Unter einem Dach
TEXT: DIRK ENGELHARDT

Denn WG, das klingt nach jungen Studenten und durchzechten Nächten, nach Kreuzberg, Friedrichshain, Wedding.
Mülltonne. WG ist etwas, das eigentlich nicht hierher gehört,
nach Grünau. Dort, wo die Dahme so breit wie ein See ist.

Sieben Erwachsene, zwei Kinder. Vor dem Haus steht ein alter
Mercedes-Campingbus.
mert durch die Dachetage. „This movie is presented to you
weiße Wand. Es ist ein selbst produzierten Trailer. Darin ist
der Haus-WG. Jedes Mal bestimmt jemand anders den Film.
„Aber nur die Frauen, die Männer suchen immer so Scheiß-

22

gibt es Selbstgekochtes aus der Party-Küche. Und einiges an
Getränken.

an. Jetzt aber, wo die Mieten in Berlin steigen und steigen,
Banken platzen lassen, wo aber auch die Angst vor Einsamkeit
sich durch Zweizimmer-Wohnungen arbeitet, werden Formen
des Zusammenwohnens immer interessanter.
meisten dieser eher neuen Projekte haben den Bau oder die Re-

ZITTY 8–2018

Foto: Eibseeelf

D

ie Eibseestraße in Grünau ist eine typische Mittelschicht-Gegend im Grünen. Hübsche Häuser,

kiez, wo „das Wohnen als Grundrecht“ betrachtet wird und
das Haus „selbstverwaltetes Mietshaus bleiben“, und „nicht
als Ware oder Kapitalanlage missbraucht werden“ soll.
Wenn man so will, kann die Haus-WG in der
Eibseestraße als eine Art Vorreiter dieses Trends gelten.
Bötzow-Kiez in Prenzlauer Berg nach Grünau. „Als ich das
Zustand, und ich musste enorm viel in die Renovierung
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des verwilderten Gartens. Aus heutiger Sicht: ein Glücks05.11.18

Gentleman

Der Garten ist mittlerweile gut in Schuss, inklusive

Columbiahalle, Berlin

dratmetern, die entweder von einer Person oder einem
Pärchen bewohnt werden, hat eine eigene Küche und ein
-

Stammkneipe in der alten Heimat
kommen zwei Kinder. Da ist zum Beispiel die Grundschul-
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feat. Joe Satriani

Hebbel Am Ufer
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Magdalena und zieht dabei eine vielsagende Grimasse.
Massagen und so weiter“, versucht sie seinen „Job“ zu
erklären, von dem dann und wann auch Mitglieder der
Gemeinsam mit seiner Partnerin gehört Thorsten
auch der abgetakelte Mercedes-Bus, der zu einem Campingmobil umgebaut wurde und der vor dem Haus parkt.
„Damit machen wir nicht nur Urlaub, sondern auch Aus-

nach. Der wird auch schon mal mit einem Aushang in der
-

Al Bano und
Romina Power
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Bier, auch wenn die Kneipe nicht gerade um die Ecke liegt.
ausreichen, um die Tilgung des Hauskredites zu bezahlen.
sind alle Flure mit ihren Kunstwerken dekoriert.
-

eben nicht jede WG bieten.
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