
20 | 2015 | 34Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок

Katja Friedrich

Die Vorarbeiten des Artikels sind Forschungen zur Raumaneignung 1 und 
Ergebnisse aus einem Seminar zum Thema Zuhause an der TU Dresden. 2 
Im Rahmen der im Seminar geführten Diskussionen zeigte sich unter an-
derem eine unerwartet deutliche Relevanz von Räumen außerhalb der 
eigentlichen Wohnung bezüglich des Gefühls, zu Hause zu sein. Diese 
Erkenntnis wurde zum Auslöser für die dargelegten Gedanken. Die theore-
tische Basis ist die phänomenologisch-hermeneutische Architekturtheorie 
als eine praxisorientierte Raumwissenschaft. Sie stellt nicht die Architek-
tur als Objekt oder die Landschaft in den Mittelpunkt der Forschungen, 
sondern den Menschen und sein Verhalten zum Raum. 3 Entsprechend 
sind neben Textrecherchen vor allem Gespräche, Beobachtungen und ei-
gene Erfahrungen und Wahrnehmungen in den Artikel eingeflossen. Zu-
hause ist gelebter Raum und dieser lässt sich nicht messen, sondern im 
eigenen Leben erfahren oder mit Hilfe von Lebensgeschichten nachvoll-
ziehbar machen. Mit einer Wohngeschichte möchte ich deshalb beginnen.

Eine Oase zwischen Drinnen und Draußen

Als Einstieg soll eine Wohnsituation im Atelierhaus Kölner Brett 4 der 
Architekten Arno Brandlhuber und Bernd Kniess in Köln dienen. Die 
Architekten schufen ein Gebäude, das für vielfältige Gebrauchsformen 
konzipiert war (Abb. 1). Arbeiten, Wohnen und Mischformen sowie An-
eignungen der Freibereiche (Erschließungsbau und Dachgärten) waren ge-
wünscht und wurden realisiert. Vor allem die Aussagen einer in der oberen 
Etage zur Miete wohnenden Familie und ihrer Nachbarn stehen im Fol-
genden im Mittelpunkt. 5 Sie beschreiben ihre Lebenssituationen als Oase 
und verweisen auf die Qualitäten des direkten Herein und Hinaus und der 
damit verbunden Wohnraumerweiterung nach draußen. Die Tür als Gren-
ze und die gelebte Gemeinschaft mit ihren Nachbarn spielen ebenfalls eine 
besondere Rolle. Auch das weitere Wohnumfeld im Stadtteil Ehrenfeld 
wird positiv gedeutet. Das nun dargestellte Leben und die Entdeckung des 
Wohnkonzeptes zwischen Drinnen und Draußen könnte so ähnlich auch in 

Zuhause im Drinnen 
und Draußen

1  Vgl. Friedrich 2011.

2  In einem Architekturtheorieseminar an der 
Technischen Universität Dresden fragten 
wir was Zuhause überhaupt ist. Die Ergebnis-
se sind in einer Broschüre zusammengefasst. 
Vgl. Friedrich 2015.

3  Die hier zugrunde gelegte phänomenolo-
gisch-hermeneutische Architekturtheorie stellt 
lebensweltliche Zusammenhänge wie 
Mensch-Umwelt-Beziehungen in den Mittel-
punkt. Vgl. Hahn 2008.

4  Das Kölner Brett ist ein Atelierhaus in Köln. 
Es wurde im Jahr 2000 fertiggestellt und 
bezogen. Die Gesamtmaße des Gebäudes be-
tragen: 29,22 Meter Länge, 15,60 Meter Tiefe 
und 12,00 Meter Höhe. Hinzu kommt der acht 
Meter auskragende Erschließungsbau. Zur 
Miete und als Eigentum befinden sich zwölf 
miteinander verschaltbare Module auf sehr 
unterschiedliche Weise in Gebrauch.

5  Die Aussagen entstammen mehreren 
Gesprächen mit Bewohnern des Kölner Brett's, 
die in den Jahren 2006 und 2007 geführt 
wurden.

Abb. 1  Das Kölner Brett – ein Atelierhaus von 
Arno Brandlhuber und Bernd Kniess in Köln
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einem Einfamilienhaus stattfinden. Bemerkenswert ist jedoch, dass es sich 
hier um einen viergeschossigen, innerstädtischen Bau handelt. Die bau-
lichen Voraussetzungen für das zufriedene Wohnen sind unter anderem 
die besondere Erschließung über einen acht Meter auskragenden Bau, der 
an einen Laubengang und eine Terrasse erinnert. Weiterhin untypisch ist 
der Verzicht auf Flur, Windfang und sonstige geschlossene Zwischenräu-
me (Abb. 2). Das Bindeglied zwischen innen und außen ist eine massive 
Holztür, die direkt vom großen Innenraum auf die Terrasse führt, die von 
der Familie und ihren Nachbarn zum Spielen, Grillen, Essen und Gärtnern 
genutzt wird. Die Familie würdigt neben anderen Besonderheiten im Inne-
ren, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll, die Tür, das direkte 
Rein und Raus sowie das Wohnen im Freien.

Die Nutzer beschreiben die massive Tür wie eine sichere Mauer, die bei 
Öffnung direkten Zugang nach außen ermöglicht. Dadurch entsteht eine 
„wundervolle“ Beziehung zwischen Innen- und Außenraum, die aufgrund 
der milden Winter fast ganzjährig von allen genossen wird. Die offene Er-
schließungssituation, die großen Fenster und die meist offen stehenden 
Türen führen zu einer großen Nähe zwischen den Bewohnern (Abb. 3). 
Eine Nutzerin berichtet: 

„Im Sommer sind wir fast nur draußen. Die Tür ist auf, immer. Das ist, 
als wenn man noch mal eine größere Wohnung hat. Man nutzt es die 
ganze Zeit. Wir essen draußen. Wir treffen uns ständig mit den Nach-
barn draußen … “ Ein anderer Bewohner sagt: „ ... dass die Tür ein rie-
siger Wert in dieser Wohnung ist, […] das ist eine riesige, ganz schwere 
Tür, die ist super schwer und dick und auch direkt nach draußen führt. 
[…] Da war sogar die Polizei am Anfang hier […]. Die guckten sich die 
Tür an und sagten schon mal, da kann man beruhigt wohnen.“ 

Sicherheit ist ein entscheidender Aspekt beim Wohnen (Abb. 4). Die Tür 
definiert das selbstbestimmte Hinein- und Hinausbewegen. Sie ist der Ort 
des Schließens und sich Eingrenzens sowie des wieder Öffnens zur Welt. 
An der Tür bestimmen wir über ‚Freund‘ und ‚Feind‘. 6 Die meist offen ste-
henden Türen der oberen Etage zeigen Besuchern, dass sie willkommen 
sind. Mit diesem Vertrauen und mit der Möglichkeit der direkten Verbin-
dung nach draußen entfaltet diese Familie eine ganz neue Art zu leben. Sie 
entdeckt für sich ihre Oase, in der man unter freiem Himmel gemeinsam 
leben kann, was sie so zuvor nicht kannte oder suchte. 

Aber was macht das Oasenhafte aus? Die mietfreie Terrasse, auf der Mö-
bel, Pflanzen, gar eine Palme stehen, wird dankbar als erweiterter Wohn-
raum in Anspruch genommen. Dieser Freiraum sowie Dachgärten, die an-
deren Bewohnern jedoch zuzüglich Mietkosten zugeordnet sind, werden 
vielfältig genutzt. Aber erst unser Gespräch und das Reflektieren des eige-

Abb. 2  Bei offener Tür fließt der Wohn- und 
Küchenbereich direkt in die Erschließungster-
rasse über.

Abb. 3  Die offen stehenden Türen im Kölner 
Brett. Man sieht einen Steg, der die 
Erschließungsterrasse mit der Tür verbindet 
sowie die Palmenspiegelung in der Fassade. 

Abb. 4  Die massive Holztür von innen.

6  Wie es das Gedicht von Pierre Albert-Birots 
beschreibt: „Wer wird an meine Haustür 
klopfen? Tür auf: gegrüßt seist du. Tür zu: laß 
mich in Ruh. Die Welt pulsiert jenseits meiner 
Tür.” Albert-Birot 1999; Vgl. Simon 2015.
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nen Alltags machen ihnen ihre Oase und ihr eigenes Wohlfühlen klar. Ihre 
angenehme Wohnsituation wird bewusst, indem sie beispielsweise statt 
auszugehen lieber zuhause bleiben und Freunde zu sich einladen, weil sie 
sich hier so wohl fühlen. Die Oase steht in diesem konkreten Fall für Le-
bensgenuss, Zufriedenheit, Sonne, Vogelgezwitscher und Ruhe inmitten 
der Stadt. Die Palme wird zum Sinnbild der Oase (Abb. 5). Das Oasenhafte 
wird aufgrund einer individuellen Lebensweise möglich, denn andere wür-
den dort vielleicht keine Oase entdecken. Sie würden die Terrasse unge-
nutzt lassen, tagsüber gar nicht da sein und das Wohnen im Freien nicht 
als neue Wohnform entfalten können. Die Möglichkeit des Wohnens unter 
freiem Himmel wurde im Laufe der Aneignung von der Familie entdeckt 
und entwickelt. Die spezielle Erschließung ist für eine Freiraumnutzung 
konzipiert, aber das Gebrauchen und Deuten als Oase ist die Leistung der 
Nutzer. Das vielfältige Freiflächenangebot im Kölner Brett ist kein Zufall. 
Einer der Architekten, Bernd Kniess, war früher Landschaftsgärtner. Sein 
beruflicher Weg über die Gärtnerei zur Architektur und zum Städtebau hat 
seine Arbeit und sein Denken sehr geprägt, wie er sagt. 7 Im Gespräch ver-
wies er auf die Bedeutung von Freiflächen zum Wohnen und diese Haltung 
wird auch in weiteren Projekten sichtbar. 8 Das Einstiegsbeispiel zeigt, wie 
ein ‚ Zuhause‘ zugleich im Haus und im Freien gelebt wird. Die Menschen 
im Kölner Brett thematisieren das Überwinden der Grenze zwischen Drin-
nen und Draußen als eine leibliche Erfahrung. Die Tür ist der Übergang 
vom Eigenraum zum gemeinsamen beziehungsweise öffentlichen Raum. 
Aus diesen Erfahrungen im Fall des Kölner Brett's interpretiere ich Drau-
ßensein als Weiteraum mit offenem Himmel, weitem Blick und frischer 
Luft. Das Drinnen deute ich als umschlossenen, privaten Raum, der weiter 
in Enge und Weite zu untergliedern ist. Das ständige Herein und Hinaus 
lässt den Wechsel zwischen der Weite draußen und dem inneren engeren 
Raum besonders deutlich empfinden. Auf diesen Punkt komme ich später 
noch einmal zurück. Die wichtigsten Aspekte dieser kurzen Schilderung 
einer Wohnoase zwischen Drinnen und Draußen sind neben der Gemein-
schaft, die Freiflächen, die Besonderheit der Tür und natürlich die sehr 
spezifische Raumsituation 9 im Inneren des Gebäudes. 

Somit lässt sich sagen, Zuhause lässt sich wie jeder gelebte Raum in Stim-
mungs- und Handlungsraum unterscheiden. Zum Stimmungsraum ge-
hören Gefühle und Atmosphären wie Zufriedenheit, Entspannung und 
Vertrautheit. Im Handlungsraum sind wir auf unser Tun (zum Beispiel ko-
chen, essen, sortieren) orientiert. Das Zuhause ist gebunden an die persön-
liche Erfahrungswelt sowie an Freundschaft und Liebe. Die Wohnung als 
räumlicher Schwerpunkt des Zuhauses hat neben Funktionen wie Schutz 
vor Feinden und Unwetter, die teilweise beim Eingangsbeispiel deutlich 
wurden, vor allem eine anthropologische Dimension.

7  Das Interview fand 2007 im damaligen 
Kölner Büro statt.

9  Die Module im Kölner Brett haben im 
Urzustand etwa 100 Quadratmeter Nutzfläche 
im Inneren, diese befindet sich teilweise auf 
unterschiedlichen Geschosshöhen. Zu einem 
Drittel weisen die Module eine Raumhöhe von 
sechs Metern und zu zwei Dritteln von drei 
Metern auf. Damit sind diverse Sekundärstruk-
turen wie Galerien möglich. Auf Küchen- und 
Bädereinbau wurde ursprünglich verzichtet, 
um Nutzungen und Gestaltungen nicht zu de-
terminieren. Sehr unterschiedliche Lösungen 
je nach Nutzer wurden realisiert. Zusam-
menschaltungen und Trennungen der Module 
an konstruktiv dafür vorgesehen Trocken-
bauwänden sind bereits erfolgt. Die großen 
Fensterflächen, die Eichendielen sowie die 
sichtbaren Betonwände wurden neben den be-
reits beschriebenen Aspekten von den Nutzern 
als besonders positiv hervorgehoben.

8  Design Document Series 20 2007: 98 – 101.

Abb. 5  Die Palme auf der Terrasse.
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Zuhause – ein menschliches Grundbedürfnis! 

Wenn wir Gefühle der Zugehörigkeit entwickeln und uns wohl fühlen, 
entsteht ein Anker in der Welt, den wir Menschen brauchen. In der ei-
genen Atmosphäre wird Geborgenheit erlebbar und Neues kann entdeckt 
werden. Diese Gefühle sind Grundbedürfnisse aller Menschen. Warum 
dies so ist, wird im Folgenden exemplarisch anhand einiger Philosophen 
und ihrer anthropologischen Grundlagen erläutert. Laut Helmuth Pless-
ner, einem Hauptvertreter der philosophischen Anthropologie, sind dem 
Menschen grundlegende Bedingungen wie Zuhause oder Heimat nicht ge-
geben. Die „konstitutive Heimatlosigkeit“, also das Bedürfnis nach einem 
Ort der Zugehörigkeit entwickelt Plessner aus der „exzentrischen Position“ 
des Menschen. 10 Aufgrund der exzentrischen Positionalität ist der Mensch 
nicht wie das Tier an seine unmittelbare Umwelt gebunden. Der Mensch 
kann aus seiner Situation heraustreten, die Perspektive eines Beobachters 
zu sich selbst einnehmen und sein Leben reflektieren. Er ist wie das Tier 
leibkörperlich positioniert und zugleich anders als das Tier aus dieser Po-
sitionierung exzentrisch herausgesetzt. Das Tier geht absolut im Hier und 
Jetzt auf und lebt aus seiner Mitte heraus, der Mensch hingegen muss sich 
seine Mitte beziehungsweise sein Zuhause selbst schaffen. Der Mensch 
muss sich selbst zu dem machen, was er schon ist. Auch wenn der Mensch 
in eine Welt (samt Elternhaus, Kultur, Geschichte usw.) hineingeboren 
wird, muss jeder für sich sein Zuhause, seine Heimat, seinen Sinn – ein-
gebettet und bestimmt von dem, was ihn umgibt, und durch das was ihm 
widerfährt – selber bestimmen.

„Ortlos, zeitlos, ins Nichts gestellt schafft sich die exzentrische Lebens-
form ihren Boden. Nur sofern sie ihn schafft, hat sie ihn, wird sie von 
ihm getragen. Künstlichkeit im Handeln, Denken und Träumen ist das 
innere Mittel, wodurch der Mensch als lebendiges Naturwesen mit sich 
in Einklang steht.“ 11 

Der Mensch kompensiert seine Exzentrizität durch Kultur. Sie ist seine 
Natur und das Wohnen gehört dazu. Martin Heidegger beschreibt es so: 
„Mensch sein, heißt: als Sterblicher auf der Erde sein, heißt: wohnen. 12 
Und Wohnen bedeutet Bleiben. 13 In Heideggers Tradition (wenn auch teil-
weise in kritischer Distanz ) stehen beispielsweise Otto Friedrich Bollnow 
und Peter Sloterdijk. Bollnow schreibt: „Nur weil der Mensch im Hause 
wohnt, kann er dann auch in der Welt zuhause sein, auch in der Welt woh-
nen.“ 14 Sloterdijk formuliert das Verhältnis des Menschen zum Weltgan-
zen als ein Einwohnerverhältnis. 15 Menschen stabilisieren sich durch ein 
Zuhause. Wir wohnen in Häusern, um das Hinausgehaltensein ins Offene 
beziehungsweise ins Unsichere auszuhalten, so Sloterdijk. 16 Die Wohnung 
ist der Raum, in dem der Wohnende seine Privatheit findet. Sie ist, wie es 
Sloterdijk nennt, der Ort des geglückten Bei-sich-Seins.1 7 Sie eignet sich für 

10  Vgl. Plessner 1928.

11  A. a. O: 316 f.

12  Heidegger 1991 [1951]: 90. 

13  Die historische Wortbedeutung des 
Wohnens ist das Bleiben, denn das altsäch-
siche Wort „wunon” bedeutet bleiben, sich 
aufhalten und das altgotische Wort „wunian” 
sagt wie das Bleiben erfahren wird, nämlich 
als zufrieden sein. Vgl. a. a. O.: 91; Vgl. Hahn 
2008: 162.

14  Bollnow 1997: 148.

15  Vgl. Sloterdijk 2004: 14 – 25, 16.

16  Vgl. a. a. O.: 23.

17  Vgl. a. a. O.: 534.
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die Verwirklichung von Isolations- als auch von Integrationswünschen. 18 
Die haltgebende Funktion erwächst aus einem bestimmten Verhältnis, das 
der Wohnende zu seiner Wohnung hat. Das Errichten von Häusern und 
Bewohnen reicht nicht aus. Das Gefühl der Geborgenheit entsteht auch 
nicht allein aus dem Schutz nach außen. Das Empfinden der Zugehörigkeit 
zum Raum wird als ein Gefühl des Eigenen formuliert, das wiederum et-
was Stabilisierendes und Beruhigendes beinhaltet. „Das ist, was Heidegger 
im Auge hat, wenn er einmal sagt, daß die Menschen das Wohnen erst ler-
nen müssen.“ 19 Das heißt, die jeweilige Form zu wohnen beziehungsweise 
zu leben müssen wir selbst bestimmen, denn wir können dies weder dem 
Zufall noch einer nicht selbst verantworteten Konvention überlassen. 20

Durch Aneignung wird aus einem Haus ein Zuhause

Wie entsteht ein Zuhause? Ein Gebäude oder ein Zelt sind bauliche Vor-
aussetzungen für ein Zuhause. Das Gefühl zu Hause zu sein erwächst im 
Eingewöhnen, im Bewohnen, im Aneignen und Bedeutung geben von Din-
gen und Räumen. Erst mit einer gelungenen Raumaneignung entsteht ein 
Zuhause, nämlich dann, wenn wir uns wohl fühlen. Dieser Prozess soll nun 
genauer betrachtet werden: In Gesprächen mit verschiedenen Bewohnern 
im Kölner Brett wurde deutlich, dass Menschen sich ihre Wohn- und Ar-
beitsräume auf vielfältige Weisen zu Eigen machen. Neben dem eigentli-
chen Einrichten (was ist für mich die richtige Form zu schlafen oder zu 
kochen?) gehören auch biographische Auseinandersetzungen dazu. Auch 
Anpassungen an die konkrete Situation finden statt (der Sichtbeton wirkt 
abends dunkel, wie kann ich den Raum heller gestalten?) sowie Umdeu-
tungen aufgrund neuer Lebensverhältnisse. Am Beispiel verschiedener Le-
benslagen wurde erkannt, dass eine gelungene Raumaneignung zu einer 
Atmosphäre des Wohlfühlens führt. Im selbstbestimmten Handeln (Prob-
leme identifizieren und lösen) erwächst ein je eigener Lebensstil.

Raumaneignung ist ein in die Weltaneignung des Menschen eingebetteter 
komplexer Prozess, auf den hier an Hand weniger Aspekte eingegangen 
wird. 21 Vor allem um den eigenen Stil, die Atmosphäre zum Wohlfühlen 
und das Zuhause als Leiberweiterung wird es im Folgenden gehen. In den 
Untersuchungen von Wohn- und Gewerberäumen zeigte sich, dass ein je 
eigener, zur jeweiligen Person passender Stil zum Ausdruck kommt. Die-
ser eigene Stil ist sichtbarer Ausdruck eines Menschen (oder einer Familie 
usw.) und dessen beziehungsweise deren Lebensweise. Der oder die Woh-
nende wird sich somit selbst ansichtig, denn der eigene Stil wird als äuße-
rer Ausdruck des Selbst sichtbar. Der persönliche Stil zeigt sich in vielen 
kleinen Entscheidungen und Handlungen, wie beispielsweise individuel-
len Schranklösungen, Umbauten, Umgang mit Wandoberflächen und na-
türlich der tagtäglichen Wohnweise. 

18  Vgl. a. a. O.: 536.

19  Bollnow 1997: 125.

21  Vgl. Friedrich 2011.

20  Wir müssen das Unbestimmte formen 
und gestalten (oder Formen übernehmen). 
Vgl. Kambartel 1989: 104 sowie Rentsch 
1998: 161 – 174, 162.
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Im Leben des eigenen Stils, erwächst eine besondere eigene Atmosphäre, 
in der sich der Wohnende wohlfühlt. Es entfalten sich positive Stimmun-
gen, in denen man sich aufgehoben fühlt, wobei Atmosphären Überlage-
rungen eigener innerer Stimmungen und äußerer Stimmungen (zum Bei-
spiel des Wetters usw.) sind. Mit dem Wohlfühlen der selbst geschaffenen 
Atmosphäre erwächst eine Identifikation mit dem Raum. Wohlfühlen 
ist die Grundlage für das Erleben von Behaglichkeit und Geborgenheit. 
Wohnlichkeit oder ähnliche Begriffe beschreiben jedoch keine Raumei-
genschaften, sondern sie sind Empfindungen und Interpretationen der 
Bewohner. Positive Begriffe dieser Art stehen für das gelungene Verhält-
nis eines Menschen zu seinem Raum. Nicht zuletzt bietet ein Zuhause ei-
nen Ort für Selbsterleben, Selbstbestimmung und  Selbsterkenntnis. Wobei 
diese Prozesse ebenso wie die Raumaneignung je nach Lebenslage immer 
wieder neu gelingen müssen.

Die Wohnung als eine leibliche Erweiterung des Menschen

Betrachtet man das Zuhause als eine zum Menschen gehörende leibliche 
Erweiterung, wird die Bedeutung einer gelungenen Wohnatmosphäre 
besonders deutlich. Es geht hier mehr als um ein subjektives Gefühl. Die 
Geborgenheit eines Zuhauses ist eine Voraussetzung für den anthropologi-
schen Anker in der Welt (Ort der Zugehörigkeit). Im Folgenden wird nun 
auf den Leib und die Gefühle eingegangen. Nach Hermann Schmitz, dem 
Hauptvertreter der Neuen Phänomenologie, kann sich der Mensch Ar-
chitektur in gewisser Weise einverleiben. 22 Auch der Philosoph Bernhard 
Waldenfels betrachtet die Wohnung als erweiterten Leib, als eine Auswei-
tung des leiblichen Eigenbereichs. 23 Der Leib ist unser absoluter Ort und 
ein Vermittler zwischen Selbstbezug und Weltbezug. Sich freuen und sich 
gut fühlen sind Zustände des erlebten Leibes und sich über etwas freuen 
ist ein Bezug zu etwas, was sich außerhalb des Leibes in der Welt befindet. 
Das leibliche In-der-Welt-Sein äußert sich in Stimmungen. 24 Für Schmitz 
sind Gefühle ergossene Atmosphären. 25 Er beschreibt es so: 

„Unter dem eigenen Leib eines Menschen verstehe ich das, was er in 
der Gegend seines Körpers von sich spüren kann, ohne sich auf das 
Zeugnis der fünf Sinne (Sehen, Hören, Tasten, Riechen, Schmecken) 
und des perzeptiven Körperschemas (d. h. des aus Erfahrungen des Se-
hens und Tastens abgeleiteten habituellen Vorstellungsgebildes vom 
eigenen Körper) zu stützen. Der Leib ist besetzt mit leiblichen Regun-
gen wie Angst, Schmerz, Hunger, Durst, Atmung, Behagen, affektivem 
Betroffensein von Gefühlen. Er ist unteilbar flächenlos ausgedehnt als 
prädimensionales (d. h. nicht bezifferbar dimensioniertes, zum Bei-
spiel nicht dreidimensionales) Volumen, das in Engung und Weitung 
Dynamik besitzt.“ 26

22  Vgl. Schmitz: Vortrag am 22.10.2008 
in Dresden, Philosophisches Kolloquium der 
Technischen Universität Dresden.

23  Vgl. Waldenfels 2001: 179 – 201, 188.

24  Vgl. Waldenfels: Vortrag am 29.10.2008 
in Dresden, Philosophisches Kolloquium der 
Technischen Universität Dresden.

25  Schmitz 2007: 23.

26  A. a. O.: 15 f.
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Die Dynamiken von Enge und Weite zeigen sich in Gefühlen wie Beklem-
mung, Sorge (als verengendes Zusammen- und Zurückziehen des Men-
schen) oder bei Freude, freudiger Überraschung, Erleichterung (die Arme 
ausbreitend, vielleicht auch in die Luft springend). Die Dimensionen von 
Enge und Weite finden wir auch in baulich-physischen und geographi-
schen Räumen. Aber die Stimmung in uns und die Stimmung im Raum 
sind zwei Aspekte eines Durchstimmtseins des gestimmten Raums und 
dabei ist der Raum frei von Richtungsbegriffen. „Die Stimmung ist sel-
ber nichts Subjektives ‚im‘ Menschen und nichts Objektives, was in seiner 
Umgebung vorfindbar wäre, sondern sie betrifft den Menschen in seiner 
noch ungeteilten Einheit mit seiner Umwelt.“ 27 Je nach eigener Stimmung 
( Verliebtheit, Trauer, usw.) nehmen wir unsere Umwelt mit der je situati-
ven Stimmungslage (Gewitter, Börsencrash, Krieg, Frühling, Dämmerung 
usw.) wahr. Die dabei empfundene Atmosphäre ist an den Menschen, der 
sie wahrnimmt gebunden, denn ein Raum an sich hat keine Atmosphäre, 
sie entsteht erst im Wahrnehmenden. Die Tragweite der Geborgenheit von 
Zuhause zeigen die folgenden Worte:

„Das Behagen in der Badewanne reicht nicht über deren Rand hinaus; 
das Behagen als Gefühl der Geborgenheit ist dagegen eine Atmosphä-
re, die den Menschen umhüllt und trägt, wohin er auch geht, und ihm 
sein Leben leichter macht, wie heiteres Wetter.“ 28

Zur Reichweite des Zuhauses

Ein Zuhause basiert auf Beziehungen zu Menschen, Räumen und Dingen 
in der Wohnung und außerhalb. Beim Zuhause im städtischen Raum sind 
vor allem Situationen, mit denen wir uns identifizieren, und Orte der Kom-
munikation und Begegnung mit anderen von Bedeutung. Das Leben mit 
anderen (ob direkt in einer Wohnung oder nicht) fördert die Atmosphäre 
des Heimischseins, der Zugehörigkeit, des sich Wohlfühlens. Aussagen wie 
beispielsweise: „Meine Freunde sind mein Zuhause!“ stellen die Bedeutung 
des Miteinanders ins Zentrum der Geborgenheit eines Zuhauses. 29 Sie 
übersetzen raumbildende zwischenmenschliche Beziehungen in sichere 
Gefühlsräume. Auch die Literatur und die Philosophie machen die Basis 
zwischenmenschlicher Liebe hinsichtlich des Zuhauses und der Heimat 
deutlich. „Der Raum, den sie (die Liebenden) sich gegenseitig erzeugen, ist 
ihre Heimat“, so Ludwig Binswanger. 30 Räume der Liebe oder der Heimat 
enden nicht an der Wohnungstür. Sie führen weit in die Welt und in die 
Landschaft hinein. Gerade die Heimat, von ihrem historisch-politischen 
Ballast befreit, überlagert sich in vielen Bereichen mit den Vorstellungen 
über Zuhause. 31 Die Hausgemeinschaft im Kölner Brett und der Freundes-
kreis, der gern zu Besuch kommt, um die Oase zu genießen, lässt sich als 
eine Welt des Wir begreifen. Sie ist eingebettet in weitere gesellschaftliche 

27  Bollnow 1997: 231.

28  Schmitz 2007: 25.

29  Vgl. Makedanz 2015: 24 – 29.

30  Binswanger 1997: 264.

31  Lorenz; Friedrich 2015: 48 – 59.
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und räumliche Situationen. Wo geht das Eigene in das Gemeinsame über? 
Meist sind es fließende Grenzen, die immer wieder neu für sich selbst in-
terpretiert beziehungsweise mit anderen ausgehandelt werden müssen. Zu 
dem gefühlten Eigenen gehören Identifikationen mit dem weiteren Wohn-
umfeld. Die Grenze des Eigenen hat nicht unbedingt mit juristischen oder 
baulich-physischen Zuordnungen zu tun. Jeder fühlt sich individuell mit 
seiner Umgebung verbunden. Ohne in Begriffsdefinitionen abdriften zu 
wollen, soll kurz auf inhaltliche Überlagerungen eingegangen werden. In 
der Umweltpsychologie wird die Beziehung zum Wohnumfeld „Ortsidenti-
tät“ genannt. Denken wir an Heimat, ist die kulturelle Identität stark ver-
ankert. Deshalb müssen Heimat und Wohnort nicht unbedingt zusammen-
fallen. Ebenso kann die Ortsidentität auf die Stadt und das Wohnumfeld 
zutreffen, aber nicht unbedingt auf die eigentliche Wohnung. Ortsidentität 
oder Ortsverbundenheit beschreiben erlebte Identitäten als die Möglich-
keit, sich mit seiner Umwelt als Stadtteil-, Nachbarschaftsbewohner usw. 
zu identifizieren. Auch können mit Bedeutung aufgeladene Dinge, wie bei-
spielsweise eine Bank zum Sitzen mit schönem Ausblick zum individuellen 
Zuhause oder zur Heimat gehören. 32

„Je nach Intensität dieser Beziehung kann ein bestimmter Ort zu ei-
nem wichtigen Bestandteil der Identität einer Person werden: Es ent-
wickelt sich eine gefühlsmäßige Verbundenheit mit einem Ort ( place 
attachment) und schließlich entsteht eine so genannte Ortsidentität 
( place identity).“ 33

Eine solche Verbindung zeigt sich auch im Kölner Brett, denn die Men-
schen, die darin leben, sind meist künstlerisch tätig, und der Stadtteil 
drumherum hat sich in den letzten Jahren zu einem Viertel der Kreativsze-
ne entwickelt. Und so identifiziert man sich damit, auch wenn es anderer-
seits unangenehme Seiten aufweist. Mit verstärkter emotionaler Zugehö-
rigkeit ergibt sich auch ein Engagement für das Wohnumfeld. Im Kölner 
Brett zeigen dies einige Gewerbetreibende, indem sie Graffiti von der Fas-
sade entfernen. Beim Phänomen des multilokalen Wohnens 34 wird das 
Konzept vom Zuhause als dem einen Wohnort aufgebrochen. Aufgrund 
eines steten Wechsels zwischen verschiedenen Arbeits- und Wohnstät-
ten gehören hier auch die Räume zwischen den Zielorten wie Auto- oder 
Bahnfahrten oder Bahnhöfe dazu. Es entstehen „neue Spannungsfelder 
zwischen Mobilität und Sesshaftigkeit, zwischen Bewegung und Veranke-
rung, zwischen Lokalisierung und Delokalisierung, zwischen Zwang und 
Freiwilligkeit und vieles mehr.“ 35 Den Kaffee beim immer gleichen Bäcker 
zu kaufen, ist ein typisches Ritual während der Raumquerung. Andere füh-
ren während langer Autofahrten Gespräche mit ihren Familienangehöri-
gen und fühlen sich somit in ihrem Wagen Zuhause. 36 Neben jobbedingten 
multilokal Wohnenden sind es vor allem Kinder getrennt lebender Eltern, 
für die der Wechsel zwischen zwei Wohnorten zu ihrem Zuhause gehört. 

32  Am Beispiel der Panoramabank wird 
dieses Phänomen beschrieben in: 
Kleinschumacher ; Friedrich 2015: 30 – 35.

33  Petmecky 2007: 122 – 135, 132.

34  Vgl. Hilti 2009: 77 – 86.

35  Beierlein 2015: 60 – 67, 63.

36  Vgl. a. a. O.: 64 f.
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Was unterscheidet das Zuhause drinnen 
vom Zuhause draußen? 

Das Zuhause umspannt Räume drinnen und draußen, wie es bei den mul-
tilokal Wohnenden ganz besonders deutlich wird. Für sie gehören Bahn-
hofshallen und Autofahrten zum Zuhause dazu. Für andere ist es die 
Stammkneipe oder die Bibliothek. Mein Bruder fühlt sich als Förster auch 
im Wald Zuhause. Mir persönlich verhelfen die fremden Personen, die ich 
regelmäßig an meiner Haltestelle sehe, zu einem Gefühl der Vertrautheit. 
Ebenso gehört mein Gemüsehändler oder meine Apothekerin irgendwie 
dazu, auch wenn ich sie kaum kenne. Der Platz, an dem ich wohne, samt 
Eiswagen sind Teil meines Zuhauses und der Schrebergarten gegenüber ist 
unser Garten am Haus. Leider liegt noch eine Straße dazwischen. Wo lie-
gen die Unterschiede zwischen diesen Situationen drinnen und draußen? 
Was haben sie gemeinsam? Für eine Präzisierung der Orte des Zuhauses 
werden im Folgenden die Art und Weise der Aneignung, das Erleben von 
Enge und Weite, die Begegnung mit anderen Menschen an Orten der Ge-
meinschaft sowie Sicherheitsaspekte betrachtet.

Über Aneignungsformen

Drinnen wie draußen geht es um die Aneignung von Dingen und Räumen. 
Indem wir sie gebrauchen und Situationen erleben, entstehen Beziehungen 
und Erinnerungen. Im Idealfall fühlen wir uns wohl. Die Aneignung der 
Wohnung spielt eine besondere Rolle, denn gerade der ,eigenen Stil‘ und 
die mit ihm wachsende eigene Atmosphäre schafft die intime Privatheit 
sowie das ,geglückte Bei-sich-Sein‘, welche die anthropologische Funkti-
on begründen. Diese eigene Welt entsteht durch unser selbstbestimmtes 
Handeln. Das Zuhause weist innen besondere biographische Züge auf. 
Räume sind voller gemeinsamer und persönlicher Geschichten und Erin-
nerungen. Aber gerade Dinge, die wir bewusst aufbewahren, halten wich-
tige Lebensbezüge aufrecht. Dinge mit individueller Bedeutung füllen un-
sere Wohnung mit persönlichem Sinn. Adolf Loos betont die Bedeutung 
der Geschichten unserer Wohnutensilien und wie wir mit ihnen verbunden 
sind. „Jedes Möbel, jedes Ding, jeder Gegenstand erzählt eine Geschichte, 
die Geschichte der Familie. Die Wohnung war nie fertig; sie entwickelte 
sich mit uns und wir in ihr.“ 37 Der Fokus hinsichtlich der Aufbewahrung 
liegt in der Wohnung und weniger im Außenraum. Doch befinden sich 
Dinge mit persönlicher Bedeutung natürlich auch außerhalb unserer vier 
Wände, zum Beispiel in unserem Viertel, in unserer Stadt.

Aber im eigenen Haus kann man, insofern Eigentum und sonstige Res-
sourcen gegeben sind, eingreifen und die bauliche Situation nachhaltig 
verändern. Man könnte Wände verschieben, an- und umbauen. Insofern 

37  Loos 2008 [1898]: 20.
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es sich um eine Mietsituation handelt, werden diese Möglichkeiten bereits 
eingeschränkt. So oder so hat man jedoch im Inneren mehr Freiheit beim 
Verhalten. Beispielsweise kann man nackt sein oder sehr laute Musik hö-
ren. Man kann die Wände schwarz streichen oder alles in einer Art ein-
richten, die einem selbst gefällt, anderen aber nicht. Der Unterschied liegt 
in den Möglichkeiten der Selbstbestimmung. Im Inneren haben wir mehr 
Verhaltens- und Handlungsspielräume. Wobei die Intensität der Verände-
rungen oder des persönlichen Ausdrucks nicht mit besonders hoher Iden-
tifikation gleichzusetzen sind. Auch wenig kann viel bedeuten und somit 
vom Bewohner stark empfunden werden.

Im öffentlichen Außenraum zeichnet sich Aneignung vor allem als gemein-
sames Erleben von Kultur und Konsum auf Stadtfesten, bei Einkäufen und 
bei Konzerten aus. Die Begegnungen mit Nachbarn, Freunden und Unbe-
kannten bei Spaziergängen, in Biergärten, auf Spielplätzen usw. gehören 
zu unserem Zuhause. Die Bindung zum Raum basiert auf dem Erlebten 
und auf den daraus resultierenden mehr oder weniger selbst ausgewähl-
ten und bewusst gepflegten Erinnerungen. Die Beziehung zu Situationen 
im Außenraum ist gegenüber der privaten stärker an gemeinschaftliche 
oder gesellschaftliche Konstrukte gebunden. Heimat und Kultur, die zu 
unserem Zuhause gehören und uns Halt und Zugehörigkeit geben, defi-
nieren wir in komplexen gesellschaftlichen Prozessen. Gerade die Land-
schaft ermöglicht uns ein Zuhause eigener Qualität. Bei der Aneignung 
im öffentlichen Freiraum sind Fragen des Eigentums sowie Verhaltensre-
geln relevanter. Viele öffentliche Orte wie eine Haltestelle, ein Park oder 
eine Straße lassen sich nicht verändern. Man könnte heimlich nachts das 
Haltestellenschild mit buntem Häkelband umnähen. Es würden dabei für 
Eingeweihte ganze Weltbilder deutlich und eine Welt mit anderen teilbar 
werden. Bringt man ein Graffiti an eine Wand, hat dies für manch einen 
eine positive Bedeutung, aber für andere gerade nicht. Hier zeigt sich die 
Grenze der Gestaltungsmöglichkeiten öffentlicher, halböffentlicher, ge-
meinschaftlicher oder landschaftlicher Räume. Über sogenannte negative 
Aneignungen als öffentlichen künstlerischen Ausdruck gibt es eine eigene 
Debatte, auf die hier nicht eingegangen werden kann. 38

 
Die selbstbestimmte Bewegung ist ebenfalls eine Aneignung öffentlicher 
Räume. Dazu gehören ein bewusst gewählter Weg zur S-Bahn, die Fahrt 
in die Sächsische Schweiz und das dortige Wandern. Verändert werden die 
Landschaften oder Straßen dabei eher nicht. Dass die Außenwelt so rela-
tiv unverändert bleibt, hat wiederum stabilisierende Aspekte. Es hat etwas 
Verlässliches, wenn Dinge so bleiben wie sie sind. Eine Sonderform sind 
gärtnerische Raumaneignungen. Ihnen gemein ist die Freude an der Betä-
tigung im Freien, am Säen, Pflanzen und Ernten, am Erfahrungsaustausch 
sowie am Gestalten kleiner Gartenwelten. Dieser Umgang mit Naturge-
gebenem, gegebenenfalls auch die körperliche Anstrengung unter freiem 

38  Graffiti oder Scratching gehören zu den 
Formen negativer Aneignung. Man geht davon 
aus, dass aufgrund fehlender selbstbestimm-
ter beziehungsweise „legaler” Handlungs- und 
Aneignungsmöglichkeiten diese Formen die 
einzigen verbleibenden Gelegenheiten dieser 
Akteure (häufig Kinder und Jugendliche) sind, 
sich ihre Umwelt anzueignen. 
Vgl. Graumann 1990: 124 – 130. Je nach 
Situation und Interpretation werden Graffiti 
als Kunst, als konstruktive Beiträge, als 
Markierung von Territorien im öffentlichen 
Raum oder als Kapitalismuskritik gedeutet. 
Vgl. Brandes 2009.
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Himmel, hat eine ursprüngliche Dimension. Urban Gardening ist eine 
aktuelle Bewegung, die gemeinsames Pflanzen, Ernten und Genießen von 
Gemüse auf öffentlichen Flächen, politisch-ökologisches Engagement und 
Stadtkritik verfolgt. 39 Beim Schrebergärtnern dominieren ein intimes fast 
weltabgewandtes Gärtnern sowie die Selbstversorgung mit frischem Obst 
und Gemüse. Der Garten am klassischen Einfamilienhaus ( privates Eigen-
tum oder Miete) ähnelt in seinen Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkei-
ten am ehesten denen innerhalb einer Wohnung und so kann der persön-
liche Stil und die eigene Atmosphäre zum Tragen kommen. Außerhalb der 
privaten Zuordnung bedarf es der Abstimmung mit anderen beziehungs-
weise bestehen große Einschränkungen. Öffentliche Anlagen können eben 
nur so genutzt werden, dass nichts und niemand Schaden nimmt.

Das Erleben von Enge und Weite im Haus und in der Natur

Der Leib ist der Ort der Gefühle. Diese erleben wir in einer Dynamik von 
Enge und Weite. Enge empfinden wir grundsätzlich eher in geschlossenen 
Innenräumen und Weite vor allem in der Landschaft und teilweise in der 
Stadt. Wobei wir Enge auch in dunklen Tälern und schmalen Gassen fin-
den. Das heißt so einfach ist die Zuordnung von Enge und Weite nicht. 
Draußen ist man widrigen oder angenehmen Wetterverhältnissen ausge-
liefert. So kann uns die Angst beim Gewitter im Freien beengt sein lassen. 
Wohingegen man sich abends befreit von den Aufgaben des Tages fühlen 
kann, vielleicht umso mehr, wenn es draußen stürmt und schneit. Unser 
Erleben ist verbunden mit einem leiblichen Ergriffen- und Betroffensein. 
Schmitz nennt Gefühle „Atmosphären, in die der von ihnen affektiv betrof-
fene Mensch leiblich spürbar eingebettet ist.“ 40 Gerade beim Bewegen an 
frischer Luft kann es zu ergreifenden Momenten und Freiheitsempfinden 
kommen. Es kommt beim Vorgang des Einatmens zur inneren Weitung 
des Brustkorbs. Beim Ausatmen folgt die Engung. Schmitz verweist auf 
eine Art der Befreiung, die beim Hinaustreten ins Freie und Einatmen fri-
scher Luft als aufnehmende Weite leiblich spürbar werden kann. 41

Im Kölner Brett wurde die Weite auf der Terrasse und auf dem Dach behan-
delt, mit Blick bis zum Kölner Dom, wo man die Frühjahrssonne genießt. 
Alle Nutzer, vor allem die der oberen Etage, loben die Möglichkeit des im 
Freien Wohnens. Beim Hineingehen war vom Zurückziehen ins Eigene die 
Rede. Ein Bewohner nannte es „verkriechen“. „Und bei Regen verkriecht 
sich jeder wieder in seine Wohnung. Aber wenn das Wetter schön ist, fin-
det alles mehr oder weniger draußen statt.“ Zurückziehen heißt auch für 
sich sein wollen, was in einer Hausgemeinschaft von allen verstanden und 
respektiert wird. Ein besonderer Engeraum, den wir alle kennen, entsteht 
beim allabendlichen Vorgang des Zudeckens. Unter der Bettdecke befin-
den wir uns in einem intimen, engen, dunklen, warmen Raum, der uns 

39  Vgl. weiterführende Literatur zum Thema: 
Baier; Müller; Werne 2013; Rasper 2012; 
Müller 2011.

40  Schmitz 1998: 185.

41  Vgl. Schmitz 2007: 18.
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Wohlbefinden sowie Ruhe und Sicherheit für den Schlaf bietet. Zwischen 
Enge und Weite sowie zwischen Drinnen und Draußen besteht ein ständi-
ger Wechsel, der auch gedanklich oder visuell vollzogen wird. In den Ge-
sprächen mit den Bewohnern des Kölner Brett's beschrieben sie sehr dif-
ferenziert ihren Blickkontakt nach draußen. Das Fenster stellt den Bezug 
nach draußen her. Das Wetter, das Leben vor dem Fenster, die Tageszeit 
und vor allem das Licht wirken in den Innenraum hinein. Die Bewegung 
der Sonne in Abhängigkeit der Jahreszeit wird wie die Stimmung je nach 
Wetterlage beobachtet. Diese fast banalen Geschehnisse zeigen, wie die 
Natur Einzug in unseren inneren Wohnraum hält, wie wir Anteil nehmen 
am Geschehen draußen, wie unsere eigene Stimmung und die Atmosphäre 
im Raum beeinflusst werden. Der Wechsel von Innen- und Außensein ist 
auch ein Wechsel der Jahreszeiten und des Wetters. Die damit verbundene 
Vielfalt nutzen zum Beispiel die französischen Architekten Anne Lacaton 
und Jean-Philippe Vassal für ihre Wohnprojekte Îlot Schoettlé und Tour 
Bois le Prêtre. 42 Die Natur als Abbild nach innen zu holen, versuchen wir 
auf vielerlei Art. Beispiele dafür sind Blumen in der Vase aus dem eigenen 
Garten oder von der Wiese. Sie bieten, in der Wohnung, einen Bezug zum 
Erlebten draußen. Die Blumen auf dem Tisch verschaffen uns ein Wohlge-
fühl. Es ist verbunden mit dem Pflücken der Blumen. Ob es das Entdecken 
der Kornblumen auf einem Feld war oder das verbotene Abschneiden von 
Flieder auf dem Spazierweg oder das ,Ernten‘ einer selbst gepflanzten sel-
tenen alten Rose im Garten. All dies gehört zur Wirkung der Blumenvase 
dazu. Und wer keine Blumen mag, für den wird die Beziehung zur Natur 
über ein Urlaubsfoto in der Wüste Gobi vielleicht nachvollziehbar. Der See, 
der Berg, die Sanddünen früher gab es mal die Mode, sich über Wandbild-
tapeten diese Idylle einer schönen Landschaft in den Innenraum zu holen.

Die Begegnung mit anderen Menschen 
an Orten der Gemeinschaft

Ein weiterer Aspekt zur Unterscheidung von Zuhause ist das Leben in Ge-
meinschaft sowie die Begegnung mit anderen auch Fremden. Nun liegt der 
Fokus weniger auf der Natur, sondern hier bieten vor allem die Stadt und 
ihre vielfältigen Orte eine Ergänzung zur Wohnung. Im Innenraum domi-
niert die Privatheit im Kreise der Familie oder mit Freunden. Natürlich 
kommen auch Gäste, vielleicht auch einige, die gar nicht eingeladen wur-
den. Die Tür, wie bereits beschrieben sowie Schwellen wie Gegensprechan-
lagen, erleichtern die Kontrolle. Die Tür und meist auch das Treppenhaus 
trennen das private Innenleben von der Öffentlichkeit und mit ihrer Ge-
staltung und ihrem Gebrauch entscheiden wir, wie viel Öffentlichkeit he-
reinkommt beziehungsweise als wie gefährlich wir diese betrachten. 43 Im 
Kölner Brett schützt allein die massive Tür. Der Soziologe Georg Simmel 
schreibt über die Tür: 

43  Die Schere zwischen reich und arm ist 
treibende Kraft spezifischer Formen der 
Stadtentwicklung sowie der Abschottung 
städtischer öffentlicher Räume zum Beispiel in 
Rio de Janeiro. Aus Angst vor Kriminalität und 
wachsendem Bedürfnis nach Sicherheit kommt 
es zu einer Umzäunung der Eingangsbereiche 
und zur städtebaulich-räumlichen 
Segregation. Vgl. Friedrich 2013: 110 – 117.

42  Vgl. die Architektur von Anne Lacaton 
und Jean-Philippe Vassal, unter anderem: 
Fitz 2008: 42. Wie unterschiedlich die 
Bewohner sich die Räume innen und außen 
aneigneten, lässt sich auf der Internetseite 
der Architekten sehen.
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„Gerade weil sie auch geöffnet werden kann, gibt ihre Geschlossenheit 
das Gefühl eines stärkeren Abgeschlossenseins gegen alles Jenseits des 
Raumes, als die bloße ungegliederte Wand. Diese ist stumm, aber die 
Tür spricht. Es ist dem Menschen im Tiefsten wesentlich, daß er sich 
selbst eine Begrenzung setze, aber mit Freiheit, d. h. so, daß er diese Be-
grenzung auch wieder aufheben, sich außerhalb ihrer stellen kann.“ 44 

Dieses Zitat steht für das Bedürfnis des Menschen, sich selbstbestimmt 
ins Private zurück zu ziehen und wieder heraus zu kommen. Treffen und 
Unternehmungen mit Freunden können in privaten wie öffentlichen Au-
ßen- und Innenräumen stattfinden. Im Kölner Brett sind Orte der Begeg-
nung die Terrasse oder der Dachgarten. Wären diese baulichen Angebote 
nicht vorhanden, hätte sich die Hausgemeinschaft in der Form vielleicht 
gar nicht entwickeln können. In einer Studentenwohngemeinschaft ist es 
die gemeinsame Küche, insofern sie genügend Platz bietet, wo eingela-
den und gemeinsam gekocht werden kann. Das gemeinsame Speisen hat 
einen hohen Stellenwert im menschlichen Miteinander. 45 Das bedeutet 
wohnungsnahe (halb) öffentliche Räume spielen für das Miteinander in 
unserem Alltag eine große Rolle. Parks, Spielplätze, Biergärten, Haltestel-
len sind Orte für Begegnungen und Kommunikation, denn nicht nur eng 
Vertraute sondern auch Fremde sind Teil des Gefühls, zu Hause zu sein. 
Eine Besonderheit gesellschaftlicher oder familiärer Zusammentreffen im 
Außenraum ist das Unerwartete. Es kann überraschend positiv, aber leider 
auch negativ sein. Im öffentlichen Außenraum bieten sich mehr Möglich-
keiten für Unvorhersehbares. Im Inneren dominiert eine selbstbestimmte 
und selbstkontrollierte Welt. Der öffentliche Raum bietet zudem die Op-
tion, seine persönliche gesellschaftlich-politische Haltung zu vertreten. 
Trotz Internet behält die Stadt ihre politische Dimension für Kundgebun-
gen oder Demonstrationen.

Zur Sicherheit

Eine grundlegende Voraussetzung für ein zufriedenes Zuhause ist Sicher-
heit. Friedlich und friedvoll stecken bereits begrifflich im Wort Zufrieden-
heit. Der Schutz vor Unwetter war ein Grund, warum der Mensch zu bau-
en begann. Auf aktuelle Themen hierzu wie Hochwasserschutz oder die 
Flüchtlingssituation kann jedoch nicht eingegangen werden. Der Schutz 
vor Feinden brachte in der Geschichte ganze Stadtmauern und unzähli-
ge Sicherheitssysteme hervor. Ein Begriff wie „Hausfriedensbruch“ bringt 
es auf den Punkt: Ein Eindringling soll nicht das hohe Gut des Friedens 
im Inneren in Gefahr bringen. Die Wohnung als ein sicherer Ort dient als 
Abwehranlage gegen Störungen von außen. Das Sicherheitsgefühl beruht 
dabei auch auf Vertrautheit und Kontrolle. Es impliziert, dass man sich 
auskennt, dass man orientiert ist. Im städtischen Raum ist man vor al-

44  Simmel 1957: 1 – 7, 4.

45  Vgl. Rasser 2015: 40 – 47.
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lem wohnungsnah und auf routinierten Wegen gut orientiert. Wie wichtig 
die Orientierung ist, wird erst bei Verlust deutlich. Man fühlt sich wie in 
einem fremden Land, wo man nicht zurecht kommt auch nicht zuhause. 
Sicherheit speist sich innen wie außen auch aus alltäglichen Ritualen und 
Gewohnheiten. Sie geben uns Halt und erleichtern das Leben. 46

Fazit

Mein Anliegen ist es, das Thema Zuhause in der Fachdiskussion und im 
Bewusstsein der Bewohner über technische und funktionale Aspekte hi-
nausgehend zu stärken. Dabei kommen wir um das Leibliche und das At-
mosphärische, als ,nur‘ subjektiv Gefühltes nicht herum. Wohlgefühle und 
Atmosphären haben, obwohl sie schwer zu bewerten und nicht zu mes-
sen sind, einen sehr hohen Wert für das Erleben von Architektur, Stadt 
oder Landschaft. Gesetzlich regeln wie Parkplätze oder Bebauungspläne 
lassen sie sich kaum, doch sind sie essentiell, wenn es um unser Zuhause 
oder städtische Lebensqualitäten geht. Gerade in Anbetracht der funda-
mentalen Bedeutung des Zuhauses für uns Menschen, besteht ein Verlan-
gen nach Rezepten für Landschaftsarchitekten und Architekten. Doch die 
gibt es pauschal leider nicht. Ich empfehle statt nach optischen und tech-
nischen Effekten zu haschen eher unaufdringlich, regional typisch, nach-
haltig – man könnte sagen möglichst selbstverständlich – in bestehende 
Situationen einfügend zu bauen. 47 Begreift man Gestaltung als dem Woh-
nen dienend, baut man angemessene Häuser und Städte für die Aneignung 
seiner Bewohner. Dann kann das Gefühl von Zuhause wachsen und mit 
ihm können die Menschen auch über ihr Haus hinaus mit ihrem Umfeld 
zufrieden sein.
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