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«Möchtet ihr gleich
mitessen?» Die
Crostini und der
Salat mit selbst
gemachter Sauce

in einem Senfglas stehen bereit, ebenso die
bunt gemischte Sammlung aus Gläsern,
Tellern und Schälchen. Die Frage an die
Journalistin und den Fotografen kommt
von Dominik (50). Er hat seiner vierjäh-
rigen Tochter Louisa bereits beim Essen
assistiert und ist jetzt – während des Foto-
termins – wirklich hungrig. Der Blick vom
gedeckten Tisch geht ins wilde Grün des
verwunschenen Gartens mit Hängematte
und Holunderbaum. Im Garten lebt eine
ganz andere Art von WG aus Igeln, Eich-
hörnchen und Füchsen.

Auf das Reihenhaus mit den abgerun-
deten Balkonen aus den 1920er-Jahren
im Kreis 6 war Esther vor zwei Jahren
zufällig gestossen. Nach einem leer ste-

henden Haus im Quartier Ausschau hal-
tend, kam sie vor einem Reiheneinfami-
lienhaus mit einer Frau ins Gespräch. Die
erzählte ihr, dass sie, eine WG, bald aus-
ziehen würden. Sie seien noch gar nicht
dazugekommen, es weiterzuerzählen. Die
Frau gab Esther Banz den Kontakt zur
Verwaltung – und es klappte. Nun bot das
Haus allerdings viel mehr Platz, als sie zu
dritt brauchen und sich leisten können.
Deshalb sagten sie zueinander: «Gründen
wir doch eine WG!»

Auch Dominik, der gerade die Querein-
steigerausbildung zum Primarlehrer absol-
viert, hat schon zehn JahreWG-Erfahrung.
Sein Motto: «Im Haushalt immer etwas
mehr für die anderen tun als die ande-
ren. Wenn sich alle daran halten, funktio-
niert es». Weil sich beide positiv an frühere
Wohngemeinschaften erinnerten, konnten
sie sich nach der Geburt ihrer Tochter eine
gemeinschaftliche Wohnform gut vorstel-

len, mit Kind sogar erst recht. Die Vorstel-
lung, «als Kleinfamilie fortan zu dritt in ei-
ner Dreizimmerwohnung zu leben», wirkte
eher abschreckend auf die beiden.

Badewanne in derWaschküche
Das Haus mit den acht Zimmern an der
Blümlisalpstrasse eignet sich ideal dafür:
Esther, Dominik und Louisa schlafen in
den drei Zimmern der ersten Etage – auch
die betagte Hundedame Gina ist hier zu
Hause. Im obersten Stock befinden sich die
zwei Zimmer der 36-jährigen Textilrestau-
ratorin Claudia. Von allen gemeinsam be-
nutzt werden die Küche, das Ess- und das
Wohnzimmer im Erdgeschoss. Im Garten-
geschoss wohnt der 25-jährige Medizinstu-
dent Andreas, der die Nähe der Wohnung
zur Universität schätzt. Seine Badewanne
steht in der Waschküche. Auch die anderen
Etagen haben ein separates Badezimmer,
was alle sehr schätzen.

«Es war früher nie ein Problem für mich,
das Bad zu teilen. Aber heute bin ich froh,
ein eigenes zu haben», so Esther. Nicht nur
die Nasszellen auf jeder Etage sind etwas
Besonderes an dieser Wohngemeinschaft,
sondern auch das Zusammenleben mit ei-
nem Kind. «Dadurch ist es ein wenig chao-
tischer, als es sonst in einerWG ist», erklärt
Andreas, der kurz zuvor mit Louisa her-
umgealbert hat, ganz offen. Auch Claudia
kannte die Wohnform WG mit Kind bis
anhin nicht: «Man muss sich mehr an das
Familienleben anpassen. Aber durch das
Rumalbern und Spielen mit Louisa kommt
auch viel Lebendigkeit und Leichtigkeit in
den Alltag.» Claudia wird die WG dem-
nächst verlassen, um näher an ihren Ar-
beitsort St. Gallen zu ziehen.

Konfliktfaktor Kühlschrank
Andreas hat zuvor in einer Männer-WG
gelebt und bittet den Besuch an der Haus-
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türe als erstes, die Schuhe auszuziehen. Für
ihn ist das Beste an derWohngemeinschaft,
dass jemand zu Hause ist, wenn er heim-
kommt: «Das gemeinschaftliche Kochen
und Essen schätze ich sehr». Als Nachteil
bezeichnet er den begrenztenPlatz im etwas
unübersichtlichen und gut gefüllten Kühl-
schrank – ein potenzielles Konfliktfeld. Es
gefällt Andreas in der Wohngemeinschaft
seines Onkels Dominik aber trotzdem so
gut, dass er nach einem Zwischenjahr aus-
wärts im 2020 wieder einziehen wird.

Seit dem Einzug hat sich die Zusam-
mensetzung zweimal verändert. EineMit-
bewohnerin um die dreissig mit Kind ist
nach gut einem Jahr wieder ausgezogen.
Eine alleinerziehende Person mit einem
Kind wäre für Esther ideal für die oberste
Etage. Sie stellt fest: «Man muss sich
bewusst sein, dass es in einer WG immer
wiederWechsel gibt, diemit Aufwand ver-
bunden sind.»

Die Hauptmieter Esther und Dominik su-
chen die neuenMitbewohner jeweils entwe-
der per Facebook-Aufruf, per Mundpropa-
ganda im eigenen Umfeld oder wie kürzlich
erstmals per Inserat im alternativen A-
Bulletin. Das Interesse an der ungewöhn-
lichen Wohnform am eher bürgerlichen
Zürichberg ist jeweils sehr gross. Zu Beginn
traf man die Kandidaten noch einzeln.

Dieses Mal haben sie die Interessierten
in zwei Besichtigungsrunden zusammen
durchs Haus geführt. «Viele kommen ein-
fach ausNeugier schauen. Die Zeit, bei über
zwanzig Interessierten mit jeder Person
einzeln eine Stunde zu verbringen, haben
wir zurzeit einfach nicht», so Esther. Man
merke ja schnell, ob es passen würde oder
nicht. Kurze Zeit später werden sie ihren
neuen Mitbewohner gefunden haben –
auch er hat eine Tochter.

«Es geht immer um die Chemie zwi-
schen den Personen», erklärt Dominik, der

geradeAprikosen für eineWähe schnippelt,
die er zum Sommerfest von Louisas Kin-
dertagesstätte bringen wird. «Es soll sich
niemand Illusionen über das WG-Leben
machen. Oft ist es ein Krampf, aber wenn
es funktioniert, ist es ein kleines Paradies.»
Für ihn steht bei einer Wohngemeinschaft
vor allem der Faktor im Vordergrund, «et-
was voneinander zu haben.» Dies setzt je-
doch die Bereitschaft voraus, das eigene
Privatleben ein Stück weit für die andern
zu öffnen.

Lust auf Küchengespräche
«Es braucht ganz grundsätzlich Vertrauen
zueinander. Alles Private liegt ja einfach
offen da», gibt Esther zu bedenken. Eine
wichtige Voraussetzung sei sicher, dassman
Lust habe auf Küchengespräche. Es dürfe
auch keine Zumutung sein, vor dem ersten
Kaffee anderenMenschen zu begegnen.Die
drei wichtigsten Eigenschaften, damit eine

WG nicht nur erträglich ist, sondern auch
Freude macht, seien Offenheit, Toleranz
und Grosszügigkeit.

«Man ist immer wieder als Mitmensch
gefordert. Das ist streng, wirkt aber allen-
falls der eigenen Kompliziertheit entgegen,
die sich aufs Alter angeblich tendenziell ver-
stärkt», sagtEsthermit einemSchmunzeln.
Ebenfalls hilfreich sind ein paar Regeln,
die alle paar Monate an einer Sitzung fest-
gehalten werden. Zum Beispiel: Wer kocht
und isst, macht gleich anschliessend den
Abwasch und räumt auf, drinnen ist man
ohne Schuhe unterwegs, jeder konsumiert
seine eigenen Esswaren, und wennman zu-
sammen isst, machen die Handys Pause.
Zudem legen alle Wert auf ein möglichst
umweltbewusstes Verhalten und einen res-
sourcenschonenden Umgang mit Energie
und Lebensmitteln. Aber auch da gelte:
Toleranz vor Perfektion. Und im Zweifels-
fall Humor. ■

Leben in einerWohngemeinschaft, inklusive Kind?
Dass das funktionieren kann, zeigt das Beispiel
einer fünfköpfigenWohngemeinschaft an der
Zürcher Blümlisalpstrasse. BILDER: RENÉ RUIS


