurs an-
nées. Dans la pratique, les ef-
forts réels de certains cantons 
sont manifestement trop faib-
les, on mentionnera à cet égard 
par exemple ceux de Soleure et 
de Schwytz. Quant au canton 
de Fribourg il es nécessaire de 
planifier une aire de séjour et 
deux ou trois aires de transit. 
 
Un problème absolument vital 
est posé par les entraves crois-
santes à ce que l'on appelle 
«arrêt spontané» , soit la libre 
convention entre familles de 
voyageurs et agriculteurs qui 
permettent à celles-ci de s'arrê-
ter sur leurs terres. Cet arrêt 
spontané est rendu difficile, voi-
re empêché par des entraves 
bureaucratiques de la part des 
communes, allant jusqu'aux in-
tentions de ne l'admettre plus 
qu'aux endroits où il est prévu 
par les règlements sur les zo-
nes ou de prévoir une obligati-
on de l'annoncer auprès de la 
commune. Alors que les lois en 
vigueur, par exemple en matiè-
re de protection de l'environne-
ment, seraient suffisantes. On 
note ici une tendance bien 
avancée à ghettoïser les mino-
rités. La libéralisation de l'arrêt 
spontané est un élément abso-
lument essentiel de la défense 
des minorités des voyageurs.  
 
 
 
 

Il faut créer des aires pour les gens du voyage 
La Radgenossenschaft consta-
te des problèmes croissants 
pour les gens du voyage et une 
recrudescence aiguë du racis-
me. Les derniers événements 
en date qui en témoignent sont 
les actions contre les «gens du 
voyage» menées à l'occasion 
de la création prévue d'une aire 
pour des familles roms de 
l'étranger ainsi qu'une annonce 
presse de la jeune UDC qui 
mobilise le cliché des «sales gi-
tans». Il est important de sou-
ligner que ce racisme n'émane 
pas simplement du peuple, 
mais de certaines franges de 
l'élite politique, de représen-
tants de partis jusqu'à des 
membres des autorités commu-
nales; les autorités supérieures 
ne s'y opposent souvent qu'à 
peine. Le racisme croissant 
touche de facto tous les grou-
pes de voyageurs dont égale-
ment les familles au comporte-
ment absolument correcte. 
 
Des efforts positifs peuvent être 
observés à l'échelon des can-
tons où la planification d'aires 
de séjour et de transit est da-
vantage intégrée dans les lois 
et les ordonnances concernant 
l'aménagement du territoire. Il 
s'agit là toutefois d'un proces-
sus de longue haleine qui n'ap-
porte des résultats souvent  
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Schengen-Abkommen und bila-
terale Verträge verlangt wird. 
Der Verwaltungsrat der RG 
  

Es braucht dringend mehr Platz für uns 
In diesem Frühling ist eingetre-
ten, was seit Jahren zu be-
fürchten war: Der landesweite 
Mangel an Plätzen für Fahren-
de aus den Volksgruppen der 
Jenischen, Sinti und Roma hat 
in noch verstärktem Mass als 
bisher zu Besetzungen von 
Land geführt, zu Problemen mit 
Ansässigen, zur Verdrängung 
schwächerer Gruppen von Fah-
renden und zu Streitereien un-
ter den Minderheiten. Dies be-
deutet für alle Fahrenden exis-
tentiellen Stress. Es ist wichtig 
und dringlich, den einheimi-
schen Jenischen und Sinti 
schnell Lebensraum zu schaf-
fen, im Sinne einer tätigen Wie-
dergutmachung des Unrechts 
der Vergangenheit, und den 
ausländischen Roma Plätze zu 
sichern, wie dies durch das 

Lebensraum für Fahrende  
im Kanton Freiburg  
Der Kanton Freiburg verfolgt 
das erklärte Ziel, einen neuen 
Standplatz und mindestens ei-
nen Durchgangsplatz für Fah-
rende zu realisieren. Das wird 
notwendigerweise zu Abstim-
mungen in Gemeinden führen. 
Diese Abstimmungen stellen 
erfahrungsgemäss eine grosse 
Hürde dar, sind sie doch oft 
Plattform für rassistische Auf-
wiegelung. Die Feckerchilbi will 
beitragen, in den Abstimmun-
gen über Stand- oder Durch-
gangsplätze ein Ja zu ermögli-
chen. 

Place temporaire à Yverdon, mai 2016 
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eine Industriebrache zum Bei-
spiel, wo sie einfach halten. Sie 
kennen wirklich jede Ecke. Da 
nützt es nichts, wenn ein Be-
trieb seinen Vorplatz verbarrika-
diert. 
 
Was machen Sie dann als Ge-
meindepräsident? Polizei? 
Nein keinesfalls. Ich habe die 
Polizei angewiesen, nie auf die 
Plätze zu gehen. Das provo-
ziert nur. Als einmal in der  

Plätze für Voyageurs im Mittelland 

 
Die Region Biel wird häufig von 
Wohnwagengruppen besucht. 
Meist aus dem Ausland. Wie 
sieht es in Ihrer Gemeinde aus? 
Wir haben keinen regulären 
Platz für Fahrende. Aber wir ha-
ben tatsächlich jedes Jahr 
Gruppen, die nach Brügg kom-
men.  
 
Wo halten sich diese denn auf? 
Sie kennen die Region sehr gut 
und finden immer einen Fleck,   

 

«Ich rede halt mit den Leuten»  
 
 
Gespräch mit dem Gemeindepräsidenten Marc Meichtry von Brügg 
bei Biel, der ein gutes Auskommen mit den Fahrenden sucht. 
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weiterzuleiten. Ich nehme mich 
jeder Klage persönlich an.  
 
Klagen worüber? 
Schwierig war der Fall, wo aus 
der Nachbarschaft die Klage 
kam, man müsse nun vom 
Hochhaus aus auf die Fahren-
den herunterblicken. Es gibt 
auch Klagen über das Verhal-
ten von Roma-Frauen im 
Grossverteiler, wo sie oft arro-
gant und fordernd auftreten. 
Aber häufig geht es um Dreck. 
 
Das alte Thema, können Sie 
ein Beispiel geben. 
Ein Betriebsleiter informierte 
mich, in einer Ecke seines Be-
triebes würden Exkremente lie-
gen. Ich bin sofort zu den Fah-
renden hin und habe sie mit 
dem Vorwurf konfrontiert. Ob-
wohl sie sonst nicht offen über 
solche Sachen reden, haben 
sie mir eine zeltartige Einrich-
tung gezeigt, wo die Kinder ihr 
Geschäft machen können. Und 
da sie so nahe an der Auto-
bahntankstelle lagern, wo es 
Toiletten und Waschgelegen-
heiten gibt, hat mir auch einge-
leuchtet, dass es keinen Anlass 
gibt, zur Fabrik zu gehen.  
Oder ein grössere Fall: Als ein-
mal ein Waldstück verdreckt 
war, bin ich mit meinen Verant-
wortlichen sofort hin. Ein Ge- 
 
 

Interview  
Nachbarschaft Gartenstühle 
wegkamen und ein Polizeifahr-
zeug demonstrativ auf den 
Platz fuhr, wo Fahrende hielten, 
habe ich das abgestellt. Ich ge-
he selber hin und rede mit den 
Leuten Das heisst, ich verlange 
den verantwortlichen Chef und 
versuche, mit ihm eine Verein-
barung zu treffen. Oft gelingt 
das: Derzeit sind sie seit einem 
Monat auf Land, das dem Kan-
ton gehört. Sie können noch 
acht Wochen bleiben. Sie be-
zahlen 8 Fr. pro Fahrzeug und 
Tag.  
 
Kein Problem? 
Wir kennen die Familie, es sind 
oft dieselben Familien, die her-
kommen. Derzeit ist es eine 
französische Gruppe, ein Teil 
der Familie kommt aus dem El-
sass. Ein anderer Teil ist aus 
Südfrankreich hierhergefahren, 
800 Kilometer. Der Chef ist üb-
rigens mit einer Jenischen ver-
heiratet. Kommenden Freitag 
bin ich bei Ihnen zum Abendes-
sen eingeladen. Ich werde hin-
gehen. 
 
Kein Problem also? 
Wir haben natürlich Probleme 
mit der eigenen Bevölkerung. 
Ich habe meine Verwaltung an-
gewiesen, jeden Anruf betref-  
fend Fahrende direkt an mich  
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Wie das? 
Es heisst zwar, dass die Arbeit 
umweltschädigend sei und den 
Boden verschmutze. Ich bin 
einmal hingegangen und habe 
gesehen, dass die Leute die 
Fenster nicht spritzen, sondern 
von Hand streichen. Das be-
lastet die Böden wenig. Und 
dass sie sie auch nicht ablau-
gen, sondern abschleifen.  
Wobei zugegeben, alle Proble-
me kann ich nicht lösen. Etwa 
die Frage des Abwassers von 
Waschmaschinen. Aber wenn 
man daran denkt, wie Bauern 
früher gegüllt haben, muss man 
darüber wegsehen, solange 
man keine Kanalisation anbie-
ten kann. 
 
Ihr Rezept heisst, mit den Men-
schen reden, ist das so ein-
fach? 
Bei kleinen Gruppen geht das 
gut. Wie gesagt, ich verlange 
immer den Chef. Schwieriger 
ist es bei grösseren Gruppen 
mit mehreren Chefs. Da kommt 
es dann zu Schuldzuweisun-
gen, wenn etwa eine Gruppe 
abgereist ist und es heisst: Die 
andern sind es gewesen. Gros-
se Gruppen sind nicht zu ma-
nagen. 
 
Sie haben als Gemeindepräsi-
dent  nichts gegen Fahrende. 

Interview  
meindearbeiter hat dann aber 
die Sache untersucht und auf-
gezeigt, dass der Dreck älter 
war und schon vor Ankunft der 
Gruppe gemacht wurde. Ich 
vermute, es sei eine Gruppe 
Nichtfahrender gewesen, die 
hier festeten, und weil die Toi-
letten geschlossen waren… 
 
Andere Klagen? 
Häufig höre ich, dass die Leute 
ja wohl keine Steuern zahlen 
würden. Ich habe mir von den 
hier anwesenden Fahrenden 
erklären lassen, dass sie eine 
juristische Gesellschaft mit Sitz 
in der Schweiz gegründet ha-
ben. Ich nehme an, dass sie 
zumindest einen Teil ihrer Ein-
nahmen über diese Gesell-
schaft verrechnen. 
 
Und die Gewerbetätigkeit? 
Sie betätigen sich zum Teil im 
Autohandel und haben Kunden 
von anderswoher. Es gibt 
schon Fragen. Am schwierigs-
ten ist vielleicht das Messer-
schleifen. Weil ein Ortseinwoh-
ner nicht immer einen Beleg 
dafür hat, was für Messer über-
geben wurden; dann kann es 
schon zu Konflikten kommen. 
Aber wenn sie Hausrenovatio-
nen machen oder Fensterläden 
streichen, gibt es weniger Prob-
leme. 
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sagt, eine pragmatische Lö-
sung kommt am Ende für alle 
günstiger. Und es geht ja oft 
darum, Vorurteile abzubauen. 
Zudem: Wenn wir mit den Leu-
ten in Kontakt treten, sie ken-
nenlernen und ihnen etwas an-
bieten, können wir auch etwas 
von ihnen verlangen. 
 
Sie stehen mit diesen Ansich-
ten im Widerspruch zu andern 
Gemeinden? 
Wissen Sie, ich habe einen Wi-
derspruchsgeist wie die Esel. 
Ich besitze auch zwei Esel und 
gehe mit denen regelmässig 
spazieren. Aber wenn man ihre 
Psyche versteht und sie etwas 
einsehen, sind sie hartnäckig 
und ausdauernd. Probleme rei-
zen mich. 
 
(Das Interview wurde im Früh-
ling geführt. Inzwischen hat 
Brügg einen auf zwei Jahre  
befristeten Platz geschaffen.) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Interview  
Gut, man kann damit keinen 
Blumentopf bei der Bevölke-
rung gewinnen. Aber ich rede 
bei jedem Problem mit allen 
Beteiligten zusammen. Und ich 
mache das nicht aus Gutmen-
schentum. Es gewinnen alle, 
wenn wir die Probleme pragma-
tisch lösen. Und lösen müssen 
wir sie. Denn die Fahrenden 
werden immer wieder kommen. 
Die Region Biel ist zentral gele-
gen und attraktiv.  
 
In der Gegend rundum sind 
Plätze für sogenannte Fahren-
de, also für Roma oder Sinti 
und auch Jenische aus dem 
Ausland auf rabiaten Wider-
stand gestossen. Was wollen 
Sie langfristig tun. 
Für mich ist klar, dass unsere 
Gemeinde einen Platz schaffen 
sollte. Ich will eine Diskussion 
darüber in der Gemeinde. Wir 
müssen darüber reden, wie wir 
dieses Problem lösen. Wie ge-  
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Radgenossenschaft suppose que le 
nombre de Yéniches a augmenté au 
cours de ces dernières décennies. 
Le nombre élevé d'enfants et le fait 
d'avoir surmonté le traumatisme des 
destructions des familles par Pro Ju-
ventute sont des facteurs qui y 
contribuent. Le nombre correspond 
dès lors à la population d'un petit 
canton, tels qu'Uri par exemple.   
 
Les Yéniches peuvent être du voya-
ge ou sédentaires. La plupart des 
Yéniches sont sédentaires et ne 
prennent la route qu'occasionnelle-
ment. Beaucoup d'entre eux vivent 
dans des appartements – souvent 
cachés et sans se manifester en tant 
que Yéniches. Sans prendre la route. 
Aujourd'hui, un dixième environ des 
Yéniches, soit quelque 3000 person-
nes,  sont en route du moins pendant 
les mois d'été. Ce sont eux qui mar-
quent l'image de la perception publi-
que. Les sédentaires sont restés à  
 
 
 

Qui sont les Yéniches 

Quelque 40 000 Yéniches et Sinti 
vivent en Suisse. Le rapport d'une 
commission d'étude du département 
fédéral de justice et police sur «La 
population nomade en Suisse» de 
1983 parlait de 35 000 personnes. 
Ce chiffre se basait sur des estima-
tions que des porte-paroles yéni-
ches avaient fournies à l'époque. La  

 

Lors de 
l‘Assemblée 
générale à 
Zurich, mars 
2018 

 Publication sur la culture yéniche; 
 Auprès de la Radgenossenschaft. 
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Les Yéniches exercent les activités 
les plus diverses. «Un Yéniche a 25 
métiers», dit l'écrivain yéniche Ve-
nanz Nobel. Ils sont des multitalents  
touche-à-tout; en tout cas, ils n'hési-
tent jamais à s'essayer à autre cho-
se lorsque dans une branche don-
née, il n'y plus d'argent à ga-
gner.«Un vrai Yéniche n'est jamais 
au chômage», ne cesse de répéter 
de son côté Daniel Huber, président 
de la Radgenossenschaft. Autrefois, 
l'activité lucrative principale de nom-
breux Yéniches était le colportage à 
la campagne et en ville. 
«Schränzen», comme on dit. 
 
Du fait que les Yéniches faisaient le 
métier de colportage et que leurs 
roulottes ne passaient pas inaper-
çues, ils ont été appelés gens du 
voyage, en Allemagne on utilise plu-
tôt de terme de Reisende,  en Fran-
ce celui de nomades ou voyageurs. 
C'est également sous l'appellation 
«Gens du voyage» que les Yéni-
ches et les Sinti ont été reconnus 
une première fois. La fondation de  
 

 
l'arrière-plan. Ils vivent souvent 
dans l'ombre. 
 
Et pourtant, il y a des villages en-
tiers qui portent des marques yéni-
ches, notamment ceux de Lain, Mul-
dain, Zorten, regroupés sous le nom 
de Obervaz et appartenant à la 
commune de  Vaz/Obervaz (GR). 
Certaines rues de villes sont consi-
dérées par les Yéniches quasiment 
comme des rues yéniches, puisque 
leurs proches y ont grandi, y ont vé-
cu ou y vivent encore: la Hellmut-
strasse à Zurich, la Rechenstrasse 
à St-Gall, le Welschdörfli à Coire, la 
Basse-Ville de Fribourg. Au Moyen-
âge, le Kohlenberg de Bâle était un 
foyer des marginalisés. En Allema-
gne, où les Yéniches suisses ont 
souvent des liens familiaux, certains 
villages et quartiers urbains de Sin-
gen am Hohentwiel, de Giessen en 
Hesse, les villages de Fichtenau et 
de Lützenhardt en Bade-Wurtem-
berg portent un sceau yéniche. Tout 
ceci n'est publiquement redécouvert 
que petit à petit. 
 

Mitte 20. Jahrhundert: Reisende Jenische und Sesshafte in Vaz/Obervaz. 
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Les Yéniches ont évolué. Aujour-
d'hui, on trouve des Yéniches et des 
Sinti parfaitement intégrés à la so-
ciété qui travaillent dans de nou-
veaux métiers: en tant que graphis-
tes, cinéastes,  écrivaines, dans les 
soins infirmiers, dans la comptabilité 
commerciale, en tant que fiduciai-
res, en gastronomie et dans le jour-
nalisme. 
 
Une partie des Yéniches ont grandi 
dans des conditions sédentaires 
sous la contrainte: ce sont les 
«enfants de la grand-route», les en-
fants qui ont été arrachés à leur fa-
mille au XXème siècle, dont 600 par 
Pro Juventute. L'historien Thomas 
Huonker estime à 1500 le nombre 
total d'enfants arrachés à la commu-
nauté des Yéniches et placés dans 
la population majoritaire par Pro Ju-
ventute, le Seraphisches Liebes-
werk à Soleure, d'autres cantons et 
communes. Presque chaque Yéni-
che a dans son histoire familiale des 
expériences de violence, notam-
ment de violence institutionnelle de 
la part d'autorités tutélaires, d'œu-
vres d'entraide, de psychiatres, de 
la police. 
 
La langue – le yéniche -  est la base 
la plus importante de la culture yéni-
che. Elle relie les Yéniches dits du 
voyage et les Yéniches sédentaires, 
dans la mesure où les gens parlent 
encore cette langue. Les scientifi-
ques appellent cette langue 
«sociolecte». Dans notre pays, le  
yéniche est reconnu comme langue 
minoritaire. Lorsqu'en 1997, la Suis-  

Qui sont les Yéniches 
 
la Confédération, mise en place 
pour soutenir l'auto-organisation des 
Yéniches et des Sinti, se donne jus-
qu'à ce jour le nom quelque peu dé-
suet de «Fondation Assurer l'avenir 
des gens du voyage suisses». 
 
En effet, être du voyage ne signifie 
pas forcément vivre tout au long de 
l'année dans la roulotte. Nombre de 
ces "gens du voyage" ont un domici-
le fixe, un chalet en bois, un appar-
tement, une petite maison. Voyager 
veut dire tout d'abord être en route 
vers les clients pour exercer son 
métier. Ce n'est pas la même chose 
que faire du camping. Lorsque les 
non-Yéniches font du camping, c'est 
une activité de loisirs. Lorsque les 
Yéniches s'arrêtent, c'est pour cher-
cher de la clientèle. 
 
De nombreux Yéniches sont aujour-
d'hui encore des colporteurs et fiers 
de l'être. Mais les temps changent 
et les Yéniches s'adaptent.  Ils sai-
sissent de nouvelles opportunités. 
L'ancien rémouleur s'est peut-être 
spécialisé dans l'entretien d'appa-
reils destructeurs de documents. 
Nombre d'entre eux proposent leurs 
capacités et leurs connaissances 
dans l'horticulture. Ils rénovent des 
maisons, repeignent des volets, ré-
parent des toits en cuivre. Ils trou-
vent une clientèle parce que les pro-
priétaires de maisons sont toujours 
intéressés à faire exécuter un tel 
travail à un coût inférieur à celui pro-
posée par les artisans monopolistes 
– tout en pouvant compter sur la 
qualité. Ce qui irrite parfois les arti-
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A lire 
Publications disponibles dans labi-
bliothèque de la Radgenossens-
chaft. 
• Bader Christian: Yéniches, les der-
niers nomades d'Europe. Editeur 
L'harmattan, Paris 2007. 
• Rapports réguliers sur la culture 
yéniche publiés par «Scharotl», re-
vue trimestrielle éditée par la Rad-
genossenschaft der Landstrasse 
(possibilité de s'y abonner). 
 
Naschet Jenische hilft 
 
֍ Wir beraten und unterstützen  
Opfer des Hilfswerkes «Kinder der 
Landstrasse» und deren Nachkom-
men. 
֍ Wir sind behilflich bei der Ein-
sichtnahme in Akten, die von Behör-
den und Institutionen angelegt wor-
den sind. 
֍ Wir unterstützen, beraten und 
vermitteln Hilfe für Jenische bei  
sozialen und persönlichen Proble-
men. 
֍ Für Jenische, die sich aufgrund 
ihrer schlechten Erfahrung mit Be-
hörden und Institutionen den Kon-
takt nicht zutrauen, kann die Stiftung 
Naschet Jenische diesen überneh-
men. 
 

Montag von 9 bis 11 und 
Donnerstag von 15 bis 17 Uhr un-
ter Tel. 044 361 39 24 
Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr un-
ter Tel. 031 352 52 50 
info@naschet-jenische.ch 
http://naschet-jenische.ch/
beratungsstelle.htm 

 
 
 
 

se a ratifié le Charte européenne 
des langues régionales et minoritai-
res, elle a conféré au yéniche le sta-
tut de «langue dépourvue de territoi-
re». 
 
Bien que de grandes parties du vo-
cabulaire soient consignées par 
écrit et que des dictionnaires exis-
tent, certains Yéniches continuent à 
considérer leur langue comme une 
langue secrète. En effet, elle est 
toujours utile comme langue d'ini-
tiés. Dans un entretien avec les au-
torités, il suffit d'un seul mot échan-
gé en yéniche pour que deux per-
sonnes se comprennent. La Radge-
nossenschaft respecte le souhait de 
la communauté yéniche de garder la 
langue secrète, mais, basée sur les 
décisions de son assemblée géné-
rale, elle encourage sa propagation 
au sein de la communauté yéniche. 
Car une culture qui n'est pas vécue 
perd de son importance. 
 
 Les Yéniches en Suisse vivent sou-
vent en étroite relation avec les Sinti 
– qui s'appellent également Manou-
ches ou, en sinti, Maniches. Les Yé-
niches et les Sinti sont époux et 
épouses ou beaux-frères et belles-
sœurs. Et ceci bien que les deux 
groupes ethniques présentent des 
différences culturelles non négligea-
bles. 
 
Les Yéniches ne sont pas limités à 
la Suisse. Ils forment une minorité 
européenne qui gagne en assuran-
ce sur le plan international et qui se 
manifeste de plus en plus souvent 
publiquement. 
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Filme und Videos 
DVD: «Die Verfolgung der Jenischen in der Schweiz von 1926 bis 1973»; dokumentiert von Thomas Huon-
ker. 20 Fr. plus Versandkosten (letzte Exemplare) 
 
Video: «Jung und jenisch. Ein Jahr mit Schweizer Zigeunern auf Achse». (Film von Martina Rieder und Caro-
line Arn). 20 Fr. plus Versandkosten 
 
Bücher, die wir empfehlen  
Willi Wottreng: «Zigeunerhäuptling». (Biographie des einstigen Präsidenten der  
Radgenossenschaft Robert Huber – und zugleich eine Geschichte des jenischen  
Volkes). 20 Fr. plus Versandkosten 
 
Clo Meyer: «Unkraut der Landstrasse». (Eine Geschichte der Jenischen am Beispiel  
der Bünder Wandersippen). 20 Fr. plus Versandkosten 
 
Artikel können telefonisch oder schriftlich bestellt werden bei der Radgenossenschaft 

Kleine Geschenke  
 

Das Wappen der Radgenossenschaft. Es gibt diesen Igel als Flagge, als Wimpel, als T-Shirt. 
 
Flagge: Fahnentuch, 120x90 cm,  
45 Fr. plus Porto (Selbstkostenpreis) 
 
Wimpel: 10 cm Höhe, mit Kordel,  
10 Fr. plus Porto 
 
T-Shirt: kurzärmlig schwarz, Grössen L  
und XL, 30 Fr. plus Porto (andere  
Grössen nach individuellem Wunsch) 

Gratis erhältlich 
Wer wir sind und was wir machen. Infobroschüre der Radgenossenschaft (16 Seiten, gratis) 
 
Alte Scharotl (solange vorrätig, pro Jahr vier Nummern) 
 
«Fahrende auf Privatland». Ein Leitfaden für Landwirte und Gemeinden, mit einem Mustervertrag. Hg. von 
der Radgenossenschaft und der Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz 
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Radgenossenschaft 
Büro, Museum  
und Dokuzentrum  
Hermetschloostrasse 73 
8048 Zürich 

 
Besuchen Sie uns! 
Werden Sie Mitglied! 
Abonnieren Sie! 
Bleiben Sie dran!  

Mitgliedschaft. Mitglied können alle werden, auch Angehörige der Mehrheitsgesellschaft.  
Mitgliederbeitrag pro Jahr 100 Fr., das «Scharotl» wird gratis zugeschickt. Mitglieder haben 
das Recht auf Vergünstigungen beim Bezug von Gas und beim Kauf bestimmter Autos, sie 
haben Anspruch auf Beratung und Hilfe im Rahmen unserer Möglichkeiten. Finanzhilfe ist 
ausgeschlossen. Erkundigen Sie sich auf dem Sekretariat. 
 
Abonnement. «Scharotl», die einzige jenische Zeitung in Europa, herausgegeben von der 
Radgenossenschaft / Verein «Scharotl». Die Zeitschrift erscheint vierteljährlich. 
Jahresabonnement 25 Fr., Postkonto 30-15313-1, höhere Beiträge werden als Spende ver-
bucht. 
Inserate: Viertelseite 50 Fr., die Vorlagen sollen pfannenfertig angeliefert werden. 
 
Achtung: Zahlungen bis 1. Oktober gelten als Abonnemente und Mitgliederbeiträge fürs lau-
fende Jahr, Zahlungen ab 1. Oktober werden fürs künftige Jahr gerechnet. 

 
Ausfüllen und einschicken 
 
Name …………………………………………… 

 
Vorname ………………………………………  

 
Adresse…………………………………………  
 

 Ich werde Mitglied 
 

 Ich abonniere die Zeitschrift «Scharotl»  
 

 Ich bestelle 1 Buch  
    «Zigeunerhäuptling»  (20 Fr. plus Porto) 
     
 
 

Einsenden an: 
 
Radgenossenschaft der 
Landstrasse 
Hermetschloostrasse 73 
8048 Zürich 
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La Radgenossenschaft a son drapeau: Le hérisson («stacherlig») est un 
symbole populaire chez les Yéniches et les Sinti. Il se trouve par exemple 
dans des messages Facebook souhaitant un bon anniversaire ou simple-
ment une bonne journée. Le lien avec le hérisson date de l’époque où celui-
ci était encore une nourriture de pauvres. Entre-temps, le hérisson est un 
animal aimé par les Yéniches et les Sinti. Sur notre drapeau, le «stacherlig» 
n’est toutefois par uniquement une petite bête à croquer. Il résiste, il lutte, il 
se défend contre la mise sous tutelle et il maîtrise un vieux sport yéniche : la 
boxe. Ainsi, il est l’emblème de la résistance contre toute sorte d’oppression 
et de discrimination. En arrière-plan du drapeau, nous voyons le pré verdoy-
ant et le ciel jaune soleil, la roue du «scharotl» (de la carriole) et la bouclette 
d’oreille triangulaire des éléments. Le scharotl symbolise également la chan-
ce et le destin. Selon le point de vue, les éléments sont la terre, le feu et 
l’eau. Dorénavant, le hérisson combatif est notre insigne héraldique moder-
ne. 
 
Ce hérisson existe sous forme de drapeau, de fanion, de t-shirt etc. Le héris-
son peut être commandé chez nous.  

Notre Stacherlig 


