
VEREIN OFFENE TÜR Seminartag zum Gründen von Gemeinschaften der Fachstelle Gemeinschaft

In andere und ins Gemeinwohl investieren
Aus verschiedenen Himmelsrichtun
gen sind sie gekommen, um sich ins
pirieren zu lassen, wie man eine Ge
meinschaft gründet. Die Fachstelle 
Gemeinschaft des Vereins Offene Tür, 
die seit über zehn Jahren bei Grün
dungen hilft, hatte dazu eingeladen.

«Ein bis zwei Kinder, Garage, schi
ckes Auto, Hund und mit 67 Jahren in 
Rente, wo das eigentliche Leben be
ginnt, das ist nichts für mich», sagt ein 
junger Vater, während er sein im Gras 
krabbelndes Kind aufhebt. «Ich will 
vorher schon leben. Am besten zu
sammen mit anderen etwas stem
men.» Andere Teilnehmende haben 
bereits grosse Anwesen erworben, in 
denen mehrere Generationen mitein
ander wohnen, und suchen nach einer 
gemeinsamen Grammatik. «Das Sofa 
in unserer Küche ist so richtig abge
wetzt», lächelt ein junges Ehepaar, das 
sich um Randständige kümmert.

Die Gemeinschaft durch 
Verträge schützen
Irene Widmer hat mit ihrem Mann 

und Freunden das Gemeinschafts
haus Moosrain gegründet. Ihr Erfah
rungsschatz ist riesig und sie ist gerne 
bereit, ihn zu teilen. Sie packt einen 
Koffer aus und holt symbolische Ge
genstände heraus. Ihre erste Empfeh
lung lautet, doch alle wesentlichen 
Fragen, die sich stellen könnten, 
schriftlich zu beantworten. Warum 
wollen wir als Gemeinschaft zusam
menziehen? Was wollen wir? Mit wem 
ziehen wir zusammen?

Da es auch in der harmonischsten 
Gemeinschaft mal ordentlich krachen 
kann, ermutigt Irene Widmer zu einer 
Art Logbuch, wie man im Konflikt 
miteinander umgeht. Sozialroman
tiker und verklärte Himmelsbürger 

führt sie auf den Boden der Tatsachen, 
indem sie zu Verträgen und zu recht
lichen Vereinbarungen rät. «Schliesst 
unbedingt Verträge!» Diese helfen 
etwa, im umtriebigem Alltag sich da
ran zu erinnern, dass man ganz am 

Anfang tatsächlich beschlossen hat, 
dass wöchentlich die Treppe zu fegen 
sei. Und auch wenn vor Gott alle gleich 
sind, gelte es, verbindliche Rollen zu 
definieren und zu klären, wer wofür 
den Hut aufhat.

Wer sich aufmacht, eine Gemein
schaft zu gründen, hat einen Traum, 
eine Vision, die er umsetzen möchte. 
Theres Ledermann hatte so einen 
Traum und hat ihn lange vergraben. 
Als die Kinder ausgezogen waren, 
konnte sie sich nicht vorstellen, al
leine mit ihrem Mann ihr Haus zu  
hüten. Sie hatte Lust auf Gemein
schaft. Nach Gesprächen mit Wid
mers und der Offenen Tür schien der 
Plan recht bald klar: Das eigene Haus 
verkaufen und in eine neue, interes
sante Phase eintreten. Sie steht glück
lich vor den Besuchern des Seminars 
und macht Mut, wirklich an den 
Traum zu glauben und ihn ganz ernst 
zu nehmen. Es sei wichtig, diesen  
zu suchen, und hellwach auf ihn zu 
hören. Es helfe, ihn mit anderen zu 
teilen, schliesslich Mitstreiter zu fin
den und auf ihren Rat zu hören. Und 
last, but not least, betont sie, müsse 
man «einfach anfangen».

Manchmal fragt sich Thomas Wid
mer, ob das, was er mit seiner Frau  
in den Seminaren anbietet, wirklich 
von Mehrwert ist. An diesem Samstag 
ist er wieder sehr gerührt, als er vom 
Fazit der Menschen hört. Inspiriert 
haben nicht nur die Inputs. Es war 
auch das Ehepaar, das glaubwürdig 
deutlich macht: Man kann es schaf
fen. Wenn man fest an seinen Traum 
glaubt, Gott um Hilfe bittet und na
türlich den Koffer mit dem nötigen 
Proviant vollgepackt hat.

Dorothea Gebauer 
für den Verein Offene Tür

Irene Widmer spricht über den Reiseproviant auf dem Weg der Gemeinschaftsgründung. Foto: zVg
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ARENA LITERATURINITIATIVE Peter Stamm ist am kommenden Mittwoch im Meierhof in Riehen zu Gast

Am Anfang ist noch alles harmlos
Ein Lehrling möchte sein Leben in ei
gene Hände nehmen und plant einen 
Banküberfall. Eine Polizistin wird 
durch ihre Ermittlungen in die eigene 
Vergangenheit geführt. Ein Mann 
steht kurz vor seiner Pensionierung 
und fühlt sich von den Mitmenschen 
nicht mehr wahrgenommen.

Am Ausgangspunkt von Peter 
Stamms Geschichten scheint noch al
les harmlos und seine Figuren ahnen 
noch nichts vom Abgrund, an dem  
sie stehen. In seinem neuen Erzähl
band «Wenn es dunkel wird» thema
tisiert der Autor die Gefühle an den 
Wendepunkten des Lebens und ver
dichtet diese meisterhaft zu realis
tischsurrealen Geschichten. Er holt 
das Dunkle und Verborgene des All
tags seiner Figuren hervor und lässt 
ihre Wirklichkeit unmerklich in eine 
unheimliche Parallelwelt kippen. Ge
konnt verwischt er die Grenze zwi
schen Realem und den abgründigen 
Zwischenwelten, in die seine Figuren 
hineinrutschen, um dort zu ver

schwinden oder wieder aufzutau
chen. «Doppelgänger, befremdliche 
Begegnungen, Gewissheiten, die sich 
auflösen: Unter Peter Stamms mini
mal instrumentierter und gerade des
halb für Assoziationen und Ambiva
lenzen so offenen Sprache liegt eine 
schwarze Romantik des Alltags» 
(Deutschlandfunk, 19.11.2020).

Distanz und Reduktion
Peter Stamm zählt zu den bedeu

tendsten und vielfach preisgekrönten 
deutschsprachigen Autoren der Ge
genwart. Er ist Verfasser von erzäh
lender Prosa, Hörspielen und Theater
stücken. Seine Werke wurden in 39 
Sprachen übersetzt. Für seinen Ro
man «Die sanfte Gleichgültigkeit der 
Welt» erhielt er 2018 den Schweizer 
Buchpreis. Kennzeichnend für Peter 
Stamm sind seine distanzierte Er
zählweise und sein reduzierter Stil, 
der beinahe vollständig ohne schmü
ckende Adjektive, Metaphern oder 
Vergleiche auskommt. Die Art, wie  

etwas erzählt wird, steht im Mittel
punkt, und die Reduktion der Sprache 
lässt die gezeichneten Bilder umso 
realer erscheinen. Peter Stamm be
herrscht die «Klugheit des Schwei
gens» und die «Kunst der kurzen 
Sätze» (NZZ, 27.10.2020). Besonders 
augenfällig wird Peter Stamms erzäh
lerisches Können, wenn sich aus den 
kleinsten Szenen ganze Gesellschafts
analysen entfalten, die eine raum 
und zeitübergreifende Gültigkeit be
sitzen. Wir freuen uns sehr, Peter 
Stamm in der Arena in Riehen begrüs
sen zu dürfen und laden Sie zu dieser 
Lesung herzlich ein.

Katja Fusek für die Arena

Mittwoch, 23. Juni, 20 Uhr: Peter 
Stamm liest im Meierhof (Kirchplatz 7, 
Riehen) aus seinem 2020 erschienenen 
Erzählband «Wenn es dunkel wird». 
Eintritt: 15 Franken, für Arena-Mitglie-
der frei. Die Veranstaltung wird unter 
Berücksichtigung der Schutzmassnah-
men des BAG durchgeführt.

Puppenhaus und Sonnenschein
mf. Alles lief nach Plan. Der Frühlingsflohmarkt rund um die Riehener 
Kornfeldkirche fand nicht nur bei trockenem, sondern sogar sommerlich 
schönem Wetter statt. Es strahlten zwar nicht ganz alle Verkäuferinnen  
mit der Sonne um die Wette, doch die vielen bunten Spielsachen fanden 
auch so ihre neuen Besitzerinnen und Besitzer. Der Erlös aus dem Blumen
stand und dem Verpflegungsangebot kommt der Familienarbeit Kornfeld 
zugute. Foto: Philippe Jaquet

An der nächsten Arena-Lesung dreht sich alles um Stamms «Wenn es  
dunkel wird». Foto: Gaby Gerster
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