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Editorial

Launisches Mitgefühl
Wissen Sie, was das Schlimmste ist?
Dass sie schon bald aus unseren Köpfen
verschwunden sein werden. Die wimmernden Kinder, ihre grossen, verstörten
Augen, dieser Mob, der auf alles einprügelt,
was schon am Boden ist, Männer, Frauen,
Alte, ermattet und erstarrt. Ich meine
die Bilder, die uns vor Kurzem aus Lesbos
erreichten, von der türkischen Grenze,
und gewiss in ein paar Monaten aus Bihać
im Nordwesten Bosniens, wo schon
jetzt tausende kroatische Grenzpolizisten
in Stellung sind.
Solche Bilder erregen unser Mitgefühl.
Aber Mitgefühl ist ein launisches Ding.
Kaum ist es da, stumpft es schon ab.
Weil wir das alles schon zigmal gesehen
haben? Vielleicht. Es gibt noch einen
anderen Grund, wieso unser Mitgefühl so
rasch verdorrt: Wir – ich meine uns –
wähnen uns in Sicherheit. Und wer sich
sicher fühlt, wird gleichgültig, schaut
lieber weg als hin. Doch nicht immer bedeutet Gleichgültigkeit: Geht mich
nichts an, lass mich in Ruhe. Oft verbirgt
sich hinter emotionaler Taubheit noch
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etwas anderes, nämlich Ohnmacht, Angst
und Hass. Dann schlägt ein lapidares
«Lass mich in Ruhe» plötzlich um in: «Hau
ab, du hast hier nichts verloren!»
Manchmal werde ich gefragt, wieso ich als
Reporter an Orte gehe, wo Menschen
leiden. Und manchmal sage ich dann, ich
hoffe, dass Bilder und Worte an unserer
Gleichgültigkeit rütteln. Dass sie uns die
Augen öffnen und auch das Herz. Vielleicht tut sich ja dann was. Und wir helfen
den anderen, statt sie zu ersäufen. Sind
freundlich zueinander und nicht grimmig
und voller Zorn.
An dieser Stelle möchten wir uns bei
Semhar Negash für die vielen schönen
Kolumnen bedanken, die sie uns beschert
hat; sie wird sich vermehrt ihrer akademischen Arbeit widmen. Alles Gute
auf deinen Wegen und viel
Glück, Semhar!
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News aus den 100 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern,
die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

Zeltstädte in der Stadt
Zeltlager für Obdachlose in Grossstädten sind in den USA zum Alltag
geworden. Der Fotojournalist Joseph
Young will mit seiner Serie «Ein Recht
auf ein Zuhause» zeigen, welche
Kraft und Widerstandsfähigkeit die
betroffenen Menschen jeden Tag
aufbringen müssen, um unter diesen
Umständen zu überleben.
STREET SENSE, WASHINGTON DC
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Ein Hilton für Obdachlose
speziellen Hilton ein Bett zu ergattern,
vergleichen manche mit dem berühmtberüchtigten Gleichnis vom Kamel, das
durch ein Nadelöhr geht. Der schwedische
Illustrator Mange Hellberg war vor Ort
und hat für die Strassenzeitung Faktum
seine Eindrücke festgehalten.

FAKTUM, GÖTEBORG

ILLUSTRATIONEN: MANGE HELLBERG

Wer in Schweden Sozialdienste beanspruchen will, muss sich registrieren lassen –
so will es ein neues Gesetz. Das betrifft
auch viele Obdachlose. In Göteborg macht
man eine Ausnahme. Dort gibt es eine
Notunterkunft, die auch nicht-registrierte
Leute aufnimmt. Man nennt diese
Schlafstelle das «Hilton für die Obdachlosen». Pro Nacht kommen hier zwölf
Betroffene unter. Die Chance, in diesem
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ILLUSTRATION: PRISKA WENGER

Obdachlose in der Ex-DDR

In der ehemaligen DDR gab es keine
Obdachlosigkeit – so eine bisher
weit verbreitete Annahme. Tatsache
ist, dass im Vergleich zu anderen
europäischen Ländern die Obdachlosigkeit in der DDR relativ gering
war. Der Staat sorgte für niedrige
Mieten, Arbeit und teilte Sozialwohnungen zu. Doch es gab noch
einen anderen Grund: Wer obdachlos war, wurde einfach weggesperrt.
Grundlage dafür war der «Asozialenparagraph» des Strafgesetzbuches. Demnach durften «Bettler,
Prostituierte und Obdachlose» verfolgt und mit Erziehungsaufsicht,
Gefängnis oder Aufenthaltsbeschränkungen bestraft werden.

HINZ & KUNZT, HAMBURG

15 Jahre Hartz IV

2005 wurde das im Volksmund als
«Hartz IV» bezeichnete Gesetzespaket unter Bundeskanzler Gerhard
Schröder im deutschen Parlament
verabschiedet. Für den Politikwissenschaftler Christoph Butterwege
hat dieses Gesetz einen «sozialen
Klimawandel» bewirkt und die politische Kultur der Bundesrepublik
dauerhaft beschädigt. Insbesondere
habe Hartz IV die soziale Ungleichheit in Deutschland zusätzlich verstärkt, da Betroffene gesellschaftlich
stigmatisiert werden und ihnen
so die Chance genommen wird, sich
arbeitsmässig und sozial zu verbessern. So würden Studien zeigen,
dass sich gerade Jugendliche, die
Hartz IV empfangen, überdurchschnittlich oft verschulden oder in
die Kleinkriminalität abrutschen.

STRASSENKREUZER, NÜRNBERG
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Vor Gericht

Vom Stalking zum Liebesrausch
Der privilegierte Mann als Opfer: Am Obergericht Zürich war der brachiale Versuch
zu sehen, diese Erzählung auf dem Rechtsweg durchzusetzen. Er ist CEO eines grösseren Schweizer KMU, verheiratet, hat Familie. Sie ist eine karibische Schönheit mit
Doktortitel, ebenfalls liiert. 2006 begannen
die beiden eine Affäre, das erste Kind kam
2010 zur Welt, das zweite 2012. Zwei
DNA-Gutachten bezifferten die Wahrscheinlichkeit einer Vaterschaft mit 99,999
Prozent. Trotzdem zog der CEO den Vaterschaftsentscheid bis vor das Bundesgericht.
In seiner Anzeige 2013 gab er an, er sei
Opfer einer ihm nicht näher bekannten
Dame, mit der er zwei-, dreimal Sex gehabt
habe. Dabei sei diese schwanger geworden,
jetzt erpresse und stalke sie ihn. Er stehe
in der Öffentlichkeit: Branchenverband,
Zunft, Kirche. Sie habe bereits seinen Vater
und die Ehefrau informiert. Die Vorwürfe
liessen sich jedoch nicht erhärten, das Verfahren wurde eingestellt. Er rekurrierte,
und 2017 war die Sache vor Bezirksgericht.
Nun sagte er, sich damals in die Frau verliebt zu haben. Im «Liebesrausch» hätten
sie beschlossen zusammenzuziehen. Doch
als das Baby kam, habe er sich ausgeliefert
gefühlt. Er wollte sich trennen, sie machte
Theater. Ein Schock, als sie wieder schwanger wurde. Panik habe ihn erfasst. Das war
das Einzige, was ihm das Gericht glaubte.
Ansonsten weise alles auf eine normale Beziehung hin: herzige Fotos, verliebte SMS.
Dem Mann gehe es nur um sein Ansehen.
Flankiert von zwei Anwältinnen sitzt der
heute gut Fünfzigjährige da, während der
Oberrichter die Frau befragt. Sie bestreitet
nicht, vom Kläger Geld erhalten zu haben.

Und richtig, sie habe den Vater und die Ehefrau konfrontiert. Jahrelang habe der CEO
sie gebeten, alles geheim zu halten. Sie sei
des Wartens müde gewesen.
Dann die Anwältinnen: Über drei Stunden zeichnen sie das Bild einer männerfressenden Medusa. Eine, die dem CEO im
entscheidenden Moment das Kondom vom
Penis reisst. Nicht zögert, in ihrem «Streben nach einem Upper-Class-Leben» ihre
Kinder einzusetzen. Schon in ihrer Heimat
habe sie einen Millionär abgezockt. Das
Praktikum bei der UBS, für das sie in die
Schweiz kam? Es verschaffte ihr Zugang
zum idealen Jagdrevier. Als ihr der CEO, den
sie auf einer Tagung kennenlernte, von seiner Midlife-Crisis erzählte, habe die Frau
gewusst: «Das ist mein Eintrittsticket zu
den Superreichen.» Zwei Jahre lang habe
er ihre Luxussucht finanziert. Die insgesamt 200 300 Franken will er zurück, samt
Zins und einem Schmerzensgeld von
10 000 Franken. Zudem soll das Gericht sie
bestrafen.
Für das Plädoyer des Verteidigers bleibt
keine Zeit, der Prozess wird vertagt. In einer
Stellungnahme sagt er, die eigentliche
Frage sei, ob der Beschuldigten nachgewiesen werden könne, sie habe den CEO mit
«In-Aussicht-Stellung eines Übels» veranlasst zu zahlen. «Davon haben wir nichts
gehört», resümiert er. Nur dass die Frau ein
schlechter Mensch sei. Es sei um vieles gegangen, um Sex, Geld und Moral – um
Recht hingegen nicht so sehr.

Y VONNE KUNZ

ist Gerichtsreporterin in Zürich.
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Geschichte. Der einzigartige Springbrunnen im Eingangsbereich, der dem Ort
einen gewissen Charme verleiht, ist erhalten geblieben. Schauen Sie ihn sich
beim Besuch des Cafés unbedingt an. Und
vergessen Sie nicht, Palatschinken
zu bestellen. Sie werden begeistert sein.
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Mein Lieblingsort zum Essen
Ich habe eine Menge Lieblingsrestaurants in Prag. Aber wenn ich
das beste empfehlen müsste, wäre es das
U Seminaristy. Es befindet sich direkt
im Zentrum. Die Küche ist ausgezeichnet.
Zudem können Sie dort auf einer Terrasse sitzen, die das ganze Jahr über offen
hat. Wenn Sie im Sommer hingehen,
haben Sie das Gefühl, sich in einem zauberhaften Garten zu befinden und nicht
mitten in der Stadt.

5
Auf Reisen

Prag, Tschechien
Unsere Reiseleitung
Slavko Ševčík, 55,
lebt seit 36 Jahren in
Prag. Er ist sehbehindert, weshalb er
Probleme hatte,
eine Arbeit zu finden.
Vor sieben Jahren
begann er mit dem
Verkauf der tschechischen Strassenzeitung Nový Prostor. «Das hilft mir zu
überleben. Und hat mir gezeigt: Auch
Personen mit Beeinträchtigungen können eine sinnvolle Arbeit haben.»
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Warum ich gerne in Prag lebe
Ich liebe nicht nur die Schönheit und
Kultur dieser Stadt, sondern auch
den Komfort, den sie bietet. Prag ist auch
für Menschen wie mich, die beeinträchtigt sind, sehr einladend, das ist mir sehr
wichtig. Für uns muss nämlich alles
so einfach wie möglich eingerichtet sein.
Surprise 471/20

Prag bietet eine enorme kulturelle Vielfalt, die man einfach erleben muss. Man
kann laufend irgendwelche Ausstellungen und Veranstaltungen besuchen.

2

Was in keinem Reiseführer steht
In Prag gibt es viele geheime Orte.
Zum Beispiel Petřín, das ist ein
Hügel mit Mauern im Zentrum von Prag.
Ich bin dort einmal aus Versehen gelandet. Hinter einer der Mauern befindet sich
ein wunderschöner Garten. Ein anderer
versteckter Garten liegt im dritten Hof
der Prager Burg, dort findet man Pflanzen aus der ganzen Welt.

3

Das beste Café
Wenn Sie jemals nach Prag kommen, müssen Sie dringend ins Café
Slavia gehen. Es liegt gegenüber vom
Nationaltheater und wurde vor mehr als
hundert Jahren eröffnet. Das Café
Slavia ist ein wichtiger Teil der Prager

Was Sie nicht verpassen dürfen
Mir gefällt die einzigartige Aussicht
von der alten Schlosstreppe am
Osteingang der Prager Burg. Von dort
haben Sie eine ganz andere Perspektive
auf die Stadt. Oder Sie mieten ein Pedalo
und machen damit eine Fahrt auf der
Moldau. Auch ein Besuch im Zoologischen
Garten ist sehr zu empfehlen oder ein
Ausflug in die Umgebung des Burgviertels
Hradčany (Hradschin) – was für eine
Aussicht!
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Um dem Stadtleben
zu entﬂiehen ...
... empfehle ich Ihnen, irgendwo ein
paar Würstchen zu kaufen und dann
in der Schlucht von Modřany wandern zu
gehen. Sie liegt am südlichen Stadtrand
von Prag auf der rechten Seite der Moldau.
Es gibt dort viele öffentliche Grillplätze.
Sie können am Lagerfeuer sitzen und eine
warme Mahlzeit geniessen. Hier sind
Sie inmitten der Natur und doch gleichzeitig in der Nähe der Stadt – es ist einfach hinreissend schön.

Aufgezeichnet von Slavko Ševčík.
Nový Prostor, Řeznická 14/656,
11000 Prag 1, Tschechien, novyprostor.cz
Mit freundlicher Genehmigung von
INSP.ngo / The Big Issue UK, bigissue.com
@BigIssue
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Kürzen, kürzen, motivieren
Sozialhilfe Die SVP will «Unkooperativen» die Unterstützung

kürzen. Was als scheinbar unabhängige Vorstösse
daherkommt, hat schweizweites System. Wer steckt dahinter?
TEXT BENJAMIN VON WYL

Früher ging es der Schweizerischen Volkspartei SVP fast immer um «Ausländer». So
behauptete die Partei nach Veröffentlichung der Asylgesuche im letzten Jahr, die
«masslose Zuwanderung ist für unser Land
nicht länger verkraftbar» – obwohl 2019
so wenige Menschen wie seit zwölf Jahren
nicht mehr in die Schweiz geflüchtet sind.
Die SVP sucht also neue Themen. Eines davon ist die Sozialhilfe. Mit einer eigens gegründeten «AG Sozialpolitik» sägen die
Rechtsbürgerlichen langfristig am letzten
Ast zur Existenzsicherung – und das erfolgreich. Wir waren zu Besuch bei dreien,
die Sozialhilfebezügern das Leben schwermachen könnten.
Flaach ZH, Bevölkerung: 1420,
SVP-Anteil 2019: 48, 3 Prozent,
Sozialhilfequote 2018: 0,3 Prozent

Schräg gegenüber vom Volg-Laden empfängt Ulrich Schlüer, Jahrgang ’44, in seinem Büro. Flaach wirkt idyllisch, aber in
Schlüers Räumen dominiert die Bedrohung. Im schmalen Treppenhaus kommt
man an der Bibliothek vorbei: linke Autoren, rechte Autoren, der Verschwörungstheoretiker Dr. Daniele Ganser. Viele Bände
beschwören die Gefahr des Sozialismus.
Oben angekommen, warnt ein Plakat, dass
die Schweiz zum «Einmarschland» werde
und der UNO-Migrationspakt das «Ende
unseres Staates» besiegele. Zur Dekoration
in Schlüers Büro gehört eine Hellebarde.
Vor sieben Jahren haben zwölf SVPler
die AG Sozialpolitik gegründet. Initiator
und Leiter der Gruppe ist Schlüer. Schon
davor hätten sich manche in der SVP angesichts steigender Kosten in den Sozialwerken als «Bürger zum Handeln aufgerufen» gefühlt, erzählt er. Viele von ihnen
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FOTOS MEINRAD SCHADE

seien «wie ich selbst an der Front tätig ge- sächlich sind ab 2013 einige Gemeinden
wesen». Damit meint er, dass sie dem mit grossem Tamtam ausgetreten – was
Thema in der Lokalpolitik begegnet sind. aber folgenlos ist, denn alle Kantone sind
2011 wurde Schlüer zum zweiten und letz- Mitglied der SKOS und die SKOS-Richtliten Mal als Nationalrat abgewählt. Ab 2013 nien sind in den kantonalen Gesetzen verbot ihm die AG Sozialpolitik einen neuen ankert.
Selbstverständlich gibt es unter den
Rahmen, um sich schweizweit in der SVP
einzubringen. Ausserhalb der Partei tut er Kopiervorlagen im SVP-Papier auch Vordas bis heute bei der Rechtsaussen-Zeitung stösse, die die SKOS-Richtlinien auf KanSchweizerzeit, als deren Verlagsleiter der tonsebene freiwillig machen oder strei75-Jährige arbeitet.
chen wollen. Ende 2015 reagierte die SKOS
«Wer auf Sozialhilfe angewiesen ist, auf die Austritte und verschärfte ihre
soll sie bekommen», stellt Schlüer klar. Wie Richtlinien: Junge Menschen und Grossfaviel Sozialhilfe sollen diese Menschen er- milien erhalten seither weniger ausbehalten? Drei Mal weicht er aus, spricht über zahlte Sozialhilfe. Wer Termine nicht eindie Personenfreizügigkeit oder Sozialhil- hält oder sich generell unkooperativ
femissbrauch. Beim vierten Mal sagt verhält, dem darf die Gemeinde bis zu
Schlüer: «Wir haben nichts gegen die heu- dreissig Prozent der ausbezahlten Sozialtige Summe. Gescheite Leute berechnen hilfe streichen und 690 statt der üblichen
den Grundbedarf.» Diese gescheiten Leute 986 Franken ausbezahlen. Die rechte Ofarbeiten bei der SKOS, der Schweizerischen fensive in der Sozialpolitik hat das nicht
Konferenz für Sozialhilfe. In dem 2015 ver- gebremst, im Gegenteil: Schnell störten
öffentlichten SVP-Positionspapier zur Sozialhilfe mit dem Titel «Missbrauch und ausufernde
Sozialindustrie stoppen» wird
nicht nur zum Austritt aus der
SKOS aufgerufen; es heisst auch,
die ausbezahlte Sozialhilfe solle
auf 360 bis 600 Franken gesenkt
werden.
ULRICH SCHLÜER
Auf der Hälfte des siebzig(BILD LINKS)
seitigen Positionspapiers stehen
Vorstösse und Anfragen, die
SVPler in ihren Dörfern, Städten
und Gemeinden einreichen können. Der erste Vorstoss auf der Liste, der sich SVP-Politiker daran, dass sich die, deallen zum Kopieren empfohlen wird, ist nen sie die Sozialhilfe kürzen wollen, dader symbolische Austritt von Gemeinden gegen wehren konnten. Sie forderten einen
aus der SKOS, welche die Richtlinien und Systemwechsel: Die Gemeinden sollen von
Bedingungen der Sozialhilfe festlegt. Tat- Anfang an jenen, die als «unkooperativ»

«Sozialhilfe ist eine Frage von
persönlicher Beziehung,
keine Frage vom Geldfluss.»
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gelten, 690 Franken auszahlen dürfen.
«Motivation statt Sanktion» nannte das
die Erfinderin Martina Bircher.
Schlüer regt sich über die Überbrückungsrente für ältere ausgesteuerte Arbeitslose auf, die der Bundesrat einführen
will. «Grosskonzerne tschutten Schweizer
mit 58 Jahren raus, und die Öffentlichkeit
zahlt die Übergangsrente, damit das Management billige Ausländer zahlen kann»,
ruft er aus. Aber wie ist dem sechzigjährigen Ausgesteuerten geholfen, wenn er
keine Übergangsrente hat? Darauf gibt
Schlüer keine Antwort.
«Sozialhilfe ist eine Frage von persönlicher Beziehung, keine Frage vom Geldfluss», sagt er später. Wäre die Sozialhilfe
auf Quartierebene organisiert, könnte auch
in Städten wie Olten, Baden oder Zürich
jeder Hilfebezüger persönlich und menschlich begleitet und intensiv betreut werden,
behauptet Schlüer. Aber wäre eine solche
landesweite Quartierstruktur nicht sehr
teuer? «Sie wäre billiger als die KESB-Bürokratie heute.» Schlüer ist bekannt als
Kritiker der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB. Doch was ist mit Sozialhilfebezügern, die keine KESB-Fälle
sind? «Gibt es ja nicht», sagt er, «oder nur
wenige. Die KESB hat überall ihre Finger
drin.» Was nicht stimmt. Ende 2018 waren
42 000 Kinder und 14 500 Erwachsene in
Schutzmassnahmen der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB. Ihnen
stehen 337 500 Menschen gegenüber, die
im selben Jahr Sozialhilfe bezogen. Natürlich verfügt die KESB längst nicht nur bei
Sozialhilfebeziehenden Massnahmen.
Schlüer zählt sich zu den «Leuten an
der Front». An dieser Front, im idyllischen
Flaach, war er in den 1990er-Jahren vier
Jahre Gemeindepräsident. Das ist lange
her. Welche Erfahrungen mit Sozialhilfe
hat er da gemacht? Schlüer erzählt von Vormundschaftsfällen, auch davon, wie Flaach
einer Familie Zugang zu einem grossen
Garten ermöglichte, um sich selbst zu versorgen. Aber vor allem spricht er darüber,
wie er Flaacherinnen und Flaacher aus
psychiatrischen Einrichtungen geholt und
Unterkunft und Betreuung in der Gemeinde gesucht hatte.
Psychische Probleme, Vormund- und
Beistandschaften – das alles touchiert Sozialhilfe nur am Rand. Sozialhilfe geht doch
nur selten mit Vormundschaften oder Beiständen einher? «Oft haben wir, wenn Geld
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fliessen muss und jemand das Geld verwalten musste, eine Beistandschaft gemacht.
Ich nehme an, das ist noch heute so.»
Natürlich nicht. Und doch hat der Koordinator der SVP-Offensive in der Sozialpolitik offenbar das Gefühl, dass all diejenigen, die Sozialhilfe beziehen, einen
Beistand bräuchten. Solche Äusserungen
stören in seiner Umgebung kaum jemanden: Andere SVP-Politiker sprechen respekt- bis ehrfurchtsvoll von Dr. Ulrich
Schlüer.
Die SVP hat zuletzt auch in der Sozialpolitik Abstimmungen verloren. Kann es
sein, dass die SVP-Offensive nun, da der
Überraschungseffekt weg ist, verpufft?
«Das hätten Sie vielleicht gerne!» Mehrere
wichtige Mitglieder der AG Sozialpolitik
seien letztes Jahr in den Nationalrat gewählt worden, hätten andere SVP-Kandidaten überholt. Die neu gewählte Martina
Bircher lacht von einer Packung Taschentücher auf Schlüers Schreibtisch. «Stopp
Schnudder» steht unter dem Foto auf dem
Werbegeschenk.
Aarburg AG, 8370 Einwohner,
SVP-Anteil 2019: 34,9 Prozent,
Sozialhilfequote 2018: 5,4 Prozent

meinderat, 2016 ins Kantonsparlament
und 2019 in den Nationalrat. Bis heute ist
Bircher auch Vizeammann und Sozialdirektorin in Aarburg.
Während ihres kurzen Intermezzos in
der kantonalen Politik lancierte Bircher
«Motivation statt Sanktion», den erfolgreichsten und am häufigsten kopierten
Vorstoss aus dem sozialpolitischen Labor
der SVP. In Solothurn und Zürich wurde er
mit Birchers Titel eingereicht, «Motivation
statt Repression» hiess er im Baselbiet,
«Belohnen statt kürzen» in St. Gallen. Dort
betonte FDP-Regierungsrat Martin Klöti
im Parlament auch, dass SVPler in allen
Landesteilen mit dem Vorstoss kommen:
«Wir kennen den Vorstoss, er wurde flächendeckend lanciert.» In St. Gallen, Solothurn und Zürich waren die Vorstösse
chancenlos; im Aargau und Baselbiet wurden sie – leicht abgewandelt – überwiesen.
Auf dem Holztisch vor Bircher liegen
Kochtöpfe im Miniformat; Spielzeug, wie
es in vielen Haushalten mit Kleinkind rumliegt. Nun stellt Bircher die fünf Töpfe in
einer Reihe vor sich auf und zeigt, was sie
unter «Motivation statt Sanktion» versteht:
In jedem Topf erhalten die Sozialhilfebezüger unterschiedlich viel Geld. Sie wissen,
dass die Gemeinde sie von Topf zu Topf
vorwärtsbringen kann – für Bircher der
entscheidende Punkt. Im untersten Topf
erhält man nach ihrer Vorstellung 690

Martina Bircher hat’s erfunden: «Motivation statt Sanktion» war ihre Idee. Bircher
gehört einer ganz anderen Generation als
Schlüer an und tritt auch anders auf. Zur
Jahrtausendwende, als Schlüers
Zeit «an der Front» bereits vorüber war, war Bircher sechzehn
Jahre alt und stand kurz vor dem
Beginn ihrer Lehre. «Ich bin mir
bewusst, dass nicht alle die gleichen Chancen haben», erzählt
sie bei sich zuhause in Aarburg.
Ein Lehrer habe sie in die
Realschule geschickt – mit der
Begründung, sie werde ohnehin
Hausfrau und Mutter. Dass sie
für ihren Weg von der RealMARTINA BIRCHER
schule über die Berufsmatur bis
(BILD RECHTS)
an die Fachhochschule habe
kämpfen müssen, habe in ihr
zwei Dinge ausgelöst: «Meinen
Gerechtigkeitssinn – und dass
ich weiss, dass man es in diesem Land zu Franken. Hier sollen diejenigen landen, die
etwas bringen kann, wenn man wirklich «unkooperativ» sind, also Termine nicht
will.» Nicht nur in Bildung und Beruf, son- einhalten oder notorisch unpünktlich sind.
dern auch in der Politik ging es für Bircher Sind sie dann – Birchers Beispiel – etwa
zügig vorwärts: 2012 ist sie nach Aarburg während zwei Monaten hintereinander
gezogen, 2014 folgte die Wahl in den Ge- pünktlich, kann die Gemeindebehörde sie

«Die, die nicht wollen, sollte
man anders behandeln als
die, die nicht können. Heute
müssen wir abwarten
und zahlen. Wir sind der Löli.»
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in den zweituntersten Topf platzieren.
Durch das Wissen, dass sie sich den Aufstieg von Topf zu Topf verdienen können,
sind die Sozialhilfebeziehenden dann eben
«motiviert». Womit man beim Motto «Motivation statt Sanktion» landet. Der unschöne Nebeneffekt dieser «Motivationen»
ist: Wenn die Gemeinde in Birchers System
bloss 690 Franken auszahlen will, gibt es
keine Möglichkeit, sich zu wehren.
Gegen eine Sanktion können Sozialhilfebeziehende Rechtsmittel einlegen. Bircher sagt, die Gemeinde Aarburg gewinne
dann meistens. Aber der Rechtsweg dauert – und so lange, wie er dauert, erhalten
die, denen die Behörde das Geld kürzen
will, weiterhin die 986 Franken. «Das System ist viel zu unflexibel», ärgert sich Bircher. Darum funktioniere es auch nicht.
«Das Problem ist, wir müssen alle Leute
gleich behandeln. Aber die Ausgangslage
ist nicht gleich: Die, die nicht wollen, sollte
man anders behandeln als die, die nicht
können. Heute müssen wir auf den Gemeinden abwarten und zahlen. Wir sind
der Löli.» Gemeindepolitiker sind der
SVP-Sozialhilfepolitik wichtig, sie will man
schützen.
«Wissen Sie, was für mich das schlimmste Wort ist?», fragt Bircher rhetorisch.
«Sozialhilferentner.» Schmunzeln: Zum
Glück verwendet dieses Wort ja niemand,
Frau Bircher. «Aber wäre die Sozialhilfe
nicht mehr bei uns auf der Gemeinde, wären alles Sozialhilferentner.» Wer Sozialhilfe bezieht, würde dann, so Bircher, wie
ein Fall behandelt, ohne persönliche Betreuung. Nur auf Gemeinden kenne man
die Leute; daher gehöre die Kompetenz der
Sozialhilfe auch komplett in die Hände der
Gemeindebehörde.
Dass das für diejenigen, die Sozialhilfe
brauchen, unangenehm sein kann, gerade
weil man sich persönlich kennt und die
Gefahr von Willkür grösser ist, je mehr Entscheide die Gemeindebehörden treffen, ist
für die SVP kein Thema. Die AG Sozialpolitik sei ein gutes Instrument zum Austausch zwischen den Kantonen, sagt Bircher. «Was mich jedoch stört, sind Politiker,
die meine Vorstösse ohne Rücksprache
kopieren, obwohl sie noch nie an einer Sitzung teilgenommen haben.» Anfang November 2017 reichte Martina Bircher «Motivation statt Sanktion» im Aargauer
Grossen Rat ein. Ende November folgte im
Baselbiet Peter Riebli mit seiner Variante.
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Da Riebli momentan dem Kantonsparlament vorsteht, hat er Surprise an Andreas
Trüssel verwiesen.
Frenkendorf BL, 6505 Einwohner,
SVP-Anteil 2019: 23,8 Prozent,
Sozialhilfequote 2018: 3,1 Prozent

schaft verdient habe, Suchtkranke mit Kindern durchzufüttern. Eigenverantwortung
ist Trüssels Credo. Wenn man die Eigenverantwortung mit Füssen trete, sei das
vielleicht noch die Schweiz, aber jedenfalls
nicht mehr die Eidgenossenschaft.
2018 ist die Sozialhilfequote nach langer Zeit schweizweit erstmals gesunken.
Anfang Februar verlor die SVP bei den Gemeinderatswahlen im Baselbiet. Auch
Trüssel wurde abgewählt; seine Nachfolgerin im Sozialamt von Frenkendorf ist
Sozialdemokratin und engagiert sich für
Geflüchtete. Trüssel prägt im Kantonsparlament weiter mit, ob der Fünf-Töpfe-Systemwandel nach Idee der SVP umgesetzt
wird. Anfang März präsentiert AG-Mitglied
und Berner Regierungsrat Pierre-Alain
Schnegg einen Gesetzesvorschlag, der Gemeinden mit hohen Sozialkosten bestrafen
soll. Martina Bircher ist allein in den zwei
Wochen nach dem Surprise-Interview je
einmal gross in NZZ und Blick aufgetreten – als Anpackerin in Aarburg.
Und Schlüer? Schlüer will hinterher
noch zwei Dinge klar festgehalten haben:
«Die sogenannte ‹Übergangsrente› ist eine

Natürlich sei er aktiv bei der AG Sozialpolitik, sagt Sozialdirektor Andreas Trüssel
in einem extra für Surprise reservierten
Büroraum der Frenkendorfer Gemeindeverwaltung. An die AG-Sitzungen gehe er
häufiger als Peter Riebli.
Die Baselbieter Regierung präsentierte
Anfang 2020 ihre Vorlage, wie die fünf
Töpfe Realität werden sollen. «Neu wird
demjenigen die Sozialhilfe erhöht, der seinen Pflichten nachkommt», heisst es bei
der Baselbieter Regierung. Das tönt ganz
nach Martina Birchers Vorschlag. Im Interview in der Gemeindeverwaltung von Frenkendorf aber bestreitet Andreas Trüssel,
dass nun der Systemwechsel nach SVP-Vorlage komme. Es sei ein Kompromiss und
sowieso noch unklar, was das Parlament
daraus mache. Ohnehin müsse man zum
Grundbedarf noch einiges dazu rechnen;
er nennt Brille, Zahnbehandlungen, Miete und Krankenkasse.
Wer länger als zwei Jahre Sozialhilfe bezieht, dem sollen monatlich 50 Franken gestrichen
werden. Wer von der Sozialhilfe
ergänzend unterstützt wird und
nebenher arbeitet, kann auf
mehr Geld als heute hoffen. Gemäss der Regierungsprognose
würden die wenigsten im untersten Topf landen, in dem sie
monatlich nur noch 690 FranANDREAS TRÜSSEL
ken erhalten. Ob sich das be(BILD LINKS)
wahrheitet? «Die Sozialhilfe ist
das letzte Netz», heisst es bei der
SKOS. Die Baselbieter Vorlage schafft neue direkte Folge der durch Anschluss der
Kategorien, neue Netze – und gestaltet das Schweiz an die Personenfreizügigkeit reallerletzte Netz schlechter als heute.
sultierenden Masseneinwanderung(...)»
Trüssel verweigerte Surprise die Auto- und: «Wenn jemand in unverschuldete Not
risierung seiner Zitate – weil nicht abge- gerät, hat das persönliche Engagement Prisprochen gewesen sei, dass man neben der orität gegenüber Geldleistungen. (...) Das
kantonalen Politik auch über Frenkendorf gewählte Behördenmitglied kann gezielt
spreche, man ihn aus dem Zusammenhang helfen – sowohl mit Anordnungen als auch
reisse und alles verwurstle, wie es einem mit Geldleistungen. Sozialhilfe ist nicht
in den Kram passt. Seine Weigerung mag Dauerrente, sondern Übergangshilfe.»
auch damit zusammenhängen, dass er im Nichts zu seinen Aussagen zu KESB- und
Interview einen abwertenden Begriff für Beistandschaft: Der Mann im Hintergrund
schwarze Menschen verwendete und die weiss offenbar nicht, wie und für wen es
rhetorische Frage stellte, ob es die Gesell- die Sozialhilfe heute gibt.

Wenn man die Eigenverantwortung mit Füssen trete,
sei das vielleicht noch
die Schweiz, aber nicht mehr
die Eidgenossenschaft.
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Sein langer Weg
Migration Seit die Balkanroute sich von Serbien und Ungarn nach Westen verschoben hat,

wird Bosnien zur Anlaufstelle der Migranten. Dort versuchen Tausende
über die Grenze nach Kroatien zu gelangen. Der 17-jährige Adil ist einer von ihnen.
TEXT UND FOTOS KLAUS PETRUS

Es gibt Orte, die kommen einem geheimnisvoll und gespenstisch vor, obwohl sie schäbig sind. Andere sind einfach nur zum Davonlaufen. Die verfallene Automobilfabrik
zehn Kilometer östlich von Velika Kladuša an der bosnisch-kroatischen Grenze ist so ein Ort: düster und trist
und kahl und kalt, hier ist Winter zu jeder Jahreszeit.
Adil*, 17 Jahre, mit schwarzer Kapuzenjacke, Mütze,
Trainerhose und zu grossen Schuhen, die Kopfhörer ständig im Ohr, habe ich zufällig getroffen, vor ein paar Tagen
am Busbahnhof von Velika Kladuša. Jetzt gehen wir durch
das Fabrikareal, Adil erzählt mir seine Geschichte und neckt
dabei einen Strassenhund, der angeblich Velika heisst oder
Kladuša oder Bira oder Vučjak, alles Namen von Städten,
Dörfern oder Camps im Nordwesten Bosniens, in denen
die knapp hundert Migranten waren, bevor sie hierherkamen, in diese Fabrik so gross wie ein Fussballfeld. Hier
gibt es kein fliessend Wasser, keinen Strom, keine Toiletten.
Die Fensterscheiben sind zerschlagen, die Türen aufgebrochen. Dafür überall Autoreifen, zu Haufen getürmt, eine
grosse Lache mit Plastikflaschen und Hundescheisse, rundherum Decken, Matratzen, Müll, Zelte und hier ein Feuer
und dort eines, wo sich die Migranten – junge Männer aus
Nordafrika – aufwärmen, wo sie kochen, schwatzen, dösen
und warten.
Eigentlich wollte Adil, der Berber aus Algerien, längst in
Frankreich sein. In Marseille zum Beispiel oder in Nizza.
Im Frühjahr 2018 fasste sein grosser Bruder Nadim den
Entschluss, das Land zu verlassen, und Adil, gerade fünfzehn geworden, sollte mit. Stell dir vor, habe sein Bruder
zu ihm gesagt: Nie wieder Schule, weg vom Vater, dem
Säufer und Schläger, fort aus diesem Land, das uns Berber
schikaniert und wo nur noch die Araber das Sagen haben!
Oder willst du, habe Nadim ihn gefragt, die nächsten dreissig Jahre schuften, bis dir die Birne abfällt – und trotzdem
hungern?
Adil schüttelte wohl energisch den Kopf, und Nadim
fuhr in die Provinz Tizi Ouzou. Dort wollte er sich für 5000
14

Euro zwei Visa erkaufen. Gereicht hatte es nur für eines:
seines. Tage später schrieb Nadim, dessen Gesicht noch
immer auf dem Display von Adils Handy grinst, eine Nachricht aus Paris: «Schicke dir Geld, flieg nach Istanbul, da
triffst du Freunde.» Und der kleine Bruder flog mit dem
Onkel in die Türkei und traf Nadims Freunde, selber alles
Migranten. Er arbeitete einige Wochen in einem Restaurant, dort hatte es ein Hinterzimmer, wo alte Männer auf
Adil warteten. Da war sein Onkel schon wieder weg, und
Adil allein. Erst später, in Montenegro, wird der Junge einer
Frau vom Roten Kreuz erzählen, was diese Männer mit ihm
angestellt haben – und dass er sich bis heute dafür schämt.
Das geschah im Sommer 2018, als viele tausend Geflüchtete in der Türkei wie vor einer Wand standen. Die
alte Balkanroute über Griechenland, Mazedonien und Serbien nach Ungarn und von dort nach Deutschland war seit
März 2016 offiziell abgeriegelt. Ein halbes Jahr davor, im
September 2015, sprach die deutsche Bundeskanzlerin
Angela Merkel die Worte: «Wir schaffen das.» Derweil
machte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán
Propaganda gegen Migranten und liess an der Grenze zu
Serbien einen Zaun errichten, 175 Kilometer lang und drei
Meter hoch. Von da an war hier kein Durchkommen mehr.
Wie weiter?, das fragte sich auch Adil. Die Nachrichten
seines Bruders wurden weniger, oft meldete er sich tagelang nicht. Geht es ihm gut? Hat Nadim, sein Bruder, ihn
vergessen? Adil schloss sich einer Gruppe Marokkaner an,
auch sie Berber. Gemeinsam fuhren sie im Bus von Istanbul in Richtung Bulgarien, überquerten auf einem Floss
den Grenzfluss Evros, machten sich zu Fuss auf den Weg
nach Skopje, von dort nach Shkodra in die albanischen
Berge und weiter durch Montenegro bis in den Nordwesten Bosniens an die kroatische Grenze, nach Velika Kladuša
in ein provisorisches Zeltlager mit hunderten Migranten,
darunter Familien mit Kindern.
1500 Kilometer in drei Monaten, und sozusagen am Ziel.
Kneift man am nördlichen Stadtrand von Velika Kladuša
die Augen zu, kann man in der Ferne ein grosses EU-Schild
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Willst du die nächsten dreissig Jahre
schuften und trotzdem hungern,
habe sein Bruder ihn gefragt. Da sagte
Adil: «Ich komme mit.»

sehen und dahinter den bosnisch-kroatischen Grenzübergang, wo Autos und Camions durchgewinkt werden, 24
Stunden am Tag.
Ein Kinderspiel, dachte sich Adil damals, im Oktober
2018. Wie viele andere sollte er sich täuschen. Schon patrouillierten 6000 kroatische Polizisten der Grenze entlang. Und der Winter kam früh in jenem Jahr, das provisorische Flüchtlingslager bei Velika Kladuša versank im
Dreck, die Migranten klagten über Krätze und Durchfall,
der internationale Druck auf die EU und die bosnische
Regierung wuchs. Bis das Camp aufgelöst wurde und man
die Geflüchteten, darunter auch Adil, nach Bihać brachte,
neben Velika Kladuša die zweite grosse Stadt an der bosnisch-kroatischen Grenze. Dort hatte die Internationale
Organisation für Migration (IOM), quasi über Nacht und
mit EU-Geldern, Lager für 2000 Geflüchtete eingerichtet.
Adil bekam frische Kleider, zu essen, er wurde medizinisch
versorgt, und doch: Die Angst, in diesem Camp eingesperrt
zu sein, nicht mehr weiterzukommen, seinen Bruder nie
wieder zu sehen, die Angst auch, versagt zu haben, sie
trieb ihn fort.
In den kommenden Monaten – von November 2018
bis heute, um genau zu sein – war der junge Adil ständig
unterwegs, allein oder in Gruppen, er versteckte sich im
Unterholz, er lebte in verfallenen Gebäuden, er fror,
rauchte Drogen, war mal krank, mal heiter, er hörte auf
zu fragen – was seine Freunde zuhause so tun, wie es
seinem Bruder ergeht, dem Vater, nach dem er sich plötzlich wieder sehnte –, er fuhr mit dem Bus oder marschierte
tagelang auf Feldwegen: von Velika Kladuša nach Bihać,
von Bihać nach Bužim, Šturlić, Ključ, Tuzla und wieder
zurück, alles Städte und Dörfer im Nordwesten Bosniens,
nur wenige Kilometer voneinander entfernt, aber immer
in der Nähe zur Grenze, falls es klappen sollte.

Wege in die EU
Adil's Route

Alte Balkan-Route

Neue Balkan-Route

DEUTSCHLAND

FRANKREICH

UKRAINE

SLOWAKEI

UNGARN

ÖSTERREICH

RUMÄNIEN

Velika Kladuša

SLOWENIEN

SERBIEN
KORATIEN
BOSNIEN UND HERZEGOWINA
ITALIEN

Adria

KOSOVO

MOTENEGRO

Shkodra

BULGARIEN

Skopje
Istanbul

ALBANIEN

Ägäis

Tyrrhenisches Meer
GRIECHENLAND

TÜRKEI

Tizi Ouzou
ALGERIEN

TUNESIEN

Mittelmeer

GRAFIK: BODARA GMBH, QUELLE: MAPS4NEWS.COM

Warten, bis die Spuren verwischt sind
Doch es klappte nie. Unzählige Male versuchte Adil, unbemerkt über die Grenze zu gelangen. Und immer spürten
ihn die kroatischen Grenzpolizisten auf. Machten sein
Handy kaputt. Drückten sein Gesicht in den Matsch. Verdrehten ihm die Arme. Stopften seinen Mund mit faulem
Obst, liessen ihn halbnackt im Kreis laufen, fassten ihm
zwischen die Beine, grölten und spuckten – und schickten
ihn nach Bosnien zurück.
Adil redet laut und hastig, wenn er davon erzählt. Und
er beginnt immer wieder von Neuem. Als würde ihm keiner glauben. Oder als hätte er sich das alles bloss eingeredet. Er ruft nach Daris, der sich auf eine Krücke stützt,
das linke Bein im Gips. Mit einem Stück Eisen hätten die
kroatischen Polizisten ihn verprügelt, halb tot sei er gewesen, sagt Daris und schubst seinen Freund, der
schweigt.
«Adil, woran denkst du?», frage ich.
«Bald werde ich bei Nadim sein, bestimmt.»
«Hat er dich angerufen, hat er dir eine Nachricht geschrieben?»
«Nein. Hat sicher viel Arbeit.»
«Und bis dahin?»
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«Mit ein bisschen Gewalt»
Polizeigewalt Die Berichte über gewaltsame
Übergriffe kroatischer Grenzpolizisten gegen
Migranten häufen sich. Alle
schauen weg – allen voran die EU.
1

Über die Grenze? Ein Kinderspiel,
dachte Adil. Wie viele andere
sollte er sich täuschen.

1 Als Adil im Oktober 2018 in Velika Kladuša
ankam, lebten dort schon tausende Geﬂüchtete
unter prekären Bedingungen.
2 Rund 2000 meist junge Männer leben in
irgendwelchen Behausungen und versuchen
auf eigene Faust über die Grenze nach
Kroatien zu gelangen.

2
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Schlagen, beschimpfen, bedrohen, berauben, demütigen,
sogar von sexueller Misshandlung ist die Rede. Die Vorwürfe
gegen die kroatische Grenzpolizei sind – wie in den Jahren
2015 bis 2017 gegen die ungarischen Grenzwächter – massiv. Dabei geht es vor allem um Übergriffe bei sogenannten
Push-Backs, das sind Abschiebungen von Geflüchteten und
Migranten an die benachbarte Grenze. Viele Juristen halten
solche Push-Backs für völkerrechtswidrig, da grundsätzlich
jede Person das Recht hat, in einem anderen Land Asyl zu
beantragen.
Obschon sich die Berichte über die angeblich oft gewaltsamen Abschiebungen der kroatischen Grenzpolizei häufen
– sie werden regelmässig von UNHCR, Amnesty International oder Netzwerken wie RE:ports Sarajewo gesammelt
und veröffentlicht –, hat das Innenministerium in Zagreb
lange Zeit kategorisch abgestritten, Push-Backs durchzuführen. Man halte sich beim Grenzschutz an die europäischen Vorgaben und unterstütze keinerlei Gewalt an Menschen, die in Kroatien Schutz suchen, hiess es.
Inzwischen hat die ehemalige kroatische Präsidentin
Kolinda Grabar-Kitarović eingeräumt – übrigens im Schweizer Fernsehsender SRF –, dass ihr Land Push-Backs vornehme. Allerdings rechtfertigte sie das Vorgehen mit dem
Argument, es handle sich «um illegale Migranten, um Leute,
die illegal nach Kroatien kommen wollen». Dabei sagte sie
auch, dass bei Push-Backs «natürlich ein bisschen Gewalt»
nötig sei. Grabar-Kitarović bestätigte damit eine Praxis, die
den EU-Mitgliedstaaten ohnehin bereits bekannt sein
dürfte. Darüber geredet wird indes nicht. So wurden Kroatiens Push-Backs auch im Rahmen des EU-Ministertreffens
diesen Januar in Zagreb mit keinem Wort erwähnt. Für Organisationen wie Amnesty International läuft die EU damit
Gefahr, sich zur Komplizin von Menschenrechtsverletzungen zu machen – zumal sie weiterhin den Ausbau der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex fördere, ohne deren Arbeit zu kontrollieren. Tatsächlich wurde noch letztes
Jahr beschlossen, das Budget von Frontex bis 2025 um weitere 12 Milliarden Euro aufzustocken.
Zumindest Kroatien dürfte das Schweigen der EU entgegenkommen. Zwar ist das Land seit 2013 Mitglied der EU,
jedoch nicht Teil des Schengen-Raums. Schon deswegen
wird Kroatien einiges daransetzen, dem Rest der EU zu zeigen, dass es sehr wohl in der Lage ist, seine Grenzen zu
schützen. Dass die EU auf diese Weise massiven Druck auf
Grenzländer ausübt, ist nicht von der Hand zu weisen. So
wartet Bulgarien schon seit zwölf Jahren auf den Schengen-Betritt, weil viele EU-Innenminister dem Land nicht
zutrauen, die Grenze zur Türkei dicht zu halten.
KP
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In der Türkei arbeitete Adil in einem
Restaurant mit einem Hinterzimmer,
da warteten alte Männer auf ihn.
Erst später erzählte er dem Roten Kreuz,
was sie mit ihm angestellt hatten.

Immer wieder spürten kroatische
Polizisten Adil auf. Machten
sein Handy kaputt, drückten sein
Gesicht in den Matsch,
verdrehten ihm die Arme.

«Abwarten. Vielleicht versuchen wir es noch einmal über
die Grenze, aber nicht jetzt. Jetzt hat es geschneit, jetzt
sehen die Grenzwächter unsere Spuren.»
Es ist Januar 2020, Adil und ich hocken am Feuer, ein
mürrischer Wind zieht durch diese verfallene Automobilfabrik ein paar Kilometer ausserhalb von Velika Kladuša.
Tage davor kam Adil beim Busbahnhof auf mich zu,
streckte mir die Hand entgegen wie einem Bekannten.
Jetzt, da er mir seine Geschichte erzählt, stellt sich heraus,
dass er mich schon gesehen hatte, als er zum ersten Mal
nach Velika Kladuša kam, im Herbst 2018, und später wieder in Vučjak, einem Camp auf einer ehemaligen Müllhalde
ausserhalb von Bihać, das war im Winter 2019.
Sechzehn Monate, rechne ich aus, kein Vorwärts, kein
Zurück. So lange steckt Adil, inzwischen siebzehn Jahre
alt, in Bosnien fest.
Auf eigene Faust, wenn es sein muss
Manchmal wisse er nicht, ob es Montag oder Donnerstag
sei, ob oben oder unten, oft sei ihm schwindlig, er fühle
sich schwach. Die Angst davor, was noch kommen wird,
schiebt er beiseite. Lieber denke er, sagt Adil, an zuhause.
An seine Schulkameraden, die er auf Insta sieht, an die
Berge, an Nadims Mofa, eine stinkende Honda, an Lara,
das Mädchen im Dorf, in das er sich verliebt hat vor zwei
Jahren, ein bisschen wenigstens.
«Schreibst du manchmal deinem Vater, erzählst ihm
vom Leben hier?»
«Welchem Leben denn?»
«Und deiner Mutter?»
«Sie ist mein Ein und Alles, ich will nicht über sie reden.»
«Hast du ein schlechtes Gewissen?»
«Ich schreibe Verse», sagt Adil beiläufig.
«Adil, der Dichter, Adil, der Spinner», lästert Daris.
«Willst sehen?»
«Ein Gedicht für Lara?», frage ich.
«Sicher nicht. Schau: ‹Par les abîmes et à travers les
basses terres, mon long chemin m’a mené› – Na, was sagst
du? Kannst du das schön übersetzen?»
Adil hat in Velika Kladuša Arbeit gefunden, er steigt
auf Gerüste, schleppt Zementsäcke, schiebt die Karette
hin und her, alles auf Abruf und für umgerechnet 5 Franken und 30 Rappen am Tag, dazu eine Mahlzeit plus eine
Schachtel Zigaretten. Nach seinem Alter fragt hier keiner.
Ohnehin gibt er sich meist als älter aus. Offiziell zählt Adil
zur Kategorie der «unbegleiteten Minderjährigen». Sie
gehören laut UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR zu
den Verwundbarsten in dieser Krise. 35 Prozent aller Geflüchteten und Migranten, so die Schätzung, sind Kinder,
10 Prozent sind Jugendliche unter achtzehn, die, wie Adil,
alleine unterwegs sind. In Zahlen übertragen sind das
Tausende; allein seit 2018 wurden über 60 000 Migranten
in Bosnien registriert. Die meisten unbegleiteten Jugendlichen werden in offiziellen Flüchtlingslagern untergebracht und registriert. Adil aber wollte sich nicht registrieren lassen, weder auf Lesbos noch in Tirana, Sarajewo
oder Bihać. Adil will seinen Stempel erst in Frankreich
haben, und genau da will er hin – auf eigene Faust, wenn
es sein muss.
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Ohne die Hilfe der Einheimischen jedoch wären sie verloren, das erzählen sie alle hier am Feuer und reden über
Solidarität unter Muslimen. Tatsächlich wird der Nordwesten des Landes mehrheitlich von Bosniaken bewohnt,
den muslimischen Bosniern; zugleich stammen die meisten Geflüchteten aus Syrien, dem Irak, aus Afghanistan,
Pakistan oder den Ländern Nordafrikas. Kommt hinzu,
dass die Menschen hier das alles nur zu gut kennen: Bosnienkrieg 1992 bis 1995, 100 000 Tote, zwei Millionen auf
der Flucht, ewig offene Wunden, die zerschlagene Hoffnung und das bestimmte Gefühl, von aller Welt vergessen
zu werden. Und so bringen jene, die selbst nicht viel haben, den anderen Vertriebenen Essen und Kleider und
Spielzeug, sie drücken ihnen Münzen in die Hand und
schenken ihnen ein freundliches Wort.
Natürlich gibt es in Bosnien auch Proteste gegen
Flüchtlinge, es breitet sich Unmut aus unter den Einheimischen, eine Angst auch vor diesen jungen Männern, die
plötzlich zu Tausenden hier leben: Was, wenn aus ihrer
Verzweiflung Zorn wird, was, wenn sie am Ende alle bleiben? Und natürlich sind da, so wird gemunkelt, die ganz
Üblen unter den Migranten: diese Nordafrikaner, Algerier
und Marokkaner im Besonderen, die weder Anstand noch
Bildung kennen, sich stattdessen bloss wegdröhnen und
rumpöbeln. Adil weiss um dieses Image und ja, meint er
achselzuckend, mit Terror, Tod und Taliban könne er, der
Berber, halt nicht dienen. Er wolle bloss ein gutes Leben,
was soll daran schon verkehrt sein, fragt Adil trotzig. Und
ob ich denn wisse, wie das ist: malochen und doch nie auf
einen grünen Zweig kommen, in der Schule ständig auf
die Fresse kriegen, immer in Angst leben, dass man etwas
Falsches sagt und sie dich holen, dir die Knochen brechen
oder dich einsperren für Jahre? Nicht wirklich, sage ich,
und es kommt mir vor, als habe Nadim, der grosse Bruder,
durch Adil gesprochen.
«Hast du je daran gedacht, nach Hause zurückzukehren?», frage ich Adil, den Jungen.
«Eher würde ich mich umbringen.»
«Sag das nicht.»
«Sie würden mich auslachen daheim.»
«Wer denn, deine Mutter?»
«Nein, aber schämen würde ich mich. Sie glaubt doch
fest daran, dass ich es schaffen werde.»
«Und wenn du es geschafft hast? Ihr seid nicht willkommen, du weisst es.»
Adil wiegt den Kopf, als würde er sagen: «Das sind wir
sowieso nirgendwo.» Doch er sagt es nicht.
Ein paar Tage später, um fünf Uhr früh, sitze ich im
Bus von Bihać nach Zagreb, überquere im Halbschlaf die
Grenze, steige noch vor Mittag in den Flieger, wenig später sortiere ich bei mir daheim die Bilder, schaue meine
Notizen durch. Bihać – Biel/Bienne, tausend Kilometer
in elf Stunden, ich fühle dieses Unbehagen.
Manchmal ist es mit Geschichten wie mit Orten. Es
gibt welche, bei denen schimmert Hoffnung auf, obwohl
sie aussichtslos und traurig sind. Andere dagegen sind
einfach nur das, was sie sind.
* alle Namen in diesem Artikel wurden geändert.
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Das Schweigen der EU
Kommentar Der Nordwesten Bosniens droht für

Tausende von Migranten zur Sackgasse zu
werden. Einheimische und Hilfsorganisationen
fühlen sich im Stich gelassen.

Die Unentschlossenheit
der EU setzt Werte
wie Menschenrechte und
Solidarität aufs Spiel.

Seit sechzehn Monaten sitzt Adil in
Bosnien fest – derzeit in einer verlassenen
Lagerhalle bei Velika Kladuša mit weiteren
rund 100 Migranten aus Nordafrika.
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«Auf uns lastet Europas Migrationsproblem», sagte mir
Selam Midžić, Chef des Roten Kreuzes von Bihać, in einem
Interview im Spätherbst 2019. Damals stand das Flüchtlingslager Vučjak kurz vor der Räumung. Es wurde ein paar
Monate davor ausserhalb von Bihać auf einer ehemaligen
Müllhalde errichtet, fast tausend Migranten lebten dort unter unhaltbaren Bedingungen; entsprechend gross war der
internationale Druck. Nur, wohin mit den Geflüchteten?
Einmal mehr wurde nach Notlösungen gesucht und einmal mehr fühlten sich Hilfsorganisationen und die Bevölkerung von der bosnischen Regierung im Stich gelassen.
Tatsächlich hat Sarajewo bis heute keinen leidlich konkreten Plan, wie mit der Migrationskrise im eigenen Land umzugehen sei – und das, obschon die Regierung seit 2018 von
der EU 24 Millionen Euro für die Migrationskontrolle erhalten hat. Einer der Gründe ist das ausgesprochen komplizierte Politsystem, welches auf das Friedensabkommen
von Dayton zurückzuführen ist: Bis heute sind in Bosnien
alle wichtigen politischen Ämter paritätisch mit je einem
Vertreter der Bosniaken, Kroaten und Serben besetzt; da
der Wille zur Zusammenarbeit oft fehlt, jedoch alle wichtigen Entscheide im Konsens gefällt werden müssen, werden
kaum Gesetze erlassen und viele drängende Probleme auf
unbestimmte Zeit vertagt. Die Flüchtlingskrise ist ein solches Problem. Dass es sich von alleine lösen werde, sobald
an den Grenzen kein Durchkommen mehr sei, wird von
bosnischen Politikern zwar oft behauptet. Mit der Realität
hat dies aber nichts zu tun. Allein für dieses Jahr prognostiziert das UN-Flüchtlingswerk UNHCR weitere 60 000 Menschen, die über Bosnien in die EU wollen.
Doch nicht alles hängt an Bosnien. Es sind vor allem die
Regierungen in den EU- und Schengenländern, die ihre
Asylpolitik endlich effizient und nachhaltig aufeinander
abstimmen müssen. Die jahrelange Suche nach einem gerechten Schlüssel, mit dem Migranten auf die einzelnen
Länder verteilt werden, war ohne Erfolg. Genauso der Versuch, sie gemäss Quote auf alle EU- und Schengenländer
zu verteilen. Alternative Szenarien schlagen vor, dass eine
«Koalition der Willigen» Menschen aufnimmt, während die
anderen Länder im Gegenzug auf EU-Zahlungen verzichten
oder selbst Geld geben – was aber als unzumutbarer «Ablasshandel» abgelehnt wird. Niemand sagt, eine Lösung der
Migrationskrise auf dem Balkan sei einfach zu haben. Tatsache aber ist: Die Unentschlossenheit der EU an den Grenzen – 2015 in Ungarn und jetzt wieder auf Lesbos und in
Bosnien – schafft Zustände, welche Menschenrechte, Solidarität und Schutzverantwortung aufs Spiel setzen; Werte,
auf denen auch die EU gründet.
KP
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Sehnsucht nach Ordnung
Kino Der Dokumentarfilmer David Vogel will in «Shalom Allah» herausfinden,
warum Schweizerinnen und Schweizer zum Islam konvertieren. Damit hinterfragt
er auch sein eigenes Verhältnis zur Religion – als Jude, der nicht gläubig ist.
TEXT MONIKA BETTSCHEN

Als vor gut zehn Jahren die hitzigen Debatten rund um die Minarett-Initiative ihren Höhepunkt erreichten, mischte mit dem
frisch gegründeten Islamischen Zentralrat der Schweiz (IZRS)
ein neuer Akteur mit. Auf die Tatsache, dass der Präsident dieser
Organisation, Nicolas Blancho, ein zum Islam konvertierter
Schweizer ist, reagierte die Schweizer Öffentlichkeit besonders
stark mit Abwehr und Unverständnis.
David Vogel, der damals auch als SRF-Radiojournalist tätig
war, sollte über eine Demonstration des IZRS berichten, kurz
nachdem die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
mit 57,5 Prozent dem Verbot des Baus neuer Minarette zugestimmt hatten. «Ich empfand es als stossend, dass es in der Berichterstattung über Muslime in der Schweiz kaum Raum für
Zwischentöne gab. Und da mehrere Mitglieder des IZRS-Vorstands konvertierte Schweizer sind, regte sich in mir die journalistische Neugier. Ich wollte herausfinden, warum Menschen sich
für einen neuen Glauben entscheiden», sagt Vogel.
In seinem auf diesen Ereignissen basierenden Dokumentarfilm «Shalom Allah» begleitet David Vogel Aïcha, Johan und die
Familie Lo Manto. Die junge Aïcha und die Lo Mantos lassen den
Filmemacher ganz nahe an sich heran, während sie sich den Islam wie eine neue Sprache aneignen, Arabisch lernen, im Gebet
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versunken sind oder ihre Abkehr vom Christentum verteidigen
müssen. Johan dagegen wahrt eine kühle Distanz. Mit seinem
Bart und seiner Camouflage-Jacke scheint er gezielt und trotzig
alle Vorurteile bedienen zu wollen, mit denen man einen Fundamentalisten beschreiben würde. Doch der Film will die Kerbe
zwischen den Muslimen und Musliminnen in der Schweiz und
der Mehrheitsgesellschaft keineswegs weiter vertiefen, sondern
schliessen: «Unsere Gesellschaft sollte Konvertiten gegenüber
ein offenes Ohr haben, denn gerade sie, die beide Seiten kennen,
könnten eine wichtige Vermittlerrolle spielen, wenn es darum
geht, gegenseitiges Verständnis zu schaffen», so Vogel.
Während der Dreharbeiten wurde David Vogel nicht nur Zeuge
der Religiosität seiner Protagonisten, sondern merkte bald, wie
die Begegnungen ihm den Anstoss gaben, sich seiner eigenen
jüdischen Vergangenheit zu stellen. «Ich bin kein religiöser
Mensch. Ich gehe nicht mehr in die Synagoge, bin aber in einer
Familie aufgewachsen, in der Traditionen und Rituale zum Alltag
gehörten. Und mit dem Tragen der Kippa war ich als Angehöriger
der jüdischen Gemeinschaft erkennbar. Als ich einigen Leuten
mein Filmmaterial zeigte, fragten sie mich danach, was der tieferliegende Grund sei, warum ich diesen Film machen wollte. Da
spürte ich, dass es noch eine andere, persönliche Ebene gab, die

Surprise 471/20

in diesem Film Platz finden musste. Denn darin befindet sich die
Antwort darauf, warum ich mich mit meinen Protagonisten so
solidarisch fühle», erklärt Vogel jene Szenen, in denen er zuhause
verstaubte Videokassetten von seiner Bar-Mizwa sichtet.
Der Bruch in der Biograﬁe
Da sind auch die Nachrichten aus dem Jahr 1998, als die Schweizer Banken mit einer jüdischen Sammelklage aus den USA in
Bezug auf nachrichtenlose Vermögen aus dem Zweiten Weltkrieg
konfrontiert wurden. Damals fürchteten viele Schweizer um den
guten Ruf des Landes. In der aufgeheizten Stimmung brodelten
antisemitische Ressentiments. «Diese Erfahrung, als Angehöriger
einer Minderheit erkennbar und damit auch angreifbar zu sein,
schuf in mir eine Verbindung zu den Muslimen in der Schweiz,
die mit ähnlichen Erfahrungen zu kämpfen haben. Es gibt heute
Stimmen, die die Frage in den Raum stellen, ob die Muslime die
Juden von heute seien. Tatsächlich ist die Ähnlichkeit zwischen
der Ablehnung der Muslime heute und den Begründungen, die
vor 150 Jahren beim Schächtverbot gegen die Juden angeführt
wurden, gross», sagt David Vogel. Bei den Konvertiten und Konvertitinnen interessierte ihn zudem der Aspekt, dass diese sich
durch das Tragen des Kopftuchs auch angreifbar machen.
Doch «Shalom Allah» hat nicht nur diese politische und persönliche Dimension, sondern auch eine philosophische Ebene.
«Jeder Mensch, ob er sich nun zu einem Glauben bekennt oder
nicht, hat ein tiefes Bedürfnis nach Ordnung. Wir streben alle
danach, diese nicht zu verlieren. Doch erst wenn wir an einem
Tiefpunkt sind, zeigt sich, ob uns dieses innere Konstrukt ausreichend Halt zu geben vermag», so Vogel. Bei allen seinen Protagonisten ging der Konversion zum Islam ein Bruch in der Biografie voraus. Eine Erschütterung, die ihnen zeigte, dass die
Traditionen, mit denen sie aufgewachsen waren, nicht mehr für
sie stimmten. «Wenn ein Mensch sich von der Mehrheitsgesellschaft abwendet und seinen inneren Frieden in einer anderen
Gemeinschaft findet, wird diese Abkehr oft als Kritik am Bestehenden wahrgenommen. Als eine endgültige Entscheidung. Da-
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«Die Erfahrung, als Angehöriger
einer Minderheit erkennbar
und damit auch angreifbar zu sein,
schuf in mir eine Verbindung
zu den Muslimen in der Schweiz.»
DAVID VOGEL , REGISSEUR

bei ist Religion, gelebt in einer demokratischen Gesellschaft, etwas Dynamisches. Ein Lernprozess, der immer wieder zu neuen
Ergebnissen führen kann», sagt Vogel.
«Shalom Allah» ist reich an Momenten, in denen dieser Lernprozess veranschaulicht wird. So ist zum Beispiel die Studentin
Aïcha, die unter anderem Namen als Christin in der Ostschweiz
geboren wurde, zu Beginn Feuer und Flamme, hat sogar einen
Youtube-Channel, über den sie Anleitungen gibt, wie frau mit
dem Hijab das Haupt bedecken kann. «Konvertiten fühlen unbewusst, dass ihnen dadurch, dass sie nicht in die Glaubensgemeinschaft ihrer Wahl hineingeboren wurden, bestimmte Erfahrungen
fehlen», sagt Vogel. «Das versuchen sie, mit viel Engagement und
Eifer auszugleichen. Studien zeigen aber, dass sich diese erste
Euphorie nach einer bestimmten Zeit etwas legt und sich einpendelt.» Aïcha beginnt später mit der Stellung der Frau im Islam
zu hadern. Während sie mit ihren aufkeimenden Zweifeln ringt,
wird ihre Sehnsucht nach Ordnung besonders deutlich. Und am
Ende des Films nimmt ihre Reise in die Spiritualität noch einmal
eine äusserst überraschende Wendung.
David Vogel: «Shalom Allah», Dokumentarﬁlm,
CH 2019, 99 Min. Läuft ab 19. März im Kino.
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Mundart-Akrobatik
für Kinder
Spoken Word Mit «Spoiz» gibt es in Zürich

erstmals ein Festival für Kinder, dass den
Nachwuchs zum Dichten und Slammen anregt.
TEXT SERAINA KOBLER

Genau genommen ist Poetry Slam keine
neue Erfindung: Ein paar Verse für den Nikolaus oder Finger-, Klatsch- und Handspielreime erfreuen sich schon seit vielen
Generationen grosser Beliebtheit. Doch ist
in den 1980er-Jahren eine Bewegung entstanden, die in Chicago mit literarischen
Wettkämpfen im Boxring begann. Zwei
Dichter lasen abwechselnd und versuchten
damit, das tobende und brüllende Publikum für sich zu gewinnen. Die Wettkämpfe
wurden auch als Punk-Poetry bezeichnet,
weil die Idee der Punkszene entsprungen
war. Seit bald zwanzig Jahren ist auch in
der Schweiz eine junge, wilde SpokenWord-Szene entstanden, die nicht zuletzt
auch der Mundart zu neuen Höhenflügen
verholfen hat. Unvergessen die Performances der Autorengruppe «Bern ist überall»,
die vom Café Kairo aus die Schweiz eroberten. Dort vereinigten sich Schriftsteller,
Musikerinnen, Dichter wie Guy Krneta, Pedro Lenz oder Ariane von Graffenried. Eng
mit dem Durchbruch des Slams in der
Schweiz verknüpft ist der Kleinverlag «Der
gesunde Menschenversand», der Bücher
und Tonträger vertreibt.
Heute ist die Szene noch immer jung
und wild, auch wenn viele ihrer Vertreter
zu etablierten Bühnenkünstlern herangereift sind. Ein guter Zeitpunkt also, die
Mics an die nächste Generation weiterzureichen. Das dachte sich auch Tamaris
Mayer vom Zürcher Sogar Theater. «Spoken Word für Erwachsene bieten wir schon
länger an», sagt Mayer. Da lag es nahe, das
Format auch für Kinder auszuprobieren.
«Kinder sind interessiert an Wortspielen,
sie gehen intuitiv mit Sprache um. Dem
wollen wir eine Bühne geben». Ausserdem
habe das Slammen ein hohes Mitmachpotenzial. So werden am Spoken-Word-Festival «Spoiz» am Wochenende vom 21. und
22. März denn auch nicht nur Performan24

ces zu erleben sein. Die Kinder werden aktiv mitgestalten.
Stefanie Grob, eine Slammerin der ersten Stunde und ebenfalls Mitglied von
«Bern ist überall», gibt während des Festivals einen Workshop für Schulkinder von
neun bis zwölf Jahren. Als das Sogar Theater sie für eine Lesung einlud, machte sie

«Kinder haben
keine inneren
Zensurprogramme.»
STEFANIE GROB, POE TRY-SL AMMERIN
(RECHTS IM BILD)

einen anderen Vorschlag. Warum nicht die
Kinder unter kundiger Anleitung das Feld
selbst entdecken lassen? Aus ihrer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Schulen
wusste Grob, dass Kinder gerne anderen
Kindern zuschauen. So wurde das Angebot
geboren.
Schon hat man einen Fluss
«Ich erwarte einiges», sagt Grob. Da sich
die Kinder selbst für das Festival anmelden,
rechnet sie mit sprachfreudigen Jungtalenten. Oft sprudelten die Kinder vor Ideen.
«Das Mündliche ist bei ihnen noch total
ungebremst. Da gibt es noch keine inneren
Zensurprogramme», sagt Grob. Bei ihren
Workshops in den Schulen müssten die
Lehrpersonen oft fleissig protokollieren,
damit die Ideen überhaupt festgehalten
werden könnten. In einem ersten Schritt
versuche sie dann, Struktur in den Text
hineinzubringen, sagt Grob. Anders als
viele meinen, erfolge diese aber nicht nur
über Reime. Auch ganz klassische KurzSurprise 000/20

Populäre Randsportart

«Wildi Blaatere» kann man am «Spoiz»
hören (statt bekommen), oder mit
Stefanie Grob das Texten lernen und sich
die Jungs von InterroBang! als Vorbild
nehmen (Bilder von oben nach unten).

Am Anfang steht das Staunen. Wie kann es sein, dass ein so
archaischer Brauch wie das Schwingen so populär ist, mit
über 200 000 Zuschauern vor Ort und bis zu einer Million vor
den TV-Bildschirmen? Ist das Sehnsucht nach dem Ursprünglichen, Althergebrachten? Was könnte schliesslich urschweizerischer sein als das Schwingen? Das Etikett «schweizerisch»
trägt das ausserhalb der helvetischen Grenzen kaum bekannte
Schwingen zwar zu Recht. Aber die Vorsilbe «ur» wurde ihm
erst vor erstaunlich kurzer Zeit angeheftet.
Die Anfänge des Schwingens, schreibt der Kulturhistoriker Linus Schöpfer, liegen im Dunkeln. Die spärlichen Zeugnisse sind nicht eindeutig oder wurden überinterpretiert –
und das erst spät. Schwingen galt lange als verruchte
Volkskultur, die verfolgt und bestraft wurde. Für eine Kehrtwende brauchte es mehrere Anläufe, wobei jeweils eine konservative Politik Pate stand. 1805 mit dem ersten Unspunnenfest, das die Blaupause für alle späteren Schwingfeste
lieferte, und dann erneut 1895 beim ersten Eidgenössischen.
Die Geistige Landesverteidigung ab 1939 machte das Schwingen dann endgültig zur bis heute beliebten Rednerbühne –
und zur scheinbar althergebrachten Tradition.
Linus Schöpfer erzählt die Geschichte des Schwingens –
mit Abstechern ins Frauen- und proletarische Arbeiterschwingen und eingebettet in Zeit- und Kulturgeschichte – als ein
Stück Schweizer Politikgeschichte. Genauso aber lässt er auch
die Faszination, die dieser Sport ausübt, und die Emotionen,
die er auslöst, lebendig werden. So schildert Schöpfer nicht
nur Technik, Tricks und grosse Kämpfe oder etwa die Karriere
des «Swiss Hercules» vom Schwinger zum Wrestler. Für einige wichtige Kämpfe wechselt er gar in die Slow Motion,
sodass man jeden Griff, jeden Wurf, jede Wendung beim Lesen miterlebt. Aber auch die Schattenseiten dieses Sports
verschweigt der Autor nicht: Verletzungen, Brüche, Todesfälle
und die zunehmende Kommerzialisierung. Wurde anfangs
jede Abweichung vom Amateurstatus vom Verband sanktioniert, sind Schwingerkönige heute wertvolle Werbeträger und
grosse Schwingerfeste beliebte Werbeplattformen für regionale und internationale Firmen.
Linus Schöpfers Kulturgeschichte des Schwingens zeigt
viele Facetten dieser eigentümlichen Sportart und liefert damit eine spannende und abwechslungsreiche Einführung in
dieses «ur»-Schweizer Phänomen. Das Staunen aber wird
dadurch nicht geringer.
CHRISTOPHER ZIMMER

prosa sei beliebt. Manchmal reiche es
schon, den immergleichen Satzanfang vorzugeben, und schon hat man einen Fluss:
Ich will ein gelbes Kleid tragen mit lila
Punkten. Ich will barfuss Fussball spielen.
Ich will den ganzen Tag Kuchen mit Smarties essen.
Typisch für Slam-Texte ist der unmittelbare Bezug zum Alltag. Protagonisten
sind mitunter Kühlschränke, da werden
Hymnen auf den Abwasch gesungen oder
Abgesänge auf die Hausaufgaben. Dass
man mit Poetry-Slam aber auch existenzielle und schwere Themen leichtfüssig
behandeln kann, zeigen die beiden Künstler Matto Kämpf und Yves Noyau mit ihrem
Bilderbuchkino. Sie erzählen dort die Geschichte vom Hund, der seine Freundin,
die Katze, sucht. Dabei irrt er mal gemütlich, mal grausam durch das Arbeits- und
Freizeitleben. «D Chatz isch zur Sou!» oder
so ähnlich klingt es dann, wenn sie zusammen mit ihrem jungen Publikum nach Redewendungen suchen, die mit dem Tod zu
tun haben. Weiter wird am Festival die
Band «Wildi Blaatere» auftreten, die aus
der Kinderband «Schtärneföifi» hervorgegangen ist. Sibylle und Bice Aeberli und
Thomas Haldimann nehmen ihr Publikum
mit auf eine Reise zum Nordpol, wo sie auf
unabhängige Prinzessinnen treffen, die für
jeden Quatsch zu haben sind. Abgerundet
wird das Wochenende mit einer wortgewaltigen und energiegeladenen Performance der Poetry-Slammer «InterroBang!»
aka Manuel Diener und Valerio Moser.
«Spoiz – Spoken-Word-Festival für Kinder»,
Sa und So, 21. und 22. März, je 15 Uhr, mit
Stefanie Grob, InterroBang!, Matto Kämpf,
Noyau, Wildi Blaatere, Spoken-Word-Schreibworkshop für Kinder je 12 bis 14 Uhr – Anmeldung erforderlich, Reservationen per Mail an
info@sogar.ch
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Buch Linus Schöpfer verknüpft
Informationen und Emotionen zu einer
spannenden Einführung ins Schwingen.

Linus Schöpfer: Schwere Kerle rollen besser.
Warum die Schweiz das Schwingen erfand.
Nagel & Kimche 2019
CHF 28.90
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Bern
«Lebe besser! Aus der Suche nach dem idealen Leben»,
Ausstellung, bis So, 5. Juli, Bernisches Historisches Museum,
Helvetiaplatz 5.
Um 1900 eröffneten in der Schweiz die ersten Reformläden, man begann,
sich in Licht- und Luftbädern zu sonnen oder in Schrebergärten eigenes
Gemüse anzubauen. Auf dem Monte Verità ob Ascona tummelten sich Künstler
und Anarchistinnen, in Bern baute der Naturheilverein im Marzili ein Sonnenbad und und im Lehrerseminar Hofwil wurden reformpädagogische
Methoden erprobt. Die Reformbewegung suchte nach einem gesünderen
Leben und einer besseren Welt. Was einst der Erfinder des Birchermüeslis
propagierte – einfache, regionale und möglichst vegetarische Ernährung –,
ist heute unter dem Einfluss der Klimadebatte wieder aktuell. Und auch die
1960er- und 70er-Jahre waren bekanntlich Jahrzehnte des Aufbruchs. Die
Berner Ausstellung zeigt die Bewegungen in ihren Ausformungen, mit ihren
jeweiligen Gesellschaftsbildern und in ihrem Zeitgeist. Und mit vielen Fotos
aus Zeiten, als Lebensreform unter anderem hiess, nackt auf einer Wiese
herumzuturnen.
DIF

Basel
«LyrikTalk», Mi, 18. März,
19 Uhr, Philosophicum im
Ackermannshof,
St. Johanns-Vorstadt 19–21.
philosophicum.ch
«Eine Kuh namens Manhattan»
heisst das neue Buch des Schweizer
Schriftstellers Rolf Hermann: auf
Walliserdeutsch und in schriftdeutscher Übersetzung von Ursina
Greuel und Hermann selber. «Eine
Kuh namens Manhattan» ist aber
nicht nur Buch, sie kann auch Soloprogramm für Kleintheater sein.
Oder ein musikalisches Bühnenprogramm (mit der Spoken-RockCombo Trio Chäslädeli). Klar ist:
Literatur sind erst einmal geschriebene Worte. Was man dann damit
macht, wie man sie überhaupt
macht, was man sich dabei denkt,
was man damit will und kann: viel
Stoff für anregende Gespräche! Der
«LyrikTalk» lädt jeweils eine Lyrikerin, einen Lyriker ein und sie
oder er bringt zwei weitere mit, alle
drei wählen dann noch je ein Ge-
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dicht von den anderen aus und
dann wird diskutiert: über die Gedichte, über ästhetische Fragen
und das Schreiben an sich. Mit dabei: die Lyrikerinnen Nathalie
Schmid und Ariane von Graffenried, die auch Performerin ist. DIF

Luzern
«Rhona Mühlebach –
Loch Long», Ausstellung,
28. März bis 9. Mai, Do/Fr
15 bis 19 Uhr, Sa 14 bis 17 Uhr,
Ausstellungsraum sic!
Elephanthouse, Neustadtstr. 14.
sic-raum.ch

Zürich
«44. Schweizer
Jugendﬁlmtage», Mi, 25.
bis So, 29. März, Theater
der Künste, ZHdK,
Gessnerallee 13 und Kino
Xenix, Kanzleistrasse 52.
jugendﬁlmtage.ch

Die Meeresbucht Loch Long an der
Westküste Schottlands diente von
1912 bis 1986 als Torpedotestgelände. Von diesen Versuchen zeugen zahlreiche Wracks und Überreste, gleichzeitig ist das Gebiet ein
beliebtes Revier für Sporttaucher.
Die Unterwasserwelt – stellvertretend für das Unbekannte – bildet
den Ausgangspunkt der Videoarbeit von Rhona Mühlebach, die in
Glasgow und in der Schweiz lebt
und arbeitet. «Loch Long» ist eine
4-Kanal-Videoinstallation, die die
tragisch-komische Geschichte der
Meeresbucht und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner erzählt. Eine
digitale Oper mit der Struktur einer
griechischen Tragödie. Mühlebach
interessiert sich für die zwischenmenschlichen Beziehungen ihrer
Protagonisten, für das Verhältnis
von Natur und Mensch, von Ort
und Geschichte. Sie verwischt dabei
die Grenze zwischen Dokumentarischem und Fiktivem, interpretiert
historische Ereignisse neu, stellt
wissenschaftliche Fakten infrage
und fügt fiktive Figuren hinzu. Entstanden ist ein poetisches Porträt
eines abgründigen Orts.
DIF

Grosse Themen werden hier verhandelt: Die Bedeutung von Geld
in unserer Gesellschaft zum Beispiel und dessen Auswirkungen
auf persönliche Beziehungen. Oder
auch: Erinnerung und Zukunft. So
erarbeiteten letzten Sommer 15
Jugendliche aus der Schweiz, aus
Serbien, Bosnien und Herzegowina in einem Workshop in Sarajevo Geschichten zum Thema
«Memories of Space». Um das organisierte Verbrechen wiederum
geht es auffällig oft in den Filmen
im «Fokus: Mexiko». Die Ausbildungsmöglichkeiten im Filmbereich haben sich im Land in den
vergangenen Jahren stark verbessert, weshalb nun eine neue, junge
Generation von Filmschaffenden
nach vorn drängt, die was zu erzählen hat; darunter auch viele
junge Frauen. Aus den Niederlanden/Belgien stammt der Langspielfilm «Fight Girl»: Die Eltern
stecken in einer hässlichen Scheidung, die Tochter muss ihre Gefühle im Zaum halten – und trotzdem Kraft zum Zuschlagen finden.
Denn sie will einen Boxkampf geDIF
winnen.

ANZEIGE

Wir sind für Sie da.
grundsätzlich
ganzheitlich

365 Tage offen von 8-20 Uhr
St. Peterstr. 16 | 8001 Zürich | 044 211 44 77
www.stpeter-apotheke.com
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Veranstaltungen

Es gibt ein Quartier mit dem schönen
Namen Schweizerhudel. Der Ort ist internationaler, als er auf den ersten Blick
scheint. So residiert hier die Firma UCC,
das grösste Kaffeeunternehmen Japans,
laut Eigenwerbung Erfinder des Kaffees
in Dosen. Abseits der Durchgangsstrasse
finden sich internationale Religionsgemeinschaften, es gibt einen buddhistischen Tempel und den Mormonentempel, der sich an der Tempelstrasse befindet. Bis auf ein Musical, in dem es um
das Buch der Mormonen geht und das
vor einiger Zeit in der Schweiz gastierte,
hört man wenig von dieser Glaubensgemeinschaft. Früher klingelten hin und
wieder einmal junge Männer in Polyesteranzügen an der Haustür, um zu
missionieren. Vor dem Tempel stehend,
wähnt man sich in Amerika, auf der
Webseite ist sogar ein grüngelber Traktor
der Marke John Deere abgebildet, der das
ländliche Amerika repräsentiert wie der
Aebi-Transporter die ländliche Schweiz.

Tour de Suisse

Pörtner in Zollikofen
Surprise-Standort: Zentrum Zollikofen
Einwohnerinnen und Einwohner: 10 629
Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 22,9
Sozialhilfequote in Prozent: 4,4
Hühnerstall der Nation: Aviforum, Zentrum für Geﬂügelforschung

Zollikofen, der Vorort von Bern, ist nicht
zu verwechseln mit Zollikon, dem edlen
Vorort von Zürich. Nichtsdestotrotz gibt
es in Unterzollikofen ein Haus, an dessen
Fassade ein Wappen prangt, das dem
der Seegemeinde ziemlich ähnlich sieht.
Ich stelle mir vor, dass das Volk der
Zollinger – schon in der Bronzezeit überzeugte Vorstädter – die beiden Ortschaften gegründet hat. Während der Völkerwanderung gelangten sie ins Mittelland, waren aber unschlüssig, wo sie sich
niederlassen sollten. Also folgte ein Teil
des Stammes der Bern-, der andere der
Zürichstrasse, die damals natürlich
nicht so hiessen und bloss Trampelpfade
oder Wildwechsel waren, um sich nach
langem Wandern und Abwägen an den
entsprechenden Orten niederzulassen.
Surprise 471/20

Verwandtschaftlich verbunden, besuchte
man sich hin und wieder, tauschte Wappen aus und redete den Gastort schlecht.
Im heutigen Zollikofen gibt es ein
Zentrum, einen Neubau, komplett mit
Postfiliale, Altersheim und einem vorhangverhangenen Restaurant. So richtig
belebt ist es nicht. Zollikofen selber
scheint weniger ein Zentrums- als ein
Durchgangsort zu sein. Die verschiedenen Jahrzehnte des Booms und Ausbaus sind deutlich sichtbar, ebenso
zeigt sich die einstige Begeisterung für
den Baustoff Beton, für grosse Blocksiedlungen auf der grünen Wiese. Industriezonen wechseln sich ab mit Einfamilienhäusern im Chalet-Stil, dazwischen liegen Ackerflächen brach.

Die Anbindung an den asiatischen und
amerikanischen Kontinent zieht sich
durch, es gibt sowohl einen Take-away
mit thailändischen und chinesischen
Spezialitäten wie auch eine McDonald’sFiliale und einen schon recht verwitterten Cowboy-Club. An dem kommt vorbei,
wer die Hauptstrasse hinabgeht. Es gibt
eine liebliche Aussicht zu bewundern, bald
kommt man sich jedoch verloren vor.
Niemand geht zu Fuss, und die Busstation
auf der anderen Strassenseite ist nur
durch ein unterirdisches Röhrensystem
erreichbar.
Dafür grüssen einen die beiden Frauen,
die einsteigen, als seien sie alte Bekannte,
um sich fortan in amerikanischem Englisch zu unterhalten. Handelt es sich um
Mormoninnen? Ein junger Mann hört
seine Sprachnachrichten über den HandyLautsprecher ab: «Bisch en geile Siech.»
Gut zu wissen.

STEPHAN PÖRTNER

Der Zürcher
Schriftsteller Stephan
Pörtner besucht
Surprise-Verkaufsorte
und erzählt,
wie es dort so ist.
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Die 25 positiven Firmen
Unsere Vision ist eine solidarische und
vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen
Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu
verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma
soziale Verantwortung.
Unsere positiven Firmen haben dies bereits
getan, indem sie Surprise mindestens 500
Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären
Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in
die Eigenständigkeit.
Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise
Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender
hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das
am längsten dabei ist.

SURPLUS – DAS
NOTWENDIGE EXTRA
Das Programm

Wie viele
Surprise-Hefte
müssten Sie
verkaufen, um davon
in Würde leben
zu können?
Hätten Sie die
Kraft?

Wussten Sie, dass einige unserer Verkaufenden fast ausschliesslich vom Heftverkauf leben und keine Sozialleistungen
vom Staat beziehen? Das fordert sehr viel
Kraft, Selbstvertrauen sowie konstantes
Engagement. Und es verdient besondere
Förderung.
Mit dem Begleitprogramm SurPlus bieten
wir ausgewählten Verkaufenden zusätzliche Unterstützung. Sie sind mit Krankentaggeld und Ferien sozial abgesichert und
erhalten ein Nahverkehrsabonnement.
Bei Problemen im Alltag begleiten wir sie
intensiv.

Eine von vielen Geschichten
01 Yogaloft, Rapperswil
02 Madlen Blösch, Geld & so, Basel
03 Zubi Carosserie, Allschwil
04 Kaiser Software GmbH, Bern
05 Schluep & Degen, Rechtsanwälte, Bern
06 RLC Architekten AG, Winterthur
07 Stellenwerk AG, Zürich & Chur
08 Neue Schule für Gestaltung, Bern
09 SpringSteps GmbH, Bülach
10 Steuerexperte Peter von Burg, Zürich
11

Büro Dudler, Raum- und Verkehrplanung, Biel

12 Infopower GmbH, Zürich
13 Dr. med. dent. Marco Rüegg, Herzogenbuchsee
14 Peter Gasser Schreinerei AG, Feuerthalen
15 Barth Real AG, Zürich
16 Hedi Hauswirth, Psychiatrie-Spitex, Oetwil a. S
17 Ruggle Partner, Rechtsanwalt/Mediation, ZH
18 Al Canton, azienda agricola biologica, Le Prese

Ricardo Da Costa verliess 2003 GuineaBissau, wo seine Familie immer noch
lebt. Der Mechaniker arbeitete zuerst als
Bauarbeiter in Portugal und Italien. 2013
kam er in die Schweiz. Wenige Tage nach
seiner Ankunft wurden ihm alle Wertsachen gestohlen und er stand er ohne
Papiere da. Auf der Gasse lernte er einen
Strassenmagazin-Verkäufer kennen und
verkauft seither auch. «Ich bin froh,
bei Surprise zu sein», erzählt Ricardo.
«Manchmal komme ich traurig ins Büro
und gehe mit einem Lächeln auf dem
Gesicht wieder raus.» SurPlus ist für ihn
eine grosse Unterstützung: Das ÖV-Abo
ermöglicht Mobilität beim Heftverkauf
und bei Schwierigkeiten stehen ihm die
Mitarbeitenden mit Rat und Tat bei.

Weitere SurPlus-Geschichten lesen sie unter:
surprise.ngo/surplus

19 Happy Thinking People AG, Zürich
20 Stefan Mörgeli Beratungen, Meilen
21 SONNENREIFE, Mo Ruoff, Basel
22 Maya-Recordings, Oberstammheim
23 Wortstark, Zürich

Unterstützen Sie das SurPlus-Programm
mit einer nachhaltigen Spende

24 Praxis Carry Widmer, Wettingen
25 DD4U GmbH, IT Projektierung und Beratung

Möchten Sie bei den positiven Firmen
aufgelistet werden?
Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei.
Spendenkonto: PC 12-551455-3
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3
Surprise, 4051 Basel
Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr
gewünschter Namenseintrag
Sie erhalten von uns eine Bestätigung.
Kontakt: Nicole Huwyler
Team Marketing, Fundraising & Kommunikation
T +41 61 564 90 50 I marketing@surprise.ngo

Derzeit unterstützt Surprise 15 Verkaufende des Strassenmagazins mit dem SurPlus-Programm. Ihre Geschichten stellen
wir Ihnen hier abwechselnd vor. Mit einer
Spende von 6000 Franken ermöglichen
Sie einer Person, ein Jahr lang am SurPlusProgramm teilzunehmen.

Unterstützungsmöglichkeiten:
· 1 Jahr: 6000 Franken
· ½ Jahr: 3000 Franken
· ¼ Jahr: 1500 Franken
· 1 Monat: 500 Franken
· oder mit einem Beitrag Ihrer Wahl.

Spendenkonto: PC 12-551455-3
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 | Vermerk: SurPlus
Oder Einzahlungsschein bestellen: T +41 61 564 90 90
info@surprise.ngo | surprise.ngo/spenden
Herzlichen Dank!

Wir alle sind Surprise
#466: Ein letzter Gruss für Einsame

Stadtrundgang Zürich

«Eine kleine Beziehung»

«Innere Würde»

Ich kenne solche Geschichten aus eigener Erfahrung. Zwei ältere Nachbarinnen aus unserem Haus hatten auch niemanden, als sie starben.
Zwei Nachbarinnen und ich kümmerten uns um die Urnenbestattungen.
Ich selber bin 84 Jahre alt und habe zum Thema Tod schon eine kleine
Beziehung. Vor längerer Zeit habe ich einen Text geschrieben, den ich
selber schon bei verschiedenen Bestattungen gesprochen habe.

Hans Rhyner hat uns eindrücklich vor
Augen geführt, was es bedeutet, in eine
Alkoholabhängigkeit zu geraten und
den Rückhalt in unserer Gesellschaft zu
verlieren, und welche Anstrengung es
erfordert, sich trotzdem im Leben zu behaupten und einen Weg aus der Sucht
zu finden, wenn auch nicht wirklich aus
der Armut, und eine innere Würde zu
bewahren.

I. STÖCKLIN-MUMMENHOFF, Basel

G. MEIER, Zürich

#467: Sie nannten es Fürsorge

#468: Pakt mit dem Teufel

«Massnahme verhindert»

«Peinlicher Fehltritt»

Vielen Dank für den Bericht über Gabriela Pereira, deren warmes Wesen und intelligentes
Handeln ich persönlich kenne. Den Umgang der Behörden mit Artikel 59 lernte ich kurz nach der
Lektüre des Artikels in meinem Umfeld kennen und konnte helfen, eine solche Massnahme
rechtzeitig zu verhindern – gegen genau so einen unangepassten Störenfried, der nie eine Gewalttat gegen Menschen begangen hat. Selber gehöre ich zu den Menschen, die von der Sozialhilfe
vor langer Zeit kurze, effiziente Unterstützung bekamen und diese später zurückzahlen konnten.
Dank der guten Wirtschaftslage konnte ich meinen Beruf ein Leben lang ausüben und bin
heute gutgestellt pensioniert und dankbar dafür, dass der extrem hohe Arbeitseinsatz mir auch
finanziell was gebracht hat.

Hat die Redaktion wirklich an die Verkaufenden gedacht, als sie beschlossen hat,
den Gehörnten auf die Titelseite zu setzen?
Wie viele Verkaufende Sie damit wohl
beschämt haben? Als regelmässiger Käufer
und Unterstützer von Surprise erwarte
ich von der Redaktion eine Entschuldigung,
sowohl an die Leserschaft als auch an
die Verkaufenden.

S. CARR ARD, Biel

R. GEISER, Zürich
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Surprise-Porträt

«Ich trug immer den
Switzerland-Gürtel»
«Ich bin in der Nähe von Asmara aufgewachsen, zusammen mit zwei Brüdern und fünf Schwestern. Meine
Eltern sind Bauern, da ist es normal, dass wir Kinder
auf dem Hof mithalfen, sobald wir laufen konnten.
Mit dreizehn übernahm ich den Milchtransport in die
Stadt. Die zwölf Kilometer nach Asmara legte ich
jeden Morgen mit dem Velo zurück, zusammen mit
anderen Kindern aus der Nachbarschaft. Vor acht
Uhr mussten wir alle beim Milchproduzenten sein. Ich
lieferte jeweils dreissig, manchmal bis zu fünfzig
Liter Kuhmilch ab. War das erledigt, fuhren wir ins Dorf
zurück. Die Schule besuchten wir von zwölf bis siebzehn Uhr. Das war bei uns so organisiert, weil viele Kinder am Morgen den Eltern bei der Arbeit halfen.
Eines dieser Kinder war Ruta. Ich mochte sie sehr, aber
als Fünfzehnjähriger hatte ich ausser Mädchen noch
andere Sachen im Kopf. Mich beschäftigte die politische
Situation in unserem Land und die Tatsache, dass ich
ab achtzehn für unbestimmte Zeit Militärdienst leisten
musste. Wer abhaut und erwischt wird, kommt
für lange Zeit ins Gefängnis. So ein Leben konnte ich mir
nicht vorstellen. Deshalb ergriff ich bereits mit sechzehn zusammen mit einem Freund die Flucht. Unser
Plan ging jedoch nicht auf, wir wurden noch vor der
Grenze zum Sudan erwischt. Zum Glück waren wir noch
unter achtzehn Jahren, so kamen wir nur drei Wochen
ins Gefängnis.
Nach der Entlassung kehrte ich zu meiner Familie zurück und arbeitete zwei Jahre auf dem Hof, bis ich
schliesslich den Nationaldienst doch antrat. Ich durchlief zuerst eineinhalb Jahre die militärische Ausbildung, dann war ich Soldat. Nach drei Monaten hielt ich
es kaum mehr aus. Ich sah nur noch einen Ausweg:
weg von hier. Weil ich aber meine Familie und auch
Ruta noch einmal sehen wollte, wartete ich den Heimaturlaub ab. Nach zwei Wochen Ferien kehrte ich in
den Militärstützpunkt zurück und plante mit zwei
Kollegen die Flucht. Kurze Zeit später gelang es uns zu
entkommen.
Vom Sudan reiste ich alleine weiter in den Südsudan,
in die Hauptstadt Juba, wohin bereits mein älterer Bruder
geflüchtet war und wo er einen Biertransport betrieb.
Drei Jahre lebte und arbeitete ich dort mit ihm, bis sich
die Lage im Südsudan 2013 so sehr verschlechterte,
dass es zu einem Bürgerkrieg kam. Mehrere tausend
Menschen kamen ums Leben, darunter auch Eritreer.
So beschloss ich, das Land zu verlassen und in Richtung
Norden zu reisen, nach Europa.
30

Lange Zeit verkaufte der Eritreer Teklu Berhe, 27, Surprise
in Lyss. Neu steht er im Zentrum von Bern, weil er mit
seiner Familie in die Nähe der Stadt gezogen ist.

Zwei Monate später kam ich nach einer schwierigen
Reise in der Schweiz an und stellte im August 2014 meinen Asylantrag. Eigentlich hatte ich nicht konkret geplant, in die Schweiz zu flüchten, aber es musste wohl
so kommen, denn als Vierzehnjähriger hatte ich mal,
um Taschengeld zu verdienen, einen Gürtel mit aufgedruckten Ländern verkauft, zum Beispiel USA, Holland,
Switzerland. Ich selbst trug lustigerweise immer den
Switzerland-Gürtel – der gefiel mir am besten.
Mein Antrag auf Asyl wurde nach zwei Jahren positiv
beantwortet, und so fand ich dank der B-Bewilligung,
meinen guten Deutschkenntnissen und dem Führerschein im November 2017 bei der Bäckerei Reinhard in
Bern eine sehr gute Stelle. Dort helfe ich am Morgen
beim Vorbereiten der Lieferungen und beim Putzen, danach fahre ich die Waren in die verschiedenen Filialen –
heute zum Glück nicht mehr mit dem Velo!
Ruta ist mir übrigens letztes Jahr im Januar in die
Schweiz gefolgt. Seit Ende Oktober sind wir Eltern eines Sohnes. Getauft haben wir ihn ‹Freemnet›, das
heisst ‹Kern des Glaubens› und bedeutet für uns, wir
haben jetzt bekommen, was wir immer erhofft und
woran wir geglaubt haben.»
Aufgezeichnet von ISABEL MOSIMANN
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SOZIALE
STADTRUNDGÄNGE

ERLEBEN SIE BASEL, BERN
UND ZÜRICH AUS EINER
NEUEN PERSPEKTIVE.
Menschen, die Armut, Ausgrenzung und Obdachlosigkeit aus eigener
Erfahrung kennen, zeigen ihre Stadt aus ihrer Perspektive und erzählen
aus ihrem Leben. Authentisch, direkt und nah.
Buchen Sie noch heute einen Sozialen Stadtrundgang in Basel, Bern oder Zürich.
Infos und Terminreservation: www.surprise.ngo/stadtrundgang

SURPRISE
STRASSENFUSSBALL-

LIGA 2020

So 29. März Kickerarena, Zentrale Pratteln
So 3. Mai Schützi, Olten
So 21. Juni Campus Perspektiven, Huttwil
Sa 22. August Helvetiaplatz, Zürich
So 4. Oktober Schweizermeisterschaft, Bundesplatz, Bern
Unterstützt durch:

Surprise ist Partner von:
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