
I
|-

!-
-a

|'

Diogenes im Bauwagen
Anders leben: Mitten in Darmstadt wohnen Menschen
mit bürgerlichen Berufen in einer ökologischen Wagenkolonie

chaoten zu passen:Alle Bewohner des Plat-
zes gehen einer klassischen Erwerbstätig-'
keit nach. Es sind Krankenpfleger und
Lehrerinnen, Sozialpädagogen, Architek-
ten und Schreinerinnen.

Der Bar.rwagenplatz Diogenes grenzt seit
zwanzig Jahren an den Stadtteil Bessun-
gen, den beliebtesten Stadtteil von Darm-
stadt, wo die Durchschnittsmiete bei 10,61

Euro liegt. Auf dem Bauwagenplatz kostet
die Pacht dagegen nur insgesamt siebzig
Euro. Doch die Bewohner leben nicht etwa
hier, um Mietkosten zu sparen: Sie wollen
ein schlichtes, umweltgemäßes Leben in
Gemeinschaft führen.

Der Gleichmut aus dem Holzfass

DerWagenplatz in Darmstadt ist nach dem
griechischen Philosophen Diogenes be-
nannt, der keinen festen Wohnsitz hatte
und nachts zuweilen in einem Holzfass
schlief. Nach seiner Philosophie kann nur
der Mensch glücklich werden, der sich von
überflüssigen Bedürfnissen frei macht und
unabhängig von äußeren Zwängen ist. Sein
zentraler Begriff war die >Selbstgenügsam-

keit< (griechisch: autarkelc). Es sei >gött-

lich, nichts zu bedürfen, und gottähnlich,
nur wenig nötig zu habenn, soll Diogenes

gesagt haben. Und daran scheinen sich die
Bewohner des nach ihm benannten Platzes

bis heute zu halten.
Das Jubiläum hat die Bewohner noch

einmal neu zusammengeschweißt. Über
zwei Monate haben die meisten derWagen-
bewohner einmal wöchentlich dafür ge-

probt. Martina undAndr6, die Tänzer in der
Gruppe haben dabei viel Unterstützung
gegeben.Von April bis August waren immer
neue Gäste auf dem Platz, boten die Be-
wohner ein vielfältiges buntes Programm,
um mit ihrem alternativen Lebenskonzept
mehr in die Öffentlichkeit zu treten.Je nach
Interesse und Zeit organisierten die Platz-
bewohner und -bewohnerinnen viele at-
traktive Angebote: einen Lichtspielabend,
eine Kräuterwanderung, den Flohmarkt
oder die Anleitung zum Holzschnitzen.
Auch die große Bühne in der Mitte des PIat-
zes haben sie gemeinsam dafür gebaut.

Rolf kommt mit einer Plastikschüssel an
Simones Bauwagen vorbei, um etwas von
der Gemüsesuppe zu bekommen, die sie
gerade für alle zubereitet hat. Simone trägt
gerne bunte Röcke ist eigentlich Geografin
und ieitet Fastenwarrderungen. Simone ist
auf dem Wagenplatz für den Kompost ver.
antwortlich. Soeben hat sie neue Würmer
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Von Sara Mierzwa

in Clown tanzt verspielt in die Nacht.
Auf dem Dach des Fahrradschup-
pens hüpfen Frauen rhythmisch im

Scheinwerferlicht. Ein heller Strahl leitet
die Besucher durch den dunklenWald, Iässt

auf geheimnisvolle Weise zwei essende

Frauen in weißen Gewändern aufscheinen
und führt zurück zu den Bauwagen.

Das Licht der Scheinwerfer erleuchtet
die Gesichter der Gäste die verwundert
mitgegangen sind. Dies ist nicht nur eine
ganz besondere Outdoor-Performance. Mit
der nächtlichen Showwird auch ein ausge-
fallener Ort und ein sehr ungewöhnliches

Jubiläum gefeiert: Die Bewohner des Bau-
wagenplatzes Diogenes in Darmstadt feiern
das zwanzigjährige Bestehen ihrer Wagen-
kolonie.

Menschen aus ganz Darmstadt, Familien
mit Kindern, aber auch ältere Leute haben
sich von den Angeboten auf den Platz lo-
cken lassen, sind erstaunt über diesen
schönen, besonderen Ort. Und die zehn Er-
wachsenen und drei Kinder, die auf diese
kreative Weise ihr gemeinsames Fest bege-
hen, scheinen gar nicht so recht in das üb-
liche Klischee von verdreckten Bauwagen-
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dafür bestellt, weil die alten in der Hitze
vertrocknet sind.

Je nach Interesse und Fähigkeiten gibt es

hier verschiedene Verantworlungsbereiche
für die gemeinsam genutzten Dinge wie
denTYecker, den Kompost, den Garten oder
die Kettensäge.Jeder Bewohner des Platzes
hat einen Monat lang Toiletten- und Müll-
dienst: Im Kompostklo müssen die Säge-

späne nachgefüIlt, die Spinnenweben ent-
fernt, das Fenster geputzt oder auch das

Holz nachgeölt werden. Diese klaren Re-
geln sorgen dafüc dass der Platz gut aus-
sieht und das Zusammenleben dieser Ge-
meinschaft gut funktioniert.

Die Gruppe ist alsVerein organisiert, der
das Grundstück gepachtet hat. Früher gab

es hier nur Brachland und verwilderte
Schrebergärten. Dannwurde der Platz frei-
geräumt und besetzt. Inzwischen stehen
hier die sechzehn Bauwagen, inklusive
Bad- und Gästewagen, jeweils mit Terras-
sen und kleinen Gärten davor, in denen Fa-

milien, Paare und Einzelpersonen leben.
Auf dem Platz mit den vielen Pfaden und
Büschen hat jeder der Bewohner auch eine
eigene Nische. Sogar ein gelber Briefkasten
steht auf dem Platz und nimmt die Post der
Bewohner entgegen.

Umstrittene Stromleitung

Auf dem Parkplatz vor dem'W'agenplatz ha-
ben die meisten auch ihr eigenes Auto ste-
hen. Einige müssen weite Strecken zur Ar-
beit fahren, bringen ihre Kinder damit zur
Schule oder transportieren Gasflaschen
und Baumaterial. >Früher ging das noch
mit der Schubkarren, bemerkt Simone et-
was nachdenklich. Diskussionen über Le-
bensweise und Energieverbrauch bestim-
men den Alltag auf dem Bauwagenplatz
immer wieder. Noch vor einem Jahr hätten
die Scheinwerfer fr.ir die nächtliche Perfor-
mance mit einem Dieselgenerator betrie-
ben werden müssen, weil die Sonnenkol-
lektoren auf den Bauwagendächern dafür
nicht genug stabilen Strom zur Verfügung
stellen. Inzwischen gibt es eine feste
Stromleitung mit Ökostrom auf dem Wa-
genplatz.

Diese Stromleitung hat zunächst für lan-
ge Auseinandersetzungen gesorgt, bis die
Entscheidung dafür gemeinsam im Plenum
getroffen wurde. A-llen Bewohnern ist nun
freigestellt, eine Stromleitung mit eigenem
Zähler zu ihrem Bauwagen zu legen - oder
auch nicht. Gabrielle war erst strikt dage-
gen und hat dann doch zusammen mit Si-
mone ihre Leitungskanäle gebuddelt und
Kabel verlegt: Für ihren Mac-Computer
braucht sie stabilen Wechselstrom.

Das Zusammenleben in der Bauwagen-
gemeinschaft ist enger und persönlicher

als in einer herkömmlichen Nachbarschaft:
Bei Gewitter schließt Martina das Fenster
vom Bauwagen nebenan, Simone gießt die
Blumen für Rolf, Rolf bastelt eine Schultüte
für Leon und Lina, geht mit dem Hund spa-
zieren. >Die Menschen, die hierherziehen,
müssen wirklich so leben wollenn, betont
Simone.

Gemeinschaft macht reife Menschen

Leon und seine zweijährige Schwester Lina
haben schon ihr ganzes Leben auf demWa-
genplatz verbracht. Leon besucht die erste
Klasse einer ganz nnormalen< Grundschu-
1e. Doch er lernt auch von den vielen Men-
schen um sich herum: Der Sechsjährige ist
Spezialist für Schnecken, ein Kompost-,
Vogel- und Kräuterexperte, er sieht jede

Plastikti.ite herumliegen und beachtet
sorgfäItig die Mülltrennung.'Wenn
Leute auf den Platz kommen,
bietet er den Gästen etwas zu
trinken an, führt sie über den
Platz und zeigt ihnen den Bade-
wagen, das Kompostklo, die Ge-
meinschaftsküche und die Büh-
ne der Bauwagengemeinschaft.
>Das gemeinschaftliche Rund-
umgefüge lässt reife Menschen
heranwachsen<, meint Simone
voler Überzeugung. Sie lässt die
Kinder in ihrem Bauwagen al-
leine mit ihren Edelsteinen
spielen und vertraut darauf,
dass sie nichts kaputt machen.

Von Simones Wagen aus führt
ein Weg zur Gemeinschaftskü-
che mit den selbstgezimmerten
Holzmöbeln. Dort treffen sich
die Platzbewohner oft zum ge-

meinsamen Abendessen - im
Sommer häufiger als im Winter.
Susanne kocht auch bei Kälte
lieber dort, weil es ansonsten in
ihrem Bauwagen so nach Essen
riecht.

Susanne ist müde wenn sie

abends von derArbeit als Schrei-
nerin nach Hause kommt. >Der Badewagen
ist noch warm, du kannst gleich duschen ge-

hen<, ruft Lina ihr zu. Die rote Fahne ist auf-
gerichtet, und das heißt Der Wagen ist ge-

heizt.An derTafel draußen steht mit Kreide:
>Simone: 10 Uhrn. Wbnn einer der Platzbe-
wohnef das Bad zu einem bestimmten Zeit-
punktlänger nutzenmöchte, trägt er sich auf
diese trVeise ein. Der sechsjährige Leon
kommt gerade frisch geduscht aus dem Ba-
dewagen und setzt sich mit seinen Eltern an
den Küchentisch. Nach dem Abendessen
werden die Kinder ins Bett gebracht.

Ein paar Erwachsene bleiben noch sit-
zen und diskutieren über das geeignetste
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Dämmmaterial für ihre Bauwagen. >Beim

Schaffell hat man immer das Problem mit
den Motten<, sagt Rolf. Simone hat sich
deshalb bei ihrem Wagen für Hanf ent-
schieden. Susanne, die Schreinerin, hat ihr
denWagen mit eigener Hand gebaut. Nach
dem Essenwird derTisch ordentlich abge-
räumt. Nur ein paar Plastikwasserfla-
schen bleiben stehen. >Das Spülen ist nie
langweilig, weil immer jemand zum Unter-
halten da ist<, sagt Klaus fröhlich. Und seit
es einen geschlossenen Schrank für das

Geschirr gibt, bleibt es auch sauber.

Um das Zusammenleben zu regelo tagt
einmal im Monat das Plenum mit Modera-
tor oder Moderatorin, Protokoll und Dis-
kussion in der Gemeinschaftsküche. >Im

Winter quetschen wir uns auch mal bei je-
mandem in den waflnen Bauwagen<, er-
zählt Simone. Vor Verändemngen und Zu-

Viel Nähe, wenig Besitz: Rolfr Susanne und
Gabrielle mit zwei iungen Gästen beim
Abendessen, Simone Vetters in ihrem Bauwagen

zügen haben einige ein wenig Angst, weil
das Zusammenleben gerade so gut funktio-
niert. Selten wird ein Baurvagen frei - weg-
ziehen möchte niemand.

Geruch von Obst und Erde

Simone hat sich am Anfang manchmal an
den vielen Regeln gestört, doch jetzt hat
sie sich daran gewöhnt und möchte noch
lange auf dem Wagenplatz wohnen blei-
ben. >Ich genieße es, morgens aus dem
Wagen zu treten und den Geruch von Erde
und reifem Obst in der Nase zu haben<,
sagt sie und wendet ihr Gesicht der
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