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M edizin 617

Asmus, Gesine (Hrsg.): Hinterhof, Keller und Mansarde. Einblicke in Berliner Woh
nungselend 1901-1920. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 1982 »
(302 S., br., 16,80 DM)
Die Festgefahrenheit der gesundheitspolitischen Situation hat auch schon .vor der offen 
regressiven Wende die Beschäftigung mit vergangenen Epochen provoziert: Neben den 
systematischen Gründen für die heutige Stagnation Finden sich dort abgeschnittene We
ge und verschüttete Alternativen; Ideen, die neu zu denken sich lohnt. In diese Ansätze 
einer produktiv zu machenden Sozialarchäologie ordnet sich der vorliegende Band ein. 
Er enthält 175 hervorragend reproduzierte Fotos, auf denen Beispiele für erbärmliche 
Wohnverhältnisse in Berlin aus den ersten zwei Jahrzehnten unseres Jahrhunderts abge
bildet sind. Sie sind aus den Mappen der Wohnungs-Enquete ausgewählt, mit denen die 
Berliner Ortskrankenkasse der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker von 1903-1920 
— kaum kommentiert — auf krank machende Wohnverhältnisse aufmerksam machen 
wollte. Der Initiator der Enquete, Albert Kohn, fühlte sich verpflichtet, »die Resultate 
der Öffentlichkeit zu übergeben, Schäden, die so tief wurzeln, müssen bloßgelegt und 
ans Licht gezerrt werden, sie dürfen nicht, wie so lange Jahre, im Verborgenen weiter 
wuchern« (1904; 41).

Die soziale und politische Einordnung des umfangreichen Fototeils wird dem Leser
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618 Besprechungen

durch angenehm kurze und präzise Beiträge erleichtert. Hartmut Dießenbacher benennt 
politisch-ökonomische Entwicklungslinien vom 19. ins frühe 20. Jahrhundert und ver
sucht eine politische Klassifizierung der Enquête. G esineAsm us erläutert den konkreten 
Entstehungskontext der Fotografien. Rosmarie Beier gibt materialkundige Informatio
nen über den Alltag Berliner Unterschichtfamilien, wobei ihr einige nostalgieträchtige 
Unsicherheiten unterlaufen. Christoph Sachße und Florian Tennstedt schließlich stellen 
den Zusammenhang zwischen Krankenversicherung und Wohnungsfrage her und zie
hen auch zumindest andeutungsweise die Entwicklungslinie weiter bis in unsere Tage.

Dießenbacher hat sicher Recht mit seiner These, daß die Enquête »als naiver Empiris
mus eine auf praktische Änderung zielende Aufklärungswissenschaft in pragmatischer 
Absicht« repräsentiert (30). Jedoch wäre man angesichts der gesundheitspolitischen Ab* 
stinenz der Kasseninstitutionen und weithin auch der Versichertenvertreter über Aktivi
täten dieser Zielhöhe schon recht froh. An sie könnte angeknüpft werden. Freilich sind 
auch die politisch und juristisch errichteten Hindernisse gegen solche Anstöße in den 
letzten 60 Jahren in ihrer Substanz nicht wirklich verändert worden. Darauf machen 
Sachße und Tennstedt in ihrem Beitrag aufmerksam. Schon 1910 wurde die als beschei
denes Element einer primärpräventiven Kassenpolitik einzuordnende Enquête als Miß
brauch von Kassenmitteln verurteilt und tendenziell legalisiert. Schon damals aber hin
derte dies die Kasse nicht, mit der jährlichen Publikation bis zur Inflation 1922 fortzu
fahren, offenbar ohne nachteilige Rechtsfolgen (294f.). Dieses Detail deutet auf den 
Handlungsraum von Krankenkassen jenseits und unterhalb juristischer Sperren hin, der 
äuch heute noch vielfach existiert. Zunächst aber wäre Konzeption und Wirkungsweise 
der Enquête im Hinblick auf gesundheitspolitische Ansätze der Gegenwart aufzuarbei
ten: Wo Krankenkassen heute Serien von eher veralbernden Plakaten zur gesunden Le
bensweise aushängen, können aus der Enquête maßstabgebende Vor- und Gegenbilder 
für gesundheitsbezogene Öffentlichkeitsarbeit gewonnen werden. Wenn ein DGB-Kreis 
einen Gesundheitsatias mit Belastungs- und Erkrankungsschwerpunkten erarbeitet, 
kann hier konstruktiv gelernt werden. Bei solcher Verwendung gerät das Buch auch 
nicht in Gefahr, mit wohligem Schauer über die sozialen Schrecknisse vergangener Tage 
zur Legitimation von heute immer noch krank machenden Verhältnissen beizutragen.

Rolf Rosenbrock (Berlin/West)
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