


Vielleicht ging es Ihnen ja wie mir - meine
ersten Assoziationen zum Thema „Innenleben“
waren: Intimität, Privatheit, Privaträume –
letztlich auch der Inbegriff des intimen Privat-
raumes, das Schlafzimmer. In diesem Kontext
wirken dann Bilder einer Notschlafstelle,
denen selbst die um Ästhetisierung bemühte
Fotografin nicht einmal einen Hauch von
Intimität und Privatissime eingeben konnte,
fremd und irritierend.Weder gibt es in diesen
Schlafräumen ausreichend Platz für individuelle
Gestaltung, noch haben die BewohnerInnen
Einfluss darauf, wer noch alles neben ihnen
schläft. Zudem legen die Bilder den Verdacht
nahe, dass die sinnliche Realität möglicherweise
noch manches bereithalten könnte, was uns die
Nase rümpfen ließe.
Die Irritationen lassen sich allerdings relativie-
ren, wenn man sie kulturhistorisch hinterfragt

und dabei feststellt, dass die ihnen zu Grunde
liegenden Annahmen und Selbstverständlich-
keiten erst vor relativ kurzer Zeit entstanden
sind, und uns folglich die Bilder einer Not-
schlafstelle gar nicht so fern und fremd sein
sollten. Sagmeister und Sagmeister-Fox erwäh-
nen in ihrem Text (SSS. 18) über das Wohnen
in Vorarlberg, der diesen Band einleitet, dass
das ursprüngliche Haus nur einen einzigen
Raum besaß, in dem alle (einschließlich des
Viehs) wohnten und schliefen und in dem es
weder Rückzugsmöglichkeiten noch eine
unseren Vorstellungen entsprechende Intimität
gab. Norbert Elias kommt in seiner Analyse
des Zivilisationsprozesses gar zu dem Schluss,
dass die Ausdifferenzierung einer Privatsphäre
einschließlich der Trennung von öffentlichen
und privaten, das heißt intimen, Räumen erst
ein relativ spätes Produkt des Zivilisations-

prozesses ist, das seinen Anfang im 18. Jahr-
hundert mit der Herausbildung der bürger-
lichen Gesellschaft nahm. Noch „in der mittel-
alterlichen Gesellschaft war (es) … durchaus
üblich, in den Räumen, in denen Betten stan-
den, Besuch zu empfangen. … Es war sehr
gewöhnlich, dass viele Menschen in einem
Raum übernachteten, in der Oberschicht der
Herr mit seinem Diener, die Frau mit … ihren
Mägden, in anderen Schichten häufig selbst
Männer und Frauen in dem gleichen Raum,
oft auch Gäste, die über Nacht blieben.“2

Zwar wendet Hans Peter Duerr3 aus ethnolo-
gischer Perspektive ein, dass Intimität auch in
nativen Kulturen lange vor der Entstehung
einer (westlichen) bürgerlichen Gesellschaft zu
beobachten sei. Er führt zahlreiche Beispiele
an, wie symbolische, auf sozialer Übereinkunft
basierende Regelungen fehlende räumliche

Rückzugsmöglichkeiten ersetzen und Intimität
herstellen können. Dennoch bleibt zu konsta-
tieren, dass unsere heutigen Vorstellungen von
Privatheit und Intimität kulturhistorisch relativ
jung sind und auch in vielen Regionen Vorarl-
bergs noch vor 200 Jahren eben nicht selbst-
verständlich waren.
Auch andere Phänomene, die im Zusammen-
hang mit wohnungslosen bzw. armen Men-
schen zu beobachten sind und auf uns befremd-
lich wirken, lassen sich ähnlich betrachten. So
sind zum Beispiel die auch in den größeren
Städten Vorarlbergs sichtbaren Straßen-Szenen
das Resultat nicht vorhandener oder beengter
Wohnräume: Die Straße wird gewissermaßen
zu einem nach außen verlagerten (privaten)
Kommunikationsraum, ein öffentliches „Wohn-
zimmer“.Was bei uns in Mitteleuropa als
ungewöhnlich gilt und Anlass für eine Vielzahl
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„Was eine Zeit als Böse empfindet, ist gewöhnlich ein
unzeitgemäßer Nachschlag dessen, was ehemals als gut
empfunden wurde – der Atavismus eines älteren Ideals“.1

Friedrich Nietzsche 



von Konflikten gibt, ist etwas weiter im Süden,
im romanischen Kulturkreis, eher Normalität –
Italienurlaubern ist diese Form öffentlicher
Kommunikation und Kontaktpflege einschließ-
lich der damit einhergehenden Unruhe und
Lautstärke wohlbekannt. Manches Verhalten,
das dort öffentlich ausgelebt und akzeptiert
wird, wäre nach unserem Verständnis „intim“
oder eine „Störung der öffentlichen Ordnung“
und sollte besser den eigenen vier Wänden
vorbehalten bleiben. Die Grenzen zwischen
„Öffentlichkeit“ und „Intimität“ sind dort
anders gezogen und folgen informellen Regeln,
die uns als Mitteleuropäern oft schwer ver-
ständlich sind und fremd erscheinen.
Die Beispiele zeigen, wie relativ die Begriffe
„öffentlich“ und „privat“, „Innen“ und
„Außen“(-leben) sind. Ihre soziale Bedeutung
und ihre Relevanz sind abhängig vom jewei-
ligen historischen und kulturellen Kontext.
Was vor ein paar hundert Jahren gesellschaft-
liche Normalität war, was vom Touristen im
Urlaub als „folkloristische Ursprünglichkeit“
geschätzt wird, kann in der hiesigen sozialen
Realität ein gravierendes Problem darstellen.
Individualität und Persönlichkeit werden in
unserer Kultur hoch bewertet, und zu beiden
gehört typischerweise die Privatsphäre. Schutz
und Respektierung privater Räume sind des-
halb wichtig und selbstverständlich. „In unse-
rer Gesellschaft spielen sich wesentliche Teile
des Zusammenlebens in privaten Räumen ab.
… Das eigene Zuhause wird mit Schutz,
Geborgenheit und Identitätsentwicklung 
assoziiert. In diesem üben wir eine Zugangs-
kontrolle aus und können die eigenen Räume
nach eigenen Vorstellungen inszenieren. …
Wichtig ist nicht nur generell der geschützte
… Raum, sondern auch die Rückzugsmög-

lichkeit des Einzelnen, also eine partielle selbst
gewählte Einsamkeit. Ohne sie können zentrale
Aspekte dessen, was unter Autonomie und
einem autonomen Leben zu verstehen ist,
verloren gehen.“4 Autonomie gilt aber in der
Sozialpsychologie als Voraussetzung für gelin-
gende soziale Beziehungen sowie für den
Aufbau einer realistischen Selbst- und Fremd-
wahrnehmung. Fehlt Autonomie, können
Verhaltensauffälligkeiten und daraus resultie-
rend soziale Desintegration die Folge sein. Die
bei dauerhaft wohnungslosen Menschen oft zu
beobachtenden Verhaltensauffälligkeiten, von
Antriebslosigkeit bis hin zu offener Aggression,
müssen somit auch als Folge von fehlendem
Privatraum, von Mangel an Rückzugsmöglich-
keiten und von fehlender Autonomie inter-
pretiert werden.
In der landläufigen Diskussion wird Armut fast
ausschließlich über die Höhe des verfügbaren
Einkommens definiert. Im Sinne der vorange-
gangenen Ausführungen ist Armut aber mehr:
Armut schränkt den Zugang zu materiellen
und ideellen Kulturgütern ein, die in unserer
Gesellschaft als Standard(-werte) gelten.Was
sich aus soziologischer Perspektive als Aus-
schluss aus dieser gesellschaftlichen Normalität
beschreiben lässt, stellt sich psychologisch
betrachtet als von der Norm abweichendes
Verhalten dar, das aus diesem Ausschluss
resultiert und ihn in der Folge zusätzlich 
stabilisiert. Die eingeschränkte Verfügbarkeit
und Kontrolle über privaten Raum spielen
dabei eine wichtige Rolle.
Zugespitzt könnte man die These aufstellen:
Armut in Verbindung mit eingeschränktem
oder gar fehlendem Wohnraum ist Leben in
einer anderen Zeit und in einer Kultur mit
zum Teil anderen Werten. Norbert Elias’

Beschreibung der mittelalterlichen Wohn-
gewohnheiten dürfte den Bewohnerinnen und
Bewohnern einer Notschlafstelle nicht fremd
sein: keine Privaträume, keine Privatsphäre,
zwar nach Geschlechtern getrennte Schlaf-
zimmer, dafür aber so gut wie keine Zugangs-
kontrolle. Man ist gezwungen, den Mitbewoh-
nerInnen sein Intimstes preiszugeben, nicht
einmal der eigene Körper ist vor den Blicken
anderer geschützt. Informelle Regeln wahren
ein Minimum an wenigstens symbolischer
Intimität: Solange es irgendwie geht, schaut
man nicht hin, redet nicht über das, was man
doch gesehen hat, und hört weg, wenn bei-
spielsweise ein Paar im Badezimmer seine
Sexualität lebt. Es ist von daher nicht verwun-
derlich, dass manche wohnungslose Menschen
eine „partielle Einsamkeit“ wählen und auch
den Winter lieber im Zelt an der Bregenzer
Ach verbringen als in einer Notschlafstelle.
Man kann dies als hilflosen Versuch deuten,
zumindest ein Stück Intimsphäre und Würde
zu retten.
Im kulturhistorischen Kontext wird zudem
deutlich, wie relativ auch Armut selbst ist,
und wie unangemessen die häufig zu hörende
Bemerkung, unseren Armen ginge es im Ver-
gleich zu früher oder zur Armut in Ländern
der Dritten Welt doch gut. Solange das ge-
meinsame Wohnen in einem Haus mit nur
einem Raum für die überwiegende Zahl der
Menschen kultureller Standard war, solange
richteten sich die Gewohnheiten daran aus,
und es erwuchs daraus auch kein von der
sozialen Norm abweichendes Verhalten.
In unserer modernen westlichen Kultur hinge-
gen, die sich an Werten wie Individualität und
Autonomie orientiert, bedeutet das Leben in
einer Notschlafstelle Ausschluss aus der „Leit-

kultur“ mit den bereits beschriebenen psycho-
sozialen Folgen – für den Einzelnen und für
die Gemeinschaft. Dann ist auch das Leben auf
der Straße nicht mehr Ausdruck „romanischer
Lebenslust“, sondern Resultat des soziokultu-
rellen Ausschlusses. Es entsteht gewissermaßen
eine Art Parallelgesellschaft von Menschen,
die infolge fehlender Rückzugsmöglichkeiten
nur eine begrenzte Autonomie sowie eine
von der Norm abweichende Selbst- und Fremd-
wahrnehmung ausgebildet haben. Damit aber
verstoßen sie permanent gegen die normativen
Regeln der „Leitkultur“. Solches Verhalten
mag irritieren und auch stören – kulturhisto-
risch betrachtet ist es unserer „heimischen
Kultur“ allerdings nicht ganz so fremd, wie
wir es manchmal gerne hätten.
Frei nach Friedrich Nietzsche könnte man es
vielmehr als einen unzeitgemäßen Nachschlag
dessen bezeichnen, was ehemals auch in unse-
ren Landen als „gut“ empfunden wurde.
Diese Sichtweise könnte einen Ansatz bieten
für mehr Verständigung anstelle konfrontativer
Abwehr. Und sie müsste ein dringender Appell
sein, das Mittelalter für die derzeit eher wach-
sende Zahl armer Menschen in unserer Gesell-
schaft endgültig zu beenden.5

1 Friedrich Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse. Gesammelte Werke 8.
München 1979, S. 70.

2 Norbert Elias: Über den Prozeß der Zivilisation. Frankfurt/Main 
1969, S. 232.

3 Vgl. Hans Peter Duerr: Der Mythos vom Zivilisationsprozeß, Band 2:
Intimität. Frankfurt/Main 1990.

4 Mitra Keller: Geheimnisse und ihre lebensgeschichtliche Bedeutung.
Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2007, S. 46.

5 Es sei nur am Rande erwähnt, dass meines Erachtens die in diesem 
Beitrag beschriebenen Phänomene auch bei einem weiteren, derzeit 
kontrovers diskutierten sozialen Problem zum Tragen kommen: den 
so genannten migrantischen „Parallelgesellschaften“. Es ist sehr wahr
scheinlich, dass diese „Parallelgesellschaften“ mehr eine Folge von 
Armut und sozialem Ausschluss sind, als dass sie aus der Kultur der 
Herkunftsländer beziehungsweise aus der Religion resultieren.
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Die Bregenzer Notschlafstelle wurde im Jahr 1992 ge-
gründet und wird seither vom Verein DOWAS, einer
Sozialeinrichtung für Wohnungs- und Arbeitssuchende,
betrieben. Sie hat neun Schlafplätze, die notfalls auf zwölf
erweitert werden können. Im Normalfall schlafen die
männlichen BewohnerInnen zu dritt bzw. zu viert in
einem Raum, für weibliche steht ein Doppelzimmer zur
Verfügung. Daneben gibt es zwei Bäder und zwei Toiletten,
einen Aufenthaltsraum mit einer Küche sowie ein auch 
als Schlafraum für die BetreuerInnen genutztes Büro. Die
Möblierung der Schlafräume ist spartanisch und erinnert
an eine traditionelle Jugendherberge. Anders als mach
einer es vielleicht erwartet, gehen die BewohnerInnen 
in der Regel sehr achtsam mit den Einrichtungen um.
Unter Berücksichtigung der sehr beschränkten Stauräume
können die Zimmer fast immer als ungewöhnlich aufge-
räumt bezeichnet werden. Die wenigen Habseligkeiten
der BewohnerInnen liegen dann auf dem Bett oder auf
einem davorstehenden Stuhl. Manche schmücken ihren
Schlafplatz mit individuellen Gegenständen und machen
ihn so zu ihrem Individualraum. Das können Stofftiere
sein, aber auch leere Parfumflakons, die sie aus dem Müll
geholt haben und die zumindest symbolisch das repräsen-
tieren, was „normalerweise“ in einem Intimraum steht.
Aufgenommen werden alle Menschen, die aus einer kurz-
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fristigen oder auch andauernden Notlage heraus kein
Dach über dem Kopf haben. Dazu gehören auch alkoho-
lisierte oder unter Drogeneinfluss stehende Menschen,
ebenso psychiatrische Fälle. Lediglich der Konsum von
Alkohol und Drogen in der Notschlafstelle selbst ist
untersagt. Allerdings achten die BetreuerInnen darauf, dass
weder eine die Person selbst und andere gefährdende
Beeinträchtigung noch ein akuter psychiatrischer Schub
besteht – eine schwierige Aufgabe, die nur mit viel Erfah-
rung und manchmal nur unter Hinzuziehung des Stadt-
arztes gelöst werden kann.
Alle BewohnerInnen sind zur Inanspruchnahme einer
Erstberatung bei der Aufnahme verpflichtet, danach ist 
die Beratung freiwillig. In der Beratung wird durch
SozialarbeiterInnen versucht, die BewohnerInnen in eine
dauerhaftere Unterkunft zu vermitteln, da der Aufenthalt
in der Notschlafstelle auf 28 Tage beschränkt ist.
Insgesamt ist es ein sehr buntes Volk, das da bei der abend-
lichen Öffnung der Notschlafstelle zwangsweise zusam-
menkommt und jeden Morgen nach der Schließung der
Notschlafstelle wieder auseinander geht. Im gleichen Haus
gibt es noch eine weitere Einrichtung des Vereins DOWAS,
in der man sich bis zum frühen Nachmittag aufhalten und
auch etwas essen kann. Danach geht es dann bis zur neu-
erlichen Öffnung der Notschlafstelle meist auf die Straße.
Insgesamt ist das für die meisten ein Tagesablauf mit wenig
Rückzugsraum für sich selbst, mit wenig Abwechslung
und Anregung – eines ist die Notschlafstelle also in jedem
Fall sicher nicht: eine „soziale Hängematte“.


