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Plötzlich unter 
einem Dach
Was geschieht, wenn ein zusammengewürfelter Haufen
gleichzeitig in eine Liegenschaft zieht? Wir haben am
Schützenrain 17 nachgefragt.
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«Wow, ihr habt aber eine schöne Aussicht 

auf die Stadt von hier», sagt Olivia. «Ja, voll, wir 

sehen leider auch an die Fassade des anderen 

Hauses», stimmt ihr Dimitri zu. Beide wohnen in 

einer der zwei unteren Wohnungen. Sie kom-

men heute zum ersten Mal in die Wohnung der 

Nachbarn einen Stock weiter oben. Gastgeber 

sind Esther und Miro, der Tisch ist gedeckt, ein 

selbst gebackener Schokoladenkuchen wartet 

auf den Besuch.

In der Runde dabei sind auch Olivia Suters 

Partner David Huber mit Sohn Ilja auf dem 

Schoss, Dimitri Biel, der seine kleine schlafende 

Tochter Marley auf dem Arm hält, und Bianca, 

Esther Künzis und Miro Kondres’ Hund. Es ist 

ein Sonntagnachmittag im November, laut 

Doodle der passendste Tag für die drei Parteien, 

um sich über ihre noch relativ frische Nachbar-

schaft zu unterhalten. Anfang 2018 zogen insge-

samt sieben Parteien in die renovierte Liegen-

schaft in Albisrieden ein.

Das Zügelchaos fiel aus

Olivia: Einzugstermin war der 1. Februar. Ich 

hatte schon das grosse Zügelchaos vor meinen 

Augen. Alle gleichzeitig mit ihren Autos und  

Kisten. Aber zufälligerweise zogen alle an einem 

anderen Tag ein. Es ging perfekt auf, ohne et-

was zu koordinieren. Das war schon mal ein 

sehr toller Start.

Esther: Wir empfanden das auch so. Es wa-

ren alle glücklich, hier gelandet zu sein. Oder?

Dimitri: Ja, sehr. Wir hatten vorher in einer 

Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung gewohnt, unsere 

Tochter Marley kam ziemlich überraschend.  

(Allgemeines Schmunzeln)

Miro: Lustig war auch, als ich beim Einzie-

hen auf zwei Kunden stiess. Der Kunde wird 

auch Nachbar.

David: Ja, wir begegneten uns ganz am  

Anfang beim Zügeln. Mir fiel der Zwanziger aber 

erst, als ich das Namensschild am Briefkasten 

sah: Ah, Miro, der Veloladen-Inhaber. Das ge-

schieht dir vermutlich noch oft, dass du Leute 

triffst, die dich vom Laden kennen? 

Miro: Ja, das kommt schon vor. Auch Kunga, 

die Nachbarin ganz unten, kam auf mich zu im 

Treppenhaus: «Hey, du bist doch Miro vom 

‹Zweiradgeber›.»

David: Sie fährt recht intensiv Velo, oder?  

Sie hat soeben auch Veloferien gemacht. 

Dimitri: Es scheint sowieso viele Velofans zu 

geben in unserem Haus. Die ganze Garage ist 

mit Velos gefüllt.

David: Das stimmt, zumindest sind alle 

veloaffin …

Esther: … und die Garage ist sehr klein.  

Ein typischer Sechzigerjahre-Bau.

Miro: Genau, ein fetter SUV würde nicht in 

die Garage passen.

Olivia: Das ist auch gut so. Das begrenzt  

automatisch die Klientel. (Alle lachen) 

Kinderkrankheiten

Olivia: Am Anfang hat man gerochen, was 

der Nachbar kochte. Beim Dampfabzug war  

etwas nicht richtig abgedichtet. Da wusste man, 

ob es beim Nachbarn Fisch oder Fleisch gab.

Esther: Stimmt, da musste ein Spezialist  

vorbeikommen. 

David: (zu Dimitri) Ihr kocht zum Beispiel 

mehr Fleisch als wir. Wir konnten es dann  

wenigstens zuordnen. Markus von oben kam 

auch irgendwann zu uns und fragte: «Riecht ihr 

auch immer, wenn es Fisch gibt?»

Dimitri: Lustig, wir haben nie etwas gero-

chen. Schade, muss meine Partnerin Fabiola 

heute arbeiten, vielleicht hätte sie noch mehr 

dazu sagen wollen.

David: Wir kochen auch ganz sanft. Und es 

ist wirklich nicht schwierig, mehr Fleisch zu  

essen als wir. (Alle lachen)

Miro: Von den Nachbarn hört man sehr  

wenig, es ist gut isoliert. 

Esther: Sogar die Babys hören wir ganz  

selten. Es wäre komisch, sie gar nicht zu hören.

David: Ich frage mich, ob Hans nicht schon 

gedacht hat: «Oje, dieses Baby über mir!»  

Jedenfalls sagte er mir mal, er höre Ilja schon 

ab und zu. Aber richtig beschwert hat er sich 

zum Glück noch nie. Wir rechnen ihm seine  

Toleranz sehr hoch an.

Esther: Unser Hund Bianca bellt, wenn je-

mand klingelt. Und Nacho von oben bellt 

manchmal auch. Aber bis jetzt hat das offenbar 

noch keinen Stress verursacht. 

Miro: So weit sind wir inzwischen in unserer 

Nachbarschaft, dass wir beieinander klingeln 

könnten, wenn etwas stört.

Olivia: Wir mussten mal einen Zettel an alle 

Nachbarn schreiben wegen dem Trockner im 

«Oje, dieses Baby über mir!»

Wurden von Fremden zu Nachbarn: 

Miro Kondres, Esther Künzi, Dimitri 

Biel (mit Tochter Marley), Olivia  

Suter, David Huber (mit Sohn Ilja) 

und Hund Bianca.
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Waschraum. Der ist unter unserem Schlafzim-

mer, und man hört das Gebläse extrem gut. Es 

stellte jeweils erst ab, wenn die Wäsche trocken 

war. Manchmal lief es die ganze Nacht. 

David: Doch wir fanden eine pragmatische 

Lösung: Wir kauften eine Zeitschaltuhr, welche 

das Gebläse um 22 Uhr stoppt. Darüber infor-

mierten wir dann unsere Nachbarn. Und gleich-

zeitig warfen wir in die Runde, ob dafür das  

Waschen sonntags für alle eine gute Alternative 

wäre.

Miro: Auf eine gute Art habt ihr das kommu-

niziert, muss man sagen.

Esther: Die Waschmaschine hört ihr?

Olivia: Ja, wir sind quasi an der Quelle. Aber 

es waschen alle zu humanen Zeiten, deshalb ist 

das Waschen kein Problem.

Dimitri: Wir haben zum Glück keinen fixen 

Waschplan. Man könnte sich zwar in eine Liste 

eintragen, aber kaum jemand tut es. Wir kom-

men gut aneinander vorbei. 

Esther: Anfangs dachte ich, eine Maschine 

auf sieben Parteien könnte kritisch werden. 

Aber die Sorge war unbegründet. Meine Wä-

sche könnt ihr übrigens immer aus der Maschi-

ne nehmen, wenn ich sie vergesse.

Miro: Einzig für das Wäscheaufhängen 

könnte es in einer idealen Welt noch mehr Platz 

haben. Spätestens nach der dritten Maschine 

hat es keinen Platz mehr. Aber das ist Klagen 

auf hohem Niveau.

«Hey, chunsch go spilä?»

Miro: Die Grösse der Liegenschaft ist super. 

Wir sind nur sieben Parteien. Irgendwann läuft 

man sich über den Weg. Man sieht sich, hat sein 

eigenes Plätzchen, aber es ist doch nicht zu an-

onym. Gefühlsmässig hat die PWG gut ge-

schaut, wer in das Haus einzieht. Alle Leute sind 

sehr angenehm.

Esther: Alle im Haus sehen sich ungefähr 

gleich viel, und manche trifft man sogar beim 

Spaziergang im Wald mit Kind oder Hund.

Dimitri: Wir sehen die Nachbarn meist vor 

dem Haus oder wenn wir auf dem Balkon sind. 

Es ist alles sehr offen hier. Haben sie bei der 

Renovierung beim Balkon eigentlich die Trenn-

wand vergessen? Bei den anderen Häusern  

hat es eine.

«Wir haben zum Glück keinen  
fixen Waschplan.»

Die Gesprächsrunde findet in der 3.5-Zimmer-Attikawohnung von Esther Künzi und Miro Kondres statt.
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Esther: Vielleicht war das Absicht. Ich bin 

froh, dass der Balkon keine Trennwand hat, 

sondern durchgehend offen ist. Das würde auch 

unsere schöne Aussicht einschränken.

Miro: Und so kann Bianca einfach zum 

Nachbarn spazieren. 

Olivia: Ich finde das auch super. Bei euch 

kann der Hund zum Nachbarn. Bei uns dann  

irgendwann die Kinder: «Hey, chunsch go  

spilä?»

David: Apropos spielen, ich glaube, Ilja  

würde gerne herumkrabbeln.

Miro: Er kann gerne auf den Boden. Bianca 

geht dann schon weg. Sie misstraut kleinen 

Menschen, bis sie sie kennt. (Gelächter)

David: Was für ein gemütlicher Hund! Es ist 

perfekt, so einen im Haus zu haben. Wir sagten 

bereits zueinander: Es ist toll, dass Ilja mit die-

sem Hund hier aufwächst und so einen unbe-

schwerten Umgang mit Tieren lernen kann.

Olivia: Es ist wirklich mega harmonisch hier 

im Haus, das hat sich auf eine ganz natürliche 

Weise ergeben. 

Miro: Finde ich auch. Einzig bei den direkten 

Nachbarn klopften wir nach dem Einzug an der 

Tür, um uns bekannt zu machen. Aber sonst lief 

das alles von selbst. 

Esther: Es lag sicher auch daran, dass alle 

sehr positiv waren. Wir hatten vorher eine ziem-

lich schlechte Mietsituation. Hier haben wir das 

Gefühl: Wir sind angekommen.

Winterfest und Sommerpläne

Miro: Trotzdem, ein Fest haben wir noch nie 

gemacht. Wir sitzen heute zum ersten Mal so 

zusammen in einer Runde. 

Olivia: Bei diesem Info-Zettel an die Nach-

barn mit der Zeitschaltuhr hast du (David) doch 

die Idee eines Grillfests erwähnt – nach allen 

Geburten.

David: Stimmt, ich habe geschrieben, wir 

könnten uns im Sommer mal treffen. Damals 

war es noch kalt. Ich dachte an eine Grillade 

draussen auf der Wiese oder auf einem Park-

platz, wenn beide Kinder hier sind. Dann waren 

die Kinder hier, und es war vermutlich etwas 

strenger, als wir es erwartet hatten. (Alle lachen) 

Miro: Jetzt wäre es schon mal an der Zeit.

David: Es wird dann halt ein Winterfest mit 

Punsch statt Bier und Wurst.

Miro: Wir haben übrigens eine Idee für ein 

längerfristiges Gemeinschaftsprojekt: Auf  

dem Platz unten wollen wir gerne Hochbeete 

errichten. Oberhalb der Garagen hat es eine 

kleine Wiese, wo kaum etwas wächst. Da könn-

ten wir ein paar Kisten aufstellen.

Dimitri: Oh, das fände ich auch toll.

Esther: Es braucht nicht viel, jeder sein Beet, 

wo jeder pflanzt, was er oder sie will. Daneben 

stellen wir ein paar Stühle auf das Wieslein – 

und die Kleinen können dann um unsere Beine 

stolpern.

Text Franziska Engelhardt | Foto Ralph Hut

«Es wird dann halt ein  
Winterfest mit Punsch statt 
Bier und Wurst.»

Drei von sieben Miet-

parteien unterhalten 

sich über die ersten 

Monate unter dem 

gleichen Hausdach.
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Wenn ein Baby  
das Eis bricht

Kolumne

Trotz Minustemperaturen keuch-

ten und schwitzten wir, 77 Treppen-

stufen hoch und wieder runter. Volle 

Bananenschachteln, Stühle und Mat-

ratzen sollten vom Zügelauto in die 

Altbauwohnung im obersten Stock. 

Mein vorheriges Zuhause musste ich 

wegen einer Trennung aufgeben. Zum 

Herzschmerz kam dazu, dass ich 

mich von meinen ehemaligen Nach-

barn verabschieden musste. Wir wa-

ren damals alle als Neumieter in das 

Haus der Wogeno eingezogen. Parti-

zipation gehörte zum Konzept, also 

trafen wir uns regelmässig, tauschten 

uns aus, regelten unsere Hausord-

nung, tranken, schwatzten, lernten 

uns kennen – alles kam grad so in 

Fahrt, die Dachterrasse wäre das 

nächste gemeinschaftliche Projekt 

gewesen.

Umso glücklicher war ich, mit ei-

ner guten Freundin diese PWG-Woh-

nung an der Kalkbreitestrasse gefun-

den zu haben. Dass das Haus wieder 

einer gemeinnützigen Wohnbauträge-

rin gehörte, liess mich auf eine eben-

so gute Stimmung im Haus hoffen. 

Frohen Mutes klopfte ich bei einigen 

Nachbarn an die Tür, versuchte, bei 

zufälligen Begegnungen im Treppen-

haus Gespräche anzustossen, lud bei 

unserem Einweihungsfest auch die 

Nachbarn ein. Es kam niemand. Mich 

beschlich das Gefühl, dass meine 

«Annäherungsversuche» den anderen 

Bewohnern etwas zu offensiv waren. 

Wenn ich die Treppe runterkam, fielen 

Türen etwas zu schnell ins Schloss. 

Oder bildete ich mir das nur ein?

Was wollte ich eigentlich von 

meinen Nachbarn? Freunde hatte ich 

genug, in unserer Wohnung fühlte ich 

mich spätestens nach der Beseiti-

gung des Zügelchaos richtig wohl. 

Doch die Leute überhaupt nicht zu 

kennen, die unter demselben Dach 

wohnen? Das verstand ich noch nie. 

Für mich bedeutet Lebensqualität, 

wenn ich ohne Hemmungen bei Nach- 

barn klingeln kann, falls mir etwas im 

Haushalt fehlt. Doch ich begann zu 

akzeptieren, dass eine offene Haus-

kultur nach meinem Geschmack eher 

die Ausnahme statt die Regel ist, und 

begrub meine Ambitionen.

Es wurde Sommer und wieder 

Winter – und im Treppenhaus ergaben 

sich gelegentliche Gespräche, mit der 

älteren Nachbarschaft sogar ausgie-

bigere. Die bald 90-jährige Frau von 

nebenan, die immer noch die 77 Stu-

fen hoch- und runtersteigt, erzählte 

von Pferden, die «sinerziit» im Innen-

hof Karren herumzogen. Schon als 

kleines Mädchen lebte sie mit ihren 

Eltern in dieser Wohnung. Ich freute 

mich über diesen Austausch.

Inzwischen wohne ich seit acht 

Jahren an der Kalkbreitestrasse. Ver-

einzelt klopfte ich an Türen für Eier, 

Zwiebeln oder einen Mixer, die Hallos 

entwickelten sich auch mal zum län-

geren Smalltalk, als ich schwanger 

war, legte eine Nachbarin regelmäs-

sig Pakete vor meine Tür im obersten 

Stock, um mich zu entlasten, und es 

gab einige Mieterwechsel – auch bei 

mir mit dem Einzug meines Partners. 

Die Geburt unseres Sohnes vor einem 

Jahr vermochte das Eis dann aber 

richtig zu brechen: Auf unsere Ge-

burtsanzeige in den Briefkästen 

folgten herzliche Gespräche, Glück-

wunschkarten und sogar Geschenk-

gutscheine. 

Konnte man darauf aufbauen? 

Mein Partner und ich luden zu einem 

Grillabend auf der Dachterrasse ein: 

Jeder bringt sein Geschirr und was er 

auf dem Teller will. Eine Partei war in 

den Ferien, zwei meldeten sich al-

tershalber ab. Schlussendlich kamen 

von zehn Parteien, neben uns, zwei 

weitere mit leckeren Salaten und 

Würsten. Also leider nicht die grosse 

Tischrunde mit allen Nachbarn, die 

Jung und Alt vereint, wie ich sie mir 

insgeheim gewünscht hatte. Trotz-

dem war es ein vergnüglicher Abend. 

Und verglichen mit der etwas fröstli-

gen Stimmung vom Anfang bin ich 

doch recht dankbar über meine heuti-

ge Nachbarschaft: Sie ist nicht nur 

konfliktfrei und tolerant, trotz meines 

Sohnes, der inzwischen glücklich  

rufend das Treppenhaus hoch und 

runter steigt, sondern wirklich auch 

harmonisch – auch wenn sie freund-

lich distanziert geblieben ist.

Text Franziska Engelhardt

Die selbstständige Journalistin lebt seit 

über zwanzig Jahren in der Stadt Zürich 

und ist Mutter eines kleinen Sohnes. Sie 

liebt Schokoladenkuchen, Schnee und den 

Geruch frischen Betons. 

franziskaengelhardt.ch

Wenn ich die Treppe runterkam, fielen Türen  
etwas zu schnell ins Schloss. 
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Mieterporträt

Der rote Saft spritzt mit hohem Druck aus 
dem winzigen Loch im Flaschendeckel und ver-
sprüht feine Tröpfchen über den Ladentisch. 
Kundin und Kassiererin schrecken zurück.  
Die Herumstehenden schmunzeln. Nur der ver-
dutzten Kundin ist das Eigenleben der Flasche 
ungeheuer, sie will darauf verzichten – bis  
Geschäftsinhaber Dominik Hungerbühler, der 
die Szene von der Gemüseecke her zufällig  
beobachtet hat, auf sie zukommt und erklärt: 
«Das kann vorkommen bei frischem Sauser,  
den muss man ganz vorsichtig herumtragen, 
weil er nicht pasteurisiert ist.» – «Ach so»,  
antwortet die Kundin, lacht nun auch und lässt 
sich die Flasche in eine Papiertüte einpacken. 

Man merkt, es ist keine Masche, Hunger-
bühler weiss, wovon er spricht. Kaum ein Pro-
dukt, von dem er bei einem Rundgang durch 
den Laden Herkunft und Herstellung nicht 
kennt. Ein richtiger Nerd, dem man gerne zu-
hört, der seit dreizehn Jahren jedes Produkt auf 
Herz und Nieren prüft, bevor er es ins Sortiment 
aufnimmt. 

«Wir sind ein sinnlicher, kein 
moralischer Bioladen»
Der kleine Laden «l’Ultimo Bacio» an der Volta-
strasse 40 hält sich standhaft auf dem hart umkämpf-
ten Biomarkt. In Fluntern ist er schon fast so etwas
wie ein Quartiertreffpunkt geworden.

Die reichhaltige Käsevitrine wartet mit 60 Sorten auf –  
gemeinsamer Nenner: alles bio.

Hungerbühlers gewinnende Art hat sicher-
lich dazu beigetragen, dass er mit seinen Biolä-
den «l’Ultimo Bacio» laufend expandieren konn-
te: vom ersten in Wipkingen 2006 über den 2014 
eröffneten Laden in Fluntern bis nach Winter- 
thur und St. Gallen. Eines seiner Erfolgsrezepte: 
Er legt besonderen Wert auf einen freundlichen 
und lockeren Umgang mit der Kundschaft.  
Das Personal duzt fast alle. Auch hier im schi-
ckeren Zürcher Stadtviertel. «Gut die Hälfte sind 
Stammkunden. Wir kennen sie alle mit Namen», 
sagt der Geschäftsführer an der Voltastrasse, 
Cristiano Franco, der an diesem Herbstmorgen 
mit Hungerbühler durch den Laden führt. 

Die Früchte türmen sich in grossen Körben, 
die meisten Produkte auf den Regalen sind  
ästhetisch, attraktiv verpackt mit modernen  
illustrierten Etiketten. Sei es der Cashew-Toma-
ten-Brotaufstrich im Gläschen, die Kaffee- 
Hausmischung oder die tiefvioletten Hibiskus-
blüten-Nudeln. Sie sehen mehr nach Mitbringsel 
und Geschenk aus als nach Artikeln des tägli-
chen Gebrauchs. Aber Hungerbühler erklärt das  
Gegenteil: 98 Prozent des Umsatzes seien All-
tagskäufe. Ein Quartierladen mit dem Fokus  
auf biologische, schöne Produkte. Das sei  
ihm wichtig. «Essen ist etwas Sinnliches. Wir 
sind kein moralischer Bioladen», fügt er mit  
seinem breiten Lachen an. Übrigens: Die besten 
Kunden seien nicht unbedingt die reichsten. 
«Wir haben auch Leute mit einem 2500-Fran-
ken-Einkommen, die alles bei uns einkaufen.  
Es ist eine Frage der Priorität.»

Vom Quartier, fürs Quartier

Einfach mal so läuft man nicht an das  
Ladenlokal heran, denn es steht inmitten von 
Wohnhäusern. Die Hälfte der Kundschaft  
kommt aus der Nachbarschaft. Leute, die schon 
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über Generationen hier lebten und die sich stark 
mit dem Quartier identifizieren. Auf Initiative 
dieser Quartierbewohner hat «l’Ultimo Bacio» 
hier überhaupt seinen zweiten Zürcher Ableger 
einrichten können. «Als das Lokal frei wurde, 
wollten sie einen Bioladen und keine Kebab- 
Bude», erzählt Franco. Das war ganz im Sinne 
der Stiftung PWG. Ein zeitgemässer Tante- 
Emma-Laden mitten im Wohnquartier.

Doch wie behauptet man sich in der heuti-
gen Zeit als Bioladen, wo Grossverteiler und 
Discounter immer mehr Bioprodukte anbieten? 
Im Fall des «l’Ultimo Bacio» von Wipkingen liegt 
diese Konkurrenz sogar in unmittelbarer Nach-
barschaft, gegenüber auf der anderen Strassen-
seite. Hungerbühler gibt zu, dass diese Ent-
wicklung herausfordernd ist: «Wir spüren es, die 
Konkurrenz auf dem Biomarkt ist in den letzten 
Jahren härter geworden.» 

Aus diesem Grund setzt «l’Ultimo Bacio» 
auf spezialisierte Produkte: Die Käsevitrine um-
fasst 60 Sorten, die Weine stammen von kleinen 
Rebgütern und die Biere aus Eigenproduktion 
mit Hopfen aus Solothurn und Hefe aus Luzern 
– alles hundert Prozent bio. Kleine Manufak- 
turen haben es Hungerbühler angetan. «Wir 
möchten die handwerklichen Kräfte in unserem 
Land und der weiten Welt unterstützen», heisst 
es auf der Homepage. Mittlerweile muss er 
nicht mehr lange suchen, sondern wird von An-
geboten kleiner lokaler Produzenten überhäuft. 
Daraus kann er die Rosinen picken. Zum Bei-
spiel die veganen Hibiskus-Teigwaren: «Die 
macht eine Mitarbeiterin von uns mit einer ural-
ten Maschine in Winterthur – alles mit Getreide 
von lokalen Bauern», sagt Hungerbühler und 
nimmt eine Packung in die Hand: «Schau:  
Dinkel-Hanf-Spaghetti, Braunhirse … die sind 
unglaublich lecker.»

Der Laden läuft

Das Konzept funktioniert. Als Hungerbühler 
das Ladenlokal in Fluntern vor vier Jahren eröff-
nete, nahm die Nachbarschaft das neue Ange-
bot dankend an. Der Umsatz stimmt. Im Durch-
schnitt verkaufe sich das ganze Sortiment in 
zwei Wochen, sagt Franco. Dann ist der Laden 
eine Goldgrube? «Leider nein, dafür sind unsere 
Margen viel zu tief.» Zudem falle für die Mitar-
beiter viel Handarbeit an, etwa mit dem Schnei-
den des Käses.

«L’Ultimo Bacio» an der Voltastrasse ist 
nicht nur Quartierladen, sondern auch Café und 
Treffpunkt. Die Verkäuferin ist gleichzeitig  
Barista – sie serviert den Cappuccino mit der 
Kaffee-Hausmischung und perfektem Bio-Voll-
milchschaum mit Palmblatt. Im Hintergrund 
läuft dezent Gipsy Jazz. An diesem Morgen  
sitzen zwei Frauen aus Zumikon an einem der 
Tischchen draussen. Sie träfen sich hier jeden 
Dienstag nach dem Yoga. Nicht nur, weil es 
sonst weit und breit kein gutes Café gebe:  
«Wir finden es sensationell hier. Eine gute Aura. 
Das Personal ist richtig sympathisch, das  
Sortiment toll – besonders diese Auswahl von 
Käse!», schwärmt eine der beiden. 

Zum Feierabend verwandle sich der Laden 
auch mal zur Quartierbar, sagt Franco. «Dann 
servieren wir Cüpli statt Kaffee!» Kunden hätten 
bereits gefragt, ob sie nicht mehr Tische hinein-
stellen wollten. Doch wo der Erfolg zum Dilem-
ma wird, ziehen Franco und Hungerbühler be-
wusst eine Linie. Lieber richten sie die 
Aufmerksamkeit weiterhin auf ihr Kerngeschäft, 
den Verkauf von Bio-Produkten. Und dies nach 
dem Motto: «Unsere Leidenschaft ist das Leben, 
das Lieben, das laute Feiern und stille Genies-
sen.»

Text Franziska Engelhardt | Foto Ralph Hut
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Eine Sorte für jeden Wochentag: Im kleinen 
Quartierladen ist die Vielfalt gross.

Cristiano Franco (links) und Dominik Hungerbühler lieben das 
laute Feiern und das stille Geniessen.
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kennen sich so gut wie der Filmer und die Heb-
amme, aber «die Stimmung im Haus ist vermut-
lich überdurchschnittlich gut», sagt Schwärzler.

Wo das Handörgeli entzückt

Das zeigt sich auch beim möglichen 
Streitthema Lärm. Wo sich Nachbarn in einem 
Altbau sonst mit Besenstielen die Hölle heiss 
machen, schildern die beiden Gesprächspartner 
das genaue Gegenteil: «Ich finde es sogar 
schön, dass man sich hört. Ich mag es, wenn 
ich an einem Sonntag alleine hier bin und durch 
die Wände Barbara telefonieren höre. Das hat 
etwas Heimeliges», sagt Andreae. Zwischen den 
nächsten Bissen Apfelkuchen erinnern sich die 
beiden an die ehemalige Bewohnerin Simone, 
die so wunderschön gesungen hatte, und sie 
schwärmen von Tizianas Klavierspiel, der Mu-
siklehrerin im Haus, oder sie bedauern, dass 
Marcel mit dem Handörgeli ausgezogen ist. Die 
Namen von ehemaligen und aktuellen Bewoh-
nern flechten die beiden selbstverständlich ins 
Gespräch ein, als ob es sich um Familienmit-
glieder handeln würde.

Die Hobbys der anderen kriegt man also 
mit? «Natürlich!», sagt Schwärzler energisch, 
und Andreae erklärt: «Ich glaube, wir mögen das 
alle, dass man sich gegenseitig wahrnimmt. 
Man hört sich, man kennt sich.» – «Weil man 
sich kennt, hält man sich auch besser aus», fügt 
Schwärzler hinzu und erzählt eine Hausanekdo-
te von Jonas und Heidi, die übereinander woh-
nen: «Heidi ist nachts oft wach, weil sie schlecht 
schläft, und Jonas wacht leicht auf, weil er ei-
nen ringen Schlaf hat. Dann klopft er mit dem 
Besenstiel an die Decke.» Schwärzler lacht 
beim Erzählen schallend, weil das schon seit 
Jahren so laufe. Die Stimmung sei nicht gehäs-

In ihren Hausschuhen tritt sie mit einem 
frisch gebackenen Apfelkuchen in Eric Andre-
aes Wohnung auf demselben Stock. Auf dem 
Holztisch im Wohnzimmer schneidet Barbara 
Schwärzler den Kuchen in Stücke und merkt, 
dass sie ihn einen Tick zu früh aus dem Ofen 
genommen hat. Der kürzlich gebackene Kuchen 
sei ihr besser gelungen. «Der Teig schmeckt 
fast wie Marzipan, wenn er nicht ganz gebacken 
ist», sagt Schwärzler und lacht. Ein lautes, an-
steckendes Lachen. Andreae steckt die Gabel in 
sein Kuchenstück, nimmt einen Bissen, überlegt 
und sagt dann ruhig: «Der schmeckt mir genau-
so wie der letzte.»

Die beiden sind Nachbarn. Er, der 37-jähri-
ge Filmer, sie, die 56-jährige Hebamme. Und sie 
essen offensichtlich gelegentlich miteinander 
selbst gebackenen Kuchen im Haus mitten im 
Kreis 4. Nicht nur die beiden kennen sich. Es 
sind insgesamt neun Parteien, die Altersspanne 
liegt zwischen 20 und 61 Jahren. Einmal im Jahr 
grillieren sie gemeinsam, in einem WhatsApp-
Haus-Chat tauschen sie sich aus. Nicht alle 

«Ich finde es sogar schön, 
dass man sich hört»
Im Haus an der Kanzleistrasse 95 bedeutet das
Klopfen mit dem Besenstiel keine Kriegserklärung an
den Nachbarn. Hier herrscht fast ein bisschen eine
verkehrte Welt.
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Die Nachbarn Eric Andreae und  
Barbara Schwärzler bewohnen 
zwei von neun Wohnungen im Haus.
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sig, sondern geprägt von einer direkten Kom-
munikation: «Hey, geht es ein bisschen leiser? 
Ich kann wegen dir nicht schlafen.» Die Nähe 
schafft es, Konflikten vorzubeugen. Schwärzler 
und Andreae sind sich einig: Ihre Nachbar- 
schaft hat die perfekte Mischung von Nähe  
und Distanz. 

Kein Zwang – keine Ämtli

Vor zwölf Jahren lebten die Bewohner noch 
aneinander vorbei, wie es in den meisten Miets-
häusern der Fall ist. Schwärzler, die zu diesem 
Zeitpunkt schon acht Jahre im Haus wohnte, 
wollte diesen Zustand ändern und organisierte 
zusammen mit einer Nachbarin einen Brunch. 
Die Nachbarn leisteten einen Beitrag zum Buf-
fet. Seither treffen sie sich jedes Jahr, einmal 
nahmen mehr Teil, einmal weniger. «Ich war da-
mals schon das Zugpferd», sagt die Hebamme. 
Später änderte sich der Brauch zum jährlichen 
Grillfest. Es findet jeweils nicht auf einer idylli-
schen Dachterrasse statt, sondern auf Parkfel-
dern im Innenhof – einzig ein grosser Quitten-
baum mit grossen, reifen Früchten erinnert 
daran, dass die Welt nicht nur aus Beton be-
steht. «Ein eigentlicher Unort», so der Filmer. 
Doch gerade deshalb sei er so geeignet für die-
se Treffen, denn sobald alle draussen auf den 
Festbänken sässen, werde der Hof belebt, und 
es werde trotzdem richtig gemütlich. Ja, der 
Quittenbaum, im Herbst bereichert er auch das 
Treppenhaus. Auf einem Fenstersims liegt ein 
Korb gefüllt mit seinen grossen, gelben Früch-
ten. Aufgelesen von Schwärzler, zum Mitneh-
men für die Bewohner. 

Wird eigentlich erwartet, dass man sich für 
das Zusammenleben engagiert? Andreae wohnt 
seit acht Jahren im Haus und empfindet keinen 
Zwang. Es gibt keine Ämtli. «Natürlich wäre es 

schön, wenn sich alle engagieren würden, aber 
wer nicht mag, kann sich raushalten.» So oder 
so, beim Grillfest seien alle willkommen und im 
Haus-Chat auch fast alle dabei. «Der Chat funk-
tioniert übrigens super, auch für spontane Grill- 
abende», nimmt Schwärzler den Faden auf. Und 
er habe sich schon mehrfach als hilfreich erwie-
sen: beispielsweise auf der Jagd nach den Pha-
raonenameisen. Die winzigen Zeitgenossen  
von maximal zwei Millimetern Grösse, bekannt 
als Krankheitsüberträger, hatten es sich über 
mehrere Stockwerke in den Wänden gemütlich 
gemacht: «Das fanden wir nur dank unserem 
Chat so schnell heraus. Die Profis mussten  
sogar zweimal kommen, um das Ungeziefer zu 
beseitigen.»

Das einfache Rezept 

Dann platzt Schwärzler bei einer Erinne-
rung plötzlich heraus vor Lachen und steckt alle 
am Tisch an: «Der Chat hat auch sonst sein Gu-
tes. Zum Beispiel wenn Eric seine Freundin in 
der Wohnung einschliesst, weil er den Schlüssel 
von aussen stecken lässt.» Sie war glücklicher-
weise zu Hause und konnte die Eingesperrte 
aus ihrer misslichen Situation befreien. 

Der Apfelkuchen ist zur Hälfte verspeist, er 
schmeckt lecker, ein bisschen nach Marzipan. 
Wenn man so über ein gutes Rezept sinniert, 
was sind eigentlich die Zutaten für eine gute 
Nachbarschaft? «Offenheit!», sagt der Filmer.  
Es brauche nicht viel. «Sich ein-, zweimal auf  
einen Brunch oder ein Grillfest einlassen. Dann 
lernt man sich etwas näher kennen.» Dies ände-
re automatisch das Verhältnis und baue Hem-
mungen ab, jemandem auch mal an die Tür zu 
klopfen – im Positiven wie im Negativen.

Text Franziska Engelhardt | Foto Ralph Hut

Der Quittenbaum, der sommers den Innenhof 
schmückt, bereichert im Herbst mit seinen 
Früchten das Treppenhaus.

Schwärzler und  
Andreae wissen: Es 
braucht nicht viel, da-
mit die Nachbarschaft 
viel besser wird.


