
D
ie Spaziergängerin soll es bewei
sen, sie schlendert zufällig vor
bei. Philipp Gurt fragt sie, was sie 

über Jenische wisse. Wenig, glaubt er, 
weil das so mit unangenehmen The
men sei: «Sind sie nicht mehr aktuell, 
werden sie verdrängt.»

Die Spaziergängerin ist 88 Jahre alt 
und überrascht. «Ah, Sie sind der Phi
lipp Gurt?» Er schreibe doch diese 
 Bücher. Nein, gelesen habe sie keines. 
Die Jenischen? Das sei ein fahrendes 
Volk mit eigener Sprache und schlech
tem Ruf. Und sie glaube auch, dass man 

ihnen irgendwie die Kinder weggenom
men hatte.

Philipp Gurt bedankt sich bei ihr und 
lässt sich auf der Betonmauer neben 
dem Spazierweg nieder. Zufrieden, dass 
er aufzeigen konnte, was er schon lange 
zu wissen scheint. Dass man Unrecht 
schnell vergisst. Das sei mit ein Grund, 
warum er Bücher schreibe. 

Es ist sein zwanzigstes Buch, für  
das er heute auf der Betonmauer wirbt,  
fünf Autominuten oberhalb von Chur. 
«Graubündner Finsternis» heisst es.  
Ein historischer Krimi. Eine ermordete 

 Näherin, eine ge
heime Liebes
geschichte, Miss
brauch und das 
Schicksal einer je
nischen Familie, 
die von der Pro Ju
ventute auseinan
dergerissen wird.

Gurt sagt, er 
schreibe gegen das 

Vergessen. Die lange Mauer, auf der er 
sitzt, windet sich um zwei Bäume und 
einen Kiesplatz. Ein Baum steht 
 geschützt innerhalb, ein Baum steht 
 allein ausserhalb. Symbolik ist wichtig, 
die in der Mauer eingelassene Plakette 
auch. Hier will der Kanton Graubünden 
an das Unrecht der Zehntausenden von 
Schweizer Kindern erinnern, die im 
Rahmen von fürsorgerischen Zwangs
massnahmen ihren Eltern weggenom
men wurden.

Ein Schnellschreiber. Philipp Gurt, auf
gewachsen in verschiedenen Kinder
heimen, ist eines dieser Kinder. Den 
«Ort der Erinnerung» findet er nicht 
sonderlich gelungen. Die meisten Leute 
würden an diesem Kiesplatz vorüber
schreiten und ihn schnell wieder ver
gessen. Genauso wie das Schicksal  
der Kinder. 

«Es gibt zwar viel Forschung über 
das, was die Pro Juventute den jeni
schen Kindern und ihren Eltern ange
tan hat. Aber das interessiert nicht.» 
Gurt schlägt die Beine übereinander. 
«Wenn man will, dass die Leute Be
scheid wissen, muss man es spannend 
verpacken.» Und das mache er. Mit 
300  Anschlägen pro Minute würden  
die  Geschichten nur so aus ihm raus
fliessen, sobald er sich einmal eines 
Themas angenommen habe. 

Warum die Kinder der Landstrasse? 
Gurt blinzelt gegen Sonne und Föhn. 
«Das hat sich ergeben. Ich wollte der 
scheinbar heilen Welt des bürgerlichen 
Churs einen jenischen Protagonis 
ten gegenüberstellen.» Und da die 
 Geschichte 1953 spielt, sei schnell klar 
geworden, dass der Protagonist seine 
Erfahrungen mit der Pro Juventute 
 gemacht haben muss.

«Ich habe selbst jenisches Blut und 
habe den Missbrauch erlebt, zu dem 
 gewisse Institutionen fähig sind.»  
Was dieses Hilfswerk den Kindern und 
ihren Familien angetan hat, habe ihn 
nicht mehr losgelassen. «Als ich dann 
über Alfred Siegfried las, den 
Verantwort lichen für ‹Kinder der Land
strasse›, konnte ich ihn nicht so leicht 

BESTSELLER. Der jenische Krimiautor Philipp Gurt schreibt  
für die Massen – mit einer Mission. In seinem jüngsten Buch 
nimmt er sich der Kinder der Landstrasse an.

«Ich habe den 
Missbrauch 
selbst erlebt»

«Ich nenne 
mich lieber 
‹Bündner 
Schreib-
kraft› statt 
Autor.»
Philipp Gurt, Verfasser 
von Kriminalromanen
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davon kommen lassen. Er ist zum Antago
nist im Buch geworden, zum Bösewicht.» 

Nicht nur Alfred Siegfried, der Vater des 
rassenhygienischen Hilfswerks, ist promi
nent vertreten. Auch Bundesrat Giuseppe 
Motta, der es angeregt hatte. Und Robert 
Loeliger, der damalige Zentralsekretär  
der Pro Juventute. Motta und Loeliger 
 treten im Roman mit leicht abgeänderten 
Namen auf. Denn mit der Darstellung  
von wirklichen Personen in einer fiktiona
len Geschichte würde sich Gurt auf eine 
rechtliche Gratwanderung einlassen.

Mit Freude, Spass – und Stolz. Gurt lacht 
auf, als er gefragt wird, ob er mit der 
 Geschichte auch mit den Institutionen 
 abrechnen wollte. Nein, Wut trage er 
schon lange nicht mehr in sich. Es seien 
Freude und Spass, die sein schreiberi
sches Werk antreiben. 

Und Stolz. Gurt erwähnt oft und gern, 
dass seine Bücher regelmässig ganz oben 
auf den Bestsellerlisten landen und seine 
Lesungen ganze Säle füllen. «Im Feuille
ton werde ich nicht besprochen, aber 
 meine Bücher werden dafür von mehr als 
zehn Seelen gelesen.» Bei seiner Auto
biografie «Schattenkind» seien es  sogar 
eine Viertelmillion Leserinnen gewesen. 

Er schiebt sich die Sonnenbrille auf die 
Nase und blickt über die Stadt Chur.

«Den neuen Krimi habe ich übrigens 
einem Journalisten gewidmet, der ein 
mal meinte, dass man meine Bücher  
nicht  lesen könne.» Zu schlecht das 
Deutsch, zu klischiert die Beschreibun
gen. Er schreibe halt, wie er schreibe, sagt 
er dann. Auch nenne er sich selbst lie 
ber «Bündner Schreibkraft» statt Autor. 
Aber etwas weh tun die literarischen 
 Prügel schon, gesteht er. Als Kind habe 
man  immer über ihn gesagt, dass er es  
zu nichts bringen werde. Und natürlich  
hätte er gern mehr als das Regal mit 
 Bestsellerpreisen, um das Gegenteil zu 
beweisen. 

Die 88jährige Spaziergängerin ist 
schon lange weitergezogen. Weil sie bis 
jetzt keines seiner Bücher gekauft hatte, 
hat Philipp Gurt ihr ein Exemplar der 
«Graubündner Finsternis» geschenkt. Das 
schade nicht, meint er. Der Skandal rund 
um die Kinder der Landstrasse, der nun 
schon 50 Jahre aufgedeckt sei, erhalte viel 
zu wenig Aufmerksamkeit. «In meiner 
 Geschichte kriegen die Opfer von damals 
deshalb ein Gesicht und eine Stimme.  
Sie haben es verdient, dass man sich an 
sie erinnert.»  ANINA FRISCHKNECHT

Die Kinder- 
diebe der  
Pro Juventute
Vor 50 Jahren deckte der Beob
achter auf, dass die Stiftung Pro 
Juventute jenischen Eltern über 
Jahrzehnte systematisch Kinder 
wegnahm, um sie umzuerziehen. 
Der Skandal warf hohe Wellen. 
Das Hilfswerk «Kinder der Land
strasse» wurde geschlossen, der 
Bundesrat entschuldigte sich, 
Historikerinnen und Historiker 
erforschten den Kinderraub, und 
Betroffene erhielten eine finan
zielle Wiedergutmachung. Noch 
immer sei aber nicht alles auf
gearbeitet, schreibt Hans Caprez 
im Nachwort zu Philipp Gurts 
neustem Buch. Er ist der Jour
nalist, der damals im Beobach
ter den Skandal aufgedeckt hat. 

Lesen Sie die Geschichte 
dieser Recherche aus 
 Beobachter 7/2022 unter  
beobachter.ch/kpj


