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„Das haus hat allen zu gefallen. [...] Das kunstwerk ist  
eine privatangelegenheit des künstlers. Das haus ist es nicht. [...] 
Das kunstwerk will die menschen aus ihrer bequemlichkeit  
reißen. Das haus hat der bequemlichkeit zu dienen. Das kunstwerk ist 
revolutionär, das haus konservativ. [...] Der mensch liebt alles, was seiner 
bequemlichkeit dient. Er haßt alles, was ihn aus seiner gewonnenen und 
gesicherten position reißen will und belästigt.  
Und so liebt er das haus und haßt die kunst.“  - Adolf Loos 
 

Ein Essay von Lennard Dietrich (Q1)  

 
Es ist das Ich und das Ihr um das es geht. Das Haus ist das Bild der Bequemlichkeit; es ist die 

Vorstellung eines kollektiven Ichs, es ist ein Ihr, welches mit dem Ich zu einem Wir 

verschmilzt. Das Ich-Sein jedoch ist eine Kunst. Es ist das Verlassen dieses Hauses, das 

Abstand Nehmen des Ichs zum Ihr. Es ist anstrengend, unbequem und manchmal grausam, 

doch zugleich das wohl Sinn- und Wertschaffendste. 

 

Es geht mir um das Selbstbewusstsein eines menschlichen Individuums. Dieses bedarf der 

Zeit, der Mühe, des Leids und der immer währenden Arbeit und ist damit absolut eine Kunst; 

eine Kunst, die es vermag mit all ihren Werken, das Fundament eines Heims zu schaffen. 

Dieses Heim wäre die Gesamtheit unserer Kunstwerke und damit so wertvoll, das allein die 

Sehnsucht nach diesem verloren geglaubte Wanderer in Sicherheit leiten könnte. 

 

Die Muße als veralteter, verpönter Begriff ist für mich wertvoller denn je und stellt eine 

wesentliche Bedingung zum Erlangen des Ichs dar. Muße ist das zwanglose existieren, die 

enorme Fähigkeit seine gesetzten Grenzen zu sprengen und somit seinen Horizont zu 

erweitern. Sie beinhaltet die Offenheit und damit eine Wahrnehmung, die Interesse und 

Neugier, den Willen sich ausdrücken zu wollen. Sie ist der größte Antrieb eines Künstlers. 

Der Künstler möchte sich ausdrücken, sich veräußerlichen. Die Kunst als solche ist somit die 

Fähigkeit sich zu offenbaren.  

 

Dass Kunstwerke Zeit erfordern, steht außerfrage: Das Drama „Faust“ hat Goethe über zwei 

Drittel seines Lebens begleitet und ist gerade deswegen eines der ausdrucksstärksten 

literarischen Werke Deutschlands. Ein solches Heim zu bauen, bedarf genau so der Muße und 

der Zeit. Mit jedem Ziegel, jeder Herausforderung und jeder Schweißperle, habe ich nicht nur 

Geld und Zeit einfließen lassen, sondern auch Muße, ein Stück von mir. 

 

Ich mache nun die Haustür auf. Ich genieße den Augenblick; Wärme ummantelt mich. Ich 

rieche den süßen Duft von weihnachtlichem Zimt und lege langsam überdrüssige Kleidung 

ab. Sie lastet nicht mehr auf mir. Auch meinem Zorn, meiner Liebe und meiner Trauer lasse 

ich freien Lauf.  

 

Ich bin müde. 

  

Der Regen prasselt ruhig auf mein Dachfenster und lässt die grellen, flimmernden Lichter der 

Stadt verschwimmen. Walter Faber kehrt heim, doch hinterlässt einen bleibenden Eindruck… 

Mein Bett ist ein Platz der Ruhe und mein Haus ein Ort des Friedens. 

 

 Ich bin zuhause.   
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Ich spüre eine reine Verbundenheit zu diesem Haus; es ist nicht irgendeines, es ist meins. 

Dementsprechend verdient es Wertschätzung; eine Wertschätzung, die auf Arbeit, 

Erarbeitetem und auf Muße, die ich erbracht habe, aufbaut. Ich schätze es wert, weil es ein 

Teil von mir ist. 

 

Folglich ist das Haus-Bauen eine Kunst, und das Haus ein Kunstwerk. Es kann kein Haus 

ohne Kunst geben; es kann kein Kunstwerk ohne das Ich geben. 

 

Der Mensch ist ein Lebenskünstler und strebt nach Freiheit. In seiner scheinbar so großen 

Freiheit, ja sogar Selbsterhaltung, vergisst er, dass er selbst ein Kunstwerk ist. Der Mensch 

entsteht nicht durch seinen eigenen Willen.  

 

Er muss als Baby in einer Weise gewollt sein; er bedarf der Liebe, der Zuneigung und 

Wärme, aber auch der Nahrung und der Kleidung. Der Mensch ist in dieser Zeit nicht 

eigenständig lebensfähig. 

 

Auch im Alter, wenn die Kraft nachlässt und das Erinnern zunehmend schwerer fällt, benötigt 

der Mensch ein Gegenüber, das ihm hilft und ihn stützt. Auch in dieser Zeit ist er bedürftig. 

 

Der Mensch ist in einem so niedrigem Maße körperlich und auch seelisch selbsterhaltend frei, 

dass es nicht nur undankbar erscheint, sondern auch ist, wenn er immer nur von dem im 

Zentrum stehenden ICH redet. Er darf nicht vergessen, dass er Teil eines Zyklus ist; er muss 

sich als Teil eines Ganzen begreifen.   

 

Ein nach Selbstbewusstsein strebender Mensch vermag es durch Reflektion, Dinge zu 

durchdringen, sie zu erkennen und in entsprechender Weise damit umzugehen; er tritt aus 

dem Hause aus, wenn es ihm fremd erscheint und begibt sich auf eine Reise, die die Hoffnung 

auf eine Heimkehr einschließt. 

 

Dieser Mensch tritt aus Konventionen aus, wenn er nicht mit ihnen übereinstimmt, und 

begreift die Gesamtheit der Menschen als eine Menschheit. Er ist wirklich frei und erkennt 

folglich die Werte der Freiheit: Die Persönlichkeit  und die mit einher 

gehendeVerantwortlichkeit. 

 

Für diesen Menschen ist eine wache Skepsis selbstverständlich und der Zweifel ein  hohes 

Gut. Er versteht, dass ein Ich lediglich möglich ist, wenn es ein Ihr gibt; er versteht, dass 

Selbstbewusstsein lediglich möglich ist, wenn ich mich abgrenze. Jedoch weiß er auch, dass 

er zu einem Wir gehört, und das auch will. 

 

Ich kann mich nur dann erkennen, wenn ich mich distanziere und aus der Gesamtheit löse. 

Der immer größer werdende und zu spürende Unterschied zwischen mir und der Gesamtheit 

ist Bedingung, um mich selbst erkennen zu können. Jedes Mal, wenn ich allein dort stehe den 

anderen Weg gehe, werde ich mir bewusst. 

 

 

Damit wird mir auch bewusst, dass ich Verantwortung durch Meine Freiheit besitze. Ich 

entspringe der Menschheit, sie hat mich gewollt und am Leben gehalten. Nun gehöre ich aber 

auch zu einer Gesamtheit, die einem anderen gegenübersteht. Wir stehen in einer engen 

Verbindung und ich weiß, dass die Gesamtheit meine Lebensgrundlage ist, ich aber auch 

Lebensgrundlage für den andern bin, da ich zu der Gesamtheit gehöre, die ihm gegenüber 
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steht. Mein Leben ist durch das Haus erst möglich und wenn Ich bin, bin ich ein Teil des sich 

immer verändernden Hauses und trage Verantwortung für genau dieses.   

 

 

Durch die Freiheit, Muße in mein Leben einkehren lassen zu können, bildet sich das Ich und 

ist sich dessen in Anbetracht der sich kehrenden Mehrheit bewusst.  

 

Das Ich erkennt die Notwendigkeit einer Gesamtheit im Bezug auf seine Existenz und ist sich 

der Verantwortung gegenüber jedem anderen bewusst. 

 

Wenn es der Menschheit nicht gut geht, kann es Mir nicht gut gehen, denn ohne das Ich gibt 

es kein Kunstwerk und ohne das Uns gibt es kein Haus. 

 
 


