
Menschen	–	in	ihrer	»Seinsverlassenheit«.	Sein
Referat	»Bauen	Wohnen	Denken«	von	1951	ist
vieldeutig	und	schwer	zu	entschlüsseln.	Durch
den	 kryptischen	 Jargon	 hindurch	 kann	 man
vermuten,	 dass	 Heidegger	 den	 Wohnort	 als
besinnlichen	 Denk-Ort	 »erleuchten«	 und
transzendieren	 wollte,	 um	 ihm	 die	 Fragen
einzuschreiben,	 ob	 Wohnen	 erst	 »das	 Sein«
ermöglicht	und	ob	»das	Sein«	sich	im	Wohnen
wiedererkennen	kann.

Seit	 der	 Antike	 wird	 über	 das	 Wohnen
nachgedacht.	Jede	Epoche	hat	–	mit	oder	ohne
revolutionären	 Zündstoff	 –	 ihre	 eigene
Bandbreite	 an	 Mythologien,	 Dramen	 oder
Theorien	aufgespannt.	Was	Homer,	Engels	und
Heidegger	 aufzeigen,	 sind	 exemplarische
Beobachtungen	vom	Gleichen	mit	umgekehrten
Blickrichtungen,	 die	 die	 Frage	 aufwerfen:
Spiegelt	 das	 Wohnen	 die	 Gesellschaft?	 Oder
spiegelt	die	Gesellschaft	das	Wohnen?

Solche	 Reflexionen	 zeigen	 zum	 einen	 die



politischen	 und	 ökonomischen	 Prägungen	 der
Wohnverhältnisse;	 zum	 anderen	 individuelle
Deutungen	und	Fantasien	über	das	Wohnen,	die
wir	 in	 unsere	 Seelenkisten	 projizieren.
Denkbar	wäre	es,	dass	die	zwei	Wirklichkeiten
zur	 Deckung	 kommen.	 Historisch	 jedoch
stehen	sie	sich	widersprüchlich	gegenüber,	was
nahelegt,	 dialektische	 Verhältnisse	 von
Imagination	 und	 Realität,	 von	 Überbau	 und
Unterbau,	von	Privatheit	und	Öffentlichkeit	und
Ähnlichem	 zu	 klären.	 Diesem	 Buch	 liegen
Analysen	 und	 Beobachtungen	 zugrunde,	 die
solche	 Denkfiguren	 relativieren	 und	 auch
infrage	stellen.	Aus	verschiedenen	Gründen.

Im	21.	Jahrhundert	ist	uns	Sesshaftigkeit	fremd
geworden.	 Eingewoben	 in	 weltweite	 Netze,
gehören	wir	einem	Nomadenkollektiv	an,	egal,
ob	 wir	 zu	 Hause	 oder	 unterwegs	 sind.	 Auch
wenn	 sich	 die	 Sehnsucht	 nach	 dem
Eingebettetsein	 und	 nach	 lokaler	 Verankerung



wieder	 verstärken	 mag	 –	 wir	 sind	 in	 dieser
neuen	Heimatlosigkeit	zu	Hause.

Das	 private	 Refugium,	 das,	 mit
Geheimnissen	 und	 Erinnerungsbildern
angefüllt	 wie	 ein	 eigenes	 »Etui«	 (Walter
Benjamin),	 behütet	 wird,	 ist	 auch	 nicht	 mehr,
was	 es	 einmal	 war.	 Mit	 globalen	 Strömen
aufgeladen,	speichert	es	nun	Weltbibliotheken.
Und	 die	 kleinfamiliäre	 Privatheit	 ist	 wie	 ihre
Wohnform	 heute	 ein	 Minderheitsprogramm.
Das	 war	 sie	 allerdings	 schon	 zuvor.	 Von	 der
Antike	bis	in	die	Epoche	der	Adelsherrschaften
wurde	 vorwiegend	 in	 Verbänden	 gewohnt.
Gastfreundschaft	war	wichtiger	als	das	Private.
Das	galt	bis	 in	die	vorbürgerliche	Epoche,	als
der	 Adel	 sich	 um	 Genossenschaften	 bildete,
die	 durch	 Eid	 besiegelt	 wurden.	 Die
Herrschafts-	 passte	 zur	 Lebensform,	 die	 sich
selbst	 feierte	 und	 die	 exklusive	 Abstammung
ritualisierte,	 der	 göttliche	 Absicht	 unterstellt
wurde.



Seit	der	Entmachtung	der	Feudalherrschaft
haben	 Abund	 Ausgrenzungen	 andere	 Motive,
die	sich	zunächst	als	Widerspruch	offenbarten:
Obwohl	 die	Losung	von	»Freiheit,	Gleichheit,
Brüderlichkeit«	 eine	 offene	 Stadtgesellschaft
und	eine	neue,	urbane	Öffentlichkeit	versprach,
wurde	 das	 Private	 mit	 und	 nach	 der
bürgerlichen	 Revolution	 scharf	 vom	 Außen
getrennt.	Dieses	galt	nicht	nur	als	bedrohlich	–
es	 war	 tatsächlich	 gefährlich.	 In	 den	 Straßen
wüteten	 blutige	 Kämpfe,	 Bürgerkriege	 und
Konterrevolutionen.	Schutz	vor	diesem	Außen
fand	man	 in	 einer	 im	metaphorischen	wie	 im
physischen	Sinn	hermetischen	Innenwelt.

Heute	–	in	Zeiten	von	harmloseren,	keinen
oder	 eingebildeten	 Gefahren	 –	 prägen	 der
Rückzug	 ins	 Private	 und	 der	 »Etui«-Reflex
nach	wie	 vor	 das	 Verhältnis,	 das	Wohnen	 und
Stadt	eingehen	und	das	aus	Abgrenzung	besteht.
Die	Trennung	von	Privatheit	und	Öffentlichkeit
hat	 aber	 seit	 dem	 Ende	 des	 19.	 Jahrhunderts



eine	 vollkommen	 andere	 Bedeutung	 erhalten;
sie	 ist	 überhaupt	 erst	 die	 Voraussetzung	 für
eine	 urbane	 Alltagskultur,	 die	 ihrerseits	 an
einen	 distanzierten	 Habitus	 gebunden	 ist.	 Die
Ambivalenz	 von	 Nähe	 und	 Abgrenzung	 hat
Immanuel	Kant	 als	 »ungesellige	Geselligkeit«
umschrieben.

Die	 Bedrohung	 von	 außen	 sind	 nun	 nicht
mehr	 konterrevolutionäre	 Straßenkämpfe,
sondern	Attacken	 auf	 die	Balance,	 in	 der	 sich
diese	 Ambivalenz	 hält.	 Sie	 kippt	 aus	 dem
Gleichgewicht,	 wenn	 Privates	 in	 den
öffentlichen	 Raum	 dringt,	 wenn	 Intimität	 ihn
tyrannisiert.	Die	Kritik	von	Richard	Sennett	am
»Zerfall	 des	 öffentlichen	 Raumes«	 aus	 den
1980er-Jahren	hat	an	Gültigkeit	nicht	verloren.
Allerdings	war	schon	damals	die	Öffentlichkeit
eine	 Unterstellung,	 ebenso	 wie	 ihr	 ein
lokalisierbares	Zentrum	fehlte.	 Inzwischen	hat
sich	 das	 Öffentliche	 in	 ein	 Universum	 von
Teilöffentlichkeiten	 gesplittet,	 die	 mit


