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Wohnen 

 

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde vermutlich nicht mehr so viel über das Wohnen 

gesprochen und nachgedacht wie in diesen Zeiten. 

 

Es begann mit dem Anblick von Karawanen bepackter Männer, Frauen und Kinder, die in Syrien 

und anderen, nicht lebenswerten Ländern, ihr wichtigstes Hab und Gut zusammengeschnürt, die 

Hälfte davon womöglich unterwegs in Hast weggeworfen, verkauft, getauscht, bestohlen,-  diese 

unendlich scheinenden Ströme von Flüchtenden entlang unserer Autobahnen und Landstraßen, - 

das war ein schrecklicher Anblick. In vielerlei Hinsicht. Die älteren in Deutschland erinnerten sich 

sofort, die jüngeren schraken aus Whats-App und Instagramm-Unterhaltungen über bunten 

Foodporn und Handtaschenalternativen auf. Sie waren schockiert von dem, was da plötzlich 

Einlass in ihre Konsumenten-Welt begehrte.  

Nach den Flüchtlingen aus dem Nahen Osten, Nordafrika, Afghanistan und Pakistan kamen die 

Männer aus Osteuropa. Plötzlich waren sie da. In Zelten oder zum Unterschlupf 

zusammengeschusterten Pappen und Planen in Berliner Parks; auf gefundenen Altkleiderbündeln 

unter Brücken; vor überdachten Kirchentüren, in Häuschen auf Kinderspielplätzen. 

Bei den einen führte der Schrecken der Bilder zu Hilfsbereitschaft für die Entwurzelten, bei 

anderen zu Abwehr gegen Eindringlinge.  

 

Und plötzlich begriffen wir, dass ein Zuhause, dass Wohnen etwas Wertvolles ist. 

Es geht um Schutz. Um das, was uns bleibt, wenn die Anforderungen der Welt um uns herum zu 

groß, zu viele, zu schnell hintereinander und zu unverständlich werden. Dann flüchtet man in die 

sogenannt eigenen 4 Wände, selbst wenn sie nur gemietet sind. Ein Raum, in dem man die Tür 

zumachen kann. Unser Zuhause. 

Zuhause ist, wo wir uns wiederfinden, wenn wir uns verloren haben.  

Wo wir wir selbst sein können.  

Fröhlich, verzweifelt, albern, wütend, hoffnungsvoll, deprimiert, fleißig, optimistisch, lustlos, 

bedröhnt, wahnhaft, müde, unausgeschlafen, nicht gewaschen, privat.  

Wo wir neue Ideen entwickeln können, die unseren eigenen, und den Zustand der Welt verbessern 

- wo wir Freunde beherbergen und manchmal Fremde hineinlassen, wo nur wir selbst und 

niemand sonst über uns bestimmt. Jetzt mal abgesehen von privaten und familiären Bürden aller 

Art. 
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Wohnen ist neben Gesundheit das Wichtigste unserer Existenz. Selbst die kleinsten Tiere, zu 

Wasser, auf dem Land und in der Luft haben irgendwo einen Ort, den sie immer wieder aufsuchen. 

Wie die Blaumeise auf meinem Balkon, die seit Jahren abends zur Dämmerung noch einen kleinen 

Haps aus dem Futterhäuschen holt, und sich dann für die Nacht in der Zaunkönigkugel einrichtet, 

die sie zu Beginn der Morgendämmerung wieder verlässt.  

Natürlich weiß ich, dass es nicht die gleiche Blaumeise sein kann, die schon vor 14 Jahren in der 

Zaunkönigkugel übernachtete - es ist vermutlich der Ur-Ur-Ur- Urenkel, der es zunächst 

naturgemäß aufgeschnappt und dann epigenetisch verinnerlicht hat. Hier ist sein Zuhause. Und 

solange ich lebe, - in meinem Zuhause lebe,- soll es auch für Generationen von Blau - und 

anderen Meisen ein Zuhause sein. 

 

Ich wohne seit 1983 in meiner Wohnung im Charlottenburger Kiez. Als ich nach  25 Jahren immer 

noch da war, durfte ich auf Geheiß der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft 25 Euro von der 

Miete abziehen. Seitdem jedoch wird meine Treue ignoriert. 

 

Ich unterschrieb seinerzeit den Mietvertrag, ohne die Wohnung wirklich gesehen zu haben. Der 

Maler, der sich auf meinen Such-Zettel im Schaufenster des Kinderladens meldete, weil er auszog, 

hatte so lange keine Miete und auch sonst nichts bezahlt, dass man ihm den Strom gesperrt hatte. 

Ich stand also an einem frühen, dunklen Herbstabend in einem dunklen Raum und schaute aus 

zugigen Doppelfenstern vom dritten Stock auf einen Platz mit einer Reihe dreiarmiger Gas-

Laternen. Und ich wusste sofort: hier muss es sein. 

Diesen Anblick jeden Abend haben zu können, war das Risiko wert. 

Wenn ich jetzt morgens mit dem Hund eine Runde um den Block mache, um Milch für den Kaffee 

aus dem Bio Laden mitzunehmen , Lammknochen beim türkischen Metzger abzuholen und Brot im 

Brotgarten oder Brötchen beim kurdischen Bäcker und einen Becher mit geschälten Mangos, 

Papayas, Melonen und Kokosnußstücken von der Vietnamesin zu kaufen, brauche ich fast 

anderthalb Stunden, bis das nicht mal einen Kilometer lange Karree abgelaufen ist.  

So viele Schwätzchen unterwegs. So viele Hallos, Wie gehts und Geschichten.  

 

Geschichten über neue Friseure und andere Läden; tote Männer im Gebüsch und leckeres 

Gebäck beim Libanesen; Obdachlose auf den Kirchenstufen, Schulprobleme von Kindern, Pinkler 

am Spielplatz, Pakete die sonst wo landen, weil Paketboten weder Deutsch lesen noch sprechen 

können; doofe Helferinnen beim Arzt, zu wenig Parkplätze und zu teure Garagen.  

 

"Jetzt muss ich aber" läutet das Ende mit mindestens noch zwei Geschichten, wenn nicht noch 

eine ganz dringend zu erzählende Dritte dazukommt,- -- läutet aber dann endgültig das Ende des 

Treffens ein. 
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Nachbarn - und das hat mich wirklich überrascht bei einer kleinen Umfrage im engeren und weiten 

Bekanntenkreis, Nachbarn kommen bei der Frage, was das Wichtigste am Wohnen ist, an erster 

oder zweiter Stelle. Nicht "ein Balkon", "mindestens 3 Zimmer", "nah an der Bushaltestelle" oder 

ein "Fenster im Bad", sondern "Nachbarn". Im Idealfall sind sie nicht laut, haben eine Zwiebel oder 

zwei Eier, wenn man sie braucht, nehmen Päckchen an, gießen die Blumen dann und wann und 

holen die Post aus dem Kasten. 

  

Wohnen sind also nicht nur die beliebten 4 Wände. Wohnen denkt viel weiter. Wohnen sind auch 

die Nachbarn zwei Straßen entfernt, von denen man vielleicht nicht mal die Namen kennt, aber 

weiß, dass sie mittlerweile mit den künstlichen Gelenken besser klarkommen; und denen man 

sagen kann, dass sie jetzt viel entspannter aussehen als in der Zeit vor den künstlichen Gelenken. 

Von denen man weiß, wie schrecklich es war, als der Mann oder die Mutter starb, und die man 

mitten auf der Straße in den Arm nimmt, weil sie weinen. Die Tagesmütter sind und erzählen, wie 

gemein Eltern von Kleinkindern sein können, obwohl sie sich Kinderwagen für 600 Euro leisten; 

der alte Mann, den ich öfter bei Lidl treffe, der sich um seine demente Frau kümmert, obwohl er 

selbst nicht mehr alles  so richtig auf die Reihe kriegt; die Frau, die immer wie die englische 

Königin mit Handtäschchen und Hütchen aussieht und drei mal täglich die Abfalleimer in der 

Umgebung inspiziert;  

 

Zur Miete wohnen kann anstrengend sein. Die meisten von uns wissen das. Es kann aber auch die 

Solidarität stärken. In kleineren Häusern ist das einfacher als in großen Wohnblocks. Aber ich 

glaube, auch da kann man es herstellen. In meinem Haus gibt es 8 Parteien. Wir sind zwischen 75 

und 20 Jahren alt. Und bis auf die Momente, wo irgendeiner von uns Alten gerade keine Bässe 

spüren will, die den Fußboden vibrieren lassen, geht alles gut.  

Bei Temperaturen um die Null Grad schließt unsere Haustür nicht richtig. Abgesehen davon, dass 

den Zettel mit der Bitte, die Tür richtig zuzudrücken oder zu ziehen, nur die Hausbewohner, nicht 

aber Werbungseinwerfer, 27 verschiedene Paketlieferdienste und doppelt so viele Abfallentsorger 

interessiert, wussten auch heimatlose Trinker und Junkies die offene Haustür und einen 

Heizungskörper zu schätzen. Wenn sie den Flur lediglich als warme Schlafstadt genutzt hätten, 

wäre es vielleicht nicht aufgefallen, aber mit dem Verlust der eigenen Wohnung hatten die 

Besucher offenbar auch jeglichen Sinn für Ordnung und Soziales verloren, so dass wir morgens 

unseren Weg durch Müll und Flüssigkeiten aller Art bahnen mussten. Und ruckzuck verständigte 

man sich auf eine konzertierte Aktion, die vor allem darin bestand, der gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft auf die Nerven zu gehen, uns eine schließende Tür zu garantieren. To 

make a long story short - es hat ein ganzes Jahr, viele Briefe, Mails und Telefonate von allen 

Mietern gekostet, bis die outgesourcte Hausmeisterfirma eine simple Leiste an die mittlerweile von 
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einigen Einbruchsversuchen beschädigte Tür hämmerte. Jetzt schließt sie. Ein Aufwand, inklusive 

Beauftragung, hin- und wegfahren von maximal einer Stunde.  

 

Und damit komme ich zu einem Punkt, der in diesem Ambiente vielleicht nicht so gern gehört wird: 

Hausvermieter und Mieter sind keine natürlichen Feinde. Das ist ein ganz wichtiger Satz, deshalb 

sag ich ihn noch mal: Hausvermieter und Mieter sind keine natürlichen Feinde. Wenn hier jetzt 

jemand das Klagelied des Vermietenden über Nomaden, Nichtzahler, Vermüller, Querulanten und 

Randalierer singen möchte - nur zu. Es gibt wirklich schreckliche Menschen. Aber ich sage Ihnen 

trotzdem: Im Durchschnitt sind Mieter, auch wenn wir nur Gast auf Erden und in Ihrem Haus sind, 

an einem Erhalt Ihres Wohnraums interessiert. Heute so stark wie nie.  

 

Wir rufen sogar den Reparaturdienst an, wenn sich zum Hinterhof außen der Putz von der Wand 

löst und wenn wir sehen, dass der Müllplatz für zwei große Wohnhäuser und zwei Gewerbe zu 

klein und zu unorganisiert ist. Wir wohnen gerne hier. Wir wissen unser Haus zu schätzen. Die 

meisten von uns seit über 30 Jahren, die Jüngeren seit ihrer Kindheit.  

Wir fänden es noch toller, wenn uns die Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft nicht wie lästige 

Bittsteller behandelte. Wenn diese Mitarbeiter auch noch darin geschult würden, Dauernörgler von 

Verantwortungsvollen zu unterscheiden.  

Wenn sie nicht mit dem Gestus der Gnadenbringer neue Mietverträge ausstellen. 

 

Verantwortungsbewusstsein wächst nämlich mit gegenseitiger Achtung. 

 


