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wrirdigkeiten der Schweizer Großstadt Ba-
sel geleitet. Die Route dieses ungewöhn-
lichen Vereins führt vielmehr dorthin, wo
sonst keinTourist zu sehen ist - in das arme
Basel, die Stadt der Wohnsitzlosen, Wär-
mestuben und Täfel-Kunden.

Christen ist nicht obdachlos, doch er und
seine Frau sind arm. Weshalb, erklärt der
Sechzigjährige zu Beginn der Route, die
durch den Bezirk Kleinbasel flihrt, das Basel

der "Kleinen Leute*. Mit einer Handbewe-
gung stoppt er die Gruppe, die hinter füm
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Stadtführer mit
spezieller Route:

Markus Christen vor

einem Quartier der

Heilsarmee in Basel

fast an - und drückt sich nach draußen, als

Christen mit seinem Vortrag beginnt. Der
Mann hört ihm mit verschränkten Armen
zu und korrigiert ihn bei den Öffnungszei-
ten. Der Stadtführer freut sich daniber.
Denn ebendieser Mensch hatte sich an-
fangs gegen den Besuch gewehrt und den
Gruppen zynisch entgegengeschmettert:
»Kommt nur herein, in den Obdachlosen-
Zoo!" Ob sich auch andere über die Ar-
mutsbesichtigungen drgern? »Die meisten
sehen inzwischen ein, wie wertvoll diese

die Straße überquert "Wie ich arbeitslos ge-
worden bin?o Nun, er war Schriftsetzer. Die
technische Entwicklung der Branche mach-
te den Beruf überflüssig. So wurde er ChauF
feur. ,Dann,2009, machte ich einen Unfall.
Ich war am Steuer eingeschlafen. Die Diag-
nose: Schlafapnoe. Zwei Jahre lang bekam
ich Arbeitslosengeld. Dann Sozialhilfe.u
Sagt es, steck das Kärtchen mit den Stich-
worten fiir seinen Vortrag ganz rach hinten
undwinkt der Gruppe: Weiterlaufen.

.. 
»Surprise., das französische Wort für

Uberraschung, steht nicht nur auf Chris-
tens Arbeitskleidung. rSurprise" ruft auch
der Mann am Bahnhofseingang, der die
Straßenzeitung verkauft. Es ist der Name
des Vereins, der sie herausgibt und auch
die "Sozialen Stadtrundgängeu organi-
siert, die einen Blick fürs andere, arme Ba-
sel öffnen sollen.

Dort hoch? Die Gruppe zögert, doch der
Stadtführer bugsiert sie die drei Stufen
hoch und in die Wdrmestube hinein. Ein
Mann und eine Frau sitzen an den breiten
Tischen, als die schmale, hell gestrichene
Stube sich plötzlich mit Besuchern {lillt.
»Setzen Sie sich, bitteln Die Frau mit dem
osteuropäschem.Akzent fleht die Gruppe

Touren sind«, meint Christen. ,Ihre Insti-
tutionen kriegen dadurch Aufmerksamkeit
und Spenden.u

Die anfangs etwas angespannte Stim-
mung lockert sich auf der Zwei-Stunden-
Tour allmählich auf Bei der Matthäus-
kirche erzählt der Stadtführer, dass es hier
immer Sonntagfnihstrick mit abgelaufenen
Lebensmitteln gibt - gespendet von der
Schweizer Täfel. "Wenn die Produzenten
ihre Ware auf den Mtill bringen müssten,

wrirde sie das etwas kosten: So tun sie etwas

Gutes.u Sein leiser Sarkasmus bringt die
Gruppe zum Lachen und nimmt ein wenig
das Gefühl, unerlaubt in eine fremde Welt
zu treten.

Die Claramatte, eine große Grtinfläche
mit reichem Baumbestand, war früher ein
Drogenumschl agplaa. J eat hat die S adt sie

aufgewertet: Rechts steht ein Spielmobil für
Kinder, links sind die Sanierungsarbeiten so

laut im Gange, dass die Stimme des Stadt-
führers kaum noch durchdringt. Markus
Christen spricht von deoIrtrdrängung der
Armut«; davon, dass die Parlöänke hier ab-
sichtlich so konstruiert wurden, dass jeder

Sil;zplalz eine Armlehne hat Weil man sich

auf solchen Bänken nicht ausstrecken und
sctrlafen kann. Die Obdachlosen, erzdttTt

Christen, tun es aber dennoch: Sie legen ein-
fach ein Brett über die Lehnen. "Als nächs-

tes werden die Bänke wohl schräg ange-

brachtu, prophezeit er lakonisch.
Auf der Kasernenwiese sitzen lebens-

hungrige Menschen in den Cafds rundum in
der Mittagssonne. ,Hier hat das Sozialamt
mich als Sheriff eingesetzt«, erinnert sich

Christen. Morgens sammelte er leere Bier-
flaschen ein, nachmittags die Eispappstiele
der Kinder. Er fühlte sich gebraucht und
nützlich. Als das halbe Jahr Arbeitseinsatz
vorbei war, bat er um Verlängerung. Doch ir-
gendwann war auch das wieder vorbei. ,Das
Sozialamt vergibt Arbeitsgelegenheiten
nach dem Gießkannenprirniprr, kritisiert
Christen die soziale Brirokratie. Er hat auch

erlebt, wie jemand um einen Deutschkurs
bat, stattdessen aber ins Bewerbungstraining
kam - und dort kein Wort verstand.

Später steht die Reisegruppe vor dem
glatten Gebäudekomplex des Sozialamts.
Markus Christen erzählt, wie er hier seinen

ersten Antrag gestellt hat. "Ihnen brauche
ich das nicht alles zu erklären*. saEt er. denn
auf der Tour sind heute viele juig. L.rr.t'
dabei, die an der Uni Sozialarbeit studieren.
Doch gerade sie spricht er jetzt besonders

an: ,Sollten Sie je in einem Sozialamt ar-
beiten - vergessen Sie nicht die Mensch-
lichkeitlu <>
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Stadtführer die Touristen durch ihre

eigenen Sehenswürdigkeiten: Tafeln,
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Von Rebekka Sommer

tadtführer Markus Christen ist ein
kleiner Mann mit Schnurrbart. Er
trägt ein rotes Shirt mit dem Schrift-

zug Surprise. Ein Arbeitshemd wie jedes

andere, könnte man meinen. Doch für den

Job von Markus Christen muss man stren-
ge Kriterien erfüllen: obdachlos, Sozial-
hilfeempfänger, zumindest aber arm sollte
man sein. Denn Surprise ist kein normaler
Reiseveranstalter, der durch die Sehens-


