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Editorial
XLVIII . Wahrlich kein Frauenhaus

iebe Leserin,
ich weiß, dass es Sie gibt. Die Liste un-
serer Abonnenten ist überschaubar ge-
nug, damit der schusslige
Redaktionspraktikant sie unterm Tan-

nenbaum auswendig aufsagen kann. Auf dieser Liste
stehen definitiv auch weibliche Vornamen. Schon im
letzten Heft galt es, das erstmalige und unerfreuliche
Fehlen von Beiträgen zu beklagen, die von Frauen
verfasst wurden. Geben Sie, liebe Leserin, bitte einen
Tipp, wie der Lichtwolf wieder weiblicher werden
kann. Braucht es eine Neuauflage der vor zwölf Jah-
ren erschienenen Ausgabe Nr. 4, der „Lichtwölfin“?
Ebenfalls an dieser Stelle wurde im letzten Heft auf
das überarbeitete catware.net verwiesen. Leider zu
früh, denn so richtig rund läuft der neue Onlineshop
unseres Verlags erst jetzt. Sollte das Christkind Ih-
nen einen E-Book-Reader gekauft haben, besorgen
Sie sich das Lesematerial doch direkt beim Erzeuger.

Apropos: Bitte kriegen Sie keinen Schreck, wenn Sie
darüber benachrichtigt werden, dass der catware.net
Verlag sich zum Stichtag 1.1.2015 „in Liquidation“
befindet. Wir wechseln bloß die Rechtsform, der Ge-
schäftsbetrieb geht weiter und das nicht bilanzpflich-
tige Kleinunternehmen, das die Rechtsnachfolge
antritt, übernimmt auch alle Abo-Verpflichtungen.
Von Rechts wegen haben Abonnenten ein Sonder-
kündigungsrecht, von dem Sie ob des blamablen
Frauenmangels im Lichtwolf bitte nicht scharenweise
Gebrauch machen!
Wer jetzt schon seinen Sommerurlaub plant, sei auf
die Mainzer Minipressen-Messe aufmerksam ge-
macht, die 2015 vom 4. bis 7. Juni stattfindet.
Mit einem schönen Glas Wärmflaschenwasser pros-
tet Ihnen zu

Ihr Timotheus Schneidegger
(schneidegger@lichtwolf.de)
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Titelthema:

Häuser
Es gibt einen Gassenstrich sensitiver Literaten.

„Die Fischerstiege gehört mir !“ ruft der eine, und

„mir die Domgasse !“ der andere. Eine Sorte von

Snobs , die die alten Häuser betrachten und die

neuen bewohnen möchten. Sie wollen wenigstens

schützen, was sie nicht nützen können. Sie möchten

ohne Dampfheizung, Warmwasserleitung und Lift

nicht leben und halten ihre Hand segnend über den

Basalten. Alter Käse schmeckt besser ; aber Häuser ,

die schon durch sind?

- Karl Kraus, Die Fackel Nr . 237, 02.12.1907, S. 1

äuser dienen zum Arbeiten oder Le-
ben, auch wenn es Gottes-, Park- und
Zuchthäuser gibt. Der Wikipedia-Ety-
mologie nach ist es schützende Hülle,
wie wir sie auch noch im Wort Gehäu-

se finden. Das Bedürfnis, über den unbefellten Leib
eine zweite Haut zu streifen, wird verlängert in das-
jenige, den ganzen Klumpatsch, den das Mängelwe-
sen Mensch zum Überleben anhäuft, gleichfalls vor
Wind und Wetter zu schützen. So sucht sich der
Mensch einen Platz zum Bleiben und baut sich ein
Haus, was so eng mit der Familiengründung verbun-
den ist, dass nur Sonderlinge ein Haus allein bewoh-
nen. Dessen Grundriss war die Stilvorlage für den
hebräischen Konsonanten Beth, mit dem die Tora be-
ginnt und der als Wort ebenfalls „Haus“ bedeutet.
Der Übergang von der Viehzucht Kains zum Acker-
bau Abels liegt zu lange zurück, um die Romantik
des Hausbaus noch unvermittelt erleiden zu können.
Der IKEA-Katalog verspricht den Jobnomaden, auch
unter fremden Dächern endlich leben statt nur woh-
nen zu können, während sich das Kapital vor der
Nullzinspolitik in die Unbeweglichkeit flüchtet, also
in Immobilien. Die werden im Englischen „Real
Estate“ genannt, weil nur Grundbesitz wahrer Besitz
ist. Grundbesitzer und Miethaie, Bausparbanker und
Anlageberater leben davon, dass der allzumenschli-
che Traum von Heimat und Zuhause nie ausge-
träumt ist, auch wenn die eigenen vier Wände nie
die eigenen sind – weder hat man sie selbst errich-
tet, noch ist der Kram zu Lebzeiten abbezahlt.
Macht man sich ohne Smartphone schon verdächtig,
so gehört eines ohne Meldeadresse sonnenklar zum
Geschlechte Kains, vor dem die brav opfernden
Sesshaften Fensterläden, Tür und Tor verriegeln. Der
fröhliche Vagabund ist wie jeder Schlagerprotagonist
Sehnsuchts- und Hassfigur zugleich für das Bürger-
tum, das Häuser besitzt und von ihnen besessen ist.

Architekturkritiker Niklas Maak macht in seinem
Buch „Wohnkomplex“ die bürgerliche Sehnsucht
nach Wohnen im Grünen nicht nur für Schandbau-
ten im Landlust-chic verantwortlich. Das Einfamili-
enhaus mit zwei Autos in der Einfahrt hat sowohl
ökonomisch wie ökologisch keine Zukunft mehr, wes-
halb das Bauen ganz anders gedacht werden müsse.
Diese Aufforderung erging auch 1951 in Heideggers
Vortrag „Bauen Wohnen Denken“ (GA 7; nicht zu
verwechseln mit Botho Straußens „Wohnen Däm-
mern Lügen“, worin es 1994 hieß: „Im Haus des
Seins werden polternd die Möbel gerückt.“) . Er wen-
det sich implizit gegen eine Auffassung wie die le
Corbusiers wandte, wonach das Haus eine Maschine
zum Wohnen sei, und gibt dem Wohnen in der Welt
– anders als IKEA – den Vorzug vor dem Leben auf
der Erde. Die Wohnungsnot besteht für den Hütten-
bewohner nicht im Mangel an Wohnraum, sondern
darin, dass Wohnen „nie als der Grundzug des
Menschseins gedacht“ wird: Bauen, pflegen, hüten,
wohnen und sich aufhalten sind eins. Philosophie
ist Architektur im Wortsinne, nämlich „das sagende
Bauen am Seyn durch Erbauen der Welt als Begriff“
(GA94, S. 212) . Für das Wohnen im Geviert aus
Himmel und Erde, Göttlichen und Sterblichen gibt
Heidegger als Beispiel den Schwarzwaldhof, der mit
Rücksicht auf Wind und Wetter in die Landschaft
gefügt ist, handgezimmert mit Herrgottswinkel,
Kindbett und Totenzimmer. Auf gleiche Weise ist die
Sprache Haus des Seins, das dem Mensch ein Woh-
nen gewährt und in dem sich Wahrheit ereignet –
sofern man sich an die Hausordnung hält.
Auch fern des Todtnaubergs erweisen sich Häuser
als allgegenwärtige und darum unsichtbare Hauptsa-
che des Menschen, dessen Beziehungen nach dem
Muster des aristotelischen οἶκος (im Unterschied zur
πόλις) geprägt sind; in der totalen Ökonomie mehr
denn je.
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Der Jugend zum Geleit

Propädeutikum und Prolegomena

zum Thema Häuser

von Bdolf

1 . ) Müssten Architekt_innen in ihren Hervorbringungen hausen, würden sie an-

ders aussehen.

2. ) Jedes Haus kann ein Spukhaus werden.

3 . ) Nur ein Klospruch oder tiefere Weisheit der Welten? „In diesem Hause haust

ein Geist / der jedwedem in die Generationsorgane beißt … !“

4 . ) Bauwerke des Regierungsviertels sind auf ca. 30 Jahre ausgelegt . Seltsam?

5. ) „Man kann Menschen mit einer Wohnung töten wie mit einer Axt !“ , sagt Bertel

Brecht . Hat er recht?

6. ) In der letzten Folge der TV-Serie „Nr . 6“ verwandelt sich ein Leuchtturm in

eine Fluchtrakete - angesichts der jüngsten Entwicklungen: prophetisch?

7. ) In jeder größeren Stadt steht ein unsichtbarer Friedensturm. Da er aber

unsichtbar ist , wird er nicht so recht wahrgenommen. Daher der Unfrieden.

8. ) Ausgebombt und Spaß dabei . („Wir sind zeigefreudig!“ )

9 . ) Laut statistischen Erhebungen verbindet Paare gemeinsamer Immobilienbe-

sitz mehr als Kinder . Daher „eine feste Burg ist unser Gott“.

10. ) Der Denkmalschutz bewahrt die Bauwerke. Wer aber bewahrt die Menschen?

11 . ) Ivan Illitsch sagt, Bauvorschriften hielten vor allem arme Menschen von

einem Obdach fern - klar, wer nicht alt wird, hat Einsturz nicht zu befürchten.

12. ) Erdbeben sind Ebola für Gebäude.

13 . ) Nicht Menschen besitzen Eigenheime, sondern Kreditinstitute.

14 . ) „My home is my castle !“ - daher Nachbarschaftsstreitigkeiten - von Raub-

ritterburg zu Raubritterburg …

15. ) Wiederaufbau des World Trade Center : Reinkarnation in Spritzbeton.
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ie folgende, vermutlich ursprünglich aus Osteuropa stam-

mende Gruselanekdote hat sich spätestens im zwanzigsten

Jahrhundert bis in westliche Gefilde verbreitet: Zwei etwa

gleichaltrige Buben wachsen als beste Freunde im selben Dorf

auf. Bereits in jungen Jahren versprechen sie einander, sich gegenseitig

zur Hochzeit einzuladen. Dummerweise stirbt einer der beiden plötzlich

an einer seltsamen Krankheit, noch bevor er überhaupt ins geschlechts-

reife Alter kommt. Trotzdem vergisst der Freund sein Versprechen nicht

und macht am Tage X, auf dem Weg zu seiner Vermählungszeremonie –

das Aufgebot wartet bereits an der Kirche – einen kurzen Abstecher auf

den Friedhof, eben um seinen alten Kumpel als Gast zur Festivität zu bit-

ten. Der so bedachte ist selbstredend daheim, dankt artig für die Einla-

dung, möchte dann aber doch nicht mitkommen, da er befürchtet, mit

seinem blassen und abgezehrten Äußeren die übrigen Partygäste zu ver-

graulen und der Braut den Tag zu versauen. Alternativ bietet er an, die

Zeremonie möge fünf Minuten warten, so könnten die Jungs einen Mo-

ment unter sich bleiben, um in der modrigen Heimstätte des verstorbenen

Gefährten einen Umtrunk aus dessen Hausbar zu nehmen. Der lebende

Freund willigt ein und begibt sich hinab in die düstere Grube, wo ihm

aus einer hübschen Schale überaus guter Wein kredenzt wird. Inmitten

der heimeligen Atmosphäre nimmt man in Erinnerung an gemeinsamer

Streiche und Erlebnisse diverse Gläschen zu sich. Als der angehende

Bräutigam schließlich Abschied nimmt und leicht angeheitert wieder

dem Grabe entsteigt, sind zu seiner Überraschung viele Jahrhunderte ver-

gangen, da die im Jenseits keine Rolle mehr spielende Zeit derweil über-

eilig verflogen ist. Friedhof, Kirche, Aufgebot und Dorf sind längst
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Die letzte Heimstatt

Lieber tot als gar kein Zuhause

Der Friedhof ist eine Art Zerrspiegelbild der Stadt: Zu mancher Zeit
als Nekropole dem Wohnort der Lebenden gegenüber und außer-
halb liegend, zu anderer wie in einem Mise en abyme mitten ins
Stadtbild gesetzt.

von Michael Helming

verschwunden, der heiratswillige Jüngling findet sich letztendlich als le-

diger Geist und obendrein völlig entwurzelt, ohne Heim, ohne eigene

Grabstelle wieder.

Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wir übertreten manche Schwel-

le und wissen immerhin, der Letzte macht das Licht aus und die Tür zu.

Um einigermaßen sicher durch die Welt zu kommen, hat der Mensch sich

eine Statik von ihr gemacht – eine Ordnung vom Keller bis zum Dach in

die Dinge gebracht, die sich auf möglichst stabil konstruierte Fundamente

gründet. Wo immer es machbar war, hat er tragende Wände hochgezogen:

Gewissheiten, die auch mal was aushalten, an die man sich anlehnen

kann. Unvorstellbar, dass wir uns heute noch schutzlos in die Kälte hin-

aus begeben – ohne Rückzugsoption, ohne eigenes Zimmer, ohne zu wis-

sen, wo wir hingehören. Ereignisse und Gebäude sind gleichsam

begehbar. Gemeinsam mit anderen begangene Rituale, Großereignisse wie

Taufen, Hochzeiten, Klassentreffen und Beerdigungen fixieren uns in der

Zeit. Bauwerke und andere Objekte geben uns Halt im Raum; Punkte, die

wir verlassen und an die wir zurückkehren, die wir öffentlich oder privat

nutzen und gestalten können – eben einen Platz, an dem wir daheim

sind. Home sweet home. Wir werfen unsere Sachen in die Ecke und ma-

chen uns breit. Wenn wir wohnen, ordnen wir bestimmte Aspekte unse-

res Lebens ausgewählten Bereichen unseres Domizils zu. Es gibt vier

Wände – eigentlich sechs, wenn man Decke und Fußboden mitrechnet –

zwischen denen zum Beispiel gekocht und gegessen wird, zwischen an-

deren schlafen oder arbeiten wir und zumindest in der deutschen Spra-

che gibt es ein Zimmer – einen räumlich verwurzelten Lebensmittelpunkt
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– da wird ganz abstrakt gewohnt, was immer das auch für den Einzelnen

bedeutet. Im englischen Sprachraum dient die entsprechende Kammer

ganz einfach dem Leben, das auch immer irgendwie ein wildes, ungeord-

netes Überleben ist. Im französischen Wort séjour liegt ein eher steriler

Aufenthalt, ein einfaches Verweilen. Den Sinn des spanischen cuarto de

estar dominiert rudimentäres Sein, quasi das universelle Zentrum der

Ontologie zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit; weit reicht da der

Blick über die Ebene bis hin zum Horizont. Dagegen erscheint das tsche-

chische Wohnzimmer zumindest rein etymologisch etwas beengter, denn

dort ist mehr los, weil der obývák immer auch zumindest ein bisschen

bevölkert wird. Ungarisch gesehen liegt auf der ersten Silbe des nappali

szoba der Tag, den man in der Bude verbringen darf, woraus sich die Fra-

ge ergeben könnte, wohin denn der Ungar am Abend geht. Wie auch im-

mer: Es gibt für alle Tätigkeiten und Einfälle einen kulturell gewachsenen

Ort innerhalb des Hauses. Wenn man nun aber stirbt, reduzieren sich mit

den Vitalfunktionen normalerweise auch Interessen und Aktivitäten. Es

spielt keine Rolle, ob man im Bad oder im Flur tot ist. Zwar wurde man

früher trotzdem noch eine Weile lang im Haus gelagert, aufgebahrt und

ausgestellt, allerdings schaffte die Moderne diese Gnadenfrist schlei-

chend ab. Ein Toter darf heute nicht mehr den Gastgeber im heimischen

Salon spielen. Obwohl Mietverträge nicht mit dem Tod enden, muss die

Leiche das Feld räumen, solange sie noch steif ist und vor allem bevor sie

anfängt zu stinken. Egal, ob aus Furcht vor Wiedergängern oder weil man

seelenentleerte irdische Hüllen für unästhetisch, unhygienisch oder gar

pathogen hält, seit Menschengedenken trennt man die Toten zeitnah von

den Lebenden. Es ist ein wenig so, wie wenn Kinder selbstständig und er-

wachsen werden. Wir alle ziehen eines Tages daheim aus, in unsere eige-

ne Bude beziehungsweise ins Grab. Natürlich braucht man dort nicht viel

Platz, weder fließendes Wasser noch Zentralheizung, kein Kabelfernsehen

und kein Internet, ja nicht einmal einen Briefkasten. Kadaver sind be-

scheiden, schlafen sie doch ohnehin immerzu und bis in alle Ewigkeit.

Derweil in der frohen Riesenvilla des Daseins das Leben lärmt und pul-

siert, schreibt man der bescheiden möblierten Einraumwohnung des Ver-

storbenen eben sprichwörtliche Grabesruhe zu, vielleicht auch immer im

Angedenken an Seneca, der die Lautstärke ja an die Größe des Hauses

koppelte: Parva domus, magna quies.

Bei genauerem Hinsehen ist diese Zuordnung allerdings nicht richtig,

denn Friedhöfe waren in der Vergangenheit häufig öffentliche Plätze mit

gewaltigem Trubel und eher wenig Ruhe. Philippe Ariès erklärt in seiner

Geschichte des Todes, im Mittelalter und bis ins siebzehnte Jahrhundert

hinein sei der Gottesacker Brennpunkt des sozialen Lebens gewesen, als

Ersatz für das antike Forum. Zwar wurden auch Bestattungen vorgenom-

men, da die weltliche Macht jedoch an den Grenzen der kirchlichen Ein-
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friedung endete, griff hier unter anderem das Privileg des Asylrechts. Die

Heiligen gewährten ihren Schutz nämlich nicht nur den Toten, sondern

auch den Lebenden und manchmal richteten sich Flüchtlinge, die auf

dem Friedhof um Asyl nachgesucht hatten, dauerhaft dort ein. Manche

begnügten sich mit kleinen Kammern über den Beinhäusern, andere wie-

derum erbauten feste Wohnstätten. So siedelten Lebende und Verblichene

bald dicht neben- oder sogar übereinander. Die Einwohner der Gemeinde

kamen ebenfalls regelmäßig auf ihrem Kirchhof zusammen, um geistliche

wie weltliche Geschäfte zu erledigen, da der Totenacker überdies Markt-

und Ausstellungsort war. Für Händler galten ja ebenfalls Immunitätspri-

vilegien und sie profitierten obendrein vom Kundenandrang. Wallfahrts-

tage waren somit zugleich Markttage und ein Dokument vom Ende des

zwölften Jahrhunderts befasst sich gar mit der Errichtung eines öffentli-

chen Backofens auf dem Friedhof. Wo so viel los ist, gab es natürlich auch

Prostitution und Glücksspiel. Die Kirche verbot zwar von Zeit zu Zeit

Tanz und Spiele aller Art, so auch Auftritte von Pantomimen, Jongleuren,

Maskenträgern und Gauklern, doch ließen sich die niederen Bedürfnisse

der Lebenden nicht einfach so zurückdrängen. Die Leichen hatten zudem

keine starke Lobby und von sich aus protestierten sie überhaupt nicht.

Hätte man damals gefragt, wie bei einem derart geräuschvollen Gewim-

mel friedlich und in Ruhe geschlafen werden solle, wäre einem berech-

tigterweise entgegnet worden, die Toten hätten ohnehin keine ewige

Ruhe, da sie meist nach nur wenigen Jahren ausgebuddelt und ins Bein-

haus verfrachtet würden. So war das bei den Christen. Für Juden empö-

rende Zustände. Die Totenruhe galt und gilt ihnen als unantastbar. Ihre

Verstorbenen schlafen ihren ewigen Schlaf bis zum Tag der Auferstehung

Philippe Ariès erklärt, bis ins siebzehnte Jahrhundert hin-
ein sei der Gottesacker Brennpunkt des sozialen Lebens ge-
wesen. So siedelten Lebende und Verblichene bald dicht
neben- oder sogar übereinander.




