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Nachbarschaft

Geteilte Bescheidenheit, 
Gemeinsamer reichtum
Der Berner Q-Hof ist ein Ort der Individualisten und gleichzeitig eine 
warmherzige Nachbarschaft. Sein Geheimnis: Die Nachbarinnen definieren 
Einzigartigkeit nicht über teure Uhren und schnelle Autos, sondern über 
ihre Lebensphilosophie.  

h
offnungsvoll blicken die indigenen Bau-
ern ihrer Zukunft entgegen, zuvorderst 
ein Knabe, der seine Hand nach dem 
Wohlstand ausstreckt. Mit Gabeln und 
Hacken, mit den eigenen Händen, haben 

sie den Kaffee angebaut, auf dessen Verpackung sie nun 
mit einem Bild geehrt werden. 

Das Bild täuscht. Die Indios bauen nicht ihre Zukunft 
an, sondern die der Kolonialherren; der Knabe streckt 
seine Hand nicht nach dem Wohlstand aus, sondern 
nach einer Banane –  der einzigen, die für die Bauern 
übrig bleibt. Ihre Kaffeetasse ist leer.

Dieses monumentale Wandbild bedeckt die Westfas-
sade des Quartierhofs, kurz Q-Hof, in der Berner Lor-
raine. Gemalt haben es Colby Blumer und Marc Rudin. 
Rudin, ein Grafiker, lebte in den 70er-Jahren selbst im 
Q-Hof, bevor er wegen militanten antiimperialistischen 
Aktionen inhaftiert wurde. Das Bild prangt nicht zu-
fällig hier; es zeigt das Interesse der Bewohner an der 

Welt, an der Politik, an den Unterdrückten. Auch wenn 
sich nicht alle international engagieren, so zumindest 
in der Nachbarschaft. Die Lorraine ist das Quartier in 
Bern, dessen Bewohner sich am heftigsten und längsten 
gegen die Immobilienspekulation gewehrt haben und 
nicht nur geografisch nahe beim alternativen Kultur-
zentrum Reitschule liegt.

die Prinzessin
«Der Q-Hof ist wie eine Familie», erklärt Vera, noch 
bevor ich meine erste Frage gestellt habe. «Ja hör doch 
auf!», entgegnet Marc.

Willkommen im Q-Hof. Es ist ein Gespräch im In-
nenhof, wie man es an lauen Sommerabenden häufig 
belauschen könnte. Vera ist eine 78-jährige Dame, die 
ab und zu ihre «Knochen sortieren muss», sonst aber 
quicklebendig ist. Unbeirrbar in ihrer Meinung, könnte 
sie es mit jedem polternden Stadtpolitiker aufnehmen; 
er im piekfeinen Anzug, sie im blauen Bademantel. Sie 
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ist trotz finanzieller Schwierigkeiten die ewige Prin-
zessin, die alle gerne feiern und die sich gerne feiern 
lässt. Ihr Gegenüber ist Marc, Vater zweier Kinder und 
Fagottist von Beruf. 

«Wenn wir eine Familie sind», nimmt er den Faden auf, 
«dann eine ohne Zwänge. Wir sind keine abgeschottete 
Gesellschaft, keine Insel.» 

Bodil, die mit ihrem kleinen Sohn hier wohnt, er-
gänzt: «Im Q-Hof ist es einfach, Kontakt miteinander 
aufzunehmen.» Als möchten sie einen Tatbeweis er-
bringen, haben sich im Innenhof mittlerweile junge 
Männer zum spontanen Pingpong versammelt. «Aber 
ich kann mich auch zurückziehen, ohne dass jemand 
misstrauisch wird.»

One man, One rOOm
«Die Menschen hier haben schon immer nahe beiei-
nander gelebt», erinnert sich Vera, die bereits seit 1957 
im Q-Hof wohnt und den Wandel miterlebt hat. Wo 
heute rund 45 Leute wohnen, wirtschafteten früher 
drei Metzgereien, eine Bäckerei, ein Krämerladen, ein 
Schreiner, ein Holzschnitzer und ein Bordell. In den 
1980ern sollte der Q-Hof zugunsten profitabler Bauten 
abgerissen werden. Natürlich wehrten sich seine Be-
wohnerinnen: Tagsüber errichtete die Post, damalige 
Besitzerin, Profile auf dem Grundstück, nachts räumten 
die Nachbarn sie wieder weg und legten sie auf den 
stark befahrenen Nordring. Nach einem langen Hin 
und Her, Demos, Festen, politischen Vorstössen und 
der Gründung einer Wohnbaugenossenschaft erhielten 
die Bewohner 1996 das Baurecht. «Nun mussten wir 
ausbügeln, was hundert Jahre lang vernachlässigt wor-
den war.» Beim Umbau musste jeder Genossenschafter 
hundert Stunden Arbeit leisten oder Ersatz bezahlen. 
Sie vereinbarten, dass jede Person nicht mehr als ein-
einhalb Zimmer bewohnen dürfe. «Ich hatte drei», sagt 
Vera, und setzt die Unschuldsmiene eines Mädchens 
auf, das sie bereits damals längst nicht mehr gewesen 

war: «Ich wehrte mich mit Händen und Füssen, bis sie 
mich in Ruhe liessen.» Weil sie des Treppensteigens 
müde geworden war, ist mittlerweile auch Vera in eine 
kleinere Wohnung im Parterre gezogen.

das heinzelmännchen
Jedes Haus hat nur eine Dusche, dafür steht im Hof eine 
Jurten-Sauna. In Marcs dunkler Wohnung ist fast alles 
im selben Raum – Küche, Bett, Schreibtisch und Klavier. 
Sein «halbes Zimmer» beansprucht ein Kajütenbett für 
die Kinder. Ansonsten prägen vor allem bunte Buch-
rücken das Bild der Wohnung. «Es waren noch mehr, 
aber die meisten habe ich mit einem Nachbarn auf den 
Estrich verfrachtet», sagt er und erzählt eine wunder-
same Geschichte der Nachbarschaftshilfe: «Nachdem 
die Bücher alle oben waren, hinterliessen wir auf dem 
Estrich ein riesiges Durcheinander. Doch als ich das 
nächste Mal hinaufstieg, stand da ein neues Regal und 
alles war geordnet.» Sein hilfsbereiter Nachbar ist nicht 
das einzige Heinzelmännchen im Q-Hof. Vera zum 
Beispiel bekommt finanzielle Unterstützung, und einer 
an Multipler Sklerose leidenden Nachbarin helfen zwei 
Leute bei der Wäsche und beim Einkauf.

Marc schätzt die Offenheit des Q-Hofs. «Irgendwann 
nervt mich bei der Arbeit das Gerede über die Musik.» 
Die unterschiedlichsten Nachbarn öffnen ihm die Tü-
ren zu anderen Welten. «Verglichen mit dem früheren 
WG-Knatsch geht es hier sehr harmonisch zu und her.» 
Die Leute trachten eher nach Weisheit und Lebens-
lust als nach Materiellem. «Wenn du nach materiellem 
Reichtum strebst, lebst du ohnehin nicht lange hier. 
Wir pflegen einen philosophischen Individualismus.» 
Im Q-Hof leben Rentnerinnen, Studenten, Säuglinge, 
Mütter, Väter, Teenager, Anzugträger, Migrantinnen 
und Lebenskünstler. Die Vielfalt ist kein Herd des Kon-
flikts sondern eine Quelle der Erholung. Die geteilte 
Bescheidenheit verbindet – und schafft Platz für gei-
stigen Reichtum.


