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Vorwort

Die vorliegende Studie ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts zur 
geisteswissenschaftlichen Neubestimmung der Frage nach dem Woh-
nen. Die Arbeit wurde durch die Beobachtung angeregt, dass die Diskus-
sion menschlichen Wohnens in den Sozialwissenschaften heute nahezu 
keine Rolle mehr spielt, bzw. durch technizistische und rationalistische 
Perspektiven auf partielle Aspekte der Verräumlichung menschlichen Le-
bens ersetzt worden ist. Das entstandene Buch versteht sich deshalb nicht 
zuletzt auch als Veto gegen die Verarmung des Nachdenkens über einen 
existenziellen Daseins- und Ausdrucksbereich menschlichen Lebens. 

Das Zustandekommen des Buches verdankt sich in besonderer Wei-
se der freundlichen Mitwirkung zahlreicher Gesprächpartnerinnen und 
Gesprächspartner, mit denen ausführliche Interviews über ihre Wohn- 
und damit auch ihre Lebenssituation geführt wurden. Nur so waren kon-
krete Einblicke in subjektive Lebenswelten möglich, die die empirische 
Grundlage der vorliegenden Studie bilden. Diesen »Hintergrundautoren 
und -autorinnen« gilt ein besonderer Dank! Für ihre aktive Begleitung der 
Studie danke ich Frau Jessica Witan M.A. Sie hat sich u.a. um die zeitauf-
wendige Vorbereitung der zahlreichen Interviewtermine gekümmert, die 
Tonbandmitschnitte transkribiert und war mit großem Engagement für 
viele nicht zuletzt formale Arbeiten am Text verantwortlich. 

Einen ganz besonderen Dank schulde ich Frau Dr. Christiane Sell-
Greiser, mit der ich im Verlauf der rund einjährigen Forschungsarbeiten 
in einem engen Gedankenaustausch gestanden habe. Die Erarbeitung der 
Teilstudien, deren theoretische Verfugung zu einem Gesamtzusammen-
hang sowie theoretisch weiterführende Diskussionen haben von ihren 
kritischen, anregenden wie intellektuell inspirierenden Hinweisen und 
Ideen profi tiert. 
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1. »Als ob wir das Wohnen je bedacht hätten« 

(Martin Heidegger) 

Diese halb fragend, halb erklärende Bemerkung Heideggers stiftet Nach-
denklichkeit. Zugleich löst sie Irritationen aus – als hätte man etwas so 
Selbstverständliches und Allgegenwärtiges wie das Wohnen tatsächlich 
noch nicht bedacht! In dem Satz steckt der Imperativ, dem eigenen Aus-
harren im Nicht-Denken des Gewöhnlichsten mit dem Beginn eigenen 
Nach-Denkens ein produktives Ende zu setzen. Martin Heidegger trifft 
diese Aussage nicht in seinem viel zitierten Vortrag »Bauen Wohnen 
Denken«, sondern in seinem Buch »Was heißt denken?«. Darin denkt er 
das Wohnen nicht als Aufgabe der Einrichtung. Heidegger pointiert mit 
seinem Begriff des Wohnens vielmehr eine Selbstbeziehung des Men-
schen, die sich im Wohnen Gestalt gibt. Wer sein Wohnen nicht bedenkt, 
lebt zwar an einem oder mehreren Orten, in einer Gegend und in einem 
Land – aber er wohnt nicht zugleich auch hier und dort. Wohnen ist das 
selbstreferentielle Redigieren eigenen Lebens an Orten vorübergehender 
oder dauernder Verwurzelung. 

Das Denken gehört in einer Weise zum Wohnen, die sich von jenem 
Denken unterscheidet, das sich auf einen rationalistischen Weg macht. 
Wenn Heidegger das Denken zu einer Aufgabe des Wohnens erklärt, dann 
impliziert dieser Gedanke einen ganzheitlichen Refl exionsanspruch. Das 
reklamierte Denken des Wohnens unterscheidet sich von Grund auf vom 
lebensweltlichen Reden über das Wohnen, das einen beiläufi gen Charak-
ter hat und nicht das Wohnen selbst bedenkt, sondern das Sich-Einrichten 
mit Möbeln, die Finanzierung des Wohnens in einer größeren Wohnung 
oder einem eigenen Haus, die angenehme oder schwierige Beziehung zu 
Nachbarn u.v.a.m. 

Das Wohnen wird – sobald wir uns in eine Wohnung eingelebt ha-
ben – schnell zu etwas Gewohntem. Wir kommen und gehen, richten die 
Räume mit Dingen ein, erholen uns in ihrem umfriedeten Schutzraum 
von dem Fremden, Ent- und Befremdenden, dessen wir in Welten gewahr 
werden, in die wir außerhalb unserer Wohnung eintreten. »Als ob wir das 
Wohnen je bedacht hätten«! Die Welt bezweckter Verrichtungen fordert 
eine Präsenz unter den Menschen wie den Dingen und beansprucht damit 
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die Energie einer gerichteten Aufmerksamkeit. Die Welt der Wohnung ist 
dagegen eine Ausgleichswelt, die wir weniger denkend problematisieren, 
als in einem Gefühl der Behaglichkeit erleben. Die Wohnung ist zwar auch 
ein dinglicher Raum der Konsistenz; aber mehr noch ein atmosphärischer 
Raum der Insistenz. Zwar erfüllt der Raum der Wohnung praktische Zwe-
cke, indem uns die Dinge in ihm zu Diensten sind und der ganze Raum 
uns Platz gibt, den die täglichen Verrichtungen des Lebens beanspruchen. 
Gleichwohl ist derselbe Raum zuerst ein mit Vitalqualitäten aufgeladener 
»Herumraum« – ein zwischen Weite und Enge empfundener leiblicher 
Raum. Ähnliches gilt im Prinzip für die Dinge des Wohnens: Die Kerze 
spendet (als materielles Ding) Licht, das uns genauer sehen lässt. Dieselbe 
Kerze lässt in uns (als Medium der Atmosphären) ein Gefühl der Behag-
lichkeit entstehen und schafft damit einen leiblich spürbaren, emotionalen 
Schonraum. 

Mit dem Bedenken des Wohnens dringen wir fragend in eine gewohn-
te Welt entlastender Seinsweisen ein. Das Fragen zielt vor allem auf den 
Zusammenhang von Leben und Wohnen und folgt so dem Ziel, das Woh-
nen als Ausdruck des Lebens zu verstehen. Das vorliegende Buch will 
einen Weg in diese Richtung gehen. Es könnte den Anschein machen, 
als handele es sich dabei um ein antiquiertes Projekt, scheinen wir doch 
praktisch erfolgreich damit leben zu können, die Arbeit der Gedanken auf 
Entscheidungen zu konzentrieren, die mit dem Wohnen i.S. Heideggers 
kaum etwas zu tun haben (als »wirklich wichtig« gelten z.B. Immobili-
en- und Erschließungsfragen, Mobilitätskalküle, Preisvergleiche vor der 
Anschaffung neuer Möbel u.v.a.m.). Solange die tagtäglich wiederkehren-
den Angelegenheiten des Wohnens bewältigt werden können, scheint das 
Wohnen selbst nicht bedacht werden zu müssen. Gegen diese Selbstanäs-
thesie eigenen Lebens im Überspringen des Denkens des Wohnens will 
das vorliegende Buch die Arbeit der kritischen Rekapitulation des eigenen 
Lebens im Spiegel seiner wohnenden Verräumlichung stellen.
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beide Beispiele haben auf die Prozesse der wohnenden Selbsfterortung
in einer Stadt eher privilegierter Bewohner aufmerksam gemacht. Der
permanente Prozess der Veränderung der Wohnquartiere führt auf dem
Hintergrund der Globalisierung zu einer zunehmenden Schärfe im Bild
der sich neu- wie umgestaitenden Viertel. Die sich über den Innenraum
der Wohnunghinaus entfaltenden Wohnformen sind in materieller wie
in symbolischer, atmosphärischer wie gefühlsmäßiger Hinsicht wichtige
performative Prozessfelder einer sich allmählich abzeichnenden neuen
Ordnung der Gesellschaft.

4.8 Wohnen am Rand bürgerlicher Dutdung - die >Wagenburg(

Sesshafte Formen des Wohnens gestalten sich in unserer Gesellschaft
üblicherweise in Wohnungen bzw. festen Häusern. Nomadische Lebens-

formen kommen nur unter besonderen Bedingungen vor und sind dann
meist durch einen formalen Rahmen gegen Stigmatisierungen geschützt
(so z.B. bei den auf der Wanderschaft befindlichen Handwerksgesellen,
die die alte Tradition der Wanderjahre wiederbeleben). Auf andere Weise

sind Zirkusakteure >auf Reisen<< unterwegs; sie wohnen in speziellen Wa-
gen und leben in der Gemeinschaft der umherziehenden Zirkusgemein-
schaft, die durch ihren institutionalisierten Rahmen nach außen deutlich
erkennen lässt, dass man im Zirkus zwar in Wagen wohnt, aber doch in der
Ordnung des Zirkus lebt, der seinen ganz speziellen kulturhistorischen
Ort in der Gesellschaft hat. Wer dagegen ohne jede kulturell >geerdete<

Legitimation nicht in Häusern wohnt, begibt sich auf den riskanten Grat
der Diskriminierung. Von ausgrenzenden Stigmatisierungen i.d.S. sind
die Bewohner sogenannter Wagenburgen betroffen, die mit und in ihren
Wagen außerhalb der Normalität bürgerlichen Wohnens leben (wollen).

Sie werden auffällig, weil sie die taken for granted world der bürgerlichen
Gesellschaft in der kulturell essentiellen Frage des Wohnens nicht teilen.
Dieses Ausscheren aus einem stummen Konsens der \ferte und Normen
wird von einem großen Teil der Gesellschaft als Affront empfunden.

4.8.1 >IcH HABE AUCH scHoN IN WoHt'turucEru GEWoHNT ...(

Vor zo Jahren ist der heute 4o-jährige A. in einen VW-Bus gezogen. Seit-

dem hat er in verschiedenen Wagen gewohnt (Bauwagen, Lastwagen und
Bus). Vor acht fahren hat er über einen Zeitraum von vier Jahren einen
Bauwagen umgebaut. In ihm wohnt er auf einem Wagenplatz am Rande

der Stadt Frankfurt. Der Wagen ist in mehrere Wohnbereiche unterglie-
dert (Schlafzone, Küchenbereich, allgemeine Wohnzone) und nach dem
Prinzip eines Zirkuswagens ausgebaut. Ein Eingangsbereich - auf Bo-

r8r
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denhöhe des Wagens - öffnet den Wohnbereich ins Freie. Die Piattform
ist mit einer Alukonstruktion und einer großflächigen Plane überdacht.
In einem rechten Winkel ist von hier aus ein kleinerer Sanitärwagen
(geräumiges Bad) mit dem Wohnwagen verbunden. A.'s handwerkliche
Kompetenz als Metallbauer hat er fiir die Gestaltung des Wagenarran-
gements nutzbringend anwenden können. Über eine Photovoltaikanlage
wird die Versorgung mit Elektrizität sichergestellt. Oie Abwässer werden
über eine selbst gebaute Binsenkläranlage gereinigt. A. bewohnt das En-

semble mit seiner Lebensgefährtin und zwei Kindern.
Seine derzeitige Wohnsituation beschreibt A. als ideal. Er hat zwar

auch schon in Wohnungen gewohnt, ,rdas hat mir aber nicht so zugesagt<<.

Das Besondere seiner Wohnsituation sieht er in der >>Netzunabhängigkeit.

Das macht es natürlich auch schwer.r, Der Vorteil der Unabhängigkeit vom
Strom- und Wassernetz spare zwar Kosten, wenn die Erstellung einer ei-

genen Infrastruktur auch finanzielle Mittel erfordere. Es sei eine ökolo-
gisch motivierte Entscheidung, so zu wohnen. Die Unabhängigkeit von
Versorgungsnetzen mache auch Arbeit: >rWasserkanisterholen ... wir drehen
ja nicht einfoch den Hahn auf.r, Das Trinkwasser beziehen die Bewohner
des Platzes von einem Unternehmen auf dem Nachbargrundsttick. Dort
gibt es eine Wasseruhr, sodass der Verbrauch abgerechnet werden kann.

Neben der prinzipiellen Entscheidung nach ökologischen Wertmaß-
stäben zu leben, sei zum anderen aber auch die Lebensform entschei-
dend, die mit dem Wohnen auf einem Wagenplatz verbunden ist. Er
komme aus der Hausbesetzerszene und habe in jener Zeit die Erfahrung
gemacht, ,,mit Hciusern kisst sich in der Stadt gar nichts mochen, um mit
ausgesuchten Leuten zusamrnen zu wohnen. Dann war die Wagenszene ilas

Naheliegendste. Naheliegender, als ein Hqus zu kaufen.r. Der Wagenplatz
stellt sich in seinen Schilderungen als ein relativ geschlossenes Wohn-
und Lebensmilieu dar, das sich unter anderem dadurch auszeichne, dass

man anstehende Aufgaben und Probleme in eigener Regie löse. Man
sitze zusammen, trinke ein Bier, spreche aber auch über gemeinsame
Probleme, auch solche, die sich aus dem Zusammenleben auf dem Platz

ergeben: >>Es kisst sich alles ansprechen, und du wirst nicht vor den Kodi
gezerrt. Dasf.nde ich auch sehr wichtig! Dass man versucht, mit Reden unter-
ein an der kl orzukommen. r.

Das Wichtigste an seiner Wohnsituation ist ihm die Selbswerantwort-
lichkeit und freie Gestaltbarkeit der Bedingungen seines Wohnens. In
einem Bild möchte er das mit dem Eingangsbereich seines Wagens dar-
stellen (vgl. Abb. z8). Das Bild ist aber vor allem von symbolischer Bedeu-

tung und nicht auf die persönliche Situation in seinem Wagen begrenzt.
Deshalb merkt er an'. ,rAlles ist wichtig, so wie es gerade ist [...] die Freude

über das Zusommenwohnen wie auch der Arger ... d.as Wichtigste ist die Selbst-

gestaltung! Das Einbingerr,l.< Die soziale Komponente rückt deutlich in den
Vordergrund. Freiheit bedeutet im Leben auf einem Wagenplatz zwar

18z
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auch die Unabhängigkeit von räumlichen und technischen Infrastruk-
turen des Wohnens. Der Kern dessen, was den Sinn des So-Wohnens
ausdrückt, liegt in einem gemeinwesenorientierten SelbsFerständnis,
mit dem Ziel, ein gemeinsames Leben ohne gesellschaftliche Zwänge zu
fuhren. Die Selbs$erantwortlichkeit, die sich in der Organisation des ge-

meinschaftlichen Lebens ausdrückt, hat für A. auch eine lebensweltiiche
Bedeutung. Alle technischen Anlagen in und um seinen Wagen herum
(vom Ausbau des Wagens bis zur Konstruktion des Vordaches, der Anla-
ge der Kläranlage und dem Bau des Bades mit allen Installationen) hat er
selbst gebaut. rrDas gehör't auch zu der Form der Verwirklichungrr.

Abb. 28: Wagenarrangement von Herrn A.

4.8.2 >>Icu wüRDE NIcHT MEHR zuRücK w0LLEN - iN DAS NoRMALE(

Das Normale wird ihm durch gieichsam ritueile oder standardisierte Ver-
haltensmuster symbolisiert, die beinahe zwangsläufig mit der Notwen-
digkeit der Ein- und Unterordnung unter die räumliche und soziale Kon-
trolle eines Wohnhauses und -viertels verbunden isI (>>Auto vor dem Haus
parken, Tür auf- und abschli$en<<).ln diese Lebens- und Wohnformen will
er nicht mehr zurück. ,rHier kann mqn die Türen ofenlassen. Man kennt
sich untereinander und. vertraut sich.<<

Weil das Vertrauen und gegenseitige Kennen eine wichtige Grundlage
fur das gelingende Leben in der Enklave des Wagenpiatzes ist, ist der Zu-
zug Neuer auch formal geregelt. Ein Wagenplatz ist - entgegen diffusen

i til
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Chaos-Zuschreibungen - ein soziales System, das seinen eigenen Regeln
folgt, wie andere gesellschaftliche Lebensbereiche ihren Regeln folgen. So

sei der Platz auch nicht von jedermann nach Belieben betretbar. H., eine
ca. z7-jährige Studentin, die auf demselben Platz wohnt (vgl. auch 4.8.3),
erklärt, nicht jeder könne nach Belieben kommen und gehen wie er wolle.
Wer auf dem Geiände sei und dort nicht wohne, werde sofort gefragt, zu
wem er wolie. Wer keinen Namen nennen könne, werde wieder hinaus
gebeten. Über den Zuzug Interessierter auf den Platz wird gemeinschaft-
lich beraten. Eine Entscheidung hat zunächst vorläufige Wirkung. H.
merkt an, dass sich Interessenten, die auf dem Platz wohnen wollen, in
ein Buch eintragen müssen. Dann gebe es eine Versammlung der Bewoh-
ner mit dem Wohninteressenten. A: rrUnd er wohnt d.qnn auch erst einmal
drei Monate auf Probe hier.<< A. nennt das >>Probewohnen . Bei Freunden
sei die >rProbezeit natürlich kürzer, a.ls bei Leuten, die man überhaupt nicht
kennt! Da man nicht erziehen könne und keiner >beim Handchen genomnxen

wird<, müssen die schon passenrr.

Probleme sieht A. im Leben und Wohnen auf dem Platz nicht aus

der Binnenperspektive der gemeinsamen Situation der Wohnenden, son-
dern in der Unsicherheit des Bleiben-Dürfens. Wohnwünsche bezieht A.
deshalb auch zunächst nicht auf das unmittelbare Wohnen im eigenen
Wagen. Er wünscht sich rrPlanungssicherheitrr. Der Platz befindet sich auf
einer künftigen Autobahntrasse. Da der Beginn der vorbereitenden Bau-

arbeiten bevorstehe, sei der Vertrag von der Stadt gekündigt worden. Pla-

nungssicherheit stellt fur A. eine grundlegende Voraussetzung eigener
Lebenssicherheit dar. ,rlch bin ja auch kein Nomade. Ich wohne im Wagenl,
Zwar könne er den Wagen versetzen, aber er lege schon Wert darauf,
auf einem Areal dauerhaft eine Perspektive zu finden - ,r[...] nach so lan-
ger Zeit mit relativ kurzfristigen Kilnd,igungszeiten. Seit ry92 hier auf diesem

Platz.<<

Einer Arbeit geht er außerhalb des Wagenplatzes in einer Werkstatt
nach, die er auch fur seinen persönlichen Bedarf nutzen kann. Einerseits
würde er es begrüßen, auch die Arbeit auf dem Wagenplatz zu haben,
so >,dass überJlüssige Wege wegfallen. Natürlich besteht dann die Gefahr, dass

man versumpf.. Leben, Arbeiten ... und mq.n kommt gar nicht mehr raus.r,

Seine Arbeitsstelle habe er gefunden, weii er auf dem Platz wohne. Es

gebe eine fobbörse, die die Nachfrage nach kurzfristig wahrzunehmen-
den Jobs zwischen Bewohnern von Wagenplätzen, Hausbesetzergruppen
und diversen WG-Mitgliedern vernetze und bundesweit funktioniere. So

steht auch diese Tätigkeit in einem direkten Bezug zu seinem Leben im
Wagen. Der Zusammenhang von Leben, Wohnen und Arbeiten ist in sei
nem Empfinden zu seiner Zufriedenheit hergestellt.

Eine Verbesserung seiner Wohnsituation könnte er sich aber auch
auf dem Niveau seines persönlichen Wohnens vorstellen: >rlch würd,e es

[seine Wagen , J.H.] ntiher zusan'Lrnenschieben. Dass es nriher en bloque steht.
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Das gibt es schon auf anderen Plätzen. Das geht allerdings nur, wenn man die

Planungssicherheit hat.<< Die reklamierte Sicherheit des Bleiben-Könnens
berührt auch die Art und Weise, den eigenen Wohnplatz (mit Wagen)
so arrangieren zu können, dass alles den persönlichen Bedürfnissen ent-
spricht. Es sind aber nicht nur i.e.S. persönliche Bedürfnisse des Arrange-
ments der Wagen, sondern auch Pläne der Optimierung der Energiever-
sorgung, die er sich vorstellen kann: >>Energiemri$igwollen wir was mqchen

- Sonnenkollektoren, damit wir eine Wasserheizung in den Wagen einbauen..,
Auch könne rnan >>theoretisch mit Sonnenkollektoren mehrere Wagen behei-

zen<<. Dazu müsse man sich aber ,rd.ie Sachen von der Haustechnik umstri-
cken, dass sie fur den Wagen geeignet sind.<< In einer unsicheren Situation
und in der Unkenntnis eines neuen Platzes will A. solche Ideen nicht in
die Tat umsetzen.

4.8.3 >Wrcrru DER NATUR UND DER GruerruscHRrr<<

In einem anderen Gespräch erläutert H. ähnliche Gründe fur ihr Woh-
nen auf dem Wagenplatz, auf dem sie wegen der Natur und der Gemein-
schaft lebt. Sie wohnt in einem umgebauten ehemaligen Sparkassenbus
(Baujahr ry62), der verkehrstauglich und verkehrstechnisch zugelassen
ist. Nötige Reparaturen fuhre sie mit ihrem Freund, mit dem sie noch
einen weiteren Wagen bewohne, selbst aus. Mit ihm habe sie zwei fahre
in England im Wagen gewohnt. Seitdem wolle sie eigentlich nicht mehr
anders wohnen.

Alles was :manzur.rr Leben brauche, werde einem in dieser Form des
Lebens bewusst. Das beüeffe besonders den Strom und das'Wasser. Damit
spricht auch H. ein ökologisches Bewusstsein an, das durch das Leben auf
dem Wagenplatz geschärft werde, nicht zuletzt, weil es im Winter schwie-
rig werden könne, eine ausreichende Stromversorgung sicherzustellen, da

die Helligkeit am Tage mitunter nicht ausreiche, um genügend Elektri
ziIäI zu erzeugen. Der von den Solarzellen auf dem Dach ihres Busses

erzeuge Strom reiche zumindest im Sommer aus, um Kühlschrank, Licht
und Laptop zu betreiben. Den erforderlichen Spannungswandler hat sie

selbst gebaut und mit den elektrischen Infrastrukturen vernetzt. Wie bei
A., so konzentrieren sich auch bei H. die Wohnwünsche auf die gegebene

Situation; sie will nicht anderswohnen. Zwar hätte sie gern ein komfortab-
leres Bad - so eins wie A.; aber dass sie es nicht habe, liege nur an ihr, da

sie es ja hätte bauen können. Besonders wichtig ist ihr die Nähe zur Natur,
in der sie gewissermaßen lebe. Das von ihr gemachte Bild (vgl. Abb. z9)
soll diese Naturorientierung ihres Wohnens zum Ausdruck bringen.

Nach dem Studium will H. als Referendarin (sie will Lehrerin wer-
den) aber zunächst nicht weiter auf dem Wagenplatz wohnen, weil sie um
Akzeptanzprobleme bei der Elternschaft ihrer künftigen Schüler furchte.
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Deshalb plant sie, mit anderen

einer Landkommune zu leben.

nehmen.

Frauen auf einem ausrangierten Hof in
Den Wagen will sie aber mit auf den Hof

11:6 | 't,
*lj
',t t -:

".it

..:/ /
Abb. 29: H.'s Wohnen in der Natur.

4.8.4 ALrrnrunTrvEs WoHNEN

Mit jedem gesellschaftlichen Wandel vollziehen sich Veränderungen des

Wohnens. Neue Wohnformen werden auch durch technologische Inno-
vationen eingeleitet, ebenso durch sozioökonomische, soziokulturelle,
mikro- wie makroökonomische Umbrüche und in der Gegenwart insbe-

sondere durch die alle gesellschaftlichen Bereiche berührenden Folgen der

Globalisierung. Generell kann aufgrund der Persistenz räumlicher Stmk-
turen davon ausgegangen werden, dass der tatsächlich vorhandene'Woh-
nungsbestand den sich permanent verändemden Ansprüchen an Wohn-
raum nur schwer gerecht werden kann. Zwar gibt es viele Lebens- und
Wohnformen, die sich im Bestand einrichten, nicht nur wegen eines Man-

gels an geeigneten Alternativen, sondem auch, weil sich veränderte Raum-

nutzungsansprüche vielfach in vorhandene Raumstrukturen integrieren
lassen. Unter besonderen Umständen ist dieser Weg aber nur schwer

oder auch gar nicht möglich. So können Wohngemeinschaften zwar weit-

gehend in bestehend.ern Wohnraum eine gemeinschaftliche Lebens- und
Wohnperspektive finden; in Wohnungen mit kleiner Wohnfläche sind sie

dagegen kaum realisierbar. Schließlich gibt es eine Reihe neuer Ansprü-
che an die Architektur einer Wohnung, die sich in Altbaubeständen nicht
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verwirklichen lassen - so zum Beispiel Wohnungen fur Behinderte, Alten-
wohngemeinschaften, Mehrgenerationen-Wohnungen bzw. -Häuser usw.

Unter dem Begriff altema.tivenWohnens sollen im Blick auf die Bun-
desrepublik Deutschland nur solche Wohnmodelle verstanden werden,
die - wie die in den r96oer lToer Jahren etablierten Wohngemeinschaf-
ten - über einen pragmatisch motivierten Anspruch hinaus (zum Bei-

spiel der Kosteneinsparung), zugleich einen Raum für die Praktizierung
eines innovativen, über den tradierten Rahmen bürgerlichen Wohnens
hinausgehenden Lebensmodells beanspruchen. Deshalb lassen sich
Wohngemeinschaften zumindest in solchen Fällen nicht formal auf ei
nen >>Haushaltstyp" reduzieren, in denen sie aus verschiedenen Gründen
einem ideellen Pro gramm folgen. Wohngemeinschaften rntt alt ern ativ en'L

Anspruch sind in der Gegenwart aber selten geworden. Wenn Johann Au-
gust Schülein schon r98o im Blick auf Wohngemeinschaften von einer

'Normalisierung der Marginalität" (Schülein r98o) sprach, so deutete
sich recht früh an, dass Wege des Wohnens, die ehemals mit politischem
Veränderungsanspruch aporetisch in der Gesellschaft wirken wollten, ih-
ren revolutionären Anspruch weitgehend eingebüßt haben und in einer
neuen Normalität aufgegangen sind. Was einst wegen seines provokati
ven Charakters den Zorn eines selbstzufriedenen Bürgerhrms herau{be-
schwor, wird nun vom con'Ln1.on sense der bürgerlichen Gesellschaft nicht
mehr als Abweichung interpretiert, sondern als eine von vielen mögli-
chen Lebens- und Wohnformen angesehen. Einen Stein des moralischen

Ansto$es bilden lfohngemeinschaften heute nicht mehr. Die in allen
Universitätsstädten zahlreichen Wohngemeinschaften von Studierenden
spiegein deshalb heute im Allgemeinen auch keine (revolutionär-)alterna-
tivenWege des Lebens und Wohnens wider. Sie sind rationale Strategien,

sich kostenminimierend auf Immobilienmärkten zu bewegen.
Wenn der Bedarf nach neuen Strategien, Modellen und Praktiken des

Wohnens in der Gegenwart auch groß ist und in der Zukunft schon als

Folge sich verändernder Einkommenssituationen steigen wird, so ist in-
nerhalb der bestehenden Vielfalt von Wohnmodellen das altemative Spek-
trum mit politischem Anspruch verschwindend gering.e5 Wenn Häußer-
mann und Siebel auch darauf hinweisen, dass sich die verschiedenen

95. Unter dem Tite[ >Der Traum vom anderen Wohnen< erschien im Jahre 2001 ein

umfangreicher, reich illustrierter Band, der ausschüeßtich hyperästhetisierte Wohnex-

perimente (und -exzesse) auf einem hohen ökonomischen (VIP-)Niveau thematisiert

(Wohnen in der Bootswerft, im Kirchturm, im Wasserturm etc.). Auch das Beispiel

>Hausboot< i[[ustriert und thematisiert nicht eine der im o.g. Sinne alternativen

Wohnformen, wie sie in niedertändischen Städten an Grachten häufig vorkommen,

sondern eine extravagante, schwimmende Architektur der ökonomjschen Oberklasse

(vgL. Böhne/Behrens/SteinhiLber 2001).
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Formen von Wohngemeinschaften diversifizieren werden, so entstehen
dabei doch nur in raren Fällen Modelle, die Ausdruck eines Lebensver-
ständnisses sind, das sich nicht in Übereinstimmung mit den herrschen-
den gesellschaftlichen Werten und Normen befindet.

Pointiert lässt sich sagen, dass in postkritischen Zeiten an die Stelle
>revolutionärer Gruppen< vermehrt der begünstigungsorientierte, quasi-
familiäre Beziehungsfilz von Burschenschaften oder anderen (weniger ri-
tualisierten) Beziehungsnetzwerken tritt. Die Zunahme >experimenteller
Lebensstile< (vgl. Häußermann/Siebel ry99 19), die Häußermann und
Siebel insbesondere in den jüngeren Generationen sehen, wird zwar neue
Wohnformen hervorbringen, die strukturellen Verändemngen in der Ge-
sellschaft folgen, aber - soweit in der Gegenwart erkennbar - in ihrem
zentralen Selbstverständnis nicht durch politisch motivierte (Protest-)
Haltungen gespeist sein werden. Inwieweit in der Zukunft gerade ältere
und alte Menschen gleichsam aus der Not gezwungen sein werden, neue
und damit in gewisser Weise auch expeimentelle Wohnformen zu kre-
ieren, wird sich mit der Verschärfung der Folgen des demographischen
Wandels auf dem Wohnungsmarkt zeigen (vgl. auch 4.5).

4.8.5 WoHHTN rN DER WRcrNeuRc

Wagenburgen stellen in gewisser Weise Relikte einer Zeit des Protestes

gegen herrschende gesellschaftliche Verhältnisse dar. Der >Siedlungstyp"
der Wagenburg steht deshalb ftir eine der letzten altemativen (i.S. politisch
motivierter Protest-)Wohnformen mit einer Nähe zur (ldee der rrrevolu-
tionären<) Wohngemeinschaft (vgl. auch 4.9.4). Das Berliner Wagendorf
Wuhlheide schreibt über sich (und damit repräsentativ fur viele ]ü7agen-

burgen): In Wagenburgen leben rrneben ganz normalen Leuten auch Hip-
pies, Punks und Ökos.oe6

Die meisten der heute existierenden Wagenburgen, die auch Wa-
gendörfer, Wagensiedlung oder Hüttensiedlung genannt werden, sind
zwischen den frühen r98oer und den frühen r99oer Jahren gegründet
worden.eT Sie zeichnen sich durch hohe Flexibilität in der Form der Le-

bens- und Wohnformen ebenso aus wie durch Mobilität in ihrer räumli-

96. http://wagenburg.orgl?page_id=20; Abruf: 07.04.2009. Im wissenschaftti-

chen Schrifttum spiett das Thema des atternativen Wohnens in Wagenburgen nahezu

keine Rotte. Der fotgende Überbtick macht deshalb in erster Linie die Setbstdarstel.tun-

gen von Wagenburgen zum Thema, die diese im Internet veröffentlicht haben.

97. In Berl.in etablierten sjch nach 1989 im ehemaligen Niemandsland einige

Wagenburgen, deren Lebensformen nicht zutetzt ein performatives Moment der Kunst

beinhalteten.
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chen Strukturierung und Verortung. Ihre Entstehung deutet Woif-Dieter
Narr als Ausdruck von Mängeln in den >>festen<< Wohnbedingungen der
>ordentlichen< Bundesrepublik (Narr r998.r: 47). Nachdem die Hausbe-
setzung seit Mitte der r98oer fahre infolge einer restriktiven ordnungs-
staatlichen Räumungspolitik keine Perspektiven mehr fur die Erprobung
alternativer Wohnformen geboten hatte, fanden Geländebesetzungen mit
mobilen Wagen statt, um auf diesem Wege eine "Wiederbelebung des
kollektiven Wohnens und Lebens" zu ermöglichen (Plenum 1995: 5o).
Ein zentrales Sprachorgan der Wagenburgen legitimiert die praktizierte
Form des Wohnens in Bau-, Zirkus- und Lastwagen so auch auf einem
unmissverständlich politischen Hintetgrund: Danach sind Wagenburgen
eine Antwort auf >die herrschende, eindimensionale und zerstörerische
Gesellschafts- und Weltmarktordnung< (Plenum 1995: 5r). Im Mittel-
punkt dieses altemativen Wertesystems stehen in der Selbstdarstellung
von Wagenburgen Solidarität, individuelle Selbstbestimmung, Phantasie,
die Sinnstiftung individuellen Lebens durch die Kraft der Gemeinschaft
sowie die Abweisung äußerer Zwänge. Die eigenverantwortliche Organi
sation des täglichen Lebens (vom gemeinschaftlichen Gemüseanbau bis
zur regenerativen Energiegewinnung und Lösung sozialer Probieme und
Konflikte) >erfordert mehr Kontakt und Auseinandersetzung untereinan-
der, als in vorgegebenen räumlichen Strukturen, wo sich das Zusammen-
leben oft auf die Organisation des Konsums beschränkt. [...] Da die An-
derungen der/des einzelnen an einem Platz für alle Mitbewohnerlnnen
erfahrbar sind, fordert die individuelle Handlung sowohi die Reflexion
des/der einzelnen, als auch die der Gemeinschaft." (Vgl. ebd.: 5r)e8

4. 8. 5. 1 G e m ei n sc h aft u n d i n divi d u e IIe Frei h ei t

In der Außendarstellung vieler Wagenburgen spielt die Verbindung von
individueller Freiheit innerhalb des sozialen Rahmens einer Wagen-
burg und der Orientierung des individuellen Lebens an den Zielen der
Gemeinschaft eine wichtige Rolle. Diese zentrale Doppel-Bedeutung
der extra-bürgerlichen Lebensform >rWagendorf.. spiegelt sich auch in

98. In manchen Wagenburgen gibt es ortsfeste Gemeinschaftseinrichtungen.

In den beiden Tübinger Wagendörfern >Kuntabunt< und >Bambule<, die sich >nach

zahLreichen erzwungenen Umzügen< seit 1993 am Rande der Tübinger Südstadt be-

finden, wurde z.B. ein KuhstaLL gebaut, über dem sich ein Gemeinschaftsraum (>Stroh-

zimmer<<) befindet. Für die Instandhaltung der Fahrzeuge wurde von der Stadt eine

>Schrauberhalte< gemietet (als Gemeinschaftswerkstatt für LKW und Bauwagen). Atte

diese Gebäude werden gemeinschafttich genutzt, bzw. stehen alten Bewohnern des

Platzes zur Verfügung (vgt. auch www.kububabu .de/ ; Abruf: 30.08.2008).
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den beiden Gesprächen mit A. und H. wider. Die Tübinger Wagenplät-
ze 'l(untabunt< und rBambule. sprechen in der Außendarstellung den
Balanceakt explizit an, der sich aus einem Leben zwischen individueller
Selbstbestimmung und Gemeinschaft ergibt: "ln unserer Gruppe bleibt
der Freiraum der Einzeinen weitgehend erhalten. Der eigentliche Zu-
sammenhalt besteht weniger in einer festgelegten Struktur, als in dem
einander seit langem Kennen..<ee Bei gleichzeitiger Wahrung individueller
Freiräume identifiziert sich die Gruppe als Gemeinschafi. Die Bewohner
der Wagenburg der >Schattenparker< (Freiburg) betonen, dass es darum
gehe, "selbst etvvas zu enlwickeln", wie es in anderen Wohnformen nicht
möglich sei. 'An erster Stelle steht hier die Möglichkeit, mit vielen Leu-
ten zusammen zu leben, gemeinsam etwas aufzubauen und trotzdem der
eigenen Freiheit Plalz zu geben...'oo Die Berner Wagenburg ,,Zaffaraya.r,
die seit 1985 besteht, sagt i.d.S. über sich selbst: >Es ist eine bestimmte
Art von Wohnen und Leben: seibstbestimmt und eigenverantwortlich.<<'o'
>Die Wagenburg ist ein Raum, wo jeder und jede mit seinen und ihren ei-
genen Verannriortlichkeiten konfrontiert wird. Sie regt daher zum Nach-
denken an, was in einigen Fällen als eine Art meditativer >Rückzug in die
Ifüste< verstanden werden kann., heißt es in einer Selbstverortung der
Berliner Wagenburgen.'o' Der Lebensalltag in einer Wagenburg ist durch
>Flüchtigkeit und Wandelbarkeit< gekennzeichnet (ebd.).

Den >Schattenparkern. kommt es darauf an, rselbst etwas zu entwi-
ckeln., wie es in anderen Wohnformen nicht möglich wäre. >>An erster
Steile steht hier die Möglichkeit, mit vielen Leuten zusammen zu leben,
gemeinsam etwas aufzubauen und trotzdem der eigenen Freiheit Platz
zu geben.o (Ebd.) Die Freiburger Wagenburg wird von ihren Bewohnern
als "flexible Wohngemeinschaft. aufgefasst. Der Gemeinschaftsgedanke
führt in der Praxis einer Konfliktaustragung mit der Stadt im Streit um
einen Standort u.a. dazu, dass sich die Gruppe in der Verhandlung mit
der Stadt nicht durch vertragliche Individualisierung auflösen lässt, son-
dern als Gruppe spricht, um die eigenen Interessen durchzusetzen.'ol Eine

99. www.kubub abu.de/ ; Abruf: 30.08.2008.

100. Ebd. In ähnl'icher Weise charakterisieren sich Vor[äuferwagenburgen aus

Tübingen, die auf dem Ge[ände der ehematigen Hindenburg-Kaserne Platz gefunden

hatten (vgt. Kulturamt der Stadt Tübingen 1995: 65).

1 0 1. www.zaf f ar ay a.ch / w p1" / ; A bruf: 30. 08. 2008.

tOZ. http: / / w age n bu rg. org/; Abruf : 30.08. 2008.

103. Die Stadt hatte nach Angaben der >Schattenparker<< im Jahre 1997 den

Versuch gemacht, mit den Platzbewohnern Einzelverträge abzuschließen. Zwei Be-

wohnern, die solche Verträge abgeschlossen hatten und sich danach den Vorgaben der

Verwattung nicht fügen wotlten, seien gekündigt worden (vgt. http://schattenparker.

net/spip.php?artic[e166; Abruf: 07.04.2009).
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Schwächung der politischen Handlungsfähigkeit wirft die Gruppe des-
halb der Stadt vor, weil sie den Versuch gemacht habe, mehrere Gruppen,
die z.T. auf unterschiedlichen Plätzen leben, in der Standortpolitik ge-

geneinander auszuspielen. Die Versuche der Stadt, den Schattenparkern
Wohnungsangebote zu unterbreiten, stoßen bei der Gruppe auf kein In-
teresse. Umso mehr machen sie eine latente Akzeptanzverweigerung der
Lebens- und Wohnform des Wagenplatzes seitens der Stadt deutlich, bei
der die Vorstellung wirksam ist, Bedingung gelingenden Lebens sei eine
Wohnung im bürgerlichen Sinne (die sprichwörtlichen vier Wände).'o+

Als bedingt offene Gruppe kommuniziert eine Wagenburg über die
eigenen Grenzen hinaus. Das Verhältnis zwischen Drinnen und Drau-
ßen ist aber fragil. Besondere Aufmerksamkeit verlangt deshalb die Er-
weiterung der internen Gruppe durch (noch) Fremde. >Bei uns einzu-
ziehen, ist nicht ganz einfach", heißt es in der Selbstbeschreibung der
Tübinger Plätze. >Es ist im Allgemeinen voll und nur ein Durchwech-
seln möglich..,'o5 Es gibt aber nicht nur pragmatische Gründe begrenz-
ter Stellplätze. Der Zuzug neuer Platzbewohner ist nicht - wie bei der
Vermietung einer Wohnung - von der monetären Liquidität abhangig,
die geforderte Miete zahlen zu können und die Zustimmung des Haus-
eigenti.imers zu bekommen. Vielmehr betrachten die Gemeinschaften
der Wagenplatzbewohner die bestehenden sozialen Netze als von außen
verletzliche und deshalb schützenswerte Gebilde, die auch in der Frage
des begehrten Zuzuges einer vorausschauenden Pflege bedürfen. Des-
halb ist es üblich, dass eine Zustimmung zumZuzug nur nach einem
eher aufwendigen >Prüfungsverfahreno erteilt wird. Ein Zuzugswilliger
soll zur vorhandenen Gemeinschaft passen. Da die meisten Plätze als
eingetragene Vereine organisiert und rechtlich formalisiert sind, regeln
im Einzelfall Satzungen das Verfahren zur Aufnahme neuer Bewohner.
Wer in das Wagendorf einziehen möchte, muss einen schriftlichen An-
trag stellen, über den der Vereinsvorstand (in der Mitgliederversamm-
lung von den Bewohnern gewählt) entscheidet.'o6 Ahnlich ist der Zuzug
Neuer in die Freiburger Wagenburg >Eselswinkelo geregelt. Obwohl die
Plätze auf dem >Eselswinkel.. vom städtischen Amt für Liegenschaften
und Wohnungswesen vergeben werden, gilt die Zustimmungspflicht der
Platzbewohner: 'Ohne die Zustimmung des Beirates und aller Bewoh-
nerinnen und Bewohner darf niemand einziehen." (N.N. zoo8.z). Auch
daran wird deutlich, dass die Wagenburgen unmissverständlich den Cha-
rakter einer Enklave haben, in der auf experimentelle Weise neue Lebens-

tQ4. http:/ /schattenparker.net/spip.php?rubriquelS; Abruf: 07.04.2009.

105. V9t. auch www.kububabu.del; Abruf: 30.08.2008.

106. 5o ist die Regelung auf dem Bertiner Wagendorf Wuhtheide. Andere Plätze

wenden vergteichbare Verfahren an.
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formen erschlossen werden sollen, die in offen deklarierter Differenz zu
den allgemein anerkannten Lebens- und Wohnformen der bürgerlichen
Gesellschaft stehen.

4. 8. 5. 2 Netzun a bhö ngig keit

Nicht nur aus Gründen der vorübergehenden Duldung gibt es auf Wagen-
plätzen in aller Regel keine festen technischen Infrastrukturen, vielmehr
streben die Bewohner programmatisch eine mehr oder weniger umfas-
sende Netzunabhängigkeit an. Der Strom wird über Photovoltaikanlagen

gewonnen, das Regenwasser als Brauchwasser genulzl und das Trink-
wasser aus einem zentralen Hydranten entnommen oder mit Behältern
herantransportiert.'o7 Die Entwässerung erfolgt meist über chemische
Anlagen, wie sie in Campingwagen üblich sind. Eher zu den Ausnahmen
dürften Lösungen gehören, wie A. sie mit der Anlage einer biologischen
Kleinkläranlage geschaffen hat (vgl. 4.8.r).

Netzunabhängigkeit ist nicht zuletzt symbolischer Ausdruck einer
ökologischen Orientierung, die sich nicht nur in anderen alltäglichen Le-

benspraxen niederschlägt, sondern darüber hinaus essentieller Eckpunkt
im Selbstverständnis der Bewohner ist.'o8 Der altemative Charakter des

Lebens und Wohnens auf Wagenplätzen liegt aber in einer Verknüpfung
von sozialen, politischen und ökologischen ldeen, deren Verwirklichung
man im Rahmen normaler, gesellschaftlich verbreiteter Wohnformen in
festen Häusern nicht fur reaiisierbar hält (vgl. auch Anm. von A. in 4.8.r).
In einer Absichtserklärung des Kieler Wagenpiatzes oAubrook. >gegen-

über der Stadt Kiel und dem Rest der Menschheit" heißt es, man verstehe

sich als >Zukunftswerkstatt für experimentelles Wohnen und den kreati-
ven Umgang mit Armut.<.'o9

4.8.5.3 Alternatives Leben

Lebensformen, die sich in aller Klarheit vom rStandard. des Lebens

und Wohnens unterscheiden (wollen), werden je nach Sensibilität ge-

genüber Abweichungen von kleinbürgerlichen Milieus als Provokation

107. Vgt. http://schattenparker.net/spip.php?rubrique3; Abruf: 07.04.2009.

108. 5o findet sich auf der Internetseite der beiden Tübinger Wagenplätze eine

detaiL[ierte AnLeitung zum Bau von Photovoltaikan[agen, zur Wartung der Batteri-

en wie zur technischen Betreuung der AnLagen (vg[. www.kububabu.de/; Abruf:

30.08.2008).

109. www.aubrook.de/?der_Aubrook; Abruf: 30.08.2008.
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erlebt und gedeutet. Als anachronistisch dürften in der Gegenwart auch
jene Selbswerwaltungsorgane empfunden werden, die zur Erzielung ei-
ner entwicklungs- und mittelfristig lebensfähigen Stabilität des sozialen
Systems Wagenburg eine Art "kritischer Begleitprognostik< in Gestalt
einer institutionalisierten Selbstreflexion installieren. So gibt es zur
Entscheidung über Aufgaben, die den Rang gemeinschaftlicher Belange
haben, z.B. im lVagendorf "Wuhlheide" einen Bewohner-Rat, der zu
Belangen in einzelnen Wohnbereichen tagt und in wichtigen Fragen
zum gesamten \Tagendorf den Vorstand berät. Neben der Satzung re-

gelt dort zusätzlich eine Platzordnung, die zwischen dem Berliner Senat
und dem Vorstand des Vereins abgeschlossen worden ist, das alitagliche
Leben.

Was die Kieler Siedlung "Aubrook. über den qlternativen Charakter
ihrer Lebens- und Wohnform sagt, ist im Großen und Ganzen beispiel-
haft auch fur andere Wagenburgen:

Auf dem Wagenplatz soll ein "kleinräumiger, abwechslungsreicher
Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen.. gepflegt und erhalten
werden.
Die Ressourcen sollen geschont und die Ökobilanz verbessert werden.
Anfallende soziale Probleme sollen selbst gelöst werden.
Konflikte mit der Nachbarschaft und den Organen der Stadt sollen
einvernehmlich geiöst werden (auf Seiten des Wagenplatzes ist ein
>Sprecherrat. das Organ der Kommunikation rnach außen<).
Es soll eine zentrale Abwasserentsorgung installiert werden.
Neuzuzüge von Personen werden eigenständig geregelt (>>wir ... bitten
die Stadt Kiel, Anmeldungen nur noch in Abstimmung mit uns zu
akzeptieren< [vgl. Fußnote ro9]).

Nach $ r der Vereinssatzung des Wagendorfes "Wuhlheide" (Berlin) Iiegt
der Zweck des Vereins in der >Förderung und Gestaitung des alternati-
ven, naturnahen, selbstverwalteten und eigenverantwortlichen Wohnens
in nicht ortsfesten Wohneinheiten<. Die Bewohner sollen am Prozess

politischer Willensbildung beteiligt werden, die Selbsthilfekräfte stärken,
ein selbstbestimmtes Leben fördern sowie gegen Fremdenfeindlichkeit
und gesellschaftliche Ausgrenzung antreten. Der soziale Gedanke der
Hilfe und Untersttitzung von Personen, oderen besondere Lebensverhält-
nisse zu sozialen Schwierigkeiten [...] fuhren.., wird expliziert."o Das Le-

ben findet "in unmittelbarer Naturnähe< statt (vgl. auch 4.8.3). Die Wei
terentwickiung des Wagenlebens folgt (so die Satzung des Wagendorfs

Wuhlheide) ökologischen Prinzipien (Förderung umweltverträglicher

110. www.wagendorf-wuhlheide.del; Abruf: 30.08.2008.

a

a

a

a

a
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Lebenstechniken), kulturellen Prinzipien (Kreativität, Eigenverantwort-
lichkeit, Freiheitiichkeit, Nachbarschaftlichkeit), und freiheitlich-demo-
kratischen Prinzipien (Gewaltfreiheit) (vgl. Fußnote rio).

4.8.5.4 Zwischen Duldung und Vertreibung

Eher in Ausnahmefällen werden Wagenburgen von den Kommunen ge-

duldet. Meistens rsiedeln. sie in einem juristischen Vakuum - in der
Furcht vor der ordnungsbehördlichen Anweisung zum Abzug. Wenn die
Gruppen die ihnen streitig gemachten Plätze nicht freiwillig räumen,
wird nicht selten die polizeiliche Räumung angeordnet und mit Gewalt-
anwendung durchgefuhrt. In zahlreichen Fällen sind im Zusammenhang
mit Räumungsaktionen Wagen beschlagnahmt worden. Nach $ 33 Abs. r
Polizeigesetz (PoiG) kann die Polizei 'eine Sache beschlagnahmen, wenn
dies erforderlich ist [Ziff. tlzurn Schutz eines einzelnen oder des Gemein-
wesens gegen eine unmittelbar bevorstehende Störung der öffentlichen
Sicherheit oder Ordnung oder zur Beseitigung einer bereits eingetrete-
nen Störung [...]<. Formalrechtlich wird als >Störung.< schon die wider-
rechtliche Benutzung einer öffentlichen Verkehrsfläche, eines Gewerbe-
gebietes oder einer Wiese (von naturschutzrechtlichem Status) angesehen
(vgl. Narr 1998.2: z9). Die zwangsläufige Folge von Beschlagnahmungen
der Fahrzeuge, die als Wohnraum dienen, ist die Obdachlosmachung, so-

dass die Kommunen die Betroffenen nach einer Räumungsaktion und
Beschlagnahmung ihrer Wagen juristisch (vor allem polizeirechtlich) als

Obdq.chlose definierbar gemacht haben. Die verbale Diskreditierung die-
ser speziellen sozialen Randgruppe - die das kulturelle Selbstverständnis
einer (diffusen) bürgerlichen Mitte scharfer Kulturkritik unterwirft - ist
in aller Regel obsolet, weil der comnxon sense einer diffusen bürgerlichen
Mitte Wagenburgbewohner ohnehin mit Nichtsesshaften und Obdachlo-
sen gleichsetzt. Derweil müssen Wagenburgbewohner aus der Sicht der
Kommune aber ein ordnungs- und gesellschaftspolitisch ungleich grö-
ßeres ("ideologisches<) Bedrohungspotential darstellen als Obdachlose,
die meist >>nur<< ein Opfer individueller Verlustschicksale geworden sind
und politisch inaktiv bleiben. So tritt nach einer Erklärung des 'Plenums
der Wagenplätze< die Lebens- und Wohnform des Typs "Wagenburg.
mit einem gesellschaftskritischen Anspruch in die Öffentlichkeit, in einer
'Weise leben zu wollen, die >zur Demaskierung des sogenannten >norma-

len Lebens< beiträgt< (Plenum ry91.52).
Es ist Ausdruck einer politischen Reaktion aufsolche Selbstverortun-

gen, dass Wagenburgsiedlungen nicht immer Pachtverträge angeboten
werden. Oft werden dann Plätze besetzt, wodurch der ordnungsbehördli-
che Widerstand provoziert wird. Bei den vertraglich überlassenen Plätzen
handelt es sich meistens um transitorische Flächen, die mittelfristig einer
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endgültigen Nutzung zugefuhrt werden sollen"'und um die es keine Flä-
chennutzungskonflikte gibt. Auch der Frankfurter Wagenplatz befindet
sich auf einem Areal, das fur den bevorstehenden Bau einer Autobahn-
trasse beansprucht wird. Eine ähnliche Situation besteht in Bern"', wo
ein Autobahnzubringer über den von den rStadtnomaden.. bewohnten
Platz gebaut werden soll. Zwischenräume bieten sich vor allem deshalb
fur die Unterbringung von Menschen in Wohnformen an, die auf pro-
vokative Weise vom gesellschaftlichen Standard abweichen, weil schon
die Zwischennulzung und die mit ihr verbundene Planungsunsicherheit
symbolisch zum Ausdruck bringt, dass es sich bei einer Wagenburg um
eine kulturell im Prinzip nicht gewollte Wohn- und Siedlungsform han-
delt. So drückt der städtische >>Rest<<-Raum die politisch zugeschriebene
Minderwertigkeit aus. In der Verortung der Wagenburgen ist eine sym-
bolische Kulturpolitik wirksam, die in ganz anderer Weise schon in der
Standortsuche und -politik der Unterbringung Obdachloser diskutiert
worden ist (vgl. auch 4.2). Auch in Wien beklagen die Bewohner der >ein-
zigen Wagenburg Österreichs< Konflikte mit der Stadt bzw. der Polizei in
der Duldung ihrer Siedlung: >Das kleinbürgerliche Österreich hat noch
keine Wagenplätze als solches gesehen.* Die Strategie der Wiener Be-

hörden sei nach der Darstellung der Platzbewohner eine der Problem-
verschleierung. Der tatsächliche Konfliktanlass, die Ablehnung einer Le-

bens- und Wohnform, werde explizit nicht diskutiert; vielmehr werde - da
die Wagen unerlaubterweise im Grünland abgestellt sind - ein Verstoß
gegen das Wiener Naturschutzgesetz zum Streitpunkt erklärt."l So strei-
tet man über Naturschutz, um nicht über die soziale Ausgrenzung einer
Lebensform sprechen zu müssen.

Wenn sich Wagenburgen als Stachel im Fleisch einer bürgerlichen
Selbstzufriedenheit darstellen, ist ihre weitgehende Ausgrenzung und
Diskriminierung eine naheliegende Folge. In der Entscheidung über ei-
nen vorübergehenden Standort einer Wagenburg artikuliert sich die Ord-
nungsmacht der Kommune. Die angewandten Praktiken müssen aber
auf einem kulturpolitischen Niveau die Zustimmung der Bürgerschaft
voraussetzen können, da im Falle des Verstoßes gegen das Wertempfin-
den der Leute das politische Herrschaftsgefuge in der politischen Legiti-
mationskrise mittelfristig aus dem Lot zu geraten droht. So kann davon

111. In den beiden benachbarten Tübinger Wagendörfern >Kuntabunt< und

>Bambu[e<. in denen rund 60 Erwachsene mit ihren Kindern leben, gibt es seit ei-

nigen Jahren Pachtverträge mit der Stadt. Ursprüngtich wurden die Plätze >besetzt<

(vg[. www.kububabu.de/; Abruf: 30.08.2008).

112. Die BeispieLe von Wagenburgen in Bern und Wien (vgt. u.) werden hier an-

geführt, weiI sie jm Internet Selbstdarsteltungen veröffentlicht haben.

7 13. http : / / w agenplatz. atf ; Ab ruf : 3 0. 08. 2 0 08.
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ausgegangen werden, dass das im Einzelfall angewandte Maß sozialer
Ausgrenzung und faktischer Vertreibung nach einem rimpliziten Wis-
seno über ein zumutbares Maß am Empfinden der Leute gemessen wird.

Zwischen den Freiburger >Schattenparkern. und der Stadt ist es im
Sommer zoo8 zu einer Übereinkunft über die Nutzung eines Platzes ge-

kommen, sodass für die Dauer von fünf Jahren eine mittelfristige Lösung
gefunden werden konnte. Auf der Gewerbefläche eines privaten EigenttiL-

mers konnte durch die notwendig gewordene Vermittlung des Oberbür-
germeisters eine Stellkapazität fur 1o Wohn- und Bauwagen geschaffen
werden. Die vorausgegangenen jahrelangen Konflikte mit der Polizei dürf
ten starken Einfluss auf das Selbstverständnis der Gruppe genommen ha-

ben. Das drückt sich vor allem darin aus, dass im Unterschied der Lebens-

und Wohnform >Wagenplalz<< zu den verschiedensten (selbst noch als

>kreativ< geitenden) Formen bürgerlichen Wohnens die Selbstdarstellung
der >Schattenparker.. politische Argumente stärker gewichtet als solche

der Sinnfindung aus einer altemativen Lebens- und Wohnform. Ihre Ver-
orhrng sieht die Gruppe als Moment einer rKonkurrenz um die Nutzung
von Flächen im Freiburger Stadtgebiet.< Deshalb sehen sich die "Schat-
tenparker< in ihrer Lebensweise auch als Kraft in einem "politischen
Kampf um die Frage: Wie wollen wir in unserer Stadt leben und wer soll
dort lebenl. Die politische Akzeplanz des Ortes ist dabei nicht nur eine
Frage der verfügbaren Fläche, sondern in erster Linie der Akzeptanz einer
bestimmten Lebensform in der Bewerlung durch maßgeblich handelnde
Akteure in Stadtverwaltung und -politik. Der Konflikt zwischen Wagen-
burgbewohnern und Repräsentanten der Stadt Freiburg wird sich weni
ger daran entzündet haben, dass rdas Leben in Wagen viel Kreativität und
Fantasie, sowie Eigeninitiative< entfaltet, sondern dass die Bewohner eine
olebenswelt. suchen, in der "der Entfremdung durch die Konsum-Kon-
kurrenz-Gesellschaft etwas entgegen gesetzt wird.."a In einem Flugblatt
der >Schattenparker. vom März zooS heißt es: oFreiburg braucht mehr
Plätze und Räume, die den kulturellen Austausch fördern, die soziales und
ökologisches Wohnen und Leben ermöglichen. [...] Lasst uns der Umwelt
zerstörenden, auf menschliche Isolation aufuauenden Gesellschaft ein le-

bendiges, friedliches und mündiges Zusammenleben entgegensetzen!.."t
In der Klarheit dieser Rhetorik gerät der Kern eines Dissenses, der in kei
nem Konflikt um die Akzeptanz einer Wagenburg explizit thematisiert
wird, an den Rand der Aussprache: die Frage nach der Legitimation von
Seibstkonzepten des Lebens in einer Gesellschaft, in der sich angesichts
immer weiter auseinander driftender Formen des Wohnens (roben. wie
>unten<) Vorboten eines ubiquitären sozialen Unfriedens ankündigen.

1 14. www.schattenparker.net/spi p.ph p?articl.e348; Abruf: 01.09. 2008.

1 15. www.schattenparker.net/spip.php?articte348; Abruf: 01.09.2008.
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fe drakonischer sich die Ausgrenzungs- und Vertreibungspraktiken
mancher Kommunen gegen Wagenburgbewohner richten, desto deutli-
cher wird im Hintergrund stellvertretender Scheindebatten um das Bau-,

Ordnungs-, oder Naturschutzrecht, dass es aus der bürgeriichen Perspek-
tive im Prinzip um eine Politik der mythischen Sicherung von >>Norma-

lität< geht. Das ,normale< Leben und Wohnen kann gegen sein Einbre-
chen ins (Heidegger'sche) Fragen nur bewahrt werden, wenn radikale
Gegenmodelle nicht in einem offenen Diskurs auf ihre gesellschaftiiche
und kulturelle Praktikabilität mit der Kraft sachlicher Argumente geprüft
werden, sondern in Spott und ordnungspolitisch legitimierten Mitteln
der Gewalt zum Scheitern gebracht werden.

>Normalität< ergibt sich zum einen aus Traditionen, Routinen, Sitten,
tolerierten Praxen etc. Sie wird auf dem Hintergrund ordnungsbehördli
chen Vorgehens gegen den Tabubruch rWagenburg<< nrm anderen aber
auch durch die polizeiliche Anwendung geltenden Rechts mit Cewalt ge-

scha{fen, indem mit den Mitteln der Macht ein Exempel statuiert wird: Was

aus einem (kollektiven) Gef)hl der Einwurzelung in tradierte Werte nicht
sein soll, wird beseitigt. "Praktische. kommunale Politik und symbolische
Politik überlagern sich und kommen zum Erfolg, wenn die perspektivisch
offene Einlassung auf unterschiedliche Arten des Lebens und Wohnens
i.S. einer Betroffenheitsprophylaxe vereitelt ist. Menschen, die in Wagen-
burgen nach einem sozialen Modell anderen Wohnens leben, bzw. enderen

Lebens wohnen, werden damit als rVerlierer< definiert, die Narr zufolge
als >staatsbürgerliche Inländer geradezu geborene Verlierer sind<, weil sie

sich nicht ins Korsett der bürgerlichen Werte und Normen zwingen las-

sen wollen (Narr 1998.2: 39). Beinahe explizit wird die unreflektierte Ge-

fiihlsbasis, von der aus an diffusen Ordnungs-, Sauberkeits-, Lebens- und
Wohnvorstellungen festgehalten wird, in einer öffentlichen Erklärung des

Oberbürgermeisters der Stadt Ostfildern, die sich Ende der r99oer Jahre
in einem schweren Konflikt mit den Bewohnem einer Wagenburg befand:
>>So etwas können wir nicht dulden. [...] Diese Art des Wohnens ist nicht
die gewünschte Nachbarschaft für uns.< (Janssen zoo8: 6)

4.8.6 RTTnoSPEKTIVE

Aus der gewohnheitsmäßigen Sicht und Selbstverständiichkeit bürgerli
chen Wohnens in behaglichen Häusern und Wohnungen erscheint die
Lebensweise, über die A. und H. berichten, als das Andere des Wohnens.
Die ordnungsbehördliche Umgehensweise vieler Kommunen mit Bewoh-
nern von Wagenburgen gibt der These Nahrung, dass in der administrati-
ven Wahrnehmung das Leben in Wagenburgenkein Wohnen ist.

Die Art der Abwehr von Wagenburgen als realisiertes Bild. anderen
Lebens und Wohnens inmitten einer für geordnet gehaltenen Lebens-
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und Wohnwelt bedient sich oft macht- und gewaltvoller Mittel staatlicher
Autorität. Wenn auch mit rationalen Gründen argumentiert wird, iiegt
die These nahe, dass die gebrauchten Argumente nur scheinbar rational
motiviert sind und der letztiich zündende Funke irrationalen Charakter

hat. Wenn die visuelle Präsenz einer Lebensform von jenen als Provo-

kation empfunden wird, die sich im Rahmen einer bürgerlichen Werte-

gemeinschaft beheimatet fühien (vgl. Aussage des Oberbürgermeisters
von Ostfildern über die nicht "gewünschte Nachbarschaft fur uns"), ist
die Aggression in Gestalt gewaltsamer Räumungsaktionen, die im Licht
formalrechtlicher Begründungen als Maßnahmen der Wiederherstellung
der öffentlichen Ordnung ausgegeben werden, zumindest auch eine

Form der Angstabwehr. Das in den öffentlichen Stadtraum implantierte

Wohnen denAllerfremdesten< beschädigt ein Tabu. Es treibt das Um-
schweigen selbstverständlichen Wohnens an den Rand der kritischen
Selbstbefragung. Das Leben der ganz Anderen im Raum der Stadt läuft
damit auf ein präsentatives Spiel der Irritation und Provokation hinaus,
denn es treibt den Prozess vorgängiger Unbewusstmachung gegebener

Verhältnisse des Lebens wie deren kulturelle Reproduktion an den Rand

seines diskursiven Aufurechens.
Der verfassungsrechtlich verbürgte Schutz der Wohnung wird lebens-

weltlich in diesen ordnungsrechtlichen Maßnahmen implizit auch darin
reklamiert, dass die Umfriedung der Wohnung nicht nur durch Wände,

Türen, Fenster und Zäune in einem materiellen Sinne auf der einen Seite

sowie Atmosphären in einem pathischen Sinne auf der anderen Seite er-

folgt, sondern auch durch diskursive Regeln. Wie Fenster den Blicken und
nicht den Schriften zugänglich sind, so gibt es durch die >guten Sitten<

(mythisch) geregelte Sprachkonventionen, um in rprivaten< Situationen
des Wohnens Störungen auszuklammern. Essentielle Merkmale (kul-

turell eingewurzelter Formen) des Wohnens werden so davor bewahrt,
nvon außen.< in die Fragwürdigkeit getrieben zu werden. Auch auf diese

Weise wird das Wechselspiel zwischen Innen und Außen im Wohnen
reguliert."6 Der damit erwirkte Schutz gilt nicht zuletzt der Vereitelung
des Herangärens von Situationen der Angst, in denen der bergende Ort
des Privaten in der Plötzlichkeit desorientierender Betroffenheit vom Bild
einer lebbaren Utopie in die Fragwürdigkeit fällt. Wenn das furchtauslö-
sende und darin Bedrohende im Anders-Wohnen anderer auch eine the-

matische Herkunft hat, so wandelt sich die Furcht im situativen Erleben

doch in eine gleichsam von überall einströmende Macht, die den Wesens-

bestand sicher geglaubten eigenen Lebens ins Wanken bringt.
>Die Angst ist nicht nur Angst vor ..., sondern als Befindlichkeit zu-

gleich Angst um ... .Worurn sich die Angst ängstet, ist das In-der-Welt-sein

116. Vgt. zur Umfriedung der Wohnung auch Hasse 2008.
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selbst.( (Heidegger ry27: ß7) In der Angst sieht Heidegger deshalb "die
Möglichkeit eines ausgezeichneten Erschließens, weil sie vereinzelt. Die-
se Vereinzelung holt das Dasein aus seinem Verfallen zurück und macht
ihm Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit als Möglichkeiten seines Seins

offenbar.,. (Ebd.: r9r) Da es zu einer rationalen Auseinandersetzung mit
den konkreten Anlässen der Angst als Folge von irritierenden Eindrücken
fremd wirkenden Wohnens aber gar nicht kommt, weil die nachdenken-
de Reflexion in einem unmittelbaren Schutzreflex der Abwehr zum Still-
stand gebracht wird, bevor sie sich hätte entfalten können, wird die Angst
als emotionales Kraftfeld des Nach-Denkens eigener Lebens- und Wohn-
formen eingeklammert."T

Die Angst vor dem >Fremdesten< vorstellbaren Wohnens in Bauwa-
gen, das sich an den >Standards< bürgerlichen Wohnens nicht im An-
satz messen lässt, löst sich schließlich im Akt der Aggression mit der
Beseitigung dessen auf, was man fur ihren Herd hält (Polizeieinsarz ztx
Räumung von Wagenplätzen). Der Akt der Aggression wird dabei selbst
durch eine schützende Methode der >Versachlichung" vor seiner kriti-
schen Thematisierung bewahrt. Deshalb ist meist von rMaßnahmen,.
nach dem Ordnungs-, Bau-, Polizei- oder Naturschutzrecht etc. die Rede

und nicht von einem mit Werten geladenen Willen, eine nicht ,rge-

wünschte Nachbarschaft ftir uns.. zu beseitigen. Auch diese Unbewusst-
machung ist Bedingung der Aufrechterhaltung trnormaler.. Ordnungen.
So wird die Unbewusstheit zum Komplizen der Herrschaft (vgl. Erdheim

ry83:7o), aber auch zur Bedingung der unbefragten Aufrechterhaltung
einer Architektur fraglos gegebener Normalitq.ten Ein Kern dessen, was

im Leben und Wohnen in Wagenburgen Angst macht, Iiegt in der dunk-
len Ahnung, dass die (im ethnoiogischen Sinne) Fremdestenin einer Wei-
se wohnen, die das bürgerliche Wohnen an einen imaginären Pranger

stellt. Ob die Bewohner von Wagenburgen tatsrichlich - wie es z.T. inlh-
ren Satzungen programmatisch expliziert wird - bewusster und bedach-
ter leben ais der ,normale.. Bürger in seiner Wohnung im Grüngürtel

117. Was in den Wissenschaften durch Intellektualisierung und BegriffsbiLdung

vom Denken des Wissenschaftlers ferngehalten und aus terminologischen Systemen

herausgektärt wird, um das geschaffene und kommunikativ in der scheinbar gemein-

samen Situation der wissenschafttichen Gemeinschaft (die schon aufgrund ihrer

Konkurrenz- und Herrschaftsstrukturen keine Gemeinschaft i.e.S. sein kann) geteil.te

Bitd der WeLt sauber zu halten, wird in den Systemen von Politik und Administration

durch Versach[ichung in sehr ähnlicher Wejse thematisch beseitigt. Erst dann kann das

Angstigende im Fremden - noch fremder und zugteich aseptisch gemacht - in (emo-

tionat) gewünschter Weise handhabbar werden (vg[. auch Erdheim 1983: 69 sowie

Meier-Seethaler 1997:307f). So lässt sich auch die ordnungsrechtliche >Behandlung<

von Wagenburgen a[s Versachlichung i.d.5. begreifen.
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der Stadt, ist für die Frage der Empfndung einer Bedrohung von nach-
geordneter Bedeutung. Offen bleibt an dieser Stelle die Frage, inwieweit
das Wohnen in Wagenburgen - und damit an einem selbst gewählten
soziokulturellen Rand der Gesellschaft - seinerseits die versteckte Angst
vor einem Leben innerhalb eines an Wohn- und Lebensformen mannig-
faltig differenzierten Zentrums der bürgerlichen Gesellschaft zum Aus-

druck bringt.
Aus der abstrakten Perspektive der Heidegger'schen Metapher vom

Aufenthalt im Geviert erscheint das Leben und Wohnen in Wagenbur-
gen als Mitsein unter den Sterblichen, als Leben in und aus der Kraft der

Gemeinschaft und in dem Willen, aus der Gemeinschaft eine generative

Kraft fur die Findung von Ideen der bewussten Gestaltung eigenen Le-

bens zu schöpfen (vgl. auch Aussagen zur Bedeutung der Gemeinschaft
in den Interviews und in den Selbstdarstellungen von Wagenburgen).
Das Leben unter den Sterblichen zeichnet sich aber auch durch das Be-

wusstsein des provokativen Gehalts der in Wagenburgen praktizierten
Form des Lebens und Wohnens aus, das sich in ein höchst spannungs-
reiches Verhältnis zur bürgerlichen Gesellschaft und ihren Werten und
Normen positioniert. Zum Aufenthalt bei den Sterblichen gehört nach
Heidegger auch eine Widerspiegelung des ganzen Gevierts, also eine Be-

wegung aller Lebensdimensionen im Medium einer gemeinschaftlichen
Kommunikation und pathischen Teilhabe am Leben der anderen. Der
alternative, nach bestimmten Kriterien gesuchte Ort ist dabei nicht be-

liebig, sondern muss i.S. eines Genius Loci zum Programm des Lebens

und Wohnens passen. >Der Ort laJ3t das Geviert zu und der Ort richtet

das Geviert ein." (Heidegger r95r: 45) Er eröffnet Spielräume, innerhalb
derer das Leben auf einer Grundfigur des Möglichen immer wieder neue

Gestalt finden soll.
Schließlich soll das Leben (mit den Göttlichera) nach dem Selbstver-

ständnis der meisten Wagenburgen in der Herumwirklichkeit einer
>natürlichen Umgebung" gelingen. So proklamieren die Wagenburgbe-
wohner, in einer praktizierten Schonung der Natur leben zu wollen. Ob

sie im Heidegger'schen Sinne auch tatsächlich zwischen Himmel und

Erde thr Leben wohnend ftihren und das Geviert im Ganzen schonen,
sei dahingestellt. Für die Selbstzuschreibung von Identität zählt vor al-

lem die Proklamation und für die Außenwahrnehmung der Verdacht.

Tatsächlich wohnen sie, indem sie das Geviert bauen. Sie bauen es aber

nicht, indem sie es in einem physischen Sinne bauen lassen-. Sie bauen

es, indem sie das Wasser herbeitragen, die bewohnten Wagen nach sozi-
alen Bedürfnissen verstellen, den Strom erzeugen und - dem Gebot der
Schonung oder auch nur den gegebenen Zwängen beschränkter Mög-
lichkeiten folgend - sich in ihrem Verbrauch der Ressourcen danach
richten, was ihnen zur Verfugung steht. Die Wagenburgbewohner wer-
den durch das strukturelle Bedrohtsein ihrer Heimat ins Bedenken ihrer
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Lebens- und Wohnform gleichsam getrieben. Ob ihr Leben im Spiegel
ihres Wohnens als eine gelebte Form des Bedenkens verstanden werden
kann, bleibt von den konkret gelebten Praktiken des Wohnens abhän-
gig. Die institutionalisierten Regeln zur Steuerung begehrter Zuzüge in
eine Wagenburg deuten aber auch darauf hin, dass ein Bedürfnis nach
sozialer Homogenität so stark gemacht wird, dass keine/reieZirkulation
zwischen Innen und Außen - wie sie Charakteristikum der europäi-
schen Stadt ist - entstehen kann. Eine Wagenburg konstituiert in ihrer
Programmatik eine eigene Welt, womit sie unter den Sterblichen Gren-
zen zieht, wenn diese auch andere sind als die derer, die Wagenburgen
räumen lassen.

4.9 Kreatives Wohnen

Das letzte Kapitel wird zwei von Grund auf verschiedene Wohnformen,
die sich an einem je spezifischen gesellschaftlichen Rand entwickelt ha-
ben, unter einer methodisch verbindenden Frage vergleichen. Das erste
Beispiel fokussiert das (selbst-)ästhetisierende Wohnen eines Designers,
während das zweite das politisch motivierte Wohnen im informellen Rah-
men einer (Wohn-)Gemeinschaft thematisiert. Überbrückendes Moment
ist der kreative Umgang mit einer leweils besonderen Lebenssituation. Die
Illustration der Beispiele wird zeigen, dass Kreativität nicht in erster Linie

'schöneo Räume in einem ästhetizistischen Sinne hervorbringt oder her-
vorbringen muss, sondern als Methode der Lösung von Problemen fun-
giert, die sich zwar des Wohnens annimmt, aber untrennbar mit dem Ziel
verbunden ist, über spezifische Raumgestaltungen Problemlösungen von
Leb en s si t u at i o nen herb eizufu hren.

>Kreativität< wird sich im Folgenden als ein Vermögen der Problem-
lösung erweisen, das sich nicht mit bestimmten Wohnformen verbindet,
sondern in der Konstitution einer jeden Form des Wohnens wirksam
ist. Kreativität beschränkt sich ausdrücklich nicht auf das tisthetizistische
Arrangement modischer Wohn-Szenen. Kreativität bahnt auch solche
Wohnentwürfe an, in deren Rahmen zum Beispiel politisch-program-
matisch motivierte Vorstellungen gesellschaftlichen Lebens in organisa-
torischer, institutioneller und alltagspraktischer Hinsicht Gestalt finden
sollen. >Kreativität< liegt i.d.S. allen bereits illustrierten und diskutier-
ten Beispielen des Wohnens in je eigener Weise zugrunde, wenn sich
die Spielräume zur Findung eines Modells wohnender Verräumlichung
eigenen Lebens auch als äußerst unterschiedlich und heterogen heraus-
gestellt haben.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung von >Kreativität< als denkend-
fuhlendes "Redigieren eigenen Wohnens.. seien einige einfuhrende An-
merkungen zu Begriff und Verständnis von >Kreativität<< vorangestellt.
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