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«STIGMATISIERT? NEIN DANKE.»

Stigmatisierung sei mit Schamgefühlen 
verbunden, sagt man. Stigmatisierte 
würden sich verkriechen, den Kontakt 
mit Menschen scheuen. 

Wir haben also Menschen gesucht, die 
allen Grund hätten, sich so stigmatisiert 
zu fühlen und so zu geben. Wir haben 
gesucht und einen gefunden:

Er hätte allen Grund, stigmatisiert zu 
sein und auch so zu wirken. Doch ist er 
das? Hier seine Geschichte:

Kommt er oder kommt er nicht. Ich warte 
an einem Freitagvormittag im Zürcher 
HB auf ihn. Abgemacht haben wir unter 
dem Blauen Engel von Nicki de 
Saint-Phalle. Auf der Plakette lese ich, 
dass diese Figur von der Securitas  
gesponsert worden sei. Securitas und  
etwas ausgefallene Kunst? Wie passt das 
zusammen? Wir kommen darauf noch zu 
sprechen.

Ja, wie kommt ein Verkäufer von Surprise 
daher? An diesem Januartag halb erfro-
ren? Wohin gehen wir an die Wärme?

Plötzlich erscheint er, wie aus dem 
Nichts, fröhlich, mit rotem Anorak: «Ent-
schuldigung die kleine Verspätung, ich 
musste in der Migros noch etwas länger 
arbeiten.» In der Migros?, Ein Surpri-
se-Verkäufer der in der Migros arbeitet? 
«Der muss doch Surprise verkaufen», 
denke ich.

Wir verziehen uns an einen warmen Ort, 
ins Restaurant Oase, Betriebskantine der 
SBB. Hier können auch nicht SBB-Mitar-
beiter einen Kaffee trinken. An der Kasse 
wird man gefragt: «SBB?». Wenn man 
mit Nein antwortet, kostet der Kaffee 
Crème 3.20, für Zürcher Verhältnisse und 
am HB immer noch relativ günstig.

Peter, Surprise-Verkäufer.

Peter C.: Ich bin stolz, Surprise-Verkäufer zu sein.
Foto: Cherokee Spiess
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Foto: Cherokee Spiess
Surprise-Stadtführer Peter C. auf der Gemüsebrücke.
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Wir setzen uns, Peter beginnt zu erzäh-
len. Seine Erzählung kommt wie ein fri-
scher Bergbach daher. «Nein, Suchtpro-
bleme hat er nicht.» Dass er jetzt Surprise 
verkauft, hat andere Gründe:

Aufgewachsen bin ich zusammen mit 
zwei Geschwistern in Sarnen. Gelernt 
habe ich Koch, ein Beruf, der mir sehr 
gefallen hat. Nach der Lehre bin ich noch 
im Lehrbetrieb geblieben, habe anschlies-
send noch drei Jahre im Beruf gearbeitet, 
auch als Sous-Chef. Leider haben sich 
nacheinander zwei Magengeschwüre 
entwickelt, so dass mein Arzt mir den 
Rat gegeben hat, den Beruf zu wechseln. 

Mein weiteres Leben war abwechslungs-
reich: Fischabteilung bei Globus Delica-
tessa, 10 Jahre bei Securitas. Dann  
geschah es, dass ich einem Kollegen für 
eine Hypothek bürgte. Da der Kollege 
nicht bezahlte und das Haus weg ist, 
kommt die Bank auf mich los, sie will 
Geld sehen. 

Ich muss Privatkonkurs anmelden. Dar-
aufhin hat mir mein Arbeitgeber, die  

Securitas, gekündigt. Als Mitarbeiter mit 
Schulden bin ich nicht mehr tragbar. Den 
Lohn muss ich dem Betreibungsamt ab-
liefern.

Es folgten Jahre in einem Reini-
gungs- und Zügelunternehmen, 
anschliessend war ich sechs Jahre 
selbständig. Das Geschäft läuft 
gut. Man denkt, es könne ja nichts 
passieren. Doch in den Ferien in 

der Dominikanischen Republik passierte 
es: Ein schwerer Vespa-Unfall machte 

mich über ein Jahr lang arbeitsunfähig. 
Leider hatte ich keine Taggeldversicherung 
abgeschlossen, so dass ich ins Elend 
geriet. Die Schulden häuften sich. 

Ich habe mich damals mit verschiedenen 
Jobs über Wasser gehalten: an einem 
Wurststand im Niederdorf, bis der Gerant 
wechselte, in einer Schreinerei, bis der 
Betriebsinhaber einen Unfall mit einem 
Stapler hatte und die Firma aufgab. Es 
folgte eine zweijährige Arbeitslosigkeit. 

«Ich spürte die Alterskeule,  
habe zig erfolglose Bewerbungen  
geschrieben.»

Die Fotos dieses Artikels wurden uns freundlicherweise von Cherokee Spiess aus 
seiner Maturaarbeit zur Verfügung gestellt. Mit dieser Arbeit will er auf Armut, 
Obdachlosigkeit und soziale Ausgrenzung in der Schweiz aufmerksam machen: 

«Ich habe mich auf einer sehr persönlichen Ebene mit vier Betroffenen, die zum Teil 
obdachlos waren und am Existenzminimum leben, auseinandergesetzt und diese Mo-
mente mit meiner Kamera dokumentiert. Die Betroffenen erzählten mir ihre Lebens-
geschichte, von Fehlentscheidungen, Schicksalsschlägen und schwierigen Lebensum-
ständen, in welche sie ohne ihr Zutun hineingeboren wurden. Ihre Geschichten und 
Bilder habe ich in einem Buch zusammengefasst.

Mir war es ein Ziel, von der Gesellschaft Ausgestossene einen Platz, ein Gesicht zu 
geben und meinen Mitmenschen zu zeigen, dass es in einem Land wie der Schweiz 
sehr wohl Armut und Obdachlosigkeit gibt.»

DER FOTOGRAF.

Cherokee Spiess ist 20 Jahre alt, Gymnasiast 
und wird voraussichtlich Wirtschaft studieren. 
Zu seinen Hobbies gehört die Fotografie, wel-
che auch die Maturaarbeit stark beeinflusst hat.

Peter C: Unterwegs zu neuen Zielen.
Foto: Cherokee Spiess
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Ich spürte die Alterskeule, habe zig er-
folglose Bewerbungen geschrieben.  
Auf dem RAV wollten sie das so. 

Dann kam Surprise.
2009 hatte ich die Gelegenheit bekom-
men, bei Surprise einzusteigen und das 

Strassenmagazin zu verkaufen. 
Darauf bin ich stolz. An meinem 
Standplatz am Sihlquai verkaufe 
ich etwa 20 Magazine pro Tag. 

Ich merke mir die wichtigsten Köpfe, die 
täglich vorbeikommen und grüsse diese 
regelmässig. Nein, negative Reaktionen 
und Anrempelungen gibt es keine. Fast 
keine. Einmal am Sihlquai, als ich noch 
neu und etwas gehemmt war.

Foto: Cherokee Spiess

Einmal, an einem anderen Ort, hat mir 
eine Dame gesagt, dass sie genug WC-
Papier zuhause hätte. Gleichzeitig erschien 
ein Porträt über mich in der lokalen Zei-
tung. Dort wurde darüber geschrieben. 
Die Dame hat das offenbar gelesen und 
hat mir kurz danach ein Surprise abge-
kauft – und mir zehn Franken gegeben. 
Aber damit hatte es sich. 

Ich bin darüber hinweggekommen. Heute 
bin ich stolz, Surprise verkaufen zu dürfen. 
Ich bin heute schuldenfrei und habe nie 
Sozialhilfe bezogen.»

Stadtführungen.
In der Zwischenzeit gibt es auch die Sur-
prise-Stadtführungen. Seit 2014 wurden 
über 1400 Führungen durchgeführt. An 
diesen war Peter mit seinen Kollegen 
Ruedi und Hans 400 Mal dabei. 

Nächstes Ziel: USA.
Ich bin einigermassen erstaunt und beein-
druckt, was mir Peter alles erzählt: 
«Dank meiner Zeit bei Surprise habe ich 
Sachen gesehen und Ziele erreicht, die 
ich sonst nicht erreicht hätte. So waren 
wir an der diesjährigen Photo 18 in  
Oerlikon mit Bildern vertreten. Und bei  
Migros im HB habe ich einen 80 %-Job im 
Take-away und Catering.»

Augenzwinkernd fügt er hinzu: «Und in 
den weiteren 60% verkaufe ich Surprise.»

Peter hat es geschafft. Er ist heute schul-
denfrei und stolz auf das Erreichte.  
Stigmatisiert? Nein Danke. Als nächstes 
Ziel ist eine USA-Reise geplant. Dort war 
Peter schon einmal. Es hat ihm so gefal-
len, dass er es wieder bereisen möchte. 
Im Herbst 2019 soll die Reise losgehen.

ERWIN SOMMER

«Dank meiner Zeit bei Surprise habe 
ich Sachen gesehen und Ziele er-
reicht, die ich sonst nicht erreicht 
hätte.»

«Heute bin ich stolz, Surprise  
verkaufen zu dürfen.»


