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Der Verein Surprise organisiert Rundgänge durch Basel und zeigt die SOZIALE ARMUT in einer reichen Stadt

REBEKKA SOMMER

Surprise, die neue Surprise!“,
ruft ein schmächtiger alter
Mann, der am Eingangstor

des Bahnhofs Basel SBB mit ei-
nem Stapel Zeitschriften han-
tiert. Jeder hier kennt diese Rufe:
Der Mann im aufgeknöpften
Hemd, der gerade die letzten
Stufen der Rolltreppe in der
Bahnhofshalle hinunterspringt.
Oder die beiden Frauen, die sich
lachend an einer Reisegruppe
vor einem Imbissstand vorbei-
zwängen. Sie alle wissen: Wer die
Surpriseverkauft, das bekanntes-
te Straßenmagazin der Schweiz,
ist arm, meist obdachlos. Diese
Männer, diese Frauen sind Ex-
perten für das Leben auf der
Straße.

An diesem Mittag schart sich
im Bahnhof eine Menschentrau-
be um drei Männer, die signalro-
te T-Shirts mit dem Surprise-
Schriftzug tragen. Gleich werden
sie sich aufteilen und zu Rund-
gängen durch ein Basel aufbre-
chen, das sonst für die meisten
Menschen unsichtbar ist: Es geht
durch Wärmestuben, Kleider-
kammern und Suppenküchen.
Einmal quer durch die Privat-
sphäre derer, die dort essen,
schlafen, arbeiten. „Wenn mich
jemand fragt, wo in meiner Stadt
die Wärmestube ist – ich weiß es
nicht“, sagt eine Sozialarbeitsstu-
dentin, die die Tour gebucht hat,
und hebt erwartungsvoll die
Hände. Augen öffnen, Vorurteile
abbauen – genau das will der Ver-
ein Surprise mit den „sozialen
Stadtrundgängen“.

Stadtführer Wolfgang Krei-
bich, ein großer Deutscher mit
Schirmmütze, macht noch mit

lauter Stimme Witze. Gleichwird
er seine Gruppe durch die „Kon-
fliktzone Bahnhof“ führen, vom
„Pisspass“ und der Wärmestube
erzählen. Weil Kreibich selbst
früher obdachlos war, weiß er,
wie teuer die Toiletten und wie
unbequem die Bänke hier sind.
Die Bahnhofsverwaltung hat
Armlehnen für einzelne Sitze
anbringen lassen, damit Men-
schen wie er nicht darauf schla-
fen können. Sie tun es trotzdem,
legen Bretter darüber. Solche
Kämpfe ziehen sich durch die
Stadt: Die Claramatte im Stadt-
teil Kleinbasel war früher als
Drogenprostitutionsmeile be-
kannt und wurde vor sechs Jah-
ren „aufgewertet“. Nachts pa-
trouillieren Polizisten viel öfter
als früher, tagsüber springen
Kinder um eine neu eingerichte-
te Spielstation herum, sie wird
von Sozialpädagogen betreut.
Der schöne Platz lockt selbst Be-
sucher aus anderen Stadtteilen.

Dort, unter den Platanenbäu-
men der Claramatte, versam-
melt sich nun die zweite Gruppe
um Stadtführer Markus Chris-
ten, einen kleinen Mann mit
Schnurrbart. Die Blicke streifen
den sauberen Kiesboden und
das Wasserspiel für die Kinder.
„Ist doch alles ganz schön hier“,
sagt eine Tourteilnehmerin. Ob
der Stadtführer der Aufwertung
des Platzes überhaupt nichts ab-
gewinnen könne? „Doch, natür-
lich“, gibt der zurück. Aber die
Obdachlosen, die früher hier wa-
ren – wo sind sie jetzt? Auch hier
gibt es statt der alten Parkbänke
nun einzelne Stühle oder Tisch-
Bank-Kombinationen. „Als
Nächstes konstruieren sie die
Sitzbänke wohl schräg, damit

man beim Schlafen herunter-
fällt“, kommentiert er lakonisch.
Armut, Prostitution und Dro-
genkonsum verschwinden nicht
durch Baumaßnahmen. Sie wer-
den nur verdrängt. So lautet das
unausgesprochene Fazit, mit
dem die Gruppe weiterläuft.

Obdachlos war Markus Chris-
ten selbst nie. Aber er bekommt
Sozialhilfe. „Von der Sozialhilfe
zur Selbsthilfe“, heißt deshalb
die Route des 60-Jährigen. „Un-
sere Gesellschaft hat die Boden-
haftung verloren“, glaubt er. Des-
halb engagiert er sich in der Sozi-
aldemokratischen Partei der
Schweiz, darum kehrt er für die
Sozialen Stadtrundgänge sein
Innerstes nach außen.

Mit einer Handbewegung
lässt Markus Christen die Grup-
pe stoppen, die hinter ihm die
Straße überquert hat. Dann do-
ziert er: „Wie bin ich arbeitslos
geworden?“ Nun, er war Schrift-
setzer. Weil sich die Branche im-
mer stärker technisierte, wurde
er Chauffeur. „Dann, 2009, ein
Unfall. Ich war am Steuer einge-
schlafen. Die Diagnose: Schlaf-
apnoe.“ Zwei Jahre lang bekam er
Arbeitslosengeld. „Dann Sozial-
hilfe.“ Sagt es, steckt das Vor-
tragskärtchen mit seinen Noti-
zen für den Vortrag ganz nach
hinten und winkt der Gruppe:
Weiterlaufen.

Dort hoch? Die Gruppe zö-
gert, doch der Stadtführer
bugsiert sie die drei Stu-

fen hoch und in die Wärmestube
hinein. Ein Mann und eine Frau
sitzen an breiten Tischen, als die
schmale Stube plötzlich voller
Besucher ist. „Setzen Sie sich, bit-
te!“ Die Frau fleht die Besucher
mit osteuropäischem Akzent
schier an. Als Christen mit dem
Vortrag beginnt, drückt sie sich
durch die Besucherwand nach
draußen. Der Mann hört mitver-
schränkten Armen zu und korri-
giert den Stadtführer bei den
Öffnungszeiten. Der freut sich.
Denn ebendieser Mann hatte Be-
suchern anfangs oft zynisch ent-
gegengeschmettert: „Kommt
nur herein, in den Obdachlosen-
Zoo!“ „Die meisten sehen inzwi-
schen ein, wie wertvoll diese Tou-
ren sind“, sagt Christen. Die Insti-
tutionen bekämen Aufmerk-
samkeit – und dadurch mehr
Spenden.

Auf der Kasernenwiese sitzen
Lebenshungrige bei einem Kaf-
fee in der Mittagssonne. „Hier

hat das Sozialamt mich als She-
riff eingesetzt“, erzählt der Stadt-
führer. Er sammelte leere Bier-
flaschen und Eisverpackungen
ein, fühlte sich gebraucht. Doch
irgendwann war dieser Job vor-
bei. „Das Sozialamt vergibt Ar-
beitsgelegenheiten nach dem
Gießkannenprinzip“, kritisiert
Christen die soziale Bürokratie.
Er hat erlebt, wie jemand um ei-
nen Deutschkurs bat, stattdes-
sen aber ins Bewerbungstraining
kam – und dort kein Wort ver-
stand. Als sich die Gruppe wenig
später vor dem glatten Gebäude-
komplex des Sozialamtes sam-
melt, erzählt Christen, wie er
dort seinen ersten Antrag stellte.
„Vergessen Sie nie die Mensch-
lichkeit“, sagt er, und schaut die
Sozialarbeitsstudentin fest an,
die ihm gegenübersteht. „Viel-
leicht arbeiten Sie später auch
mal in einem Sozialamt.“

Nicht weit entfernt, quer über
die Straße, liegt das Internetcafé
Planet 13. Ein Selbsthilfeangebot,
betrieben von Arbeitslosen. Ein
älterer Mann in westafrikani-
scher Tracht unterbricht scherz-
haft den Vortrag des Projektlei-
ters, der wischt sich den Schweiß
von der Stirn. „2 500 Menschen
kommen jeden Monat hierher“,
erklärt er, „sie können umsonst
drucken, sie recherchieren im
Internet, schreiben Bewerbun-
gen.“ Er selbst – Christoph Ditz-
ler, 59 Jahre – war Fotograf, Pfle-
gehelfer und Fahrer. Nun tritt er
gelegentlich in Fernsehtalk-
shows auf, in der Rolle „armuts-
betroffener Langzeitarbeitslo-
ser“. Im Schaufenster zur Straße
hängen bunte Flyer, Protestauf-
rufe, gegen die Schweizer Flücht-
lingspolitik. Hier finden Kunst-
ausstellungen statt, PC- und
Sprachkurse und montagabends
die „Uni von unten“: Es referie-
ren kritische Wissenschaftler.
Entstanden ist die Idee bei einer
der Arbeitslosenkonferenzen, an
denen sich Ditzler beteiligt. Kein
Zufall, dass er wie Stadtführer
Markus Christen sozialpolitisch
engagiert ist, und dass dessen
Route hierher führt.

Es geht dem Verein Surprise
nicht darum, die Armut Einzel-
ner zu besichtigen – es geht um
die eine Million Menschen, die
in der reichen Schweiz als „ar-
mutsgefährdet“ gelten. Die
Stadtführer sollen nicht ihre pri-
vaten Leiden auspacken, son-
dern anhand ihrer persönlichen
Situation für all die anderen

sprechen. „Viele Surprise-Ver-
käufer sind in ihren Bezirken be-
kannt wie bunte Hunde“, sagt
Projektleiterin Sibylle Rother.
„Jetzt sollen sie der Armut nicht
nur ein Gesicht, sondern auch ei-
ne Stimme geben.“ Dafür hat sie
intensiv mit den dreien geprobt.
„Es war eine Arbeit an den Rol-
len“, sagt die studierte Theater-
wissenschaftlerin. Ein Stadtfüh-
rer bekam anfangs fast kein Wort
heraus, ein anderer versank in
der Opferrolle. Heute fesseln sie
alle die Zuhörer mit feinem
Spott und einer scheinbaren
Leichtigkeit, mit der sie die tägli-
che Ungleichheit kommentie-
ren.

Am Ende der Tour hat die
Gruppe ein Trinkgeld für
den Stadtführer gesam-

melt und sich aufgelöst. Quer
durch die Stadt verteilen sich
nachdenkliche Menschen – zu-
rück zum Bahnhof, zur Arbeit,
nach Hause. Zwei Frauen haben
sich lange nicht von Markus
Christen trennen können, der
freundlich und würdevoll von
der Armut erzählte. Als sie gera-
de in den Bus einsteigen, sehen
sie durch den dichten Verkehr
hindurch, wie er auf der anderen
Straßenseite in einem Biergar-

ten sitzt. Siewinken ihm zu. Er lä-
chelt in die Ferne.

Das Straßenmagazin Surprise
erscheint 14-tägig und wird von
350 Verkäuferinnen und Verkäu-
fern in der Deutschschweiz,
schwerpunktmäßig in Basel,
Bern und Zürich vertrieben. Die
Inhalte besorgen vier hauptamt-
liche Redakteure, viele freiberuf-
liche Journalisten und eine Da-
tenbank des weltweiten Netz-
werks der Straßenmagazine
(INSP). Neun hauptamtliche Pro-
jektleiter leiten den Straßen-
sport, den Straßenchor – und be-
gleiten intensiv die Magazin-
Verkäufer, die sich so Existenzen
aufbauen. Besonders Frauen be-
nötigen Mut, um öffentlich auf-
zutreten.

Stadtführer Wolfgang Krei-
bich ist gerade wieder einmal für
mehrere Wochen untergetaucht.
Rolf Mauti, der dritte Stadtfüh-
rer, will um Entschädigung
kämpfen, weil er als Kind als „Ver-
dingbub“ in fremden Haushal-
ten arbeiten musste. Der Verein
unterstützt ihn dabei.

> DIE SOZIALEN STADTRUND-
GÄNGE kosten 15 Franken und fin-
den ab einer Zahl von acht Perso-
nen statt. Mehr Informationen un-
ter www.vereinsurprise.ch

Pisspass, Wärmestube, Obdachlosen-Zoo

Gemeinsames Singen stärkt: Eine Profi-Musikerin leitet den Surprise-
Straßenchor für Menschen in sozialer Not. Die Proben sind öffentlich –
dienstagabends in der Musikschule am Aeschenplatz. FOTO: ZVG

Stadtführer Markus Christen führt seine Gruppen oft zur Kasernenwiese, wo er im Auftrag des Sozialamts Müll sammelte: „Leider wurde die
Arbeitsmaßnahme nicht verlängert. Ich habe mich gebraucht gefühlt.“ FOTO: SOMMER


