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In den letzten Dekaden wird der Stellenwert des Designs immer 
mehr auch außerhalb der im engeren Sinne designtheoretischen 
Debatten deutlich. Wer heute über kulturelle Praktiken nachdenkt, 
wird immer auch auf die Art und Weise gestoßen, auf die Design-
gegenstände an ihnen Anteil haben. Design zeigt sich dabei unter 
normativen Gesichtspunkten als potentiell janusköpfig: als Teil 
der Lösung wie des Problems. Auf der einen Seite sind Antworten 
auf die Frage, wie wir unsere Praxis in einer Weise gestalten, die 
unter ethischen, ökologischen, politischen usf. Gesichtspunkten 
gut ist, in der Umsetzung nicht ohne Designentscheidungen denk-
bar; auf der anderen Seite ist die Praxis des Designs, geboren aus 
dem Geiste der Industrialisierung, nicht gefeit vor einer bloß in-
strumentellen und letztlich ökonomischen Inbesitznahme.

Relativ unumstritten ist angesichts dieser normativen Fragen 
gleichwohl die diagnostische Grundlage: Design ist omnipräsent. 
Es kommt nicht nur in der Gestaltung unserer Produktwelt zum 
Tragen, sondern reicht über Formate wie Infrastrukturen der 
Neuen Medien zugleich in unseren Alltag hinein – gleich ob es sich 
dabei um zwischenmenschliche Kommunikation oder den selbst-
verständlichen Gebrauch von Applikationen handelt. Der Austausch 
mit unserer natürlichen oder artifiziellen Umwelt unterliegt in den 
meisten Fällen bereits einem Design der Abläufe und Zugriffe, das 
nicht allein die Formen der Kommunikation und die Gegenstände 
des Gebrauchs prägt, sondern dadurch mittelbar auch die Kommu-
nizierenden und Gebrauchenden selbst. So stellt sich mit der Frage 
danach, was Design ist, zugleich auch die Frage einer Anthropologie 
des Designs: Was ist unter dem Menschen zu verstehen, wenn 
Design sich in vermeintlich natürliche Gewohnheiten und Verhal-
tensweisen einschreibt, angefangen beim Betrachten von Bildschir-
men in der U-Bahn über das Versinken in mixed reality Spielwelten 
bis hin zu operativen Formen des human enhancement. Der mensch-
liche Welt- oder Selbstentwurf scheint fortwährend zur Disposition 
gestellt, wo sich ›gestalterische Lösungen‹ mittlerweile für alle er-
denklichen Probleme anbieten. Offen ist dabei die Frage, ob der 
verstärkte Blick auf das Design dabei Ausdruck einer qualitativen 

Beiwort 
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Veränderung unserer Lebenswelt ist oder im Design nicht viel-
mehr etwas thematisch wird, was jeher Signum der menschlichen 
Welt war: ihre grundsätzliche Gestaltbarkeit. Dabei taucht auch 
hier die Janusköpfigkeit des Designs auf. Indem es in üblichen 
Praxiszusammenhängen eher unaufdringlich bleibt, droht die 
Gefahr, die Dialektik der zweiten Natur zu wiederholen: notwendig 
für unsere selbstbestimmte Lebensweise und zugleich notwendi-
gerweise durch sein Aufgehen in Praxiszusammenhängen ein 
Hindernis für dieselbe. Ob man euphorischen Positionen wie der-
jenigen Bruno Latours, der zufolge unser Dasein zu einem Design 
geworden ist, das auf die Konstitution von ›Geist und Körper‹ aus-
greift und dabei einen physischen sowie konzeptuellen Paradigmen-
wechsel für sich in Anspruch nimmt, folgt, oder pessimistischen 
Diagnosen wie derjenigen Vilém Flussers, derzufolge Design allein 
die Rationalität der Mittel und nicht der Zwecke meint bzw. derzu-
folge sich im Design notwendigerweise beides in die Quere kommt, 
ist eine derzeit gerade in den Debatten um das Social Design viel-
diskutierte Frage. 

Ist gleichwohl an der Omnipräsenz des Designs und seiner Rele-
vanz für unser Denken und Handeln gerade deshalb nicht zu zwei-
feln, weil die Formen und Inhalte unseres Handelns immer auch 
von Designentscheidungen geprägt sind, wie unser Denken sich 
notwendig in medialen Formen artikuliert, so lassen sich die meis-
ten Fragen der praktischen wie theoretischen Philosophie heute 
auch unter designspezifischer Perspektive stellen. Themen wie 
etwa die Maschinenethik gewinnen gegenwärtig, im Zuge einer 
forcierten KI-Forschung samt ihren Infrastrukturen, Zulieferern 
und Abnehmern, nicht nur praktisch an Dringlichkeit; vielmehr 
fordern uns diese Entwicklungen auch und gerade im Lichte der 
Designpraktiken dazu auf zu fragen, ob daraus nicht auch ein 
neues Verständnis der Philosophie als begrifflicher Arbeit not-
wendig wird bzw. ein neuer Sinn der Praxis der Philosophie zur 
Debatte steht. Die Situation stellt sich weniger so dar, dass eine 
sogenannte digitale Revolution gedankenlos wie eine Silicium- 
Sintflut über uns hinwegrollte, entfacht von einer unsichtbaren, 
künstlichen Hand – als dass es gerade Metaphysiken solchen Schlags 
sind, die einen unverkennbaren, doch unbewältigten Ballast an 
überkommenen Philosophemen mit sich schleppen und in Theo-
rien wie dem Transhumanismus (Nick Bostrom) oder der nahenden 
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Singularität (Raymond Kurzweil) einer so oder so drohenden 
Selbstentmündigung vorarbeiten. Hier ist begriffliche Aufklärung 
zu betreiben – nicht zuletzt auch mit Blick auf die Frage nach 
einem zeitgenössischen Begriff der Philosophie selbst. 

Will damit auch nicht gesagt sein, dass erst mit dem Aufkommen 
des Designs die dilemmatische Dynamik einer technikgebunde-
nen Befreiung zur technikentbundenen Freiheit entstanden wäre, 
so ist es doch denkbar, dass es hier nicht allein um eine Verschär-
fung geht. Stattdessen könnte man die philosophische Relevanz 
des Designs so lesen, dass sie im Vollzug des modernen Designs 
bereits implizit reflektiert, was sich explizit als philosophische 
Kritik in dieselben Verhältnisse einschreibt: Seit der etwa zeitglei-
chen politischen Revolution in den Vereinigten Staaten und Frank-
reich, der industriellen in England und der philosophischen in den 
deutschen Landen hat es sich herausgestellt, dass wir – mehr als 
uns vielleicht lieb ist – uns (und) unser Schicksal gestalten müssen. 
Infolgedessen sehen wir uns vor ein Problem gestellt, das die Gret-
chenfrage: »Wie hältst Du es mit der Aufklärung angesichts ihrer 
Dialektik?« erneut und anders aufwirft. 

Wem das zu idealistisch oder kritisch klingen sollte, sei darauf 
verwiesen, dass sich dasselbe Phänomen auch von Seiten einer 
wachsenden Kulturtechnikforschung her untersuchen lässt. So 
waren es bereits Marx und später auch Walter Fritz Haug, die dem 
Design durch den Begriff des Warenfetischismus nolens volens eine 
zentrale Rolle in der Industriegesellschaft einräumten. Der ent-
scheidende Unterschied im Übergang zur postindustriellen, digi-
talen Gesellschaft besteht nun jedoch darin, dass unklar ist, ob 
das Design nicht mehr nur am Aufbau und Erhalt der kapitalisti-
schen Leistungsgesellschaft wesentlich mitwirkt, sondern vielleicht 
zu einem entscheidenden Hebel geworden sein könnte, sich ihr 
wieder zu entziehen – sei es in Form einer eher revolutionären oder 
reformatorischen Herangehensweise. In jedem Fall ist Design 
längst kein Luxusphänomen mehr, wenn es das in seiner kurzen Ge-
schichte jemals gewesen ist, sondern langwierig etablierter Alltag. 

Die hier versammelten Beiträge zu einer »Philosophie des De-
signs« verstehen sich also durchaus im Doppelsinne des verwen-
deten Genitivs, indem sie einmal mehr, einmal weniger ein wech-
selseitiges Verhältnis thematisieren und dadurch Einsicht sowohl 
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in das Design als auch in die Philosophie verschaffen wollen. Ziel 
ist es, die Philosophie dort selbst zu Wort kommen zu lassen, wo 
sie seit einiger Zeit bereits die theoretische Auseinandersetzung 
mit dem jungen Phänomen Design souffliert, um umgekehrt auch 
in der Praxis nicht allein anregend zu wirken, sondern dasjenige 
Reflexionsniveau längerfristig herzustellen, das der Bedeutung 
des Designs für seine eigene sowie unsere Zukunft allererst gerecht 
wird. Entsprechend geht es im Folgenden darum, die nötige 
Grundlagenarbeit, eine Auf- und Ausarbeitung der noch relativ 
jungen Disziplin der Designphilosophie zu leisten. Was die Beiträge 
dieses Sammelbandes dabei über ihre Differenzen und Divergenzen 
hinaus vereint, ist die Frage nach einem produktiven oder kriti-
schen Verhältnis der beiden Disziplinen. Dabei sind alle Beiträger*
innen von den Herausgebern dazu aufgefordert worden, ihre je 
eigene Perspektive darzulegen und sich dabei der Probleme, die in 
diesem Beiwort skizziert sind, mit Blick auf verschiedene Aspekte 
des Verhältnisses von Design und Philosophie anzunehmen. Bei 
der Lektüre des Bandes dürfte jedem aufmerksamen Leser schnell 
klar werden, dass die mannigfachen direkten oder indirketen, offen-
sichtlichen und verborgenen Bezüge bereits ein Foschungsfeld 
konstituieren, das in Zukunft erfreuliche Einsichten verspricht, 
und durch die vorliegenden Beiträge schon seine erste Systemati-
sierung erfahren hat.

Unser Dank gilt dabei nicht nur den Beiträgern des Bandes, son-
dern auch dem Weißenhof-Institut und dem HuM-Collective für die 
gestalterische Arbeit sowie Alina Anderson und Roxana Rentsch 
für die Unterstützung bei den Korrekturen.

Florian Arnold, Daniel M. Feige und Markus Rautzenberg
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Henry Thoreau: Lidian! Sophia! Euer Besuch überrascht mich.
Lidian Emerson: Wer sich der Einsamkeit ergibt, kommt fü r 
 den nicht jeder Besuch überraschend?
Th:  Was Menschen betriff t, st immt das. Allerdings besucht 
 mich hier in der Einsamkeit manches, das ich erwarten 
 kann. Auf das ich beinahe ein Recht habe als Einsamer. 
 Eulen zum Beisp iel und, dazu passend, gute Ideen.
Sophia Hawthorne: Wer gute Ideen hat, wird nicht in Verlegenheit
 sein, die Fragen zu beantworten, die wir uns auf dem 
 Weg hierher zurechtgelegt haben.
Th:  Wer sagt dir, dass meine gute Ideen Antworten sind. 
 Vielleicht sind sie selber Fragen.
E:  Antworten willst  du also ausweichen?
Th:  Ich wachte heute früh auf mit dem Gefü hl, mir sei im 

Zwischen vereinzelten Fichten, mitten durch das weißrauchige 
st rahlende Licht der Julisonne, fü hrte der schmale Weg hin zu 
dem Waldhaus. Splitter von Katzengold funkelten auf der Erde im 
Glanz dieses Sommers. Die beiden großen Nussbäume hinter dem 
Haus hatten die Frauen schon von weitem erblickt. Ohne Zaun 
oder Gatter st and das Cottage frei in der Landschaft. Frei gleich 
seinem Besitzer, dachten sie im selben Augenblick, da dieser, Henry
Th oreau, vor die Tür trat. Wie frei, das wollten Lidian Emerson 
und Sophia Hawthorne heute genauer untersuchen. Dass bei der 
Untersuchung der kleine Neid auf diese Freiheit dem Hausbesitzer 
unbemerkt bleiben müsse, damit er sich so wenig wie möglich auf 
sie einbilde – auch dieser naheliegende Hintergedanke kam den 
beiden Stadtbewohnerinnen im gleichen Moment.

Abbildung Thoreaus Haus, Stahlstich nach einer Zeichnung von Sophia Thoreau, abgedruckt auf 
dem Titelblatt zu Henry David Thoreau: Walden or Life in the Woods, Boston 1854. 

Thoreaus Cottage. Eine Philosophie der Gestaltung
Andreas Dorschel
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 Schlaf eine Frage gestellt worden, die zu beantworten  
 ich mich die ganze Nacht gequält hatte. Aber da erschien  
 das Gesicht der Natur in meinem Fenster, heiter und  
 zufrieden, keine einzige Frage auf ihren Lippen.
E: Ist ›Natur‹ nicht eine gesichtslose Abstraktion?
Th:  In der Stadt wird sie so erscheinen. Hier in Walden trägt  
 sie eine fraglose Miene.
H:  Und nun kommen wir, unnatürlich wie wir sind, und  
 bringen desto mehr Fragen.
Th:  Das ist, in der Umkehrung, ja schon die beste meiner  
 guten Ideen: Wir leben nicht mehr natürlich.
E: Wie bist du darauf gekommen – und gerade hier?
Th:  Wo die Natur und mit ihr die Einsamkeit anfängt, er-  
 kenne ich erst die Unnatur der Gesellschaft.
H:  ›Wir leben nicht mehr natürlich.‹ Deine gute Idee scheint  
 mir so dürftig, dass sie wohl kaum die Entbehrungen  
 eines Eremitendaseins wert war. Aber vielleicht ist sie ja 
 dessen notwendige Folge. Vielleicht macht der Rückzug  
 aus der Gesellschaft unbedarft.
E: Oder er verhilft zu der Einfalt, von der es heißt, sie mache  
 selig.
Th: Verschwende lieber keine Ehrfurcht auf meine  
 Meinungen, Lidian!
H: Dafür werde ich sorgen.
Th: Lidian wird für sich selber sorgen müssen. Die Ehrfurcht,  
 wie alle Furcht, kann man sich nur selber nehmen.
E: Wirklich? Vielleicht treibt mir ja das natürliche Leben  
 die Ehrfurcht aus. Wo ist es denn?
Th: Ihr steht unmittelbar vor ihm: dieses Haus verkörpert  
 natürliches Leben.
E: Dieses Haus?
Th:  Ich weiß, was du denkst – der Bau ist weder originell,  
 noch fantastisch, noch eindrucksvoll. Aber die Natur  
 selber ist weder originell, noch fantastisch, noch ein - 
 drucksvoll. Gerade um der Eigenschaften willen, die  
 euch an meinem Haus enttäuschen, ist es natürlich.
H:  Eigenartigerweise macht aber die Natur keine Häuser.  
 Diese fürsorgliche Instanz, die der Schildkröte ihren  
 Panzer verlieh, stattet selbst so zarte Geister wie dich  

Philosophie des Designs
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 nicht mit einem Cottage aus.
Th:  Ich rechne nicht zu den zarten Geistern.
H:  Zu den zarten schon, aber offenbar nicht zu den scharfen.  
 Was ein Mensch tut, sagt mehr über ihn, als was er redet.  
 Man macht Häuser, indem man die Natur zerschneidet.  
 Bretter sind gemordete Bäume.
Th:  Ein paar weniger wird man gemordet haben, als für  
 eure Häuser in Concord.
E:  Und weniger ist gleich natürlicher?
Th:  Sobald der Mensch mit der Natur übereinstimmt,  
 braucht er sich nicht mehr gegen sie zu verteidigen.  
 Dann kommt er mit weniger aus.
H:  Mehr oder weniger gibt es nur auf derselben Skala. Du  
 hast das Leben unter eine Alternative gestellt: Natur  
 oder Unnatur.
Th:  Wirklich habe ich dir schon zu viel zugestanden. Kein  
 Baum ist gemordet worden für mein Haus.
E:  Wie das?
Th:  James Collins, ein irischer Arbeiter an der Fitchburg  
 Rail road, westlich des Teiches, hatte eine Hütte, die er  
 auf geben wollte. Ich kaufte sie ihm ab. Brett für Brett,  
 Nagel für Nagel nahm ich Collinsʼ Shandy auseinander  
 und trug die Teile hier zu meinem Bauplatz. So macht es  
 auch die Natur: sie verwendet alles wieder. Und darum  
 sage ich, dieses Haus sei natürliches Leben. Ein neues  
 Wort dafür ist mir heute morgen eingefallen. Alles in der  
 Natur verläuft in Kreisläufen. Was ich so gemacht habe,  
 weil es die Natur auf diese Weise macht, nenne ich  
 Recycling.
E:  Ein unschönes Wort.
Th:  Das sind sie immer, die Worte, die ihrer Zeit voraus sind.
H:  Mich stört weniger das Wort als die Sache. Es macht für  
 die Natur keinen Unterschied, ob Henry Thoreau ihre  
 Bäume gemordet hat oder James Collins. Sie kennt euch  
 nicht. Und irgendwann werden die Bretter deines Hauses  
 morsch geworden sein; dann wird wieder einer Bäume  
 fällen für frische Bretter.
Th: Also gut, ich habe zwar nicht gemordet, aber das natür - 
 liche Mordopfer gekauft. Was wollt ihr? Seid ihr ge - 

Thoreaus Cottage. Eine Philosophie der Gestaltung1 .  1
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 kommen, mir Vorwürfe zu machen? Eure mitgebrachten  
 Fragen könnt ihr euch selber beantworten, sofern ihr  
 zugleich Augen mitgebracht habt, die sehen. Ein wenig  
 gemordet werden muss auch in der Natur. Es ist nicht so,  
 dass euer Leben Unnatur wäre und meines Natur. Ich  
 kam und komme nur der Natur etwas näher als ihr.
H:  Wenn das gut wäre, wäre es noch besser, ihr noch näher  
 zu kommen. Die Natur macht Höhlen, nicht solche  
 Häuser. Weshalb wohnst du nicht in einer Höhle? Was  
 du bewohnst, ist ein englisches Cottage: vier Wände  
 umschließen einen Raum mit einem Kaminofen an der  
 hinteren Seite. Englische Siedler brachten dies Machwerk  
 der Kultur und Geschichte, nicht der Natur, im 17.  
 Jahrhundert nach Amerika.
Th:  Natürlich aussehen, so denkst du, müsse das Haus,  
 damit ich meinem Anspruch gerecht werde; darum 
 glaubst du auch, eine Höhle käme dem näher als ein  
 englisches Cottage. Aber das Natürliche liegt nicht  
 darin, wie das Haus aussieht, sondern wie ich mit ihm  
 umgehe. Ich dressiere dieses Haus, lehre es, mir dies  
 und jenes zu leisten, so wie es umgekehrt mich einiges  
 lehrt.
E:  Dressur ist doch das Gegenteil von Natur: ihre Verge- 
 waltigung.
Th:  An den Zirkus denkst du – hier, wo wir ihm so fern wie  
 möglich sind. Der Dompteur macht aus den Tieren, was  
 sie nicht sind. Den Bären verzerrt er zum Tänzer. Das ist  
 die niedere Dressur. In der höheren Dressur reizt hinge- 
 gen die Natur an sich selbst aus, was in ihr steckt. So  
 dressiert der jagende Fuchs den Hasen zum besten Läufer  
 auf dem Feld und der Hase den Fuchs zum schärfsten  
 Beobachter des Hakenschlagens.
E:  Aber diesen Erfolg wollen die beiden gar nicht.
Th:  Irgendetwas sollte der Mensch doch den Füchsen und  
 Hasen voraushaben, wenn er sie schon im Laufen kläg- 
 lich unterbietet. Die höchste Dressur führt das, was die  
 höhere unbewusst treibt, mit Willen und Bewusstsein  
 aus. Ich möchte die Leistung. Das Haus will ich gar nicht  
 unbedingt. Gibt mir sonst etwas die Leistung, dann  
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 nehme ich sie anderwärts her.
E:  Du sagst das, als sei es etwas Besonderes.
Th:  Ich sehe, wie meine Zeitgenossen sich einsperren in ihre  
 Bauten, ohne das Eingesperrtsein zu spüren. Sie fühlen  
 sich wohl. Ihr Bedürfnis sich zu bewegen, und mit ihm  
 sie selber, schrumpfen ein. Ihre Solidität richtet sie  
 zugrunde. Von ihnen bleibt bloß ihr Haus. Sie wollten  
 sich ihre Wohnung bauen und haben sich ihr Mauso- 
 leum gebaut. Für mich hingegen zählt nicht das Haus,  
 sondern das Leben, das ich darin und darum führe. Der  
 Erbauer bedeutet mehr als das Erbaute. Fleisch ist wich- 
 tiger als Stein. Wie das Schalentier das zu eng gewor- 
 dene Haus abstreift, muss auch mein Ich, um zu leben –  
 und leben heißt wachsen – , die Hülle des alten Hauses  
 irgendwann abwerfen. Ich habe noch andere Leben zu  
 führen als dieses Leben mit diesem Haus. Es ist nur eine  
 Haut, in diesem Fall eine hölzerne. Sich häuten: das ist  
 das Prinzip der Natur.
E:  Amerikanischer Optimismus – da schlägt mein Herz höher.
Th:  So optimistisch war es gar nicht gemeint. Das ganze  
 Leben ist ein Versuch, Form zu erlangen; man springt  
 periodisch von der einen in die andere hinein und findet  
 jede zu eng oder zu weit, bis man des Probierens müde  
 wird und sich von der letzten ersticken oder auseinan- 
 derreißen lässt.
E:  Deutscher Pessimismus – mir sinkt das Herz. Eigentlich  
 alles, was an mir sinken kann.
Th:  Unvorteilhafte Richtung. Versuch ,̓ meinen metaphysi- 
 schen Schlenker ironisch zu nehmen. Das hebt.
E:  Ich wehre mich gegen das Sinken. Nachdem die Leiber  
 unserer Vorväter das sinkende Schiff, Europa, verlassen  
 haben, muss der Geist unserer Generation den gleichen  
 Schritt tun. Springen wir von dem morschen Pott des  
 alten Kontinents! Wir brauchen eine amerikanische Phi- 
 losophie.
Th:  Eben sie steht ja vor euch, in Holz und Stein.
E:  Ein Haus, ergo eine Philosophie zum Wegwerfen, wenn  
 ich deinen Ausführungen gefolgt bin.
Th:  Die Natur will es so.
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E:  Der Natur, scheint mir, kann man alles Mögliche nach 
 sagen. Vorhin war noch Recycling das Prinzip der Natur,  
 nun das Wegwerfen. Ist das nicht das Gegenteil?
Th:  Es ist nicht das Gegenteil; es ist dasselbe. Was ich ab- 
 streife, werden andere sich überstreifen, so wie ich mir 
 überstreifte, was andere, Collins zum Beispiel, abstreiften.
E:  Wie sollte anderen passen, was du so sehr auf dich zuge- 
 schnitten hast?
Th:  Sie werden umgestalten müssen, was ich gestaltete. Das  
 gehört zum Recycling. Wie sagt Waldo in Nature: Die  
 Schöpfung hat nicht mit Genesis geendet; sie geht  
 immer weiter. Nur schöpft kein Yankee aus dem Nichts,  
 wie Jehova, sondern aus dem Etwas. Ich nahm von  
 Collins die Bretter. Aber sein Shandy löste ich auf. Nicht  
 die Form nahm ich; ich nahm das Material. Aus ihm  
 gestaltete ich mein Cottage. Das war – das ist mein be- 
 scheidener Beitrag zur Kreation des Universums.
H:  Die Form gaben dir die englischen Siedler.
Th:  Ich sagte schon, dass es ein bescheidener Beitrag sei.
H:  Das freut mich auf ungewohnte Art. Geschichtenerzähler  
 wie Nathaniel sind nicht so bescheiden. Schließlich neh- 
 men sie alles aus ihrem Kopf – die Form und den Stoff.  
 Fast wie der liebe Gott.
Th:  Was sie aus ihrem Kopf nehmen, wird ihnen jemand  
 oder etwas in den Kopf gesetzt haben. Natur und Gesell- 
 schaft. Am Ende stammt alles daher. Auch hier: Recy- 
 cling.
H:  Sei froh, dass uns Nathaniel nicht hört. Er würde dir  
 den Kopf abreißen.
Th:  Anders wieder aufgesetzt, produzierte er sicher noch  
 mehr gute amerikanische Ideen.
H:  Noch mehr? Bisher habe ich nur von einer einzigen  
 gehört, und die war halbschlecht: die Idee einer rezyk- 
 lierenden Natur. Wenn das schöne Wetter hier am Wald  
 nicht irgendwie schöner wäre als in der Stadt, hätte ich  
 wohl schon kehrtgemacht, mir zu Hause Geschichten  
 anzuhören, die angeblich der reinen Einbildungskraft  
 und in Wahrheit dem unreinen Massachusetts entsprun- 
 gen sind.
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Th:  Wo ich Nathaniel eben Unrecht gab, als er zu nah an den  
 lieben Gott rückte, muss ich ihm doch auch wieder ein  
 wenig Recht geben. Am Ende kommt alles Gute von  
 innen, bei Büchern wie bei Häusern. Wo sich Äußeres  
 dem Inneren auferlegt, aufdrängt, aufzwingt, entsteht  
 jedesmal ein Gefängnis, auch wenn es nicht so heißt. Das  
 wenige Schöne, das ich an Häusern sehe, ist von innen  
 nach außen gewachsen, aus den Bedürfnissen und Eigen - 
 tümlichkeiten des Bewohners, welcher der eigentliche 
 Baumeister ist, hinein in Böden, Wände, Decken und  
 Dächer. Am schönsten werden immer Luftschlösser sein:  
 Äußeres und Inneres sind da eins.
E:  Aber wird aus einem unschönen Inneren nicht ein un- 
 schönes Äußeres wachsen? An ihren Früchten werdet ihr  
 sie erkennen.
H:  Alle männlichen Emersons waren seit jeher dazu be- 
 stimmt, Pfarrer zu werden. Waldo ist keiner geworden.  
 Und doch redest du wie eine Pfarrfrau. ›So spricht der  
 Herr: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.‹ Ich  
 frage mich, warum in einem Gespräch über etwas so  
 Profanes wie den Hausbau unsere Köpfe zwischen Bibel - 
 seiten sinken. Das erste Buch Mose zunächst, nun das  
 Evangelium nach Matthäus.
Th:  Obschon eigentlich ein Ketzer, kann ich das so falsch  
 nicht finden. Es geht beim Wohnen immer um das Heil  
 der Seele.
H:  Die muss allerdings obenan stehen, wo dem Leib so  
 wenig geboten wird wie mit deiner Hütte.
Th:  Weniger ist mehr. Wie die Regierungen die besten sind,  
 die am wenigsten regieren, sind die Häuser die besten, die  
 am wenigsten behausen. Ich habe mich so in der Welt ein - 
 richten wollen, dass ich möglichst frei bin. Unabhängig.
E:  Wollen wir das nicht alle in diesem Land?
Th:  Es ist leichter, eine Unabhängigkeitserklärung abzuge- 
 ben, als unabhängig zu leben.
E:  Wie machst du es? Wie hast du es gemacht?
Th:  Um frei zu sein, musste ich lösen, was mich zuvor gebun- 
 den hatte. Jeder hat das zu tun, der frei sein möchte. Und  
 danach ist auch der Platz zu gestalten, den ein freier  
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 Mensch in der Welt einnimmt: sein Haus.
E:  Und wenn das Haus nicht so ausfällt?
Th:  Ein Haus kann ein Gefängnis sein. Ein fehlerloses Ge- 
 fängnis für fehlerhafte Menschen.
H:  Aber ist das enge Haus nicht eher ein Gefängnis als das  
 weitläufige?
Th:  Mein Haus ist nicht eng. Es ist 10 Fuß breit und 15 Fuß  
 lang. Offensichtlich weit genug für meinen Körper. Weit  
 genug, die Dinge in meinem Kopf hin- und herzudrehen:  
 zur Zeit meine vorwiegende Beschäftigung. Also auch  
 weit genug für meinen Geist.
H:  Nach üblichen Maßstäben ist dein Haus eng.
Th:  Ich zweifle, so gut ich kann, am Üblichen.
H:  Gut ist nicht gut genug. Das Übliche zeigt sich bisher  
 wenig beeindruckt von deinem Zweifel.
Th:  Ich weiß, und völlig Unrecht hat es nicht einmal. Ich  
 selber meide die Enge und begehre sie zugleich. Es ist der  
 Zweck eines Hauses, seinem Bewohner die allzu weite  
 Welt einzuengen: Das ist sein wahrer Komfort. Ein enges  
 Haus entspricht diesem Zweck. Ein weites Haus ist ein  
 Widerspruch in sich. Paläste sind ungemütlich.
H:  Man hat dir welche angeboten und du hast dankend  
 abgelehnt?
Th:  Wer glanzvolle Weite sucht – auch ich suche sie oft –, der  
 soll nicht von Palästen träumen. Es genügt, dies Haus zu  
 verlassen. Selbst wenn man mein Haus nach üblichen  
 Maßstäben und sogar nach meinem Maßstab eng nennen  
 muss, ist die Landschaft um es herum nach allen Maß- 
 stäben weit. Dem Wald bin ich gleichgültig. Es gibt keinen  
 Nachbar, der mich beengt und bedrängt. In der Stadt sind  
 wenigstens die teuren Häuser innen weit, aber von außen  
 beengt durch ständigen Zwang, Rücksicht zu nehmen.
E:  Und der Glanz?
Th:  Das Katzengold auf dem Weg vor diesem Cottage glitzert  
 herrlicher in der Sonne als es die Goldvasen in einem 
 Herrenhaus je könnten.
H:  Im Katzengold lügt eine Natur, die bloß Pyrit ist, dem  
 Auge Gold vor.
Th:  Als Lüge erscheint es uns nur, weil wir Gold und Geld  
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 überschätzen. Die Natur sagt immer die Wahrheit.
H:  Deiner Wahrheit mangelt, was man seit jeher von ihr for- 
 derte: sie solle allgemein gelten.
E:  Es gilt jedenfalls nicht für mich, es gilt nicht für Sophia,  
 es gilt überhaupt für viele nicht. Du willst die ganze  
 Menschheit in heiterer Vereinzelung über den Erdball  
 verstreuen? Es würde auch einige säuerliche Vereinze- 
 lung dabei unterlaufen.
Th:  Ihr habt Recht; ich rede nur für mich.
H:  Mit anderen Worten: Deine Wahrheit steht und fällt mit  
 deinen eingefleischten Marotten. Dass du nicht gerne  
 Rücksicht nimmst, Henry, ist mir noch aus Concord bes- 
 tens in schlechter Erinnerung.
Th:  Ein Fehler, der mich gerettet hat. Wer freie Sicht nach  
 vorne braucht, kann nicht ständig den Blick rückwärts  
 richten, nur weil dort jemand empfindlich sein könnte.  
 Wichtiger als das Haus, das Gebilde aus Holz oder Stein,  
 ist darum der leere Raum in ihm und um es. Das heißt:  
 Leer ist es um es herum ja nicht, sondern voller Luft,  
 Wasser, Erde, Pflanzen, Tiere – aber eben nicht voller  
 Menschen. Nachdem Staat und Gesellschaft den vergeb- 
 lichen Versuch unternommen hatten, mich zu einem  
 ihnen nützlichen Glied – zu einem Mitglied – zu erzie- 
 hen, zu einem Beamten zum Beispiel oder zu einem Krä- 
 mer, habe ich ihnen mit diesem Haus geantwortet. Und  
 meine Antwort liegt nicht in den Brettern und Nägeln,  
 aus denen das Haus gemacht ist, sondern in dem Raum  
 um es herum, aus dem es nicht gemacht ist. Sie lautet:  
 Staat und Gesellschaft sollen mich in Ruhe lassen. Ich  
 will kein Mitglied von was auch immer sein. Bei jeder  
 Art von Karriere räume ich meinen anstelligeren Zeitge- 
 nossen den Vortritt ein.
H:  Dabei bist du einsam auf eine Art und Weise, dass es die  
 ganze Welt mitbekommt. Am Ende wirst du vermutlich  
 ein Buch über deine Einsiedelei unter die Leute bringen.
Th:  Das habe ich allerdings vor.
H:  Ein natürliches Buch über das natürliche Haus, nehme  
 ich an.
Th:  Die Ironie wird dir vergehen, solltest du das Buch eines  
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 Tages lesen.
H:  Auch eine Karriere in der Gesellschaft, so eine Autoren- 
 karriere.
Th:  Ich habe daran gedacht, das Buch anonym drucken zu  
 lassen. Mir liegt nichts daran, dass mein Name weiter- 
 lebt. Nur daran, dass meine Gedanken weiterleben, liegt  
 mir etwas. Und zwar nicht als meine Gedanken, sondern  
 einfach als Gedanken.
H:  Das findest du vermutlich bescheiden. Es ist das Gegen- 
 teil. Den Gipfel der Eitelkeit erreicht ein Autor mit einer  
 anonymen Schrift, die sogenannte Wahrheiten persön- 
 lichster Art verewigt. Marotten, in eherne Lettern gegossen.
Th:  Ich wage kaum noch, dir in die Augen zu sehen.
H:  Du solltest deiner Inkonsequenz ins Auge sehen: Nach  
 Walden gingst du, um allein zu sein. Allein wolltest du  
 sein, weil du meintest, nur so du selbst sein zu können.  
 Ein Mensch, der ein Buch schreibt, ist nie allein. Immer  
 schaut ihm ein Leser über die Schulter. Bist du aber  
 bücherschreibend zwei, was nützt dir dann die soge- 
 nannte Einsamkeit?
E:  Und belästigen denn Staat und Gesellschaft nur? Bieten  
 sie nicht auch manches?
Th:  Ich vergesse nie das Datum, an dem ich hier einzog: den  
 4. Juli 1845. Das war der Freitag, an dem die Bewohner  
 von Concord sich patriotisch einstimmten auf einen  
 Feldzug gegen Mexiko. Dessen Regierung hatte die  
 Annexion von Texas nicht hinnehmen wollen. Staat und  
 Gesellschaft der USA boten Krieg an. Jeder muss wissen,  
 wo er hingehört; ich machte mir selber an diesem Tag  
 das Geschenk der Einsamkeit.
E:  Selbst du – ein Widerspenstiger, der keine Zähmung  
 duldet – wirst nicht behaupten, Staat und Gesellschaft  
 böten nur Krieg an?
Th:  Nicht nur; es genügt, dass sie ihn überhaupt anbieten. Frie- 
   den gäbe es erst, wenn die Leute nicht nur gegen Kriege,  
 sondern auch gegen Siege wären. Siege machen süchtig.
E:  Ist nicht ein Yankee immer eher Händler als Soldat? Das  
 sollte helfen gegen Sucht. Jedenfalls gegen die militäri- 
 sche.
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Th:  In unserem Land ist Krieg die Fortsetzung der Geschäfte 
 mit anderen Mitteln.
E:  Selbst du hast gelegentlich Geschäfte gemacht.
Th:  Ich habe hart gearbeitet, und tue es noch.
E:  Hart?
Th:  Hart wie der Flaum der Pusteblume, der pausenlos über  
 die Wiesen weht.
E:  Aber Geschäfte hast du auch gemacht.
Th:  Keine blutigen.
E:  Immerhin Geschäfte.
Th:  Ich kenne die Annehmlichkeiten der Gesellschaft. Und  
 es ist wahr, dass ich mir auch sie so ziemlich – nicht  
 ganz, wie euer Besuch beweist – vom Leibe halte. Darum  
 ist etwas anderes wichtiger als die Landschaft, in der ein  
 Haus steht. Ich meine die Landschaft der Bedürfnisse  
 des Hausbewohners. Was dort wächst, kann jedes Haus  
 zum Gefängnis, zur Falle oder gar zum Sarg machen: im  
 schlechten Sinne eng. Man muss zunächst die Bedürf- 
 nisse in ihrem Wildwuchs beschneiden, ehe man ein  
 Haus bauen kann, das befreit statt beengt.
H:  Gute und schlechte Enge. Ich beginne zu verstehen, was  
 du im Sinn hast. Du gehst aus von der Frage: Was braucht  
 ein Mensch zum Leben? Das Weitere – nicht nur Bauen  
 und Wohnen – ergibt sich daraus. Meinst du es so?
Th:  Auf der Erde zuhause ist einer nur, sofern er sich in Din- 
 gen bewegt, die er selber hergestellt hat. Aber nicht in  
 möglichst vielen Dingen. Was er hat, gemacht hat oder  
 erworben hat, jedoch nicht braucht, schränkt ihn ein. Es  
 steht ihm im Weg. Alles, was nicht nötig ist, stelle ich  
 unter Verdacht.
H:  Leben wie ein Indianer … 
Th (lacht): Wie ein Indianer! Als die Spanier in Tenochtitlán  
 einzogen, sahen sie dort ziselierte Geräte aus Schildpatt,  
 Thermophore für Speisen, Gemälde aus Federmosaik,  
 Plafonds aus Schnitzwerk, Parfümzerstäuber.
E:  Du allein widerstehst dem Unnötigen?
Th:  Ich halte es nicht aus meinem Leben heraus, weil es un- 
 nötig wäre, sondern weil es zum Hindernis des Lebens  
 wird. Wenn ich etwas mache, beschäftigt mich mehr 
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 noch als, was da entstehen soll, die Frage, was ich weg- 
 lassen kann. Als ich vorhin die Seele ins Spiel brachte,  
 meinte ich nichts anderes. Der Gedanke ist kaum so 
 fromm, wie du gefürchtet hast, Sophia, und – feierliche  
 Retraktation – man kann dabei die Bibel aus dem Spiel 
 lassen. Der Christ verzichtet im Diesseits um des Jenseits  
 willen. Ich verzichte im Diesseits um des Diesseits willen. 
 Das heißt: Ich verzichte eigentlich gar nicht. Ich lebe.
H:  Mich freut, dass wir ohne die Heilige Schrift auskom- 
 men und wieder nüchtern geworden sind. Und nüchtern  
 verstehe ich so viel an deiner Immobilienreklame: dies  
 Haus war billig.
Th:  Allerdings. Es hat mich 28 Dollar und 12 Cents gekostet.  
 Aber mein Ziel war und ist nicht, alles so billig wie mög- 
 lich zu bekommen, sondern: meine Sache mit so wenig  
 Hindernissen wie möglich zu treiben.
H:  Was billig ist, befreit ein Stück weit vom Zwang zur  
 Arbeit. In diesem Sinne hast du dich mit deinem Haus  
 in der Welt so eingerichtet, dass du möglichst frei bist. 
Th:  Die anderen schieben ihr Leben auf – morgen wollen sie  
 damit anfangen, und darauf sparen sie, darauf bereiten  
 sie sich vor. Sie arbeiten für die Zukunft und zahlen mit  
 ihrem Leben; denn die Zukunft macht Bankrott. Ich  
 lebe jetzt.
H:  So viel ich weiß, ist nur in der Gegenwart zu leben eine  
 Eigenart der Tiere. Befriedigter Tiere.
Th:  Dann weißt du ja, wer oder was ich bin. Ich selber weiß  
 es mit den Jahren immer weniger. Desto besser, wenn  
 andere es wissen.
H:  Auch du zahlst einen Preis für das, was du bist: dein  
 Haus verzichtet auf Schönheit. Du verzichtest auf sie.
Th:  Das meinst du nur, weil du bei Schönheit an Schmuck  
 denkst.
H:  Warum sollte ich nicht?
Th:  Schmuck braucht nur der Bau, der scheinen soll, was er  
 nicht ist.
H:  Aber schöner wäre der Bau mit etwas Schmuck.
Th:  Du kannst die Einfachheit nicht zieren. Geziertes hört  
 auf, einfach zu sein.
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H:  Also das Einfache suchst du vor allem.
Th:  Nicht vor allem. Es ist Mittel zum Zweck. Das heißt: Ich  
 suche das einfache Leben nicht, weil es einfach, sondern  
 weil es weniger abhängig ist.
H:  Aufs Leben gemünzt, verstehe ich diesen Gedanken.  
 Aber die einfache Gestalt? Sie ist nicht freier als die ge- 
 schmückte. Was am Ornament ist oder macht abhängig?
Th:  Lass es mich anders sagen, obwohl du über die Idee vor 
 hin gespottet hast. Vielleicht siehst du sie jetzt klarer.
H:  Ich höre dich, aber ich sehe nichts.
Th:  Die Augen, wie gesagt, musst du mitbringen. Ich rede so  
 anschaulich, wie ich’s vermag: Kein Wesen in der Natur  
 ist enttäuscht von sich. Die Natur kennt kein ›nur‹. Es  
 fällt den Ratten nicht ein, dass sie peinlicherweise nur  
 Ratten sind; sie sind mit ihrem Rattesein zufrieden, ja  
 von ihm erfüllt und durchdrungen. Recht haben sie;  
 dass sie keine Löwen sind, setzt sie nicht herab. So soll  
 man auch kein Cottage bauen, das sich danach sehnt,  
 eine herrschaftliche Residenz zu sein, sondern: Das  
 kleine Haus muss mit seinem Kleinsein zufrieden sein,  
 ja von ihm erfüllt und durchdrungen. Das Unnatürliche  
 in der Gestaltung ergibt die Prätention. Etwas will sein,  
 was es nicht ist. Nicht jede Verzierung ist schon präten- 
 tiös, aber alles Verzieren ist gefährdet durch Prätention.  
 An meinem Cottage habe ich gar nichts verziert. Alles  
 ist, was und wie es ist.
H:  Mag sein; davon wird es noch nicht schön.
Th:  Schönheit ist nicht Sache des Schmucks, sondern des  
 Schauens. Hat einer ein kompliziertes Heim, dann muss  
 er in ihm putzen, waschen, wischen sowie umräumen,  
 einräumen, aufräumen, bevor er zum Schauen kommt.  
 Das heißt: Er kommt gar nicht zum Schauen. Er wird  
 zum Hausmeister, aber nicht zum Meister des Hauses.  
 Ist an einer Ecke des Hauses etwas zu Bruch gegangen  
 und gerade ersetzt worden, muss an der anderen Ecke  
 die nächste Sache repariert werden. In solchen Verhält- 
 nissen dient der Hausherr dem Haus. Oder er braucht  
 Diener, die er zu beherbergen, zu beaufsichtigen und zu  
 bezahlen hat. So oder so: Menschen werden Werkzeuge  

Thoreaus Cottage. Eine Philosophie der Gestaltung1 .  1



05

10

15

20

25

30

35

48

 ihrer Werkzeuge. Dieses Haus hier dient mir. Während  
 andere den Staub von ihren Nippesfiguren wischen,  
 wische ich mir den Staub aus den Augen und schaue  
 mich um. Weil es einfach ist, lässt mein Cottage mir Zeit  
 zum Schauen: in es, aus ihm heraus, durchs Fenster, in  
 mich selbst hinein, oder heute in eure Gesichter. So  
 komme ich zum Schönen: durchs Einfache.
E:  Du sagst Schönheit und meinst schmucklose Ehrlichkeit.
Th schweigt.
E:  Du verstummst?
H:  Stille Wasser sind tief, leere Brunnen auch.
Th:  Vielleicht hast du recht, Lidian. Dennoch hänge ich an  
 dem Wort, Schönheit. Aber was liegt an Worten? Meine  
 eigene langnasige Häßlichkeit ist jedenfalls ehrlich und  
 besser, als eine verlogene Schönheit es wäre.

 

E:  Auch ist es ja ganz charmant, dass du für unsere schö- 
 nen Gesichter Augen hast. Aber die Bedürfnisse, aus  
 denen heraus dein Haus gestaltet ist, sind immer nur  
 deine. Es liegt ein Egoismus darin, der unschön ist.
Th:  Es ist nun einmal mein Haus.
E:  Nur deines?
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(1999), Heft 2, 303 – 325; Cecelia Tichi: »Domesticity on Walden Pond«, in: A Historical 
Guide to Henry David Thoreau, hrsg. v. William E. Cain, New York 2000, S. 95 – 121; 
Maura D’Amore: »Thoreau’s Unreal Estate: Playing House at Walden Pond«, in: dies., 
Suburban Plots: Men at Home in Nineteenth – Century American Print Culture, Amherst, 
MA 2014, S. 20 – 37 u. 179 – 180. – Seit jeher nimmt der philosophische Dialog aber das 
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Th:  Meines, aber nicht für immer. Ich sprach vorhin vom  
 Sichhäuten. Habe ich es einmal als Hülle abgeworfen,  
 wird dieses selbe Haus vielleicht als Kaninchenstall die- 
 nen. Henry Thoreaus Cottage, das ihr jetzt schäbig findet,  
 wird dann pompös erscheinen. Das Urteil gilt gar nicht  
 dem Gegenstand, für sich genommen, sondern es gilt 
 ihm im Verhältnis zu seinem Zweck. Und der Zweck  
 braucht nicht der zu sein, den der Entwerfer oder der  
 Erbauer im Sinn hatte; es ist der Zweck dessen, der den  
 Gegenstand jeweils gebraucht. Vielleicht gebraucht er  
 ihn zu einem Zweck, den Entwerfer und Erbauer nie im  
 Sinn hatten. Solche Benutzer kann es viele nacheinan- 
 der geben und ebenso viele Zwecke.
H:  So ungefähr; blieben gar die Bücher im Haus, würden  
 die Karnickel den Raum sicher nicht bloß pompös, son- 
 dern, gemessen an ihren schmalen Hirnkästen, trans- 
 zendent oder transzendental finden – den Unterschied  
 zwischen beidem habe ich nie ganz begriffen und ihr 
 Transzendentalisten, glaube ich, auch nicht. Gewiss sind  
 beide, der Unterschied und der Raum, für Karnickel zu 
 hoch.
Th:  Räumt ihr mir das also ein, dann müsst ihr mir auch zu- 
 gestehen, dass ich dies Haus jetzt schön nenne, im Ver- 
 hältnis nämlich zu meinen Zwecken und Absichten, die 
 ich nun einmal besser kenne als ihr.
E:  Das meine ich ja.
Th:  Ich verstehe nicht ganz.
E:  Ein Mann versteht nie ganz, wenn er mehr auf das  
 Gesicht einer Frau achtet als auf das, was sie sagt. Ich  
 meine: deine Zwecke! Als ob du der einzige Mensch auf  
 der Welt wärest. Etwas so Kleines, Kleinliches kann nicht  
 Schönheit heißen. Erst mit den anderen beginnt sie. Mit 
 uns zum Beispiel, deinen Gästen. Ist so ein karges Haus  
 einladend?
Th: Wer als Fremder in mein Haus kommt, hält sich als  
 Fremder in ihm auf. Die Fremdheit bringt er mit, das  
 Haus zwingt sie ihm nicht auf. Den Empfang bereitet  
 sich jeder selber; kein Stück der Einrichtung tut es.
E:  In dein Haus sind wir ja noch gar nicht gekommen; von  
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 der Einrichtung haben wir nicht das Mindeste gesehen.
Th:  Ich habe drei Stühle in meinem Haus; einen für die Ein- 
 samkeit, zwei für die Freundschaft, drei für die Gesell- 
 schaft. (Er bietet den Frauen, die bisher draußen gestanden  
 hatten, an, einzutreten und sich zu setzen. Sie nehmen Platz;  
 dann setzt er sich selber.) Sind wir mehr als drei, stehen  
 alle. Es ist merkwürdig, wie viele große Männer und  
 Frauen ein kleines Haus fassen kann. Ich habe schon  
 fünfundzwanzig, ja dreißig Seelen nebst deren Körpern  
 unter meinem Dach gehabt, und doch gingen wir oft  
 auseinander, ohne zu merken, dass wir einander sehr  
 nahe gekommen waren.
E:  An so einem heißen Tag lobe ich mir die prästabilierte  
 Harmonie zwischen der Zahl der Stühle und der anwe- 
 senden Personen.
Th:  Falls du die Prästabiliertheit auf den Herrn der Welt  
 zurückführen oder im Ensemble der Stühle einen Wider- 
 schein der Trinität erblicken solltest, würden wir uns 
 wieder Zonen nähern, die Sophia äußerst unangenehm  
 berühren.
E:  Ich weiß um die Delikatesse meiner Freundin, weshalb  
 ich weder zurückführe noch erblicke noch berühre oder  
 berühren lasse, erst recht nicht unangenehm. Was ich  
 bemerkte, betraf durchaus weltliche Grenzen deiner  
 Gastfreundschaft.
Th:  Mein Haus hat einen einzigen Raum und so seid ihr in  
 meinem ganzen Haus zu Gast. Sein Inneres liegt für  
 jeden Besucher offen da wie ein Vogelnest. Das ist wand-  
 und insofern grenzenlose Gastfreundschaft. Es ist zu- 
 gleich Wahrheit. Bei mir hängen, gut sichtbar, Hammer 
 und Kochlöffel an Haken. Ich geniere mich nicht für sie. 
 Ihr sucht Schmuck? Die Werkzeuge meiner Arbeit sind 
 hier der Schmuck.
E:  Vielleicht fordert dein gut sichtbarer Kochlöffel Gäste  
 auf, ihn selber in die Hand zu nehmen? Andernorts ist  
 man diskreter.
Th:  Allzu diskret. Wie geht es denn zu in den Häusern, die  
 jetzt überall gebaut werden? Da herrscht der Kult des  
 Zimmers, des Kastens in einem Kasten. Der Gast ist von  
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 sieben Achteln des Hauses ausgesperrt und in eine  
 besondere Zelle, das Speisezimmer, eingesperrt. Er wird  
 von Küche und Werkstatt ferngehalten, als führe der  
 Hausherr im Schilde, ihn zu vergiften oder zu erschlagen.
E:  Wilde Einfälle hast du.
Th:  Wohlbegründete. Alle Arbeit im Haus des Städters wird  
 versteckt. So lügt man mit Wänden.
E:  Vergiftet zu werden fürchten wir hier nicht gerade, da du
 uns weder etwas zu essen noch etwas zu trinken anbietest.
Th:  Ich habe nur einen einzigen Becher.
E:  Und du bist stolz darauf?
Th:  Sehr.
E:  Eine Ratte, Leitstern deiner Gestaltung, kommt ohne  
 jeden Becher aus.
Th nimmt den Becher zur Hand, als erwäge er, ihn wegzuwerfen.
E:  Ich glaube, Sophia, es ist Zeit zu gehen.
Th:  Nicht nur Flucht aus der Gesellschaft gibt es – auch  
 Flucht in sie kommt vor …
E:  … sagt der leibhaftige Grund für letztere. Aber was du  
 hier in Saft und Kraft lebst, wird unter deinen Händen  
 ja ohnehin zu Papier eintrocknen. Vielleicht lesen wir es  
 einmal nach. Bei Kaffee und Kuchen.
Th:  Es tut mir leid, wenn ich euch enttäuscht habe.
H:  Es wäre nicht das schlechteste Resultat einer Wande- 
 rung, Täuschungen zu verlieren.
E:  Enttäuscht werden kann nur, wer sich im anderen oder  
 in sich selbst getäuscht hat.
Th:  Vielleicht lebe ich hier nicht ganz und gar richtig –  
 jedenfalls aber weniger falsch als zuvor.
E:  Angesichts von so viel unverfälschter Natur kehren wir  
 gut gelaunt ins Falsche zurück. Uns erfüllt Vorfreude  
 aufs Überflüssige. Bei den Alcotts, die wie du nie Geld  
 im Hause haben, soll es heute Kuchen geben. Mit Apri- 
 kosen. Hättest du auch gerne welchen? Seiʼs auch nur,  
 weil das Kauen zum Schweigen zwingt.
Th:  Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sage ich ja, so findet  
 ihr mich inkonsequent in meinem Denken; sage ich  
 nein, so haltet ihr mich für einen Heuchler.
E:  Wer sich sucht, wird damit bestraft, dass er sich findet.
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H:  Selber hat er das aber nicht angestellt. Du hast ihn hinein- 
 gestupst in ein gleich schreckliches Ja und Nein. Die Phi - 
 lo sophen, habe ich gehört, nennen das ein Dilemma.
E:  Und was tut der Mensch, wenn er in ein solches gerät?
H:  Das habe ich nicht gehört; daher weiß ich es nicht.
E (zu Thoreau): Weißt du, was man tut, wenn man in ein  
 Dilemma gerät?
Th:  Hoffen.
E:  Worauf?
H:  Zu dieser Frage kann man nur schweigen – wenn man es  
 kann.
E:  Ich beharre: Worauf? Auf Aprikosenkuchen?
Th:  Wer weiß?

Philosophie des Designs

Auf dem Weg von Walden nach Concord blieb Sophia einmal ein Stück 
weit hinter Lidian zurück. Sie wollte sich gerade sputen, den 
Abstand aufzuholen, als sie durch die Bäume hindurch eine von 
Tannen umrandete Lichtung erblickte. Das Bild, das diese bot, war 
von solch gesammelter Kraft, von so eigentümlicher Vollstän-
digkeit, dass die Wandernde abrupt stehenblieb. Der kleine Aus-
schnitt Himmel, den sie zwischen den Spitzen der Tannen sah, 
leuchtete azuren. Mitten auf der Lichtung befand sich ein kleiner 
Erdhügel, bedeckt mit schön kristallisiertem Pyrit. »Das ist es«, 
dachte Sophia, nahm einen Brocken des Katzengoldes und 
hielt ihn den Strahlen der Nachmittagssonne entgegen. Den 
Winkel, in dem diese auf den Stein fielen, mit der Hand stets 
abwandelnd, vervielfachte die Finderin das Funkeln der 
Oberfläche. Die Zeit vergaß sie darüber.


