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Glück im Corona-Unglück

Ein Schicksalsschlag wird zur grossen
Chance
Plötzlich war die Schuhverkäuferin Susanne Dunkel arbeitslos – und das mit über
50 Jahren und mitten in einer Pandemie. Wie die Geschichte dennoch glücklich
endet.

Dina Sambar
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Jetzt kann sie wieder strahlen – Susanne Dunkel in ihrem Schuh- und Taschenladen Bailarina am
Spalenberg.
Foto: Dominik Plüss

Susanne Dunkel hat es hart getroffen. Ende September wurde die 52-jährige
Verkäuferin auf die Strasse gestellt. Der Schuhladen, in dem sie als Filialleiterin
arbeitete, machte wegen Corona dicht. «Als mein damaliger Chef mir mitteilte, dass
er den Laden schliesst, hatte ich Panik. In meinem Alter und mit all den
Verkäufern, die arbeitslos sind, war ich mir sicher, dass ich in der momentanen
Krise kaum mehr einen vergleichbaren Job finden würde.» Als alleinerziehende
Mutter hatte es auch schon Zeiten gegeben, in denen Susanne Dunkel Sozialhilfe
beziehen musste. Das wollte sie auf keinen Fall wieder tun müssen.
Doch jetzt strahlt Susanne Dunkel bis über beide Ohren. Sie verkauft noch immer
Schuhe im selben Schuhladen. Der Unterschied: Die Schuhboutique am Spalenberg
42 heisst nun nicht mehr «Passt Schuhe» sondern Bailarina – und es ist jetzt ihr
Laden. «Ich hatte die glorreiche Idee, mir die Pensionskassengelder auszahlen zu
lassen und so mein Lädeli wieder zu eröffnen. Schliesslich habe ich schon lange
davon geträumt, mich selbstständig zu machen.» Dazu kam es jedoch nicht. Denn
ihre Familie fand diese Idee alles andere als glorreich. «Meine Schwester fand, das
geht gar nicht, weil mir das Geld dann im Alter fehlen würde.»
Die Schwester und ihr Mann hatten ihr in der Vergangenheit immer wieder mal
unter die Arme gegriffen: «Ich und meine Tochter wären nie in die Ferien, hätten
die beiden uns nicht mitgenommen», sagt Susanne Dunkel. Die Lösung ihres
Problems kam für die 52-Jährige völlig unverhofft und machte sie erst mal
sprachlos. «Mein Schwager beschloss spontan, eine GmbH zu gründen und den
Laden mit mir wieder aufzumachen. Ich bin total gerührt, dass die beiden so etwas
für mich tun.»

Keine Angst vor Lädelisterben
Im Moment ist es sehr ruhig in ihrem Laden. Die Corona-Massnahmen sind auch
hier zu spüren: «Ich kann im Moment froh sein, wenn ich fünf Paar Schuhe
verkaufe. Um schwarze Zahlen zu schreiben, müssten es aber schon sieben sein.»
Das beunruhigt sie aber nicht allzu stark – auch nicht das Lädelisterben, das schon
lange vor Corona eingesetzt hat: «Dass Läden schliessen müssen, hat viel damit zu
tun, dass sie auf die falschen Sachen setzen. Genauso wie der vorherige Besitzer
hier. Er hat aus dem Schuhladen optisch eine Art Orthopädie-Geschäft gemacht.

Doch so was läuft hier am Spalenberg nicht. Läden müssen hier speziell, frech oder
boutiquemässig sein.»
Kurz hatten sie sich überlegt, Bailarina erst im Frühling zu eröffnen, wenn die
strikten Corona-Massnahmen hoffentlich Vergangenheit sind. «Doch man wird
vergessen, wenn ein Laden zu lange geschlossen bleibt. Und davor, alles
vollständig neu aufbauen zu müssen, hatte ich dann schon Angst», sagt die
frischgebackene Geschäftsführerin. Im Moment habe sie eine Stammkundschaft,
die komme, weil es hier Fitflops-Schuhe gab. «Die haben wir natürlich im
Sortiment behalten.» Dazu hat sie weitere «bequeme und gleichzeitig stylische»
Schuhe ins Sortiment aufgenommen – beispielsweise geschlossene Birkenstock und
Fly London. Die gebe es in Basel sonst nirgends. Die Preise liegen zwischen 100 und
200 Franken. Besonders Freude hat sie an den Taschen von Elvis & Kresse, die sie
neu verkauft. «Sie sind komplett upcycelt. Sie bestehen beispielsweise aus alten
Feuerwehrschläuchen oder übrig gebliebenen Lederstücken. Die Etiketten wurden
aus alten Schuhschachteln hergestellt.»
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Susanne Dunkel hat den Laden sanft renoviert und das Angebot geändert. «Nun, da
ich alles selber gestalten und auswählen konnte, ist es noch viel besser, hier zu
arbeiten!» Sie ist überzeugt, dass ihr Schuhgeschäft laufen wird, sobald der Corona-

Wahnsinn vorbei ist und wieder Leute in der Stadt sind. «Ich hatte wirklich grosses
Glück. Ich habe für einmal den Jackpot gezogen!»
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4 Kommentare
Ihr Name

Speichern

Sortieren nach:

Neueste

S.Burkhard
vor 12 Stunden

Sie ist top sympathisch und hat mir tolle tflopps verkauft!!
Da dachte ich, schade gehört ihr den Laden nicht... wie sich manchmal alles zum Guten wendet,
wenn man sich einsetzt!!
Toll ich komm bald vorbei!
Toi toi toi🥂!!!
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A. Weissmann
vor 13 Stunden

Ich freue mich über jeden Laden in der Innerstadt, der aufgeht oder schlicht nicht zumacht. Unsere
Stadt braucht mehr Menschen wie Frau Dunkel und Ihren Schwager, und weniger schwadronierende
Politiker, hysterische Aktivisten und andere Parasiten.
Wenn ich daran denke, wieviele Beizen und Läden ich seit den Nuller-Jahren in Basel habe auf- und
bald darauf wieder zugehen sehen, wird mir etwas mulmig, umso mehr wünsche ich ihr von Herzen
viel Erfolg und alles Gute.
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Maxi Müller
vor 15 Stunden
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|

Melden

Viel Glück und Gratulation zum neuen Konzept. Ohne solchen Mut sähe die Stadt bald sehr trostlos
aus. Ich komme sicher mal schauen und ptobieren und bei Gefallen auch kaufen und
weiterempfehlenn.
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ralfkannenberg
vor 18 Stunden

Leider sind solche Erfolgsstories Einzelfälle.
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MEHR ZUM THEMA

«Wir werden kaltblütig
abserviert»

Leichte Zunahme im November

Arbeitslosenquote in der
Schweiz gestiegen

Ältere Verkäuferinnen werden durch
günstigere Grenzgänger ersetzt. Eine
Betroffene erzählt.

Trotz der leichten Zunahme halten sich die
Folgen der Pandemie auf dem hiesigen
Arbeitsmarkt noch in Grenzen.
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