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1 Frei nach Adam Öhlenschläger: Aladdin oder die Wunderlampe, Band 2, Wien: Leopold Grund 1818, Seite 164.
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1. Am Anfang steht die Sehnsucht
„Der Maurer schreitet frisch heraus, er soll dich niederbrechen. 

Da ist es mir, du altes Haus, als hörte ich dich sprechen. 
Wie magst du mich, das lange Jahr ´der Lieb und Eintracht Tempel war, 

wie magst du mich zerstören?“ 2

Man muss das nicht für pathologisch halten. Man sollte es auch  nicht. Da ist ein immer mal

wiederkehrender Gedanke. Oder sagen wir besser: Es ist ein Gefühl, das nicht so leicht zu be-

schreiben ist. Es ist ein Gefühl des Hingezogenseins zu Gutshäusern, alten Häusern, Landhäu-

sern. Warum ist dies so? Und warum kann dies von manchen Menschen auf eine besondere

Weise, oft mit der Vokabel „magisch“ beschrieben, bezeichnet werden? Vielleicht liegt es an

den Aspekten, die Lorck (1953) einmal so trefflich als architektursoziologische Symbiose zwi-

schen  baulichem Äußeren  und historischer  Prägung  eines  Gebäudes  beschrieben  hat:  „Das

Gutshaus ist nicht nur ein Werk der Architektur. Bauform und Kulturgehalt sind hier am we-

nigsten zu trennen. Die Bauform bedeutet nicht nur, sie ist auch Kulturgehalt […] Hier muß

sich eine neue Architekturgeschichte […] erweitern, wenn sie nicht am Besten, Zartesten, am

eigentlichen Wesen dieser Gebäude vorbeisehen will, an dem, was ein Haus, das kein Miethaus

ist, zum lebendigen Organismus macht […] Diese Forschungsart kann hier am fruchtbarsten

2 Friedrich Hebbel: Gedichte, Hamburg: Hoffmann und Campe 1842, Seite 110.
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3. Die Lost-Place-Faszination
„Seid ihr es ,Geister der Stunden, die hier verronnen? 

Echo der Stimmen, die hier verweht ?
Schatten des Lebens, das diese Räume erfüllt?

 Seid ihr es und flattert ihr nun aus der Heimath vertrieben? 
Unstät irrend umher und sucht eine Stätte, die Zuflucht euch biete?

 Und Schutz, der liebend euch wahre 
wie der stützende Bau Jahrhunderte lang euch gewahrt?“22

 Soziolog*innen haben es so an sich, vor allem die, die Zeitdiagnosen betreiben. Sie bringen

die Gegenwart gerne mal kurzerhand und bündig auf einen komplexreduzierten Begriff. So zu

denken, ist faszinierend, wenn auch nicht ganz gefahrlos. Die Gegenwart und ihre Megatrends

auf ein Schlagwort einzudampfen, sie damit ganz zu fassen, ist ein netter Versuch, der zwar an

der Pluralität der Werte und Lebensformen scheitern muss, aber dennoch kann solch eine Vor-

gehensweise richtig gut zum selbstreflexiven Nachdenken anregen. So entstanden Schlagworte

wie die von der Erlebnisgesellschaft, der Nachhaltigkeit, der Beschleunigung. 

Der Soziologe Hartmut Rosa nun, ein Zeitdiagnostiker von der Universität Jena, hat kürzlich

(2018) ein Buch herausgebracht, das für Leute, die von alten Häusern begeistert sind, ziemlich

relevant ist. Es heißt „Unverfügbarkeit“. Rosa vertritt darin die These, daß „die Moderne“ alles

Mögliche  verfügbar  gemacht  habe,  dass  man  im  Internet  „bestellen“  könne.23 Heutzutage

wünscht man sich nichts mehr „vom Universum“, heutzutage kauft man es ganz handfest virtu-

ell im Netz. Auch alte Häuser! Das ist schließlich das Geschäft der Immobilienmakler*innen!

Aber Rosa sagt auch, daß dadurch die Welt an Reiz verliert, an Resonanz. Resonanz, also das

innere Mitschwingen bei einem Reiz, das würden wir Menschen nur dann erfahren, wenn es

halbverfügbar sei. Es sei eben nicht das, was uns gänzlich entfernt oder unverfügbar sei, was

uns berühre und affiziere, auch nicht das gänzlich Verfügbare sondern das, was nur „halb ver-

fügbar“ sei, was sich unserer rationalen Kontrolle entziehe. Das gilt auch für die Faszination, die

sogenannte „Lost Places“ auslösen. 

Man entdeckt „unbekannte“ Gebäude, die zwar im Weltbewußtsein oder dem Bewußtsein

des Ortes oder der Gegend, in der das Haus liegt, nicht ganz so unbekannt sind, weil sie schließ-

lich vor längerer Zeit schon von anderen Menschen bewohnt worden sind, aber dennoch gilt:

Für uns, die wir zum ersten Mal an diesen Ort kommen, ist es eine „Entdeckung“. In jedem

22 Faust Pachler / Emil Kuh (Hg.): Friedrich Halms (Eligius Freiherren von Münch-Bellinghausens) Werke, Band
9 (Neueste Gedichte), Wien: Carl Gerold 1872, Seite 14.

23 Hartmut Rosa: Unverfügbarkeit, Wien / Salzburg: Residenz-Verlag 2018, 130 Seiten.
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nung ist oft entscheidend. Manchmal antwortet der Ort sofort. Erspüren Sie die Signale, die Ge-

stimmtheiten,  auch Ihre  Körpergefühle.  Vielleicht  ist  alles  scheinbar  perfekt,  und  dennoch

bleibt ein Unbehagen zurück, oder ein Traum in der nächsten Nacht oder ein äußeres Gesche-

hen gibt Ihnen symbolisch Antwort. Vielleicht ist aber auch ein klares `Ja´ gegenwärtig und

die Schwierigkeiten wollen nur abstoßen.

Erkennen Sie das Energiespiel, das zwischen Ihnen und dem Ort beginnt und was die Fragen

in Ihnen als  innere Entwicklungschancen auslösen. Horchen Sie auch dem Namen und der

Straße oder des Ortes nach: Wie klingt er? Was sagt er unmittelbar vom Klang oder dem Sym-

bol her? […] Was bedeutet er Ihnen wirklich – also wirkend?“52

Neben dem Hinspüren, was ein Ort mit einem Menschen macht, wie er einen berührt oder

emotional gänzlich „kalt läßt“, kann man aber zur Konkretisierung einer Gutshaussuche auch

noch andere Wege gehen. So lassen sich von den Grundbuchregistern bei Amtsgerichten und

sagt, daß Soziales nicht allein aus den Beziehungen der Menschen zueinander entsteht, sondern auch durch Be-
ziehungen zu „den Dingen“; siehe dazu Theodore Schatzki: Materialität und soziales Leben, in: Herbert Kalthoff
/ Torsten Cress / Tobias Röhl (Hg.): Materialität. Herausforderungen für die Sozial- und Kulturwissenschaften,
Paderborn: Wilhelm-Fink-Verlag 2016, Seite 63-88. – Ursprünglich steht hinter Schatzkis Idee das Konzept der
Akteur-Netzwerk-Theorie; dazu siehe Bruno Latour: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einfüh-
rung in die Akteur-Netzwerk-Theorie, Frankfurt am Main: Suhrkamp 5. Auflage 2019, 488 Seiten. Schatzki hat
das soziologische Konzept aber speziell auf Gestüte und damit auf Güter angewendet; daher ist seine Analyse
hier besonders wertvoll, auch für die Gutshausthematik passend und hervorzuheben.

52 Harald Jordan: Räume der Kraft schaffen, Freiburg im Breisgau: Bauer 3. Auflage 1998, Seite 260.
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Edition 2018, 562 Seiten (Aufsatzsammlung).

• Außerdem möglich: Konzerte, Lesungen, Theater,  Live-Hörspiele, Krimi-Live-Dinner,

Landmesse,  Schmetterlingsgarten  im Gewächshaus,  Barfußgarten,  Skatinghotel,  Reit-

schule,  Jagdschule,  Themenhaus  (Eulenhaus),  Bücherhotel  (Bücher  mitbringen  und

-nehmen im Verhältnis 2:1), Falknerei, Brieftaubenzucht, Imkerei, Mitmach-Museum,

Kunstausstellungen, Workshops, Yoga-, Tai-Chai- und Tangokurse ... 
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lag 2008, Seite 79-103.
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• Czartoryska, Izabela: Mancherlei Gedanken über die Art und Weise, Gärten anzulegen /

Kromsdorf / Weimar: Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften 2018, 232 Seiten.

Wiedergabe des Originals von 1808 der Landschaftsgestalterin Izabella Czartoryska, die

von 1746 bis 1835 lebte. Schon älter, aber immer noch lesenswert, da zeitlos!

• Engelen, Petra / Beckmann, Eva-Maria (Hg.): Tulpen, Lilien, Dahlien. Ein Blütenmeer
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