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DIE ABGESCHOTTETE STADT 

Maxime Felder 

In dem Masse wie sich Städterinnen und Städter in den 
häuslichen Raum zurückziehen und ihre sozialen Kontakte 
mit ihrer Familie sowie ihrem Freundeskreis einschränken, 
verliert die abgeschottete Stadt auch ihre Urbanität. Sie 
sieht sich teilweise der sozialen Beziehungen beraubt, die 
das städtische Leben kennzeichnen, nämlich all jener, die 
Bewohnende der Stadt täglich mit Unbekannten auf den 
Strassen, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Geschäf-
ten zu unterhalten pflegen. So zeichnet sich das Zusam-
mensein in der Stadt weder durch soziale Kontrolle noch 
Gleichgültigkeit, sondern vielmehr durch familiäre Ver-
trautheit aus, die sich aus einfachen Interaktionen ergibt 
und deren Existenz durch das Virus nun bedroht ist. Die 
Begrüssung eines Nachbarn im Erdgeschoss eines Gebäu-
des, der Wortwechsel mit der Verkäuferin im Supermarkt 
oder einem Unbekannten auf der Strasse sind alles Interak-
tionen, die vielleicht auf den ersten Blick unbedeutend er-
scheinen mögen, aber für viele Städterinnen und Städter – 
und ich schliesse hier nicht nur die in der Stadt Wohnenden 
ein, sondern auch all jene, die diese besuchen und geniessen 
– die eigentlichen Freuden des städtischen Lebens ausma-
chen. Diese Beziehungen bilden nicht nur das Salz des städ-
tischen Lebens, sondern auch die wesentlichen Zutaten für 
die Entwicklung von Zugehörigkeit und Vertrauen. In ei-
ner Zeit des Lockdowns, wie wir ihn in der Schweiz in die-
sem Jahr erleben, fehlen diese Formen der Beziehungen 
möglicherweise gar mehr als die starken Bande, die wir mit 
unseren Nächsten teilen. 
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STARKE UND SCHWACHE BANDE 

Dank der Kommunikationstechnologien können wir in der 
Tat mit unseren Nächsten in Kontakt bleiben, indem wir 
sie ohne Vorwand anrufen, um Nachrichten zu überbrin-
gen oder entgegenzunehmen oder mit einem Getränk in 
der Hand zu einem Skypero einladen. Die Zeit des Lock-
downs könnte sogar eine Gelegenheit sein, mehr Zeit mit 
diesen Menschen zu verbringen und die Beziehungen mit 
ihnen zu stärken, sei es von Angesicht zu Angesicht, per 
Telefon oder per Video. Gerade die Nächsten unterstützen 
sich am ehesten gegenseitig, sodass die Pflege dieser Bezie-
hungen zu einer Frage des Überlebens werden kann. Ohne 
die Notwendigkeit solch starker Bande in Frage zu stellen, 
stelle ich nichtsdestotrotz die Hypothese auf, dass andere – 
schwächere – Beziehungen uns fehlen werden, wenn der 
Lockdown zu lange andauert. 

In einer kürzlich durchgeführten Studie zeigte der Sozi-
ologe Mario Small, dass amerikanische Erwachsene sich am 
häufigsten Menschen anvertrauen, die sie sonst als nicht 
nahestehend betrachten (Small 2017). Es gibt viele Gründe, 
erklärt er, warum man lieber mit einem flüchtigen Bekann-
ten, einer Kollegin oder seinem Arzt sprechen möchte als 
mit seiner Ehepartnerin oder seinen Eltern. Zum Beispiel 
zirkulieren Geheimnisse im engsten Kreis rasch, und es ist 
daher oft klüger, sich an jemanden zu wenden, der diesem 
nicht angehöre. Wir ziehen es auch vor, über unsere Sorgen 
mit jemandem zu sprechen, der sich in uns einfühlen kann, 
weil er oder sie die gleiche Situation durchlebt hat. Und da 
wir viel mehr Menschen kennen als Verwandte haben, ist 
es wahrscheinlicher, dass wir diese Person des Vertrauens 
ausserhalb der Verwandtschaft finden. Dies ist einer der 
Gründe, warum Fachleute eine Zunahme der häuslichen 
Gewalt während des Lockdowns befürchten: Zusätzlich zu 
den Spannungen, die durch die Enge in der Familie entste-
hen, haben die Opfer weniger Möglichkeiten, darüber zu 
sprechen und sich helfen zu lassen. 
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DER ANONYME ÖFFENTLICHE RAUM, DER UNS 
BERUHIGT 

Gewöhnlich fördert die Stadt aufgrund ihrer Grösse, ihrer 
Dichte und ihres öffentlichen Raums den Kontakt mit 
Menschen, die Bekannte bleiben und nicht in den Kreis un-
serer Nächsten aufgenommen werden wollen. Zugegeben, 
diese Kontakte bleiben oft auch oberflächlich. Dennoch, 
und mit den Worten von Jane Jacobs: 

[diese] «Summe unerwarteter öffentlicher Kon-
takte in der Nachbarschaft, die meisten davon zu-
fällig oder im Zusammenhang mit täglichen Be-
sorgungen, aber immer freiwillig und niemals auf-
gezwungen, ist von grossem Reichtum: sie stellt 
gleichzeitig ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer 
gemeinsamen Identität, ein Netzwerk gegenseiti-
gen Vertrauens und Respekts und einen mögli-
chen Rückgriff im Falle persönlicher oder kollek-
tiver Not dar» (Jacobs 1961: 66). 

Es steht also nicht nur die Belebung der Strasse auf dem 
Spiel, wenn der öffentliche Raum menschenleer ist. Denn 
diese unangekündigten, sich wiederholenden Kontakte tra-
gen zum Aufbau von Vertrautheit bei. Indem ein Städter 
oder eine Städterin immer die gleichen Strassen benutzt, in 
die gleichen Geschäfte geht oder in den gleichen Bus steigt, 
unterscheidet er oder sie unter Unbekannten plötzlich ei-
nige bekannte Gesichter, die das Gefühl vermitteln, zu 
Hause zu sein. Diese nicht bekannten Bekannten zähle ich 
zu den «unsichtbaren» Banden, eben weil sie zu, nicht un-
bedingt beobachtbaren Interaktionen führen (Felder 
2020b), die sich manchmal nur in einem diskreten Nicken 
manifestieren, durch das zwei Personen ihr gegenseitiges 
Erkennen signalisieren. Dies mag anekdotisch erscheinen, 
aber Untersuchungen zeigen, dass das Erkennen und An-
erkanntwerden durch diese vertrauten Unbekannten ein 
Gefühl der Zugehörigkeit und das Vertrauens fördert, dass 
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andere uns nötigenfalls zu Hilfe kommen werden (Blok-
land und Nast 2014). 

Diese Bande sind jedoch jetzt fragil, denn wenn wir in 
unseren Wohnungen eingesperrt sind und Ausgangsbe-
schränkungen unsere tägliche Routine stören, können diese 
bedroht sein. Es wäre nicht verwunderlich, wenn beispiels-
weise eine Städterin, die zu unüblicher Zeit auf einer mehr 
als sonst menschenleeren Strasse entlanggeht, das Gefühl 
überkommt, «ihre» Stadt nicht mehr wiederzuerkennen. 
Selbst die Prinzipien, die es Fussgängerinnen und Fussgän-
gern erlauben, den öffentlichen Raum zu teilen (einen ge-
wissen Abstand einhalten, um reibungslos aneinander vor-
bei gehen zu können, beim Überqueren der Strasse den 
Vortritt gewähren usw.), werden, wenn sie aus Angst vor 
Ansteckung übertrieben werden, zu Zeichen von Miss-
trauen statt Respekt. Wenn Unsicherheit über die «richtige» 
Art und Weise, sich anderen gegenüber zu verhalten, 
herrscht, können sich vertraute Personen in bedrohliche 
verwandeln. 

In der abgeschotteten Stadt fehlen nicht nur die Bande, 
sondern auch die anonyme Präsenz oder Gesellschaft von 
Städterinnen und Städtern; so raubt zum Beispiel die ver-
lassene Strasse das Spektakel, das sie normalerweise bietet. 
Das Beobachten der Kleidung von Vorübergehenden oder 
das Auffangen von Gesprächsfetzen zwischen zwei Perso-
nen sind keine Aktivitäten, die dem Spaziergänger oder der 
Touristin vorbehalten sind. Alle, die den öffentlichen Raum 
betreten, werden diese nicht unbedingt nur angenehmen 
Beobachtungen wahrnehmen; Reize, die die Pandemie den 
Bewohnenden der Stadt jetzt vorenthält. Die Abwesenheit 
anderer beeinträchtigt sogar die Erfahrung der Einsamkeit. 
Denn alleine Kaffeetrinken zu Hause oder am Tisch eines 
Cafés, umhüllt von Gesprächsfetzen, lässt sich keineswegs 
vergleichen. Der Lockdown wird die Skeptischen zweifel-
los überzeugt haben: diese «Einsamkeit in der Öffentlich-
keit» – um es mit den Worten von Lyn Lofland (1998: 88) 
zu sagen – lässt sich nicht ersetzen. 
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DIE WIEDERENTDECKUNG VON  
KONTAKTEN ALS WERTE 

Vielleicht verwandelt sich die Krise in eine Chance, indem 
sie es den Bewohnenden der Stadt erlaubt, das, was uns die 
Pandemie raubt, zu wertschätzen. So wird der Gang in den 
Supermarkt zum Privileg, auch wenn jeder Kontakt das Ri-
siko einer Ansteckung birgt. Einige ältere Menschen sind 
nicht bereit, diesen aufzugeben, auch wenn sie ermutigt 
werden, jemand anderen an ihrer Stelle zu schicken. 

«Das ist unser Ausgang, wir sprechen mit Leuten, 
die wir nicht kennen», vertraute einer von ihnen 
einer Journalistin an, «ohne sie, wäre ich die ganze 
Woche nicht nach draussen gekommen» (Filippi-
Paoli 2020). 

Als Ersatz für das gewöhnlich im öffentlichen Raum 
von Unbekannten Umgebensein, dient zum Beispiel das 
Applaudieren an den Fenstern, das somit nicht nur ein 
Dankeschön an das Spitalpersonal ist. Es kann auch als eine 
Möglichkeit angesehen werden, die eigene Anwesenheit zu 
signalisieren und diejenige anderer zu spüren. Ritualisiert, 
kurz, vorhersehbar und unverbindlich: Diese Veranstaltun-
gen haben eine beruhigende Wirkung auf die Menschen 
hinsichtlich ihrer Fähigkeit als Bewohnende der Stadt zu-
sammen zu sein und sich zu bewegen, auch wenn es dies-
mal nur um einen Applaus geht (siehe zu diesem Thema 
das Kapitel von Fiorenza Gamba sowie Felder 2020a). 

Allerdings wird nicht jeder Laut geschätzt, auch nicht in 
Zeiten des Lockdowns. In schlecht schallgedämmten Ge-
bäuden nimmt die Anwesenheit von Nachbarinnen und 
Nachbarn eine noch nie dagewesene Dimension an, wenn 
man bedenkt, dass die Bewohnenden fast alle gleichzeitig 
zu Hause sind. Je mehr dieser Lärm wahrgenommen wird, 
desto mehr wird er als Belästigung betrachtet und desto 
schwieriger wird es, sich ihm zu entziehen. Nach Angaben 
der Polizei haben Lärmbeschwerden in der Westschweiz 



 136 

im Zuge der Einführung der Lockdown-Massnahmen stark 
zugenommen (Pernet 2020). Wenn die Anwesenheit un-
mittelbarer Nachbarinnen und Nachbarn nicht die gleiche 
Wirkung hat wie die Anwesenheit vertrauter Unbekannter, 
deren Vorteile in Bezug auf ein Gefühl der Zugehörigkeit 
und des Vertrauens ich bereits erwähnt habe, dann liegt es 
gemäss Marc Breviglieri daran, dass ein Zuviel an Nähe, 
dazu führen kann, unser «Grundvertrauen in unsere Um-
gebung zu untergraben» (Breviglieri 2009: 148). Darüber 
hinaus wird Nähe in Zeiten der Pandemie als Bedrohung 
dargestellt. Gemäss einer im März 2020 unter der Schwei-
zer Bevölkerung durchgeführten Umfrage geben 17 % der 
Befragten an, mehr Kontakte zu ihren Nachbarinnen und 
Nachbarn zu haben, während 32 % sie aus Angst vor einer 
Ansteckung meiden (Sotomo 2020). 

DIE RÜCKKEHR DER NACHBARSCHAFT 

Nähe ist in Krisenzeiten dann eine Ressource, wenn sie we-
der übertrieben wird noch bedrohlich ist. Auf in Hausein-
gängen aufgestellten Schildern bieten Freiwillige ihren 
Nachbarinnen und Nachbarn an, Besorgungen zu erledi-
gen oder auch andere Dienste zu übernehmen. Auch in so-
zialen Netzwerken haben sich Diskussionsgruppen und 
Plattformen entwickelt, die Hilfe in der eigenen Region or-
ganisieren. Wie bei Katastrophen sind Behörden auch hier 
auf die Solidarität in der Nachbarschaft angewiesen. In ei-
ner Studie, die während den Überschwemmungen in Aus-
tralien durchgeführt wurde, zeigt Lynda Cheshire jedoch 
auf, dass dadurch zwar neue Bande geschaffen werden, die 
gegenseitige Nachbarschaftshilfe jedoch in erster Linie auf 
bereits bestehenden Netzwerken aufbaut (2015). 

Dies zeigt zum einen die Bedeutung von lokalen Orga-
nisationen wie Quartiersvereinigungen, zum anderen un-
terstreichen solche Ergebnisse auch die Rolle des vertrau-
ten Umfeldes bei der Vertrauensbildung, insbesondere 
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wenn man Unterstützung benötigt. Es muss daher befürch-
tet werden, dass die am stärksten isolierten Menschen nicht 
in der Lage oder nicht willens sind, in der unmittelbaren 
Nachbarschaft um Hilfe zu ersuchen. Dies, weil sie sich 
nicht in der Lage fühlen, diese später einmal zu erwidern 
(und aus Angst vor moralischer Schuld), weil sie sich nicht 
gut genug auf Französisch verständigen können oder weil 
sie mit den angebotenen Hilfsformen nicht vertraut sind 
(von Arx 2020). 

Über die tatsächlich geleistete Unterstützung hinaus 
gehe ich jedoch davon aus, dass die vielfältigen Initiativen, 
die in Gebäuden und Quartieren entstanden sind, vielleicht 
die Ängste vor der vermeintlichen «Krise der Nachbar-
schaft» zerstreuen werden (L’Heuillet 2016). Auch wenn 
die neu geknüpften Bande unterschwellig und relativ ano-
nym bleiben, können sich die Bewohnenden der Stadt jetzt 
dennoch darauf verlassen, dass bei Bedarf gegenseitig Hilfe 
angeboten wird. 

Und doch ersetzen nachbarschaftliche Beziehungen 
nicht oder nur sehr unvollkommen die während dem Lock-
down fehlenden urbanen Kontakte. Diese werden vor al-
lem vermisst, weil sie wenig Verpflichtungen mit sich brin-
gen, leicht eingegangen und auch wieder problemlos aufge-
geben werden können. Wenn die Krise vorbei ist, wird es 
an der Zeit sein, den Wert zu erkennen von schwachen 
Banden, die uns an unsere Bekannten binden, von unsicht-
baren Beziehungen, die wir mit vertrauten Unbekannten 
knüpfen sowie von einfachen Interaktionen mit völlig 
Fremden und von deren entfernter und anonymer Gesell-
schaft. Zusammenfassend folgert Karen Fingerman (2009: 
81):  

«Individuen brauchen starke Bindungen, um zu 
überleben, aber sie brauchen möglicherweise se-
kundäre Bindungen, um zu gedeihen». 
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