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Verirrt in der Badezimmerplättli-
ausstellung

Wie Statusdenken den Blick auf die Frage verbaut,  

was man wirklich braucht

Bauen ist wunderbar – und gefährlich. Darum wundert sich nie-

mand über die Warn- und Gebotstafeln auf jeder Baustelle. Betre-

ten verboten! Helm tragen obligatorisch! Bauen ist wunderbar – 

und heimtückisch. Nur existieren für all die Fallgruben, die sich 

vor dem ersten Spatenstich auftun, keine Warntafeln. Dabei sind 

gerade hier die Gefahren für die träumenden Bauwilligen real: die 

Gefahr, dass Statusdenken den Blick auf die Frage verbaut, was 

man wirklich braucht; die Gefahr, alles fürs eigene Haus zu tun, 

bevor klar ist, was das Haus für einen selber tun soll; die Gefahr, 

sich als Reaktion auf all das Unklare in den kleinen, klaren Ni-

schen des Nebensächlichen zu verlieren. Wir messen die sechs 

häufigsten Fallgruben aus und markieren sie mit den angemesse-

nen Warntafeln.

Statusdenken

Häuserbauen verunsichert. Die unausweichliche, sich immer wie-

der neu stellende Frage nach den eigenen Bedürfnissen ist immer 

auch bedrängend, intim, zuweilen entblößend. Wer aufbricht, sich 

sein eigenes Haus zu zimmern, hat zuweilen die unterschiedlichs-

ten und gegensätzlichsten Bilder im Kopf: Woher soll ich also wis-

sen, was ich selber wirklich will? Die Fallgrube Nr. 1 ist somit eine 

ganz offensichtliche: Weil mit wenigen Ausnahmen niemand die 
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völlig gefestigte Vorstellung hat, wie genau das künftige Haus und 

die eigenen Bedürfnisse zusammenspielen sollen, wächst der 

Wunsch, dass wenigstens die verwandtschaftliche Visite mit ei-

nem »Wow!« aufs neue Haus reagieren möge. Vor die Fallgrube 

Nr. 1 gehört somit zwingend die Warntafel »Achtung Statusden-

ken!«. Ist die eigene Vorstellung vom Leben in den eigenen vier 

Wänden nicht gefestigt, treten an die Stelle der eigenen Bilder 

leicht die Bilder der anderen. Verunsicherung führt dazu, nicht 

das eigene Bild zu schärfen, sondern die Bilder der anderen zu ver-

innerlichen. Verunsicherte führen – in Gedanken – ihren Freun-

deskreis durchs künftige Haus und hören aufmerksam zu: Ist das 

Wohnzimmer nicht ein wenig klein? Habt ihr euch nicht einen et-

was größeren Rasen gewünscht? Aber hier – ein so großes Bad, das 

hätten wir auch gern! Erhält das Urteil der anderen viel Gewicht, 

ist der nahtlose Übergang zum reinen Statusdenken nahe. Und 

verfallen Bauwillige dem Statusdenken, verbauen sie sich ganz er-

heblich den Blick auf die wichtige Frage, was sie wirklich brauchen. 

Wer in den eigenen vier Wänden glücklich werden will, muss sich 

aber exakt an dieser Frage orientieren.

Sprachlosigkeit

Die meisten Bauwilligen wissen am Anfang ihrer Reise nicht genau, 

was sie wirklich wollen. Den meisten fehlt sogar das Vokabular, um 

in fachlichen Diskussionen mithalten zu können. Es ist eine Form 

der Sprachlosigkeit. Die Fallgrube Nr. 2 – »Sprachlosigkeit« – steht 

somit für die Gefahr, dass Bauwillige ihr Haus bestellen, bevor sie 

über das für die Bestellung nötige Vokabular verfügen. Eine All-

tagserfahrung: Sie bestellen ihr Haus, als wäre es eine bloße An-

sammlung von Zimmern. Sie sind sich noch nicht wirklich bewusst, 

wie Räume zueinander und untereinander wirken. Deshalb spre-

chen in der Folge viele Häuser die Sprache kleiner Hotels: große, 
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komfortable, die Privatsphäre betonende Zimmer – und daneben 

der im Vergleich dazu stark limitierte, lieblose, halb öffentliche 

Rest raum des Hauses, der niemandem zugeordnet ist und deshalb 

als »von minderer Bedeutung« erscheint. Nur liegt der Unterschied 

zwischen Haus und Hotel darin, dass Menschen im Haus Flächen 

teilen und diese geteilten Flächen die Wohnqualität und das direk-

te Zusammenleben – das Familiäre – viel stärker prägen als die 

persönlichen Rückzugsnischen im Hause. Noch ausdrücklicher: 

Das Geteilte bestimmt das Familiäre. Wer darüber debattieren will, 

muss zuerst wissen, dass – Achtung, es folgen zwei Wörter fürs Vo-

kabular! – die Ausgestaltung von Verkehrsflächen und Begegnungs-

zonen den Charakter eines Hauses viel stärker beeinflusst als die 

Größe der Zimmer in Quadratmetern. Wer über das Maß und die 

Art der Verkehrsflächen und Begegnungszonen im Haus diskutiert, 

macht damit klar, ob das Haus lediglich dem konfliktfreien Neben-

einander oder – etwas lebendiger – dem konfliktfreien Miteinan-

der dienen soll. Verkehrsflächen und Begegnungszonen sind selbst-

verständlich nicht die einzigen Begriffe, die nötig sind, sich dem 

eigenen Haus jenseits der Quadratmeterfragen anzunähern. Im 

Mittelpunkt muss auch stehen, welches Wohnklima man sucht. Das 

ist mehr als eine sinnliche Frage. Die Frage nach dem Wohnklima 

bestimmt nämlich direkt die Materialwahl, die Architektur und 

die Konstruktionsweise des Hauses. Besonders schwierig zu erken-

nen sind solche Zusammenhänge nicht. Da stellt sich die Frage, 

warum trotzdem so viele an der Formel »Die Zimmer so groß wie 

möglich, der Rest so klein wie möglich« hängen bleiben. Vielleicht 

deshalb: Auch der Bau- und Immobilienmarkt weiß von der 

Sprachlosigkeit der Unerfahrenen und macht sich diese zunutze. 

Fertighausanbieter neigen dazu, just das anzubieten, worauf Uner-

fahrene reflexartig reagieren: große Zimmer, große Küche, großes 

Bad – repräsentativ, günstig, wiederverkaufbar –, das »volle Pro-
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gramm« für einen verblüffend bescheidenen Preis. Sie antworten 

aufs Traumbild der Unerfahrenen und Sprachlosen mit Verkaufs-

schlagern, die ganz dem Mainstream verpflichtet sind und letztlich 

das Statusdenken zementieren. 

Verstrickt im Nebensächlichen

Angesichts der Menge des Neuen und Unklaren ist die Flucht in 

die kleinen Nischen des sehr Konkreten und Vorstellbaren nahe-

liegend und verlockend. Wer aber den Grundsatzfragen ausweicht 

und sich voller Energie den Nischen des letztlich Belanglosen zu-

wendet, steht gefährlich nahe an der Fallgrube Nr. 3: »Nebensa-

chen«. Fallgrube Nr. 3 ist allerdings so gut bevölkert von hoff-

nungsfrohen Menschen, die gar nicht wissen, dass sie darin sitzen; 

so ist dort auch Neuankömmlingen zunächst ganz wohl. Ganze 

Samstage werden in Schöner-wohnen-Messen, Baukeramikaus-

stellungen und Badearmaturenwelten verbracht, wobei sich das 

prickelnde Gefühl einstellt, dass damit »die Sache etwas Form an-

nimmt«. Ganz unvermeidlich nimmt die intensive Debatte über 

die Wahl der richtigen Badezimmerarmaturen schließlich so viel 

Raum ein, dass darob Grundsatzfragen vergessen gehen – bei-

spielsweise die Frage, was denn ein Bad, das ökologischen Kriteri-

en gerecht werden will, überhaupt braucht. Und ob denn ein zwei-

tes Badezimmer wirklich nötig ist. Wer zu lange und zu intensiv 

auf den Nebenschauplätzen verweilt, sich gleichsam in der Bade-

zimmerplättliausstellung – im breiten Angebot der Fliesen – ver-

irrt, erschwert damit unter Umständen auch die Planung des Gan-

zen. Wer zuerst bloß Details bestimmt, diktiert mit diesen Details 

zum Teil auch die Form des Ganzen. »Die Sache« nimmt also nicht 

Form an, ihr wird in einengendem Sinn Form diktiert. Gute Form-

gebung geht vom Großen ins Kleine. Man mag einwenden, ohne 

die Wahl von Materialien und Bauteilen könne sich ein Haus nie-



20

mals materialisieren. Stimmt. Nur gibt es punkto Materialien 

übergeordnete Entscheide, die weit über Farbe, Textur und Ober-

flächenbeschaffenheit hinausgehen – etwa alle Materialentscheide, 

die das Raumklima direkt beeinflussen: Darf es ein hermetisch 

dichtes, mit dicken, synthetischen Schaumstoffplatten eingepack-

tes Häuschen werden? Oder soll dem ziemlich menschlichen 

Wunsch nach natürlichen, durchlässigen Materialien gefolgt wer-

den? Und die Zusatzfrage für zeitgemäß und politisch Denkende: 

Wie sehr darf das Haus heutige energetische Erkenntnisse aus-

blenden? Wie sehr soll es die persönliche Mitverantwortung an 

der Zukunft des Heimatplaneten widerspiegeln? 

Rückwärtsorientierte Projektion

Wird ein Haus gebaut, stehen auf der einen Seite – hoffentlich – 

Profis, die sich Tag für Tag mit dem Häuserbauen befassen. Auf 

der anderen Seite stehen in aller Regel Unerfahrene, Frauen und 

Männer, die ein Haus wollen, noch nie eines gebaut haben und 

doch minutiös genau sagen müssen, wie sies denn gern hätten. 

Fallgrube Nr. 4: Wo das Wissen fehlt, gräbt man halt in der Erin-

nerung. Bauwillige messen ihren Haustraum selten an ihrem Bild 

der Zukunft und gar oft an ihren Bildern der Vergangenheit. Mal 

wird die Wohnsituation der Eltern oder Großeltern verklärt und 

schöngeredet. Sie wird zum idealisierten, bestimmenden Vorbild. 

Mal grenzen sich Bauwillige radikal von der Vergangenheit ab: 

Nur nie so wohnen wie die eigenen Eltern! Auf die Warntafel vor 

der Fallgrube Nr. 4 gehört deshalb ein deutliches »Achtung Pro-

jektion!«. Egal, ob das Vergangene verklärt oder verdammt wird: 

Beides sind rückwärtsorientierte Projektionen, Wühlarbeiten in 

der eigenen Geschichte. Sie sind nicht per se schlecht. Aber sie ge-

nügen nicht, um zur Antwort vorzudringen, welches Zuhause 

denn den eigenen Lebensentwurf und das eigene, gültige Bild der 
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