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Es ist ein seltsamer Auswuchs des modernen Stadtlebens, 
nicht zu wissen, wer in der Wohnung nebenan ein- und 
ausgeht. «Wir alle fanden diese Anonymität grässlich», erzählt 
Stephan Schmidlin, ein 62-jähriger Lehrer, der mit seiner 
Partnerin Theres als Mieter in einem alten Haus im Berner 
Länggass-Quartier wohnt. Mit vier weiteren Parteien haben 
sie sich vor einem Jahr zu einer lockeren Hausgemeinschaft 
zusammengeschlossen. Was zeichnet sie aus? «Die gute Stim-
mung.» Das war nicht immer so im Haus – ein ewiger Streit 
unter den beiden Besitzerinnen vergiftete das Klima, bis eine 
der beiden das Haus alleine übernahm. Theres und Stephan 
hatten sich bereits vorher um mehr Gemeinschaft bemüht, 
waren aber entweder mit häufig wechselnden Bewohnern 
konfrontiert oder auf verschlossene Türen gestossen. «Eine 
gewisse Beständigkeit ist nötig, um sich miteinander einzu-
richten.» Man muss sich nicht einmal besonders ähnlich sein. 
Im Haus wohnen fünf Parteien, vier Paare und eine Familie, 
unter ihnen viele Linke und Grüne, aber auch ein dezidierter 
Rechtswähler. «Da gibt’s immer wieder Diskussionen, aber 
das ist kein Grund, nicht miteinander Feste zu feiern oder 
einander zu helfen.»

In dieser Hausgemeinschaft haben die Bewohner ein 
Gleichgewicht zwischen Nähe und Anonymität gefunden. 

Neben Festen im Garten und Apéros an Feiertagen organisie-
ren sich die Bewohnerinnen auch im Alltag gemeinsam. Sie 
haben beispielsweise einen informellen Kinder-Hütedienst 
gegründet und beim Hauseingang eine Mediothek einge-
richtet. Wer verreist, lässt seine Katzen und Pflanzen in der 
Obhut der Nachbarn. «Niemand hat sich bisher in seiner 
Privatsphäre gestört gefühlt – im Gegenteil, wir sind daran, 
uns noch weiter zu öffnen.» MH

Die Nachbarschaft beginnt im Haus

Generationenhaus in der 
Sonnenstube
Im Oberwalliser Ernen entsteht ein Generationenhaus 
der besonderen Art. Dort sollen ältere Menschen einen 
würdigen Lebensabend verbringen, hilfsbedürftige Be-
wohner einen Rahmen, Erholungssuchende finden einen 
Ferienplatz. Die im Jahre 2006 gegründete BerglandHof 
Ernen AG will mit ihrem Projekt eine aktive und haut-
nahe Begegnung in einer artenreichen Natur und einer 
vielfältigen Landschaft im Einklang mit den Jahreszeiten 
ermöglichen. Erweitert wird das Angebot durch die Zu-
sammenarbeit mit Bergland Produke, einem Demeter 
Hof, den Veranstaltungen des Kulturvereins Bergland 
und des Musikdorfes Ernen. Gefördert wird eine ge-
meinsame Lebensform, assoziatives Wirtschaften, eine 
organische Architektur und gemeinsames Handeln nach 
dem Motto: Sinn stiften. Sinnvolles tun. Sinnerfüllt leben. 
Spatenstich ist im Herbst 2011. 
Weiter Infos unter www.berglandhof.ch

Anders denken, anders leben – und 
das Treffen dazu
Wohnen, Arbeiten, Leben –  alles gilt es neu zu gestalten. Das dritte 
WAL-Meeting tagt wie letztes Jahr im Schloss Glarisegg. Unter dem 
Motto ‹anders denken, anders leben› gibt das Treffen Denkanstösse 
und vernetzt kritische Freidenker, Wahrheitssuchende und Energie-
arbeiter, die sich vor einem autarken Leben nicht fürchten. Promi-
nente Antriebskräfte am diesjährigen Treffen sind Pioniere wie Beat 
Rölli, der Permakultur-Vermittler oder Armin Risi, Sachbuchautor 
und Gründer des ‹Theistic-Networks›, der über das Mysterium des 
Friedens referieren wird. Besondere Einsichten in die Rechte der 
‹freien› Menschen wird die Ting-Genossenschaft geben, die sich 
über Landesgrenzen hinweg einer gemeinschaftlichen Verwaltung 
ohne bürokratische Ketten widmet. Ein ganzer Tag für eine mögliche 
Zukunft in Selbstverwaltung mit Selbstverantwortung.
  MAG

WAL-Meeting, 2. Juli 2011, Schloss Glarisegg, Steckborn/TG. Infos und Anmeldungen unter: 
www.wal-meeting.blogspot.com

http://www.berglandhof.ch
http://www.wal-meeting.blogspot.com
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Nachbarschaftsmediation:  
Einigung ohne Verlierer
Nachbarschaftstreit beschäftigt die Gerichte zunehmend. In Deutsch-
land sind es etwa eine halbe Million Fälle jährlich. Das Problem ist: Wer 
vor dem Richter Recht bekommt, hat nur halb gewonnen, denn das 
Zusammenleben mit dem «Verlierer» des Prozesses bleibt schwierig. 
Besser ist es, sich zu einigen. Bei verfahrenen Streitereien kann es 
sinnvoll sein, die Hilfe eines Dritten in Anspruch zu nehmen. Nachbar-
schaftsmediatoren versprechen professionelle Schlichtung für Mieter 
wie Eigentümer. «Wir leben in einem der am dichtesten besiedelten Ge-
biete der Erde», begründet die «Fachgruppe Nachbarschaftmediation» 
des Schweizerischen Mediationsforums ihr Angebot. «Nachbarschaft 
bedeutet oft räumliche Nähe, was Probleme auslösen kann. Der Rauch 
aus dem Grill der Nachbar/innen ist unerträglich, die regelmässigen 
Parties stören die Nachtruhe, der Baum im Grundstück nebenan steht 
vor der Abendsonne…» Die Investition kann sich lohnen, denn mit 
manchen Nachbarn lebt man länger zusammen als mit den eigenen 
Kindern. Zur Verfügung stehen neun auf Nachbarschaftskonflikte spe-
zialisierte Mediatorinnen und Mediatoren.  RR
www.nachbarschaftsmediation.ch

«Wachsame Nachbarn»: Verbrechens
prävention oder Spitzelsystem?
«Vorsicht! Wachsamer Nachbar». So ein Schild prangt in 
manchem Hauseingang. Aktionen wie diese entstehen aus 
der Zusammenarbeit von Nachbarschaftsinitiativen und 
Polizei, die einander regelmässig «Verdächtiges» melden. 
Im Saarland etwa soll die Zahl der Einbrüche deswegen 
merklich zurückgegangen sein. «Mit diesem Projekt soll 
potenziellen Kriminellen gezeigt werden: Wir Nachbarn 
achten auf uns. Wir schauen nicht weg, wenn wir etwas Ver
dächtiges bemerken», heisst es in einem Aufruf der Stadt 
Bensheim. «Durch dieses Verhalten soll erreicht werden, 
dass Kriminelle ihre verbrecherischen Absichten aufgrund 
des erhöhten Risikos, entdeckt zu werden, nicht weiter
verfolgen.» Erfreulich ist die Initiative als Gegengewicht 
zu Anonymität und Gleichgültigkeit. Kritiker befürchten 
allerdings eine Atmosphäre des Misstrauens und der Be
spitzelung. Auch hat sich gezeigt: In bürgerlichen Wohnge
genden, wo wenig passiert, gründen sich Nachbarschafts
initiativen besonders schnell – und verlaufen dann mangels 
«dramatischer» Erfolge im Sand. In sozialen Brennpunkt
gebieten mit hoher Kriminalitätsrate finden Initiativen wie 
«Wachsamer Nachbar» dagegen kaum Anklang. RR

ZeitpunktleserInnen als Nachbarn
Caro Mettler aus Zürich schreibt: Vor zehn Jahren hat unser 
Hausbesitzer drei Familien gesucht, die mit uns im Haus zusammen 
leben könnten. Wir hatten uns alle zuvor noch nie gesehen. Mittler-
weile leben wir als eine Einheit und die Kinder dürfen in alle Woh-
nungen rein und raus laufen, wie sie wollen. Sie zanken selten und 
wenn, dann versöhnen sie sich gleich wieder. Nie haben wir einen 
Babysitter gebraucht und ans Wegziehen denkt auch niemand.

Christine Morgenthaler aus Graubünden hat das Geheimre-
zept: Wir sind sieben Parteien in einer genossenschaftlichen Wohn-
siedlung ohne Gartenzäune und teilen uns Autos, Garten, Werk-
zeuge, Kühlschrankinhalte, Feste, Arbeitstage, Zeit aber auch Freud 
und Leid. Seit 13 Jahren leben hier Menschen – zurzeit zwischen 15 
und 74 Jahren– ohne ernstzunehmende Streitereien zusammen. Es 
tönt simpel, doch dies klappt wahrscheinlich, weil wir keine gemein-
same Ideologie, politische Richtlinien oder Dogmen haben, aber alle 
irgendwie offen und mit viel Toleranz unterwegs sind.

Monika Blum aus Windisch: Ich habe eine Wochenende-Bezie-
hung und lebe daher unter der Woche als Single. Da sind gute Nach-
barn ganz wichtig und ich habe solche: Bin ich mal weg, wird meine 
Katze von den türkischen Nachbarn gefüttert. Ich auch, denn liege 
ich krank im Bett, bringen sie mir Suppe! Im Gegenzug helfe ich ih-
nen bei medizinischen Fragen oder beim Verstehen deutscher Texte. 
Ja, gute Nachbarschaft ist ganz wichtig für die Lebensqualität!

ANZEIGE

http://www.nachbarschaftsmediation.ch
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Nachbarschaften brauchen subtile Grenzen

Bei allen planerischen und architekto-
nischen Themen müssen wir auf das beste 
Architekturbuch der Welt hinweisen. Es 
trägt den unmöglichen Titel «Eine Muster-
Sprache», stammt von Christopher Alexan-
der und fünf weiteren ArchitektInnen und 
behandelt jeden Aspekt des Bauens, von 
der Verteilung von Städten über die ideale 
Höhe von Häusern, Zimmer für Teenager 
bis zum Bänklein vor dem Haus. Und natür-
lich hat es auf seinen 1266 Seiten auch ein 
paar Kapitelchen über die Nachbarschaft. 
Sie sollten 500 (bis allerhöchstens 1500) Be-
wohner umfassen, gemeinsame Entschei-
dungen ermöglichen und dürfen nicht durch 
zu viel Verkehr gestört werden. Je mehr 
Verkehr, desto weniger Zusammenleben; 
ab 200 Fahrzeugen pro Stunde sinkt die 
Qualität der Nachbarschaft nachweislich. 
Nachbarschaften sollten nicht mehr als 300 
Meter im Durchmesser umfassen, brauchen 

ein sichtbares Zentrum (z.B. eine Grünflä-
che) und eine Grenze, die den «Zugang auf 
subtile Weise beschränkt». Das ermöglicht 
der Nachbarschaft die Entwicklung einer 
eigenen Identität. Alexander und seine 
KollegInnen haben für das erstmals 1977 
erschienene Buch tausende von Studien 
und Erfahrungen aus der gesamten Archi-
tekturgeschichte ausgewertet. Förderlich für 
Nachbarschaften sind demzufolge im Wei-
teren eine Gemeinschaft von Arbeitsstätten, 
ein Café und ein Laden, kleine Parkplätze, 
ruhige Hinterseiten und – man lese und 
staune: «ein öffentliches Zimmer im Frei-
en», ein geschützter Ort des zwanglosen 
Austauschs. 

Das Buch erfordert bei all seinen Quali-
täten auch eine Art Trauerarbeit. Wer sieht, 
wie einfach wirklicher Lebensraum zu ge-
stalten wäre und das erreichbare Ideal mit 
der gebauten Wirklichkeit vergleicht, muss 

einfach innere Tränen vergiessen. Aber viel-
leicht ist dies der notwendige erste Schritt, 
um die Kraft zur Nachbarschaft zu entwi-
ckeln.

Die «Muster-Sprache» war längere Zeit ver-
griffen. Wenn man beim Löcker-Verlag in 
Wien nach der Lieferbarkeit anfragt, muss 
sich der freundliche Mensch am Draht gleich 
eine Zigarette anzünden, so gross waren die 
Hindernisse auf dem Weg zu einer Neuauf-
lage. Im August soll es aber wieder lieferbar 
sein. Weil der Verlag keine Auslieferung in 
der Schweiz hat, halten wir für Interessen-
ten ab diesem Zeitpunkt einige Exemplare 
vorrätig. CP
Christopher Alexander (et al.):  
Eine Muster-Sprache – Städte, Gebäude, 
Konstruktion. Löcker-Verlag, 1995. 1272 S., 
Geb., Fr. 140.– / Euro 108.–.

Nachbarschaft auf Wanderschaft –  
eine Ausstellung zeigt, wie wir besser leben können

Das Potenzial von lebenswerten Nachbar-
schaften ausloten und sichtbar machen 
– dies hat sich ein gut dotiertes Team 
aus Studierenden der Fachhochschule 
Nordwestschweiz FHNW und jungen In-
genieurinnen und Ingenieuren aus allen 
Kontinenten vorgenommen. Unter dem 
Titel «Nachhaltiger Alltagsentwurf für (städ-
tische) Umgebungen» entsteht ein Beitrag 
für die World Engineering Conference 
(WEC11) vom 4.- 9. September in Genf. 

Als Wanderausstellung konzipiert, 
werden in sechs Containern die Nach-
barschaften der Zukunft in greifbare 
Reichweite gebracht. Gezeigt werden 
Konzepte und Technologien, die den Alltag 
lebenswert und perspektivenreich machen 
– konsequent ohne einen Tropfen Erdöl, 
allein auf der Basis nachwachsender 
und rezyklierter Ressourcen regionalen 
Ursprungs. Die «Denkgegenstände» wer-

den mit internen und externen Partnern 
an der «Community for Sustainability» der 
FHNW entwickelt und zu Ausstellungs-
themen gebündelt. Sie geben innovative 
und realistische Antworten auf Fragen 
der Energiegewinnung, des Lernens, des 
Arbeitens und des Kommunizierens, des 
Bauens, der Ernährung, der Mobilität, der 
Produktion des Lebensnotwendigen, der 
Gesundheit, des geselligen Umgangs und 
der Erholung. 

Naheliegenderweise stehen die Nach-
barschaften im Zentrum, denn sie sind 
die einzige, wirklich zukunftstaugliche und 
realistische Form der geforderten Ernäh-
rungs- und Produktionssouveränität, wo 
auch immer auf der Welt.   

Nach Genf geht die Ausstellung der 
FHNW auf Schweizreise und verbindet sich 
vor Ort, Nachbarschaft für Nachbarschaft, 
entlang einem Weg der Nachhaltigkeit mit 

den lokal bereits realisierten Nachhaltig-
keitsprojekten. In den Herkunftsländern 
der Mitglieder der internationalen Projekt-
gemeinschaft werden ähnliche Tourneen 
zur Präsentation der lokalen Nachbar-
schaftskonzepte ausgelöst.

Nachbarschaftsengagierte sind herzlich zur Mitwirkung 
in der FHNW Community for Sustainability eingeladen. 
Kontakt ist Prof. Martin Klöti, Hochschule für Technik der FHNW, 
martin.kloeti@fhnw.ch, Tel. 056 462 43 62.


