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«Ich bin mit Leib und Seele Jenische.»

Franziska Kunfermann, man kennt Sie aus dem Dokumen-
tarfilm «jung und jenisch» von Martina Rieder & Karoline 
Arn von 2010. Weshalb haben Sie sich entschieden, Ihr Le-
ben in diesem Film dokumentieren zu lassen?
Es wurde schon viel über die Zeit von 1926 bis 1972 berichtet, 
in der die Pro Juventute mit der Aktion «Kinder der Landstras-
se» die Jenischen sesshaft zu machen versuchte. Die junge 
Generation ist bislang im Schatten geblieben. Mein Freund Je-
remy Huber und ich fanden es eine gute Idee, den Leuten zu 
zeigen, wie junge Jenische heute leben.

Es gibt immer mehr junge Jenische, die sich entschliessen, 
die fahrende Lebensweise zu leben. Wie kommt es dazu?
Die Jungen sind damit aufgewachsen, gingen von klein auf mit 
den Eltern auf die Reise. Sie sagen sich: Wenn ich gross bin und 
Auto fahren kann, kauf ich mir einen Wohnwagen und geh auf 
die Reise. Sie wollen ihre gewohnte Lebensweise fortführen. 

Sie selber stammen nicht aus einer jenischen Familie, 
sondern gehen erst auf die Reise, seitdem Sie mit Ihrem 
Freund Jeremy Huber, der Jenischer ist, zusammen leben. 
Wie hat sich ihr Leben seither verändert?
Ich kannte das Reisen nicht, es war für mich etwas ganz Neues. 
Auch schlechte Erfahrungen gehören dazu. Zum Beispiel 

Franziska Kunfermann erzählt vom Leben der jungen Generation der Jenischen, die in 
der Schweiz um die Zukunft ihrer fahrenden Lebensweise bangen müssen. Der Man-
gel an Stand- und Durchgangsplätzen zwingt die Jenischen dazu, sesshaft zu werden.

wollten Schulkameraden nichts mehr von mir wissen, da sie 
Vorurteile gegenüber «Zigeunern» hatten. Ich stehe aber voll 
und ganz dazu, jenisch zu sein.

Würden Sie sich selber denn als Jenische bezeichnen?
Ja. Ich lebe dieses Leben und bin mit Leib und Seele dabei. 

Was macht Ihrer Meinung nach die jenische Kultur und Le-
bensweise aus? 
Einerseits machen die Jenischen keine Lehre. Mit 13 oder 14 
Jahren gehen sie mit dem Vater mit und arbeiten mit Altmetall, 
machen Malerarbeiten oder arbeiten als Scherenschleifer. Die 
Frauen bleiben zu Hause und kümmern sich um die Kinder und 
den Wohnwagen. Auch das Reisen macht das Jenische aus und 
sicher auch die Lebenseinstellung. Die Jenischen sind frei, sie 
nehmen nicht alles so streng. Sie wollen leben und nicht die 
ganze Zeit nur arbeiten. Ausserdem haben die Jenischen eine 
eigene Kultur, eine eigene Sprache und eine eigene Musik mit 
viel «Schwiizerörgeli». 

Eine Eigenart der Jenischen ist auch, dass man gegenüber 
den Behörden und den Sesshaften misstrauisch ist. Das hängt 
mit der Pro Juventute-Aktion «Kinder der Landstrasse» zusam-
men, bei der bis in die 1970er Jahre den Jenischen die Kinder 
weggenommen wurden, um sie sesshaft zu machen. Die junge 
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Franziska Kunfermann vor ihrem Wohn-
container in Balsthal – da sie und ihr 
Part ner Jeremy Huber keinen Durchgangs-
platz gefunden haben, sind sie im  
Moment gezwungen, das ganze Jahr sess-  
haft zu verbringen, anstatt zu fahren. Der  
Wohnwagen ist hinter dem Container 
geparkt.Fo
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Generation hat zwar keine Angst mehr, dass ihr die Kinder 
weggenommen werden. Aber wir haben Angst, dass es wieder 
so weit kommen könnte, dass man die Jenischen sesshaft ma-
chen will, dass wir nicht mehr auf die Reise gehen können. Das 
Misstrauen ist geblieben.

Hat sich die Lebensweise der jungen Jenischen im Ver-
gleich zu früher verändert?
Mir scheint, der Zusammenhalt ist heute weniger stark, wir 
sind nicht mehr so familiär wie früher. Früher hat man am 
Abend noch oft ein grosses Feuer gemacht und ist zusammen-
gesessen. Das macht man heute nur noch selten. 

Auch halten wir nicht mehr so stark zusammen, um gemein-
sam etwas zu erreichen – so z.B. bei den Durchgangsplätzen, 

die je länger je mehr geschlossen werden. Ich glaube, viele 
Jenische sind enttäuscht und müde, denn der Bund sagt immer 
nur, dass es neue Plätze geben wird. Am Ende passiert trotz-
dem nichts.

Die Standplätze werden im Winter benötigt, die Durch-
gangsplätze in den Sommermonaten, wenn die Jenischen 
fahren. Die «Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende» 
sagt in ihrem Bericht von 2010, dass die Anzahl der Stand-
plätze nur für knapp 30% und die Durchgangsplätze für 
60% der Schweizer Fahrenden ausreichen. Der Bund hat 
bereits vor Jahren in einem Bericht das grosse Bedürfnis 
an neuen Plätzen anerkannt.  Was ist der Grund dafür, dass 
sich die Situation trotzdem nicht verbessert? 
Viele Politiker akzeptieren uns nicht als Volk, sondern sagen, 
wir müssten so leben wie sie und nicht in einem Wohnwagen. 
Ich glaube, sie hoffen, wenn sie uns keine Durchgangsplätze 
oder keine Standplätze mehr bieten, dann müssen wir zuletzt 
in eine Wohnung und sesshaft werden. 
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Franziska Kunfermann, Protagonistin von «jung und jenisch»
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«Es fehlt am politischen 
 Willen, neue Stand- und Durch-
gangsplätze zu schaffen.»

Fortsetzung Seite 10

«jung und jenisch»
Der Dokumentarfilm «jung und jenisch» von Martina Rieder 
und Karoline Arn geht der Frage nach, wie junge Jenische 
ihre Kultur in der heutigen Zeit leben und wie sie sich ihre 
Zukunft vorstellen. Begleitet werden zwei Pärchen: Miranda, 
21 und Pascal Gottier, 25, die bereits verheiratet sind, sowie 
Jeremy Huber, 19, und Franziska Kunfermann, 17. 

Der Film entstand in Zusammenar-
beit mit der Radgenossenschaft der 
Landstrasse. Die Genossenschaft wur-
de 1975 gegründet und ist seit 1985 
die vom Bund anerkannte und sub-
ventionierte Dachorganisation des je-
nischen Volkes in der Schweiz.

«jung und jenisch» kann bei www.art-
film.ch bestellt werden. Eine Kurzver-
sion findet sich auf Youtube.

Es fehlt also am politischen Willen? 
Ja, und zudem denke ich, dass die Politiker sehr wenig über 
uns Jenische wissen. Sie sollten sich mehr damit befassen und 
auch das Positive betrachten, nicht nur das Negative. Die Rad-
genossenschaft – unser Dachverband – arbeitet viel mit dem 
Bund zusammen, aber dieser blockt immer wieder ab. Es wäre 
gut, wenn sich beide Seiten ein bisschen Mühe geben würden.

Welche Alternativen stehen für die Jenischen zur Verfü-
gung, wenn sie keinen Stand- oder Durchgangsplatz fin-
den?
Viele gehen mit ihrem Wohnwagen zu einem Bauer und fragen, 
ob sie nicht eine oder zwei Wochen auf seiner Wiese bleiben 
könnten. Das nennt man einen «spontanen Halt». Manchmal 
müssen wir auch zweimal auf denselben Durchgangsplatz, 
dann ist es aber schwierig, Arbeit zu finden. 

Jeremy und ich haben uns, weil wir immer mehr Probleme 
hatten, einen geeigneten Stand- oder Durchgangsplatz zu fin-
den, ein Grundstück gekauft hier in Balsthal. Wir bleiben die-
sen Sommer hier – gezwungenermassen. Jeremy geht mit dem 
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Kurzinfos

Burma: Schweizer Unternehmen mit-
verantwortlich für die Zwangsumsied-
lung von 8000 Personen
Mehr als 20 Dörfer sollen wegen des 
Baus des Paunglaung-Staudamms in Bur-
ma zwangsweise umgesiedelt werden. In 
einem Gebiet von 61 km2 werden Häuser 
und Felder überflutet werden. 8000 Men-
schen sind davon betroffen. Die Ent-
schädigung der burmesischen Regierung 
pro Haushalt beträgt bloss 50 US$. Die 
lokale Bevölkerung wird von dem Stau-
dammprojekt jedoch nicht profitieren. 
Die Elektrizität wird in die Nachbarlän-
der exportiert. Neben der britischen 
Malcom Dunstan and Associates ist das 
Schweizer Unternehmen AF-Colenco Ltd 
an der Planung und der Durchführung 
des Staudammprojekts beteiligt. Die 
burmesische Armee überwacht indessen 
den Bau am Staudamm, für den Zwangs-
arbeiter eingesetzt werden. Die burme-
sische Exilorganisation KNGY kritisierte 
die Missachtung menschenrechtlicher 
Standards durch europäische Firmen in 
Burma. China spielt als Finanzgeberin 
und Maschinenlieferantin ebenfalls eine 
bedeutende Rolle in diesem Projekt. 
Quelle: Democratic Voice of Burma

Paraguay:  
Beweisfotos illegaler Abholzung
Brasilianische Rinderbarone sind in Pa-
raguay wegen illegaler Abholzung ange-
klagt worden, nachdem die Rodung des 
Landes unkontaktierter Indianer durch 
Satellitenbilder aufgeflogen war. Die Sa-
tellitenbilder wurden von der Organisa-
tion Survival im April 2011 veröffentli-

Minderheiten und indigene Völker in aller Welt
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Auto in der weiteren Umgebung hausieren. Dieses Jahr ist es einfach zu 
schwierig, Plätze zu finden. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder 
 fahren können. 

Für andere gibt es keine solche Lösung. In Birmensdorf zum Beispiel 
ist der Standplatz auf dem Parkplatz des Freibads nur im Winter offen. 
Wenn das Freibad im Frühling geöffnet wird, müssen die Jenischen dort 
weg und schauen, dass sie irgendwo Platz finden.

Welche Veränderungen müssten in nächster Zeit zur Verbesserung der 
Situation passieren? 
Zuallererst müssen mehr Plätze geschaffen werden. Neben den Schweizer 
Fahrenden gibt es noch ausländische Roma, die ebenfalls Platz benöti-
gen. Zumindest für die Schweizer Fahrenden sollte die Schweiz genügend 
Plätze zur Verfügung stellen. 

Als zweites wünschte ich mir, dass man das Thema Jenische in der 
Schule behandeln würde. Viele Leute wissen gar nicht, dass es Jenische 
in der Schweiz gibt und dass wir einen Schweizer Pass haben. Sie denken, 
wir sind Staatenlose. Sie wissen auch nicht, dass wir für unser Geld ar-
beiten und denken, wir bekommen Sozialhilfe. Es gibt viele Konflikte mit 
Sesshaften. Bei vielen Leuten kommen sofort alle Vorurteile hervor, wenn 
sie einen Wohnwagen sehen. Sie denken: Das sind Zigeuner, die stehlen, 
sie hinterlassen allen Dreck... Aber wenn sie sich mit uns näher befassen 
würden, würden sie sicherlich anders reagieren. Auch die Polizei ist 
manchmal sehr unfreundlich zu uns und behandelt uns wie Kriminelle. 

Wenn ich die Situation der Jenischen mit derjenigen der Rätoromanen 
vergleiche, finde ich es manchmal unfair. Sie sind als Minderheit aner-
kannt und haben sogar ein eigenes Radio.

Wie sehen Sie die Zukunft der Jenischen in der Schweiz?
Ich sehe schwarz für die Zukunft. Es gibt einen Mangel an Stand- und 
Durchgangsplätzen und keine Aussicht auf Verbesserung. Wenn es so wei-
ter geht, werden wir gezwungen sein, sesshaft zu werden. Der Durch-
gangsplatz hier hinten im Balsthal auf dem Schützenplatz ist vor vier 
Jahren geschlossen worden, ohne dass man nach einer Alternative ge-
sucht hätte. Wir wurden nicht vorgängig informiert. Die Gemeinde hat 
den Platz an eine Privatperson verkauft und wir mussten weg. Über sol-
che Schliessungen werden wir nicht informiert und haben auch kein Mit-
spracherecht.

 Interview: Selina Krüse, GfbV Schweiz


