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LIS: Was ich schon als Kind gern mochte sind 
Bibliotheken, ob Glas oder Holz da hat jedes seinen 
Charme, meistens streben diese Räume nach oben, 
da sind so viel Schätze verborgen.  

 

IS: Zustimmung – Die theologische Bibliothek ist mit 
Blick nach oben und auf das Schloß. Es ist so eine 
Öffnung und eine Weite. (…) Ich wollte eine eigene 
Bibliothek. Da ist Geist, da ist was Humanes, (…) die 
Ruhe, die Stille, das Umschlossene, das Geborgene. 
Das zu sich selber kommen.  

 

AS: bestätigt mit eigenem Beispiel „ich war mit mir 
selber“ 

 

LIS: Das ist eine Funktion die ein Raum erfüllen 
kann.  

 

Allgemeine Zustimmung 

 

 

 

Universität Heidelberg 



IS: Was wir in den Raum 
hineintragen, da kommt auch ein 
Stück 

zurück davon. 

 

LIS: …dass Räume diesen Geist 
widerspiegeln in dem gelebt wird, 
der darin gelebt wird. Mir fällt da 
auch die Gastfreundschaft ein. 

 

AS: Räume, Wohnungen sagen 
sehr viel über den Menschen aus. 

(nennt Bsp. aus dem 
Augustinum) 

 

IS: Der Raum war auf einmal 
belebt. Das was wir ins Wohnen 

hineintragen, das kommt wieder 
zurück. Es gibt auch Orte, wo kein 

Frieden ist….. 

 

LIS: …dass das Hegen und 
Pflegen so sein kann, dass die 
Brücke demFluss ihren Lauf 
lässt. Das war für mich der 
Respekt der Natur der 
Umgebung gegenüber und der 
Auftrag an die Menschen zu 
sorgen. 

 

IS: Diese Brücke ist auch 
Poesie. Es pass alles so schön 
zusammen. 

 

LIS: …von den Bedürfnissen 
der Menschen die Bedürfnisse 
der 

Umgebung hinzunehmen. 



Dialog Gerhard May & Julian Panter 

Meine Umgebung 
ist mein. 

G. May 



Vorwort 
 
 
 
GM: Was sagt der Heidegger? 
JP: Es ging ums Bauen:   bauen – sein – wohnen 
GM: Das stimmt. Ich baue erst und dann kann ich 
wohnen. (…) 
 
 
JP: …aber dass man gar nicht 
mehr den Platz hat zum Bauen. Irgendwann ist alles 
bebaut. 
GM: Es gibt immer noch Möglichkeiten. Denken Sie 
dass man auch auf dem Wasser bauen kann. Es gibt 
schöne Häuschen auf dem Wasser. 
JP: Da sieht man wie sich mit Änderung der 
Baubedingungen das Sein des Menschen ändert.  
GM: Betrachtung der Chronologie Höhlen, Hütten, 
Paläste, Burgen,…. 



Wohnen zum Frieden bringen… 
 
JP: Bei Bollnow findet sich der Unterschied zwischen 
Außen und Innenraum. 
 
GM: Ja, der ist ja nicht abgeschirmt. Durch die 
Wände gibt es einen Schutzwall. 
(Kriegserinnerungen) 
 
Wenn ich in einer schönen Wohnung lebe, fühle ich 
mich sicher und spüre das wahre Leben. 
 
JP: …dann ist es das Vertraute. 
 
GM: Meine Umgebung ist mein. 

GM: Das ist unwahrscheinlich komplex, das Geviert ist 
immens, wenn ich das auseinanderziehe…. 

JP: Wenn wir von vorne anfangen – beim Retten der 
Erde. Inwieweit dieses Retten der Erde noch als 
Aufgabe der Sterblichen angesehen wird? 

GM: Aber das merkt man an den Unwettern. Da ist die 
Mehrheit bemüht Abhilfe zu schaffen.  

JP: Dieses Geviert…eigenartig. Den Menschen mit 
Aufgaben zu beauftragen, inwieweit ist es eine 
Notwendigkeit? 

GM: Der Mensch ist das intelligente Wesen (…) In der 
Lage ist er aber er muss es auch tun. Wer stirbt 
braucht keine Wohnung.  

JP: (…) schon im Hüten, Bewahren und Herausbringen 
des Wesens der Dinge. [erfolgt das Retten] 

GM: Wo man den Weg wieder findet, den man verloren 
hat.  

Das Geviert… 



Dialog Simon Nemet & Anne Schmitt 

….Geborgenheit 

DAS: beschreibt eigene Bedeutung von Geborgenheit 
 

SN: Sie sagten, etwas aus der Vergangenheit 
mitnehmen, einen Neuanfang wagen um mit dem 
Verschmelzen von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft Geborgenheit schaffen zu können.  

 

DAS: Ja, so kann man es sagen. Das sind Wurzeln die 
ich mitnehme. Es wird in was anderes eingebaut, 
aber ist noch da.  



DAS: Das ist alles sterblich…man arbeitet 
eigentlich gegen diese Vergänglichkeit an 
um etwas zu erhalten. (…) Bauernhäuser 
wurden weitervererbt. Das ist heute viel 
beweglicher.  
 

SN: (…) Es ist schwer tiefe Wurzeln 
schlagen zu können. Ich sehe Heimat an 
vielen verschiedenen Orten für mich. Dort 
wo ich mich selbst mit meinem Sein 
einbringen kann. Hier darf ich sein wie ich 
bin.  

 

DAS: An einem Ort zu sein, seinen Platz zu 
haben. (…) Für mich waren immer Bücher 
so etwas.  

 

SN: Schön. Ganz losgelöst von einem Ort.  

DAS: Marx oder Aristoteles, das sind 
sozusagen Freunde, die ich fragen kann. Was 
sagt der? Da sitzen die Freunde am Tisch.  
 

SN: Das geistige Wohnen macht ja auch ihr 
Wesen aus. „Da kann ich meine Freunde 
fragen.“  

 

DAS: Was hat er denn gemeint dazu? Da hab 
ich auch als kleines Kind Geborgenheit 
erfahren in Büchern.   

 

Beide: zu Faust – der Unbehauste. Ist in 
Gefahr.  



Dialog Elemer Pap & Luc Schwarz 

Über Geborgenheit 

EP: War immer wieder Thema bei Bollnow. 
Ich war Mitarbeiter von ihm.  

Beide äußern sich punktuell zur Suche nach 
Geborgenheit und Verlust derselben. 

 

EP: Dann kämen die Leute nicht in die 
Sprechstunde wenn sie die Geborgenheit 
fänden. 

 

LS: Ich fühle mich eigentlich nur an 
bestimmten Orten geborgen. In der Natur, 
im Wald, vielleicht in meine Zuhause, das 
muss Spuren tragen.  



EP: Das Elternhaus als Kind. Das könnte eine Insel von Geborgenheit sein. Was 
die beiden nicht sagen, wenn im Elternhaus so viel Spannung ist. Wohnen 
bedeutet noch nicht geborgen sein, wenn da Kämpfe sind. 

  

LS: …Geborgenheit ist ein Zustand. 

 

EP: Wir fühlen uns geborgen im Rückblick aber im Hier und Jetzt die Geborgenheit 
zu realisieren? Im Rückblick immer besser und da haben wir alle Schwierigkeiten.  

Kinder kriegen ist ein Symptom der Geborgenheit, eine Insel der Geborgenheit zu 
schaffen. 

 

LS: Wie erfahren Kinder Geborgenheit? Vielleicht (auch) bei den Großeltern? 
[Studien?] 

 

 

 



Geborgenheit 

Geborgenheit bedeutet alles für das Wohnen, wenn es sich 
gerade entfaltet. Sie lässt sich in einer Wohnung herstellen, 

indem das Wesen in der Wohnung sich verletzlich und in wahre 
Inspiration zeigen kann, ohne verletzt werden zu können.  

 
Rafaela Weikart, stud.  


