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doch jeder, zumindest fast jeder, und da meint man
doch zu wissen, was Wohnen ist. Die Frage ist aber gar
nicht so leicht zu beantworten, dpnn das Wohnen ist
etwas sehr Komplexes. Bei der Suche nach einer
Antwort habe ich zunächst über den Sprachgebrauch
nachgedacht, denn die Sprache spiegelt meist sehr
sensibel wider, worum es geht. Die Antwort, die sich
dabei ergeben hat,
ist: Wohnen ist keine
Tätigkeit, sondern
ein Mittelding zwischen
Haben und Sein.
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Wqs isr Wohnen?
Thesen von Dr. phil. Rotraut Weeber

l.l Eine Adrcsse hoben:
einen Plotz in der
Gesellschofi hqben

'Wohnen 
als Verb wird vor

allem zur Bezeichnung der
Adresse benutzt: Wo
wohnst Du? Ich wohne in

Q n"rtin, Märkisches Viertel,
Straße, Hausnummer, Stock-

werk. Es bezeichnet den Ort,
wo jemand seinen Platz
gefunden hat. Dies isttauch
der primäre Fixpunkt für
seine gesellschaftliche Ein-
ordnung als Bürger und
seine Rechte als Bürger:
hier wählt er, hier wird er
gezárhlt, hier werden seine

Kinder den Schulbezirken
zugeordnet, aufgrund seiner
Adresse sind Ämter für ihn
zuständig.

Es ist auch interessant,

wann man nicht mehr wohnt,
sondern nur irgendwo lebt:
Der Obdachlose wohnt

(j nicht. er schläft in der
Unterführung, er macht

' Platte. Im Krankenhaus
wohnt man nicht, auch nicht
im Gefängnis, obwohl dort
viele Tätigkeiten, die zum

'Wohnen gehören, auch
stattfinden. Im Hotel dagegen

wohnt man, auch wenn man
vorübergehend bei Freunden
unterkommt, wohnt man
dort. Im Zelt wohnt man
nicht, im Wohnwagen oder
Wohnmobil wohnt man
jedoch. Mindestvorausset-
zung, um vom Wohnen zu
sprechen, ist also wohl bei
uns ein Stück Selbst-
bestimmung und das feste
Dach.

Eine Adresse zu haben,

heißt also einen Platz in der
Gesellschaft haben, irgendwo
dazuzugehören, das ist etwas
sehr Fundamentales.

1.2 Ausgongspunkte
für dqs Allrogsleben

Der Wohnstandort prägt
die Umstände für das All-
tagsleben. Er hat sehr umfas'
sende praktische Auswirkun-
gen für das, was in der
Reichweite des Bewohners

liegt. Vy'enn man weiß, wo
jemand wohnt, weiß man

schon sehr viel über seine

Lebensumstände: welche

Freizeit-, Arbeits- und
Einkaufsmö glichkeiten,
welche Nachbarn, welche
Schulen, welche Wege er
zurücklegen muß, in wel-
chem Ambiente und Milieu
er lebt. Die Prägungen
gehen über die praktischen
Einzelheiten hinaus, sie

betreffen das Lebensgefühl
insgesamt. Jeder Standort
impliziert einen bestimmten
Lebensstil, dem man sich
ein Stück weit entziehen
kann, indem man sich viel
woanders auftrält, niemals

aber ganz. Das Wichtigste
dabei ist aber, daß man die
Wohnung selber wesentlich
prägen kann, der Standort ist
jedoch kaum veränderbar
vorgegeben. Es gilt also
sehr zu beachten, daß mit
jeder Wohnung gaîz primär
der Standort mitverkauft
wird: Der hauptsächliche
Gebrauch des Wortes Woh-
nen zur Standortangabe
macht das sehr deutlich.

1.3 Die subiekrive
Verortung:
ein Zuhouse hoben

Dieser Platz, wo man hin-
gehört, der fast täglicher
Ausgangs- und Zielpunkt
aller Aktivitäten ist, an den

man sich zurückziehen
kann und wo man vor man-
cherlei Unbill des Lebens
geschützt ist, spielt eine

wichtige Rolle im Gemüts-

haushalt der meisten Men-
schen. Die Bedeutung der
Wohnung.für die Suche
nach Geborgenheit und
Sicherheit ist hinlänglich
bekannt. Ich finde es immer
wieder frappierend, wie

Beobachtung eine Wohnung
in der Berliner Thermo-
metersiedlung hatten, merk-
ten wir, wie schnell wir sie als

die unsere auffaßten und
uns mit ihr verbunden fühl-
ten, obwohl sie uns eigent-
lich nicht sonderlich gefiel.

Das generell hohe Niveau
der Wohnzufriedenheit bei
Befragungen in Wohnungen
mit völlig unterschiedlichen
Standards ist Folge davon.
Jüngst amüsierten mich die
Umfrageergebnisse aus

Großwohnsiedlungen in
Leipzig. Trotz für uns sehr

schlechter Wohnverhält-
nisse waren die Werte ähn-
lich positiv, wie wir sie aus

I Wohnen
lo ols Hoben:
Verortung
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schnell man sich so einen
Platz, wo man wcihnt, zu
eigen macht und bestrebt ist,
sich es dort heimisch zu

machen. Die Toleranz, sich
über negative Aspekte hin-
wegzusetzen, ist dabei groß.
Aus Ferienwohnurtgen
kennt man das: im Bestre-
ben, sich wohlzufühlen, über-
sieht man bereitwillig man-

ches Störende. Auch als wir
z.B. ztr teilnehmenden



Sich zurückziehen
und geborgen fühlen

westlichen Großsiedlungen
gewohnt sind. Bei den

Befragungen zur'Wohnzu-
friedenheit hat man dann
immer den Eindruck, daß

das Gesamtniveau der Ska-
lierungen nur widerspiegelt,
ob die Leute insgesamt posi-

tiv eingestellt sind oder
nicht. Ich suche immer nach
den auslösenden Faktoren,
für den Moment, ab dem die

Einstellungen kippen und die
Leute ihre Toleranz aufgeben.

Die positive und negative
Einstellung ist vor allem eine
Frage der Perspektive: ob
man das Glas halbvoll oder
halbleer sieht.

Schlüsselfrage: Warum
kippen positive Grundein-
stellungen?

Dabei spielen vor allem
wohl zwei Dinge eine Rolle,
die bei den unterschiedlichen
Menschen unterschiedliche
Relevanz haben:

l. Dqs Fehlen von
Bedrohungen und
2. die Zukunfis-
PersPekt¡ve.

Dazu gibt es einen netten
Dialog in Michael Endes Kin-
derbuch,,Der Wunschpunsch",

wo sich der Kater und der
Rabe darüber unterhalten,
was sie motivierl: Der Kater

sagt, er wird immer dann
aktiv, wenn er eine Bedrohung
verspür1: Rette, was zu retten
ist. Der Rabe sagt, bei ihm
sei es ganz anders, er wird
dann aktiv, wenn er eine
Verlockung sieht: Erreiche,
was ereichbar ist.

Zunächst zu den Bedro-
hungen, ich hatte die Leute,

die an sich sehr bescheiden
sind, aber vor allem aufBe-
drohungen reagieren, in
meinem früheren Referat für
die GeSoBau als Zielgruppe I
,,die bescheidenen Stamm-
mieter, die das erreicht
haben, was sie eneichen wol-
len" beschrieben. Der Mieter-
status ist ja in Wohnungs-
gesellschaftswohnungen sehr

sicher, ein ganz wichtiger
Pluspunkt Ihrer Vy'ohnungen,

den Sie kultivieren sollten
und mit dem man werben
kann. Bedrohungen.liegen
für lhre Mieter nach mejnen
Beobachtung en in Tenden-

zen, dal3 der Wohnstandard
ab s inken könnte. Die Tnichen
werden sorgsam registriert,
oft noch bevor sie die eigene

Wohnung betreffen: irgendwo
dringt Regen ein, Schäden

werden nicht mehr so schnell
repariert usw. Hier ist man
sehr aufmerksam, die Leute
haben ein ausgesprochenes

Frühwarnsystem. Das be-
sondere Problem der Gerüchte

in Großsiedlungen und
gloßen Wohnungsanlagen ist
ihre mangelnde Begrenzung.

Was irgendwo in der Sied-
lung passiert, auch wenn es

das eigene Haus gar nicht
tangiert, könnte einen auch

betreffen, weil das eigene
Haus kein wesentlich ande-

res ist. Eine aktive und, ich

möchte betonen, sichtbare

Instandhaltun g zetgt, daß

alles Notwendige gemacht
wird, das hat eine weit über
den reinen Nutzen hinaus-
gehende Bedeutung frir das

Sicherheitsgefühl des Woh-
nens. Man kümmert sich,
so wird es wohl auch nicht
bergab gehen.

Bedrohungen können sich
weiter aus Tendenzen des

s o zial e n Ab s inkens durch
als nicht passend empfundene
Nachbarn ergeben. Das wird
auch von den Leuten in den

Großsiedlungen sehr sensibel

registriert. Es hat mich in
Gesprächen mit Bewohnern
immer sehr berührt, welche
Angste aufkommen, wenn
eine Vy'ohnung frei geworden

ist. Oft stellten Mieter auch
heraus, wie froh sie seien,
daß es nicht viele Wechsel
gibt. Ich habe in den früheren
Referaten immer betont, daß

für dieses Thema nicht nur
die aktive Belegungspolitik
zur Vermeidung von Konzen-
trationen von Menschen mit
Integrationsproblemen
wichtig ist. Vielmehr ist
auch eine positive Haltung zu

den zuziehenden Bevölke-
rungsgruppen aller Art zu
propagieren. Für ihre
Akzeptanz - ein positives
Klima für neue Menschen -
muß aktiv gesorgt werden.
Warum erwarten so viele
Menschen in Großsiedlungen
als Neue immer Schlechte,
die nachkommen?'Warum
sehen sie es nicht auch als
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Chance, daß ein netterjunger
Haushalt kommt, zu dem man
vielleicht guten Kontakt
findet?

Als Bedrohungen erleben
viele Menschen auch poten-
tíe lle M iete rhö hun gen und
manc he auc h Vercinde r un g en

überhaupt, die ja meistens
auch irgendeinen problema-
tischen Nebeneffekt haben,
sei es, daß es Baustellen
gibt, sei es, daß Parkplätze
verlorengehen, sei es, daß
mehl Leute kommen und es

voller wird.
Nun zu der Zukunfts-

perspektive: Sie ist vor allem
für meine damals beschlie-
bene Zielgruppe 2 ,,die auf-
stiegsorientierten Stammieter"
und natürlich für'die 4. und
5. Gruppe, diejungen Er-
wachsenen und die neuen
'Wahlmieter wichtig. Wo man
keine Zukunft sieht, befieundet
man sich meist auch nicht
mit der Gegenwart. Am deut-
lichsten wild das an dem
Phänomen elkennbar, daß
lnan sich in dem Moment,
wo man weiß, daß man aus-
ziehen wird, auch emotional
von der Wohnung distanzielt:
Man sieht auf einmal ihre

Mängel, die einem vorher
kaum aufgefallen sind, auf
einmal fühlt man sich hier
nicht mehr gleichermaßen zu
Hause.

Die wichtigsten Punkte bei
der Zukunftsperspektive sind,
o darß die Wohnbedingungen

anp a s s un g sfcih i g g en u g
sind, um mit der eigenen
Entwicklung mithalten zu
können - ich komme dar-
auf später noch einmal
zurück -, und

o dalS sie aber auch selber
M ö g líc hke it en fíir p o t e nt i e ll
Er st re bensw ert es andeut en,

also auchTräumen Spiel
lassen.

o Natürlich gibt es auch ganz

handfeste Gesichtspunkte:
Wenn die Wohnung dloht,
n) eng zu werden, wenn
voraussichtlich Kinder
dazukommen zum Beispiel.

Die Bedeutung von Ent-
wicklung, auch für die Suche
nach Sicherheit, die Zukunfts-
sicherheit, hat zunehmend
gößeres Gewicht. Der Spruch

,,Stehenbleiben heißt Rück-
wärtsgehen" ist sympto-
matisch für' unsere Zeit. Man
hat das auch anderswo

erkannt: Büros werden nicht
ztletzt wegen dieser psycho-
logischen Effekte im Inter-
esse der Corporate Identity
v on Zeit zu Zeit neu einge-
richtet, auch wenn funktionell
kein Bedarf dazu vorliegt.
In der Politik werden zum
Teil bewußt und mit System
Veränderungen aufwendig
diskutiert und viel Wind
darum gemacht, auch wenn
dann so gut wie keine oder'

nur minimale Veränderungen
erfolgen und größere Neue-
lungen vielleicht auch
schädlich für die Stabilität
und Vertrautheit wären :

Demonstration des Bemühens
um Entwicklung und Ent-
wicklungen haben eine Wir-
kung für sich. Sie sind zum
Teil auch Ausdluck der Zu-
wendung zu den Problemen,
die bestimmte Menschen

haben, und Zuwendung wild
als solche schon anerkannt
(siehe Hawthorne-Experi-
mente). Auch aus diesem
Phänomen kann man lürs
Wohnungsmanagement
einiges lernen.

1.4 Dos lmoge:

Der vierte Punkt, den ich
unter dern'Wohnen als
Haben - eine Adresse haben

- herausstellen möchte, ist

die Wilkung der Adresse für
die Fremdverortung, die
Fremdwahlnehmung. Die
Adresse sagt einiges über den
sozialen Stand der Menschen

aus, zu welcher Schicht er
wohl gehör1, wie wohlhabend

er ist usw.; sie sagt aber auch
einiges über seine Lebens-
weise aus. Ich sagte schon,
wo jemand lebt, hat erheb-
lichen Einfluß dalauf, wie
jemand lebt. Aha, del wohnt
in einel Großsiedlung, reich
wild er dann wohl nicht
sein, ein Soziallnieter ist er
dann wohl, vielleicht ist er
ein Spießer. wohl kaum ein
i ntelessanlel oder lèinsinni-
gel Mensch, der es in einem
so eindinrensionalen Ambiente

wohl kaum aushalten würde.
Die Konnotationen del
Adresse ftir die Fremdwahr-
nehmung sind ein altbekann-
tes Phänomen. So lange, wie
die sozialen Zugehörigkeiten
selbstverständlich waren für
den Albeiter, den Mittel-
stand, die Oberschicht, die
Zuwanderer, war es kein
Problem, wenn die Adressen
entsprechende Zuschreibun-
gen suggerielten. Nul die
Aufsteiger und Absteiger
hatten ggls. Probleme mit
der Adresse. Heute prägt der
berufliche und finanzielle
Status wenigel die soziale
Zugehörigkeit, sondern der
Lebensstil und die Lebens-
auffassungen sind für die
soziale Zugehörigkeit wich-
tiger geworden. Da spielt
dieses Phänomen nicht mehr
eine so große Rolle, wenn
das Image der Adresse neu-
tral oder vielfältig genug
ist. Mit der Auflösung der
traditionellen Bindungen ist
jedoch eine Statusunsicher-
heil verbunden und enlspre-
chend wachsen die Bestr-e-

bungen, auch über die Adresse
spezifische Identität zu
markieren - heute vielleicht
mehr die eines Lebensstils,
wenigel die der reinen
Schichtzugehörigkeit. Man-
chem genügt die Neutralität
der Adresse nicht.

Ich komme damit zum
Ende meiner Ausfühlungen
zum Wohnen als Haben und
komme zum Sein.
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Sich veröndern
und enfwickeln

4ì Sein:Wohl-
Zofieiheit
und lndividuq-
lisierung
2.1 Wohnen: Entfol-
tung und Monifeslotion
des lebensslils

Die zweite wichtige Dimen-
sion, in der man umgangs-
sprachlich vom Wohnen
spricht, ist, wie man wohnt,
die Frage nach den Qualitä-
ten: Wohnt man schön, ruhig
oder laut, geräumig oder
beengt, einfach oder luxuriös,
wohnt man gutbürgerlich,
modern oder alternativ. Wie

man wohnt oder wohnen
möchte, hängt eng damit
zusammen, wie man sein
Leben auffaßt und gestaltet.
Das nennen wir Lebensstil,
der mehr ist als die Summe
der Verrichtungen. Die
Tätigkeiten haben nämlich
auch mehrere Komponenten:

o die Tätigkeit selbst,

O wie sie ausgeführt wird,
o wie sie sich mit anderen

Tätigkeiten verbindet,
o und welche Bedeutung ihr

beigemessen wird.

Vor allem die letzte Kom-
ponente, die kulturelle, ist
entscheidend. Die grundlegen-

den Tätigkeiten Schlafen,
Körperpflege, Kochen und
Essen, Lieben und Entspan-
nen sowie (heute weniger
als früher) Arbeiten werden
in fast allen Wohnungen aus-

geführt. Die Vielfalt, wie
Leute wohnen, und ihre
jeweiligen Ansprüche an das
'Wohnen richten sich, weit
über das physische Tun
und das Instrumentelle der
Wohnung für diese Tätig-
keiten hinausgehend,
danach, wie sie ihr Dasein
verstehen, nach ihrer Bef,rnd-

lichkeit und ihren Wertvor-
stellungen.

Wie man lebt, war früher
vìel selbstverständlicher als

heute. Die Auflösungen der
traditionellen Prägungen der

Lebensmuster durch Lebens-
phase, Berufs- und Schicht-
zugehörigkeit habe ich
schon angesprochen, auch
die damit verbundene
zunehmende Bedeutung der

Identitätssuche. Damit ver-
bunden ist Wahlfreiheit und
Individualisierung, die seit
Beginn der Modeme in allen

Iæbensbereichen immer
bedeutsamer werden.

Wie weit der Anspruch
beim Wohnen auf individuelle
Ausentwicklung und Mani-
fpstation des eigenen Lebens-
stils gehen kann, wurde
neulich in der Talk-Show von
Elke Heidenreich deutlich:
dort waren der Bürgermeister
von Wien und seine Frau,
eine Schauspielerin, zu Gast.

Trotz liebender Ehe war es

ihnen nicht mehr möglich,
in der gleichen Vy'ohnung zu
letjen: sie liebte das karge,
aber sehr komfortable Hotel-
wohneú; er liebte den Nippes,
den er von überall zusammen-

getragen hatte und in seiner
Wohnung aufstellte. Das
war in einer Wohnung nicht
mehr zu vereinen. Es w¿ire

ein Thema für sich, den

un terschiedlichen Wohnvor-

stellungen der Familien-
mitglieder nachzugehen, wer
dann das Sagen hat und
welche Konflikte hier ausge-

tragen werden.

2.2Die Wohnung ols
Akrionsfeld: quf der
Suche nqch dem eige-
nen lch

Das Wohnen ist auf jeden
Fall für viele Menschen zum
Experimentierfeld und
Spiegel geworden, wie man
leben möchte. Bei Einrichtung
und Gebrauch wird die eigene

Identität ausentwickelt und
mit den Manifestationen der
Möbel und Arrangements
quasi sich selbst und auch
anderen demonstriert. [n

dem amerikanischen Reader
Housing des Cooper-Hewitt
Museums für Design in New
York wird dafür folgendes
schöne Bild gebraucht:

,,Die Wohnungen mit
ihren Gegenständen sind die
nonverbalen Reiselogbücher
des Lebens; sie offenbaren
mit einer unausgesproche-
nen Intensität den Einstiegs-
zeitpunkt und den Erfolg der
Reise. Obwohl die Zeugnisse

der Stationen stumm sind,
verdinglichen und personifi-
zieren sie die intimsten
Bestrebungen und ihre Ver-
änderungen." (S.30) Das

Wohnen als Manifestation
des Seins, hat damit für die
meisten Leute auch einen
gewissen Selbstwert. Prof.
Greiffenhagen schreibt
dazu: ,, Die Vy'ohnung wird
solchermaßen tendenziell
zum Gesamtkunstwerk und
wird bald nicht mehr nur für
Mitglieder der Avantgarde,
sondern für eine breite Mit-
telschicht Möbel bergen, die
reine Artefakte sind, z. B.
Stühle, auf denen man nicht
sitzen kann" (\Wohnen im
Wprtewandel S. 7). Wir ken-
nen das schon lange; die viel
belächelten repräsentativen
Vy'ohnzimmer, in denen man
sich kaum aufhält. Dafür
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zahlt man einen hohen Preis,
denn bei dem wenigen Platz,
den man hat, knubbeln sich
dann die Tätigkeiten z. B.
am Eßplatz. Diese guten
Stuben gehören aber unbe-
dingt zum Sein dieser Fami-
lien dazu. Die Familien
würden nie darauf verzichfen
wollen. Sie würden das
geradezu als Amputation
ihrer Persönlichkeit empfin-
den. Die Vy'ohnerzieher, die
diese unpraktische Wohn-
nutåung durch Aufklärung,
durch die Einführung des

Faches'Wohnen als Lern-
stoff, abschaffen wollen,
zeigen damit, daß sie selber
vom Wohnen der Menschen
wenig verstanden haben. Vy'eil

das Wohnen so viel mit der
eigenen Lebensauffassung
zu tun hat und weil diese

nicht selbstverständlich ist,
sondern sich zum Teil in der
Auseinandersetzung, wie
man sich in der Wohnung
einrichten will, erst heraus-

bildet bzw. Gestalt annimmt,
kann es ein Fach Wohnen
gar nicht geben.

Weil das Vy'ohnen so ein
existenzieller, komplexer
und dynamischer Prozeß ist,
interessieren sich die meisten
Leute sehr dafür. Man schaut

bei Besuchen, in Zeitschriften,
im Fernsehen, wie andere

wohnen, wie sie ihr Leben
auffassen und vergleicht
das mit den eigenen Vorstel-
Iungen. Sie kennen das alle;
wie neue Bekannte, die zu
Besuch sind, Ihre Wohnung
anschauen. Die einen tun es

mit unverhohlener Neugier.
die anderen etwas befangen,
in der Unsicherheit, ob der
Gastgeber wohl so viele
Einblicke in sein persönliches

Leben freigeben will. Und
wenn ich die Leute in der
Thermometersiedlung be-

suchte, dann zeigten sie einem
meistens zuerst die Vy'ohnung,

als wollten sie zeigen, das

hab ich und vor allem, das

bin ich. Nicht wenige Leute
nutzen die Wohnung gera-

dezu bewußt als Aktionsfeld
und Bekenntnis zu einer be-
stimmten Lebensauffassung :

als Bewährung ihres ökolo-
gischen Bewußtseins, als Aus-
druck konsequenten Energie-
sparens, als Raum neuer Päda-

gogik und Einstellungen zum
Kind, als Hort türkischerFami-

o Auch viele Erwachsene ver-
lagem ihre Selbstentfaltung

und Identitätssuche fast
vollständig auf andere

Lebensbereiche, die Arbeit,
die Freizeit, die Treffpunkte
der Clique, den Verein,
und nutzen die Vy'ohnung

nur als Stützpunkt. Oft

t
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lientraditionen oder, etwas
weniger ideologisch, als Tier-
oder Pfl anzenliebhaber, als

Liebhaber der modernen
Kunst, als künstlerischer oder
feinsinniger Mensch oder
als moderner Rationalist.

2.3 Unterschiedlicher
Stellenwert
des Wohnens

Der Stellenwelt der Woh-
nung zur Manifestation des

Seins ist freilich von Mensch
zu Mensch sehr unterschied-
lich.
o Die Jugend hat oft keine

Chance, in der elterlichen
'Wohnung 

Formen ihrer
Daseinsgestaltung zu ent-
wickeln und sich selbst zu
verwirklichen. Sie streben

von zu Hause weg und
suchen ihre Identität im
Kleidungsstil, im Musik-
stil, den sie als den ihren
ansehen, in den Lokalen,
wo sie verkehren, oder in
der Weise, wie sie sich
geben (2. B. eher cool oder
eher lässig).

sind es die Männer,die so

der Domäne der Frauen
und der Familie entfliehen.
Auch viele junge Erwach-
sene, manche sogenannte
young urban professionals,
haben mit ihrer Vy'ohnung

nicht viel am Hut, die
Hauptsache ist, sie funktio-
niert für die Basisfunk-
tionen, ihr Aktionsraum
ist der Arbeitsplatz und
die Stadt.

a Nicht wenige setzen auch

einfach andere Prioritäten
bei den Glücksgütern: weil
man sich nicht alles leisten
kann, beziehen sie ihren
Spaß und ihre Identifikation
lieber über das Auto oder
die Reisen oder die
Kleidung und sind ohne
Ehrgeiz beim Vy'ohnen.

2.4 Je mehr Wohl-
stond, desto mehr Sril

Tendenziell gilt jedoch,
1. je weniger selbstverständ-
lich gewohnte Lebensmuster
fortbestehen und

Experimentieren, wie
mon leben möchte

¡
I
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2.je mehr Wohlstand vor-
handen ist,
desto wichtiger werden die

Möglichkeiten, die die Woh-
nung für die individuellen
Ausgestaltungen von
Lebensstil bietet. Ich habe

dies so ausführlich vorgetra-
gen, weil die vordergründige
Verkürzung der Wohnbe-
dürfnisse auf die Zwecke,
die Tätigkeiten, meines

Erachtens das Hauptproblem
der Wohnungsplanung der
Nachkriegszeit und

insbesondere der Großsied-
lungen der 60er und 70er
Jahre aus heutiger Sicht ist.
Dazu war damals Gleichheit
imZuge des Bemühens um
Chancengleichheit auf einem
akzeptablen Mindestniveau
sogar Programm. Wenn ich
heute die unterschiedlichen
Lebensstile herausstelle, so

ist das auch Teil des gewan-
delten Zei¡geis tes. D amals

beschränkte sich die Wohn-
forschung auch weitgehend
auf die Familienstruktur und
Tätigkeitsmuster der Haus-
halte und die Anforderun-
gen, die sich daraus für die
'Wohnungsplanung 

ergeben.

2.5 lndividuolisieren

Die Quintessenz aus der
heutigen komplexeren Vy'ahr-

nehmung der Wohnbedürf-
nisse für das Wohnungs-
management ist zunächst
banal: Rahmen schaffen, die

individuelle Lebensstile zu-
lassen, zumindest nicht all-
zusehr stören; Individualität
und Vielfalt der Lebensstile
sichtbar werden lassen. Es

sind dazu auch eine Menge
von Instrumenten bekannt:
o Ein Zauberrezept ist immer

noch Beteiligung und sel-

ber machen lassen auf allen
Ebenen, von der Mieter-
modernisierung, über die
Selbstbestimmung der.
Hausgemeinschaft bei dem
Einsatz der Mittel für
Schönheitsreparaturen und
bestimmte Instandhaltun-

gen bis zu den Maßnahmen
im Außenbereich wie
Mietergzirten und åihnliches.

o Ein zweiter Ansatz sind
Sonderwunschkonzepte
auch im Zuge der Instand-
haltung und Modernisie-
rung und bei der Neubele-
gung - wir haben das

große Interesse daran z. B.
in der Thermometersiedlung

bei der Küchen- und Bad-
ausstattung festgestellt.

o Ein dritter sind einzelne
Ergänzungsbauten mit der

besonderen Absicht,,auch
andere Wohnformen anzu-
bieten, neuen Architektur-
stil hinzuzufügen und
besondere Zielgrtpþen
hereinzuholen, besonders

die als unkonventionell
Bekannten wie Künstler
oder Shrdenten. Ergiinzungs-

bauten können auch ge-

zielr" genutzl werden, um
persönliches Wohnen auch
schon in den Erdgeschossen

erlebbar zu machen. Wir
haben das alles im Beirats-
verfahren zu den Müller-
Heinrich-Bauten im Mär-
kischen Viertel diskutiert.
Die Nachbesserungen bei
den Eingängen zielen im
übrigen auf das Gleiche:
Sichtbarmachung der
Bewohner des Hauses als

Persönlichkeiten mit
Format.

o Ein vierter Ansatz sind
PR-Maßnahmen, die zeigen,

wie verschieden man hier
wohnen und leben kann
und welche interessanten
Menschen hier ein Zuhause

gefunden haben. Es war
eigentlich meine Idee zu
einem neuen Einstieg in
die Auseinandersetzung
über heutige und zuktinftige
V/ohnbedürfnisse in Groß-
siedlungen. die Wohn-
konzepte konkreter Men-
schen aus dem Märkischen
Viertel vor'2ustellen und
damit exemplarisch die
Ansprüche und Vy'ünsche

wichtiger, tife-style-Typen"
konkret zu machen. Das

ist aber ein gar nicht so

leichtes Unterfangen, denn
es fehlt schon an entspre-
chender Forschung. Die
Marktforschung ist in den

übrigen Konsumbereichen
höchst sophisticated und
arbeitet schon lange mit
für den entsprechenden
Konsumbereioh relevanten,

sorgfältig herausgearbei-
teten Lebensstiltypen. Die
Wohnforschung, die in
dem Kampfum den Kun-
den noch nicht besonders

herausgefordert war, ist da

noch sehr unterentwickelt,
sie kommt immer noch
mit den überholten Noten-
gebungs- und Wunsch-
fragen primär fiir die nütz-
lichen Seiten des Woh-
nens aus. Diese Befragun-
gen werden dann ledig-
lich nach sozialstatistischen
Kate gorien differenziert,
auch wenn diese bekannt-
lich immer weniger rele-
vant für die Einstellungen
und Wünsche sind. '

2.ó Konkretionen:
wos s¡nd die neuen
Trends?

Die globale Perspektive -
Wahlfreiheit und Individua-
lisierung - befriedigt natür-
lich den Praktiker noch
nicht besonders, schließlich
will er konkret wissen, was
die Leute zur Entfaltung ihres
\Vohnstils anderes brauchen,
als wir bisher gedacht hat-
ten. Ich habe vorhin schon

eingeräumt, daß ich dies
angewandt auf die Bewoh-
ner im M¿irkischen Viertel
nicht runterbrechen kann,
obwohl ich viele Menschen
in Großsiedlungen mit ihren
Vy'ohnungen kennengelerñt
habe und auch einige mar-
kante Beispiele weiß. So

möchte ich hier doch nur
einige breitere Trends an-

sprechen. Der Trend.wird ja
von vielen Trendsettern
gemacht, und es ist eine alte
Edahrung - schon von Silber-

fu



mann in den 60er Jahren

beschrieben -, daß das, was
die Trendsetter Neues ent-
wickelt haben, langsam, aber
stetig in die Breite und Tiefe
der sozialen Schichtung
diffundiert (er zeigte das an

den Bildern, die über den
Ehebetten im Schlafzimmer
hingen, wie der röhrende
Hirsch von den bunten Pfer-
den des Mackebildes abge-

löst wurde, viele Jahre, nach-

dem diese moderne Kunst
neu war, fand sie Einzug in
die Schlafzimmer der
Durchschnittsfamilie). So

begegnen uns heute iri
größerer Breite diê Vy'ohn-

vorstellungen, die sich in den

80er Jahren herausgebildet
haben. Eine tröstliché Erfah-
rung im Hinblick auf die
V/echselhaftigkeit der Moden
ist aber auch, daß die bishe-
rigen Emrngenschaften zwar
zeitweise wieder in den Hin-
tergrund treten, aber selten
gänzlich obsolet werden.
Die rily'ertschätzungen bauen
sich vielmehr auf. Gut zu

sehen an den anhaltenden
Wirkungen der emanzipato-
rischen Pädagogik, der
neuen Einstellung zu Kindem.
Diese sind als neuer Trend
heute passé, sie haben aber
die Köpfe der Menschen
sehr breit und anhaltend ver-
änder1. rWas durch die Trend-
setter entwickelt wird, ist ja
auch nicht zl.tfäll^ig.

Ich kann hier nur einige,
mir für das Wohnen bedeut-
sam erscheinende Aspekte
herausstellen.
o In den 80er Jahren wurde

das Milieu wiederentdeckt
oflensichtlich wird das in
der sozialromantischen
Verklärung des Kiezes.
Wenngleich Nachbarn den
Leuten heute meist nicht
mehr wirklich wichtig sind
und man auch im Tante

Emma Laden nicht mehr
einkauft und nur ein sehr
kleiner Teil der Bevölke-
rung so aushäusig lebt, daß

dadurch eine Kneipenkul-

tur getragen werden kann:
nran liebt diese Dinge
wieder und vermißt sie,

wenn es sie nicht gibt.
o Auf das neue Interesse an

der Geschichte, die sich zum
Teil geradezu in nostal-
gischen Inszenierungen
pervertiert hat, will ich
nicht weiter eingehen. In
den SOerJahren - es war
ja eine Zeit der Stagnation
und Sättigung - wandte
man sich im übrigen von
den gesellschaftlichen Fra-
gen ab und konzentrierte
sich sehr stark auf das

eigene Ich, die eigene Seele

und den eigenen Körper:
Selbsterfahrung und Trans-
zendentales waren in, die
eigene Körperlichkeit
wurde wiederentdepkt. Viele
wesentliche neue Trends
aus den 80er Jahren kann
man mit dem Stichwort
neue Sinnlichkeit be-
schreiben. Sie hat breite
Auswirkungen bei den

Wohnbedürfnissen.
o Bewußteres Erleben aller

Sinneswahrnehmungen:
der Kahlheit, Häßlichkeit,
Langeweile einerseits und
der positiven Dinge: Aus-
blicke, j ahreszeitliche Ge-
rüche und Naturerlebhisse,
Fühlen angenehmer Mate- ,

rialien, Sitzen in der Sonne

oder im Schatten usw. Die
geringe Sinnlichkeit der
Architektur der 60er Jahre

ist da schon ein Mangel,
man denke nur an die
Treppenhäuser mit ihren
mattierten Verglasungen,

die keinerlei Sicht aufdie
herrliche Aussicht zulas-
sen, sondem den Menschen
in den kahlen Gängen mit
dem harten Stahl und dem
glitschigen Plastik ein-
speffen.

o Die Köryerkultur hat einen
ganz neuen Stellenweft
bekommen: die'Bäder sol-
len nicht nur der Hygiene
dienen, Sich-schön-
machen und Sich-pflegen
wird zum Ritual. Ein

Graus sind dabei die klei-
nen vollgestopften Bäder
mit Vy'aschmaschine und
Trockenständer. Oft zu

beobachten sind sehr ambi-
tionierte Auseinanderset-
zungen der Bewohner mit
ihren Badezimmern. In
vielen,,Sanitärschläuchen"
mit ih¡en kleinen Fenster-
ecken sind die Chancen für
die Enifaltung von Körper-
kultur sehr begrenzt.

o Auch die Erotik im Ehe-
leben wird wichtiger. Die
Leute setzen sich in der
Liebe nicht mehr frühzei-
tig aufs Altenteil. Die
Frauen lassen sich nicht
mehr einfach frustrieren,
während die Männer die

Abwechslung im Seiten-
sprung suchen. Man
bemüht sich vielmehr sehr

darum, die Liebe auch in
der Ehejung zu halten.

.Mit Beate Uhse hat es

angefangen, und ich denke,

heute kultivieren viele
Paare zunehmend eine sehr

verfeinerte Erotik. Das hat
Auswirkúngen vor allem
beim Schlafzimmer, es

ist nicht mehr die kahle
Schlafstätte, vielleicht
noch angereichert als

Hauswirtschaftsraum mit
der Bügelwäsche, der
Nähmaschine, den vielen

Verschieden se¡n,
eigene Vorstellungen
verwirklichen



Körperliches und
sinnliches
Wohlergehen

Schränken. Bei manchen
werden sie zu üppigen
Boudoirs, bei anderen zu

luftigen, Frische aus-

strahlenden grünen Land-
schaften usw.

oZs dem gesamten Trend
gehört auch das neue

Gesundheitsbew ußtsein.
Die Biowelle war ja in
den 80er Jahren sehr
dominant, auch wenn sie

in den Extremen wieder
abgeklungen ist, sie hat
aber sehr breit gewirkt.
Das wirkt sich in neuen
E,instellungen zu Materia-
lien aus, aber auch in
einem bewußteren Haus-
halten ganz allgemein.
Das Ideal ist für viele
nicht mehr die arbeitsspa-
rende Laborküche, sondern

gemacht und, das gepflegte

Essen wird kultiviert.
a Damit verbunden ist auch

das größere Interesse am

Wohnen mil der Natur:

durch vielfältige B eispiele
in den Illustrierten und der

öffentlichen'Werbung auch

stark propagiert. Es trifft
auf sehr breite Zustimmung,

und viele diesbezügliche
Bedürfnisse sind wieder
erweckt.

a Andererseits geht der tech-
nische Perfektionismus
und die Ansammlung von
Gebrauchsgütern für All-
.tag und Hobby weiter: die
Mikrowelle, der Cooler
kamen in der Küche dazu,

vor allem die Hobbies
bringen eine Masse von
wertvollen Gerätschaften -

1, Funktion
.Ðo und Stil:
zuerst dos
Fressen, dqnn
die Morol -
oder
umgekehna

'Wenn man sich all diese

Aspekte vor Augen führ1, so

sieht man einerseits, daß

auch in den Großsiedlungen
noch einiges möglich ist,
andererseits werden die
Widersprüche zu den Reali-
täten des Massenwohnens
sehr deutlich. Es werden
nämlich auf zwei Ebenen

Forderungen gestellt: bei
den Funktionen und beim
Stil. So komme ich zum
Schluß meines Referates
doch nochmal auf die Funk-
tionen, die Zwecke beim
Wohnen zurück, die ich zu-
nächst einmal zurückgestellt
hatte, weil es bei den
Tätigkeiten nicht nur um
das Vy'as, sondern auch das

Vy'ie und die Bedeutungen
geht.

Mein Badezimmelbeispiel
machte es deutlich: unter-
stellen wir mal, daß der
B adezimmergrundriß sorg-
fältig geplant war, um alle

die für erfordellich gehal-

tenen Funktionen und
Gerätschaften dafür aufzu-
nehmen: Badewanne,
Waschtisch, Handtuchauf-
hängung, Wäschetrog,
einen Hocker, die Wasch-
maschine. Das Wäsche-
trocknen im Vy'ohnungs-

innern wurde meist nicht
berücksichtigt, dafür walen
andere Plätze vorgesehen,
die aber nicht voll ange-
nommen werden. Mit Ach
und Krach geht alles rein,
aber Spielraum ftir Stil,
für Körperkultur bleibt da

kaum übrig.
Es ist eine Binsenweisheit,

daß die Ausentwicklung von
Lebensstil schon immer

.)

ein phantasievolles Kochen

mit frischen Gemüsen,
was wieder zu alten, über-
hol t geglaubten Anforde-
rungen an die Lagerhaltung
führt. Das Kochen ist
nicht mehr nur Domäne
der Frau, zweckbestimmt
für eine gute Alltagskost,
viele haben es zum Hobby

bei den Kinderfahrzeugen
fängt es an, das teure Rad,
die Skier, das Surfbrett,
der Webrahmen, die Strick-
maschine. der Computer-
platz, das Aquarium, die
Modellflugzeuge usw.

Manche Vy'ohnungen wer-
den auch zu reinen Vy'aren-

lagern.
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Platz gebraucht hat. Die
breiten Bevölkerungsschich-
ten, deren Vy'ohnstandard in'
den letzten Jahren aufunse-
ren heute üblichen Mindest-
standard angehoben wurde,
werden alle Spielräume nut-
zen, hier auch aufzuholen,
ob man will oder nicht.

Offensichtlich ist aber, daß

angesichts der Wohnungs-
engpässe und Mietenentwick-
lung viele eher zurück-
stecken müssen, gar kein
Denken daran bei den
Flächen oder der Erstbele-
gung, den Flächenstandard
heraufzusetzen. rüie verhal-
ten sich die Leute also, wenn
es wieder eher enger als
großzügiger zugeht? Und
was denken sich'dazu die
Wohnungsplaner und -bewirt-
schafter aus?

Zunächst einmal: es

stimmt nicht, daß erst die
Funktion und dann der Stil
kommt, im Sinne einer
Bedürfnishierarchie à la
Maslow. Ich habe da lustige
Sachen gesehen:

Verzicht, z. B. eine Familie
in der Thermometersiedlung.
Er war Frührentner, sie

arbeitete stundenweise, die
Kinder waren schon aus

dem Haus, das junge Paar

kam aber ständig zu Besuch.

" 
*Diese Familie hatte keinen

\¿lf Eßtisch in der Wohnung, sie
aßen immer sehr unbequem
an dem niedrigen Couch-
tisch. Das Wohnzimmer ent-
sprach einem Empfangs-
salon eines Hotels oder einer
Bar mit vielen dicken Fauteuils

und Sofas aus goldsamtenem
Stoff. Immer, wenn ich kam,
saßen da mehrere Leute,
Besucher, die einfach vor-
beikamen, und man klönte,
rauchte und trank (es wurde
auch nicht wenig Alkohol
konsumiert) und führte
unendliche Diskussionen. Er
hatte sein Schlafzimmer, sie

das ihre. so war in der ja
schon mittlgrweile unter-
belegten Wohnung einfach
kein Platz mehr für den Eß-

tisch. Die Funktion wurde
dem gewünschten Stil unter-
geordnet.

Eine andere Lösung als

Verzicht ist Auslagerung:
Die Wäsche wird einfach
aus dem Haus gegeben,

wenn die ewigen Trocken-
ständer stören usw. Weil ein
passendes Ambiente für
Gastlichkeit fehlt, geht man
mit Freunden eben in die
Gaststätte. Das macht man
im übrigen z.B. in Frank-
reich sehr viel so. Die Funk-
tion Geselligkeit muß die
Wohnung hier nicht erfüllen.
Die Gästewohnungen oder
die mief.baren Festzimmer in
den Gemeinschaftseinrich-
tungen beruhen auch auf der
Erfahrung, daß viele Woh-
nungen überfordert sind,
wenn hier auch noch Gäste

aufgenommen oder gefeiert
werden soll.

Ein wichtiger Ansatz, um
beides zu vereinen, liegt
weiterhin im Ausbau, den

die Bewohner reichlich prak-
tizieren. Zum Beispiel die
Bar in dem Miniflur eines

Polizisten. Hier genießt er
jeden Spätnachmittag den
Beginn der Freizeit, das ,,ein
anderer Mensch sein". Der
Platz im Flur war ein Wun-
derwerk an raumsparender
Einrichtung mit Mehrfach-
nutzung als Bar und Abstell-
raum. In amerikanischen
rWohnungen gibt es die sog.

Closets, die begehbaren

Schränke zu einem oder
mehreren Zimmern, die die
platzfressenden freistehen-
den Schränke einsparen und
wo jede Menge Funktion
konzentriert untergebracht
werden kann. Die Zimmer
werden dadurch für Gestal-
tungsambitionen offener.
Schlaue Nebenflächen sind
ein ganz wichtiger Punkt zur
Lösung von Konflikten zwi-
schen Funktion und Stil.
Als letzten, aber sehr wich-
tigen Punkt möchte ich doch
die gute Architektur, für die
Bestandspflege vor allem

bei den Details, herâusstellen.
Unüberlegte Elemente,
wie ungünstig angebrachte
Türen, Boiler, Heizkörper;
unsensible, rein technisch
pragmatisch bestimmte
Details, wie die undurchsich-
tigen Scheiben in Treppen-
häusern, die oft tiefüber-
hängenden Balkonschürzen,
die wie ein Brett vor dem
Kopf den Ausblick auf den

Himmel versperren, immer
die gleichen billig wirkenden
Wohnungseingan gstüren,
blöd sitzende Fenster mit
häßlichen Beschlägen, die
im Raum keine Großzügig-
keit aufkommen lassen;

allzu Schematisches, wie
einheitliche Fenstergrößen in
verschatteten dunklen Wohn-
lagen, die niedrigen Türen,
obwohl die Menschen
immer größer werden, Herd-
installationen an einem
Platz in der Küche, die nur
eine Küchenmöblierung
erlauben usw. Die Vy'ohnun-
gen und Häuser sind voll
von solchen geistigen
Armutszeugnissen der Pla-
ner und Instandsetzer. Die
Bewohner bemerken sie und
sie stören sich daran.

Manches läßt sich in der
Bestandsentwicklung nur
mit großem Aufwand oder
gar nicht beheben. Viel,
durchaus relevante Aufwer-
tung läßt sich aber durch
kleine Maßnahmen erreichen,

wenn sie mit Sorgfalt und
Geschmack geplant werden.
Traurig ist es zu beobachten,
wie oft die Auswechslung
eines unbrauchbar geworde-
nen Gegenstandes im Haus
nicht dazu genutzt wird, die
Sache zu verbessern. Son-
dern es wird eine ebenso
anspruchslose Lösung
gewählt, manchmal wird sie

sogar grob und mit Neben-
schäden angebracht. Ich
möchte also anregen, Instand-
haltung und kleine Moderni-
sierungen aktiv einzusetzen,
um mehr Lebensstil zuzu-
lassen.

Nützliches und
Angenehmes
in Einklqng bringen
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