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In der Rikscha
Rikschafahrer Sohan Lal sorgt dafür, dass Bernbesucher zur nächsten Sehenswürdigkeit kommen.
Für ihn war das Ankommen in der
Schweiz nicht so einfach.

wir Abfälle bei Metzgern gesammelt.“ Damals hätte er kein Wort lesen oder schreiben können und seiner Mutter nichts als
Probleme gemacht. Bis den damals Neunjährigen ein Bekannter mitnimmt, um als
Schuhputzer zu arbeiten. Einer seiner ersten Kunden: ein deutscher Tourist. „Braune Schuhe“, erinnert sich Lal. „Der Mann
gab mir einen brandneuen 50-RupienSchein.“ Das 50-Fache des Preises. „Dieser
Moment hat mein Leben verändert“, sagt
Lal. Die Erkenntnis: mit Touristen lässt
sich richtig Geld verdienen.

Von Stefan Schauhuber

W

In der Weltraumkapsel
Beinahe geräuschlos rollt Lals FahrradRikscha über das von Tausenden Sohlen
glänzendglatt geschmirgelte Kopfsteinpflaster. Nur der Elektromotor surrt leise
und untermalt seine Erklärungen. „Erste
Station: Bärenpark“, sagt Lal, während er
die 150 Kilogramm schwere Rikscha, die
aussieht wie eine Weltraumkapsel, durch
die Gassen lenkt. „Wir sind da.“ Lal, ein
schmaler Mann, meist kleiner als seine

Vom Schuheputzen zum Rikschafahren

Sohan Lal bestreitet seinen Alltag als Rikschafahrer in der Schweiz. Geboren ist er in Indien –
in einem Slum. Über ein Leben in zwei Welten.

Foto: Stefan Schauhuber (2)

oher jemand komme, sagt
Sohan Lal, das wisse er
sofort. Ein Blick genüge.
Und wolle man mehr wissen, dann schaue man
ganz nach unten. Auf die Schuhe. Die würden alles über einen Menschen verraten,
kein Zweifel. Doch nur weil jemand teure
Schuhe trägt, hieße das nicht, dass er
viel Geld habe. Sohan Lal weiß, wovon er
spricht. Er kennt sie, die kunstvoll gefertigten und die ausgelatschten Schuhe. Und
wären die Schuhe des Fremden damals
nicht schmutzig gewesen, wäre wohl alles
ganz anders gekommen.
„Haben Sie Wünsche?“, fragt Lal das Paar
aus Australien, das sich eben unter das
Dach seiner Fahrrad-Rikscha gezwängt
hat – die Füße in bequemen Sportschuhen.
Er könne sie hinbringen, wo immer sie wollen. Kopfschütteln, Abwinken. Dann, sagt
Lal, zeige er ihnen seine Lieblingsplätze
in Bern. Und in einer flüssigen Bewegung:
Kontrollblick in den Rückspiegel, Daumendruck auf den Startknopf, Füße auf die Pedale und los.
140.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die Altstadt als UNESCO-Welterbe mit
sechs Kilometer Lauben und weltbekannte Persönlichkeiten wie Einstein und Klee,
die hier wirkten: Das ist Bern, das ist Ihr
neues Zuhause. Herzlich willkommen!, so
begrüßt die Stadt neue Bürgerinnen und
Bürger auf ihrer Webseite. Das politische
Zentrum der Schweiz, wo jährlich mehr als
eine Million Touristen aus aller Welt nächtigen und durch die Stadt flanieren, wo Expats in internationalen Organisationen
und Firmen werken, ist seit 15 Jahren auch
Sohan Lals zuhause.

„Du träumst
zu viel“

„ In Indien ist das Rikschafahren einer der schlechtesten
Jobs. In Bern ist es anders.
Hier wird man respektiert.

“

Fahrgäste, parkt seine Rikscha im Schatten. Hunderte Touristen und ebenso viele
Smartphones und Fotoapparate zeigen auf
die Bären unten im Gehege. Die Australierin fotografiert, Lal erklärt. „Im nächsten
Leben, da werde auch ich ein Bär in Bern”,
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scherzt Lal, und es hört sich an, als hätte er
es schon oft gesagt – und gedacht.
Tatsächlich ahnte Sohan Lal in seinem
früheren Leben nicht, dass er einmal hier
vor den Berner Bären stehen würde. Als
Kind schlief er mit seinen zwei Schwestern, vier Brüdern und den Eltern in einer
Einzimmerwohnung ohne Toilette, mitten
in einem Slum der indischen Hauptstadt
Delhi. Die Mutter schuftet am Bau, um die
Familie zu versorgen. 20 Rupien pro Tag
hätte sie verdient, sagt Lal. An Wochenenden ging er oft zu den Hindu-Tempeln,
um dort Essen zu erbetteln. „Wir konnten
uns kein Fleisch leisten, deswegen haben

„Hoi!“, hallt es aus einem Café quer über
die Altstadtgasse. „Wie geht’s dir, Sohan?“,
gleich hinterher durchs Kopfsteinpflastergerumpel. „Tschou zäme!“, ruft Lal aus der
Rikscha zurück und die Australier ziehen die Augenbrauen hoch. In Bern kenne
ihn fast jeder, sagt Lal. „Ich liebe es, wenn
ich mit meiner Rikscha durch die Altstadt
fahre.“ Zwischen den Fahrten wird Lal auf
einen Kaffee eingeladen und scherzt mit
anderen Touristenführern.
In Indien dagegen, da sei Rikschafahren
einer der schlechtesten Jobs. Ständig werde man beschimpft. Kunden würden um jeden Cent feilschen, erzählt Lal. „Wenn man
wie ich schmächtig ist und dunklere Haut
hat, ist es am schlimmsten.“ In Bern sei es
anders: Hier würde er respektiert für das,
was er tue. Die Leute kümmere es nicht,
dass er Rikschafahrer sei. Und doch vermisst Lal seine alte Heimat, vor allem alte
Freunde. „Wenn ich hier Bekannte auf der
Straße treffe, dann haben sie meist keine
Zeit zu plaudern“, sagt Lal. In Indien sei das
anders, da bleibe man stehen und rede. Und
kommt einfach zu spät. „Wen kümmerts?“
Hier in der Schweiz lebe man Jahre neben
seinen Nachbarn und kennt sich nicht einmal. „Aber meine Straße ist anders, Gott sei
Dank. Wir kochen füreinander, die Kinder
essen bei den anderen Familien.“ Heute,
sagt Lal, könne er sich nicht mehr vorstellen, Bern zu verlassen.
Beim Schuheputzen in Delhi schnappt
Lal immer mehr englische Wörter auf und
tauscht die Bürsten bald gegen eine gemietete Rikscha. Langsam baut sich der Junge
aus dem Slum ein kleines Transport- und
Reiseunternehmen mit Rikschas, Tuk-Tuks
und Rundreisen durch Indien auf. Dann,
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„ Ich bin mit nur einem Koffer
und 300 Franken nach Bern gekommen. Keine Sprachkenntnisse,
keine Idee, was ich tun würde.

„Wie bei Donald Duck“
Lal schrubbt Autos, liefert Zeitungen,
wäscht Teller. „Ich habe sogar in einer Fleischerei gearbeitet – und das als Hindu.“
Dann sieht seine Frau ein Stelleninserat
für einen Rikschafahrer in Bern. „Es war
wie bei Donald Duck“, sagt Lal. „Ich hatte
Dollarzeichen in den Augen.“ In Indien hätte er Ausschau halten müssen nach zahlungskräftigen Kunden, hier in Bern waren sie auf einmal überall.
Mit den zwei Australiern fährt Lal weiter zur Nationalbank in Bern, dann zum
Einstein-Haus. „Albert Einstein hat zwei
Jahre in Bern gelebt“, weiß Lal. Nicht nur
der Physiker ließ sich in Bern nieder, bis
heute leben Expats gerne hier. In einer
aktuellen Studie eines deutschen Fintech-Unternehmens ist die Stadt gar die
Top-Adresse für Auswanderer in Europa. Gleichzeitig zählen die Schweizer Gesetze in Sachen Zuwanderung und Einbürgerung von Nicht-EU-Bürgern zu den
strengsten Europas.
Auch bei der Zulassung zum Arbeitsmarkt misst die Schweiz mit zweierlei
Maß: Das Freizügigkeitsabkommen ermöglicht Erwerbstätigen aus den EU/EFTA-Staaten ungeachtet ihrer Qualifikation einfachen Zugang zum Arbeitsmarkt.
Personen aus Drittstaaten müssen dage-

gen hochqualifiziert sein. Der Bundesrat
legt jährlich Höchstzahlen für Kurzaufenthalter sowie für Jahresaufenthalter
fest. Im Jahr 2019 können insgesamt 8500
Spezialistinnen und Spezialisten aus
Drittstaaten rekrutiert werden.

„Wenn ich Rikscha fahre, fühle ich mich
zuhause“, sagt Lal. Und doch zieht es ihn
und seine Rikscha im Jahr 2017 fort aus
Bern. Er fährt mehr als 5000 Kilometer
durch 10 Länder bis in seine alte Heimat
Indien. Mobilität bedeutet Freiheit, so Lals
berühmter Landsmann und Nobelpreisträger Amartya Sen. Dank seines Schweizer
Passes hat Sohan Lal heute die Freiheit zu
reisen.
Auch mehr und mehr Inderinnen und Inder sitzen als Touristen in seiner Rikscha.
Im Jahr 2018 wurde jeder dritte Visa-Antrag – insgesamt knapp 193.000 – von indischen Staatsangehörigen eingebracht.
In den Monaten April und Mai bearbeiten
in der Schweizer Vertretung in New Delhi
bis zu 42 Beamte mehr als 1500 Anträge
pro Tag. Verantwortlich dafür sind immer
mehr sogenannte Incentive-Reisen, die
von Firmen organisiert und bezahlt werden, um Mitarbeiter oder Handelspartner
zu belohnen. Tatsächlich betreffen auch
die meisten Visa-Verweigerungen indische
Staatsangehörige: Visa-Anträge werden
am häufigsten verweigert, weil keine Gewähr für die fristgemäße Wiederausreise
besteht. In anderen Fällen seien Informationen zum Aufenthaltszweck nicht glaubhaft oder finanzielle Mittel ungenügend gewesen, so der Visa-Monitoring Bericht. Bis
heute ist noch keiner von Lals indischen
Verwandten in der Schweiz gewesen. „Meine Frau ist Schweizerin, ich bin Schweizer,
wir haben Einkommen, garantieren mit einer Verpflichtungserklärung und trotzdem bekommen wir keine Visa“, ärgert
sich Lal.
Für die Australier ist die Bern-Tour zu
Ende. Sie bitten Lal um ein Erinnerungsfoto in der Rikscha. Mit müden Augen und
Beinen pedaliert er, bis die Sonne hinter
den Dächern verschwindet, und wenn Kunden es wünschen, sogar in der Nacht. Seine
Frau sage immer: „Sohan, du träumst zu
viel.“ Und doch macht Lal bereits neue Pläne. Denn da sei noch etwas in ihm, das ihn
nicht loslasse. „Ich will genug verdienen,
damit wir keine Geldprobleme haben und
ich auch am Wochenende Zeit für die Kinder habe. Wenn meine Töchter erwachsen
sind, sollen sie sagen: ‚Dort hat unser Vater sein Leben gestartet, jetzt ist er hier. So
weit hat er es gebracht. Respekt.‘“

Beinahe geräuschlos rollt die FahrradRikscha über das
von Tausenden Sohlen glänzendglatt
geschmirgelte Kopfsteinpflaster. Nur
der Elektromotor
surrt leise.
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Mobilität bedeutet Freiheit

Von Lemberg
nach Odessa
Begleitet von den Erzählungen des k.u.k.Literaten Joseph Roth reisen wir durch
sein Galizien in die wirtschaftlich arme,
kulturell aber reiche Republik Moldau und
weiter bis ans Schwarze Meer.
Von 19. bis 29. April 2020
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eines Tages, trifft er auf eine Besucherin
aus der Schweiz und: verliebt sich. „Ich
wusste sofort, dass ich mit Nadia zusammen wollte.“
In der Schweiz wurde jeder Dritte Einwohner im Ausland geboren. Die meisten
Zuwanderer bleiben nicht lange: Nach
fünf Jahren verlässt mehr als die Hälfte
die Schweiz wieder. In Bern ist knapp jeder vierte Einwohner ausländischer Staatsbürger, darunter viele hochqualifizierte
Expats. Für Sohan Lal, der nie eine Schule besucht hat, ist Bern heute ebenfalls Heimat. Dabei war es erst immer wieder ein
Kampf, überhaupt in die Schweiz einreisen zu dürfen. Als er einmal kein Visum
für die Schweiz bekommt, trifft sich das
Paar in Dänemark. Schließlich beschließt
das Paar, zusammen in der Schweiz zu leben. Die Schweizer Botschaft, so erzählt
Lal, sei misstrauisch gewesen und habe all
seine Angaben überprüft. Sie seien sogar
ins Dorf seines Vaters gefahren, um mit Bekannten zu reden. Schließlich bekommt er
erneut ein Visum. „Ich habe alles weggegeben, damit meine Familie in Indien versorgt ist“, sagt Lal. „Ich bin mit nur einem
Koffer und 300 Franken nach Bern gekommen. Keine Sprachkenntnisse, keine Idee,
was ich tun würde.“
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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist wieder so weit. Lassen Sie sich entführen und begleiten Sie uns. Die rund 1000 Kilometer
lange Reiseroute führt dieses Mal in diagonaler Linie von Norden nach Süden, von Westen nach
Osten, von der Westukraine durch die Republik Moldau und das abtrünnige Transnistrien bis an
die ukrainische Schwarzmeerküste. Und so wie wir bei unserer ersten Station in Lemberg auf den
„Hohen Schlossberg“ hinaufsteigen, so steigen wir am Ziel die „Potemkinsche Treppe“ zum Hafen
von Odessa hinunter. Dazwischen besuchen wir architektonische, kulturelle und spirituelle Weltkulturerbe-Stätten, lernen die reiche Historie kennen und schlagen bei Treffen und Gesprächen mit
Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Zivilgesellschaft und Religion Brücken in die Jetztzeit.
Wir freuen uns auf Sie!

FURCHE-Leserreise: Ukraine & Republik Moldau, 19. bis 29. April 2020
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