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Spendenkonto Verein Surprise, 4051 Basel, PC 12-551455-3
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3, Vermerk «Corona»

Der Verein Surprise stellt den Verkauf des Strassenmagazins und die Sozialen Stadtrundgänge bis 
auf Weiteres ein. So soll die besonders vulnerable Gruppe der Armutsbetroffenen geschützt und ein 
Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus geleistet werden. Die Massnahmen gelten bis auf Weiteres. 
Das aktuelle Surprise Strassenmagazin steht in dieser Zeit kostenlos via Website zum Download bereit 
und wird in kleiner Auflage weiterhin für AbonnentInnen gedruckt. Der Verein setzt alles daran, 
die Verkaufenden und Stadtführenden finanziell zu unterstützen und weiterzubegleiten. Wir sind 
aber dringend auf Ihre Hilfe angewiesen.

Die Massnahmen stellen die Verkaufenden und Stadtführenden sowie den Verein Surprise vor massive 
Herausforderungen. Viele der rund 450 Verkaufenden und 14 Stadtführenden sind armutsbetroffen 
und für ihr Überleben vom Verkauf des Strassenmagazins und von den Führungen abhängig. Der Verein 
Surprise wird nicht staatlich subventioniert und ist zu 65 Prozent vom Heftverkauf abhängig. Surprise ist 
deshalb auf Ihre Solidarität angewiesen.

INFOS ZUM VERKAUFSSTOPP

Spenden ↓
Spenden Sie 

hier online
↓

Wir wünschen Ihnen alles Gute – bleiben Sie gesund! 
Wir informieren Sie auf www.surprise.ngo, sobald wir Neuigkeiten haben.

Herzlichen Dank!

Jannice Vierkötter, Geschäftsleiterin, 
Beat Jans, Präsident und das ganze Surprise-Team

Unterstützen Sie uns mit einer Spende für die betroffenen Verkaufenden 
und Stadtführenden sowie für den Verein Surprise.

Vielen herzlichen Dank für Ihre Solidarität!

Während der Corona-Krise finden Sie das aktuelle Strassenmagazin 
kostenlos unter www.surprise.ngo
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Editorial

Wir brauchen Sie
Normalerweise lesen Sie an dieser Stelle Gedan-

ken zu den Texten im Heft. Jetzt gibt es etwas 

anderes, das momentan das Allerwichtigste ist: 

Die Frage, wie wir unsere Verkaufenden finan-
ziell unterstützen und sozial weiterbegleiten –  

möglicherweise über viele Wochen hinweg. Das 

Strassenmagazin Surprise wird wegen der  

Corona-Krise zurzeit nicht auf der Strasse verkauft. 

Surprise war von Anfang an ein Modell, das auf 

Eigenverantwortung baute. Unsere Verkaufenden 

gehen mit dem Heftverkauf einer Arbeit nach. 

Dieses Modell bewährt sich seit über 20 Jahren in 

einer normal funktionierenden Öffentlichkeit.  
In Zeiten aber, in denen das öffentliche Leben 

nahezu stillsteht, müssen wir Verantwortung für 

die Verkaufenden übernehmen.

Viele kämpfen täglich um eine Tagesstruktur, die 

sie sich selber geben müssen. Sie kämpfen 

 gegen die Einsamkeit, weil ihnen das Geld nicht 

reicht, um am öffentlichen Leben teilzunehmen. 

Ein Leben in Armut, mit Suchterkrankungen und 

psychischen Problemen, hinterlässt auch kör-

perliche Spuren. Viele gehören gesundheitlich 

zur Risikogruppe einer Ansteckung mit dem neu- 

artigen Virus. Andere sind mit anderen Pro-

blemen konfrontiert: Sie verstehen vielleicht die 

Nachrichten nicht und haben niemanden, der 

 ihnen in Ruhe erklärt, was eigentlich vor sich geht. 

Sie alle sind durch die derzeitige Krise mehr-
fach herausgefordert. 

Wir haben uns dafür entschieden, das Heft weiter- 

hin zu produzieren und zu publizieren. Sie 

 können es kostenlos bei uns auf der Homepage 
www.surprise.ngo lesen. Wir machen Ihnen die - 

ses Angebot – und erhoffen uns dafür Ihre Hilfe. 

Damit wir unseren Verkaufenden in den nächs- 

ten Wochen oder Monaten zur Seite stehen 

 können, brauchen wir Sie. Deshalb sind wir drin-
gend auf Spenden  angewiesen. Alle Spenden- 

informa tionen finden Sie auf  

www.surprise.ngo. Wir sind  

dankbar für jeden Betrag.
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Aufgelesen

News aus den 100 Strassenzeitungen und  

-magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen  

Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

Besonders betroffen
Das Coronavirus trifft uns alle. Und doch  
betrifft es uns unterschiedlich. Viele Verkau-
fende von Strassenzeitungen sind doppelt 
benachteiligt: Erstens sind sie häufig bereits 
gesundheitlich angeschlagen und zählen  
somit zu den Risikogruppen; und zweitens 
sind sie abhängig vom Heftverkauf, der dieser 
Tage in vielen Ländern nicht mehr möglich 
ist. Das italienische Magazin Scarp de’ tenis 
ruft, wie andere Strassenmagazine auch,  
zur Solidarität auf und stellt seine aktuellen 
Ausgaben dafür online zur Verfügung.

«Man weiss ja nie»
Auf der norwegischen Inselgruppe Svalbard befindet sich  

der weltweit grösste Saatgutspeicher. In 130 Metern Tiefe  

werden hier mehr als eine Million gefrorener Samen gelagert, 

darunter 40 000 Bohnensorten und 156 000 Weizensorten.  

Das Lager soll in Zeiten sozialer, ökologischer oder wirtschaft-

licher Krisen als «Rettungsanker» der Menschheit dienen – 

denn, so der Koordinator des Speichers Åsmund Asdal, «man 

weiss ja nie, was noch alles passieren wird».

SCARP DE TENIS, ITALIEN

THE BIG ISSUE, LONDON
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Vor Gericht

Ein nützlicher 
Idiot
Der Fall kürzlich am Zürcher Obergericht 
kann in Volksweisheiten erzählt werden: Es 
ist nicht alles Gold, was glänzt. Und Dumm-
heit schützt vor Strafe nicht. Bis vor Kurzem 
glaubte nämlich der Beschuldigte, ein ehe-
maliger Aussendienstler, eine Goldmine in 
Südamerika zu besitzen. Zusammen mit 
einem Freund, den er seit Kindesbeinen 
kennt. Bei einem Besuch hat er sie mit ei-
genen Augen gesehen, die Mine. Und die 
Goldschürfer hätten seinen Freund auch 
wie den Chef behandelt. Der habe auch im 
«Chef-Haus» gewohnt, sagt der Beschul-
digte vor Gericht. 

Der 64-jährige Mann hat geglaubt, Teil 
eines globalen Finanz-Start-ups zu sein. 
Während er glaubte, der Freund kümmere 
sich in Übersee um die Geschäfte, präsen-
tierte er in der Heimat Aktien der Firma als 
lohnende Investition. Rund 800 000 Fran-
ken machten vor allem seine Freunde mit 
Blick auf eine hohe Rendite locker. Das 
meiste Geld, 700 000 Franken, schickte der 
Beschuldigte nach Südamerika. Und bis vor 
Kurzem, sagt er, habe er wirklich geglaubt, 
er könnte die Investitionen mit Gewinn zu-
rückzahlen. Noch vor drei Wochen habe er 
darauf vertraut, sein Freund würde ihm 
endlich die Dokumente schicken, die be-
legten: Er war kein Betrüger. 

Doch nun müsse er einsehen: Sein 
Freund habe ihn hinters Licht geführt. 
Nichts ist mit Goldmine. Stattdessen: ein 
Scherbenhaufen. Seine Ehefrau ist weg. Er 
lebt im Wohnwagen auf einem Hof in einem 
abgelegenen Weiler. Hütet dort die Tiere 

eines Bekannten, dem Vater seines Götti-
bubs, wenn der nicht da ist. Macht ein biss-
chen Umgebungsarbeiten. Muss dafür keine 
Miete zahlen. Seit einem Jahr fehlt ihm das 
Geld für die Krankenkasse. Essen kauft er 
von Spenden. Nein, zum Sozialamt sei er 
nie gegangen, sagt der Mann den Richte-
rinnen. Bis vor ein paar Wochen habe er ja 
geglaubt, Besitzer einer Goldmine zu sein. 

Was bleibt, ist Enttäuschung über sei-
nen Freund: «Er hat gut geredet.» Und Wut 
gegen sich selbst, das eigene blinde Ver-
trauen. Vor allem aber Traurigkeit, weil 
seine Freunde deshalb zu Schaden gekom-
men sind. Nein, eine Zukunft könne er sich 
gerade nicht vorstellen. Mit diesen Gefühlen 
bittet er darum, nicht auch noch ins Gefäng-
nis zu müssen. Die Vorinstanz hat ihn we-
gen Betrug zu dreissig Monaten Freiheits-
strafe verurteilt, wovon er acht hätte 
absitzen sollen.

Zwar stuft das Gericht den Deliktsbetrag 
als hoch ein. Den Geschädigten, sagt der vor-
sitzende Richter, einfache Leute, sei es teils 
ans «Läbige» gegangen. Doch man müsse 
ihm zugute halten, dass er weder Drahtzie-
her war noch grossartig profitiert habe. Im 
Gegenteil: Auch er sei inzwischen hart ge-
troffen. Dennoch hätte er die Sache früher 
hinterfragen müssen. «Sie haben nicht hin-
sehen wollen, da hätten schon lange alle 
Alarmglocken läuten müssen», sagen die 
Richter. Als «naiv» und «dumm» bezeichnet 
das Gericht den Beschuldigten. Glaubt ihm 
aber, dass er seine Lehren gezogen hat.

Merke deshalb, in Abänderung zum 
Volksmund: Ein bisschen schützt Dumm-
heit vor Strafe schon. Und: Glauben macht 
nur kurzfristig selig. 

* persönliche Angaben geändert
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YVONNE KUNZ  

ist Gerichtsreporterin in Zürich.

Angst vor Obdachlosen
Eine geplante neue Unterkunft  
für Obdachlose im Zooviertel in 
Hannover trifft auf den Widerstand 
der Nachbarschaft. Von einem 
 drohenden Wertverlust der Immo-
bilien ist die Rede, von der Sorge  
vor einer offenen Trinkerszene auf 
Grünflächen und in Parkanlagen  
sowie vor Schmutz und Kriminalität. 
Die geplante Unterkunft ist drin-
gend vonnöten, denn die Zahl der 
Obdachlosen in Hannover steigt 
kontinuierlich. 

Frauenhäuser brauchen Geld
Die Autonomen Österreichischen 
Frauenhäuser haben einen drin-
genden Appell an die Regierung ge-
richtet, Frauen und Kinder vor 
 Gewalt zu schützen. Im Jahr 2020 
wurden bereits vier Frauen getötet, 
die Täter waren ausschliesslich 
Männer. Um Frauen wirksam und 
nachhaltig zu schützen, setzen  
die Frauenhäuser auf Bewusstseins-
bildung und Gewaltprävention; 
 dafür fordern sie von der österreichi-
schen Regierung ein jährliches 
 Budget von 210 Millionen Euro.

Keine zusätzliche Hilfe
Während Nürnberg für den Winter 
eine eigene Notschlafstelle schuf 
und Frankfurt am Main Menschen 
ohne festen Wohnsitz im abgetrenn-
ten Bereich einer U-Bahn- Station 
übernachten lässt, lehnt Dortmund 
letzteres kategorisch ab. Darun- 
ter leiden insbesondere Menschen, 
die von den städtischen Schlaf-
plätzen nicht profitieren können; 
diese stehen nur in Dortmund 
 amtlich Gemeldeten (ohne Tiere) 
zur Verfügung.

ASPHALT, HANNOVER

AUGUSTIN, WIEN

BODO, BOCHUM/DORTMUND
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Moumouni …

… für mehr Widerstand
Ich bin in letzter Zeit ein wenig unausge-
glichen. Angespannt. Hassig. Das hat 
viele Gründe. Wahrscheinlich mache ich 
zu wenig Yoga, bete zu selten für den 
Weltfrieden, von Räucherstäbchen wird 
mir schlecht und Knetbälle würde ich 
ständig verlieren.

Vor allem aber bekomme ich langsam 
Angst. Nicht um den Weltfrieden –  
der ist wohl schon längst verschenkt –, 
mehr vor Gewalt in meinem Umfeld,  
in Zürich, der Stadt, in der ich lebe, in 
meiner Heimatstadt München, in der 
Schweiz, in Deutschland, in Europa. Die 
grössten Sorgen mache ich mir dabei 
nicht einmal um meine eigene Sicher-
heit, nicht um einzelne Übergriffe, 
 sondern um die Gewalt der schweigen-
den Masse. Darum, dass ich in einem 
Land, das stolz auf seine Neutralität ist, 
nicht sicher sein kann, dass sich Leute 

klar positionieren. Dass da, wo der 
 Kompromiss vergöttert wird, keine kom-
promisslose Verurteilung von Unrecht 
stattfindet. Dass Leute, die aufgrund 
 ihres Aussehens zum Beispiel keine Angst 
vor rassistischen Übergriffen  haben 
müssen, sich auch nicht betroffen fühlen, 
wenn andere Gewalt erfahren. Dass  
die Zeit zu knapp ist für neue Kampagnen 
für Zivilcourage, denn Zivilcourage 
braucht Übung und Zeit, und es ist schon 
reichlich spät.

Ich habe in den letzten Wochen ver- 
mehrt von rassistischen Übergriffen auf 
Personen im öffentlichen Raum ge- 
hört. Auch auf Leute, die ich kenne. Auf 
Beistehende war in vielen Fällen kein 
Verlass. Eine Kollegin von mir hat letzte 
Woche beobachtet, wie ein junger  
Mann in den öffentlichen Verkehrsmit-
teln rassistisch angegangen wurde.  

Als die Situation drohte, körperlich zu 
werden, ging sie dazwischen, und begab 
sich damit als Frau mit Migrations-
geschichte selbst in Gefahr. Aber was 
sonst? Um sie herum standen und 
 sassen viele Weisse, die allesamt nichts 
taten, nichts sagten, während die beiden 
Täter weiter stichelten,  erzählte sie. 
Fühlten sich nicht angesprochen, hatten 
kein Verantwortungsbewusstsein, 
schwiegen jedenfalls und wussten nicht, 
dass das wie Zustimmung klingt. Die 
Kollegin schrieb in den Sozialen Medien 
später: «Eure Bequemlichkeit ist unser 
Albtraum.»

Es gibt wenig Angsteinflössenderes als 
die Stille der Mehrheitsgesellschaft  
bei solchen Übergriffen. Ich musste ler-
nen, für mich selbst aufzustehen, ein-
zuschätzen, wie gefährlich eine Situation 
ist. Ich habe auch gelernt, für andere 
 aufzustehen, denn das waren meine 
Freund_innen, meine Eltern oder Men-
schen, die schutzlos waren. Ich weiss, 
dass es nicht einfach ist. Ich weiss, dass 
auch ich immer wieder frustriert bin 
über meinen eigenen Umgang mit Situa-
tionen, in denen man schnell handeln 
muss, schlagfertig sein, die richtige Ent-
scheidung treffen. 

Aber ich weiss auch, wie wichtig ein 
 ermutigendes Lächeln, ein zusammen 
 Mitaussteigen, ein «Alles ok?», ein 
«Brauchst du was?» sein können. Man 
muss sich nicht immer selbst in Ge- 
fahr bringen. Oft reicht es schon, mit  
der richtigen Person solidarisch zu  
sein und es ihr zu zeigen. 

Dass es immer mehr Übergriffe von 
 Nazis gibt, an der Grenze Europas und 
 mittendrin, heisst nicht nur, dass es  
ein paar ge walttätige Spinner gibt oder  
dass sie mehr werden, sondern vor  
allem, dass sie sich trauen zu machen, 
was sie wollen. Das liegt am fehlenden 
Wider stand, der ihnen entgegenschlägt. 
Machen Sie den Mund auf! 
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FATIMA MOUMOUNI  
findet Widerstand  

besser als Yoga und  

Knetbälle!
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Mittleres verfügbares Einkommen

Ausgaben für Nahrungsmittel

Ausgaben für das Wohnen
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. Die Sozialzahl

Zu hohe 
Pflichtausgaben
Die Haushaltsbudgeterhebung (HABE) des Bundesamtes für 
Statistik zeigt regelmässig auf, wie sich Einkommen und 
 Ausgaben aller Schweizer Haushalte im Laufe der Jahre entwi-
ckeln. Für die Jahre 2015–2017 weisen die Zahlen eine deut- 
liche Ungleichheit der Einkommen zwischen den sogenannten 
Quintilen auf. Diese Einheit wird verwendet, um herauszu-
finden, wie das Einkommen innerhalb der Gesellschaft verteilt 
ist; dazu wird die Bevölkerung je nach Einkommensniveau  
in fünf gleichgrosse Teile eingeteilt (von «quintus» = ein Fünf-
tel). Die einkommensschwächsten 20 Prozent (unterstes Quin-
til) erzielten in den besagten Jahren 2015–2017 ein mittleres 
Bruttoeinkommen von 3389 Franken, die einkommensstärks-
ten 20 Prozent kamen monatlich auf 20 023 Franken. Das 
 ergibt ein Verhältnis von 1 zu 6. Von diesem Bruttoeinkommen 
sind zunächst die obligatorischen Beiträge an die Sozialver-
sicherungen zu zahlen (AHV, berufliche Vorsorge, Arbeitslosen-
versicherung etc.) sowie die Steuern und Krankenversicherun-
gen. So gelangt man zum verfügbaren Einkommen, das 
zwischen 2401 Franken (unterstes Quintil) und 13 817 Franken 
(oberstes Quintil) liegt. Am Verhältnis von oben zu unten än-
dert sich dabei kaum etwas.

Dieses Einkommen steht für den Konsum (und zum Sparen) 
zur Verfügung, insbesondere zum Kauf von Nahrungsmitteln, 
Kleidern und Hygieneartikeln, aber auch zur Finanzierung  
der Wohnung sowie der Freizeit. Vergleicht man diese Ausga-
ben mit dem verfügbaren Einkommen, wird deutlich, dass 
Haushalte mit tiefen Einkommen anteilsmässig deutlich mehr 
für Nahrung und Wohnung aufwenden müssen als besser 

 gestellte Haushalte. Das unterste Quintil der Haushalte gibt  
17 Prozent für Nahrungsmittel aus und braucht 45 Prozent des 
Einkommens zur Finanzierung der Wohnung. Das oberste 
Quintil benötigt demgegenüber nur 6 Prozent für Essen und 
Trinken und gibt 15 Prozent für das Wohnen aus. 

In Fachkreisen spricht man hier von einem degressiven Verlauf 
der Konsumausgaben: Die hohe Belastung der einkommens-
schwachen Haushalte mit «Pflichtausgaben» schmälert deren 
finanziellen Spielraum deutlich. Der Staat begegnet diesem 
Phänomen je nach Konsumart auf unterschiedliche Weise. Die 
Mehrwertsteuer, die beim Kauf von Nahrungsmitteln zu ent-
richten ist, kennt einen tiefen Steuersatz für Konsumgüter des 
täglichen Bedarfs. So bezahlt man auf ein Brot nur 2,5 Prozent 
Mehrwertsteuer, während für den Kauf von Wein ein Steuer-
satz von 7,7 Prozent zu entrichten ist. Schon dieser Vergleich 
zeigt, wie problematisch diese Aufteilung sein kann. Was  
zum täglichen Bedarf gehört, entscheidet die Steuerbehörde.

Bei den Ausgaben für das Wohnen gibt es noch keine solchen 
Regelungen. Immerhin hat sich eine Faustregel eingebürgert, 
wonach Haushalte nicht mehr als ein Drittel ihres verfügbaren 
Einkommens für das Wohnen ausgeben sollen. Daran gemes-
sen müssen einkommensschwache Haushalte zu viel für Miete 
und Mietnebenkosten berappen. Nach wie vor fehlt es ihnen  
an günstigem Wohnraum. Das heisst nicht unbedingt, dass die-
ser nicht vorhanden wäre, sondern dass einkommensschwache 
Haushalte grosse Schwierigkeiten haben, an solchen Wohn-
raum zu kommen. Oft haben sie nicht die nötigen Beziehungen. 
Zu viele günstige Wohnungen gehen unter der Hand weg.

Mittleres Bruttoeinkommen, mittleres verfügbares Einkommen, Ausgaben für Nahrungsmittel und das Wohnen, 2015–2017,  

für alle Haushalte, nach Einkommensquintilen, monatlich, in Franken.

PROF. DR. CARLO KNÖPFEL ist Dozent am 

Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel 

und Stadtentwicklung der Hochschule für Soziale 

Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz.
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Zelle in einer zum Gefängnis 

umgebauten Schule in  

Hasakah. Bis zu 130  Menschen 

sitzen hier ein.
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So hatte er sich seine Zukunft nicht vorge-
stellt. Der 39-jährige Hamburger mit tür-
kischen Wurzeln, Kampfname Mahmud 
Schawak, sitzt in einen orangefarbenen 
Overall gekleidet in einem Nebenzimmer 
des zum Gefängnis umgebauten Hoch-
schulgebäudes in der nordsyrischen Stadt 
Hasakah. Sein Körper ist von einem Jahr 
Durchfall gezeichnet und wirkt viel zu 
gross für den Bürostuhl, auf dem er sitzt. 
Das Gefängnis, das unter der Kontrolle und 
Obhut der «Syrian Democratic Forces» 
(SDF) steht, ist das vorerst letzte Zuhause 
für etwa 5000 Männer aus 33 Ländern, die 
sich zwischen 2012 und 2016 Daesch an-
geschlossen haben, wie der sogenannte 
Islamische Staat auf Arabisch heisst.

Einer von ihnen war Schawak. Auffal-
lend unter den ansonsten verwahrlost wir-
kenden Gefangenen sind seine frisch ge-
schnittenen Nägel. Während er nervös 
seine Hände knetet, erzählt er seine Ge-
schichte: Wie die meisten männlichen 
IS-Anhänger zog er sich ab 2018, als die 

Daesch-Hauptstadt Rakka an die Truppen 
der SDF fiel, mit den anderen Bewohnern 
des selbst ausgerufenen Kalifats südlich 
entlang des Euphrats zurück. Alle paar Mo-
nate verschob sich die Frontlinie, in immer 
kürzeren Abständen, bis sich im Februar 
2019 der Rest des Daesch-Gebietes, das sich 
2015 noch von Westsyrien bis nahe der ira-
kischen Hauptstadt Bagdad spannte, nur 
noch auf ein einziges Dorf konzentrierte: 
Baghuz Fawqani, direkt an der irakischen 
Grenze. Nach einer letzten, vierwöchigen 
Schlacht hatten die SDF rund 5000 Gefan-
gene gemacht. Sie ergaben sich – entgegen 
ihrer eigentlichen Ideologie – lieber den 
Kurden als dem Märtyrertod. 

Ein Terrorist mit Beziehungsstress
Nun sitzt Schawak im Gefängnis in Ha-
sakah, von dem niemand in der Region 
weiss, dass es existiert. Journalisten wer-
den von den Kurden jedoch gerne in die 
Einrichtung geholt. Damit soll der Druck 
auf westliche Regierungen erhöht werden, 

SYRIEN

Hasakah

Gefangen im Nirgendwo
Daesch In Nordsyrien sitzen europäische Staatsbürger in einem provisorischen Gefängnis.  

Sie hatten auf der Seite des sogenannten Islamischen Staats gekämpft. Die Rechtslage  
erfordert ihre Rückholung. Doch Europa ist zu feige – und riskiert damit eine grosse Gefahr.

TEXT UND FOTOS PHILIPP BREU
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ihre Staatsbürger zurückzuholen. Schawak 
sagt, er sei wegen «Eheproblemen» und 
«Beziehungsstress» zu Daesch gegangen. 
Er liess seine Frau und einen kleinen Sohn 
in Hamburg zurück. «Heute bin ich viel rei-
fer, erfahrener. Ich betrachte das Leben als 
etwas Wertvolles», sagt Schawak. Ob man 
seinen Worten Glauben schenken darf oder 
nicht, ist schwer zu beurteilen. Da es noch 
jede Menge Schläferzellen von Daesch in 
der Gegend gibt und die SDF bereits Per-
sonal aus den Gefängnissen abziehen 
mussten, um gegen die türkische Offensive 
vorzugehen, ähnelt das Gebäude einem 
Druckkessel. 

Die SDF müssen sich gegen die türki-
sche Armee wehren; deshalb fehlt es jetzt 
an Personal zum Schutz der Gefängnisse. 
«Wenn sie könnten, würden die Gefange-
nen uns alle umbringen», sagt Robar Has-
san, der Gefängnisleiter. Aus Gründen der 
persönlichen Sicherheit zeigt er wie viele 
der Wächter hier sein Gesicht nicht, wenn 
Kameras auf ihn gerichtet werden. Zu gross 
ist die Gefahr, dass er zuhause oder auf 
dem Weg zur Arbeit getötet oder entführt 
werden könnte. Wenn es nach ihm ginge, 
wäre allein der Tod die gerechte Strafe für 
die Inhaftierten. «Aber würden wir sie tö-
ten, wären wir wie sie.» Die fragile Sicher-
heitslage zwingt die SDF, diesen Ort nicht 
wie ein normales Gefängnis zu verwalten: 
Die Gefangenen wissen so wenig wie mög-
lich. Sie wissen nichts von der Offensive 
der Türkei, nichts vom Tod des selbster-
nannten Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi, in 
manchen Zellen kennen sie nicht einmal 
das Datum oder den Wochentag. Zu gross 
sei das Risiko einer Revolte, so Hassan. 

Die letzte Station?
Obwohl Menschen wie Schawak und seine 
Mithäftlinge Teil einer der grausamsten 
terroristischen Vereinigungen der letzten 
Dekaden waren, stünde ihnen laut inter-
nationalem Recht ein fairer Prozess und 
die Wahrung ihrer Würde zu (siehe Seite 
14). Bereits vor dem Betreten des proviso-
rischen Gefängnisses wird jedoch klar, wie 
weit die hiesige Realität davon entfernt ist. 
Schon lange bevor Besucher auch nur in 
die Nähe der Zellen gelangen, riecht man 
die schmutzige Wäsche und ungepflegten 
Körper der Gefangenen. Bis zu 130 Männer 
stecken gemeinsam in einem Raum, der 
keine 80 Quadratmeter hat. Sie verbringen 
jede Minute ihres Tages hier, haben kei-
nerlei Zugang zu sauberen Sanitäranlagen, 
Büchern oder gar einem Fernseher. Die 
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Nahrung sowie die medizinische Hilfe sind 
auf das absolute Minimum beschränkt. Die 
meisten Gefangenen sind stark abgema-
gert und leiden an Durchfall, Krätze und 
anderen, durch hygienische Mängel verur-
sachten Krankheiten. Auf der Krankensta-
tion der Einrichtung liegen etwa 200 Per-
sonen, nur die schlimmsten Fälle: die 
Menschen, die zu entkräftet sind, um ein 
ernsthaftes Sicherheitsrisiko darzustellen. 
Für manche von ihnen wird dieser Ort der 
letzte sein, den sie in ihrem Leben sehen.

Gefängnisleiter Hassan sagt, dass sie 
schlicht nicht die Mittel haben, um die Ge-
fangenen besser zu versorgen, da man da-
für bereits Medikamente und Essen von 
der Front abziehen musste. «Wir bekom-
men keine Hilfe von aussen, obwohl wir 
sie gerne annehmen würden», sagt Hassan. 
Eine Delegation des Internationalen Ko-
mitees vom Roten Kreuz (IKRK) sei zwar 
für eine Bestandsaufnahme hier gewesen, 
aber sie hätten sich danach nicht mehr bli-
cken lassen. Ein Sprecher des IKRK in Genf 
sagt auf Nachfrage, dass «man sich zur Ar-
beit in Haftanstalten nicht äussern dürfe 
und wir bei Bedenken diese mit den ent-
sprechenden Behörden besprechen».

Appell an die westlichen Staaten
Die westlichen Regierungen tun sich bisher 
schwer damit, ihre Staatsbürger zurück-
zuholen. Obwohl dies internationale Ge-
setze vorschreiben: «Die Rechtslage gibt 
ganz eindeutig vor, dass Staaten ihre Bür-
ger zurückzunehmen haben, wenn ein an-
derer Staat das wünscht», sagt Guido 
Steinberg, Experte für internationalen Ter-
rorismus bei der Stiftung Wissenschaft 
und Politik in Berlin. Doch die kurdischen, 
selbstverwalteten Gebiete in Nordsyrien 
stellen keine staatliche Entität dar. Viele 
europäische Staaten betonen deshalb im-
mer wieder, dass man konsularische Hilfe 
nur über Damaskus abwickeln könnte. 

In den kurdischen Gebieten hat die sy-
rische Regierung jedoch derzeit keinerlei 
Hoheit, und die meisten europäischen 
Länder wollen kein Personal zur Verfügung 
stellen, welches solche Transfers abwickeln 
könnte. Einige Staaten wie Belgien oder 
Frankreich haben zwar über den Nordirak 
einige Häftlinge in Empfang genommen 
und repatriiert, auch Deutschland hat 2015 
und 2016 mithilfe von Beamten des Bundes-
nachrichtendienstes einzelne Anhänger 
von Daesch nach Hause überführt. Con-
stantin Lager vom Think tank «Shabka» aus 
Wien sieht in der weitgehenden Untätig-

Die Inhaftierten wissen so 

wenig wie möglich von der 

Lage ausserhalb. Das Risiko 

einer Revolte wäre gross.

Daesch-Anhänger liegen auf der Kranken-

station im Gefängnis, das von der 

kurdischen Selbstverwaltung in Nord-

syrien geführt wird.
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«Wenn sie könnten, 
würden sie uns alle 
umbringen.»
ROBAR HASSAN,  

GEFÄNGNISLEITER
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keit der europäischen Regierungen ein 
grosses Problem: «Die Verweigerungshal-
tung stellt mittel- oder langfristig eine Ge-
fährdung der heimischen Sicherheit dar. 
Zum einen werden so die Augen verschlos-
sen vor den heimischen gesellschaftlichen 
Problemen, die diese Radikalisierung for-
ciert haben, zum anderen wird eine gere-
gelte Rückführung verhindert.» Dass die 
Gefangenen auf anderen Wegen irgend-
wann nach Europa gelangen könnten, ohne 
dass es Regierungen und Geheimdienste 
mitbekommen, etwa bei einer Gefängnis-
revolte oder koordinierten Ausbrüchen, ist 
nicht ausgeschlossen. Im November 2019 
entkamen im weiter westlich gelegenen Ain 
Issa hunderte Gefangene bei einer solchen 
Flucht. Auch Gefängnisleiter Robar Hassan 
in Hasakah verweist auf den enormen 
Druck, der auf den Kurden lastet und ap-
pelliert an die westlichen Staaten, ihre 
Staatsbürger wieder abzuholen. 

Sollte es einmal zu fairen Prozessen 
kommen, stellt sich den Behörden ein wei-
teres Problem: Es wird schwer werden, den 
einzelnen Gefangenen konkrete Verbre-
chen nachzuweisen. Männliche Kämpfer 
sowie die mitgereisten Frauen können 
zwar für die Mitgliedschaft in einer terro-
ristischen Vereinigung belangt werden, bei 
den meisten Personen fehlen jedoch hand-
feste  Beweise für konkrete Taten, was eine 
 Verurteilung zu langjährigen Haftstrafen 
schwierig macht. Und obwohl nahezu alle 
Männer in jenem Gefängnis in Hasakah bis 
zum Schluss in Kampfhandlungen verwi-
ckelt waren, behaupten sie heute gegen-
über Journalisten, nie eine Waffe in der 
Hand gehabt zu haben. Auch sie wissen, 
dass es wenig Beweise gibt und zumindest 
in ihren Heimatländern am Ende die Un-
schuldsvermutung gilt.

«Dann wären wir wie sie»
Eine Stunde Fahrtzeit von Hasakah ent-
fernt, im Dorf Sihil nahe der türkischen 
Grenze, wohnt Jihan Ali in einem kleinen 
Haus mit ihrer Tochter Rojda, Sohn Hus-
sain und Mutter Zarga. Jihan ist die Witwe 
von Riad Ali, einem Kurden, der am 27. Fe-
bruar 2016 als 36-Jähriger in der Schlacht 
von Tell Abyad im Kampf gegen Daesch fiel. 
Jihan lebt heute von einer Witwenrente, 
47 000 syrische Pfund monatlich, das sind 
etwa 70 Franken. Zudem ist sie auf Spen-
den von Nachbarn angewiesen. Ihr Mann 
wurde zwei Tage nach seinem Tod auf dem 
zentralen Friedhof in Qamishli bestattet, 
etwa 20 Minuten mit dem Auto vom Haus 

«Heute bin ich viel reifer, 
erfahrener. Ich betrachte das 
Leben als etwas Wertvolles.»
MAHMUD SCHAWAK
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der Familie entfernt. Er ist einer von etwa 
16 000 Kurden, die bei Kampfhandlungen 
gegen Daesch in Syrien umkam. 

Was wäre in den Augen der Witwe eine 
gerechte Strafe für die verbliebenen An-
hänger von Daesch? Jihan Ali wählt ähnli-
che Worte wie zuvor schon Gefängnisleiter 
Robar Hassan: «Eigentlich wäre nur der 
Tod gerecht für diese Menschen. Aber 
wenn wir sie töten würden, wären wir auf 
einer Stufe mit ihnen.» Sie ist dafür, die 
ausländischen Gefangenen wieder zurück 
in ihre Länder zu bringen. «Über 60 000 
Menschen sind im Kampf gegen Daesch 
gestorben, und wir möchten einfach nur 
in Frieden leben können.» 

«Eigentlich wäre nur der Tod gerecht für diese 
Menschen. Aber wenn wir sie töten würden, 
wären wir auf einer Stufe mit ihnen.»
 JIHAN ALIQamishli, Nordsyrien. Fast 

1000 ausschliesslich kurdi-

sche Kämpfer liegen auf dem 

Friedhof der Märtyrer.

SurpriseTalk  

Hintergründe zu dieser Geschichte 

erfahren Sie von Autor Philipp Breu im 

Podcast mit Radiomacher Simon Berginz: 

surprise.ngo/talk
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Kein fairer Prozess
Völkerrecht Europäische Staaten versperren mutmasslichen  

Terrorkämpfern mit europäischem Pass einen Prozess  
in der Heimat. Das ist rechtlich und politisch hoch bedenklich.

TEXT MARC ENGELHARDT

Zehntausende Dschihadisten aus dem Ausland schlossen sich 
2014 dem sogenannten Islamischen Staat, Daesch auf Arabisch, 
in Syrien und dem Irak an. Viele von ihnen verübten schreckliche 
Gräueltaten. Seit vor einem Jahr die letzte Bastion von Daesch 
gefallen ist, warten viele von ihnen in Lagern auf ihren Prozess: 
10 000 Daesch-Kämpfer sollen es im Norden Syriens, noch ein-
mal 20 000 im Irak sein. Das Pentagon schätzt, dass jeder Zehnte 
von ihnen Ausländer ist. Die Zahl der Schweizer ist vermutlich 
gering. So geht der Nachrichtendienst des Bundes davon aus, 
dass sich in Syrien und dem Irak noch rund dreissig sogenannte 
Dschihad-Reisende befinden. In den Lagern lebt zudem eine un-
bekannte Zahl ausländischer Frauen und Kinder, von denen viele 
erst in den Lagern geboren wurden. 

Wie lange sie dort noch ausharren müssen, ist völlig offen. 
Denn die meisten Herkunftsländer der Dschihadisten weigern 
sich, ihren Staatsbürgern den Prozess zu machen. Dabei wären 
sie dazu verpflichtet. Auch für mutmassliche Terrorkämpfer gilt 
humanitäres Völkerrecht, betont Fabrizio Carboni, Regional-
direktor des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). 
Mutmasslichen Straftätern werde darin ein Prozess garantiert. 
«Derzeit leben diese Menschen in einem rechtlichen Schwebe-
zustand», sagt Carboni. «Sie sind irgendwo im Nirgendwo ge-
strandet. Deshalb müssen sie nach Hause gebracht werden.» 
Besonders ärgert Carboni, dass einige Regierungen ihre Weige-
rung mit dem Argument begründen, die mutmasslichen Terror-
kämpfer seien für eine Rückführung zu gefährlich. «Wenn das 
für ein westliches Land gilt, sind sie dann für Syrien oder den 
Irak nicht erst recht zu gefährlich?» Eine rhetorische Frage, denn 
die Gefahr von Massenausbrüchen, die die ganze Region desta-
bilisieren könnten, gilt als gross.

Öffentliche Meinung als Problem
Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP) entschied dennoch am 
Silvestertag, einer selbsterklärten Daesch-Anhängerin die Schwei-
zer Staatsbürgerschaft zu entziehen. Die in Genf geborene Frau, 
die auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, hatte zu-
nächst ihre Töchter nach Syrien verschleppt, sich zuletzt aber 
darum bemüht, von den Schweizer Behörden in ihre Heimat zu-
rückgeholt zu werden. Bern hingegen will nur die Kinder in die 
Schweiz zurückbringen, nicht die mögliche Gefährderin. Tat-
sächlich stellen Prozesse gegen mutmassliche Terroristen, die 
im Ausland Verbrechen begangen haben sollen, Juristinnen und 
Juristen vor Probleme. Oft können Täter nur wegen minderer 
Verbrechen wie der Mitgliedschaft in einer terroristischen Ver-
einigung verurteilt werden und sind nach wenigen Jahren wieder 
frei. Andere werden freigesprochen. Beweise etwa für Folter, Ver-
sklavung oder Mord, die lebenslange Haft begründen könnten, 
sind selten. Anerkannte Behörden, die bei grenzüberschreitenden 
Ermittlungen helfen könnten, gibt es im Norden Syriens nicht.

Allerdings müsste allein diese Tatsache die europäischen Staaten 
schon zur Rücknahme der Dschihad-Reisenden bewegen, fordert 
die UN-Sonderberichterstatterin für den Schutz von Menschen-
rechten im Anti-Terrorkampf, Fionnuala Ní Aolain. Zwar werde 
ein im Ausland begangenes Verbrechen im Normalfall auch dort 
verhandelt. «Allerdings nur, wenn ein faires Verfahren gewähr-
leistet ist.» Das aber sei weder im Irak, der die Todesstrafe ver-
hänge, noch im Norden Syriens der Fall, wo die Herrschaft der 
Kurdenmiliz YPG nicht einmal international anerkannt ist.

Wie es gehen könnte, zeigt die Regierung von Kasachstan. Sie 
identifizierte schon im vergangenen Mai 500 Staatsbürgerinnen 
und -bürger unter den Inhaftierten und flog sie mithilfe des 
US-Militärs aus – unter ihnen mutmassliche Kämpfer, Frauen 
und Kinder. «Es ist doch erstaunlich, dass einige Staaten das 
hinbekommen, während gerade europäische Staaten, die über 
so viel mehr Ressourcen verfügen, sich dazu nicht in der Lage 
sehen», ärgert sich die UN-Sonderberichterstatterin.

Doch für viele europäische Staaten sind nicht die Ressourcen, 
sondern die öffentliche Meinung das Problem. In einer repräsen-
tativen Umfrage nannten neun von zehn Menschen in Frankreich 
es besorgniserregend, wenn frühere Daesch-Kämpfer nach Frank-
reich zurückgelassen würden. Wohl auch deshalb gehört Frank-
reichs Aussenminister Jean-Yves Le Drian zu den vehementesten 
Unterstützern eines Terrortribunals im Irak. Unterstützt wird der 
Vorstoss von rund zwanzig Staaten, unter ihnen die Niederlande, 
Deutschland und Österreich. Doch unklar ist, ob ein solches Tri-
bunal überhaupt realistisch wäre. Zwei Probleme geben Rechts-
expertinnen und -experten besonders zu denken: die hohe Zahl 
der Angeklagten und die Kosten. Beides werde unterschätzt, sagt 
der Amsterdamer Anwalt und Professor für Internationales Recht, 
Geert-Jan Knoops. So habe das Jugoslawien-Tribunal 25 Jahre 
gebraucht, um 161 Angeklagten den Prozess zu machen. «Hier 
geht es um Zehntausende von Angeklagten – eine beispiellose 
Zahl!» Im UN-Sicherheitsrat würden Russland und China die 
Einrichtung eines internationalen Tribunals blockieren. Aber 
auch ein Sondertribunal auf Grundlage eines multilateralen Ver-
trages ist Knoops Ansicht nach fraglich. «Die Amerikaner und die 
Russen machen da nicht mit – aber die sind nötig, um ein solches 
Tribunal zu finanzieren.» Denkbar wäre für den Juristen ein Mo-
dell, das ähnlich wie die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten 
Weltkrieg funktionieren würde: ein zentrales, kleines Tribunal 
für Rädelsführer und mehrere nationale Satelliten-Gerichte, die 
nach einheitlichen Regeln urteilten. Aber die Hürden sind hoch.

Fabrizio Carboni vom IKRK glaubt, dass kein Tribunal das 
grundlegende Problem lösen wird. «Die Menschen, um die es 
geht, werden nicht verschwinden: Sie müssen irgendwo hin.» 
Spätestens, wenn sie verurteilt sind. Jede Lösung werde deshalb 
politische Kosten haben. «Und nichts zu tun, hat sehr hohe hu-
manitäre Kosten - es wird weh tun, so viel steht fest.»
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Andy Palfreyman, 

modebewusst und 

ehemals obdachlos.

In Grossbritannien leben schätzungsweise 320 000 Obdachlose – 
das entspricht fast der Einwohnerzahl von Zürich. Einer von ih-
nen war Andy Palfreyman. Der Nordengländer kehrte mit neun-
zehn Jahren seinem Elternhaus den Rücken und kam nie mehr 
zurück. Über dreissig Jahre lebte er auf der Strasse. Die Geschich-
ten, die Palfreyman auf Lager hat, sind haarsträubend. In der 
britischen Tageszeitung The Guardian schildert er, wie sein 
Schlafsack angezündet und er regelmässig von Betrunkenen an-

gepinkelt wurde. «Die fanden das wohl lustig», sagt er traurig. 
Man gewöhne sich an die Obdachlosigkeit, irgendwann gehöre 
sie einfach dazu.

Es war ein Glück, dass Palfreyman während seiner Obdach-
losigkeit nie den Drogen oder dem Alkohol verfiel. Seinen Vater 
habe er seit seinem Ausriss von zuhause nur einmal wieder ge-
sehen: «Irgendwie muss er mich nach Jahren in London ausfin-
dig gemacht haben. Er lud mich auf ein Bier ein und wir redeten.» 

Ein Laufsteg in der Kirche
London Andy Palfreyman war lange Jahre obdachlos.  

Mit 55 hat er nun seine eigene Modeschau auf den Laufsteg gebracht. 
Eine, die etwas mit dem Leben auf der Gasse zu tun hat.

TEXT SANDRO ZULIAN FOTOS NICK PAYNE COOK
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Zuhause im 

eigenen Pullover – 

mit Fenstern.

Models mit eigenem 

Stil und klaren 

Statements.

Palfreyman machte seinem Vater daraufhin aber klar, dass er 
nicht zurückkommen würde. Er war ein Rebell, liess sich von 
seinen Eltern nichts vorschreiben. Er war aus Sturheit abgehauen 
und auf der Strasse gelandet, dabei sollte es auch bleiben. 

Nach drei Jahrzehnten kam die Wende. Palfreyman irrte plan-
los durch die Londoner Innenstadt und fand sich wie durch Zu-
fall vor einem speziellen Gebäude wieder. «Ich wusste erstens 
gar nicht, dass das eine Kirche ist, und zweitens sicherlich nicht, 
dass es sich um eine Schweizer Kirche handelte.»

Neugierde und Kälte bringen den Obdachlosen dazu, die Kir-
che zu betreten, um sich aufzuwärmen. Es wundert wenig, dass 
Palfreyman fortan immer wieder in die «Swiss Church» zurück-
kehrt. Hier sollte sich sein Leben für immer verändern. Die Kirch-
gemeinde wurde vor 250 Jahren von Schweizer Einwanderern 
gegründet, sie ist in der Schweizer Reformation des 16. Jahrhun-
derts verankert und beruft sich auf Johannes Calvin und Huldrych 
Zwingli. Gleichzeitig legt sie viel Wert auf Kunst und Kultur. Hier 
gibt es auch kostenlosen Kaffee, die Swiss Church soll ein Ort der 
Gemeinschaft sein. 

Carla Maurer leitet die Gemeinde. Und sie, die St. Gallerin, 
war eine der ersten Ansprechpersonen Palfreymans. «Ich würde 
nicht sagen, dass ich ihn von der Strasse geholt habe. Ich habe 
ein wenig Hilfestellung geleistet, und er hat die Chance gepackt», 
sagt Maurer. Palfreyman hält dagegen und versichert: «Ohne 
Carla hätte sich mein Leben nie so verändert.»

Doppelt mit Klischees brechen
Dank seinem spontanen Besuch in der Schweizer Kirche wird 
Palfreyman langsam zum Stammgast, später sogar zum Mitar-
beiter. Er knüpft Kontakte, welche ihm wiederum neue Möglich-
keiten eröffnen und schliesslich sogar den Weg für eine eigene 
Wohnung freimachen: «Während der ersten Nacht im eigenen 
Bett habe ich nur geweint», erinnert sich der 55-Jährige. Noch 
heute arbeitet er Teilzeit in der Schweizer Kirche.

Nun steht Palfreyman im Rampenlicht. Im Rahmen der Lon-
don Fashion Week hat er mithilfe von Freiwilligen und Freunden 
eine Modeschau auf die Beine gestellt, mit der er die Bevölkerung 
für das Thema Obdachlosigkeit sensibilisieren will. Die Show 
fand im Februar – wo auch sonst – in der Schweizer Kirche statt.

Es ist keine klassische Show mit Models, wie man sie aus den 
Modemagazinen kennt. Für die Show haben Palfreyman und 
seine langjährige Begleiterin Rebecca Smith auf so viel Vielfalt 
wie möglich Wert gelegt. So tänzeln alte Männer neben jungen 
Frauen über den Catwalk, korpulente Frauen neben einarmigen 
Männern, und 50-jährige Damen präsentieren Bademode. Ge-
nauso vielfältig, das war der Hintergedanke, wie es auch die vie-
len Obdachlosen in der britischen Hauptstadt sind. Die Mode, 
mit denen die Models eingekleidet wurden, kam ausschliesslich 
aus den Secondhandläden diverser Wohltätigkeitsorganisationen 
in London, und die zahlreichen Besucher konnten die Outfits 
kaufen, damit sie an Bedürftige weitergegeben werden können. 
Die Modeschau brach mit altbekannten Klischees. Mit solchen, 
die die Modewelt diktieren. Und mit solchen, die gegenüber Ob-
dachlosen bestehen.

Mittendrin einmal mehr: Andy Palfreyman. Bei seiner An-
sprache nach der Modeschau überwältigen ihn die Gefühle. «Ich 
bitte euch: Wenn ihr auf der Strasse eine obdachlose Person seht, 
sagt einfach Hallo.» Für viele Leute auf der Strasse seien oft nicht 
nur Hunger, Kälte oder Krankheit das Problem, sondern die Tat-
sache, dass sie von der Bevölkerung nicht wahrgenommen, nicht 
«gesehen» werden. «Ich war über dreissig Jahre lang auf der Stras-
 se, helft bitte mit, dass das in Zukunft niemand mehr durchma-
chen muss», schloss Palfreyman seine Ansprache.
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2017 war für die Versicherungsbranche das teuerste Jahr aller Zei-
ten. Hauptverantwortlich dafür sind Überschwemmungen, Hur-
rikane und Waldbrände. Swiss Re und Munich Re, die zwei gröss-
ten Rückversicherungsgesellschaften der Welt, melden in 
Firmenpublikationen, dass Naturgefahren weltweit zunehmen. 
Und sie stellen diese Häufung in Zusammenhang mit der globa-
len Erwärmung. In einem Dossier von Swiss Re von 2019 heisst 
es: «Die globale Erwärmung führt zu häufiger auftretenden ex-
tremen Wetterbedingungen und damit verbundenen sekundären 
Naturgefahren (wie etwa Dürre und Waldbrände) sowie sekun-
dären Effekten (wie Starkregen und Überschwemmungen durch 
Sturmfluten).»

Ein weiteres Indiz dafür, dass sich auch die Konzernzentralen 
allmählich Gedanken zu machen beginnen, liefert das World Eco-
nomic Forum mit einer Umfrage. Seit 2008 befragt die Organi-
sation rund 800 «Führungspersonen von Unternehmen, Regie-
rungen, der Zivilgesellschaft und des Geistes», welche fünf 
Risiken sie als die grössten für die Welt sehen, und zwar geordnet 
nach der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens. Dominierten Ende 

der Nullerjahre noch klassische Wirtschaftsrisiken wie ein stei-
gender Ölpreis oder die Verlangsamung der chinesischen Wirt-
schaft, so haben in den letzten Jahren Umweltgefahren die obers-
ten Ränge der Bedenkenliste erobert. 2020 sind gemäss diesen 
«World Leaders» die fünf grössten Risiken: extreme Wetterer-
eignisse, scheiternde Klimaschutzmassnahmen, Naturkatastro-
phen, Verlust der Biodiversität und menschgemachte Umwelt-
katastrophen. Kein Handelskrieg, kein bewaffneter Konflikt am 
Golf, keine galoppierenden Staatschulden und kein Terroran-
schlag schafften es in die Top fünf, sondern ausschliesslich Um-
weltgefahren.

Nun sind diese Umfrageergebnisse Ansichten, die nichts kos-
ten. Wenn aber Gebiete an der amerikanischen Ostküste von ei-
nem Hurrikan verwüstet werden, es in Australien grossflächig 
brennt oder in Europa Flüsse über die Ufer treten, werden die 
Rückversicherungen zur Kasse gebeten. Die Erstversicherungs-
gesellschaften, die den einzelnen Immobilienbesitzern Policen 
gegen Flut-Sturm oder andere Elementarschäden verkaufen, de-
cken solche Schäden nicht allein, sondern verkaufen diese Risiken 

Der Preis der Erwärmung
Rückversicherer Die Erdatmosphäre erwärmt sich, Naturkatastrophen nehmen zu. Wie viel  

das kostet, zeigt sich in den Bilanzen der Versicherungsgesellschaften. Eigentlich  
könnten sie an einer Begrenzung der Klimaerwärmung interessiert sein. Sind sie aber nicht.

TEXT STEFAN MICHEL

Zerstörung einer Siedlung durch Waldbrände in Paradise, Kalifornien (15. November 2018).
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weiter an Rückversicherungsgesellschaften wie Swiss Re oder 
Munich Re. Diese haben eine grössere Kapitalbasis und bessere 
Möglichkeiten, ihre Risiken zu verteilen, etwa indem sie Natur-
katastrophen verschiedener Art in allen Teilen der Welt versichern. 
Zudem teilen sich oft mehrere Rückversicherer die Risiken eines 
Erstversicherers. Solange nicht überall gleichzeitig Extremereig-
nisse eintreffen, verdienen sie an denen, die nicht eintreffen, und 
haben genügend Mittel, um die versicherten Schäden zu decken. 
Für die Erstversicherer hat dieses System den Vorteil, dass sie 
mehr Verträge abschliessen können und durch ein grosses Na-
turunglück nicht in Zahlungsnot geraten.

138 Milliarden US-Dollar flossen 2017 gemäss der von Munich 
Re publizierten Zahlen an die Versicherten, die grösste je gezahlte 
Summe innert einem Jahr. Den tatsächlichen Gesamtschaden 
beziffert der Branchenriese auf 330 Milliarden Dollar. 2018 und 
2019 lag die Schadenssumme ebenfalls über dem Dreissigjah-
resschnitt, wenn auch deutlich tiefer als im Rekordjahr. 

Die Prämien steigen
Versicherungsgesellschaften verdienen ihr Geld, indem sie die Ri-
siken kennen, gegen die sich ihre Kunden finanziell wappnen. 
Aufgrund der zu erwartenden Schäden berechnen sie die Versi-
cherungsprämien. Solange sie weniger an ihre Kunden auszahlen 
müssen, als diese an Prämien eingezahlt haben, läuft ihr Geschäft. 
Schlecht sieht es aus, wenn sie mehr auszahlen müssen, als sie 
einnehmen. Suboptimal ist aber auch, wenn die Prämien so teuer 
werden, dass sich die Kunden diese nicht mehr leisten können. 
Ein klassisches System von Angebot und Nachfrage. Fest steht: 
Rückversicherungsfirmen brauchen eine genaue Kenntnis von der 
Wahrscheinlichkeit und vom Ausmass extremer Naturereignisse.

Die Munich Re sammelt seit den Siebzigerjahren Daten zu 
Naturkatastrophen und den Schäden, die sie verursachten. Über 
40 000 Ereignisse befinden sich in der online zugänglichen Da-
tenbank namens «NatCatService». Die Zeitreihen über die letzten 
vierzig Jahre zeigen, dass die Anzahl der Unglücke von Anfang 
der Achtzigerjahre bis 2019 auf das Dreifache anstieg. Auf die 

Schäden angesprochen, sagte Ernst Rauch, «Chief Climate and 
Geo Scientist» von Munich Re gegenüber dem deutschen Han-
delsblatt im Sommer 2019: «Der Trend ist eindeutig: Es wird, 
trotz gelegentlicher Ausschläge nach unten, teurer werden.»

Mehr Schäden in der Vergangenheit bedeuten eine höhere 
Wahrscheinlichkeit, dass auch mehr Schäden in der Zukunft an-
fallen werden. Das lässt die Prämien steigen. Werden sie so teuer, 
dass sie sich niemand mehr leisten kann? Verschiedenen Medi-
enberichten zufolge ist das an gewissen Orten bereits der Fall, 
etwa bei Strandhäusern in Florida. Das Risiko, dass sie von einem 
Hurrikan schwer beschädigt werden, ist so gross, dass erstmals 
Besitzer ihre Prämien nicht mehr bezahlen können.

Droht dies für ganze Gebiete, Städte oder gar Staaten? New 
York wurde in den letzten Jahren mehrmals überschwemmt. Weil 
dort sehr viele Gebäude und viel Infrastruktur betroffen sind, 
fallen die Kosten besonders hoch aus. Die Swiss Re hält 2019 in 
der bereits zitierten Publikation fest: «In Anbetracht der fort-
schreitenden Verstädterung, zunehmenden Konzentration von 
Vermögenswerten in Risikogebieten und Prognosen zu den lang-
fristigen Auswirkungen des Klimawandels erwarten wir eine 
Fortsetzung dieses Trends.» Mit dem Trend ist das Wachsen der 
Schadenssummen gemeint.

«Rolle als Risikoträger» 
Die Frage lautet also: Ist bald der Punkt erreicht, an dem ein-
schneidende Massnahmen zum Schutz des Klimas weniger kos-
ten als Versicherungsprämien oder nichtversicherte Schäden? 
Und wir erinnern uns: Die scheiternden Klimaschutzmassnah-
men und Naturkatastrophen gehören unterdessen auch zu den 
grössten Bedenken der «World Leaders». Zwingen etwa bald 
nicht mehr nur Klimajugendliche, sondern die Rückversicherer 
die Regierungen, Unternehmen und Individuen zum Handeln?

Leider wollten weder die Munich Re noch die Swiss Re diese 
Frage gegenüber Surprise beantworten. Im privaten Kreis war 
ein erfahrener Versicherungsökonom jedoch bereit, eine Aussage 
zu machen: «Dass in besonders betroffenen Gebieten Versiche-
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rungen unbezahlbar werden, ist kein Szenario. Wenn die privaten 
Versicherer ein Risiko nicht übernehmen, dann springt meist der 
Staat ein», erklärt er. In den USA gebe es eine staatliche Flutver-
sicherung, die niemanden ablehnen dürfe, auch wenn das be-
treffende Haus alle drei Jahre überschwemmt werde. «Im erdbe-
benreichen Italien ist kaum jemand gegen Erdbeben versichert, 
weil der Staat im Schadensfall übernimmt.»

Auch in weniger entwickelten Ländern wie Haiti oder Mozam-
bique können sich die wenigsten Menschen eine Versicherung 
leisten, allerdings hat hier nicht einmal der Staat genügend Mittel, 
um Menschen zu entschädigen, deren Existenzgrundlage unter 
Naturkatastrophen nicht selten ganz wegbricht. Hier werden die 
ärmsten und verletzlichsten Personen oft von Hilfswerken oder 
mittels humanitärer Hilfe von reicheren Staaten wie der Schweiz 
unterstützt, wie das Schweizerische Rote Kreuz bestätigt.

Die Versicherer fördern daher nicht primär den Klimaschutz, 
sondern engagieren sich vor allem dafür, dass bauliche oder an-
dere technische Massnahmen gegen Stürme, Fluten oder Feuer 
ergriffen werden. Denn die Begrenzung der Klimaerwärmung 
dauert Jahrzehnte, der nächste Hurrikan kommt aber schon in 
ein paar Monaten. Auch Staaten, Gemeinden und Individuen ver-
fahren so. Die Länder, die vom steigenden Meeresspiegel in ihrer 
Existenz bedroht werden, hoffen zwar auf wirksame Massnah-
men gegen das Schmelzen des Polareises. Wenn sie die Mittel 
haben, investieren sie aber in höhere Dämme. 

Dass die Rückversicherer mächtige Verbündete im Kampf für 
einen wirksamen Klimaschutz sind, ist also ein Wunschtraum. 
Ihre Schadensbilanzen sind Warnsignal und Beleg des Scheiterns 
in einem. Für die Versicherungsbranche sind die zunehmenden 
Naturgefahren ein Wachstumsmarkt. Weniger als die Hälfte des 
Schadens, den Stürme, Brände und Hochwasser weltweit anrich-
ten, sind versichert. «Für die Versicherungsindustrie ist dies eine 
Chance, ihre gesellschaftliche Rolle als Risikoträger noch besser 
wahrzunehmen», folgern die Autoren eines Papiers der Swiss Re. 
Dass der Klimaschutz entscheidend vorankommt, dafür müssen 
andere sorgen. Hochwasser im Mattequartier, Bern in 2005.
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Dina Brügger, seit den Neunzigerjahren 
häufen sich Hochwasser im Mattequar-
tier. Was bedeutet das für die 
Bevölkerung?
Dina Brügger: Seit 2016 haben wir relativ 
trockene Jahre zu verzeichnen, aber zwi-
schen 2011 und 2015 musste die Berufsfeu-
erwehr die mobilen Massnahmen jedes 
Jahr mindestens einmal aufbauen. Weil das 
Wasser nie die kritische Grenze über-
schritt, gab es in diesen Jahren keine Schä-
den. Das bedingte aber jedes Mal einen 
grossen Einsatz der Berufsfeuerwehr, was 
sich in hohen Kosten niederschlug. Die 
Hochwasser haben in diesem Sinn durch-
aus finanziell Schaden angerichtet, auch 
wenn es zu keiner Überschwemmung ge-
kommen ist.

In der gleichen Zeit, in der die Aare immer 
häufiger Hochwasser führte, zogen besser 
Verdienende und junge Unternehmen in 
das Mattequartier, das davor als Arbeiter-
viertel bekannt war. Hat diese Verände-
rung den Druck erhöht, das Quartier vor 
Hochwasser zu schützen?
Die Gefahrenkarte weist für die Matte eine 
erhebliche Gefährdung aus. Es müssen in 
der Matte also Massnahmen ergriffen wer-
den. Die Wasserbaupflicht – und damit der 
Hochwasserschutz – liegt in der Verant-
wortung der öffentlichen Hand. Im dicht 
bebauten städtischen Gebiet sollen die 
Menschen vor Naturereignissen geschützt 
werden, die einmal pro Jahrhundert auf-
treten. Das gilt für jedes Quartier, unab-
hängig davon, was für Leute dort wohnen. 

Spätestens seit 2005 diskutiert man in 
Bern einen dauerhaften Hochwasser-
schutz, und noch immer ist nichts gebaut. 
Warum geht das so lang?
Die Erfahrung mit solchen Projekten zeigt: 
Die Menschen behalten ein Ereignis wie 
ein Hochwasser ungefähr fünf Jahre in Er-
innerung. In dieser Zeit sind sie sich einig, 
dass man etwas dagegen unternehmen 
muss. 2005 ist lange her, die Notwendig-

keit der Massnahmen leuchtet nicht mehr 
zwingend ein. Entsprechend gibt es Ein-
sprachen und Petitionen gegen verschie-
dene geplante Schutzmassnahmen.

Wer hat etwas gegen Hochwasserschutz?
An gewissen Stellen müssen Mauern ge-
baut werden, die das Ufer der Aare künst-
lich erhöhen. Sie verändern das Stadtbild 

und nehmen einigen Bewohnerinnen und 
Bewohnern die Aussicht. Auch müssen we-
gen der Hochwasserschutzmassnahmen 
einige alte Bäume gefällt werden. Da be-
stehen emotionale Bindungen, und es regt 
sich Widerstand.

Es werden stattdessen mobile Massnah-
men angewendet. Wie sehen die aus?
Das Wasser wird mit Dammbalken und mit 
Wasser gefüllten Kunststoffschläuchen zu-
rückgehalten – im Volksmund «Matte-
schüblig». Beides muss aber aufgebaut 
werden, bevor das Wasser kommt. Bei ho-
hem Wasserstand in der Aare steigt auch 
das Grundwasser, das muss dann abge-
pumpt werden. Zudem machen wir auch 

Dämme mit Sandsäcken – deren Aufbau 
ist aber sehr aufwendig.

Sind die mobilen Massnahmen auch ein 
Grund, weshalb die Menschen die 
 Hochwassergefahr nicht mehr so ernst 
nehmen?
Diesen Eindruck habe ich. In den letzten 
Jahren konnten mit mobilen Massnahmen 
Schäden verhindert werden. Sie bieten aber 
nicht den gleichen Schutz wie bauliche 
Massnahmen. Für den Einbau braucht es 
Personal und ausreichend Zeit. Dies stellt 
für die Notfallorganisationen, insbeson-
dere die Feuerwehr, im Ereignisfall eine 
grosse Herausforderung dar. 

Sind auch die Kosten ein Thema?
Der Anspruch an Schutzmassnahmen ist 
immer, dass sie mit jedem Franken, den 
sie kosten, mindestens einen Franken 
Schaden verhindern. Die Kosten für die 
Hochwasserschutzmassnahmen in der 
Stadt Bern werden auf knapp über 130 Mil-
lionen Franken veranschlagt. Das ist eine 
hohe Summe und wird entsprechend kri-
tisch hinterfragt. Allerdings haben die 
Hochwasser seit 1999 auch Schäden von 
über 90 Millionen Franken verursacht. 

Wie viel kosten denn die mobilen Schutz-
massnahmen, also der aktuelle Umgang mit 
dem wiederkehrenden Hochwasser? 

Da sind verschiedene Stellen beteiligt, 
und es ist unklar, was alles eingerechnet 
werden soll. Fest steht, jeder Hochwasser-
einsatz kostet beträchtliche Summen. 
Hinzu kommen Aufwendungen von Be-
troffenen wie zum Beispiel für die Keller-
räumung.

War es ein Thema, das Mattequartier 
aufzugeben, weil der Schutz zu aufwendig 
und zu teuer ist?
Das wurde rasch verworfen. Die Matte be-
findet sich innerhalb des Perimeters des 
UNESCO-Weltkulturerbes. Sie gehört zur 
Stadt, ihre nahe am Wasser gelegenen Ge-
bäude machen ihren Charme aus. 

«Nach fünf Jahren geht eine  
Überschwemmung vergessen»

Bern Führt die Aare Hochwasser, wird es im Berner Mattequartier nass. Dina Brügger, Leiterin  
des Hochwasserprojektes, erklärt die Dynamiken, die das in der Stadt Bern auslöst.

INTERVIEW STEFAN MICHEL

«Ein Hochwassereinsatz 
kostet immer 
beträchtliche Summen.»
DINA BRÜGGER,  

LEITERIN HOCHWASSERPROJEKT
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Pressefreiheit in der 
Welt der Pixel

Minecraft In dem Computergame kämpfen Reporter ohne Grenzen 
mit einer geschützten Bibliothek gegen die Zensur. 

TEXT DOMINIK BÄRLOCHER  

Um die Zensur der Medien zu umgehen, 
haben die Reporter ohne Grenzen eine un-
zensierte Bibliothek gebaut. Das giganti-
sche Gebäude im Videospiel Minecraft ent-
hält verbotene Schriften aus fünf Nationen.

Jamal Khashoggi war Journalist und Dis-
sident. In Saudi-Arabien hat er für sozialen 
Fortschritt gekämpft und Schriften mit Ti-
teln wie «What the Arab World Needs Most 
Is Free Expression» («Was die Arabische 
Welt am meisten braucht, ist Redefreiheit») 
verfasst. Khashoggi wurde am 2. Oktober 
2018 in der Türkei im saudi-arabischen Bot-
schaftsgebäude getötet – mit grosser Wahr-
scheinlichkeit von der saudi-arabischen Re-
gierung selbst. In Saudi-Arabien gibt es 
weder Rede- noch Pressefreiheit. Der Staat 
steht weltweit auf Platz 172 von 180 des 
Welt-Pressefreiheit-Indexes der Organisa-
tion Reporter ohne Grenzen. Zum Vergleich: 
Die Schweiz steht auf Platz 6. Angeführt 
wird die Liste von Norwegen, das Schluss-
licht macht Turkmenistan. In Saudi-Arabien 
werden Medien zensiert, ganze Publikati-
onen von der Regierung eingestellt, Jour-
nalisten verhaftet oder gar getötet.

Damit soll Schluss sein. Die Reporter 
ohne Grenzen haben die «Uncensored 
Library» eröffnet: ein gigantisches Gebäude 
im Online-Videospiel Minecraft. Internet-
seiten, auf denen Dissidenten und Kritiker 
ihre Schriften publizieren, können nur über 
Umwege wie den TOR-Browser oder eine 
VPN erreicht werden. Das ist aber kompli-
ziert und riskant. In Indien (Platz 140) sind 
Teenager verhaftet worden, da sie VPN 
«missbraucht» hätten. Es darf aber bezwei-
felt werden, ob die indische Regierung die 
Mittel und Fähigkeiten hat, VPN-Traffic zu 
überwachen. Die Vermutung ist eher: Nur 
schon der Besitz einer VPN brandmarkt ei-
nen Nutzer als Dissidenten.

Minecraft aber ist nicht verboten. Mine-
craft wird von der meist technologiefernen 
Regierung oft nur als Videogame und nicht 
als umfassendes soziales Netzwerk ange-
sehen. Das Feature, mit dem User dort vir-

tuelle Bücher veröffentlichen können, war 
bis dato vor allem den Spielern bekannt. 
Andere sehen darin ein Spiel, in dem mit 
Blöcken Dinge gebaut werden können. Die-
ses Nichtwissen machen sich die Kurato-
ren der «Uncensored Library» zunutze und 
bieten auf einem eigenen Server eine 
«Minecraft Map» an. Oder man besucht die 
Bibliothek direkt im Spiel. 

Verbreitung nicht verhinderbar
Eine Geheimbibliothek ist die «Uncensored 
Library» nicht, Reporter ohne Grenzen ma-
chen ihr Projekt öffentlich bekannt. Es han-
delt sich aber um eine geschützte Bibliothek, 
denn Texte können hier nicht zensiert wer-
den. Regierungen könnten natürlich immer 
einzelne Server blockieren, aber Minecraft 
ist ein Computerspiel, das auf Tausenden 
von Servern läuft. Es ist schlicht unmöglich, 
jeden einzelnen abzuschalten; ein Land wie 
Saudi-Arabien müsste sich also mit Micro-
soft anlegen, wenn es gegen Minecraft vor-
gehen wollte. Die «Uncensored Library» 
steht zudem auch als Download bereit. Sie 
wurde weltweit bisher schon mehr als 
20 000 Mal heruntergeladen und kann je-
derzeit anderswo wieder hochgeladen wer-
den. Eine Verbreitung kann somit von kei-
nem Staat verhindert werden. Damit die 
Autorinnen und Autoren der Texte nicht ge-
fährdet werden, sind nur Exil-Journalistin-
nen und -Journalisten mit Namensnennung 
vertreten: Die russische Journalistin Yulia 
Berezovskaia lebt heute in Frankreich, der 
vietnamesische Blogger Nguyen Van Dai in 
Deutschland. Andere Texte sind anonym 
aufgeschaltet. Dazu kommen die tragischen 
Fälle, in denen die Personen, die die Texte 
verfasst haben, ermordet wurden – wie es 
bei Jamal Khashoggi vermutlich passiert ist. 

Das Projekt will eine neue Generation 
von Dissidenten und Kritikern schaffen, 
die mithelfen, die Zensur seitens ihrer 
Staaten zu beenden. Bisher sind Schriften 
aus Saudi-Arabien, Vietnam, Mexiko, Ägyp-
ten und Russland veröffentlicht. 

Gebaut wurde die «Uncensored Library» 
von Blockworks. Das britische Unterneh-
men hat es sich zur Aufgabe gemacht, «Er-
fahrungen, Communities und Lernumge-
bungen» in Minecraft zu schaffen. In einem 
Erklärvideo sagt James Delaney, Managing 
Director von Blockworks, welche techni-
schen Grundlagen und Mechanismen in den 
Bau der «Uncensored Library» eingeflossen 
sind: Die «Uncensored Library» basiert auf 
dem In-Game-Item «Geschriebenes Buch», 
einem bestehenden Spielobjekt. Das Buch 
wiederum wird mit dem Item «Buch und 
Feder» kreiert: Im Game muss alles vom 
Spieler selbst gebaut werden. Dann füllt 
der User das Buch mit Daten, sprich mit 

Die Uncensored Library ist im 

neo klassizistischen Stil gebaut: Dieser 

orientiert sich an der römischen  

und griechischen Architektur und 

steht für Wissen und Kultur.
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Text. Die «Uncensored Library» tut genau 
dies auch und füllt Schriften der Dissiden-
ten in Bücher ab. So können Spieler, wenn 
sie vor dem Buch stehen, das Buch öffnen 
und dessen Inhalte lesen.

Der Fall Khashoggi
Es ist nicht das erste Mal, dass Reporter 
ohne Grenzen zensierte Texte über unge-
wöhnliche Kanäle verbreiten. Vor zwei Jah-
ren hat die gleiche Agentur, die für sie jetzt 
die «Uncensored Library» aufgebaut hat, 
zehn Presseartikel mit verschiedenen Mu-
sikern vertont und über Musik-Strea-
ming-Dienste wie Spotify oder Deezer ver-
öffentlicht, weil Streamingdienste genau 

wie Computergames auch dort nutzbar 
sind, wo Medien zensiert werden. Das Pro-
jekt hiess «Uncensored Playlist».

Was eine eingeschränkte Presse- und 
Meinungsfreiheit für Menschen konkret 
bedeutet, kann man sich nur schwer vor-
stellen. Einen Eindruck davon gibt ein 
kurzer Abriss des Lebens, Schaffens und 
Todes von Jamal Khashoggi. Khashoggi, 
geboren am 3. Oktober 1958, wurde in den 
1980ern vom Buchhändler zum Journalis-
ten. Zwischen 1991 und 1999 war er Chef-
redaktor der Tageszeitung Al-Madina. 
Al-Madina ist stark auf der Linie der Re-
gierung und jede Ausgabe beginnt mit ei-
nem Gebet. Aber: Al-Madina kritisiert so-

ziale Probleme und die medizinische 
Versorgung, das Erziehungs- und Schul-
system werden ins Visier genommen – 
solange es sich nicht um nationalpoliti-
sche Themen handelt. Zwischen 1999 und 
2003 war Khashoggi Chefredaktor der 
englischsprachigen Tageszeitung Arab 
News, die wesentlich regierungskritischer 
ist, aber dennoch den Personenkult um 
die Prinzen und Regierenden Saudi-Ara-
biens anfeuert.

In seinen Artikeln für arabische Pub-
likationen und in der Washington Post 
zeigte Khashoggi Missstände im eigenen 
Land auf. Er kritisierte die Verhaftung der 
Frauenrechtlerin Loujain al-Hathloul, 
sprach sich gegen die Entrechtung der 
Frauen aus. Seine wiederkehrenden The-
men waren Pressefreiheit und Rechts-
gleichheit. Er befürwortete einen säkula-
ren Staat, in dem mehrere Religionen 
koexistieren können, und verurteilte die 
Praktiken des Wahhabismus, einer Form 
des Islam, der als ultra-konservativ gilt.

Agenten der arabischen Regierung ha-
ben Jamal Khashoggi am 2. Oktober 2018 
mutmasslich getötet. Er wollte im sau-
di-arabischen Konsulat in der Türkei Ad-
ministratives für seine bevorstehende Hei-
rat mit Hatice Cengiz erledigen. Eine 
Überwachungskamera zeigt, wie er das 
Konsulat betritt. Er verlässt es nie wieder. 
Ermittlungen zeigen, dass im Konsulat ein 
Tötungsdelikt stattgefunden hat, das ver-
tuscht werden sollte. Im Nachgang des Tö-
tungsdelikts hat die arabische Regierung 
die Berichte, was mit dem Journalisten ge-
schehen ist, je nach Beweislage abgeändert.

In Ländern wie Saudi-Arabien ver-
schwinden Kritiker und Dissidenten regel-
mässig, wenn sie der Regierung zu unbe-
quem werden. Deshalb sind Projekte wie 
die «Uncensored Library» wichtig. Wo 
manche nur eine Spielerei sehen, sehen 
andere einen sicheren Raum, wo sie die 
Wahrheit aussprechen und hören können, 
ohne um ihr Leben fürchten zu müssen.

Das Projekt will eine Generation 
von Kritikern schaffen, die 
mithilft, die Zensur zu beenden.
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«Zum Nachtessen bin  
ich wieder da!»

Pop Mit Songs wie «Such a Shame» machte sich Talk Talk einst in der Hitparade breit.  
Paul Webb war lange Jahre der Bassist der Band. Jetzt erscheint das zweite  

Soloalbum von Rustin Man, wie er sich unterdessen nennt.

TEXT HANSPETER KÜNZLER

Paul Webb ist wahrlich kein eitler Knabe. Er steckt in ausgebeul-
ten Jeans und ebensolchem Sweatshirt, beim Rasieren sind ihm 
ein paar Büschel durch die Latten gegangen. Gerade ist er im 
Londoner Bahnhof Liverpool Street aus dem Zug gestiegen. Heut-
zutage sei er selten in der Stadt, sagt er, aber er freue sich jedes 
Mal, wenn sich die seltene Gelegenheit ergebe. Seit langer Zeit 
lebt Webb mit seiner Frau und zwei Töchtern in einem abgele-
genen Landhaus in der Grafschaft Essex. Siebzehn Jahre lang hat 
er dort an der Doublette von Alben gearbeitet, mit denen er sich 
nun zurückmeldet. «Drift Code» ist letztes Jahr erschienen, kürz-
lich folgte Teil zwei, «Clockdust». «Ich bin der geselligste Ein-
siedler der Weltgeschichte!», lacht er und nippt am Bier. «Da, wo 
wir sind, ist es wie in ‹Herr der Fliegen›: Man stellt seine eigenen 
Regeln auf.» Übrigens sei ihm die Zeit überhaupt nicht lang vor-
gekommen. Jeden Tag habe er konzentriert an seiner Musik ge-
arbeitet. Um acht Uhr brachte er die Kinder zur Schule, dann 
setzte er sich ins Studio. Gegen Mittag erschien dort auch Lee 
Harris, sein alter Kumpel aus Talk-Talk-Zeiten. Zusammen wer-
kelten sie weiter bis vier Uhr, wenn die Kinder von der Schule 
abgeholt werden mussten. «Über die Jahre hinweg habe ich eine 
Menge Instrumente gesammelt», grinst er zufrieden. «Im Studio 
sitzen und Dinge ausprobieren, das mache ich eben unglaublich 
gern. Da merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht.» 

Die Geschichte von Talk Talk endete – vorerst jedenfalls – mit 
einer Tragödie. Dabei hatte alles so fulminant begonnen. Paul 
Webb und Lee Harris kamen beide aus Southend an der Them-
semündung und spielten Bass und Schlagzeug in einer Ska-Band 
namens Eskalator (mit «k» natürlich). Der Berufsberater hatte 
Webb «null Talent für irgendetwas» attestiert, aber er landete in 
der Kunstschule in der gleichen Klasse wie Depeche-Mode-Sän-
ger Dave Gahan und Alison Moyet, Popsängerin mit Bluesstimme. 
Im Sommer 1980 fuhr der inzwischen achtzehnjährige Paul Webb 
mit seinem Freund Harris nach London zur Vorspielprobe für 
einen singenden Songschreiber namens Mark Hollis. Dieser war 
ein paar Jahre älter und brauchte eine Band, um seine Talente 
den Plattenfirmen schmackhaft zu machen. Der jugendliche En-
thusiasmus der beiden Musiker gefiel ihm so gut, dass er sie gleich 
permanent engagierte: «Ich hatte mich daheim mit den Worten 
verabschiedet: ‹Zum Nachtessen bin ich wieder da.› Und ich 
kehrte nie mehr zurück.» Bald waren Talk Talk bei EMI unter 
Vertrag und feierten die ersten Hits. 

Oboe, Geige und ein Kirchenchor
Es war unglaublich, auf dem europäischen Kontinent waren sie 
noch erfolgreicher als daheim. Darin erkennt Webb heute einen 
Vorteil: «Nach den rauschenden Tourneen brachte uns das auf 
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Schachmatt
Buch Matthias Zehnder fragt in «Die digitale 

Kränkung» danach, was uns noch bleibt,  
wenn uns Computer schrittweise ersetzen.

Manhattan, 11. Mai 1997. Der Computer Deep Blue besiegt 
Weltmeister Garry Kasparow im Schach. Es ist ein symbol-
trächtiger Sieg. Pure Rechenkraft triumphiert über das, 
was – wie es seit der Aufklärung formuliert wird – den Men-
schen vom Tier unterscheidet: Vernunft, Verstand, Geist. 
Der 11. Mai 1997, so der Autor Matthias Zehnder, war ein 
Wendepunkt in der Geschichte – und eine digitale Krän-
kung. Eine Demütigung, vergleichbar mit anderen grossen 
Kränkungen durch die Wissenschaft: der kosmologischen 
durch Kopernikus (Erde und Mensch stehen nicht mehr im 
Mittelpunkt des Universums), der biologischen durch Dar-
win (der Mensch ist nicht das Ebenbild Gottes, sondern 
stammt von Affen ab) und der psychologischen durch Freud 
(das Unbewusste ist Herr im eigenen Haus). 

Doch der Sieg von Deep Blue war erst der Anfang. 2011 
gewinnt ein Computer in der amerikanischen Quizshow 
Jeopardy, 2016 im komplexesten aller Spiele, dem Go, 2018 
entscheidet ein Computer sogar einen Debattier-Wettbe-
werb für sich. Allerdings reagieren die Verlierer, anders als 
noch Kasparow, gelassen. Die Menschen hatten sich inzwi-
schen an die Überlegenheit der Computer gewöhnt. Doch 
wann werden Computer den Menschen ganz überholen? 
Und wie konnte es überhaupt so weit kommen? 

Matthias Zehnder liefert mit seinem Buch «Die digitale 
Kränkung» eine spannende, sachkundige und detaillierte 
Einführung in die technologische Entwicklung, die uns bis 
an diesen Punkt geführt hat. Dabei spannt er verständlich 
und nachvollziehbar einen weiten Bogen von der Erfindung 
der Dampfmaschine bis zum aktuellen Stand der Digitali-
sierung, Roboterisierung und globalen Vernetzung. Und 
macht deutlich, wie dabei die menschlichen Fähigkeiten 
schrittweise ersetzt werden. Das alles geschieht rasend 
schnell und löst viele Ängste aus. Von der Angst um den 
Arbeitsplatz ohne die Gewissheit, dass der Fortschritt auch 
tatsächlich neue Jobs schafft, über den Verlust von Selbst- 
und Menschenbild bis hin zu Untergangsfantasien.

Diese Bedenken sind nicht von der Hand zu weisen. 
Umso mehr lohnt es sich, die technologische Entwicklung 
und unseren Umgang damit zu verstehen. Und danach zu 
fragen, was uns Menschen noch übrigbleibt, wenn Compu-
ter uns in immer mehr Gebieten überflüssig machen.  
Matthias Zehnder sieht unsere besten Chancen in unseren 
sozialen und kreativen Stärken – und nicht zuletzt auch im 
kritischen Denken. Die Lektüre dieses Buches ist ein guter 
Beitrag dazu. CHRISTOPHER ZIMMER

 

Matthias Zehnder: Die digitale Kränkung. 
Über die Ersetzbarkeit des Menschen. NZZ Libro 
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Rustin Man: «Drift Code».  
Wie auch «Clockdust» erschienen bei Domino.
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den Boden der Realität zurück.» Drei Alben lang ging alles wun-
derbar, dann, 1988, lieferte die Band «Spirit of Eden» ab. Die 
Aufnahmen hatten ein ganzes Jahr gedauert. Der Sound sollte 
klingen wie «eine Nacht im Jahr 1967», und deshalb wurden nur 
Geräte verwendet, die im Stichjahr bereits erhältlich gewesen 
waren. Die Beleuchtung im Studio war «psychedelisch», die Stim-
mung intensiv und kräfteraubend. Alle Beteiligten waren über-
zeugt davon, ein Meisterwerk geschaffen zu haben. Mit einem 
Instrumentarium, zu dem nebst Oboe, Geige und Harmonium 
ein Kirchenchor gehörte, stand «Spirit of Eden» mit einem Bein 
in der zeitgenössischen Orchestermusik, mit dem anderen in der 
romantisch-melancholischen Tradition von John Martyn, Nick 
Drake oder Karen Dalton. 

Aber die Plattenfirma EMI war empört und zog die Band vor 
Gericht: Sie habe «kein kommerziell befriedigendes Produkt» 
abgeliefert. Erst auf ihren Rekurs hin fiel das Urteil zugunsten 
von Talk Talk aus. Kurz darauf folgte das Ende der Band. 

Singen lernen mit «Cabaret»
Der Tod von Mark Hollis im Februar 2019 weckte alte Erinnerun-
gen. Webb, der mit Hollis keinen Kontakt mehr hatte, hielt sich 
nicht lang damit auf: «Ich bin kein nostalgischer Mensch. Für 
mich zählen das Jetzt und die Zukunft.» Nach Talk Talk formier-
ten Webb, Harris und Phill Brown das elektronische Trio O’Rang. 
Brown stieg bald wieder aus, der Arbeitsprozess war ihm zu lang-
wierig. Webb hingegen erinnert sich an «spontane Improvisati-
onen und sehr viel Spass». 2002 trat Webb an der Seite von Por-
tishead-Sängerin Beth Gibbons erstmals unter dem Namen 
Rustin Man in Erscheinung. 

Danach begann die lange Entstehung von «Drift Code» und 
«Clockdust». Die rasche Abfolge der beiden Alben sei fast selbst-
erklärend: «Ich merkte schon früh im Arbeitsprozess, dass ich 
genug Liederskelette für zwei Alben beisammenhatte. Von da an 
arbeitete ich an allen achtzehn Songs gleichzeitig.» Es habe kaum 
eine Session gegeben, von der nicht zumindest ein kleiner Fetzen 
Musik irgendwo hängengeblieben sei. «Ausserdem gab es viel zu 
lernen. Ich musste ja nicht nur meinen eigenen Stil entdecken, 
sondern auch meine Stimme.» Inspiration holte er sich bei den 
Songs aus den 1940er-Jahren sowie Filmen wie «Cabaret», «Diva» 
und «Pennies from Heaven». «Im Internetzeitalter wird Musik 
ständig rezykliert. Wenn man wie Alice im Wunderland in einen 
weniger gut bekannten Kaninchenbau hinabsteigt, sind die Chan-
cen grösser, dass man mit etwas Eigenständigem herauskommt.»

Die neu entdeckte Stimme von Paul Webb ist derjenigen von 
Mark Hollis erstaunlich ähnlich. Das Instrumentarium – erneut 
mit ausschliesslich Vintage-Werkzeugen festgehalten – ist gross 
und reicht von herbstlichen Bläsern über lockere Jazz-Rhythmen 
und schimmernde Gitarren bis hin zu den gespenstischen Ma-
rimbas von «Rubicon» und dem euphorischen «Cabaret»-Sound 
von «Kinky Living». Dreissig Jahre nach «Spirit of Eden» hat Paul 
Webb zwei Alben geschaffen, die wie ein sonniges Pendant zu 
Talk Talk klingen.
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Online

Hörstück-Archiv, archiv.
sonohr.ch/sonothek-suche

Das Radio- und Podcast-Festival 
sonOhr hat im Februar seine zehnte 
Ausgabe gefeiert. In all den Jahren 
seines Bestehens kam den Zuhö-
rern vieles zu Ohren: Das Festival 
führt Jahr für Jahr vor, wie facetten-
reich das Audioschaffen sein kann. 
Mehr als 180 Audioproduktionen 
waren bisher am Festival zu hören. 
Damit die Stücke nicht in einer 
Schublade vergessen gehen, hat 
sonOhr zusammen mit der Schwei-
zerischen Nationalphonothek und 
Memoriav, dem Verein zur Erhal-
tung des audiovisuellen Kulturgu-
tes der Schweiz, an der Eröffnung 
eines eigenen Archivs gearbeitet. 
Ein Grossteil der Produktionen 
steht nun in voller Länge online 
zum Nachhören bereit. Derzeit ar-
beitet das Festival an der Aufberei-
tung der Hörstücke der neusten 
Ausgabe.  DIF

Online

Streaming-Plattform für 
Theater, spectyou.com

Kulturelles Leben soll weiter statt-
finden, in den Theatern, die noch 
spielen können, genauso wie dort, 
wo die Menschen zuhause bleiben 
müssen: Das finden viele, auch die 
Gründerinnen von spectyou.com, 
der neuen Streaming-Plattform für 
Theater. Das Projekt ist nicht aus 
der Corona-Situation heraus ent-
standen, sondern schon länger in 
Vorbereitung. Es ist nun im März 
aber deutlich früher als geplant 
gestartet worden: Die Beta-Version 
der digitalen Streaming-Plattform 
für Schauspiel, Tanz und Perfor-
mance ist zurzeit mit den ersten 
Stücken in voller Länge in der öf-
fentlichen Testphase, während der 
das Streaming kostenlos ist. Mit 
der Zeit soll aus der Plattform ein 
zentrales und stets aktualisiertes 
Archiv der deutschsprachigen The-
aterlandschaft entstehen. Das Pro-
jekt versteht sich als ein Ort der 
Kommunikation, der Information, 
des Austauschs. Ein digitales Zu-
hause für Theater-, Tanz- und Per-
formance-Aficionados.  DIF

Online

Viral – das Online Literatur-
festival in Zeiten der 
Quarantäne, fast täglich, 

jeweils 19 Uhr bis 21.30 Uhr 

live auf facebook.com/
glitteratur

Die Literaturzeitschrift Glitter ver-
anstaltet eine Lesereihe von zu-
hause aus für zuhause. Schweizer 
Autorinnen und Autoren lesen alle 
zwei bis drei Tage live auf Facebook 

Gedichte, Auszüge aus Romanen 
und Texten, an denen sie zurzeit 
arbeiten. Sie lesen dort, wo man so 
ist, wenn man zuhause bleiben soll: 
auf dem Sofa, am Küchentisch, ne-
ben der Waschmaschine. Geplant 
sind auch Kooperationen mit dem 
Literarischen Colloquium Berlin, 
den Sofa-Lesungen und der 
Schweizer Literaturzeitschrift 
«Narr». Man darf die Künstler, de-
nen jetzt Einkommen wegbricht, 
dafür unterstützen. Einer der Initi-
anten ist, – zusammen mit den 
Autorinnen Melanie Katz und Ka-
thrin Bach – Autor Donat Blum, der 
uns auch schon Texte für unsere 
Surprise-Sommer-Literaturnum-
mern geschrieben und geschenkt 
hat. DIF

Zürich

Spaziergang entlang  
der Kunst, maps.stadt- 
zuerich.ch/zueriplan3

Ein Tipp, falls wir noch hinausge-
hen dürfen – sonst für später: Seit 
letztem Jahr gibt es auf dem digi-
talen Zürcher Stadtplan («ZüriPlan 
3.0») auch eine Kunst-Funktion: 
Das Icon «K» bedeutet «Kunst im 
Stadtraum» und zeigt 400 Werke 
an, die öffentlich zugänglich sind 
(links oben im Menü «Aktuelle 
Karte verändern» anwählen, 
«Kunst im Stadtraum» anklicken). 
Die Kunstwerke sind mit Informa-
tionen versehen, die Stadt wird so 
zum Museum mit Brücken, Brun-
nen, Skulpturen. Endlich finden 
wir den Brunnen «Ca-Tarac-Ta» 
von Valentin Carron in Zürich-West 
und können nachsehen, wer den 
«Ganymed» am Bürkliplatz ge-
schaffen hat. «Die Kunstwerke 
prägen die Identität der Stadt mit», 
steht auf der Website, und das fin-
den wir auch. Lustig ist, dass es 
danach etwas gar profan weiter-
geht: «… und vermitteln auch die 
hohe Wertschätzung für das von 
der öffentlichen Hand in den Bau 
der Stadt investierte Geld». Trotz-
dem eine gute Sache.  DIF
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Veranstaltungen

Online

Filme auf mubi.com, cinefile.ch, filmingo.ch; idfa.nl und bei  

Les Videos, Zähringerstrasse 37, 8001 Zürich, lesvideos.ch

Es gibt noch anderes als Nteflix: Gute Streaming-Adressen wie mubi.com, 
wo ein sorgfältig kuratiertes Programm mit Sonderreihen und Retrospektiven 
zu sehen ist: neue Festival-Erfolge, Kult-Klassiker und preisgekrönte Meis-
terwerke. 30 Filme in 30 Tagen: Jeden Tag verschwindet einer, dafür kommt 
ein neuer dazu. Cinefile.ch wiederum zeigt neuste Kinofilme zur Einzelmiete 
(z. B. Andrea Štakas «Mare», der jetzt im Kino laufen würde), dazu im Abo 
Reprisen, Klassiker und Dokumentarfilme. Ein Arthouse-Programm offeriert 
auch die Plattform filmingo.ch, die von trigon-film betrieben wird, vielen 
bekannt als Kinofilmverleih. Filmfestivals werden zurzeit reihenweise ab-
gesagt. Aber man kann man auch hier online fündig werden. Das IDFA In-
ternational Documentary Filmfestival Amsterdam gehört zu den wichtigsten 
Dokumentarfilmfestivals – auf idfa.nl kann man über 200 Filme kostenlos 
und international zugänglich streamen. Dennoch: Es gibt nicht wenige Filme, 
die in den Tiefen des Internets unauffindbar bleiben. Auf der guten alten 
DVD oder Blu-Ray aber existieren viele von ihnen. Deshalb lohnt es sich – falls 
ein entsprechender Player noch im Haushalt steht –, die Zürcher Videothek 
Les Videos zu konsultieren. Und in Zeiten wie diesen den Lieferservice aus-
zuprobieren: Filmwünsche per E-Mail an lesvideos@bluewin.ch (falls der 
Film vorhanden ist – Suchfunktion nutzen). Zu berücksichtigen ist, dass hier 
ein kleines Team sein Bestes tut. Falls der Lieferdienst zusammenbrechen 
sollte, lohnt sich auch ein physischer Besuch in ein paar Wochen.  DIF
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Tour de Suisse

Pörtner in Zug 

Der Bahnhof Zug ist modern. Will heis-
sen, es ist ein Einkaufszentrum mit 
Gleis anschluss. Entsprechend verkehren 
hier mehr Menschen mit Einkaufs-
taschen als mit Koffern. Die obligaten 
Kaffee-Anbieter betreiben Filialen,  
ein Grossverteiler wartet mit einem rein 
vegetarischen Shop auf, der «Karma» 
heisst. Ausser Lebensmitteln gibt es un-
ter dem Schild «Share your Karma!» 
 Notizbücher und Postkarten zu kaufen. 
Auf einer steht: «Einen Scheiss muss 
ich!» Wie sich so etwas auf das Karma 
auswirkt? Überhaupt, ist es möglich,  
sein Karma zu teilen? 

Die jungen Frauen, die gegenüber für ein 
Hilfswerk sammeln, haben wenig Er- 
folg. Niemand will sich das Karma durch 
gute Taten verderben. Zumindest nicht 
durch solche, die Geld kosten. Geld gibt 

es viel in Zug. Es ist diesem Bahnhof 
nicht anzusehen, dass er sich an dem Ort 
befindet, über den der internationale 
Rohstoffhandel abläuft. Die Chance, dass 
der Kaffee, den man trinkt, über hier 
 ansässige Firmen gehandelt wurde, ist 
gross. Ein diskretes und lukratives Ge-
schäft. Die Gegenden, in denen der 
 Kaffee wächst, sind weit weg. Die Bauern 
in jenen Ländern leben wahrschein- 
lich so wie die Bauern in dieser Gegend 
vor ein oder zwei Jahrhunderten, als 
auch sie steilen Hängen mageren Ertrag 
abtrotzen mussten. 

Diese Zeiten sind vorbei, doch die 
 Geschäftigkeit und die Geschäfte wür-
den ohne jene Bauernfamilien weit,  
weit weg ins Stocken geraten. Ohne ih-
ren Kaffee liesse sich dieser Lebens-
rhythmus nicht durchziehen. Trotzdem 

verdienen sie kaum genug zum Leben, 
während ein Becher Luxuskaffee in  
der amerikanischen Filiale mit allen 
Schikanen rasch einen zweistelligen  
Betrag kostet. 

Das Bahnhofspublikum wird schwall-
weise hereingeschwemmt. Von Bussen, 
die draussen auf dem kreisrunden  
Platz mit einem etwas verlorenen Trink-
brunnen in der Mitte anhalten, zum 
 Beispiel die Nummer 13 aus Obersack. 
Ein Mann ärgert sich. Ein orthodoxer 
Pope studiert den Fahrplan. Schulklassen 
lärmen vorbei. Buben mit Hockeyschlä-
gern. Noch ist nicht Rushhour. Die Spen-
densammlerinnen versammeln sich  
um den Stand zur Lagebesprechung. Ein 
Rollkoffer macht sich selbständig und 
kann gerade noch eingefangen werden. 
Kinderwagen werden im Laufschritt  
vorbeigekarrt, die Mütter lachen zuver-
sichtlich. 

Die Menschen, die vom Zug kommen, ge- 
hen zügig durch den Zuger Bahnhof,  
wo ein paar Jugendliche herumstehen, als 
hätten sie alle Zeit der Welt. Haben sie 
wahrscheinlich auch. Zu sehen sind rund 
acht verschiedene Arten, das Handy 
während des Telefonierens zu handha-
ben. Ein Mann mit Kopfhörern hält  
sein handspiegelgrosses Exemplar etwa 
einen halben Meter von sich, ein an- 
derer wendet es mit einer Vierteldrehung 
schräg vom Kopf ab. Ob das der Ver-
besserung der Empfangsqualität oder 
bloss der Wahrung der Individualität 
dient, bleibt offen. Vielleicht fürchtet er, 
das Karma könnte von der Strahlung 
 beschädigt werden. Sein Begleiter schaut 
einen Film. Ohne Kopfhörer. Ein Zug 
kommt an, aus dem nur Leute aussteigen, 
die langsam gehen. Der junge Mann  
am Spendenstand verwickelt eine Frau 
ins Gespräch. Die Securitrans nimmt  
den Lift. Der Kaffee wird kalt.

Surprise-Standorte: Bahnhof
Einwohnerinnen und Einwohner: 30 205
Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 32,7
Sozialhilfequote in Prozent: 1,6
Steuerparadies: Zug liegt auf Platz 2 der 
 s teuergünstigsten CH-Gemeinden

STEPHAN PÖRTNER  

Der Zürcher  

Schriftsteller Stephan 

Pörtner besucht 

Surprise-Verkaufsorte 

und erzählt,  

wie es dort so ist.



 Das Programm
Wussten Sie, dass einige unserer Verkau-
fenden fast ausschliesslich vom Heftver-
kauf 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 zusätzli-
che Unterstützung. Sie sind mit Kranken-
taggeld und Ferien sozial abgesichert und 
erhalten ein Nahverkehrsabonnement. 
Bei Problemen im Alltag begleiten wir sie 
intensiv.

SURPLUS – DAS 
NOTWENDIGE EXTRA

 Wie viele 
Surprise-Hefte 

müssten Sie 
verkaufen, um davon 

in Würde leben 
zu können? 

Hätten Sie die 
Kraft?

 Unterstützen Sie das SurPlus-Programm 
mit einer nachhaltigen Spende
 Derzeit unterstützt Surprise 15 Verkau-
fende des Strassenmagazins mit dem Sur-
Plus-Programm. Ihre Geschichten stellen 
wir Ihnen hier abwechselnd vor. Mit einer 
Spende von 6000 Franken ermöglichen 
Sie einer Person, ein Jahr lang am SurPlus-
Programm 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! 

Eine von vielen Geschichten
Ricardo Da Costa verliess 2003 Guinea-
Bissau, 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 Wert-
sachen 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. 
«Manch mal 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

 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 Be-
trag unterstützen Sie Menschen in prekären 
Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in 
die Eigenständigkeit.

Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutio-
nen werden in jeder Ausgabe des Surprise 
Strassenmagazins sowie auf unserer Web-
seite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender 
hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das 
am längsten dabei ist. 

 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
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SIE DABEI!

Gemeinnützige Frauen Aarau

VXL, gestaltung und werbung, Binningen

Arbeitssicherheit Zehnder GmbH, Zürich 

Yogaloft, Rapperswil

Madlen Blösch, Geld & so, Basel

Zubi Carosserie, Allschwil

Kaiser Software GmbH, Bern

Schluep & Degen, Rechtsanwälte, Bern

RLC Architekten AG, Winterthur

Stellenwerk AG, Zürich & Chur

Neue Schule für Gestaltung, Bern

SpringSteps GmbH, Bülach

Steuerexperte Peter von Burg, Zürich

Büro Dudler, Raum- und Verkehrplanung, Biel

Infopower GmbH, Zürich

Dr. med. dent. Marco Rüegg, Herzogenbuchsee

Peter Gasser Schreinerei AG, Feuerthalen

Barth Real AG, Zürich

Hedi Hauswirth, Psychiatrie-Spitex, Oetwil a. S

Ruggle Partner, Rechtsanwalt/Mediation, ZH

Al Canton, azienda agricola biologica, Le Prese

Happy Thinking People AG, Zürich

Stefan Mörgeli Beratungen, Meilen

SONNENREIFE, Mo Ruoff , Basel

Maya-Recordings, Oberstammheim
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#467: Nie wieder

«Surprise überzeugt mit  
zeitgemässen Themen»
Es lohnt sich immer wieder, die hochstehenden 
Texte in der neuen Surprise-Ausgabe zu 
entdecken und auf sich wirken zu lassen. So 
überrascht mich auf Seite 4 die Meldung «Ziel 
erreicht!», bis ich merke, dass ein projektbezoge-
nes Strassenmagazin auch einmal erfolgreich 
aufgelöst werden kann. Auf Seite 7 folgt ein sehr 
stimmungsvolles Gespräch über das auch ganz 
andere Zürich, in welchem ich Hans Peter Meier 
als einen poetischen Reiseleiter kennenlerne. 
Ganz in die Aktualität hineingeschrieben ist der 
längere Text zur «Zeit der Utopien». Surprise 
lässt einen immer wieder eindrücklichen 
Menschen und ihren Schicksalen begegnen. Das 
Gespräch mit Gabriela Pereira zeigt mir eine 
kämpferische Frau, die ihre leidvollen Erfahrun-
gen in ein mutiges und kreatives Leben 
verwandelt hat. Schliesslich lässt die Fotoserie 
von Peter Schulthess, «Die Architektur der Haft», 
hinter Gefängnismauern blicken, die sonst 
verborgen bleiben. Dadurch sollen auch Fragen 
sichtbar gemacht werden, die sich zur Realität 
des sogenannten Justizvollzugs stellen. 

C. VONTOBEL, Basel

Stadtrundgang Basel

«Vertrauen und Offenheit»
Die Tour hat uns alle sehr fest beeindruckt. Unsere zwei  Führerinnen Lilian 

Senn und Danica Graf haben uns aus ihrem Leben erzählt und gezeigt,  

wie sie mit viel Kraft und Intelligenz aus den schwierigsten Situationen  

einen Ausweg finden konnten. Sie haben die verschiedenen Organisationen 

vor gestellt, wo Frauen in Basel Hilfe, Unterstützung und konkrete Begleitung 

erhalten. Mit Nachdruck danken wir beiden Frauen für ihr Vertrauen und 

ihre Offenheit. Surprise hat für mich persönlich ein Gesicht bekommen. 

M. REGEZ, Basel

 

#468: Das Klima, die Angst und ich 

«Optimistisch bleiben»
Ich möchte mich bedanken für den superguten Beitrag von Andres Eberhard! Er traf mich 
gerade im richtigen Moment, ich habe über Ugo Bardi «Before the Collapse» gelesen. Die 
nackten Fakten haben mir Angst gemacht. Und mich in meinen Ansichten punkto Dringlich-
keit unseres Handelns für eine gebremste Klimaerwärmung bestätigt. Vor allem, dass wir 
daran glauben, dass wir diese gemeinsam erreichen können. Wie Andres Eberhard sagt, dass 
wir optimistisch bleiben sollten, unsere Gewohnheiten hinterfragen und auch ändern 
können.

A.-M. HÜPER, Pratteln

Bitte heraustrennen und schicken an:  
Surprise, Münzgasse 16, CH-4051 Basel, info@surprise.ngo

Vorname, Name

Vorname, Name

Strasse

Strasse

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Datum, Unterschrift

Ich möchte Surprise abonnieren

Rechnungsadresse:

25 Ausgaben zum Preis von CHF 189.– (Europa: CHF 229.–)  
Verpackung und Versand bieten  

Strassen verkäuferInnen ein zusätzliches Einkommen

Gönner-Abo für CHF 260.–

Geschenkabonnement für:
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«Das Lächeln  
der Kinder  
macht glücklich»
«Ich habe sechs Jahre lang eine Strassenzeitung in 
Amsterdam verkauft. Dann habe ich entschieden, nach 
London zu gehen. Da ich bereits Englisch sprechen 
konnte, habe ich begonnen, die Strassenzeitung The Big 
Issue zu verkaufen – zudem kannte ich den Job ja  
schon aus meiner Zeit in Amsterdam. 

Am Anfang war es schwierig, aber dann  kamen immer 
mehr Leute, die das Magazin bei mir kaufen wollten. 
Die meisten Menschen haben mir das Gefühl gegeben, 
willkommen zu sein, aber es braucht alles seine Zeit. 
Einmal hatten mich ein paar Jugendliche  zusammenge- 
schlagen und mein Auge verletzt. Das war schlimm. 
 Zuerst war ich wütend, aber dann dachte ich mir, «Ok, 
so ist es halt, das ist alles gar nicht so wichtig.» 

Ich bin in Bukarest geboren, habe Rumänien aber schon 
vor sieben Jahren verlassen. Es war schwer, eine Ar- 
beit zu finden, denn ich habe keine Ausbildung. Meine 
Mutter und mein Vater trennten sich, als ich noch  
sehr jung war. Dann hatte ich ziemliche Probleme mit 
meiner Familie. Ich verliess mein Zuhause, als ich  
15 Jahre alt war, lebte auf der Strasse und nahm ein paar 
Jobs an. Doch das war alles Schwarzarbeit und oft 
wurde ich gar nicht bezahlt. Es ist überall schwer, ob-
dachlos zu sein, aber in Rumänien ist es im Vergleich  
zu Westeuropa besonders schlimm. Ich musste den 
ganzen Tag nach Papier suchen, das ich recyceln 
konnte, um etwas Geld zu verdienen, und oft musste  
ich aus dem Müll essen.

Hier in London geht es mir besser, ich schlafe auf der 
Couch eines Freundes. Ich würde gerne ein eigenes 
Zimmer haben, aber dafür muss ich mehr Geld verdie-
nen. Im Moment reicht es fürs Essen und den Bus. Aber 
ich denke, dass ich in Zukunft mehr Stammkunden 
brauche, so wie ich sie in Amsterdam hatte. Im Augen-
blick ist der Verkauf von The Big Issue gut für mich.  
In ein paar Wochen bekomme ich ein Gerät für Zahlun-
gen mit Karte. Viele Leute tragen heutzutage nämlich 
kein Bargeld mehr mit sich. Man muss den Leuten die 
Möglichkeit geben, mit Karte zu bezahlen, und es ist 
toll, dass The Big Issue hier mit der Zeit geht.

Ich vermisse Rumänien nicht allzu sehr, denn ich kenne 
mein Land ziemlich gut. Was mir aber fehlt, sind die 
Sprache und ein paar Freunde, die ich dort immer noch 
habe. Aber wie gesagt, es wäre sehr hart für mich, in 
Rumänien zu überleben. 

Das Leben ist immer schwer, doch man kann es sich 
einfacher machen, je nachdem wie man mit seinen Mit-
menschen umgeht. Ich versuche, sie zum Lächeln zu 
bringen, das ist mein liebstes Hobby. Zum Beispiel ver-
kleide ich mich als Zauberer, als Osterhase oder als 
Weihnachtsmann. Kinder mögen das, sie sind toll, ein-
fach die Besten. Sie denken nicht über die Probleme  
des Lebens nach, sie geniessen es einfach. Sie lächeln 
und ihr Lächeln macht uns glücklich. Wir müssen  
von den Kindern lernen, wie man sich über die kleinen 
Dinge freuen kann.

Ich habe keine eigenen Kinder, weil mein Leben nicht so 
einfach war. Deshalb habe ich beschlossen, keine Bezie-
hung zu haben. Aber man sollte niemals nie sagen, 
sondern offenbleiben. Man weiss ja nicht, was die Zu-
kunft noch bringen wird.»

Remus Diaconescu, 43, verkauft in London The Big  

Issue, lernt viel von Kindern und will sich für die Zukunft 

alles offenhalten.
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Mit freundlicher Genehmigung von   

THE BIG ISSUE UK / BIGISSUE.COM

Aus dem Englischen übersetzt von Klaus Petrus.
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Lebensfreude Zugehörigkeits-
gefühl

Entwicklungs-
möglichkeitenUnterstützung

ExpertenrolleJob

SURPRISE WIRKT
Surprise unterstützt seit 1998 sozial benachteiligte Menschen in der Schweiz. Unser Angebot wirkt in doppelter Hinsicht – auf den armutsbetroffenen Menschen 

und auf die Gesellschaft. Wir arbeiten nicht gewinnorientiert, finanzieren uns ohne staatliche Gelder und sind auf Spenden und Fördergelder angewiesen. Spenden auch Sie.

surprise.ngo/spenden | Spendenkonto: PC 12-551455-3 | IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3

Solidaritätsgeste

Erlebnis

Perspektiven-
wechsel

Kultur

Entlastung 
Sozialwerke

Information

BEGLEITUNG
UND

BERATUNG

STRASSEN-
FUSSBALL

CAFÉ
SURPRISE

SOZIALE
STADTRUND-

GÄNGE

STRASSEN-
CHOR

STRASSEN-
MAGAZIN

GESCHICHTEN VOM FALLEN 
UND AUFSTEHEN
Kaufen Sie jetzt das Buch «Standort Strasse – Menschen in Not nehmen 
das Heft in die Hand» und unterstützen Sie einen Verkäufer oder eine 
Verkäuferin mit 10 CHF.

«Standort Strasse» erzählt mit den Lebensgeschichten von zwanzig Menschen, wie un-
terschiedlich die Gründe für den sozialen Abstieg sind – und wie gross die Schwierig-
keiten, wieder auf die Beine zu kommen. Porträts aus früheren Ausgaben des Surprise
Strassenmagazins ergänzen die Texte. Der Blick auf Vergangenheit und Gegenwart
zeigt selbstbewusste Menschen, die es geschafft haben, trotz sozialer und wirtschaftli-
cher Not neue Wege zu gehen und ein Leben abseits staatlicher Hilfe aufzubauen. 
Surprise hat sie mit einer Bandbreite an Angeboten dabei unterstützt: Der Verkauf des
Strassenmagazins gehört ebenso dazu wie der Strassenfussball, der Strassenchor, die
Sozialen Stadtrundgänge und eine umfassende Beratung und Begleitung. 

156 Seiten, 30 farbige Abbildungen, gebunden, CHF 40 inkl. Versand, 
ISBN 978-3-85616-679-3
Bestellen bei Verkaufenden oder unter: surprise.ngo/shop

Weitere Informationen 
T +41 61 564 90 90 | info@surprise.ngo | surprise.ngo | Facebook: Surprise NGO



Spendenkonto Verein Surprise, 4051 Basel, PC 12-551455-3
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3, Vermerk «Corona»

Unterstützen Sie uns mit einer Spende für die betroffenen 
Verkaufenden und Stadtführenden sowie für den Verein Surprise. 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Solidarität! Während des 
Verkaufs-Stopps finden Sie das aktuelle Strassenmagazin 
kostenlos unter www.surprise.ngo

Magazin → www.surprise.ngo
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