
  

 

Radgenossenschaft der Landstrasse  
Dachorganisation der nationalen Minderheit der Jenischen und Sinti der Schweiz 

Jenische Kinder lernen  
vieles im Alltag 

Ausgabe März 2022. Die Radgenossenschaft der Landstrasse ist von der  
Schweizerischen Eidgenossenschaft anerkannt und wird von ihr subventioniert.  
Das «Scharotl» erscheint seit 1976 regelmässig / vierteljährlich.  

Eine historische Aufnahme:  
Zusammenleben von Eltern und 
Kindern im Alltag. 

 

Zum Thema  Kindererziehung  
bei Indigenen siehe Interview  
auf Seite 19. 
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Freitag, 17. Juni, bis Sonntag, 19. Juni 2022, in Chur 

Herausgeberin 
Radgenossenschaft der  
Landstrasse / Verein Scharotl 
Erste jenische Zeitung Europas 
Präsident: Daniel Huber      
Redaktion: Willi Wottreng 
Administration, Sekretariat: 
Jeannette Feliz Spiess 
Ehrenpräsident 
Robert Huber (2016 verstorben) 

Adresse 
Radgenossenschaft  
Hermetschloostrasse 73 
8048 Zürich  
(Tram 2 bis Micafil, Bus 31 bis  
Hermetschlooostrasse) 
www.radgenossenschaft.ch 
Telefon: 044 432 54 44 
Mail: info@radgenossenschaft.ch 
Für den Platz Rania: rania@gmx.ch 

Preise 
Abo 25 Fr., Gönner 100 Fr. 
Erscheint vierteljährlich 
Inserate 
Viertelseite 100 Fr. 
Grösser nach Absprache 
Postkonto: 30-15313-1  
IBAN-Nummer: 
CH88 0900 0000 3001 5313 1 
Bitte Abo jetzt erneuern! 

Wir wagen es. Die Feckerchilbi 
2022 findet statt. In Chur auf dem 
grossen Platz Obere Au. (Auf dem 
Rossboden beim Schwimmbad.) 
 
Nun soll wieder einmal gefeiert 
werden. Markt, Musik, Begegnun-
gen, Diskussionen. Wir Jenischen 
zeigen unsere Kultur. Das genaue 
Programm wird jetzt ausgearbeitet.  

Marktstände und Stellplätze sind für 
Jenische gratis. Es kann auch jede 
Organisation kommen, die sich an 
die Regeln hält. Es wird eine freiwilli-
ge Spende erbeten für einen sozia-
len Zweck. 
 
Nichtjenische Händler bezahlen pau-
schal eine Gebühr von 150 Franken. 
Bestimmungen über Feuerschutz, 
Abfall und Nahrungsmittelverkauf 
sind von allen zu beachten. 
 
Anmeldung 
Interessierte melden sich bei unse-
rem Verwaltungsrat Walter Waser 
(wwaser9@gmail.com) oder beim 
Sekretariat der Radgenossenschaft. 

Musik im Festzelt.  
Am Örgeli:  
Counousse. 
Feckerchilbi 2018. 
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Editorial des Präsidenten  

 

 

JenischeÊmüssenÊdieÊ 
KontrolleÊbehalten 
 
Die Beratungsstelle Naschet 
Jenische hört auf. Die Verant-
wortliche Uschi Waser beendet 
ihre Arbeit aus Altersgründen. 
Sie hat ihr Werk dem Bund 
übergegeben. Die Stiftung 
«Zukunft für Schweizer Fahren-
de» führt nun diese Beratungs-
stelle weiter, an die Jenische 
und Sinti sich wenden können. 
 
Die Radgenossenschaft findet, 
eine solche Stelle gehört in die 
Hände von Jenischen. Hier 
werden intime Details des per-
sönlichen, sozialen und Famili-
enlebens von Jenischen und 
Sinti bekannt. Derselbe Bund, 
welcher geholfen hat, die Jeni-
schen mit seiner Stiftung Pro 
Juventute zu verfolgen, erhält 
Einsicht in das Leben der Nach-
kommen der verfolgten Fami-
lien und damit Geldmacht über 
sie. Das ist nicht tolerierbar. 
 
Es gehört zum Vermächtnis der 
ersten Aktiven der Radgenos-
senschaft und unseres einsti-
gen Präsidenten Robert Huber, 
meines Vaters, dass nie wieder 
eine Stiftung des Bundes ins in-
nerste Leben jenischer Familien 
soll eingreifen können. Wir sind 
ihm und anderen Jenischen 
und Sinti verpflichtet. Die Rad- 
- 
 

 

genossenschaft wurde zu dieser 
Übergabe an den Staat nicht 
angefragt, wir haben unsere 
Haltung dem Bund aber schrift-
lich und mündlich kommuniziert.  
Der Verwaltungsrat der Radge-
nossenschaft hat am 21. Febru-
ar einstimmig beschlossen:  
1. Wir wollen nicht, dass die 
Stiftung Einblick in die sozialen 
Verhältnisse der Jenischen 
nimmt, ohne dass Jenische sel-
ber das kontrollieren können.  
2. Wir verlangen, dass diese 
Stelle unter Oberaufsicht von 
Jenischen geführt wird. 
Wenn es Jenische gibt, die sich 
für diese Arbeit interessieren, 
rufen wir dazu auf, sich bei der 
Radgenossenschaft zu melden. 
Wir werden dann das Gespräch 
mit dem Bund führen. 
 
 
 
 

             Daniel Huber, Präsident 
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   Es braucht Plätze in Stadt und Land 
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Erfolg in Bäretswil, Spontanhalt bleibt  

 

 

Die Einwohnergemeinde der 
Gemeinde Bäretswil im Zürcher 
Oberland hat den Paragraphen 
in der revidierten Polizeiverord-
nung gekippt, der den Halt von 
reisenden Familien unserer 
Minderheiten bei einem Bauern 
bewilligungspflichtig machen 
wollte. Der Landbesitzer Mar-
kus Glaus hatte in der Gemein-
deversammlung den Ableh-
nungsantrag gestellt.  
 
Die Radgenossenschaft hatte 
im Vorfeld mit einem bezahlten 
Inserat im Lokalblatt «Pöstli»  
die Einwohnerschaft angespro-
chen und auf die Problematik 
aufmerksam gemacht. Offen-
sichtlich mit Erfolg. Die Gemein-
deversammlung strich die Be-
willigungspflicht mit 37 gegen 
32 Stimmen. Das Beispiel zeigt: 
Mit Geschick und Nachdruck 
vorzugehen, lohnt sich. 

 

 
Auszug aus dem Protokoll der Gemeinderatsversammlung: 

Der wunderschöne Durchgangs-
platz des Bauern in Bäretswil. 
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Herzogenbuchsee geht voran 

 

 

DurchgangsplatzÊ 
inÊHerzogenbuchsee 
 
(Aus dem «Langenthaler Tag-
blatt» vom 21. Januar 2022) 
 
Mehr als fünf Jahre sind ins 
Land gezogen, seit der Grosse 
Rat 2,66 Millionen Franken für 
die Planung und Realisierung 
dreier neuer Halteplätze für 
schweizerische Fahrende im 
Kanton Bern bewilligt hat. Hal-
temöglichkeiten in Herzogen-
buchsee, Erlach und Muri soll-
ten dem Mangel an Stand- und 
Durchgangsplätzen – im Kan-
ton und im ganzen Land – ent-
gegenwirken.  
Aktuell werden wegen der 
Platznot provisorische Durch-
gangsplätze in Bern und Biel 
betrieben. Es existieren zudem 
Haltemöglichkeiten in Belp und 
Brienz, Jegenstorf und Thun-
Allmendingen, wovon aber nur 
die zwei Letztgenannten gesi-
chert sind. Die drei neuen Plät-
ze sollen den schweizerischen 
Fahrenden auf lange Sicht eine 
angemessene und feste Infra-
struktur gewährleisten. (Der ge-
plante Transitplatz in Wilerolti-
gen ist in erster Linie für aus-
ländische Fahrende gedacht.) 
 
Noch ist von den Plätzen aller-
dings keiner in Betrieb. (…) 

Auch in Herzogenbuchsee, wo 
der neue Durchgangsplatz an 
sich schon diesen Frühling hät-
te eröffnet werden sollen, geht 
es mit neuerlicher Verzögerung 
nun definitiv voran. Vertiefte 
Abklärungen insbesondere die 
Abwasserleitungen betreffend 
haben viel Zeit beansprucht. In-
zwischen ist aber klar, wie der 
Platz im Detail aussehen soll. 
Und ebenso die Bedingungen 
sind geregelt, unter denen die 
Gemeinde als Grundbesitzerin 
den Platz betreiben wird. Die 
entsprechende kantonale Über-
bauungsordnung liegt derzeit 
öffentich auf.  
 
Insgesamt kostet die Einrich-
tung des neuen Durchgangs-
platzes Waldäcker 670 000 

 
 
 

Unsere Wanderausstellung infor-
miert die Bevölkerung in Herzo-
genbuchsee. 
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Herzogenbuchsee geht voran 

 

 

Franken. Diese werden, wie bei 
den Projekten in Muri und Er-
lach, vom Kanton getragen. Die 
Kosten für Betrieb und Unter-
halt des Platzes könnten durch 
Platzmieten und Gebühren vo-
raussichtlich gedeckt werden, 
heisst es in den Unterlagen zur 
Überbauungsordnung.  
Bei allfälligen Verlusten soll die 
Gemeinde trotzdem nicht allein 
gelassen werden: Der Kanton 
sichert ihr eine Betriebsdefizit-
garantie von bis zu 80 Prozent 
zu, limitiert auf jährlich maximal 
10’000 Franken. 
 
Daniel Wachter vom Amt 
 für Gemeinden und Raumord-
nung rechnet nach der langen 
Vorbereitungszeit und nach Ge-
sprächen mit verschiedensten 
Interessensvertretern nicht 
mehr mit grossem Widerstand 
in Herzogenbuchsee. Mit der 
Gemeinde sei man sich einig 
und ebenso mit der benachbar-
ten Hundeschule. Mit einem 
Sanitärgebäude in Holzmodul-
Bauweise werde zudem den in-
zwischen strengeren energeti-
schen Vorschriften Rechnung 
getragen. (…) 
 
PlatzÊfürÊ15ÊFamilien 
Von Anfang März bis Ende Ok-
tober werden jeweils gleichzei-
tig bis zu 15 Familien mit ihren 
(Wohn-)Wagen im Waldäcker  

haltmachen könne. Die fahren-
den Jenischen und Sinti wür-
den die Durchgangsplätze in 
der Regel ein bis vier Wochen 
nutzen, um in dieser Zeit ihren 
Erwerbstätigkeiten nachzuge-
hen, schreiben Kanton und Ge-
meinde im Erläuterungsbericht. 
Danach zögen sie weiter.  
Während des restlichen Jahres 
soll der Platz der Einwohnerge-
meinde Herzogenbuchsee und 
dem Fussballclub als Sport-
platz, Parkplatz oder Abstellflä-
che zur Verfügung stehen. 
 
Blockierungsversuch 
Nachtrag der Radgenossen-
schaft: Derzeit ist die Realisie-
rung des Platzes durch eine 
Einsprache wieder für eine Zeit 
blockiert. Wir bleiben optimis-
tisch. Der Platzmangel ist of-
fensichtlich, und die Verant-
wortlichen in Herzogenbuchsee 
haben viel Energie. 

Der leere Platz heute mit dem  
Wagen des Platzwart-Ehepaars.  
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Aus den Organisationen 

 

 

GVÊderÊRadgenossenschaft 
 
Die Jahresgeneralversammlung 
findet auch dieses Jahr auf un-
serem Campingplatz in der Ra-
nia statt.  
 
Samstag,Ê30.ÊApril,Ê 
10.00–12.00Ê 
 
In der Rania, in stimmungsvol-
ler Umgebung, bei schönem 
Wetter im Freien. Anschlies-
send Verpflegung, Musik und 
geselliges Beisammensein. 
Das Postauto kommt ab Thusis 
um 9.44 Uhr in Zillis Rania an. 
 
 

 

RekursÊgegenÊBussenÊinÊBiel 
 
Die Stadt Biel hat letztes Jahr 
gegen sogenannte Fahrende 
Geldbussen ausgesprochen, weil 
sie sich «illegal» auf einem Ge-
lände aufgehalten hätten.  
Dagegen haben Betroffene Re-
kurs beim Bundesgericht einge-
legt. Die Radgenossenschaft ist 
froh für diesen Schritt. Sie ist von 
May Bittel von der Zigeunermis-
sion gebeten worden, einen Bei-
trag von 3000 Fr. zu sprechen, 
weil die Stiftung Zukunft Schwei-
zer Fahrende dies abgelehnt ha-
be. Es braucht mehr Widerstand! 
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Aus den Organisationen 

 

TreffenÊderÊPräsidenten 
 
Eine Zusammenkunft versam-
melte am 10. Februar 2022 die 
Präsidenten von 
– JMS, Jenisch Manisch Sinti, 
Albert Barras 
– Zigeunerkulturzentrum, Alfred 
Bopi Werro 
– Zigeunermission / Mission 
tzigane, May Bittel 
– Radgenossenschaft der 
Landstrasse, Daniel Huber 
 
Die Beteiligten beschlossen: 
Für übergeordnete Fragen, die 
alle betreffen, spricht die Präsi-
dentenkonferenz sich ab und 
tritt nach aussen geschlossen 
mit einer Stimme auf 
 
Ein erstes Thema, das bespro-
chen wurde, war die Übernah-
me von Naschet Jenische. Die 
Präsidentenkonferenz zeigt sich 
besorgt und beunruhigt über die 
Übernahme dieser Organisation 
durch den Bund.  
 
Regelmässige Treffen zwischen 
den Präsidenten dieser Organi-
sationen stellen einen weiteren 
Schritt zum einheitlichen Auftritt 
der Jenischen dar. Die Radge-
nossenschaft, Dachorganisati-
on der Schweizer Jenischen 
und Sinti, freut sich. 
 
Daniel Huber, Präsident 

Wir haben dieses Bild der Linde 
von Linn (AG) ausgewählt, um 
den Widerstand der Menschen in 
der Ukraine zu symbolisieren und 
zu ehren. 
 
Die Linner Linde ist Jahrhunderte 
alt, hat die Pest gesehen und 
wahrscheinlich Kriege, und sie 
steht da in der vom Leben ge-
zeichneten Schönheit, ein biss-
chen struppig, aber frei. Am Böz-
berg haben unsere Leute immer 
wieder angehalten. Und vermut-
lich haben sie bei der Linner Lin-
de Kraft getankt. 
 
Wir sind mit den Menschen in der 
Ukraine und ihrem Widerstand 
solidarisch. Denn wenn wir zulas-
sen würden, dass Herrscher die 
Völker unterdrücken, wäre unser 
Einstehen für das Recht auf 
Selbstbestimmung und für das 
Lebensrecht der Minderheiten 
nicht glaubwürdig. 
 
Die Radgenossenschaft 
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Jenische in Europa – Österreich 

 

 

Unsere Freundinnen und Freunde in Öster-
reich haben schon einmal erreicht, dass die 
Presse vermehrt über die Jenischen berichtet.  
 
Oben: «Tiroler Tageszeitung» 
vom 11. Januar 2022 
Rechts unten: «Zwanziger», Tiroler Strassen-
zeitung, Februar 2022 
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Jenische in Europa – Lothringen 

 

Entsorgung und Recycling von Alteisen 
und Metallen ist ein altes jenisches Ge-
werbe. Unser Freund Tony Diebold in 
Lothringen zeigt auf Facebook Bilder 
von seiner Arbeit, die allerdings immer 
mehr durch bürokratische Verordnun-
gen behindert wird.  
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Gefangen und jenisch 

 

 

Seit 23 Jahren sitzt der Jeni-
sche Hanspeter Zablonier in 
Verwahrung, verurteilt wegen 
eines schweren Gewaltdeliktes, 
das keine Bagatelle war, aber 
weder ein Tötungsdelikt noch 
ein Sexualdelikt oder gar Miss-
brauch eines Kindes. 
 
Wir lesen in der NZZ über den 
bekannten Fall des Jugendli-
chen Brian (27. Januar 2022): 
In den vergangenen Tagen reis-
te eine Arbeitsgruppe der Uno 
durch die Schweiz, um die all-
gemeine Menschenrechtssitua-
tion von Personen afrikanischer 
Herkunft zu beurteilen. Unter-
sucht wurden mögliche Fälle 
von Rassismus, Fremdenfeind-
lichkeit oder Afrophobie. 
Die Delegation besuchte unter 
anderem die Zürcher Justizvoll-
zugsanstalt Pöschwies und be-
fasste sich mit dem Fall Brian. 
Der bekannte Straftäter, Sohn 
eines Schweizers und einer Ka-
merunerin, sass dort mehr als 
drei Jahre lang in Einzelhaft. 
Letzte Woche wurde er in ein 
Zürcher Untersuchungsgefäng-
nis verlegt. 
Im Fall Brian kommen die Uno-
Expertinnen zu einem klaren 
Fazit. Vor den Medien hielten 
sie am Mittwoch fest, die Situa-
tion des 26-Jährigen sei jene ei-
ner gestohlenen Kindheit. Ras-
sistische Diskriminierungen und  

Ungerechtigkeiten seien im Le-
ben von Brian zu jeder Zeit prä-
sent gewesen. 
 
Das Verhalten der  Justizvoll-
zugsbehörden hat offenbar Sys-
tem. Ähnliches erlebt auch 
Hanspeter Zablonier. Wir stehen 
mit ihm in regelmässigem Kon-
takt und sehen, dass er im Um-
gang nicht einfach ist, weil er 
seinen Stolz bewahren will. 
Dass diskriminierende Motive 
vor allem beim Erstgutachten 
mitspielten, das die weiteren 
Gutachten beeinflusste, haben 
wir in einer eigenen Broschüre 
festgestellt («Jenisches Schick-
sal. Verwahrt in der Justizvoll-
zugsanstalt, 2017», nur noch 
elektronisch erhältlich) Der da-
malige Gutachter Arnulf Möller 
trat später in die NPD ein und 
wurde stellvertretender Kreis-
vorsitzender in Halle. Man kann 
sagen: ein aktiver Rechtsextre-
mer. 
 
Jahrelang liess man Zablonier 
einfach hocken. Jahrelang gab 
es keine ernsthafte Anstren-
gung, ihm den Weg in die Frei-
heit zu ebnen. Im Februar 2022 
hat sein Anwalt einen Antrag auf 
bedingte Entlassung gestellt. 
Wir wünschen ihm den vollen 
Erfolg. Seine Zukunft? Hanspe-
ter möchte eine Damhirschzucht 
im Weisstannental aufbauen. 
 
 
 
. 
 



13 

 

 

 

 
 
 

Das ewige Rad der sogenannten Fahrenden oder das Rad des Le-
bens. Hergestellt von Hanspeter Zablonier aus Pappmaché in der 
Zelle. Heute im Museum der Radgenossenschaft. 
 
Übrigens: Die Nennung von Hanspeter Zablonier mit vollem Na-
men erfolgt mit seinem schriftlichen Einverständnis und ist ein klei-
ner Beitrag dazu, dass er nicht in der Versenkung vergessen wird. 
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ErfolgÊgegenÊdasÊHetzplakat 
 
Das Bundesgericht hat die Ver-
urteilung von zwei Chefs der 
Jungen SVP des Kantons Bern-
mit 3 zu 2 Stimmen gutgeheis-
sen. Damit haben sie sich defi-
nitiv der Rassendiskriminierung 
schuldig gemacht.  
 
Schon zwei Gerichte hatten Nils 
Fiechter und Adrian Spahr we-
gen Rassendiskriminierung zu 
bedingten Geldstrafen verur-
teilt. Sie sind verantwortlich für 
eine Zeichnung, welche die 
Junge SVP vor den kantonalen 
Wahlen 2018 auf Facebook und 
auf ihrer Homepage veröffent-
lichte.  
 
Die Illustration zeigte einen 
Schweizer in Sennentracht, der 
sich vor einem Abfallhaufen ei-
ner Wohnwagensiedlung die 
Nase zuhält. Im Hintergrund 
verrichtet ein Wohnwagenbe-
wohner seine Notdurft. «Wir sa-
gen Nein zu Transitplätzen für 
ausländische Zigeuner!», stand 
da. Hintergrund war die Schaf-
fung eines Transitplatzes für 
Roma in Wileroltigen. 
 
Geklagt hatte der «Verband 
Sinti und Roma Schweiz», un-
terstützt von der Gesellschaft 
für bedrohte Völker. 

MeldetÊHassredenÊimÊNetz 
 
Hassrede («Hate Speech») im 
Internet ist nichts Neues. Bereits 
vor vier Jahren schrieb die Ge-
sellschaft Minderheiten Schweiz 
in einem «Standpunkt» über das 
Phänomen und stellte fest, dass 
Hassrede besonders häufig 
Minderheiten trifft und deren 
Menschenwürde tangiert. Die 
Eidgenössische Kommission 
gegen Rassismus (EKR) lan-
cierte kürzlich ihre neue Melde-
plattform für rassistische Hass-
rede im Netz:  
www.reportonlineracism.ch 
Dank dieser neuen Plattform 
können rassistische Äusserun-
gen im Internet oder Social Me-
dia  einfach und unkompliziert 
gemeldet werden. 

 
 

Gegen Rassismus  

NazisymboleÊverbieten 
 
Lange hat die zuständige Bun-
desrätin gezögert. Jetzt scheint 
sie doch bereit zu sein, Nazisym-
bole zu verbieten. So wenig, wie 
wir Hassreden im Netz dulden 
wollen, so wenig, wie wir rassisti-
sche Reden an Veranstaltungen 
oder rassistische Texte in Zeitun-
gen lesen wollen, so wenig wollen 
wir Nazisymbole auf der Strasse 
und in der Öffentlichkeit zulassen. 
Reden und Symbole sind der An-
fang von Taten. 
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Provisorisches Programm  
für Mitwirkende und Gäste 
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Radgenossenschaft der Landstrasse 
Hermetschloostrasse 73 
8048 Zürich 
info@radgenossenschaft.ch 
Kontakt Marktstände: Walter Waser 076 283 11 62 
 
 

Anmeldung Markstand Feckerchilbi 17.06.22–19.06.22 
 

 
Name:  __________________________________________________________________ 
 
Adresse: __________________________________________________________________ 
 
Telefon: __________________________________________________________________ 
 
Email:  __________________________________________________________________ 
 
Ich verkaufe: __________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift 
 
 
Preise: 

Marktstände sind für Jenische gratis 
Nicht-Jenische: Pauschal CHF 150.00 für 1 bis3 Tage 
Es wird ein freiwilliger Beitrag für karitative Zwecke erhoben. Dieser wird vor Ort eingezogen durch die 

Radgenossenschaft. 
 
Aussteller-Reglement: 

Mit der Anmeldung anerkenne ich als Aussteller/in das allgemeine Aussteller-Reglement und erkläre 
durch meine Anmeldung, dass ich ausschliesslich Ware verkaufe, deren rechtmässiger Besitzer ich 
bin. 

Zelte, Tische, Stühle und Schirme müssen selbst mitgebracht werden. 
Stände können ab 10:00 Uhr bezogen werden.  
Der Platz ist am Ende des Tages sauber zu verlassen. Jeglicher Abfall muss vom Aussteller selbst ent-

sorgt werden, ansonsten wird eine Busse von CHF 200 fällig. 
Es muss wiederverwendbares Geschirr (Teller, Becher, Besteck usw.) benutzt werden. Der Aussteller ist 

selber verantwortlich, Depot auf das Geschirr zu erheben. Es darf kein Wegwerfgeschirr benutzt wer-
den! 

Erlaubt sind Einwickelpapiere für Würste und rechteckige Papp-Unterlagen für Pommes etc. à 13 x 26cm. 
Es darf kein Abwasser auf dem Platz entsorgt werden, nur in den dafür vorgesehenen of ziellen Entsor-

gungsstellen. 
Gekocht werden darf nur mit Gas, nicht mit Strom. Das Gas muss vom Aussteller selbst mitgebracht wer-

den. 
Pro Stand ist ein Feuerlöscher/eine Feuerdecke obligatorisch und muss vom Aussteller selbst mitgebracht 

werden. 
Jeder Aussteller ist persönlich für die Versicherung seiner Ware verantwortlich und haftet für Diebstähle 

und Beschädigungen seiner Produkte in jedem Fall selber. Auch haftet der Aussteller für Verunreini-
gungen und Beschädigungen der Lokalität, ebenso für Unfälle, welche durch ihn oder seine Mitarbei-
ter verursacht werden. Der Veranstalter lehnt jede Haftung ab. 

Nicht verkauft werden darf: Alkohol zum Ausschank. 
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Gelände und Festzelt 
 
Jeden Tag ab 10.00 Uhr Marktbe-
trieb mit Verkaufsständen, Kulturaus-
stellung, traditionellem Handwerk: 
Musikgruppen spielen im Festzelt 
und im Freien.  
 
Marktstände bieten Trinken, Essen, 
Antiquitäten und Spezialitäten an.  
 
Ein Korber, ein Scherenschleifer, ein 
Handörgelibauer führen ihre Arbeit 
vor. Ein jenischer Alteisenhändler 
zeigt das Schälen von Kupferkabeln.  
 
Ein Zauberer, eine Artistin, eine Pup-
pentheaterspielerin zeigen ihre 
Kunst, es gibt Ponyreiten und Pfer-
detanzen. 
 
Geführte Besichtigung der Ausstel-
lung im Partyzelt zum Leben und zur 
Kultur der Jenischen sowie des his-
torischen Holz-Wohnwagens. 
 

PartyzeltÊderÊRG 
 
Ausstellung der Radgenossenschaft: 
«Deine unbekannten Nachbarn: Das 
Volk der Jenischen und die Sinti». 
Medienturm mit Bildern und Filmaus-
schnitten zur Geschichte und Kultur der 
Jenischen. 
Auf Beamer: Filme «Jung und Jenisch», 
«Unerhört Jenisch», «Kinder der Land-
strasse», 
Info-Stand der Radgenossenschaft, Lite-
raturverkauf und Fest-Leitung. 

Wann:  
Freitag, 17. JuniÊbisÊSonntag, 19. 
Juni 2022 
 
Wo:  
Freizeitgelände «Obere Au» in 
Chur 
 
Wie: 
Bus 2 ab Bahnhofplatz bis Halt  
Obere Au, 9 Minuten  
. 

Das Festprogramm 



18 

 

Unsere jenischen Freundinnen 
und Freunde im «Zentralrat der 
Jenischen» Deutschlands orga-
nisieren ein internationales Kul-
turfest. Dies im Freilandmuseum 
Wackershofen bei Schwäbisch 
Hall. Wir werden vor Ort sein. Al-
le Jenischen und Sinti aus der 
Schweiz sind eingeladen.  

Das Freilandmuseum ist eine Art 
Ballenberg-Gelände mit schö-
nen alten Bauten. Hier befindet 
sich auch ein kleines jenisches 
Museum, denn Jenische haben 
immer in der Gegend gelebt. 
Das Bild zeigt das Publikum bei 
der Eröffnung des Museums, zu 
der auch viele Jenische kamen. 
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Frau Doucleff, für mich und vie-
le Eltern in meinem Umfeld ist 
Erziehung anstrengend. Wir le-
sen Bücher, wir suchen im In-
ternet nach Ratschlägen, und 
trotzdem sind wir verunsichert, 
ob wir alles richtig machen. 
Weshalb sollten wir nun auch 
noch Erziehungstipps bei indi-
genen Kulturen einholen? 

Weil die Art, wie diese Eltern mit 
Kindern umgehen, funktioniert. 
Bei den Familien, mit denen ich 
in der Arktis, auf der mexikani-
schen Halbinsel Yucatán, in 
Tansania oder auf den Philippi-
nen Zeit verbracht habe, klappt 
das Zusammenleben so harmo-
nisch, so reibungslos. Die Eltern 
erziehen ihre Kinder nach tra- 

KindererziehungÊbeiÊIndigenen 

Um herauszufinden, warum Mütter und Väter in indigenen Kulturen 
nicht an der Erziehung ihrer Kinder verzweifeln, besuchte die US-
amerikanische Wissenschaftsjournalistin Michaeleen Doucleff mit 
ihrer kleinen Tochter Eltern in Mexiko, Tansania und der Arktis. 
Hier erzählt sie, was sie gelernt hat. 
 
Wir publizieren einen Auszug aus einem Interview, das am 8. Janu-
ar 2022 im «Magazin» erschienen ist. Das Interview führte Ursina 
Haller. Wir danken für die Abdruckgenehmigung.  
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ditionellen Prinzipien, die seit 
Jahrhunderten gewachsen sind 
und die sich – obwohl diese Fa-
milien in verschiedenen Gegen-
den der Welt leben – erstaun-
lich ähnlich sind. (…) 
 
Ein grosser Unterschied ist: Bei 
uns herrscht der allgemeine 
Glaube, es sei unsere Aufgabe, 
kleine Kinder zu unterhalten 
und zu stimulieren, und wir re-
den ständig mit ihnen. Als mei-
ne Tochter Rosy drei Jahre alt 
war, beobachtete ich einmal, 
wie häufig ich ihr Anweisungen 
oder Feedback gebe. Ich sagte 
dauernd «Gut gemacht!», «Sag 
danke!», «Komm her!» oder 
«Zieh deine Schuhe an!». Die-
ser intensive Erziehungsstil hat 
sich bei uns erst in den vergan-
genen Jahrzehnten entwickelt, 
in vielen Teilen der Welt gibt es 
ihn nicht. 
 
Wie gehen denn die Eltern mit 
ihren Kindern um, mit denen 
Sie für Ihre Recherchen zusam-
mengelebt haben? 
 
Nehmen wir zum Beispiel Ma-
ria, eine fünffache Mutter, mit 
der ich in einem Maya-Dorf auf 
Yucatán viel Zeit verbracht ha-
be. Sie redet viel weniger mit ih-
ren Kindern, und wenn sie et-
was sagt, dann immer mit sehr 
ruhiger Stimme. Zudem bindet 
Maria ihre Kinder in sämtliche 
 

Haushaltsarbeiten ein. Beim Ko-
chen, Waschen oder Putzen 
spannt die ganze Familie zu-
sammen. Sobald ein Kind laufen 
kann, bitten es die Eltern bei 
kleinen Aufgaben um Hilfe. Ma-
ya-Kinder sind bekannt für ihre 
Hilfsbereitschaft. 
 
Wie bringen die Eltern ihre Kin-
der dazu, so hilfsbereit zu sein? 
 
Forscherinnen und Forscher un-
tersuchen seit dreissig Jahren, 
was in diesen Familien anders 
läuft. In einer Studie fragten sie 
Maya-Eltern und westliche El-
tern, wie sie ihre Wäsche ma-
chen, wenn ein Kleinkind dabei 
ist. Westliche Eltern sagten, es 
nerve sie, wenn das Kind die 
gefaltete Wäsche auf den Bo-
den werfe, und sie würden dem 
Kind sagen, es solle aufhören. 
Maya-Eltern sagen auch, dass 
es sie nerve, aber sie werten 
das Herumwerfen als Interesse 
und beteiligen das Kind, selbst 
wenn es erst zwei Jahre alt ist 
und keinen produktiven Beitrag 
leisten kann. Sie haben ein sehr 
prosoziales Bild des Kindes.  
 
Sie glauben also, dass es zur 
kindlichen Veranlagung gehört, 
mithelfen zu wollen  
 
Genau. Amerikanische und eu-
ropäische Eltern dagegen gehen 
eher davon aus, dass Kinder 
spielen wollen, sie sagen: «Lass  
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mich das rasch erledigen», und 
schicken es weg. Es gibt eine 
schöne Laborstudie, die zeigt, 
dass Kinder, die weggeschickt 
werden, das Interesse an der 
Tätigkeit verlieren. Sie lernen, 
dass ihre Aufgabe das Spielen 
ist und nicht das Mithelfen. 
 
In Ihrem Buch schreiben Sie von 
Zwölfjährigen, die frühmorgens 
den Abwasch machen. Das erin-
nerte mich an die Erzählungen 
meiner Mutter, die ständig im 
Haushalt oder Garten helfen 
musste. Es ist doch eine gesell-
schaftliche Errungenschaft, dass 
wir Kinder nicht mehr wie kleine 
Angestellte behandeln. 
 
Der grosse Unterschied zum au-
toritären Erziehungsstil ist, dass 
diese Kinder nicht zur Mithilfe 
gezwungen werden. Die Eltern 
gaben mir sogar diesen Rat- 
schlag: Zwinge dein Kind nie, ei-
ne bestimmte Aufgabe zu erledi-
gen. Es geht ihnen nicht darum, 
ihre Kinder zu kontrollieren, viel-
mehr wollen sie ihnen beibrin-
gen, wie Kooperation geht. 
Wenn man die Kinder im Maya-
Dorf fragt, weshalb sie im Haus-
halt helfen, sagen sie nicht: 
«Weil meine Eltern das von mir 
verlangen», sondern: «Weil ich 
meiner Familie helfen will», 
oder: «Weil ich hier lebe.» 
 
Und wie bekommen die Eltern 
das hin? 

Sie machen sich den Wunsch 
nach Zugehörigkeit zunutze, 
den wir Menschen von Natur 
aus haben. Wir lieben es, ge-
braucht zu werden, und die El-
tern vermitteln ihren Kindern das 
Gefühl, Teil eines Teams zu 
sein. Etwa indem sie ihren Bei-
trag annehmen. Wenn Marias 
vierjährige Tochter mithelfen will, 
den Fussboden nass aufzuneh-
men, akzeptiert die Mutter ihre 
Technik, auch wenn der Boden 
dabei nicht sauberer wird. Viele 
westliche Eltern loben ihre Kin-
der, wenn sie etwas richtig ma-
chen. Die Eltern, die ich auf mei-
nen Reisen kennen gelernt ha-
be, loben nicht – sie geben ihren 
Kindern Anerkennung, indem sie 
ihren Beitrag annehmen und 
ihnen nur die nötigsten Anwei-
sungen geben. Das ist viel 
mächtiger als Lob. 

 
Alle Fotos: Roger Gottier. Kinder in 
dern 1980er Jahren. (Bildarchiv der 
Radgenossenschaft) 
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Er ist ein anerkannter Literatur-
wissenschaftler, zudem haben 
wir ihn als ausserordentlich 
freundlichen Menschen kennen-
gelernt: Klaus-Michael Bogdal 
hat sich in einem Buch mit dem 
Titel «Europa erfindet die Zigeu-
ner» mit Büchern über Jenische, 
Sinti und Roma befasst und kri-
tisiert darin, wenn Autoren oder 
Autorinnen diese Minderheiten 
romantisieren. Das war in der 
Literatur über unsere Völker 
sehr oft der Fall. Schreibende 
blickten zwischen Faszination 
und Verachtung schwankend 
auf Jenische, Sinti und Roma.  
 
Bogdal hat 2022 auch das Buch 
«Jenische Reise von Willi Wott-
reng gelesen und äussert in ei-
nem Schreiben an den Autor ei-
ne sehr persönliche Kritik, die 
wir mit seiner Einwilligung veröf-
fentlichen: 
  
Inzwischen habe ich Ihre 
«Jenische Reise» endlich lesen 
können. Sie haben da wirklich 
viel gewagt – und gewonnen. Zu 
den Stärken Ihrer Erzählung ge-
hören sicher an vorderster Stel-
le das grosse Wissen über die 
Jenischen und Ihre sprachlichen 
Darstellungsfähigkeit. Die Rah-
menerzählung der Anna aus der 
Klinik, die den Leser in sich 
wandelnder Gestalt durch die 
Jahrhunderte führt, ist ein ge- 

lungener Zugriff auf das sperri-
ge Thema. Besonders anschau-
lich und gelungen finde ich die 
Kapitel «Zwischen allen Hee-
ren», «In Wäldern und Sümp-
fen», «Baderin in der Stadt» 
und «Heimatlos in der neuen 
Bürgerwelt». Sie bringen den 
Lesern hier die Lebensweise 
der Jenischen näher, ohne sie 
zu romantisieren oder zu Op-
fern zu verkleinern. Ja, Sie ha-
ben einen Weg gefunden, über 
die Jenischen ohne Verachtung 
zu erzählen und ohne der Fas-
zination an sogenannten Aus-
senseitern der Gesellschaft zu 
erliegen. 
 
Bogdal äussert auch Kritik. Das 
Buch beginnt mit einigen Zeilen 
von Sergius Golowin, Mythen-
forscher und seinerzeit Verwal-
tungsrat der Radgenossen-
schaft, der 2006 starb.  Einige 
Märchen über Jenische, die  
Golowin sammelte, werden als  

Jenische Reise – ohne Beschönigung 
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Kleine Geschenke  
Das Wappen der Radgenossenschaft. Es gibt den 
Igel als Flagge, als Wimpel, als T-Shirt. 
 
Igel-Flagge: Fahnentuch, 120 x 90 cm,  
45 Fr. plus Porto (Selbstkostenpreis). 
 
Igel-Wimpel: 10 cm Höhe, mit Kordel,  
10 Fr. plus Porto. 
 
T-Shirt: mit Igel kurzärmlig schwarz,  
Grössen L und XL, 30 Fr. plus Porto  
(andere Grössen nach individuellem Wunsch). 
 
Neu: jenisches Cape/ Käppi, schwarz, mit dem Igel 
und der Aufschrift  «Jenisch – Power – Suisse»,  
20 Fr. plus Porto. 
 
Empfohlene Bücher  
Willi Wottreng: «Zigeunerhäuptling». (Biographie  
des einstigen Präsidenten der Radgenossenschaft 
Robert Huber), 20 Fr. plus Versandkosten. 
 
«Jenische Kultur, ein unbekannter Reichtum».  
Hg. von der Radgenossenschaft, in Deutsch oder 
Französisch. 102 Seiten, 10 Fr. plus Versand. 
 
«Die Feckerchilbi. Ein jenisches Fest. Und ein  
nationales Kulturgut der Schweiz». Hg. Radgenos-
senschaft. 102 Seiten, 10 Fr. plus Versandkosten. 
 
Willi Wottreng: «Jenische Reise». Eine grosse  
Erzählung. Bilgerverlag 2020,  
20 Fr. plus Versandkosten. 
 
Filme und Videos 
Video: «Unerhört Jenisch». Ein Film über jenische  
Musik, mit Stephan Eicher. Von Martina Rieder und 
Caroline Arn. 30 Fr. plus Versandkosten. 
 

Video: «Jung und jenisch. Ein Jahr mit Schweizer 
Zigeunern auf Achse». Von Martina Rieder und 
Caroline Arn. 25 Fr. plus Versandkosten. 
 
 
 
 
 
 
. 

 

Artikel können telefonisch oder  
schriftlich bestellt werden bei der  
Radgenossenschaft. 

Legenden auch im Buch er-
zählt. Bogdal schreibt dazu: 
 
Ein wenig Schwierigkeiten habe 
ich mit dem Einflechten der My-
then und Legenden. Mir ist be-
wusst, wie wichtig Sergius Go-
lowin für die politische Emanzi-
pation der Jenischen war, doch 
mit seinen Büchern zur Esoterik 
kann ich mich nicht anfreunden. 
Aber Sie haben einen Roman 
und keine wissenschaftliche 
Abhandlung geschrieben. Darin 
müssten auch legendenhafte 
Elemente ihren Platz haben. 
 
Wir danken Klaus-Michael 
Bogdal für diese Kritik. Wer das 
Buch also liest, erfährt wirklich 
etwas mehr über die Jenischen. 
Aus der Innensicht.   

Jenische Reise 
Eine grosse Erzählung  
Bilgerverlag, Zürich 2020 
Erhältlich im Buchhandel. Mitglieder 
erhalten es bei der Radgenossen-
schaft vergünstigt. 
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Jenische Musik ist anders. Der wichtigste Unterschied: Es ist 
keine schön getaktete Vorführmusik, sie fliesst aus der Seele 
und ist belebt wie ein Bach. Und so ist es beim Publikum: Da 
sitzt nicht einfach eine brave Zuhörerschaft. Das Publikum 
macht mit, beginnt vielleicht selber zu löffeln, lacht und tanzt. 
 
Das Bild zeigt die ursprüngliche Fränzli-Musik aus Tschlin. 
Mit dem blinden Geiger Fränzli Waser, geboren 1858, an der 
Geige. (Bild: Neu im Archiv der Radgenossenschaft) 


