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Jenisches Leben
Fahren, bootschen, korben, schleifen...
Ein Stück bedrohte Schweizer Kultur?

VOICE

Editorial
Über 35 000 Jenische leben in der Schweiz – davon sind
etwa 3000 Fahrende. Die Jenischen bilden eine anerkannte nationale Minderheit. Dennoch gelangen ihre
Lebensrealitäten nur selten an die Öffentlichkeit. Dies
ist umso erstaunlicher – sind sie doch zahlenmässig in
der Schweiz etwa gleich vertreten wie die Rätoromaninnen und Räteromanen. Venanz Nobel, jenischer Autor, plädiert für eine Gleichberechtigung der Jenischen
in der Schweizer Gesellschaft und für eine Förderung
der jenischen Kultur.
Mit dem Porträt über den jenischen Fotografen Roger
Gottier, der über zwanzig Jahre lang das Leben der
Jenischen aus der Innenperspektive dokumentierte,
möchten wir ihnen einen wichtigen Kulturvermittler
vorstellen. Mit seinen authentischen Alltagsimpressionen gelang es Gottier, eine Brücke zwischen Jenischen
und Sesshaften zu schlagen.
Authentizität bestimmt auch Franziska Kunfermann,
Protagonistin des erfolgreichen Dokumentarfilmes
«jung und jenisch». In einem Interview erfahren Sie,
warum sie sich die einst sesshaft Lebende dafür entschieden hat, die fahrende Lebensweise mit Leib und
Seele zu leben, was sich seitdem verändert hat und welche Vorurteile das neue Leben mit sich bringt.
An Vorurteilen scheitert insbesondere der politische
Wille, wenn es darum geht, genügend Stand- und Durchgangsplätze für Jenische bereitzustellen, um das Überleben der fahrenden Lebensweise zu sichern. Diese Forderung ist vom Bund längst anerkannt, die Umsetzung
des Anliegens liegt jedoch in weiter Ferne. Die GfbV
setzt sich dafür ein, dass den Worten nun endlich Taten
folgen und die Zukunft der Schweizer Fahrenden gesichert wird. Fahren wir los!


Angela Mattli, Leiterin Kampagnen und Projekte

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) ist eine internationale
Menschenrechtsorganisation, die sich für verfolgte Minderheiten und indigene
Völker einsetzt. Sie dokumentiert Menschenrechtsverletzungen, informiert
und sensibilisiert die Öffentlichkeit und nimmt die Interessen der Betroffenen
gegenüber Behörden und Entscheidungsträgern wahr. Sie unterstützt lokale
Bemühungen zur Stärkung der Menschenrechte von Minderheiten und indigenen
Völkern und arbeitet national und international mit Organisationen und Personen zusammen, die ähnliche Zielsetzungen verfolgen. Die GfbV hat beratenden
Status beim Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) der UNO und beim Europarat.
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Die Jenischen – eine Kulturgeschichte der Ausgrenzung

«Ich bin mit Leib und Seele
Jenische.»

«Ich habe Angst, dass sie
mich wieder verhaften.»

Die Geschichte der Jenischen in der
Schweiz ist von Marginalisierung und
Verfolgung geprägt. Subtile Diskriminierungen sind laut Venanz Nobel auch
heute noch gang und gäbe. Solange die
jenische Kultur in der Schweiz nicht
entschieden gefördert wird, bleibt sie
bedroht.

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

N.N. (Name der Red. bekannt) hat 2010
in der Schweiz Asyl beantragt. Der
Tamile aus Sri Lanka ist von der neuen
Praxis des Bundesamts für Migration
(BfM) betroffen, das seit dem 1. März
2011 verstärkt Wegweisungen nach Sri
Lanka vornimmt.
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Die Jenischen – eine Kulturgeschichte der Ausgrenzung
Die Geschichte der Jenischen in der Schweiz ist von Marginalisierung und Verfolgung geprägt.
Subtile Diskriminierungen sind laut Venanz Nobel, jenischer Autor und Vizepräsident von
«schäft qwant», auch heute noch gang und gäbe. Solange die jenische Kultur in der Schweiz
nicht entschieden gefördert wird, bleibt sie bedroht.
«Schige, tos! Holch herlems! De Zytigsgaschi mandet üs für
über de jänisch Soori z fäbere!» Es macht mich stolz, im Jahr
2011 solche Sätze in eine Zeitung schreiben zu dürfen, auch
wenn sie kaum jemand versteht. Die Sprachwissenschafter erkennen den Satz als Jenisch und meinen schnippisch: «ein
deutscher Soziolekt.» Derselbe Satz tönt aber bei Jenischen in
der Romandie oder in Frankreich so: «Tos schigé! Holch hérléms! Le gadch du journal mand-nous pour fébérer quelque
chose sur la soré yéniche!» Deutsch? Oder doch eher ein Dialekt der Jenischen Sprache? Dass diese Sprache, die im LoireTal genauso oft ertönt wie in Belgien, in Graubünden oder in
der Steiermark, zu einem «Soziolekt der deutschen Sprache»
degradiert wird, ist bezeichnend für das Verhältnis zwischen
der Mehrheitsgesellschaft und der jenischen Minderheit.
Immerhin ist für ein Mal die Politik der Wissenschaft ein
Schrittchen voraus. 1996 hat der Bundesrat das Jenische als
territorial nicht gebundene Sprache der Schweiz erklärt und
unter den Schutz der Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen gestellt. So paradox das klingen mag:
meine Sprache ist auch mir selber einen Schritt voraus. Sie hat
etwas, was ich nicht habe: den Minderheitenschutz.

«Beton-Jenische» und «Fahrende»
Ich bin zwar ein Jenischer, aber ein «wohnender», ein «BetonJenischer», kein «Fahrender». Derselbe Bundesrat aber hat ein
Jahr später, bei der Unterzeichnung des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten ausdrücklich festgehalten, dass die schweizerischen Fahrenden eine nationale
Minderheit bilden. Manchmal wird auch die «political correctness» zum Bumerang. Im Bemühen, niemanden auszuschliessen, etwas für Jenische, Sinti und Roma zu tun, stand der Polizist auf der Kreuzung und zeigte in Richtung «Strasse der
Fahrenden». Die jenischen Organisationen sind in diese Richtung eingebogen und erleben nun, was jeder Autofahrer kennt:
plötzlich steht man am Ende einer Sackgasse, in der es keinen
Wendeplatz gibt. 3000 «Fahrende» stecken mit ihren Gespannen in dieser Sackgasse und kommen nicht mehr weiter. 30 000
«wohnende» Jenische sind zum Zuschauen verdammt. Sie sehen, wie sich eine «Stiftung Zukunft Schweizer Fahrende» darum bemüht, Parkplätze für Wohnwagen zu schaffen. Schon
1983 sagte Maria Mehr vom «Zigeuner Kultur-Zentrum» in der
Dokumentation «Abfahre, immer numme abfahre»: «Früher
konnten meine Eltern in jeder Kiesgrube oder an jedem Waldrand ein bis zwei Tage halten, heute hagen sie gleich alles ein,
auf dem ein Wohnwagen stehen könnte.» Heute stellt Daniel
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Huber, der Präsident der Radgenossenschaft, fest: «Das ist die
moderne Diskriminierung. Zuerst hat uns Pro Juventute die
Kinder weggenommen. Dann wurden wir von den Plätzen vertrieben. Man hat uns die Kinder nicht zurück gegeben. Für die
Plätze wird kein Ersatz geschaffen. 30 000 Rätoromanen werden jährlich mit Millionen subventioniert. Wenn wir unsere
traditionelle Feckerchilbi abhalten wollen, müssen wir um jeden Franken betteln. Jeder von uns hat seinen Beruf, aber der
Staat macht uns zu Bettlern, derselbe Staat, der uns die Kinder
weggenommen und die Kultur zerstört hat, weil wir ja angeblich nur Bettler seien.»
Es ist wahrlich ein kümmerlicher Anblick, wenn man von
Kreuzlingen nach Genf und von Basel nach Chiasso fahren muss,
um die letzten «echten Fahrenden» mit ihren Wohnwagen und
Mobilehomes weit verstreut und vereinzelt irgendwo hinter
einem Autobahnzaun, neben einem Schiessplatz oder der Kehrichtverbrennung zu finden. «Ja, wir sind echte Fahrende, echte
Jenische!» bestätigen diese die Frage des Journalisten wohl
mit einem fremd anmutenden, schalkhaften und stolzen Blitzen in den Augen. «Wir sind vom März bis Oktober auf der Reise, nur im Winter sind wir auf dem Standplatz.» Doch war das
immer so? Ist das «typisch jenisch»? Müssen unsere Behörden
fürchten, dass schon bald 30 000 «Beton-Jenische» sich einen
Wohnwagen kaufen und nach Standplätzen rufen, wenn die jenische Kultur gleich stark gefördert würde wie andere Minderheiten in diesem Land?
Das sogenannte «Hilfswerk Kinder der Landstrasse», das von
1926 bis 1973 die jenischen Kinder aus ihren Familien riss und
sie in Heimen und als Verdingkinder bei Bauern zu «anständigen Schweizern» erziehen wollte, holte die meisten Kinder
nicht in Wohnwagen ab, sondern in Wohnungen und Häusern,
in denen jenische Familien auch vor 100 Jahren wohnten. Doch
nicht nur ihr Stammbaum machte sie zu Opfern dieser Ausrottung, «belastend» war, dass sie, obwohl in Wohnungen lebend,
«ein richtiges Vagantenleben» führten. So steht es in den Akten der Behörden, denen diese «unbändige», stolze und selbständige Minderheit stets ein Dorn im Auge war.

Ist die jenische Kultur bedroht?
Es stimmt, sie hatten einen grossen Zusammenhalt, damals,
die Jenischen, ob «fahrend» oder «wohnend». «Die Reise»
wurde oft ohne Wohnwagen, zu Fuss, einen Handwagen mit
Werkzeug und Utensilien hinter sich herschleppend, unternommen. Geschlafen wurde im Wald, in einem Heuschober
oder eben bei befreundeten Familien. So kamen manches Mal
Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz
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Durchgangsplatz in
Bonaduz/GR. Eine Minderheit der Jenischen
gehen jedes Jahr «auf die
Reise». Die Mehrheit lebt
«wohnend». Für Fahrende sind die fehlenden
Durchgangeplätze in
der Schweiz ein grosses
Problem.

mehrere Familien in einer Wohnung zusammen, eine «unkontrollierbare Gesellschaft», die sich gegenseitig half, zusammenhielt und den Zusammenhalt auch mal feierte. Bei einer
Totenwache kamen Dutzende, wenn nicht Hunderte, zusammen.
Getrunken wurde dabei nicht nur Kaffee. Bis heute ist es in
manchen Familien Brauch, die Gräber der Vorfahren regelmässig zu besuchen und dabei stets ein Gläschen Schnaps auszuschütten «für die Alten».
Viele der alten Bräuche sind fast ausgestorben. Wer weiss
heute noch, dass Bündner Ländlerkappellen jenische Musik spielen, wenn sie in einer «Fränzli-Musig-Formation» auftreten? Als
Wandermusikanten, Geschichtenerzähler, Alleinunterhalter waren die Jenischen auf dem Lande sehr beliebt. Doch in den Städten und Fabriken brauchte man ruhige Arbeiter, die weder musizierend am Feuer sitzen noch aufmucken beim Vorarbeiter,
wenn die Arbeitsbedingungen wieder ein Mal zu unmenschlich
waren. Von den Behörden ja schon seit dem Mittelalter verfolgt,
waren sich die Jenischen allerdings auch gewohnt, eine versteckte Kultur zu leben. So wurde den Kindern bei Familien, die
ihr Glück in der Stadt suchten, von klein auf beigebracht:
«Schweig! Es muss niemand wissen, dass wir Jenische sind!»
Manchmal haben es die Enkel schon selbst fast vergessen.

Subtile Ausgrenzung

die bis heute andauert. Im 21. Jahrhundert werden «Fahrende»
als «kulturelle Minderheit geschützt». Die nach wie vor eklatante Ungleichbehandlung, das Kürzen und Verweigern von
Förderungen der jenischen Kultur sind die subtilen Ausgrenzungsmechanismen der modernen Gesellschaft. Erst wenn auch
jeder «Beton-Jenische» stolz zu seiner Herkunft stehen kann,
hat die Mehrheitsgesellschaft ihre historische Schuld abgetragen und ihre moderne Pflicht erfüllt.
Die Jenischen des 21. Jahrhunderts werden so vielfältig sein
wie ihre Vorfahren. Junge werden wieder (oder erstmals seit
Generationen) auf Reise fahren, wenn genügend Plätze geschaffen sind. Die Mehrheit aber wird dort jenisch sein, wo sie
jetzt schon sind: in den Wohnungen, im Internet, an Festen
und Anlässen. Erst wenn «jenisch-TV» so selbstverständlich ist
wie «Radio Rumantsch» und über ein Bootsch-Turnier berichten
kann wie das rätoromanische Fernsehen über den Calanda Mars,
ist das jenische Volk als gleichberechtigter Teil in unserer multikulturellen Gesellschaft aufgenommen. Wir alle sind in diesem Prozess aufgerufen, den «Fahrenden» Lebensraum zu geben, die Jenischen aber in der ganzen Breite ihrer
Lebenswirklichkeiten zu akzeptieren und zu fördern.
 Venanz Nobel, jenischer Autor und Vizepräsident von «schäft qwant», dem


transnationalen Verein für jenische Zusammenarbeit und Kulturaustausch

Die jenische Kultur war und ist eine verborgene Kultur, geprägt
von einer Kulturgeschichte der Ausgrenzung und Verfolgung,
Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz
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Bilder von Roger Gottier: Ein Blick von innen
1.

3.

2.

4.

6.

1. Das Schwyzerörgeli prägt die jenische Musik.
Die Kinder lernen von klein auf zu musizieren.
2. Das Korben gehört zu den traditionellen Berufen der Jenischen – beim Hausieren werden die
Körbe dann verkauft.
3. Für das Hausieren sind Hausierpatente Vorschrift. Ein Jenischer sucht das dafür zuständige
Büro.
4. Porträt einer Jenischen. Sie wurde psychiatrisiert und sterilisiert.
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5.

7.

5. Jenische Kinder auf dem Autobahnstummel
bei Knonau ZH. Viele Durchgangsplätze, die von
den Fahrenden während des Sommers genutzt
werden, sind an unattraktiven Orten angesiedelt,
neben Autobahnen, Bahngeleisen und in Industriequartieren.
6. Jenische Frauen, die fahren, sind traditionel
lerweise für den Haushalt und Wohnwagen
zuständig. Sie gehen aber auch hausieren. Beim
Fahren wird die Wäsche auf der Reise gewaschen.

Jenische Frauen neben einer mobilen Waschküche, bei Knonau ZH.
7. Jenischer Standplatz in Chur. Die Wintermonate verbringen die Fahrenden in selbst
ausgebauten Baracken, Chalets oder Containern
auf den Standplätzen.
Fotos: Roger Gottier
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Roger Gottier, fahrender Fotograf

Die ersten Fotografien der so genannten
«Vaganten» machte der Berner Fotograf
Carl Durheim zu Beginn der 1850er Jahre im Auftrag der Bundesanwaltschaft.
Damit sich die Fotografierten nicht zu
selbstbewusst präsentierten, mussten
sie sich in den späteren Serien dieser
Fotos eine Art Sennenkittel über ihre
normale Kleidung ziehen lassen.
Von 1926 bis 1973 raubte die Stiftung
Pro Juventute im Auftrag des Bundes und
zahlreicher Kantone den Jenischen systematisch die Kinder, um sie, isoliert
von ihrer Kultur, Sprache und Familie,
mit oft brutalen Mitteln wie Platzierung
als Verdingkind oder Einweisung in Arbeitsanstalten und Psychiatrisierung, zu
«brauchbaren Menschen» zu erziehen,
wie es die Stiftung formulierte. Die Zöglinge, welche bei dieser Prozedur nicht
zugrunde gingen, liess die Pro Juventute
im Sonntagsgewand oder als Heiminsassen fotografieren. Die Unterstellung, die
althergebrachte Kultur der Jenischen mit
Berufen wie Korben, Pfannenflicken, Altmetall- und Hausierhandel sei «unnütz»,
ja ein «Schandfleck» für die sesshafte
schweizerische Dominanzkultur, wurde
mit Fotos von zerlumpten Zelten, ärmlichen Baracken, schlecht gekleideten
Kindern und rauchenden Halbwüchsigen
illustriert.

Ein neues Bild der Jenischen
Erst seit den 1970er Jahren zeigten unabhängige Fotografen und Fotografinnen wie Robert Gnant, Gertrud Vogler
oder Urs Walder die schweizerischen Jenischen als Menschen mit Rechten und
Anliegen, die sich organisieren, ihre
Kultur und ihr Familienleben pflegen,
Sport treiben und ihren Berufen nachgehen, und zwar in sauberer, modischer
Kleidung. Und erst seit den 1980er Jahren dokumentierte ein Fotograf in den
Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz

Foto: Radgenossenschaft

Das Fotografieren Fahrender ist gerade auch in der Schweiz historisch belastet. Im Zusam
menhang mit der «Aktion Kinder der Landstrasse» von Pro Juventute wurden Jenische
lange Zeit als minderwertige Mitglieder der Gesellschaft porträtiert. Roger Gottier dokumentierte als erster das Leben der Jenischen aus der Sicht eines Jenischen.

Roger Gottier (Mitte) beim Recycling von Kupferdrähten.

Reihen der Jenischen selber deren Leben.
Roger Gottier, geboren am 31. Juli
1948, allzu früh verstorben am 12. Januar 2009, tauschte ein Leben unter Sesshaften mit dem Dasein als Fahrender. Er
heiratete die Jenische Gabriela Huber,
Tochter des legendären Präsidenten der
Radgenossenschaft, der Organisation der
Schweizer Fahrenden. Aus dieser Ehe
gingen zwei Kinder und bisher drei Enkel
hervor. Gottier lebte mit seiner Familie
im Winter an Standplätzen wie Oftringen
und Winterthur; im Sommer gingen sie
auf die Reise. Gottier betrieb ambulante
jenische Gewerbe in verschiedenen Branchen, je nach Angebot und Nachfrage,
und er war, wie viele Jenische, ein begeisterter Jäger. Über zwanzig Jahre
lang dokumentierte Gottier das Leben
der Schweizer Jenischen auf Autobahnstummeln, beim Spontanhalt am Waldrand, auf den wenigen Winterstandplätzen, aber auch bei ihren Gängen zu
Behörden oder ins Militär. Er tat dies mit
dem nahen und freundlichen Blick aus

dem Innern der jenischen Kultur, der
sein fotografisches Werk auszeichnet. Er
verwendete eine professionelle Ausrüstung, eine Nikon F3 mit verschiedenen
Objektiven, und er entwickelte seine
Filme und Abzüge meist selber. Deshalb
bevorzugte er die Schwarzweiss-Fotografie. Aber auch Farbbilder sind ein wichtiger Teil seiner Fotografie. Ein Grossteil
der fotografischen Arbeit Gottiers war
Teil seiner Aktivitäten als Mitglied und
langjähriger Verwaltungsrat der Radgenossenschaft. So kamen ihm auch Bundesräte und Rechtsanwälte vor die Linse,
soweit sie sich mit den Jenischen abgaben. Er fotografierte Plätze, die inzwischen überbaut sind, und Plätze, welche
die Jenischen sich wieder erkämpften.
Gottiers fotografisches Spektrum umfasst Porträts, Kinderfotografien, Interieurs und Event-Fotografie. Seine Aufnahmen, insgesamt sind es Tausende, bilden
einen wichtigen Teil des Fotoarchivs der
Radgenossenschaft der Landstrasse.


Kim Bagnall, Fotoarchivar, und



Thomas Huonker, Historiker
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«Ich bin mit Leib und Seele Jenische.»
Franziska Kunfermann erzählt vom Leben der jungen Generation der Jenischen, die in
der Schweiz um die Zukunft ihrer fahrenden Lebensweise bangen müssen. Der Mangel an Stand- und Durchgangsplätzen zwingt die Jenischen dazu, sesshaft zu werden.

Franziska Kunfermann, man kennt Sie aus dem Dokumentarfilm «jung und jenisch» von Martina Rieder & Karoline
Arn von 2010. Weshalb haben Sie sich entschieden, Ihr Leben 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 Landstrasse» die Jenischen sesshaft zu machen versuchte. Die junge
Generation ist bislang im Schatten geblieben. Mein Freund Jeremy 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.

Foto: Selina Krüse

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
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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 Lebensweise 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» zusammen, bei der bis in die 1970er Jahre den Jenischen die Kinder
weggenommen wurden, um sie sesshaft zu machen. Die junge

Franziska Kunfermann vor ihrem Wohn
container in Balsthal – da sie und ihr
Partner Jeremy Huber keinen Durchgangsplatz gefunden haben, sind sie im
Moment gezwungen, das ganze Jahr sess-
haft zu verbringen, anstatt zu fahren. Der
Wohnwagen ist hinter dem Container
geparkt.

Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz
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Franziska Kunfermann, Protagonistin von «jung und jenisch»

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 machen will, dass wir nicht mehr auf die Reise gehen können. Das
Misstrauen ist geblieben.
Hat sich die Lebensweise der jungen Jenischen im Vergleich 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 zusammengesessen. Das macht man heute nur noch selten.
Auch halten wir nicht mehr so stark zusammen, um gemeinsam etwas zu erreichen – so z.B. bei den Durchgangsplätzen,

«Es fehlt am politischen
Willen, neue Stand- und Durchgangsplätze zu schaffen.»
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 trotzdem nichts.
Die Standplätze werden im Winter benötigt, die Durchgangsplätze in den Sommermonaten, wenn die Jenischen
fahren. Die «Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende»
sagt in ihrem Bericht von 2010, dass die Anzahl der Standplätze 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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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 Radgenossenschaft – 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 Verfügung, wenn sie keinen Stand- oder Durchgangsplatz finden?
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 finden, ein Grundstück gekauft hier in Balsthal. Wir bleiben diesen Sommer hier – gezwungenermassen. Jeremy geht mit dem
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 Zusammenarbeit mit der Radgenossenschaft der
Landstrasse. Die Genossenschaft wurde 1975 gegründet und ist seit 1985
die vom Bund anerkannte und subventionierte Dachorganisation des jenischen Volkes in der Schweiz.
«jung und jenisch» kann bei www.artfilm.ch bestellt werden. Eine Kurzversion findet sich auf Youtube.
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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 benötigen. 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 arbeiten 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 anerkannt 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 weiter geht, werden wir gezwungen sein, sesshaft zu werden. Der Durchgangsplatz hier hinten im Balsthal auf dem Schützenplatz ist vor vier
Jahren geschlossen worden, ohne dass man nach einer Alternative gesucht hätte. Wir wurden nicht vorgängig informiert. Die Gemeinde hat
den Platz an eine Privatperson verkauft und wir mussten weg. Über solche Schliessungen werden wir nicht informiert und haben auch kein Mitspracherecht.
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Interview: Selina Krüse, GfbV Schweiz

Kurzinfos
Burma: Schweizer Unternehmen mitverantwortlich für die Zwangsumsiedlung von 8000 Personen
Mehr als 20 Dörfer sollen wegen des
Baus des Paunglaung-Staudamms in Burma zwangsweise umgesiedelt werden. In
einem Gebiet von 61 km2 werden Häuser
und Felder überflutet werden. 8000 Menschen sind davon betroffen. Die Entschädigung der burmesischen Regierung
pro Haushalt beträgt bloss 50 US$. Die
lokale Bevölkerung wird von dem Staudammprojekt jedoch nicht profitieren.
Die Elektrizität wird in die Nachbarländer 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 Zwangsarbeiter eingesetzt werden. Die burmesische 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 Paraguay wegen illegaler Abholzung angeklagt worden, nachdem die Rodung des
Landes unkontaktierter Indianer durch
Satellitenbilder aufgeflogen war. Die Satellitenbilder wurden von der Organisation Survival im April 2011 veröffentliGesellschaft für bedrohte Völker Schweiz
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1. Ladakhi, Indien (Foto: Walter Callens)
2. Tibeter, Tibet (Foto: Ronnie Dankelman)
3. Dipo, Ghana (Foto: Ronnie Dankelman)
4. Hmong, Vietnam (Foto: Walter Callens)

cht. Die abgeholzte Fläche entspricht
5600 Fussballfeldern (4000 Hektar). Das
Überleben der dort ansässigen AyoreoIndianer hängt gänzlich vom Wald ab. In
den vergangenen Jahren wurden sie aus
dem Wald vertrieben und kämpfen nun

was heftige Reaktionen in Tschetschenien auslöste. Am 10. Juni 2011 wurde
Budanow auf offener Strasse von Unbekannten erschossen. Budanow erhielt
ein Begräbnis mit vollen militärischen
Ehren und nationalistische Politiker haben seine Rehabilitation gefordert.
Quelle: The Independent

vorgeworfen, für über 200 Massaker an
der Zivilbevölkerung mitverantwortlich
zu sein. Staatliche Sicherheitskräfte waren für über 90 Prozent der rund 250 000
Toten des guatemaltekischen Bürgerkrieges verantwortlich. Der Hauptverantwortliche Ríos Montt ist derzeit jedoch
Parlamentsabgeordneter
und
geniesst Immunität.

Foto: © GAT/Survival International

Quelle: taz

für die Anerkennung ihres Landes. Aufgrund von Satellitenaufnahmen wird es
für die Viehzüchter fast unmöglich, unbemerkt Land zu roden.
Quelle: Survival International

Russland: Folternder Ex-Armee-Oberst
erhält Heldenbegräbnis
Hunderte russischer Nationalisten – darunter zahlreiche Neonazis – nahmen am
14. Juni an der Beerdigung des russischen Ex-Armee-Oberst Yuri Budanow
teil. 2003 war Budanow für die Entführung und den Mord an der 18-jährigen
Tschetschenin Elsa Kungajewa zu 10
Jahren Haft verurteilt worden – einer
der wenigen Fälle in Russland, in denen
Übergriffe von russischen Armeeangehörigen gegen tschetschenische Zivilpersonen geahndet worden sind. 2009 wurde er aber bereits wieder freigelassen,
Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz

Ruanda: Erste Frau wegen Völkermords lebenslänglich hinter Gitter
Als erste Frau wurde Pauline Nyiramasuhuko vom UNO-Tribunal wegen Völkermords zu lebenslanger Haft verurteilt.
Sie soll für die Ermordung und Vergewaltigung Hunderter Tutsi verantwortlich
sein. Als Familienministerin hatte sie
zusammen mit ihrem Sohn im Regierungsbezirk Butare Massenmorde und
Vergewaltigungen an Frauen und Mädchen der Volksgruppe der Tutsi angeordnet. Während des Völkermordes in Ruanda hatten Hutu-Anhänger mindestens
800 000 Angehörige der Tutsi-Minderheit
innerhalb von rund hundert Tagen systematisch umgebracht.
Quelle: Spiegel Online

Guatemala:
Mutmasslicher Schlächter in Haft
Zum ersten Mal soll in Guatemala einer
der Verantwortlichen für den Massenmord an der indianischen Bevölkerung
zur Verantwortung gezogen werden. Der
81-jährige Héctor Mario Lopez, Ex-General während der Diktatur von General
Efraín Ríos Montt, wurde diesen Juni in
Guatemala-Stadt verhaftet. Ihm wird

Peru: Bewilligung für Riesen-Staudamm wegen Streik zurückgezogen
Nachdem fast 2 000 Angehörige der lokalen Bevölkerung Strassensperren errichtet und über einen Monat lang gestreikt hatten, hat die peruanische
Regierung im Juni die Bewilligung für
den Bau des Riesen-Staudammes Inambari im Südosten Perus zurückgezogen.
Der Inambari-Damm sollte der grösste in
einer Reihe von sechs Wasserkraftanlagen werden, welche in einem EnergieAbkommen zwischen Peru und Brasilien
ausgehandelt worden waren. Von den
Folgen des Inambari-Dammes wären
15 000 Menschen betroffen gewesen. Der
Wald der Carabaya-Indianer sollte geflutet werden. Perus neu gewählter Präsident Ollanta Humala hat der indigenen
Bevölkerung sein Wort gegeben, ihr
Recht auf freie, vorherige und in Kenntnis der Sachlage erteilte Zustimmung zu
Projekten, welche sie und ihr Land betreffen, zu respektieren, wie dies in der
ILO-Konvention 169 festgeschrieben ist.
Der Entscheid gilt als wichtiger Sieg für
die lokale Bevölkerung.
Quelle: Environment News Service, Survival
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Brasilien: Am 1. Juni 2011 hat die brasilianische Umweltbehörde
die Bewilligung für den Bau des umstrittenen Belo-Monte-Staudamms im Herzen des Amazonas genehmigt. Die GfbV hatte zuvor in
einem Brief Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff aufgefordert,
den fragwürdigen Bewilligungsprozess für den geplanten Staudamm
im Amazonas zu suspendieren. Denn weder wurden das Einver
ständnis der betroffenen Indigenen eingeholt noch wichtige Umwelt- und Sozialauflagen eingehalten. In der Schweiz führte
die GfbV drei Veranstaltungen mit der brasilianischen Politik-Expertin Telma Monteiro durch, welche über die verheerenden Auswirkungen des Staudamm-Projekts berichtete.
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Foto: Noemi Grossen

Schweiz/weltweit: Der im Rahmen einer Konferenz des
Bundes auf dem Gurten bei Bern veröffentlichte Bericht der
Internationalen Tropenholzorganisation ITTO zum Zustand
der tropischen Regenwälder 2011 hält fest, dass weniger als
10% der Waldnutzung nachhaltig erfolgen. Die GfbV und der
Bruno Manser Fonds kritisierten an der Veranstaltung das
Versagen der multilateralen Organisation in ihrer
Kernaufgabe. Die beiden Organisationen forderten die
Mitgliedsländer auf, die Rechte der indigenen Völker der
Tropenwälder zu respektieren und griffigere
Waldschutzmassnahmen zu ergreifen.

Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz
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Tschetschenien: Die mehrfache Preisträgerin Zainap
Gaschajewa erhielt am 14. Mai 2011 in Bern einen weiteren
Menschenrechtspreis – den Somazzi-Preis. Die tschetschenische Menschenrechtlerin ist Mitarbeiterin der GfbV in
Bern. Die Menschenrechtsorganisation gratuliert ihr herzlich
zu dieser Anerkennung ihres langjährigen Engagements für
die Opfer von Krieg und Gewalt in Tschetschenien.

Niger: Anlässlich der ausserordentlichen Session zu
Kernenergie und alternativen Energien verteilte die GfbV
auf dem Bundesplatz in Bern gelben Kuchen («Yellow
Cake») und Infoflyer an Schweizer Parlamentarierinnen
und Parlamentarier. Die GfbV machte mit dieser Aktion
auf die Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen
beim Abbau von Uran aufmerksam, unter denen insbesondere indigene Völker leiden. An der Aktion nahm
auch ein Tuareg teil; die Tuareg im Niger sind stark von
den negativen Auswirkungen des Uranabbaus betroffen.
Die GfbV forderte vom Schweizer Parlament die Einführung einer Deklarationspflicht für Uranimporte. Bedauerlicherweise wurde die Motion mit 112 gegen 77 Stimmen
abgelehnt.

Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz

Sri Lanka: Die GfbV und der Swiss Council of Eelam Tamils (SCET) haben im Juni eine Petition gegen die verfrühte Wegweisung von Asylsuchenden aus Sri Lanka
eingereicht. Die Petition, die von 4844 Personen unterzeichnet wurde, wird auch von 20 Nonprofitorganisationen und Parteien unterstützt. Sie fordert von Bundesrat
und Schweizer Parlament die sofortige Rücknahme des
am 1. März 2011 durch das Bundesamt für Migration
(BFM) gefällten Entscheides, Wegweisungen von Asylsuchenden aus Sri Lanka wieder verstärkt zuzulassen.
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«Ich habe Angst, dass sie mich wieder verhaften.»
N.N. (Name der Red. bekannt) hat 2010 in der Schweiz Asyl beantragt. Der Tamile aus Sri Lanka
ist von der neuen Praxis des Bundesamts für Migration (BfM) betroffen, das seit dem 1. März 2011
verstärkt Wegweisungen nach Sri Lanka vornimmt. Dem von Folter gezeichneten, droht
bei einer Rückführung nach Sri Lanka Einschüchterung, Willkür oder erneute Misshandlungen.

Foto: Eva Schmassmann

Im Mai 2009 wurde der Bürgerkrieg in
Sri Lanka beendet. Die Abwesenheit
eines bewaffneten Konflikts bedeutet
jedoch noch längst keinen Frieden. Für
Tamilinnen und Tamilen, welche aus dem
Ausland nach Sri Lanka zurückkehren, ist
die Situation heikel: Sie stehen unter
Generalverdacht, mit der Rebellenorganisation LTTE verbündet zu sein.
Das Asylgesuch von N.N. wurde am 8.
Juni 2011 vom BfM abgelehnt. Wird
nicht auf den Rekurs eingetreten, muss
er die Schweiz verlassen und nach Sri
Lanka zurückkehren. Seine Angst ist
gross, dass er bei der Einreise wieder verhaftet würde. «Ich weiss nicht, was ich
machen soll, damit man meine Geschichte glaubt, damit ich nicht zurück muss.»
N.N. stammt aus dem Gebiet Jaffna.
Als Jugendlicher trat er 1985 der LTTE bei
und arbeitete als Wachmann für sie, trat
aber 1988 wieder aus. Nach dem Start der
Grossoffensive der srilankischen Armee
gegen die LTTE im Januar 2007 floh er in
den Norden Sri Lankas. «Ich bin von Ort
zu Ort geflüchtet und kam schliesslich
nach Mullivaikal, wo ich mich in einem
Bunker versteckte. Als mich dort im Mai
2009 die srilankische Armee festnahm,
versteckten sich auch Mitglieder der LTTE
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im Bunker.» Nach der Verhaftung wurden
sie gemeinsam nach Thandikulam gebracht: «Wir wurden alle geschlagen und
gefoltert. Obwohl ich immer sagte, dass
ich nicht mehr zur LTTE gehöre, glaubten
sie mir nicht und schlugen mich. Deshalb
sagte ich dann ja.» Die Folgen der Folter
machen ihm noch heute zu schaffen –
chronische Schmerzen.
Im September 2009 gelang ihm dank
Bestechung die riskante Flucht aus dem
Gefängnis in einem leeren Wassertank.
Über Georgien, die Türkei, Griechenland
und Italien reiste er mit der Hilfe eines
Schleppers in die Schweiz ein und beantragte im März 2010 Asyl.
In der Begründung für die Ablehnung
des Asylgesuchs schreibt das BfM, dass
sich die Lage in Sri Lanka seit dem Krieg
geändert habe, dass sich das ganze Land
wieder unter Regierungskontrolle befinde.
«Die LTTE stellt damit auch für den Gesuchsteller keine unmittelbare Bedrohung mehr dar.» Für N.N. ist diese Begründung jedoch nicht nachvollziehbar,
da er sich nicht vor einer erneuten
Zwangsrekrutierung durch die LTTE fürchtet, sondern vor einer erneuten Verhaftung durch die srilankischen Sicherheitskräfte. Des Weiteren begründet das BfM

«Stopp der Wegweisung von Asylsuchenden aus Sri Lanka»:
Aktion der GfbV auf
dem Bundesplatz
vor der Übergabe
einer gleichlautenden
Petition an den Bundesrat.

die Ablehnung damit, dass N.N. «gegen
Bezahlung von den srilankischen Sicherheitkräften freigelassen» worden sei.
Dies mache deutlich, dass der Gesuchsteller bereits zu diesem Zeitpunkt für den
srilankischen Staat keine Gefahr mehr
darstellte. N.N.: «Das stimmt so nicht,
ich wurde nicht freigelassen. Ich habe bei
der Befragung dem BfM gesagt, dass ich
nur dank Bestechung fliehen konnte und
bei der srilankischen Armee immer noch
als flüchtiges LTTE-Mitglied registriert
bin. Die Armee besitzt Videos und Fotos
von mir.»
N.N. hat seinen zwölfjährigen Sohn
seit 2007 nicht mehr gesehen, da er ihn
damals nach Colombo zu Verwandten gebracht hatte. «Mein Sohn geht in Colombo in die Schule. Das Militär ging im
Frühling zum Haus meines Sohnes und
befragte dort die Bewohner, wo ich sei
und was ich mache.» Die srilankische Regierung observiert noch immer ehemalige LTTE-Mitglieder, auch wenn diese
nicht zum Kader gehörten. Dass sein
Sohn unter solch schwierigen Umständen
und ohne Vater aufwachsen muss, macht
ihm am meisten zu schaffen. Gerne würde er zurück in sein Land: «Wenn die Situation in Sri Lanka besser wäre, würde
ich viel lieber dort leben. Denn dort wäre
ich glücklicher. Ich habe meine Familie
dort und meine Bekannten.» Unter den
jetzigen Bedingungen will er jedoch
nicht zurückkehren, zu gross ist die
Angst vor den möglichen Konsequenzen.
Die GfbV setzt sich dafür ein, dass momentan Asylsuchende aus Sri Lanka nicht
zurückgeführt werden und fordert den
Bundesrat auf, den verfrühten Entscheid
des BfM rückgängig zu machen.


Noemi Grossen, GfbV Schweiz
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Schweiz: «Zigeunerhäuptling»
Der heute 77-jährige Robert Huber
(Grossvater von Jeremy Huber, siehe Interview S. 8–10) wuchs als Verdingkind auf und landete in einer Strafanstalt unter Kriminellen. Er war ein
Opfer der «Aktion Kinder der Landstrasse», wie eines der dunkelsten Kapitel der
jüngeren Schweizer Geschichte bezeichnet wird. Von 1926 bis 1972 entriss die
Stiftung Pro Juventute Hunderte Kinder
ihren Eltern, um sie der Kultur der Fahrenden zu entfremden. Huber ging daran
nicht zugrunde. Im Gegenteil: Er fand
schrittweise den Weg zurück zu seinen
Wurzeln. Er lehnte sich gegen die Unterdrückung der Kultur der Fahrenden auf
und setzte sich als Präsident der «Radgenossenschaft der Landstrasse» für ihre
Rechte ein. Seine Lebensgeschichte
steht stellvertretend
für die Geschichte
der Jenischen in der
Schweiz.
Willi Wottreng: Zigeunerhäuptling – Vom Kind der
Landstrasse zum Sprecher
der Fahrenden. Orell Füssli
Verlag, 2010.

Ungarn: «Miststück»
Irén und Attila sind ein liebenswertes Paar. Sie betreiben in der
ungarischen Provinz einen kleinen BioBauernhof, und wünschen sich nichts
sehnlicher als ein Kind. Als sie erfahren
müssen, dass Irén unfruchtbar ist, adoptieren sie kurzerhand die hässliche Rószi
– und weil Rószi ohne ihre Busenfreundin nirgendwo hingeht, packen sie das
Roma-Mädchen Anita auch gleich mit
ein. Zuhause bringen die beiden Teenager das soziale Gefüge der Dorfgemeinschaft jedoch vollkommen aus dem
Gleichgewicht. Und ehe man sich’s versieht, wird die ländliche Idylle zur Hölle,
werden die Menschen zu Monstern. Béla
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Pintér gräbt mit «Miststück» nach den
Vorurteilen, die tief in uns verwurzelt
sind. Das umwerfende Schauspielensemble um Autor und Regisseur Béla Pintér
spiegelt mit skurrilem Humor das Hier
und Jetzt der ungarischen Gesellschaft
wider.
Béla Pintér und Compagnie: «Miststück – Eine böse
Seifenoper vom Land», Koproduktion Theater der
Welt 2010, Schweizer Premiere, auf Ungarisch mit
deutschen Titeln.
Schlachthaus Theater Bern, 21./22. Oktober, 20:30
Uhr

Japan: «Der weise Hase Isopo»
Ohne je müde zu werden sprang
Isopo Kamui, der Hasengott in
seinen jungen Jahren durch Wiesen und
Wälder. Er hat den Menschen etwas zu
berichten. Denn eines Tages wollte er
nochmals einen Ausflug machen, so wie
früher. Doch dieses Mal war alles anders… Auf der Insel Hokkaido im Norden
Japans leben die Ainu, die Ureinwohner
des Landes. Sie kämpfen seit Jahrhunderten für ihre Rechte und wurden erst
2008 vom japanischen Parlament als
kulturell eigenständig indigenes Volk
anerkannt. Sie haben eine eigene Sprache und sehr alte Traditionen, die aber
fast ganz verloren gingen. Der grosse
japanische Holzschnittkünstler Tejima
Keizaburo hat diese mündlich überlieferte Geschichte der
Ainu illustriert.

Tejima, Keizaburo / Shitaku, Yae: Der weise Hase
Isopo. Ein Bilderbuch aus
Japan, ab 5 Jahren. Reihe
Baobab, August 2011.

Russland/Schweiz: «Venushaar»
Warum haben Sie Asyl beantragt?
Diese Frage muss der namenlose

Erzähler mehrfach täglich ins Russische
übersetzen. Er arbeitet als Dolmetscher
für die Schweizer Migrationsbehörden
bei Befragungen von Flüchtlingen aus
der ehemaligen Sowjetunion. Doch beim
Übersetzen des fremden Leids legt sich
seine eigene Lebensgeschichte wie eine
zweite Schicht um die Worte. Auch er ist
ein Emigrant, der sich nach denen sehnt,
die er nicht mehr um sich hat: nach seiner Frau und seinem Kind. Und plötzlich
treten dem Dolmetscher neben seinen
eigenen Erinnerungen und Gefühlen
auch Geschichten aus anderen Welten
und Zeiten entgegen. Der seit über 15
Jahren in der Schweiz lebende Autor erhielt für „Venushaar”
u.a. 2011 den Internationalen Literaturpreis des Hauses der
Kulturen in Berlin.

Michail Schischkin: Venushaar. Roman. DVA-Verlag,
2011.

Kambodscha:
«Stunde Null in Phnom Penh»
In Phnom Penh hält die UNO nach
dem Völkermord der Khmer Rouge
einen labilen Frieden aufrecht. Waffenhandel, Schmuggel und Korruption sind
an der Tagesordnung. Ein Menschenleben ist nicht viel wert. Hier soll der Privatdetektiv Vincent Calvino einen Kriminellen namens Hatch ausfindig machen.
Calvino verfolgt die Spur durch den Russischen Markt, die Krankenhäuser, die
Bars und das berüchtigte T-3-Gefängnis.
Doch er ist nicht der Einzige, der Hatch
sucht… Christopher Moore, 1993 als
Journalist in Phnom Penh tätig, verarbeitete seine Eindrücke zu einem Politkrimi.
Christopher G. Moore: Stunde Null in Phnom Penh.
Kriminalroman. Unionsverlag, 2011.
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