
Drei Texte über Haus, Zuhause und zuhause bleiben… 

Einfach leben heißt nicht unbedingt etwas zu opfern, sich in Schönem zu beschränken, sich 
nichts zu gönnen. Einfach leben hat als Ziel besser zu leben … es kann zu einem intensiveren 
Leben führen. Weniger Pläne führe ich genauer … vollständiger aus. Weniger Kontakte 
pflege ich intensiver, aufmerksamer, neugieriger und mit Freude. Weniger Dinge die ich 
besitze, behandle ich sorgfältiger, bewusster und schonender. (Claudia Nitsch-Ochs) 

 

Warum unser Zuhause wie eine vernachlässigte Tante war… 

Der Küchentisch mit seinen Flecken und Kratzern sieht nicht mehr schmutzig und gebraucht 
aus, sondern erzählt die Geschichte eines intensiven Lebens mit Familie und Freunden. Der 
Keller sieht nicht mehr wie das Set einer Krimiserie aus, und wir haben den Koffer der 
Großmutter vom Dachboden umfunktioniert. Wir können uns immer noch an das warme 
Gefühl erinnern, als wir anfingen, die Kontrolle über unseren privaten Raum zu 
übernehmen. Wir hatten das Gefühl, ein wenig Kontrolle über unser Leben 
zurückzugewinnen, während im Außen alles durcheinanderkam. 
Wir werden uns in dieser Zukunft vielleicht fragen, warum wir einmal nach Hause 
gekommen sind und alles für selbstverständlich gehalten haben, warum wir unser Zuhause 
so vernachlässigt haben, warum wir die subtilen Linien der Beine des Esstisches, die weiche 
Krümmung der Armlehnen des Sofas nie wirklich bemerkt oder geschätzt haben. Wir werden 
uns fragen, warum wir unsere Häuser wie eine dieser Tanten behandelt haben, die wir 
„eigentlich“ immer mal treffen wollten, aber nie angerufen haben. Rufen wir sozusagen die 
Tante an. Definieren wir eine wünschenswerte Zukunft – und arbeiten wir rückwärts, um 
herauszufinden, wie wir dorthin gelangen. Wann nicht jetzt, wann dann? 

Wenn wir uns in Zukunft in unseren Häusern sehen, erlauben wir uns, unsere Habseligkeiten 
kritischer zu betrachten – von wem sie gemacht wurden, woher sie kamen und was sie für 
uns bedeuten. Bringen sie uns Freude (ja oder nein?) Und Trost? Spiegeln die geschätzten 
10.000 Dinge, die jeder von uns besitzt, unsere Überzeugungen und tatsächlichen 
Bedürfnisse wieder? Wir sehen, es geht nicht nur darum, was in Ihrem Haus passiert, 
sondern auch darum, wie Sie wirklich fühlen und denken. 

Sätze wie „Zuhause ist der Ort, an dem unsere Seele das Gefühl hat, einen geeigneten 
physischen Behälter gefunden zu haben“ können nicht mehr nur als coole Aussagen abgetan 
werden, sondern treffen den Kern unserer neuen Realität. Gleiches gilt für den viel 
verspotteten und diskutierten Achtsamkeitstrend. Das Mantra „auf das achten, worauf Sie 
achten“ erhält plötzlich eine neue Bedeutung, Wichtigkeit und Dringlichkeit. Solche 
kulturellen Veränderungen und Konzepte werden nicht mehr nur als kurzfristige Lösungen 
angesehen und als Spielzeug für die Privilegierten abgetan. Es geht darum, sich einer neuen 
Realität zu stellen, wo zu Hause ist, wie wir es gestalten und mit wem wir wirklich leben 
wollen. Es wurde gesagt, dass das größte Heimweh die Menschen haben, die kein Zuhause 
besitzen. Wir waren eine Welt der Nomaden geworden, die flexible, mobile Lebensstile 
förderten und feierten. In der Zukunft geht es darum, unser Heimatgefühl 
zurückzugewinnen. (Oona Strathern) 

	 	



Fast ein Gebet 

Wir haben ein Dach 

und Brot im Fach 

und Wasser im Haus, 

da hält man’s aus. 

  

Und wir haben es warm 

Und haben ein Bett. 

O Gott, dass doch jeder 

das alles hätt‘! 
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