


einen Teil meiner Krankenkassenkosten und zahlt auch in Pflegeversicherung und Rente
für mich ein. Ansonsten bin ich ganz normal bei der AOK versichert. Der Beitrag bei der
KSK errechnet sich nach meinen erwirtschafteten Einnahmen. Derzeit zahle ich
monatlich um die 85 Euro.

Wohnungssuche

Am häufigsten wohne ich zur Zwischenmiete in Einraumwohnungen oder WG-Zimmern,
die bereits möbliert sind. Häufig handelt es sich um Zimmer von Studenten, die sich
während der Semesterferien an einem anderen Ort aufhalten, oder Menschen, die
berufsbedingt viel unterwegs sind. Letztere könnte man vielleicht sogar als meine
Kollegen bezeichnen, mit dem kleinen Unterschied, dass sie ein festes Zuhause haben, in
das sie eines Tages zurückkehren werden, während ich alles, was man als Zuhause
bezeichnen könnte, in meinem Koffer mit mir herumtrage. Auch bei Freunden, Kollegen
oder neu geschlossenen Bekanntschaften komme ich gelegentlich unter. Einer besitzt
vielleicht eine Ferienwohnung, in der ich ein paar Wochen wohnen kann. Ein anderer
nennt eine kleine Datsche sein eigen. Ein Dritter ist gerade umgezogen und seine alte
Wohnung steht bis zur Übergabe an den Nächsten noch eine Zeit lang leer. Manchmal
passe ich, während andere im Urlaub sind, auf deren Wohnungen auf und wohne im
Gegenzug dort. Ich füttere die Haustiere, gieße die Pflanzen, nehme die Post aus dem
Briefkasten, mähe den Rasen, kümmere mich um den Garten und hüte das Haus. Hierbei
handelt es sich aber meist nur um kurze Aufenthalte zwischen zwei und vier Wochen.
Ansonsten halte ich mich bis zu vier Monaten an einem Ort auf. Optimal sind aber zwei
Monate. Da habe ich einen ganzen Monat, um anzukommen und mich einzugewöhnen
und einen, um mich wieder zu verabschieden. Außerdem lassen sich zwei Monate am
ehesten ertragen, falls mit der Wohnung etwas nicht stimmt (seltsame Nachbarn oder
Mitbewohner, nervende Geräusche aller Art, unbequeme Matratzen, Kakerlaken in der
Küche, fehlender Herd oder Waschmaschine, Kneipe im Haus, Schimmel im Bad, kein
Supermarkt oder Bahnhof in der Nähe und so weiter).
Neue Unterkünfte finde ich über www.wg-gesucht.de und über die sozialen Netzwerke.
Auf Facebook gibt es spezielle Gruppen für die Neuankömmlinge in einer Stadt, wie
beispielsweise „WG Zimmer in Leipzig“.
Finde ich nachher keine „Anschlussbleibe“ in derselben Stadt, wird es für mich Zeit
weiterzuziehen. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ich jederzeit wiederkommen
kann, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Ich fühle mich dabei immer wie ein Surfer,
der auf die nächste Welle wartet und sich auf ihr zum nächsten Ort treiben lässt.
Irgendwo ist immer etwas frei. Wenn sich gerade keine Bleibe in Berlin auftreiben lässt,
dann geht es eben nach Bernau oder Oranienburg oder gar nach Rostock oder Stralsund.
Ich bin mobil und flexibel. Für einige Monate hält man es überall aus, egal wie langweilig
es dort am Ende sein mag. Ein Umzug kostet mich außerdem nicht mehr als eine Bus-



oder Zugfahrkarte, und auch was alles andere angeht, bin ich äußerst flexibel. Ich schlafe
auch schon mal auf einer Luftmatratze oder in einer Abstellkammer.
Apropos flexibel sein. Einmal bat mich eine Vermieterin, einen Monat früher als
vereinbart aus ihrer Wohnung auszuziehen. Sie brach ihren Urlaub in Südamerika ab. Ein
Jobangebot einer renommierten Firma zwang sie dazu. Das bedeutete für mich, dass ich
schleunigst eine neue Bleibe benötigte. Was mir früher Kopfzerbrechen bereitet hätte
(von heute auf morgen eine neue Bleibe finden, wie soll das gehen?), haut mich heute
kaum noch von den Socken. Mein nächster fest geplanter Aufenthalt in Berlin war zwar
noch einige Wochen hin. Aber ich brauchte nur ein bisschen herumzutelefonieren und
jemand bot mir an, übergangsweise in der Gartenlaube seiner Eltern zu übernachten. Für
solche Angebote bin ich immer sehr dankbar.

Post- und Meldeangelegenheiten

Anfangs ließ ich meine Post an meine alte Adresse in Leipzig schicken. Die Nachmieter
erklärten sich bereit, mein Namensschildchen nicht vom Briefkasten zu entfernen und
meine Post für mich entgegenzunehmen. Irgendwann erhielt ich einen Brief von einer
Behörde, die innerhalb kurzer Zeit eine Antwort von mir erwartete. Da mir dieser Brief
zu spät weitergeleitet wurde und ich deswegen Probleme hatte, beschloss ich, meinen
Wohnsitz auf die Adresse meiner Eltern umzumelden. Angenehmer Nebeneffekt: Ich fiel
aus der Gebührenpflicht der GEZ heraus.
Als ich meinen Haftpflichtversicherer über meinen „Umzug“ informierte, meldete sich
mein Versicherungsvertreter bei mir. „Wir sind wieder bei den Eltern eingezogen?“,
fragte er mich vorwurfsvoll (meine Eltern sind ebenfalls bei ihm versichert). Für ihn kam
es scheinbar einer Katastrophe gleich, wenn jemand mit 38 Jahren wieder bei seinen
Eltern einzog. Dafür konnte es nur einen Grund geben: das Scheitern dieser Person –
gleichzusetzen mit Abstieg, Arbeitslosigkeit, Depression, Anstaltsaufenthalten und dem
baldigen Tod derselben. Am liebsten hätte ich die ganze Sache aufgeklärt und ihm gesagt,
dass nicht ich, sondern nur mein Briefkasten zu meinen Eltern umgezogen sei. Aber das
wäre meiner Sache nicht dienlich gewesen. Ich wollte nicht unnötig Staub aufwirbeln.
Unsere Gesellschaft ist meldeparanoid. Wer sich nicht innerhalb von zwei Wochen an
seinem neuen Wohnort anmeldet, dem werden hohe Strafen angedroht. Würde ich dem
tatsächlich nachkommen wollen, müsste ich mich aller paar Wochen ummelden, was seit
2015 gar nicht mehr so einfach ist. Denn jetzt benötigt man zum Ummelden auf eine neue
Adresse die Erlaubnis des Wohnungsgebers, sprich des Wohnungseigentümers oder des
Vermieters, was zusätzlichen Aufwand und Papierkram bedeutet. Einen Nebenwohnsitz
anzumelden, ist ebenfalls nicht praktikabel. Die meisten Städte erheben eine
Zweitwohnsitzsteuer. In Berlin beläuft sich diese auf 5%, ab 2019 sogar auf 15% der
monatlichen Nettokaltmiete. Als Beispiel: bei einer Kaltmiete von 400 Euro wären das 60
Euro.

Ein Nomadenleben mit permanentem Wohnsitzwechsel zu führen, ist in Deutschland



Ein Nomadenleben mit permanentem Wohnsitzwechsel zu führen, ist in Deutschland
nicht vorgesehen. Es wird einem so schwer wie möglich gemacht. Für die Behörden wäre
man nicht erreichbar, und wer nicht erreichbar ist, der hat sich schon deshalb strafbar
gemacht. Um es überspitzt zu sagen: Nomaden leben an der Grenze zur Illegalität. Dabei
ist die sesshafte Lebensweise ein von der Gesellschaft aufgedrängter Automatismus.
Alternativen gibt es nicht. Sich einfach im Wald eine Hütte zu bauen oder auf einer Wiese
ein Zelt aufzuschlagen, ist nicht erlaubt. Wälder, Felder und Wiesen sind kein
Allgemeingut. Solange vom Eigentümer keine Erlaubnis vorliegt, darf dort von Rechts
wegen niemand campieren und schon gar nicht für längere Zeit leben.
Hausfriedensbruch!
Dabei ist uns Menschen die nomadische Lebensweise praktisch in die Wiege gelegt
worden. Die ersten Europäer beispielsweise kamen als Nomaden ins Land. Sie folgten auf
der Suche nach Nahrung den großen Tierherden, bevor sie erst saisonal und später dann
für immer sesshaft wurden.



6. Kleiner Exkurs: „Nomadismus“

Traditionell lebende Nomaden gibt es immer seltener auf der Welt. Bei den traditionell
lebenden Nomaden handelt es sich meist um unspezialisierte Jäger und Sammler sowie
halb- oder vollnomadisch lebende Hirten- bzw. Reitervölker. Sie leben in Wüsten- und
Steppengebieten, Tundren sowie in der Prärie oder an Orten, wo dauerhafter Bodenbau
keine Perspektive hat. Sie ziehen mit ihren Herden umher und lassen sie auf natürlichem
Weideland grasen. Dazu verlegen Nomaden je nach Zustand der Weiden ihren Wohnort.
Ihre Behausungen sind transportabel und leicht zu errichten. Zumeist handelt es sich um
Zelte oder Jurten. Beispiele hierfür sind die Mongolen in Asien oder die Tuareg in Afrika.
Ich lasse in diesem Text die Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen, außer Acht,
denn sie leben erzwungenermaßen und nicht freiwillig oder traditionell nomadisch, und
es ist keine gute Zeit, denn es sind ihrer so viel wie noch nie. Ende 2017 waren laut
UNHCR 68,4 Millionen auf der Flucht, und von ihnen lebten 85 Prozent in
Entwicklungsländern.
Die Sinti und Roma werden häufig als Paradebeispiel für europäisches Nomadentum
herangezogen. Die Realität ist allerdings eine andere. Die überwiegende Mehrheit der
europäischen Roma lebt seit langem ortsfest. Die Vorstellung vom „Nomadenvolk“ ist ein
Klischee ohne empirische Grundlage. Nur ein verschwindend geringer Teil der Sinti und
Roma lebt in vorübergehender Abwesenheit von ihrem Bezugsdomizil. Der Anteil der
saisonweise oder dauerhaft umherwandernden Roma an der weltweiten Roma-
Gesamtpopulation liegt bei gerade einmal fünf Prozent.1

Kennzeichnend für mobile Sinti und Roma sind räumliche Mobilität und berufliche
Flexibilität sowie ein großfamiliärer Zusammenhalt. Geheiratet wird nur innerhalb der
eigenen Gruppe. Im Unterschied zu osteuropäischen Erntehelfern, Pflegekräften,
Gastarbeitern und Bauarbeitern, die ebenfalls zumindest zeitweise nomadisch leben,
bieten sie Dienstleistungen und Gewerbe an, die zu den Nischenberufen zählen
(Schausteller, Händler, Akrobaten, mobile Handwerker et cetera). Für nach wie vor sehr
traditionell lebende Roma-Gruppen ist zudem das Streben nach Selbstständigkeit, sowohl
in kultureller als auch in wirtschaftlicher Hinsicht, von zentraler Bedeutung. Für viele
wird Sesshaftigkeit mit Sklaverei und Ausbeutung gleichgesetzt.
Ein Beispiel für temporäre Nomaden sind Gesellen auf der Walz. Die Pflicht zur
Wanderschaft wurde in nachmittelalterlicher Zeit in einigen Zünften als ein Teil der
Ausbildung eingeführt. Es ging darum, fremde Städte kennenzulernen und Berufs- und
Lebenserfahrung zu sammeln. Heute ist das Auf-die-Walz-Gehen freiwillig. Hat man sich
dafür entschieden, sind drei Jahre und ein Tag Wanderschaft als Minimum
vorgeschrieben. Eine Höchstreisezeit gibt es nicht. Die sogenannte „Tippelei“ ist an
schwierige Bedingungen geknüpft. So wird in seiner Reisezeit ein 50-Kilometer-Bannkreis
um den Heimatort gezogen. Auch ein eigenes Fahrzeug ist tabu. Man bewegt sich nur zu
Fuß oder per Anhalter fort und ist verpflichtet, die Kluft (Hut, Stiefel, Jackett, Stock et
cetera) zu tragen. In einem Tuch eingewickelt befinden sich darüber hinaus einige



wenige Habseligkeiten. Die Unterkunft erfolgt meist in speziellen Herbergen, die mit den
Handwerkervereinigungen der Wandergesellen in Verbindung stehen.2

Auch in der Musikbranche gibt es zahlreiche Beispiele für Nomadentum. Ein prominentes
Beispiel ist Bob Dylans „Never Ending Tour“. Sie begann 1988 und dauert bis heute an.
Dylan spielt dabei pro Jahr um die 100 Konzerte verteilt auf die ganze Welt.

Mein eigener Lebensstil ist ein Konglomerat aus allen diesen Formen nomadischen
Lebens. Jedoch gibt es einen entscheidenden Unterschied. Den meisten davon haftet eine
gewisse Unfreiwilligkeit an. Traditionelle Nomaden sind bezüglich Ort und Dauer ihres
Aufenthaltes von ihren Herden und von deren Weideplätzen abhängig. Gibt es für ihre
Tiere nichts mehr zu fressen, sind sie dazu gezwungen weiterziehen. Ähnlich verhält es
sich mit den Sinti und Roma, Schaustellern, Wanderarbeitern, Gesellen auf der Walz und
tourenden Musikern. Die spezielle Art ihres Lohnerwerbs ist darauf ausgelegt, zu einem
bestimmten Zeitpunkt, auf den sie kaum einen Einfluss haben, weiterzuziehen. Digitale
Nomaden, mich schließe ich hier einmal mit ein, sind in diesem Punkt viel freier, sofern
sie dort, wo sie sich gerade aufhalten, über einen Internetanschluss verfügen. Für sie
spielt es keine Rolle, ob sie dort ein ganzes Jahr bleiben oder nur einen Monat. Wann
genau sie aufbrechen und wohin sie als nächstes gehen, bestimmen sie nach Lust und
Laune.
Für mich sind Sesshaftigkeit und Nomadentum einfach nur verschiedene Strategien sein
Leben zu organisieren. Sie stehen für unterschiedliche Lebensentwürfe. Für manchen ist
es erfüllender, sich an einen festen Ort zu binden, um beispielsweise eine Familie
großzuziehen. Sein Freiheitsbegriff ist an den der Sicherheit geknüpft. Wer keine Familie
hat und für wen Sicherheit eine untergeordnete Rolle spielt, für den mag es reizvoller
sein herumzuziehen, neue Menschen kennenzulernen und neue Erfahrungen zu
sammeln.
Die minimalistische Lebensweise findet einen Kompromiss zwischen diesen beiden
Entwürfen und ist in Zeiten von knappen und weltweit ungleichmäßig verteilten
Ressourcen wahrscheinlich sogar die vernünftigste von allen, zumindest wenn man sie
mit dem von mir derzeit praktizierten Nomadentum vergleicht. Denn obwohl ein solches
Nomadenleben aufgrund von Platzmangel und aus ökonomischen Gründen beinahe
automatisch zur Nachhaltigkeit zwingt (Gebrauchsgegenstände wiederverwenden,
tauschen, teilen, verborgen und verschenken), schlägt es am Ende doch negativ zu Buche,
wenn es um die Ökobilanz geht.
Der Aspekt des Mobilseins verbraucht meiner Meinung nach mehr Ressourcen als durch
die Beschränkung auf das Lebensnotwendigste eingespart werden. Ich denke da
beispielsweise an unnötigen Kraftstoffverbrauch, aber auch an zusätzlich anfallenden
Müll.

1. Vgl. http://rombase.uni-graz.at/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/topics/nomadic.de.xml
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