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Kai Buchholz

Die private Wohnung1

Wer Privatheit kultivieren will, tut gut daran, sich mit dem Wohnen zu 
befassen. Schließlich zählt die Wohnung zu den Räumlichkeiten, in denen 
sich privates Leben besonders frei entfaltet. Das lässt sich nicht zuletzt an 
Artikel 13 (1) unseres Grundgesetzes ablesen, wo es heißt: „Die Wohnung 
ist unverletzlich.“ Nach Alfred Katz garantiert Artikel 13 den „Schutz eines 
räumlichen Bezirks, in dem der einzelne ungestört und unbeobachtet tun 
und lassen darf, was ihm beliebt (räumliche Integrität, d. h. Recht des Bewoh-
ners, ‚in Ruhe gelassen zu werden‘; ‚my home is my castle‘; Wohnung als 
Medium zur ungestörten Persönlichkeitsentfaltung; räumliche Dimension 
des Rechts auf Privatheit)“2.

Von philosophischer Seite wird dem Wohnen fundamentale anthropolo-
gische Bedeutung zugemessen. In den Augen Gaston Bachelards gewährt das 
Haus Kontinuität. Es sorge dafür, dass der Mensch kein „verstreutes Wesen“ 
(être dispersé ) sei, und halte den Menschen „durch alle Gewitter des Him-
mels und des Lebens“ aufrecht.3 Otto Friedrich Bollnow erklärt, der Mensch 
könne nur als Wohnender, als jemand, der über einen von der Öffentlichkeit 
abgesonderten privaten Bereich verfüge, „sein Wesen erfüllen und im vollen 
Umfang Mensch sein“4.

Die folgenden Überlegungen gelten der Wohnung wie dem Wohnen: 
einerseits den Räumen und deren Ausstattung, andererseits den Aktivitä-
ten, die in diesen Räumen und mit den Einrichtungsgegenständen vollzo-
gen werden. Beides lässt sich im Sinne gelungenen Privatlebens kultivieren. 
Und genau darum soll es gehen – an konkreten Beispielen wird gezeigt, 
wie Wohnung und Wohnen zu gestalten sind, um kulturvolle Privatheit 

1 Für wertvolle Anregungen und Quellenhinweise danke ich herzlich den Mit-
gliedern der Awareness-Group des Instituts für Praxis der Philosophie sowie den 
Teilnehmenden der Tagung Privatheit in Zeiten der Netzgesellschaft, namentlich 
Gernot Böhme, Ute Gahlings und Sabine Köhler.

2 Alfred Katz. Staatsrecht. Heidelberg: C. F. Müller 71985. S. 338.
3 Gaston Bachelard. Poetik des Raumes. Frankfurt/M.: Fischer 102014. S. 33.
4 Otto Friedrich Bollnow. Mensch und Raum. Stuttgart: Kohlhammer 112010. 

S.  136; vgl. auch Martin Heidegger. „Bauen Wohnen Denken“. Darmstädter 
Gespräch ‚Mensch und Raum‘. Hg. Otto Bartning. Darmstadt: Neue Darmstädter 
Verlagsanstalt 1952. S. 72-84.
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hervorzubringen. Zwei grundlegende Gedanken von Gernot Böhme5 leiten 
dabei den Blick:

1. Eine Kultur der Privatheit darf nicht nur das menschliche Ich – das mün-
dig-autonome Individuum – im Auge haben. Sie muss sich auch um das 
Selbst – die unwillkürlichen biografischen und leiblichen Gegebenheiten des 
einzelnen Menschen – kümmern.

2. Neben der individuellen Privatheit ist die gemeinschaftliche Privatheit zu 
berücksichtigen. Sie gehört zum Wohnen, wo immer sich Menschen eine 
Wohnung teilen – beispielsweise ein Paar, eine Familie oder eine Wohnge-
meinschaft. Hinzu kommen Gäste (Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen 
etc.), die zeitweilig Zugang zur privaten Wohnung erhalten, was dann übri-
gens auch für die mehr als 40 % deutscher Singlehaushalte6 gilt. Außerdem ist 
bei geteilter Privatheit noch die Gemeinschaft mit Haustieren zu erwähnen.

Defizitäre Wohnformen

Die Betrachtung setzt bei defizitären Formen des Wohnens an.7 Dazu zäh-
len der Aufenthalt im Hotel, der Alltag von Obdachlosen sowie das Leben 
in Gefängniszellen. Möglicherweise lassen sich an diesen Negativbeispielen 
besonders leicht erste Schlüsselaspekte privaten Wohnens gewinnen.

Nur wenigen Menschen ist es vergönnt, bei einem Hotelaufenthalt über 
eine ganze Suite zu verfügen. Meist stehen hier lediglich ein Wohn-Schlaf-
Bereich und ein Bad bereit, was die persönliche Entfaltung einschränkt. Zwar 
kann man sich in sein Hotelzimmer privat zurückziehen, aber die Schlüs-
selgewalt des Zimmerservices bedroht diese persönliche Sphäre. Außerdem 
sind Hotelzimmer selten auf die gesamte Palette alltäglicher Tätigkeiten 
ausgelegt: So werden die Speisen im Hotel üblicherweise in Räumlichkeiten 

5 Vgl. dazu den Beitrag „Kultur der Privatheit“ von Gernot Böhme in diesem Band.
6 Laut einer Studie der europäischen Statistikbehörde Eurostat aus dem Jahr 2014 

betrug die relative Zahl der Singlehaushalte in Deutschland 40,3 % (zum Ver-
gleich: EU-Durchschnitt 32,7 %; Polen 22,2 %; Spanien 25,0 %; Tschechien 
30,0 %; Vereinigtes Königreich 31,4 %; Italien 33,1 %; Frankreich 34,9 %; Nie-
derlande 36,5 %; Österreich 37,0 %; Dänemark 42,5 %; Schweden 47,9 %).

7 Vgl. dazu vor allem Jürgen Hasse. Unbedachtes Wohnen. Lebensformen an verdeck-
ten Rändern der Gesellschaft. Bielefeld: transcript 2009.
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eingenommen, in denen man auf fremde Hotelgäste trifft. Weiterhin stehen 
einem im Hotelzimmer nur begrenzt Gegenstände des persönlichen Bedarfs 
(Schreibwerkzeuge, Kleidung, eigene Bücher etc.) zur Verfügung. Und 
schließlich ist man hier auch nicht von den gewohnten, teils identitätsstiften-
den Einrichtungsgegenständen umgeben, sodass sich im Hotelzimmer das 
Gefühl einstellen kann, fremd, von der eigenen Lebenssphäre abgeschnitten 
und heimatlos zu sein – selbst wenn die Zimmereinrichtung im Einzelfall 
geschmackvoller und funktionaler sein mag als zu Hause. In einer Passage 
aus Jean-Paul Sartres Roman Der Ekel (La nausée), in der sich die Hauptfigur 
Antoine Roquentin mit seiner Freundin Anny in deren Hotelzimmer trifft, 
tritt dieses Phänomen plastisch hervor:

Früher nahm Anny auf allen ihren Reisen einen riesigen Koffer mit, voller 
Schals, Turbane, Mantillen, japanischer Masken, Bilderbögen. Kaum war sie 
in einem Hotel abgestiegen – und sollte sie auch nur eine Nacht dort blei-
ben –, öffnete sie als erstes diesen Koffer und holte seine Schätze heraus, die 
sie nach einer veränderlichen und komplizierten Anordnung an den Wänden 
aufhängte, über die Lampen legte, über die Tische oder auf dem Fußboden 
ausbreitete; in weniger als einer halben Stunde nahm das banalste Zimmer 
eine fast unerträgliche Schwüle und Sinnlichkeit an.8

Noch stärker beschnitten ist die ‚Privatsphäre‘ von Obdachlosen. Die Gegen-
stände, derer sie sich bei ihrer Lebensführung bedienen können, beschrän-
ken sich meist auf das, was sie direkt mit sich umhertragen. Sie verfügen über 
keinen Raum, den nicht auch andere betreten könnten, und sind so ihrer 
Umgebung schutzlos ausgeliefert. Sofern sie nicht im Obdachlosenasyl über-
nachten, gilt das sogar für die Zeiträume, in denen sie schlafen. Aus dem 
Interview mit einem Obdachlosen:

Ich möchte wieder eine Wohnung. Die muss nicht Luxus sein! Wie gesagt, 
heute wäre ich schon an einem Zimmer mit der Toilette auf dem Gang … das 
wäre wie Weihnachten. Früher hätte ich das nicht genommen. Wie soll ich 
sagen, man kommt vom verwöhnten Leben ab!9

Das Verbüßen einer Haftstrafe engt die privaten Entfaltungsmöglichkeiten 
auf anderen Ebenen ein. Je nachdem, ob es sich um eine Einzelhaft handelt 
oder ob man mit mehreren zusammen in einer Zelle untergebracht ist, sind 

8 Jean-Paul Sartre. Der Ekel. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt 582016. S. 215.
9 Hasse. Unbedachtes Wohnen (wie Anm. 7). S. 90.
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entweder die geteilte Privatheit oder aber die Separierungsmöglichkeiten 
behindert. Rosa Luxemburg, die zwischen 1915 und 1918 im Gefängnis 
sitzt, schildert äußerst lebendig, wie wichtig ihr in dieser Situation Begeg-
nungen mit der Natur sind:

Jetzt, während ich das schreibe, ist eine große Hummel ins Zimmer geflogen 
und füllt es mit tiefem Brummen. Wie schön das ist, welche tiefe Lebensfreude 
liegt in diesem satten Ton, der von Fleiß und Sommerhitze und Blumenduft 
vibriert. […] Was für Abende jetzt und was für Nächte! Gestern lag ein unbe-
schreiblicher Zauber auf allem. Der Himmel war spät nach Sonnenuntergang 
von leuchtender Opalfarbe mit Streifen von unbestimmter Farbe verschmiert, 
ganz wie eine große Palette, auf der der Maler nach fleißiger Tagesarbeit seine 
Pinsel mit breiter Geste abgewischt hat, um zur Ruhe zu gehen. […] Ich nahm 
Abschied von dem gepflasterten schmalen Weg an der Mauer entlang, auf dem 
ich nun fast neun Monate hin- und hergelaufen bin, in dem ich nun schon 
jeden Stein und jedes Unkräutlein, das zwischen den Steinen wächst, genau 
kenne. An den Pflastersteinen interessieren mich die bunten Farben: rötlich, 
bläulich, grün, grau. Namentlich in dem langen Winter, der so sehr auf ein 
bißchen lebendiges Grün warten ließ, haben meine farbenhungrigen Augen 
sich an den Steinen ein wenig Buntheit und Anregung zu schaffen gesucht. 
Und jetzt im Sommer erst, da gab es zwischen den Steinen so viel Eigenarti-
ges und Interessantes zu sehen! Hier hausen nämlich massenhaft wilde Bienen 
und Wespen. Sie bohren zwischen den Steinen nußgroße runde Löcher und 
weiter tiefe Gänge hinein, schaffen dabei die Erde von innen an die Oberfläche 
und schichten sie zu ganz hübschen Häuflein auf. Drinnen legen sie ihre Eier 
und arbeiten Wachs und wilden Honig; es ist ein beständiges Hineinschlüp-
fen und Herausfliegen und ich mußte beim Spazierengehen sehr aufpassen, 
um die unterirdischen Wohnungen nicht zu verschütten.10

2008 befragt der Humangeograf Jürgen Hasse im Rahmen einer Studie die 
Gefangene Frau I., die damals ihre lebenslängliche Haftstrafe in der JVA 
Frankfurt III absitzt. Er schildert sie als gepflegte, sportliche, aufgeschlossen 
und sympathisch wirkende Frau um die dreißig. Ihre Zelle besitzt einen sepa-
raten Sanitärbereich und ist mit hellen Holzmöbeln ausgestattet. Das große 
vergitterte Fenster, das zum Innenhof des Gefängnisses weist, lässt reichlich 
Licht herein. Als Hasse sich mit Frau I. über ihre Wohnsituation in der JVA 
unterhält, äußert sie:

10 Rosa Luxemburg. Briefe aus dem Gefängnis. Berlin: Verlag Junge Garde 2o. J. 
S. 18, S. 24f.
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Ich wohne ja nicht hier, sondern ich muss hier leben. […] Das hier ist ein 
Knast, das wird niemals mein Zuhause sein. […] Viele sagen zum Beispiel: „Ich 
gehe jetzt nach Hause!“ Aber was heißt denn „nach Hause“. […] Ich denke, 
Zuhause bedeutet, dass ich frei gestalten kann, was ich ja hier nicht kann … 
und wo ich entscheiden kann, wann ich die Tür zumachen will – und ich 
bekomme sie nicht hinter mir zugeschlossen.11

An diesen Beispielen wird deutlich, dass uns die private Wohnung Schutz 
und Geborgenheit gewährt, dass wir uns hier ‚zu Hause‘ fühlen können, dass 
wir äußere Einflüsse und Störungen abwehren können, dass wir uns frei mit 
Menschen und Dingen umgeben können, die ein kulturell ausdifferenziertes 
Leben ermöglichen.

Warenwelt der Möbel

In der modernen Konsumgesellschaft müssen wir meist auf vorgefertigte Serien- 
produkte zurückgreifen, wenn wir unseren Wohnraum einrichten wollen. 
Das hat zur Folge, dass sich individuelle Bedürfnisse oft nur unzureichend 
befriedigen lassen: In ästhetischer Hinsicht sind wir von geschmacklichen 
Moden abhängig. Oder es fällt uns schwer, ein bestimmtes Möbelstück in 
einer Farbe oder einem Material zu finden, die mit unserer übrigen Einrich-
tung harmonieren. Dass die Maße der Einrichtungsgegenstände nicht frei 
wählbar sind, kann sowohl zu optischen Einbußen wie auch zu funktionalen 
Problemen führen: Der Tisch ist zu klein, um …, der Schrank passt nicht in 
eine bestimmte Nische, das Sofa wirkt an dieser Stelle zu wuchtig usw.12

Leider wirft die Einrichtungsbranche auch zuhauf geschmackloseste 
Waren auf den Markt. Und ihre Werbestrategien können einen verderbli-
chen Einfluss auf die Kultivierung von Privatheit ausüben. Unterschwellig 
werden hier nämlich meist Sehnsüchte angesprochen, die mit Status, Reprä-
sentation, Lifestyle und Bequemlichkeit zusammenhängen. Warum bietet 
die Branche keine direkte Unterstützung, um den eigenen Wohnraum im 
Sinne einer Pflege des Privaten auszustatten? Warum stellt ein anspruchsvol-
ler Möbelhersteller Miniaturmöbel zu horrenden Preisen her, anstatt seinen 

11 Hasse. Unbedachtes Wohnen (wie Anm. 7). S. 53.
12 Zur Qualität von Möbeln vgl. z. B. Joseph August Lux. Der Geschmack im All-

tag. Ein Buch zur Pflege des Schönen. Dresden: Kühtmann 21910. S. 214-232.
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Kunden informative und hilfreiche Ratschläge an die Hand zu geben (z. B. 
Broschüren oder praktische Einrichtungsspiele)?13

Der Flur

Wenn man eine Wohnung oder ein Wohnhaus betritt, gelangt man zunächst 
selten in zentrale Wohnbereiche.14 Meist findet man sich in einem Flur oder 
einer Diele wieder. Flure dienen dazu, den Verkehr innerhalb der Wohnung 
zu kanalisieren. Von ihnen aus lassen sich in der Regel verschiedene Zim-
mersorten erreichen. So sorgen Flure dafür, dass man zum Beispiel nicht erst 
das Schlafzimmer durchqueren muss, bevor man in die Küche gelangt, oder 
dass man nicht die Toilette betreten muss, um das Wohnzimmer zu errei-
chen. Damit tragen sie wesentlich dazu bei, dass sich privates Leben entfal-
ten kann, auch wenn sie selbst nicht zu den bevorzugten Orten gehören, an 
denen sich solches Leben abspielt. Sie verhindern, dass Mitbewohner bei 
der Arbeit, beim Nachdenken, beim Duschen, beim Lesen, in der Unterhal-
tung, beim Spielen usw. gestört werden, nur weil jemand anderes in einen 
dahinterliegenden Raum möchte. Zudem sind sie Pufferzonen, in denen sich 
ungebetene Gäste oder Fremde abweisen lassen, ohne dass sie bereits in die 
eigene Privatsphäre eingedrungen wären.

Da die Diele normalerweise der erste Raum ist, den man von der Ein-
gangstür aus betritt, durch den Fremde also den ersten Eindruck von der 
Wohnung erhalten, wird sie zuweilen auch zu Repräsentationszwecken ein-
gesetzt: Ausstattung und Schmuck sollen dann sofort etwas von Eigenart, 

13 Bei der Wohnungseinrichtung lässt sich dennoch auf eine reichhaltige Rat-
geberliteratur zurückgreifen, vgl. z. B. John H. Rosenthal. Mein Heim. Prak-
tisch – behaglich – schön. München: Bruckmann 1932; Deutscher Hausrat. Hg. 
Reichsheimstättenamt der Deutschen Arbeitsfront. Berlin: Verlag der Deut-
schen Arbeitsfront 1936; Die ideale Wohnung. Ein Ratgeber für zeitgemäße 
Wohnungseinrichtung. Hg. Helmut Müller-Wellborn. Bonn: Domus 1953; 
Otto Niedermoser. Schön wohnen – schöner Leben. Frankfurt/M./Wien: Hum-
boldt 1954; Roland Gööck. Schöner Wohnen. Das große praktische Einrichtungs-
buch. Stuttgart: Europäische Bildungsgemeinschaft 1977; Das große Buch vom 
Einrichten. Alle Räume schön gestalten und optimal nutzen. Hg. Angelika Jahr. 
Köln: Naumann & Göbel o. J.

14 Ausnahmen bilden das Loft und die ‚Halle‘ des englischen Landhauses. Zu 
letzterer vgl. Hermann Muthesius. Das englische Haus. Bd. 2. Berlin: Wasmuth 
1904. S. 50-52.
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Geschmack und Vorzügen der Bewohner mitteilen. In § 41 seiner Kritik der 
Urteilskraft schreibt Kant:

Empirisch interessirt das Schöne nur in der Gesellschaft; und, wenn man den 
Trieb zur Gesellschaft als dem Menschen natürlich, die Tauglichkeit aber und 
den Hang dazu, d. i. die Geselligkeit, zur Erforderniß des Menschen, als für die 
Gesellschaft bestimmten Geschöpfs, also als zur Humanität gehörige Eigen-
schaft einräumt: so kann es nicht fehlen, daß man nicht auch den Geschmack 
als ein Beurtheilungsvermögen alles dessen, wodurch man sogar sein Gefühl 
jedem andern mittheilen kann, mithin als Beförderungsmittel dessen, was 
eines jeden natürliche Neigung verlangt, ansehen sollte.15

Aus diesem Gedankengang lassen sich zwei thematisch interessante Einsich-
ten ableiten. Sie betreffen die Möglichkeit, die Wohnungseinrichtung einzu-
setzen, um den individuellen Geschmack zum Ausdruck zu bringen.

Einerseits – und das wäre negativ – kann man dadurch einen Eindruck 
von sich erzeugen, der der eigenen Persönlichkeit gar nicht entspricht. Aus 
der Perspektive kultivierter Privatheit wäre das überaus schädlich. In diesem 
Fall wählt man die Einrichtung nämlich nicht so aus, dass sie der ungestörten 
Persönlichkeitsentfaltung dient; vielmehr trägt man die äußeren gesellschaft-
lichen Zwänge des öffentlichen Lebens damit geradezu in die eigenen vier 
Wände hinein. In der frühen Phase des aufgeklärt bürgerlichen Zeitalters 
erliegen dennoch viele Menschen dieser problematischen Versuchung: Nun, 
da alle mit gleichen Rechten ausgestattet sind, wollen viele bedeutend schei-
nen und als Individuen glänzen. Die Wohnreformer kritisieren diesen Trend 
ab Ende des 19. Jahrhunderts scharf. So verlangt Ferdinand Avenarius, der 
Gründer des Dürerbundes, in seinem Aufsatz Zehn Gebote zur Wohnungs-
einrichtung unter anderem, dass man sich zweckmäßig einzurichten habe, 
dass die Wohnung den eigenen Geist zeigen solle und dass die schöne Ein-
richtung nicht protzig sein dürfe.16 1939 formuliert Hermann Gretsch dazu:

Die Wohnung ist zum Wohnen da und nicht zum Repräsentieren. Wie oft 
wurde diese Selbstverständlichkeit in den letzten Jahren gesagt, wie es scheint, 
ohne durchgreifenden Erfolg. Äußerlich betrachtet hat sich allerdings auch hier 
mancherlei geändert. Im Grunde besteht jedoch zwischen der Parade-Plüsch-
garnitur, dem Trumeau, dem Büffet im Renaissancegeschmack der 80er Jahre 

15 Immanuel Kant. Critik der Urtheilskraft. Bd. 1. Grätz 1797. S. 266f.
16 Vgl. Ferdinand Avenarius. „Zehn Gebote zur Wohnungseinrichtung“. Der 

Kunstwart 13/1 (1899/1900): S. 341f.
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und den zweckwidrigen, hochglanzpolierten „modernen“ Zimmereinrichtun-
gen häufig kein wesentlicher Unterschied. Auch das Wiederanknüpfen an ver-
gangene Zeiten mit den sog. „zeitlosen“ Stilmöbeln ist nichts anderes als eine 
Fortsetzung der Repräsentation der Gründerjahre. Wie es scheint, gibt es auch 
heute wieder Leute, die glauben, mit Möbeln in Barock, Rokoko, Chippen-
dale u. a. m. ließe sich familiäre Tradition vortäuschen. Sie vergessen ganz, daß 
Stilmöbel einer vergangenen Epoche angehören, also einer ganz bestimmten 
begrenzten Zeit und Gesellschaft entsprachen und schon aus diesem Grunde 
nicht als zeitlos gelten können. Die Plüschherrlichkeit der Gründerjahre und 
die museale Anhäufung billiger, reich verzierter Gegenstände ist aber leider 
auch heute noch das Ideal weiter Kreise, und was in vielen Wohnungen von 
heute ablehnenswert ist, kommt in der Regel aus der falschen Voraussetzung, 
die Einrichtung müsse mehr vorstellen, als man hat und als man ist.17

Ist die Wohnungseinrichtung jedoch authentisch, teilt sie – wie Kant sug-
geriert – tatsächlich etwas vom Gefühlsleben der Bewohner mit. Und so 
knüpft sich ein intimes Band zwischen Bewohnern und Gästen, das in feiner 
Weise zwischen privater und öffentlicher Sphäre vermittelt.

Gemeinschaftsräume

Gewisse Räume einer Wohnung sind darauf angelegt, dass hier Bewohner 
wie auch Besucher zusammenkommen, um Privatheit zu teilen. Zu diesen 
Räumlichkeiten zählen das Wohnzimmer, das Speisezimmer, das Musikzim- 

17 Hermann Gretsch. „Deutsches Wohnen“. Innendekoration 50 (1939): S. 227f. 
Zum selben Themenfeld vgl. auch Frank Lloyd Wright. “The architect and 
the machine”. Ders. Collected Writings. Bd. 1. New York: Rizzoli 1992 [1894]. 
S.  22f.; Paul Schultze-Naumburg. Häusliche Kunstpflege. Leipzig: Diederichs 
51903. S.  14f.; Gertrud Oheim. Einmaleins des guten Tons. Gütersloh: Ber-
telsmann 431964. S. 437f. sowie Adolf Loos. „Wie wir leben“. Das Andere. Ein 
Blatt zur Einführung abendländischer Kultur in Österreich: geschrieben von 
Adolf Loos 1 (1903): S. 9: „Eure Wohnung könnt ihr euch nur selbst einrich-
ten. Denn dadurch wird sie erst zu eurer Wohnung. Macht das ein anderer, sei 
er Maler oder Tapezierer, so ist es keine Wohnung. Es ist dann höchstens eine 
Reihe von Hotelzimmern. Oder die Karikatur einer Wohnung. Wenn ich eine 
solche Wohnung betrete, so bedauere ich stets die armen Menschen, die hier 
ihr Leben verbringen. Das also ist der Hintergrund, den sich die Leute für die 
kleinen Freuden und die großen Tragödien dieses Lebens schaffen ließen?!! – 
Das also? Ach, diese Wohnungen sitzen euch wie ein Pierrot-Kostüm aus der 
Maskenleihanstalt!!“
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mer18 und die ‚Kellerbar‘. Worauf kommt es an, wenn an diesen Orten geteilte 
Privatheit gelingen soll? Vollziehen Menschen gemeinsam privates Leben, 
spielen oft Gespräche eine wichtige Rolle. Gespräche werden dadurch positiv 
beeinflusst, dass bequeme Sitzgelegenheiten zur Verfügung stehen, dass ihre 
Anordnung eine zugewandte Körperhaltung unterstützt und dass die akusti-
schen Verhältnisse günstig sind, das heißt, dass die Umgebung Schallwellen 
weder zu stark absorbiert noch zu stark reflektiert. Andere gemeinsame Akti-
vitäten bedürfen spezieller Bedingungen: Angemessene Tischhöhe sowie 
gut gewähltes Besteck und Geschirr unterstützen den Genuss beim gemein-
samen Essen usw.19 Darüber hinaus ist für alle Formen geteilter Privatheit die 
jeweilige Raumatmosphäre sehr wichtig: Fühlt man sich beengt oder in der 
Weite des Raumes verloren? Ist die Raumstimmung anregend oder trostlos? 
Ist sie nüchtern oder festlich, kühl oder warm, abweisend oder gemütlich? 
Zu solchen Atmosphären trägt die Einrichtung entscheidend bei: die For-
mensprache und Anordnung der Möbel, die Farben der Wände und Boden-
beläge, sehr stark auch die Beleuchtung20, die im Tagesverlauf wechselt.21

Dabei ist im Sinne geteilter Privatheit darauf zu achten, dass die Raum-
atmosphäre uns nicht nur für die Gedanken und Handlungen unserer Mit-
bewohner und Besucher empfänglich macht, sondern auch für ihre atmo-
sphärische Ausstrahlung. Was damit gemeint ist, erläutert Gernot Böhme 
wie folgt:

Natürlich sind wir bereit, von einer Atmosphäre zu sprechen, die Menschen 
ausstrahlen. Aber wir sind darauf trainiert, uns auf die Äußerungsformen zu 
konzentrieren, die sie als bewußte Personen verantworten, d. h. insbeson-
dere auf ihre Aussagen. Auch werden unsere Partner häufig selbst die Atmo-
sphäre, die sie ausstrahlen, dementieren. So mögen sie etwa sagen: „Mir geht 
es sehr gut“, während man spürt, daß von ihnen eine ausgesprochen bedrü-
ckende Atmosphäre ausgeht. Das Dasein zu erreichen heißt nun gerade, das 
Atmosphärische an den Dingen und Personen ernstzunehmen und sich ihm 

18 Vgl. u. a. Kai Buchholz/Johannes Hoyer. „‚Zu stillen Akkorden bezwungen‘. 
Musikzimmer im Jugendstil“. Neues Musikwissenschaftliches Jahrbuch 17 (2010): 
S. 201-249.

19 Zum gedeckten Tisch vgl. Lux. Geschmack im Alltag (wie Anm. 12). S. 82-95.
20 Vgl. dazu Gernot Böhme. „Licht und Raum. Zur Phänomenologie des Lichts“. 

Logos. Zeitschrift für systematische Philosophie N. F. 7 (2001/02): S. 448-463.
21 Zur Form- und Farbgestaltung von Wohnräumen vgl. u. a. Fritz Wilkening. 

Wohnraumgestaltung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Hamburg: Verlag Handwerk 
und Technik 1962. S. 6-50.
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auszusetzen. Es geht dabei nicht nur um das Spüren der Präsenz der ande-
ren, sondern auch unserer selbst. Denn das Spüren dieser Atmosphären ist ja 
zugleich das Spüren, daß und wie wir uns hier in Anwesenheit dieser Dinge 
oder Menschen befinden.22

An diesem Punkt ist darauf aufmerksam zu machen, dass wir zwar in beträcht-
lichem Maß gestalterisch in die Atmosphären eingreifen können, von denen 
wir in unserer privaten Wohnung umgeben sind, dass diese Atmosphären 
aber zugleich einem ständigen Wandel unterliegen, der uns in vielfacher 
Weise widerfährt: Durch das geöffnete Fenster kann schneidend kalte Win-
terluft oder schwüle Hitze ins Zimmer dringen, das metallische Schnarren 
von Zikaden, entferntes Vogelgezwitscher, Flugzeuglärm oder das mit lau-
ten Technobeats vermischte Motorengeräusch vorbeifahrender 3er BMWs; 
Flieder- und Mimosenduft genauso wie der beißende Abgasgestank der nahe 
gelegenen Chemiefabrik. Die Atmosphäre eines Raumes verändert sich ent-
scheidend je nachdem, ob die herbstliche Mittagssonne hineinscheint oder 
heftiger Gewitterregen gegen die Scheiben prasselt.

Die bisherigen Einsichten in die Kultur von Privatheit im Bereich des 
Wohnens liegen eigentlich auf der Hand. Wenn man sich Zeit nimmt, um 
sich mit diesen Themen zu beschäftigen, ist es nicht schwer, die eigene Woh-
nung entsprechend einzurichten.

Die Küche

Im Fall der Küche ist das allerdings weniger einfach. Das liegt daran, dass 
die Küche zunächst ein ‚Arbeitsraum‘ ist. Dieser Charakter als Arbeitsraum 
prägte vor allem die Entstehung der Einbauküche – namentlich die von Mar-
garete Schütte-Lihotzky entworfene ‚Frankfurter Küche‘, den historischen 
Prototyp der Einbauküchen. Schütte-Lihotzkys Grundidee war, eine Küche 
zu entwickeln, in der die Arbeitsabläufe möglichst effizient ausgeführt wer-
den können. Alles sollte griffbereit angeordnet sein. Der Raum war klein, um 
unnötige Wege zu vermeiden. Theoretische Grundlage dieses Küchentyps 
bildeten Untersuchungen zur Organisation von Fließbandarbeit.23

22 Gernot Böhme. Einführung in die Philosophie. Weltweisheit – Lebensform – 
Wissenschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1994. S. 209f.

23 Vgl. Margarete Schütte-Lihotzky. „Rationalisierung im Haushalt“. Das neue 
Frankfurt 1 (1926/27): S. 120-123.
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Das Gegenmodell ist die traditionelle Wohnküche, in der das Zubereiten 
der Speisen und die Nahrungsaufnahme im selben Raum stattfinden. Hier 
gilt dann prinzipiell dasselbe wie für die Ausgestaltung privaten Lebens im 
Speisezimmer. Aus der Wohnküche haben sich neuere Küchentypen heraus-
gebildet, in denen sowohl gemeinsam gegessen wie auch gemeinsam gekocht 
wird. Dabei steht nicht nur das Resultat (das fertige Essen) im Vordergrund, 
sondern auch das Gruppenerlebnis im Vorfeld. Zu erreichen wäre hier also 
eine Kücheneinrichtung, die gemeinschaftliche Privatheit darin unterstützt, 
mit verteilten Rollen Salat zu waschen, Gemüse zu schneiden, die Weinfla-
sche zu öffnen, das Fleisch zu braten usw. Auch dabei sind funktionale und 
atmosphärische Qualitäten zu bedenken, damit das gemeinsame Kochen 
zur vertiefenden Begegnung individueller Persönlichkeiten wird. In seinem 
Buch Die Küche zum Kochen äußert sich Otl Aicher dazu wie folgt:

Diese Küche ist notwendigerweise eine kollegiale Küche. Man teilt sich in die 
verschiedenen Tätigkeiten. Man vermittelt neue und alte, oft fast vergessene 
Erfahrungen. Man unterhält sich über Sachen und Menschen, über Garten 
und Kindererziehung. Welches Geschlecht in der Küche dominiert, ist nicht 
mehr so sicher auszumachen. Es kann der Sohn sein, der sich ans Backen des 
gesamten Weihnachtsgebäcks macht, während der Vater einen Kräuterschnaps 
ansetzt, der jeden verdorbenen Magen ins reine bringt.24

Bei der atmosphärischen Gestaltung der Küche sind vor allem auch die farb-
lichen Gegebenheiten zu bedenken. Aicher bemerkt dazu:

Es gibt genug Farben: rote Tomaten, grüne Gurken, goldbraune Semmeln, 
graubraunes Brot, mattgrüne Kräuter, goldgelbe Eidotter, schneeweißes Mehl, 
orangefarbene Karotten, violettrote Auberginen, lindgrüner Fenchel … In der 
Küche herrschen die Materialfarben vor, die Rinde des gebackenen Brotes, 
die Haut des geschmorten Bratens, die rösche Farbe der Rösti. Gestattet sind 
auch die Materialfarben der Einrichtungsobjekte, aber nicht die Buntfarben 
aus dem Farbtopf. […] Mir selbst ist es am liebsten, wenn Gemüse und Fleisch, 
Teigwaren und Salate ein weißes, helles Umfeld haben, ergänzt um die Far-
ben eines Holzes oder eines geflochtenen Korbes. Töpfe liebe ich in Edelstahl, 
Schüsseln in Glas und technische Oberflächen wie die der Armaturen in spie-
gelndem Chrom. Dann nimmt man die Unterschiede des Grün wahr, das 
jedem Küchenkraut eigen ist.25

24 Otl Aicher. Die Küche zum Kochen. Werkstatt einer neuen Lebenskultur. Staufen 
b. Freiburg: ökobuch 22006. S. 19.

25 Ebd., S. 87.
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Aus diesen Überlegungen folgt schließlich, dass die Arbeit in der Küche 
doch auch dann ins Blickfeld einer Kultivierung von Privatheit rücken kann, 
wenn es nicht um geteilte Privatheit geht: Nämlich dann, wenn ein einzelner 
Mensch das Kochen als freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit betreibt. 
In diesem Fall erscheinen ihm die Tätigkeiten in der privaten Küche als sinn-
stiftender „Erlebnis-, Erfahrungs- und Befriedigungsbereich“26.

Kinder- und Jugendzimmer

An Kinder- und Jugendzimmern lässt sich vor allem ablesen, wie Privatheit 
innerhalb der Familie gelebt wird. Das Baby ist natürlich noch nicht in der 
Lage, sich selbst ein Zimmer einzurichten. Umso schwerer wiegt die Verant-
wortung der Erwachsenen: Welche geistigen Anregungen findet ein Klein-
kind in seinem Umfeld vor? Von welchen atmosphärischen Qualitäten ist 
es umgeben? Die Antworten auf solche Fragen bestimmen mit, ob Kinder 
später ein Gespür dafür entwickeln, dass die Kultivierung von Privatheit eine 
wichtige Voraussetzung ist, um ein achtsames Leben zu führen. Dabei ist 
Achtsamkeit hier mit Böhme zu verstehen als eine „wache Zuwendung zu 
mir selbst, anderen Menschen, Dingen und Lebewesen, durch die die Adres-
saten der Achtsamkeit in ihrer Individualität und Bedürftigkeit wahrgenom-
men werden“27.

Wie schwierig es im konkreten Fall ist, fruchtbare gestalterische Ent-
scheidungen zu treffen, veranschaulicht ein Gedankengang über die Wahl 
der Tapete für das Kinderzimmer, den Annelies Buchholz in ihrem Ratgeber 
Mein Heim – meine Welt formuliert und der zu eigenem Nachdenken anre-
gen mag:

Zu den hellen und geradlinigen Möbeln suchen wir nun noch recht hübsche, 
helle Tapeten aus. Nicht zu unruhig in der Musterung, nicht zu bunt in den 
Farben. Wer Micky-Mäuse zarten Blumen vorzieht, mag seinem Buben ruhig 
eine Wand mit einer „Walt-Disney-Tapete“ bekleben. Aber bitte nicht das 
ganze Zimmer. Irgendwann werden die Tiere in der Phantasie unseres Kindes 
einmal lebendig und werden es bedrängen – vier Wände voller Mickies und 
Plutos und Donald Ducks stürmen dann auf das Kinderseelchen ein, das wäre 
zu viel. Das gleiche gilt für die Märchentapeten. Man sollte die grausamen 

26 Ebd., S. 39.
27 Gernot Böhme. Gut Mensch sein. Anthropologie als Proto-Ethik. Zug: Die Graue 

Edition 2016. S. 247.
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Märchen nach Möglichkeit vermeiden. Bilder von Hexen, Menschenfressern 
und blutrünstigen Räubern peitschen die Gedanken eines kleinen Kindes viel 
zu sehr auf. Später, wenn sie älter und lebenserfahrener sind, werden sie ohne 
weiteres damit fertig. Für Kleinkinder sollte man nicht die Wände Märchen 
erzählen lassen, das sollte besser die Mutter tun.28

Während des Heranwachsens lassen sich die Räumlichkeiten für Kinder 
so ausstatten, dass Möglichkeiten zu freier Bewegung, zum Austausch mit 
anderen und zur vertieften Beschäftigung mit besonderen Interessen zur Ver-
fügung stehen. Im Sinne einer Kultur des Privaten haben die Erwachsenen 
darauf zu achten, dass Kinder dabei ihre jeweiligen Potenziale frei entfalten 
können. Wer dem Kind eigene Wünsche oder Ideale aufoktroyiert, raubt 
ihm seine Privatsphäre und wird zum Despoten. Natürlich ist es oft eine 
Gratwanderung, Kindern in angemessenem Maße persönlichen Freiraum zu 
eröffnen und gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass sie keinen egozentri-
schen Charakter ausbilden. Gerade in Hinblick auf die aktuellen politischen 
Diskussionen um traditionelle Familienbilder ist jedoch zu betonen, dass 
hier vieles im Argen liegt. Die gängige Praxis innerhalb von Familien trug 
lange Zeit stark autoritäre Züge und war das genaue Gegenteil von harmo-
nisch geteilter Privatheit. Und auch heute gibt es an dieser Stelle noch eine 
Menge zu tun. Spätestens ab einem gewissen Alter ist es sicher wünschens-
wert, dass Kinder ein eigenes, nach außen geschlossenes Zimmer haben, in 
das sie sich bei Bedarf zurückziehen können und das sie selbst so ausstatten, 
dass es ihren eigenen Neigungen und ihrem eigenen Naturell gerecht wird.29

Ähnliches ist übrigens bezüglich traditioneller Geschlechterrollen zu beden-
ken. Auch hier gibt es ein verbreitetes Autoritätsmuster: die Herrschaft des 
Mannes über die Frau. Sie kann die Privatsphäre der Frau innerhalb der 
Familie empfindlich einschränken.

Selbst die Wohnideale der Klassischen Moderne haben hier keine entschei-
denden Verbesserungen gebracht, da sie zwar für die technische Entlastung  

28 Annelies Buchholz. Mein Heim – meine Welt. Frankfurt/M.: DLG-Verlag 
1963. S. 150.

29 Wegen knapper Wohnflächen sind solche individuellen Rückzugsmöglich-
keiten in vielen Regionen der Erde allerdings kaum realisierbar. 2014 betrug 
die pro Kopf verfügbare Wohnfläche in ausgewählten Staaten: USA 75 m2; 
Deutschland 45 m2; China 30 m2; Brasilien 24 m2; Russland 22 m2; Türkei 
18 m2; Nigeria 6 m2 (vgl. Anja Reiter/Irina Schirokowa/Jelka Lerche. „Sieben 
Schicksale“. Die Zeit 2014, Heft 19: S. 33).
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der Hausarbeit plädierten, die an den privaten Haushalt gebundene Rolle 
der Frau aber nicht grundsätzlich hinterfragten. Das gilt sogar für das legen-
däre vom Weimarer Bauhaus 1923 zu seiner ersten Ausstellung errichtete 
Versuchshaus Am Horn:

Die Umständlichkeit und Unzweckmäßigkeit der üblichen Haushaltsfüh-
rung ist eine Gefahr, die auf das Familienleben oft nahezu vernichtend wirkt. 
Die Frau wird durch die Überhäufung mit banaler und mechanischer Arbeit 
zur bloßen Arbeitskraft herabgewürdigt. Sie wird interesselos für die höhe-
ren Aufgaben des Lebens und damit geneigt[,] ihre Ideale sentimental in der 
Vergangenheit zu suchen. Sie trägt, ohne es je gewollt zu haben, zur Verküm-
merung des Familienlebens bei, das damit aufhört, eine Stätte zur Pflege und 
Entwicklung der Bestrebungen des Zeitalters zu sein.30

In ihrem Essay Ein Zimmer für sich allein (A Room of One’s Own) hat Virgina 
Woolf energisch gegen die Unterdrückung der Frau im häuslichen Bereich 
Stellung bezogen – zumindest was die Lebens- und Arbeitssituation von 
Schriftstellerinnen angeht: Jane Austen habe bis ans Ende ihrer Tage im 
gemeinsamen Wohnzimmer schreiben müssen.31 Patriarchalische Struktu-
ren32 stehen einer humanen Kultur individueller und geteilter Privatheit 
also im Weg.

Bad und Toilette

Zur privaten Wohnung gehören auch Bad und Toilette. Die Toilette dient 
vor allem dazu, Exkremente auszuscheiden. Dieser Vorgang ist in unserer 
Kultur mit besonders starker Scham und mit Ekel behaftet, weshalb man sich 
dabei ungern von anderen beobachten lässt. Vermutlich gehört die Toilette 
innerhalb der Wohnung zu denjenigen Räumen, die am häufigsten verriegelt 
werden. Damit ist sie zugleich als einer der ‚privatesten‘ Orte gekennzeich-
net – ein Ort, der unter Umständen auch zum Onanieren aufgesucht wird.

30 Georg Muche. „Das Versuchshaus des Bauhauses“. Ein Versuchshaus des Bau-
hauses in Weimar. Hg. Adolf Meyer. München: Langen 1925. S. 15.

31 Vgl. Virginia Woolf. Ein Zimmer für sich allein. Stuttgart: Reclam 2012. S. 91f.
32 Vgl. u. a. Kai Buchholz. „Die zwangsheterosexuelle Ellenbogengesellschaft“. 

Wie lebt es sich in unserer Gesellschaft? Hg. Gernot Böhme/Ute Gahlings. Biele-
feld: Aisthesis 2015. S. 171-200.
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Peter Handke hat einen Erzählessay mit dem Titel Versuch über den Stil-
len Ort verfasst, der in vielfacher Hinsicht für eine Kultur privaten Lebens 
aufschlussreich ist. Zu Beginn des Textes schildert Handke, wie er einst den 
Roman Die Sterne blicken herab von Archibald Joseph Cronin las. Über 
einen der Helden des Buches – ein Kind, später ein Heranwachsender – 
berichtet er: Er

hat es sich zur Gewohnheit gemacht, ohne Not die Toilette, den Abtritt, den 
Abort aufzusuchen. Und dazu kommt es jeweils, sowie ihm die Gesellschaft 
der anderen, der Erwachsenen, der Familie, über wird – zuviel wird – zur Last 
und zur Pein wird. Er schließt sich ein in das Klosett („wie der Name schon 
sagt“), um nichts mehr zu hören von dem Gerede, und bleibt dort lang über 
die Zeit.33

Die Passage kreist um einen Gedanken, der bereits beim Kinder- und Jugend-
zimmer angesprochen wurde: dass Privatheit unter anderem bedeutet, in 
Ruhe gelassen zu werden.

Handke erinnert sich dann an die Toiletten seiner eigenen Kindheit, die 
zunächst keine besondere Bedeutung für ihn gehabt hätten, da in seinen 
Vorstellungsbildern dieser Toiletten er selbst, sein eigenes Ich, nicht vorge-
kommen sei.34 Schließlich fällt ihm an dem „Abort des bäuerlichen Großva-
terhauses im südlichen Kärnten“35 aber doch noch etwas Spezielles auf: das 
Licht. Dessen Beschreibung vermittelt einen plastischen Eindruck davon, 
wie machtvoll die Atmosphären unserer Wohnräume den Vollzug unseres 
Privatlebens prägen können. Handke schreibt:

[…] das Licht drang […] durch das Holz und aus dem Holz selber, wie gefiltert, 
punktweise auch durch die winzigen, kaum nadelöhrgroßen Durchstiche an 
den einstigen mehr oder weniger runden Aststellen des zu Brettern gesägten 
Baumstamms, die im Trocknen vielleicht stärker geschrumpft waren als der 
Stamm. Seltsames indirektes Licht, wie nirgends sonst im Haus; indirekt, das 
heißt ohne Fenster, dafür umso stofflicher; Licht, das umgab – von dem man 
sich in dem Stillen Ort umgeben fand – man? – ich, also doch schon damals 
‚ich‘ dort?36

33 Peter Handke. Versuch über den Stillen Ort. Berlin: Suhrkamp 2014. S. 8f.
34 Vgl. ebd., S. 10f.
35 Ebd., S. 11.
36 Ebd., S. 14.
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Das Bad ist ebenfalls ein sehr intimer Raum; vor allem weil Dusche und 
Badewanne nackt benutzt werden. Die wenigsten würden ihr Bad wohl 
beliebigen Fremden zur Verfügung stellen. Spürt man dieser Zurückhaltung 
nach, kommt man vielleicht zu der merkwürdigen Ursache, dass wir unser 
Bad metaphorisch mit unserem entblößten Körper in enge Verbindung brin-
gen, selbst dann, wenn wir uns gar nicht darin aufhalten. Ein Fremder in 
unserem Bad scheint uns ‚unangenehm auf den Leib zu rücken‘.

Auch jenseits der Nacktheit offenbart das Bad wichtige Aspekte des Pri-
vaten. Als Ort der Körperhygiene spielt sich hier eine besondere Art ‚ästhe-
tischer Arbeit‘37 ab. Im Bad greifen wir in die Atmosphäre ein, die wir selber 
ausstrahlen. Dabei ist auf den synästhetischen Charakter der Atmosphären 
hinzuweisen: Mit der Körperpflege gestalten wir im Rahmen des Gegebenen 
nicht nur unser Aussehen, sondern auch die Gerüche, die wir verströmen, 
und wie wir uns bei Berührung anfühlen. Wir schaffen so atmosphärische 
Bedingungen, die in der öffentlichen und privaten Begegnung mit anderen 
wirksam werden.

Mehr noch als die Toilette als Fluchtort vor den Zumutungen unserer 
Mitbewohner kann der Aufenthalt in der Badewanne uns zudem tiefere 
Dimensionen unseres Ichs und unseres Selbst erschließen: Wenn wir ent-
spannt in der Badewanne liegen, angenehm umflossen von der halbdingli-
chen Grenzenlosigkeit des Wassers, spüren wir eine starke Tendenz leiblicher 
Weitung. Vorstellungen und Gedanken steigen in uns auf, die sich wie von 
selbst zu neuen Einsichten und Ideen verdichten können. Zugleich begüns-
tigt die Situation, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf unser leibliches Spü-
ren richten, das unsere Lebensvollzüge sonst nur unauffällig begleitet und 
sich nur bei besonderer Intensität bemerkbar macht, etwa wenn wir Hunger 
oder wenn wir Schmerz verspüren.

Bis hierher wurde schon deutlich, dass die Wohnung privates Leben nicht 
‚pauschal‘ ermöglicht. Vielmehr antworten die unterschiedlichen Zimmer 
der Wohnung und ihre Ausstattung sehr differenziert auf die beeindruckend 
vielfältigen Spielarten, in denen sich Privatheit konkret manifestiert.

37 Vgl. dazu Gernot Böhme. Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik. Frankfurt/M.: 
Suhrkamp 1995. S. 34-39.
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Das Schlafzimmer

Das zeigt sich auch am Schlafzimmer, das wieder neue Dimensionen geleb-
ter Privatheit offenbart. Es bietet Schutz und Sicherheit in charakteristischen 
Situationen, in denen wir hilflos und ausgeliefert sind – während des Schlafs 
und wenn wir erkranken. Es sind aber auch die Randphasen des Schlafs zu 
bedenken. Auf dem Nachttisch lagern oft Gegenstände, die besonders intim 
mit unserem Leben verwoben sind. Beim Zubettgehen platzieren wir dort 
Dinge, die uns tagsüber ständig begleiten: die Armbanduhr, Schmuck, 
unsere Brille und – neuerdings – das Smartphone. Auch Medikamente, die 
wir regelmäßig einnehmen, können ihren Platz auf dem Nachttisch finden 
oder die Bücher, in die wir uns vor dem Einschlafen vertiefen und deren 
Inhalte sich mehr oder weniger stark in unsere Träume mischen.38 Für Boll-
now ist das Bett sogar die eigentliche Lebensmitte:

[Das] Bett ist der Ort, von dem sich der Mensch am Morgen zu seinem Tage-
werk erhebt und an den er abends nach getaner Arbeit wieder zurückkehrt. 
[…] Und ebenso ist es mit dem Menschenleben im ganzen: Es beginnt im 
Bett, und es endet (normale Lebensumstände vorausgesetzt) wieder im Bett. 
Im Bett also schließt sich der Kreis, der des Tages wie der des Lebens. Hier 
kommt der Mensch im tiefsten Sinn zur Ruhe.39

Auch im Rahmen gemeinschaftlicher Privatheit kann dem Schlafzimmer 
eine bedeutende Rolle zuwachsen. Wenn wir das Bett mit anderen teilen, 
entsteht eine besonders intime Nähe, in der die verletzlichen, aber auch 
die archaischen Seiten unseres Selbst an die Oberfläche dringen. Was dann 
geschieht, ist selten für die Öffentlichkeit bestimmt. Zärtlichkeiten werden 
ausgetauscht40, ungestört erkundet man gegenseitig den sonst verhüllten 
Körper des anderen, Zuneigung und Wollust rücken in den Mittelpunkt, fin-
den prägnanten, konzentrierten, ungezügelten Ausdruck. Die Palette sexuel-
ler Praktiken ist breit gefächert. Sie reicht von der Erfahrung leiblicher Ver-
schmelzung und geteilter privativer Weitung bis zu lustvoller Machtausübung 

38 Vgl. ergänzend die Ausführungen von Hermann Schmitz zur Müdigkeit: Her-
mann Schmitz. Der Leib (= System der Philosophie. Bd. 2.1). Bonn: Bouvier 
2005. S. 248-253.

39 Bollnow. Mensch und Raum (wie Anm. 4). S. 165.
40 Vgl. an dieser Stelle auch Roland Barthes’ einfühlsam-treffende Charakteri-

sierung von Zärtlichkeit: Roland Barthes. Fragments d’un discours amoureux. 
Paris: Seuil 1977. S. 265-270.
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und Unterwerfung.41 Die Sprachlosigkeit in einer abgestumpften Beziehung 
kann vor allem im gemeinsamen Schlafzimmer bedrückend schwer auf den 
Partnern lasten.

In seiner Erzählung Intimität (Intimité) entwirft Sartre eine Situation, in 
der ein Ehepaar gemeinsam im Bett liegt. Damit liefert er ein anschauliches 
Beispiel dafür, wie vielschichtig und tiefgründig geteilte Privatheit menschli-
ches Leben anzufüllen vermag:

Lulu lag auf dem Rücken, sie hatte den großen Zeh des linken Fußes in eine 
Falte des Bettlakens gesteckt; es war keine Falte, es war eine aufgeplatzte Naht. 
Das ärgerte sie; das muss ich morgen zunähen, aber sie zerrte trotzdem ein 
bisschen an den Fäden, um zu spüren, wie sie rissen. Henri schlief noch nicht, 
aber er störte nicht mehr. Er hatte es Lulu oft gesagt: Sobald er die Augen 
schloss, fühlte er sich von dünnen und festen Banden gefesselt, er konnte nicht 
einmal mehr den kleinen Finger rühren. Eine dicke Fliege in einem Spin-
nennetz. Lulu hatte es gern, diesen großen gefesselten Körper neben sich zu 
fühlen. Wenn er so gelähmt bleiben sollte, würde ich ihn pflegen, ihn sauber 
machen wie ein Kind, und manchmal würde ich ihn auf den Bauch drehen 
und ihm den Hintern versohlen, und ein andermal, wenn seine Mutter ihn 
besuchen käme, würde ich ihn unter einem Vorwand aufdecken, würde die 
Bettdecke zurückschlagen, und seine Mutter würde ihn splitternackt sehen. 
Ich glaube, sie würde ohnmächtig umfallen, es ist bestimmt fünfzehn Jahre 
her, dass sie ihn so gesehen hat. Lulu strich leicht mit der Hand über die Hüfte 
ihres Mannes und kniff ihn ein wenig in die Leiste. Henri brummte, rührte 
sich aber nicht.42

Das Arbeitszimmer

Im Arbeitszimmer konzentriert sich Privatheit dagegen auf individuelle 
Beschäftigungen. Es ist ein Ort des Rückzugs, an dem man Gelegenheit 
hat, spezifische Themen differenziert zu durchdringen und persönlichen 
Interessen vertieft nachzugehen. Werden hier berufliche Arbeiten erledigt, 
verschwimmen die Sphären des Privaten und der gesellschaftlichen Rollen. 
Es gibt Berufe, bei denen freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und 
Broterwerb eng miteinander verbunden sind. Die Tätigkeit im häuslichen 

41 Vgl. auch Hermann Schmitz. Die Liebe. Bonn: Bouvier 22007. S. 115-149.
42 Jean-Paul Sartre. „Intimität“. Liebe. Ein philosophisches Lesebuch. Hg. Kai Buch-

holz. München: Goldmann 2007. S. 131f.
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Arbeitszimmer wird dann nicht zur routinemäßigen Pflichtübung, sondern 
lässt sich als ständige Bereicherung, persönliches Wachstum und befreiende 
Selbstwirksamkeit erfahren. Typischerweise kann das Arbeitszimmer auch 
genutzt werden, um bürgerlichen Verpflichtungen oder bürgerlichem Enga-
gement nachzukommen. Hier lassen sich Überweisungsträger oder andere 
Formulare ausfüllen, Blogeinträge schreiben, Ideen für eine Demonstration, 
eine Petition oder einen Streik entwickeln.

Eine Wohnfibel der Arbeitsgemeinschaft Wohnzirkel Detmold wartet 
mit drei konkreten Einrichtungsvorschlägen für ‚Arbeitsräume‘ auf. Beim 
ersten handelt es sich um das private Arbeitszimmer eines Architekten. Die 
schwenkbare Leuchte lässt sich flexibel auf das Zeichenbrett ausrichten. An 
der Wand hängen etwa kniehoch Kastenelemente, deren Deckplatten sich 
als Ablagen für Modelle, Mappen, Materialproben oder Muster eignen. Zum 
atmosphärischen Wert der farblichen Gestaltung heißt es:

Die rotbraune Wand ist tief und still. Sie lenkt nicht ab, sondern konzent-
riert die Gedanken und läßt die Phantasie spielen. Das warmgetönte Holz der 
Schubladen und Bücherbretter verbindet sich mit dem weichen Wandton. Zu 
den rotbraunen, warmen Flächen bilden kühlere, blaue Töne den Gegensatz 
und Ausgleich.43

Das zweite Beispiel umfasst eine Schrankwand für „Bücher, Schreibsachen 
und Gerät aller Art“44. Die häufig benutzte Handbücherei steht offen im 
Regal; seltener gebrauchte Dinge finden ihren Platz hinter Schranktüren, 
damit sie nicht so leicht einstauben. Der Schreibtisch des dritten Zimmers 
ist mit einem großen, abschließbaren Schubladenkasten ausgestattet. Zum 
langen bequemen Sitzen steht ein lederbezogener Schreibtisch-Polstersessel 
auf einem Drehfuß bereit. Über die gezielt durchkomponierte Raumatmo-
sphäre ist zu lesen:

Die Farbstimmung ist, wie es sich für ein Arbeitszimmer geziemt, gedämpft 
und dabei besonders reizvoll. Vornehmlich sind die Werkstoffe auf Braun 
gestimmt: das Palisanderholz der Möbel, das hellere und mehr rötliche Leder 
des Polsterbezuges und endlich der gelbbraune Vorhangstoff. Sie werden noch 
enger verbunden durch den naturgrauen Teppichboden und aufgehellt durch 

43 Die Wohnfibel. Hg. Arbeitsgemeinschaft Wohnzirkel Detmold. Gütersloh: 
Mohn & Co o. J. S. 18.

44 Ebd., S. 34.
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die hellgrauen Rückwände der offenen Schrankfächer, die weiße Tischplatte 
sowie die großflächige Gardine.45

Einfallstore

Die weitere Erkundung der Wohnung fördert zutage, dass privates Wohnen 
nach außen hin nicht völlig abgekapselt ist. Zwar blockieren Mauern und 
Zäune meist den ungehinderten Zugang. Aber es finden sich auch zahlrei-
che Übergangszonen: Das Türschild gibt Auskunft über die Namen der 
Bewohner. Wer die Türklingel betätigt, signalisiert damit, dass er mit diesen 
in Kontakt treten, vielleicht sogar ihren privaten Bereich betreten möchte. 
Der Briefkasten ermöglicht den schriftlichen Austausch mit der Außenwelt. 
Häufig sind auch Wohnbereiche, die im Freien liegen, nach außen hin porös. 
Auf dem Balkon ist privates Leben dem neugierigen Blick von Nachbarn 
und Passanten nicht immer entzogen. Dabei kann es genauso unangenehm 
sein, beobachtet und belauscht zu werden wie von außen private Gespräche 
oder Familienstreitigkeiten mit anhören zu müssen.

Nicht zu vergessen sind natürlich Türen und Fenster.46 Türen (bestehend 
aus Türblatt, Zarge, Angel, Schloss und Klinke) sind wie Schleusen, die den 
Zugang zu umschlossenen Räumen ermöglichen oder verwehren können – 
das gilt gleichermaßen für Haustüren, Wohnungstüren und Zimmertüren. 
Fenster gewährleisten die Luftzufuhr, sorgen aber auch in geschlossenem 
Zustand für Transparenz nach außen. Sie lassen Licht herein und geben den 
Blick auf die Außenwelt frei. Ohne Fenster wäre die Wohnung ein Gefäng-
nis. Allerdings variiert die Fenstergröße zwischen den Baustilen erheblich. 
Zur modernen Architektur des International Style bemerkt Ernst Bloch, 
dass ihr Grundzug die Offenheit gewesen sei – verkörpert durch leichte 
Glaswände. Dann fügt er kritisch und treffend hinzu:

[Doch] dieser Ausgleichswille mit der äußeren Welt war zweifelsohne ver-
früht. Die Entinnerlichung wurde Hohlheit, die südliche Lust zur Außenwelt 
wurde, beim gegenwärtigen Anblick der kapitalistischen Außenwelt, kein 

45 Ebd., S. 52.
46 Zu Tür, Schloss, Schwelle und Fenster, die zwischen dem Drinnen und Drau-

ßen der Wohnung vermitteln, vgl. Bollnow. Mensch und Raum (wie Anm. 4). 
S. 154-163. Hermann Schmitz spricht in diesem Zusammenhang auch von ‚kri-
tischen Zonen der Umfriedung‘, vgl. Hermann Schmitz. Das Göttliche und der 
Raum (= System der Philosophie. Bd. 3.4). Bonn: Bouvier 2005. S. 229-232.
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Glück. Denn nichts Gutes geschieht hier auf der Straße, an der Sonne; die 
offene Tür, die riesig geöffneten Fenster sind im Zeitalter der Faschisierung 
bedrohlich, das Haus mag wieder zur Festung werden, wo nicht zur Kata-
kombe. Das breite Fenster voll lauter Außenwelt braucht ein Draußen voll 
anziehender Fremdlinge, nicht voll Nazis; die Glastüre bis zum Boden setzt 
wirklich Sonnenschein voraus, der hereinblickt und eindringt, keine Gestapo. 
[…] Auch die Stadtplanung dieser unentwegten Funktionalisten ist privat, 
abstrakt; vor lauter „Être humain“ werden die wirklichen Menschen in diesen 
Häusern und Städten zu genormten Termiten oder, innerhalb einer „Wohn-
maschine“, zu Fremdkörpern, noch allzu organischen; so abgehoben ist das 
alles von wirklichen Menschen, von Heim, Behagen, Heimat.47

Aber auch im Inneren der Wohnung gibt es Einfallstore der Öffentlichkeit. 
Das beginnt bereits mit dem Buch oder der Zeitung. Sie vermitteln uns die 
Gedanken und Befindlichkeiten von Fremden. Zugleich haben wir es in der 
Hand, wann und mit welcher Intensität wir uns diesen Inhalten widmen. 
Wir haben beliebig viel Zeit, uns mit den Auffassungen der Buchautoren 
auseinanderzusetzen, Argumente abzuwägen, einen eigenen Standpunkt 
einzunehmen und dadurch unser eigenes Leben zu vertiefen.

Das Telefon erlaubt uns die Kontaktaufnahme mit der Außenwelt, bietet 
aber auch anderen die Möglichkeit, an uns heranzutreten. Das kann uns im 
Einzelfall aus unserem privaten Leben herausreißen und als aufdringlich und 
störend empfunden werden. Das Telefon kann Privatheit sowohl unterstüt-
zen wie auch untergraben. Eine Kultivierung des Telefonierens ist wichtiger 
Bestandteil einer Kultur des Privaten.

Für häusliches Musikhören, Radiohören und Fernsehen gilt im Prinzip 
ähnliches wie für das Buch. Bei Radio und Fernsehen kommt jedoch hinzu, 
dass wir deren Angeboten stärker ausgeliefert sind, wenn wir das Programm 
nicht sorgfältig auswählen. Werbeunterbrechungen oder die geläufige For-
mel „Bleiben Sie dran!“ können rücksichtslos in unsere privaten Räume ein-
dringen und unsere Mündigkeit untergraben. Das einfachste Mittel dage-
gen: den Ausschaltknopf betätigen.

Noch viel raffinierter und unverfrorener schleichen sich die digitalen Kom-
munikationswerkzeuge – vernetzte PCs, Tablets und Smartphones – in 
unsere Wohnungen. Auch bei ihnen ist eine bewusste Nutzung angeraten. 
Andernfalls mutieren wir zu ferngesteuerten Marionetten, die ihr Leben 

47 Ernst Bloch. Das Prinzip Hoffnung. Bd.  2. Berlin: Suhrkamp 102016. S.  859, 
S. 861.
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mit steriler Kommunikation, gedankenloser Dateninfusion oder nutzlosen 
Spielereien vergeuden. Hier macht sich – wenn auch nur umrisshaft – die 
gesellschaftliche Relevanz von Privatheit bemerkbar: Wer die private Sphäre 
nicht nutzt, um sich zu sammeln, um Gedanken, Gefühle und Willensrich-
tungen sorgsam zu ordnen, wird sich destruktiv und widersprüchlich in die 
öffentlichen Angelegenheiten einbringen. Wer sich den oberflächlichen Ver-
lockungen der virtuellen Welt achtlos hingibt, trägt dazu bei, dass die reale 
Welt menschlicher Begegnung und Wirksamkeit verwahrlost.

Nicht zu unterschätzen ist zudem die ästhetische Qualität der elekt-
ronischen Geräte: Schwarze Gehäuse wirken massiv und schwer. Zu einer 
gelösten Raumatmosphäre tragen sie nicht bei. Auch die alten beigegrauen 
Plastikkästen sind kein Augenschmaus – sie verleihen jedem Zimmer einen 
tief trostlosen Akzent. Um die atmosphärische Wirkung solcher Geräte zu 
erkunden, vergleiche man zum Beispiel das Tischradio Braun RT 20 mit dem 
Saba Meersburg 100 oder das Notebook Acer Aspire E 15 mit dem aktuellen 
MacBook.

Besonders erschreckende Bedrohungen unseres privaten Lebens durch 
vernetzte Geräte deckt ein Artikel des SPIEGEL-Journalisten Uwe Buse auf. 
Er schildert einen Selbstversuch Buses, bei dem dieser sich vorsätzlich in die 
Hände von Hackern begibt. Buse beauftragt ein Tübinger IT-Sicherheitsun-
ternehmen, einen Cyberangriff auf ihn zu starten. Das Experiment soll eine 
„Übung in digitaler Selbstverteidigung“48 sein. Freiwillig lässt Buse auf sein 
Laptop und sein Handy eine Spionagesoftware installieren, mit der sich jeder 
auch im Internet infizieren kann. Immer wenn er jetzt sein Handy einschal-
tet, sendet das Programm GPS-Daten an die Hacker in Tübingen. Gleiches 
gilt für alle Inhalte seiner digitalen Kommunikation. Wenn Buse sich an sein 
Laptop setzt, schießt die eingebaute Kamera alle fünf Minuten ein Foto von 
ihm und schickt es an seine Spione. Diese haben das Mikrofon seines Handys 
mittlerweile in eine Wanze verwandelt. Innerhalb weniger Tage sammeln die 
Tübinger persönliche Daten Buses: Informationen über seine Familie und 
seine Lebensgewohnheiten, Passwörter und Bankdaten. Dann gehen sie zum 
Angriff über – bestellen Waren für ihn, räumen sein Bankkonto leer, versen-
den eine Kündigung an seinen Chef und kapern seinen Facebook-Account, 
zu dem Buse durch die Manipulationen selbst keinen Zugang mehr hat:

48 Uwe Buse. „Der Tag, an dem ich schwul wurde. Was SPIEGEL-Reporter Uwe 
Buse bei einem Selbstversuch erlebt hat, kann auch jedem anderen Internet-
nutzer passieren: Hacker spähten ihn aus, und er verlor die Kontrolle über sein 
Leben“. Der Spiegel 2013, Heft 42: S. 57.
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Sie schreiben in meinem Namen: „Bewegend für mich, und vielleicht wisst ihr 
es ja längst. Ich bin schwul und habe jetzt auch einen Partner.“ Einer Freundin 
gefällt diese Mitteilung offenbar, sie zeigt es mit dem Symbol „Daumen hoch“. 
Eine andere Freundin bietet mir an, zur Verfügung zu stehen, wenn ich mich 
mal aussprechen wolle. Meine männlichen Freunde schweigen irritiert. Es ist 
der 14. August, von nun an gelte ich als schwul. Das ist der Punkt, an dem 
ich mich frage, ob mir das Experiment über den Kopf wächst. Was wird wohl 
als Nächstes geschehen? […] Meine Hacker lassen mich wissen, dass sie mir 
nun noch Kinderpornos auf den Rechner schieben können, danach könnten 
sie die Polizei alarmieren. Ich bitte sie dringend, von dieser Idee Abstand zu 
nehmen.49

Damit sind die Digitalisierungsmöglichkeiten des Wohnens aber bei weitem 
nicht ausgeschöpft.

Smart Home

Unter dem Schlagwort ‚Smart Home‘ sind längst zahlreiche Entwicklungs-
projekte im Gang, die darauf abzielen, die private Wohnsphäre flächende-
ckend mit digital vernetzten elektronischen Geräten auszustatten. Der Infor-
matiker Mark Weiser veröffentlicht bereits 1991 im Scientific American einen 
Aufsatz, der die Vision digital vollautomatisierter Haushalte ausmalt.50 
Konkret geht es um Waschmaschinen, die sich ferngesteuert ein- und aus-
schalten lassen, Fenster, die sich bei schlechten Luftwerten von allein öffnen, 
oder Kühlschränke, die zur Neige gehende Vorräte selbsttätig nachbestellen. 
Im Wohnhaus von Bill Gates sind Elemente dieser Science-Fiction-Fantasie 
schon vor der Jahrtausendwende verwirklicht worden:

Der riesige Neubau in der Nähe von Seattle ist im Grunde ein begehbarer 
Computer. Überall Bildschirmwände, Sensoren und diskrete Lautsprecher, die 
von Rechnern gesteuert werden. Besucher bekommen einen kleinen Sender 
angesteckt, an dem das System sie erkennt. Dann geben sie ihre Vorlieben in 
Sachen Musik und Kunst an, und der Zauber kann beginnen: An den Wänden 
erscheinen Bilder, die ihnen gefallen könnten, aus den Lautsprechern erklingt 

49 Ebd., S. 62.
50 Vgl. Mark Weiser. „The computer for the 21st century”. Scientific American 265 

(1991): S. 94-104.
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Musik, die ihrem Geschmack entspricht. Und wenn sie durchs Haus gehen, 
folgen ihnen Bilder und Klänge, weil das System stets weiß, wo sie sind.51

Internetplattformen geben Aufschluss über den aktuellen Stand der Din-
ge.52 Sehr vieles ist heute im Angebot und kann im privaten Wohnbereich 
installiert werden: Am Morgen, kurz vor dem Erwachen, öffnen sich langsam 
die Jalousien, die Bademäntel werden vorgewärmt, der Kaffee wird vorberei-
tet – alles vollautomatisch und ohne einen einzigen Handschlag. Über Apps 
lässt sich von unterwegs die Heizung regeln, der Lichtschalter betätigen, ein 
Blick in den mit Kamera ausgerüsteten Kühlschrank werfen, der Backofen 
vorheizen, das Home-Cinema-System steuern usw.

In puncto Privatsphäre bergen die vernetzten Haushaltshilfen jedoch ähn-
liche Gefahren, wie sie im Experiment von Uwe Buse zutage getreten waren: 
Die verlassene Exfreundin des Sohnes hackt die Waschmaschine und jagt, 
um sich zu rächen, die Feinwäsche durch das Kochprogramm, oder die ver-
netzte Zahnbürste meldet heimlich an die Krankenkasse, dass ihr Benutzer 
es mit der Zahnpflege nicht so genau nimmt.53 Auch Funktionsprobleme 
können das ‚Smart Home‘ leicht in ein Crazy Home verwandeln – etwa 
wenn sich das intelligente Thermostat weigert, die Heizung einzuschalten, 
weil niemand mehr das geforderte Passwort kennt. Sieht man von solchen 
Risiken ab, stellt sich die Frage, ob der vollautomatische Haushalt kultur-
volle Privatheit vielleicht noch in anderer Weise untergräbt. Diese Sorge ist 
durchaus berechtigt. Zunächst könnte man zwar annehmen, dass ein Smart 
Home zu Zeitersparnis führt und dass sich die so gewonnene Zeit gerade 
zur Pflege des Privatlebens nutzen lässt. Andererseits fragt sich, ob es nicht 
schädlich ist, wenn elektronisch gesteuerte Maschinen unsere alltäglichen 
Routinehandlungen übernehmen. Wird uns die Erfahrung genommen, 
den Lichtschalter zu betätigen, die Heizung zu regulieren oder unseren 

51 Manfred Dworschak. „Die nutzlosen Helfer. Rasensprenger mit Internet-
Anschluß, E-Mail von der Waschmaschine – das Haus der Zukunft steckt voller 
elektronischer Knechte. Aber sind sie wirklich zu etwas nütze oder am Ende nur 
lästiges Gesindel, das die Bewohner schikaniert?“ Der Spiegel 1998, Heft 50: 
S. 210.

52 Vgl. z. B. www.qivicon.com oder www.connected-comfort.de.
53 Vgl. Manfred Dworschak. „Im Tollhaus der Zukunft. Schlaue Backöfen, mit-

denkende Kühlschränke, einfühlsame Heizungen: Das ‚Smart Home‘ verheißt 
eine Revolution des Wohnens. In Wahrheit sind die klugen Haushaltsgeräte 
noch zu dumm – eines aber können sie: die Bewohner ausspionieren“. Der Spie-
gel 2015, Heft 3: S. 118-122.
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Lebensmittelbedarf selbst zu planen, verlieren wir möglicherweise den Kon-
takt zu unseren unmittelbaren Lebensbedingungen. Die Sensibilität für 
unsere leiblichen Regungen54 wie der Angst vor der Dunkelheit, dem Frieren 
und dem Hunger könnte noch weiter verkümmern, als sie es in unserer ein-
seitig rational geprägten Kultur ohnehin schon ist. Auch das beglückende 
Gefühl der Selbstwirksamkeit kann auf der Strecke bleiben: Im Handlungs-
feld des Autofahrens ist unlängst zutage getreten, dass die motorischen Fer-
tigkeiten in der Generation der Digital Natives jetzt schon deutlich unter-
entwickelt sind.55 Wir verwandeln uns in körperlose Wesen, deren privates 
Erleben auf abstrakte Zusammenhänge fixiert ist, was die achtsame Inter-
aktion mit unserer dinglichen wie belebten Umgebung abstumpfen lässt. 
Privatheit wird zur dekadenten Bequemlichkeitssuche, die tiefere humane 
Werte aus den Augen verliert.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, welche generellen Fallstricke die 
technische Zivilisation von Beginn an in die private Wohnung getragen hat. 
William Morris, der Kopf der englischen Arts-and-Crafts-Bewegung, geht 
bereits Ende des 19. Jahrhunderts davon aus, dass der Großteil der moder-
nen Menschen in bedauernswerten Wohnverhältnissen lebt. Er vertritt die 
Auffassung, dass das Streben nach luxuriösem Komfort den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt sowie die humane Entfaltung des Einzelnen bedrohe.56 
Seine Grundregel für die gelungene Einrichtung des Wohnraums lautet des-
halb: „Haben Sie nichts in Ihren Häusern, wovon Sie nicht wissen, daß es 
nützlich, wovon Sie nicht glauben, daß es schön ist.“57 Diese Maxime kon-
kretisiert Morris wie folgt:

Vielleicht stelle ich Ihre Geduld nicht auf eine zu harte Probe, wenn ich 
Ihnen auseinandersetze, was nach meiner Ansicht zur notwendigen Aus-
stattung des Wohnzimmers einer gesunden Person gehört […]. Zunächst ein 

54 Vgl. Hermann Schmitz. Der unerschöpfliche Gegenstand. Grundzüge der Philoso-
phie. Bonn: Bouvier 32007. S. 115-155.

55 Vgl. „Sind wir zu blöd zum Autofahren, Herr Hoeglauer?“ Der Spiegel 2016, 
Heft 24: S. 60.

56 Vgl. William Morris. Die Schönheit des Lebens. Leipzig: Seemann 1902. S. 47: 
„Ich hatte geglaubt, daß Civilisation die Erreichung von Frieden und Ordnung 
und Freiheit, Wohlwollen zwischen Mensch und Mensch, Liebe zur Wahrheit, 
und Haß der Ungerechtigkeit bedeutete […], nicht mehr gepolsterte Stühle und 
mehr Kissen und Teppiche und Gas und lecker zubereitetes Essen und Trinken 
und damit mehr und schärfere Unterschiede zwischen Klasse und Klasse.“

57 Ebd., S. 48.
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Bücherschrank, der eine große Menge Bücher enthält: dann ein Tisch, der 
sicher steht, wenn Sie daran schreiben oder arbeiten: ferner verschiedene 
Stühle, die Sie von einem Ort zum andern bringen, und eine Bank, auf der 
Sie sitzen oder liegen können: dann ein Speiseschrank mit Schubkästen; fer-
ner müssen Sie, wenn der Bücherschrank oder der Speiseschrank nicht sehr 
schön mit Malerei oder Schnitzerei verziert sind, solche Bilder und Stiche, wie 
Ihre Mittel Ihnen erlauben sich anzuschaffen, nur keine Lückenbüßer, son-
dern wirkliche Kunstwerke, an den Wänden anbringen; andernfalls muß die 
Wand selbst mit irgend welchem schönen und ruhigen Muster verziert wer-
den: auch müssen wir eine Vase oder zwei haben, um Blumen hinein zu thun, 
welch letztere Sie bisweilen haben müssen, besonders, wenn Sie in einer Stadt 
leben. Dann gehört natürlich ein Kamin ins Zimmer, der in unserem Klima 
notwendigerweise der Hauptgegenstand darin ist. Weiter brauchen wir nichts 
[…]. [Und] wir können nur sehr wenig zu diesen notwendigen Dingen hin-
zufügen, wenn wir nicht sowohl beim Arbeiten, wie beim Nachdenken und 
Ausruhen gestört sein wollen.58

Achtsamkeit, Selbstbesinnung und Kultur der Gefühle  
im umfriedeten Raum

Im Zusammenhang mit dem Kinder- und Jugendzimmer wurde bereits 
angedeutet, dass eine Kultur der Privatheit vor allem zu einem achtsamen 
Leben beitragen kann. Was bedeutet das konkret?

In Aphorismus 139 seiner Pensées59 kommt Blaise Pascal zu dem Schluss, 
dass das ganze Unglück der Menschen auf eine einzige Sache zurückzuführen 
sei: nicht in Ruhe in einem Zimmer verweilen zu können. Woran liegt diese 
Unfähigkeit? Allein und ohne Beschäftigung in einem Zimmer zu sitzen, 
führe zur Frage, was man sei, woher man komme und wohin man gehe.60 
Es lenke die Gedanken auf die äußerst fragile Situation des Menschen in der 
Welt: darauf, dass jeder Mensch – gemessen an der Unendlichkeit von Raum 
und Zeit – schwach und sterblich ist. Anstatt sich dieser Tatsache zu stellen, 
suchten die meisten Menschen nach sinnlosen Herausforderungen und nach 
Zerstreuung (divertissement), um sich von ihrem wahren Zustand abzulen-
ken. Das könne den Menschen am Ende aber nicht glücklich machen.

58 Ebd., S. 48-50.
59 Der Verweis auf einzelne Aphorismen der Pensées folgt hier der Zählung von 

Léon Brunschvicg.
60 Vgl. Pensées, Aphorismus 143.
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Pascals Gedankengang wirft ein neues Licht auf die Frage, wie eine Kultur 
der Privatheit auszugestalten ist. Nimmt man den Gedankengang ernst, folgt 
daraus, dass der einzelne Mensch den privaten Wohnraum gezielt nutzen 
sollte, um sich zeitweilig zurückzuziehen und auf die wichtigen Dinge im 
Leben zu besinnen. Konkret heißt das zunächst, sich mit der eigenen Sterb-
lichkeit auseinanderzusetzen und sich zu fragen, wie unter dieser Bedingung 
sinnvolles Leben gelingen kann. Wer das nicht tut, läuft Gefahr, dass ihn 
das ‚Leiden am sinnlosen Leben‘61 überfällt. Die existenziell-philosophische 
Selbstbesinnung führt von selbst zu allen möglichen konkreten Lebensge-
bieten. Egal ob es um unsere zwischenmenschlichen Beziehungen geht, um 
wichtige Entscheidungen, um Fragen der ethischen und politischen Auffas-
sung oder um fachliche Fragen aller Art – zu reifen Ergebnissen kommen wir 
nur, wenn wir uns in freier Atmosphäre auf solche Themen konzentrieren 
und gründlich darüber nachdenken. Die Bedingungen dafür können wir uns 
vor allem im privaten Bereich unserer Wohnung schaffen.

Natürlich tun wir gut daran, uns über die Ideen und Auffassungen, die 
wir still für uns kontemplierend und nachdenkend entwickeln, mit anderen 
auszutauschen. Insofern hat sich eine Kultur geteilter Privatheit auch damit 
zu befassen, welche Themen wir in privaten Gesprächen vertiefen und wie 
wir mittels solcher Gespräche zu gemeinsamen Ergebnissen gelangen.62 
Individuelle und geteilte Privatheit erscheinen an dieser Stelle nicht als ein-
ander entgegengesetzt, sondern als komplementär: Selbstbesinnung bedeu-
tet nicht, in der Abgeschiedenheit das eigene Ich zu stärken und die selbst 
gewonnenen Einsichten dann anderen gegenüber ohne Wenn und Aber zu 
verteidigen. Vielmehr sind die Perspektiven anderer für unsere fruchtbare 
individuelle Entfaltung genauso wertvoll wie die Perspektiven, die wir im 
Gespräch mit uns selbst entwerfen.

Hermann Schmitz wiederum betont, dass uns der individuelle Rückzug im 
privaten Wohnumfeld nicht nur konzentriertes Nachdenken und damit 
eine Reifung des Ichs im Sinne personeller Emanzipation63 ermögliche. Der 
Rückzug biete uns darüber hinaus Gelegenheit, die Aufmerksamkeit 
unseren leiblichen Erfahrungen zuzuwenden und uns so im diffusen und 

61 Vgl. Viktor E. Frankl. „Das Leiden am sinnlosen Leben“. Ders. Der Mensch vor 
der Frage nach dem Sinn. München/Zürich: Piper 202007. S. 44-49.

62 Vgl. dazu vor allem Erich Fromm. Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen 
einer neuen Gesellschaft. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1977. S. 41-43.

63 Vgl. Schmitz. Der unerschöpfliche Gegenstand (wie Anm. 54). S. 153-155.
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facettenreichen Feld unseres Selbst zu orientieren, von dem her immer auch 
Tendenzen personaler Regression64 ausgehen. Wie solche Orientierung von-
statten geht, umreißt Schmitz so:

Wenn ich, in einem bequemen Sessel sitzend, die Augen schließe, melden 
sich Erinnerungen, Anmutungen, Versuchungen, Mahnungen, zarte Atmo-
sphären, leibliche Regungen als eine zunächst höchstens vage gegliederte, 
unübersehbare Fülle, wie ein Konzert, das sonst in der Botmäßigkeit des ext-
ravertierten optischen Kontaktes kaum zur Geltung kommt. Das spürbare 
leibliche Befinden steht dabei im Vordergrund, aber mehr ganzheitlich als 
in Gestalt der Fragmente von Schmerz, Kitzel, Hunger u. dgl., die auch der 
optisch beherrschte Umgang mit der Körperwelt noch durchzulassen pflegt 
und gewissermaßen vertieft: Mein leibliches Befinden macht mich, wenn ich 
so die Augen geschlossen habe, mehr als sonst auf mich aufmerksam und zeigt 
mir, wie es gerade um mich steht; es lädt mich auf diese Weise mehr als sonst 
zur Besinnung ein. Zugleich wird es nachhaltiger durchlässig oder durchsich-
tig für die Gefühle und erregenden Mächte, die mit ihm vermischt an mich 
herantreten und durch es hindurch weit eindringlicher und radikaler, als das 
bloße leibliche Befinden vermöchte, mich angehen und ergreifen. Wie mir 
scheint, dominieren namentlich Bangnis und Sehnsucht sowie ihre Integra-
tion zum Erwartungsgefühl als der Atmosphäre des Ahnungsvollen […].65

Die Darstellung zeigt, dass nachdenkende Besinnung auf das Ich und nach-
spürende Besinnung auf das Selbst in dieselbe Richtung zielen – nämlich auf 
die Frage nach einem geglückten, sinnvollen Leben. Kultivierte Privatheit 
sollte beide Weisen der Selbstbesinnung pflegen. Pascals Philosophie hat 
übrigens genau das im Blick, was sich nicht zuletzt daran zeigt, dass er die 
wissenschaftlich-analytische Erkenntnisform (esprit de géométrie) und die 
feinfühlig-intuitive (esprit de finesse) nicht gegeneinander ausspielt, son-
dern gerade ihren je spezifischen Wert herausarbeitet.66 Und auch Schmitz 
spricht sich dafür aus, beide Seiten miteinander in Einklang zu bringen, 
indem er methodisch auf der trivialen Lebenserfahrung aufbaut, diese dann 
aber in scharfe Begriffe fasst.67

Schmitz’ Darlegung, wie man sich bei geschlossenen Augen, in einem 
bequemen Sessel sitzend auf das leibliche Befinden besinnt, steht bei ihm in 
direktem Zusammenhang zum Wohnen. Wohnen wiederum ist für Schmitz 

64 Vgl. ebd., S. 156-158.
65 Schmitz. Das Göttliche und der Raum (wie Anm. 46). S. 207f.
66 Vgl. Pensées, Aphorismen 1-4.
67 Vgl. Schmitz. Der unerschöpfliche Gegenstand (wie Anm. 54). S. 33.
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ein Verfügen über Atmosphärisches, „sofern ihm durch eine Umfriedung 
ein Spielraum gewährt wird“68. Haus oder Wohnung dienen dabei als sol-
che Umfriedung. Doch bereits der Sessel für sich genommen erfülle diese 
Funktion in ausgezeichneter Weise: „Rückenlehne, Sitzfläche und Armstüt-
zen umhegen den Rumpf nach allen Seiten außer nach vorn, und in dieser 
Richtung senkt der Augenschluß den Vorhang“.69 An anderer Stelle definiert 
Schmitz:

Wohnen ist Kultur der Gefühle im umfriedeten Raum, wobei sich der Mensch 
mit den abgründigen Atmosphären, die diesen durchziehen, so arrangiert, daß 
er zu ihnen ein Verhältnis findet, in dem er mit einem gewissen Maß an Har-
monie und Ausgeglichenheit leben kann.70

Die Umfriedung schließe den Menschen von dem „Draußen“ ab, das nicht 
als generell feindlich vorzustellen sei, sondern als ein Ort abgründiger 
Erregungen. Was ist darunter zu verstehen? Abgründige Erregungen zeich-
neten sich dadurch aus, dass sie als unheimlich erlebt würden und durch 
Umfriedung aus der Weite des Gefühlsraums nahe gebracht und vertraut 
gemacht werden könnten. Sie äußerten sich als gleichgültige Zerstreutheit 
und Zerflossenheit des Gefühls, aber auch als „Konzertplatz der Stimmen 
des Gefühls in ihrer ungefilterten Abgründigkeit“71. Der zweite Zustand 
stelle sich besonders eindringlich beim Besuch eines dunklen, wildwüch-
sigen Waldes ein. Das Verfügen über solche abgründigen Atmosphären 
im umfriedeten Raum schaffe Intimität und gelinge in der gemütlichen 
Wohnung. Dabei sei die gemütliche Atmosphäre durch milde Wärme, wei-
ches Halbdunkel, schwimmendes Licht, zerstreute Reflexe und „gewisse 
sonore, dunkle Geräusche wie das Knistern im Ofen oder das Knarren der 
Dielen“72 charakterisiert.

Selbstbesinnung bedeutet schließlich auch, dass sich der Mensch seiner ‚per-
sönlichen Situation‘ vergewissert. Unter der persönlichen Situation eines 
Menschen ist dessen besondere individuelle Verwurzelung im Leben zu 
verstehen, die in seinen Wünschen, Vorgeschichten und Handlungsweisen 

68 Schmitz. Das Göttliche und der Raum (wie Anm. 46). S. 213.
69 Ebd., S. 211.
70 Schmitz. Der unerschöpfliche Gegenstand (wie Anm. 54). S. 318.
71 Schmitz. Das Göttliche und der Raum (wie Anm. 46). S. 239.
72 Ebd., S. 264f.
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zum Ausdruck kommt.73 Wer sich mit der eigenen persönlichen Situation 
beschäftigen möchte, benötigt dazu Ruhe und Muße, die vor allem der pri-
vate Wohnraum gewährt. Die Beschäftigung selbst kann dann vorstellend 
geschehen (etwa in Form von Erinnerungsbildern und Zukunftsvisionen) 
oder auch, indem man ein Tagebuch schreibt, alte Fotoalben durchblät-
tert oder sich in andere Erinnerungsstücke (ein besonderes Reisesouvenir, 
einen Liebesbrief, ein geerbtes Schmuck- oder Möbelstück) versenkt. Diese 
wichtige Dimension privaten Wohnens wurde von Vertretern der Klassi-
schen Moderne nicht nur übersehen, sondern als „altmodische Gesinnung“ 
abgestempelt und diskreditiert: als eine Lebensweise, die das Haus mit 
„Erinnerungs- und Erbstücken“ anfülle und so in eine „Rumpelkammer“ 
verwandele.74

Schmitz macht darauf aufmerksam, dass auch anderen Menschen eine 
wichtige Rolle zukommt, wenn es darum geht, die eigene persönliche Situ-
ation verstehen zu wollen. Das werde vor allem in der Liebe deutlich, die 
Schmitz als eine mit Gefühl gefüllte gemeinsame Situation bestimmt.75 
Dabei verschlängen sich die persönlichen Situationen der beiden betroffenen 
Menschen ineinander. Im Idealfall trete die persönliche Situation des jeweils 
anderen dann in ihrer Ganzheit plastisch hervor, sodass sich die Liebenden 
gegenseitig verdeutlichen könnten, welche Möglichkeiten ihre jeweiligen 
persönlichen Situationen eröffneten. So trügen sie dazu bei, dass das Leben 
des anderen gelinge. Dieser Prozess setzt natürlich besonders intime Atmo-
sphären voraus, die sich vor allem in der privaten Wohnung schaffen lassen. 
Die Auseinandersetzung mit der eigenen persönlichen Situation gelingt also 
nur, wenn individuelle wie auch geteilte Privatheit gepflegt werden.

Unterstützt durch die sorgsam eingerichtete Wohnung, trägt kulturvolle 
Privatheit letztlich entscheidend dazu bei, ein achtsames Leben zu führen. 
Sie sensibilisiert für die Individualität und Bedürftigkeit von Menschen und 
anderen Lebewesen, zugleich umfasst sie das intensive Praktizieren von 

73 Schmitz nennt hier vor allem: die ‚weiterwirkenden Kristallisationskerne der 
Erinnerung‘ eines Menschen als den retrospektiven Anteil seiner persönlichen 
Situation sowie dessen ‚Wunsch-, Leit- und Schreckbilder‘ als prospektive und 
seine ‚Standpunkte, Gesinnungen, Lebenstechniken, Interessen‘ als präsenti-
sche Anteile, vgl. Schmitz. Liebe (wie Anm. 41). S. 70.

74 Muche. Versuchshaus (wie Anm. 30). S. 15.
75 Vgl. Schmitz. Liebe (wie Anm. 41). S. 63-100; Buchholz. Zwangsheterosexuelle 

Ellenbogengesellschaft (wie Anm. 32). S. 193-195. 
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Achtsamkeit – die wache Zuwendung zu Menschen, Dingen und Lebe-
wesen, sich selbst eingeschlossen.

*

Aufschlüsse über privates Wohnen und die private Wohnung, deren Atmo-
sphären und Erlebniszusammenhänge unendlich variieren können, liefern 
auch literarische Werke. Sie gewähren reichhaltige nicht-propositionale 
Erkenntnisse76 zur Frage, wie sich individuelle und geteilte Privatheit kultivie-
ren lassen. Die folgende Stelle aus Thomas Manns Erzählung Der kleine Herr 
Friedemann vermittelt beispielsweise einen feinfühligen Eindruck davon, wie 
eng menschliche Lebensvollzüge und menschliche Ausstrahlung mit der sie 
umgebenden Raumausstattung und -atmosphäre verflochten sind:

Das graue Giebelhaus, in dem Johannes Friedemann aufwuchs, lag am nörd-
lichen Tore der alten, kaum mittelgroßen Handelsstadt. Durch die Haustür 
betrat man eine geräumige, mit Steinfliesen versehene Diele, von der eine 
Treppe mit weißgemaltem Holzgeländer in die Etagen hinaufführte. Die 
Tapeten des Wohnzimmers im ersten Stock zeigten verblichene Landschaf-
ten, und um den schweren Mahagoni-Tisch mit der dunkelroten Plüschdecke 
standen steiflehnige Möbel. Hier saß er oft in seiner Kindheit am Fenster, vor 
dem stets schöne Blumen prangten, auf einem kleinen Schemel zu den Füßen 
seiner Mutter und lauschte etwa, während er ihren glatten, grauen Scheitel 
und ihr gutes, sanftmütiges Gesicht betrachtete und den leisen Duft atmete, 
der immer von ihr ausging, auf eine wundervolle Geschichte.77 

Inspirierend und erkenntnisreich ist auch Joris-Karl Huysmans’ Roman 
Gegen den Strich (A rebours). Er zeichnet das Bild eines Mannes – des deka-
denten Jean des Esseintes –, der sich exzentrische Wohnambientes schafft 
und einen zwanghaft-bizarren Lebensstil pflegt. Trotz aller Detailunter-
schiede verbindet diesen Charakter im Kern vielleicht mehr mit Bill Gates 
und dessen futuristischem Wohnhaus, als es bei oberflächlicher Betrachtung 
scheinen mag:

76 Vgl. Gottfried Gabriel. Logik und Rhetorik der Erkenntnis. Zum Verhältnis von 
wissenschaftlicher und ästhetischer Weltauffassung. Paderborn: Schöningh 1997.

77 Thomas Mann. „Der kleine Herr Friedemann“. Ders. Der Wille zum Glück. 
Erzählungen 1893-1903. Frankfurt/M.: Fischer 132008. S. 67.
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Vormals, da er noch schöne Frauen zu sich kommen liess, hatte er ein Boudoir 
nach seiner Angabe einrichten lassen, wo sich inmitten kleiner geschnitzter 
Möbel aus hellem japanischen Kampferholz unter einem Zelt von indischem 
Rosa-Atlas der nackte Körper beim künstlichen Wiederschein des bauschigen 
Stoffes noch zarter färbte. Jenes Gemach, dessen große Spiegel sich beständig 
reflektierten und so eine ganze Reihe von Rosa-Boudoirs darstellten, war bei 
den Damen der galanten Welt sehr berühmt gewesen; denn es machte ihnen 
grosses Vergnügen, ihre Nacktheit in dieses sanfte Inkarnat zu tauchen, wie 
auch den starken Duft der Möbel einzuatmen. […]
Ein anderes Mal, als Jean des Esseintes sich wieder durch seine Sonderbar-
keit auszeichnen wollte, hatte er ein Möblement nach seltsamem Geschmack 
zusammengestellt. Er teilte seinen Salon in eine Reihe von Nischen, die alle 
verschieden ausgeschmückt waren und die miteinander vereinigt werden 
konnten. Es waltete hier eine tolle Übereinstimmung von freundlichen und 
düstern, von zarten und krassen Farben. Dann liess er sich in einer dieser 
Nischen nieder, deren Dekoration ihm am besten mit der Eigenart des Wer-
kes, welches er gerade las, zu harmonieren schien. […]
Dann gab er den Litteraten oft grossartige Diners, unter anderm ein Trauer-
diner nach dem Muster des achtzehnten Jahrhunderts, um ein ganz unbe-
deutendes kleines Missgeschick, das ihm zugestossen, klassisch zu feiern. Der 
Esssaal war ganz schwarz ausgeschlagen. Er führte nach dem völlig umgestal-
teten Garten hinaus, dessen Alleen zu diesem Zweck mit feinem Kohlenstaub 
bestreut waren; das kleine mit Basaltstein umrandete Wasserbecken war mit 
schwarzer Tinte gefüllt, die Gebüsche bildeten Fichten und Cypressen. Die 
Mahlzeit wurde auf einem schwarzen Tischtuch serviert, auf dessen Mitte sich 
Blumenkörbe, mit Veilchen und Skabiosen gefüllt, befanden. In hohen Kan-
delabern brannten grünliche Flammen, und Wachskerzen in Armleuchtern 
erhellten den Saal. Ein unsichtbares Orchester spielte Trauermärsche, und die 
Gäste wurden von nackten Negerinnen, bekleidet mit Pantoffeln und kleinen 
Strümpfen aus Silbergewebe, die mit glänzenden Kügelchen besäet waren, 
bedient. Man ass von Tellern mit schwarzem Rande: Schildkrötensuppe, 
russisches Schwarzbrot, reife türkische Oliven, Kaviar, Seebarben (ein im 
Süden von Frankreich sehr beliebtes Gericht), Wildpret in schwarzer Sauce, 
so schwarz als wär’s Lakritzensaft und Stiefelwichse, Trüffelpurée, Schoko-
ladenpudding, dem dann ganz dunkle Blutpfirsiche, blauschwarze Trauben, 
Maulbeeren und schwarze Kirschen folgten. Man trank aus dunkeln Gläsern 
die Weine von Limagne und Roussillon, von Tenedos, Val de Peñas und Porto 
und labte sich schliesslich nach dem Kaffee mit Nussschnaps, Kwas, Porter 
und Stout.78

78 Joris-Karl Huysmans. Gegen den Strich. Berlin: Schuster & Loeffler 1897. 
S. 24-29.
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