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Was uns zum Leben fehlt –
Hotelbetrachtung

In Paderborn sagte eine gleichzeitig mit mir eintreffende alte Frau zur Frau an der Rezeption, sie
bleibe nur für eine Nacht, sie mache einen Friedhofsbesuch. Das erinnerte mich daran, dass die
Menschen, bevor sie sich selbst behausten, ihren
Toten Häuser bauten, während sie selbst Reisende
blieben, passing through, auf der vorhistorischen
Suche nach Nahrung und auf der Flucht vor dem
Winter oder der Dürre. Die alte Frau erinnerte
mich auch daran, dass Hotels zu den Orten gehören, an denen man nicht seine Toten hat, weil man
dort nicht zu Hause ist. Hotels sind Orte des Übergangs, Orte für Menschen, die sich mit Plänen
tragen, Orte der Lebensbejahung. _ Das eigene
Haus erinnert an die eigene Sterblichkeit. _
Ein Hotelzimmer ist etwas, das an tiefe Sachen
rührt, an etwas, das mit dem Wesen des Menschen
als Reisender zu tun hat und mit dem Wesen des

Zimmers als Raum, in dem man nicht bleiben
wird. _ Ein Mensch auf Reisen ist ein Mensch
hohen Grades, Sinnbild für das menschliche Dasein. Inwiefern, fragt sich, soll und kann das
Hotel an dieser Sinnbildlichkeit Anteil haben beziehungsweise: Steht das Hotel dem Ankommen
oder dem Abreisen näher? Ist ein Hotel Station
oder Teil der Bewegung? Soll das Hotel Heimat
imitieren oder Heimatlosigkeit illustrieren? _
Ich bin mir nie ganz sicher, ob ich es bedauern soll,
wenn ich eine Frage nicht beantworten kann, oder
ob ich froh sein muss, froh deshalb, weil die Reise
– genau genommen – beendet wäre, sowie Frage
und Antwort einander finden. Im aktuellen Fall
finden die beiden einander deshalb nicht, weil der
Sinn eines Raumes sein Gebrauch im Alltag ist –
weil eine Aussage über die Brauchbarkeit von
Hotelräumen abhängig ist von der individuellen
Herausforderung, die von außen an diese Räume
herangetragen wird. _ Die meisten Hotels, die
ich kenne, sind Orte für Ankommende bzw. für
immer schon Dagewesene. Sie imitieren Heimat.
Man findet sich in den Zimmern blind zurecht, sie
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