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Am Rand einer Autobahn, welche die Stadt durchquert, stand eine einfache Wohnsiedlung aus den vier-
ziger Jahren. Allen Mietern war gekündigt worden, die Häuser standen leer. Angesichts des brüllenden
Lärms der Autobahn würden da wohl nur wenige von Heimat oder Heimatverlust sprechen. Aber auch
hier waren Menschen zuhause gewesen, wohl eher wegen der günstigen Mieten als wegen der Umge-
bung. Kurz vor dem Abbruch sah ich eine liebevoll gemauerte Feuerstelle mit ein paar Hockern darum
herum, verlassen und an die Lärmschutzwand gelehnt. Hier hatten sich die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner trotz der unwirtlichen Lage ihr kleines Refugium geschaffen. Wo sind wohl diese Leute jetzt, fragte
ich mich, und haben sie einen Ersatz gefunden für die verlorene Heimat?

Schon 40 Jahre zuvor machte es mich traurig, dass Mieterinnen und Mieter ihre Wohnungen verlassen
müssen, weil sie den Renditeüberlegungen der Eigentümerschaft im Wege stehen. Dass Freiheit in die-
sem freien Land immer auch bedeutet, dass die einen die Freiheit haben, die andern zum Weggehen zu
zwingen. In der Folge begann ich, atemlos von Quartier zu Quartier zu hetzen, und schrieb als Lokal-
journalist die Geschichten dieser kontinuierlichen Vertreibung auf. Im Hintergrund dieser hektischen
Aktivitäten schwang wohl immer auch die Angst mit, selber einmal meine schöne und preisgünstige
Wohnung verlassen zu müssen.

Im Lauf der Jahre begannen die Geschichten vertriebener Mieter in den Hintergrund zu rücken und an-
dere Themen wurden wichtiger. Interessant dabei ist, dass schon meine bisherigen drei Kinofilme zu
einer Art von Heimatfilmen geworden sind. Der erste, «Bergauf, bergab» handelt von einer Bergbauern-
familie, die alle paar Wochen vom einen ihrer drei Höfe zum nächsten zieht. Beim zweiten, «Weiterle-
ben», geht es um Folteropfer und den wohl grösstmöglichen Heimatverlust: die Flucht aus der geografi-
schen und die Zerstörung der seelischen Heimat. Der dritte Film schliesslich, «Einfach leben» zeigt
Menschen, die versuchen, sich unter möglichst naturgemässen Bedingungen ihre eigene erträumte Hei-
mat aufzubauen.

Heute, mit dem vierten Film, hat sich der Kreis zum ursprünglichen Thema geschlossen. Konkreter An-
lass ist der Bauboom, der seit Jahren die Schweizer Städte und Agglomerationen erfasst hat. Unter dem
modischen Stichwort «Verdichtung» werden jetzt auch Wohnsiedlungen aus den 50er- und 60er-Jahren
des 20. Jahrhunderts abgebrochen und durch grössere und luxuriösere Bauten ersetzt. Meistens wird da-
bei nicht wirklich Wohnraum für mehr Menschen erstellt, sondern für gleichviele wie zuvor, einfach mit
grösseren Zimmern und wesentlich höheren Mieten. Es werden also ärmere Leute vertrieben, die seit
langem hier wohnen, um Platz zu schaffen für Gutsituierte, die von irgendwoher kommen. Die Vertrie-
benen ihrerseits finden kaum wieder eine ähnlich preisgünstige Wohnung. Bei einer Umfrage, die ich
unter langjährigen gekündigten Mietern machte, erfuhr ich, dass sie am neuen Ort oft doppelt so viel
zahlen müssen wie zuvor, dass sie also einen grösseren Teil ihres Einkommens den Vermieterinnen und
Vermietern abliefern müssen.

Um das alles in einem Film erfassen zu können, suchte ich eine bedrohte Siedlung möglichst lange Zeit
vor ihrem Abbruch, um noch ungestört den normalen Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner zeigen
zu können. Früh genug von einem Bauvorhaben zu erfahren, war aber schwieriger als gedacht, und
schliesslich kehrte ich zu der Methode zurück, der ich schon als junger Lokaljournalist viel Aufregung
und Arbeit verdankt hatte: Allwöchentlich studierte ich im städtischen Amtsblatt die Ausschreibungen
neuer Bauprojekte. Meine Wochendosis Depression nannte ich das.

So stiess ich auf eine Siedlung mit 70 Wohnungen in Leimbach, einem Quartier am Zürcher Stadtrand,
von dem ich damals nicht viel mehr wusste, als dass es existierte. Dort begann ich, von Haustür zu
Haustür zu gehen oder zu telefonieren, um mit möglichen Protagonisten in Kontakt zu treten. Bald traf
ich eine Frau, die von Anfang an dort wohnte. Zwar wollte sie nicht selber vorkommen im Film, aber
sie konnte mir alle Mieterinnen und Mieter nennen, die wie sie seit 1957 dort lebten, also als erste in
den Neubau eingezogen waren. So gelangte ich zu Rosa Zehnder und zu Hanni Isler.  Beide waren kei-
neswegs schockiert, als eines Tages ein wildfremder Mann bei ihnen klingelte, sondern mich einluden
zum Kaffee und später, mit ihnen zu filmen.

In den dreieinhalb Jahren, während derer ich mit der Kamera bei ihnen ein- und ausging und immer
wieder etwas Neues wissen wollte, entstand so etwas wie eine familiäre Beziehung. Nach einem Jahr
wich das «Sie» dem «Du», und mit der Zeit begannen Hanni, Rosa und Kurt sogar von sich aus, mich
aufzubieten, wenn sie dachten, es gäbe etwas zu filmen, das mich interessieren könnte.


