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Mehr Leben dazwischen!
An den Grenzen findet am meisten Leben statt. Das ist nicht nur in der Natur so, sondern auch in 
 Städten. Das Potenzial muss endlich genutzt werden.  

Der grösste Teil unseres Lebens findet 
entweder zuhause oder an der Arbeit 
statt. In der Nachbarschaft, gewisser-

massen dazwischen, ereignet sich meist nur das 
Nötigste – ein Gruss, ein Schwatz, das war’s.

Doch das Potenzial integrierter, nachhal-
tiger Nachbarschaften ist riesig: Orte der 
Begegnung wie Cafés, Bibliotheken oder 
Boule-Plätze, Serviceleistungen wie Mahlzei-
tendienst, Wäscherei oder Lebensmitteldepot 
oder gemeinsam genutzter Luxus wie Sauna, 
Billardtisch oder dergleichen mehr erlauben 
ein höchst komfortables, anregendes Leben 
zu günstigen Kosten und mit geringem Res-
sourcenverbrauch. 

Seit den 1980er Jahren feilt der Zürcher Au-
tor P.M., jetzt als pensionierter Gymnasialleh-
rer Hans Widmer, an dieser Vision – mit Wir-
kung. Einige neuere Überbauungen in Zürich 

wie das Kraftwerk, die Kalkbreite oder «mehr 
als Wohnen» tragen seine Handschrift. 

Vor einigen Jahren nahm die edition Zeit-
punkt mit P.M.s «Neustart Schweiz» die 
Produktion auf. Daraus entstand der Verein 
Neustart Schweiz, der sich die Förderung 
nachhaltiger Nachbarschaften zum Ziel ge-
setzt hat. Jetzt hat der Verein mit der «Edition 
Volles Haus» einen eigenen Verlag gegründet 
und ein inspirierendes Buch herausgegeben: 
«Nach Hause kommen – Nachbarschaften als 
Commons». Obwohl acht Autorinnen und Au-
toren mitgeschrieben haben, trägt das Buch 

die Handschrift von Hans Widmer: elegante 
Sprache, stimmige Bilder und Humor. Es er-
klärt, wie Nachbarschaften funktionieren, wie 
sie organisiert und finanziert werden können 
und zieht allen, die sich auch in einer Stadt ein 
bisschen nach Heimat und Geborgenheit seh-
nen, tüchtig den Speck durch die Nase. Das ist 
auch richtig: Denn obwohl auch grössere Inves-
toren den Wert von Überbauungen als soziale 
Organismen langsam erkennen, braucht der 
Aufbau echter Nachbarschaften nicht nur Geld, 
sondern Menschenkraft. Einziger Mangel: Das 
Buch geht zu wenig auf die schrittweise Um-
wandlung bereits gebauter Quartiere ein. Denn 
die Schweiz ist gebaut und wir dürfen nicht für 
jede gute Idee gleich noch den Bagger und den 
Betonmischer hervorholen. Zur Einstimmung 
untenstehend der Einstieg in das Buch «Nach 
Hause kommen»: Christoph Pfluger

Du kommst nach Hause nach einem anstren-
genden Arbeitstag. Du nickst den Mitbewohne-
rinnen zu, die im Eingang bei einem Kaffee oder 
einem Bier die letzten Sonnenstrahlen geniessen. 
Jetzt betrittst du die grosszügige Lounge, wo du 
bekannte Gesichter beim Zeitungslesen, beim 
Schwatzen oder beim Billardspielen entdeckst. 
Der alte Lahcen sitzt im Fumoir, liest in einem 
Buch und raucht seine Zigarre. 

Du entdeckst Lisa und gibst ihr dein Smart-
phone, damit sie es bis morgen upgraden kann. 
Düfte empfangen dich: George hat für morgen 
Mittag eine Currypaste gemacht, die frischen 
Abend-Baguettes kommen aus dem Ofen, das 
Ragü alia Bolognese köchelt in der Küche. Dein 
Blick schweift zum Lebensmitteldepot, das 
sich an den grossen Salon anschliesst: Heute 
wurde frisches Gemüse von der Landbasis bei 
Rafz geliefert. Am Take-away-Tresen gibt es 
frische asiatische Nudelgerichte, Moussaka, 
küchenfertige Salate, Hackbraten und Flamm-
kuchen. Paul schlägt dir vor, gemeinsam im 
Bistro zu essen. Du verschiebst deinen Einkauf 
fürs Frühstück, denn das Lebensmitteldepot 
ist ja rund um die Uhr offen. Die älteren Mit-

bewohner schätzen es, dass sie gleich per Lift 
alles Lebensnotwendige erreichen können. 
Sie können sich gesellschaftlichen Anschluss 
aussuchen oder das Essen vom Take-away in 
die Wohnung mitnehmen, wenn sie lieber al-
lein sein wollen. Es beruhigt sie, dass es eine 
Pflegeassistenz im Haus gibt, und immer je-
mand erreichbar ist. Während du mit Paul und 
Fatima in einer ruhigen Ecke Moussaka und 

Flammkuchen geniesst, geht es weiter hinten, 
im Familienbereich, etwas lauter zu und her.

Nach dem Bistrobesuch schaust du noch in 
der Wäscherei vorbei. Dort liegt deine Bett- 
und Frotteewäsche bereit. Carlo, der gerade 
Waschdienst hat, gibt dir noch ein paar Tipps 
für deinen Arbeitseinsatz in der Wäscherei am 
kommenden Montag. Deine Einsätze dauern 
jeweils zwei bis vier Stunden und sind kurz-
weilig, weil du immer wieder in andere Rollen 
schlüpfen kannst, unterschiedliche Arbeiten 
übernimmst und neue Mitbewohnende ken-
nenlernst. 

Momentan kommt das Betriebskonzept 
deiner Nachbarschaft mit sechs Stunden Gra-
tisarbeit pro erwachsene Person und Monat 
aus, dazu kommt die Leistung der bezahlten 
Mitarbeitenden mit sechshundert Stellenpro-
zenten. Insgesamt geht der Mix auf: Du sparst 
mehr Hausarbeit als die sechs Stunden, die du 
beisteuern musst, und hast erst noch den Kom-
fort eines Viersternehotels.

Weiterlesen: www.volleshaus.ch
Nach Hause kommen – Nachbarschaften als Commons. 
Edition Volles Haus, 2016. 156 S. Fr. 15.–
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