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„Hauswirtschaftliche
Arbeit besitzt einen
Wert, den es neu zu

entdecken gilt“

Die Philosophin Marı́a Pı́a Chirinos. Foto: IN

Der Maler Arnold Böcklin hat auf dem Bild „Odysseus und Kalypso“ festgehalten, wie groß die Anziehungskraft des Zuhauses ist. Bild: Archiv

„Gerade in der Welt
der Hochtechnologie
wächst die Sehnsucht

nach Sicherheit“

Erkannt kommst
du nach Hause
Haus und Familie unterliegen einem ständigen Wandel. Ungebrochen bleibt das menschliche Bedürfnis nach Geborgenheit VON ANNA SOPHIA HOFMEISTER

E rlen und Pappeln, Vögel zwitschern
im Geäst. Auf üppigen Wiesen blü-
hen Veilchen, dazwischen schim-

mern sprudelnde Quellen. Der Duft bren-
nender Scheite aus Zeder und Baumharz
dringt vom Herd durch den umrankten
Eingang der Grotte bis dahin, wo Odysseus
am Ufer sitzt und weint. Der Listenreiche,
Göttliche, wie ihn Homer immer wieder
nennt, der strahlende Held und unerschro-
ckene Krieger fühlt – ganz menschlich, ja,
kindlich – bitteres Heimweh. All die Herr-
lichkeiten, die ihm die schöne Göttin Ka-
lypso täglich bietet, bedeuten ihm nichts:
Er verzehrt sich nach seiner Frau, seinem
Sohn, seinem Land, auf dem er eigenhän-
dig tätig sein möchte – seinem Zuhause.

Wenn die südamerikanische Philoso-
phin Maŕıa Ṕıa Chirinos von Odysseus und
seinem Zuhause spricht, illustriert sie an
seinem Beispiel die hohe Bedeutung, die
das „Haus“ für den Menschen hat. Und
zwar, seit sich dieser als „Mensch“ bewusst
ist. Die Vizerektorin der Universität von
Piura in Peru erforscht die Anthropologie
der Häuslichkeit und der
Arbeit und zeigt dabei auf,
dass sich der natürliche
Hang des Menschen zu
einer geborgenen Sesshaf-
tigkeit nicht leugnen lässt.
„Odysseus war vor allem
ein Mensch, der nicht nur
abhängig war von anderen
Menschen, sondern auch
von gewöhnlichen, mate-
riellen Gegebenheiten“, sagt sie: „Odysseus
ist abhängig von der oiḱıa, dem häuslichen
Umkreis, als Ort der Gastlichkeit und An-
erkennung – und zwar so stark, dass dies
sein Hauptmotiv für die Rückkehr ist.“ Was
die Menschen menschlich macht, ist ihre
Bedürftigkeit. Hunger, Durst, Müdigkeit,
Zärtlichkeit wollen gestillt werden, schon
allein um ein Überleben zu sichern. Ort da-
für ist das Zuhause, das idealerweise an der
Brust der Mutter beginnt und sich dann
mit den ersten tapsigen Gehversuchen
Schritt für Schritt erweitert. Eines, das
bleibt, wenn man fortgeht, sodass man da-
hin zurückkehren kann.

Seit dem 18. Jahrhundert unterlagen die
Lebensumstände einem Wandel, der sich
vereinfacht als Wandel vom „ganzen Haus“
hin zur „bürgerlichen Familie“ beschreiben
lässt. Den Begriff des „ganzenHauses“ führ-
te der Historiker Otto Brunner ein, um die
vormoderne Einheit von Leben und Wirt-
schaften, der auch Odysseus angehörte, zu
fassen. Idealtypisch kennzeichnet dieses
„ganze Haus“ das enge Nebeneinander von
Sozialem, Rechtlichem, Politischem und
Wirtschaftlichem. Alle Personen eines Hau-
ses, zu dem der Herr wie der Knecht gehör-
te, erwirtschafteten darin gemeinsam ihren
Lebensunterhalt und verbrachten darin
ihre Freizeit. Das Haus war Grundlage der
Existenz. Mit der Industrialisierung und
dem Erstarken des Dienstleistungssektors
verlagerte sich die Arbeit zunehmend nach
außen. Der Familienvater verließ das Haus,
um Geld zu verdienen. Dadurch war die

Frau nicht mehr unmittelbar am Brot-
erwerb beteiligt – vereinfacht gesagt, in
dem Maße, in dem sich das Erwerbsleben
professionalisierte und eine spezielle Aus-
bildung verlangte. Die bürgerliche Frau
stand dem Haushalt vor und sorgte für den
Konsum. Bis die Kinder von der Schule und
der Mann aus der Arbeit zurückkehrten,
sollte alles Anstehende bereitet sein.

Das „traute Heim“ erlebte seinen Boom
in den 50er Jahren, in denen findigeMarke-
tingstrategen im Wind des hart erarbeite-
ten Wohlstands nach dem Zweiten Welt-
krieg die Hausfrau als perfekte Zielgruppe
für den Absatz ihrer Produkte entdeckten.
Das Paradies auf Erden versprach diese Ent-
wicklung, zwischen Putzkübeln und Petti-
coat fand die Frau allerdings oftmals die
Hölle. Dass sich bald Widerstand gegen die
puppenstubenartige Heimeligkeit regte, ist
kaum verwunderlich. Welche ideologi-
schen Auswüchse jedoch der Feminismus
trieb, dem es längst nicht mehr nur um
weibliche Emanzipation ging, dagegen
sehr. „Während der radikale Feminismus

der Arbeit im Haus jeden
Wert absprach und die
Flucht der Frau in die
Arbeitswelt bewirkte“, sagt
Maŕıa Ṕıa Chirinos, „stellte
sich für dieselbe Frau das
Problem neu.“ Wer küm-
mert sich, wenn nicht ich?
Der Staub löst sich nicht in
Luft auf, während die Frau
tagsüber im Betrieb ihr Bes-

tes gibt. In Amerika beschäftigte sie schließ-
lich bevorzugt die sogenannten „brown
nannies“, Angestellte lateinamerikani-
schenUrsprungs, die sich umdie Erziehung
der Kinder und die Hausarbeit kümmerten,
die sie selbst nicht tun wollte. Paradoxer-
weise verließen diese Angestellten wiede-
rum ihr eigenes Land und ihre Kinder, mit
dem Ziel, sich um die Kinder anderer
Frauen zu kümmern – ein Vorgang, den die
amerikanische Soziologin Arlie Hochschild
als „Global Heart Transplant“, eine globale
Herztransplantation bezeichnete.

Bis heute verstärkte sich die Tendenz,
nach Hause nur noch zum Schlafen zurück-
zukehren. Mann und Frau gehen zur
Arbeit, die Kinder in die Kita, die Schule,
den Hort, die Tagesbetreuung. Wer nicht
mehr laufen und sich nicht selbst versorgen
kann, ist bereits anderweitig untergebracht.
Das eigene Haus hat an Bedeutung verlo-
ren, das fremde an Bedeutung gewonnen.
Damit wächst der Bedarf an Personen, die
diese neuen, zeitweiligen Lebensräume be-
wirtschaften.

„Betrachtet man auch die demografi-
sche Entwicklung“, sagt Gisela Miethaner,
Ministerialrätin des Staatsministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten,
„dann ist die Hauswirtschaft der Bereich, in
dem in Zukunft die Jobs auf der Straße lie-
gen.“ Dass dem so ist, liegt allerdings auch
daran, dass die Arbeit in diesem Bereich,
wie viele soziale Berufe, in der heutigen
Leistungsgesellschaft nur wenig Anerken-
nung findet. „Die Werbung für viele ,intel-
ligente’ Haushaltsgeräte vermittelt den Ein-
druck, dass sich die Hausarbeit ganz von
selbst macht“, erklärt Giesela Miethaner.
Dazu komme ein enormes Angebot an vor-
gefertigten und verzehrfertigen Lebensmit-
teln, sodass in kurzer Zeit und auchmit we-
nig Wissen und Fertigkeiten ein „Fast Food
Essen“ auf dem Tisch steht. „Ein Trug-
schluss, denn die Zubereitung einer ge-
sundheitsfördernden Mahlzeit und die Er-
ledigung der Hausarbeit erfordern Zeit.“
Zeit, die Eltern heute fehlt. 35 Stunden er-
fordert die Hausarbeit pro Haushalt laut
Statistischem Landesamt an wöchentlicher
Arbeitszeit. „Dies erklärt auch, warum laut
aktueller AOK Familien-Studie knapp die
Hälfte der Eltern über starke zeitliche Belas-
tung klagen“, sagt Miethaner. Sie hält wie
die Soziologin Arlie Hochschild eine Revo-
lution im Denken der Gesellschaft für un-
entbehrlich, damit „der Dienst am anderen
ebenso hoch geschätzt wird, wie der wirt-
schaftliche Erfolg“.

Miethaner fordert, dass die Konsequen-
zen fehlender hauswirtschaftlicher Kompe-

tenz in den Familien dargestellt und Mög-
lichkeiten, diese Defizite zu beseitigen, auf-
gezeigt werden sollten. „Betrieben und
Unternehmen derWirtschaft muss bewusst
werden, dass sie ihre weiblichen, gut ausge-
bildeten Fachkräfte nur halten können,
wenn nicht nur die Kinderbetreuung, son-
dern auch die Unterstützung der Familien
durch haushaltsnahe Dienstleistungsange-
bote gesichert ist.“ Entscheidungsträger in
den Kommunen sollten haushaltsnahe
Dienstleistungen bewusst in ihre familien-
und seniorenpolitischen Konzepte integrie-
ren. Manmüsse einsehen, dass die notwen-
dige hauswirtschaftliche Versorgung und
Betreuung nicht nur über ehrenamtlich or-
ganisierte Angebote geleistet werden kön-
ne.

„Es muss deutlich werden, dass Haus-
wirtschaft ein Beruf ist und daher auch ent-
sprechend vergütet werden muss“, sagt
Miethaner. „Wir von der zuständigen Stelle
unterstützen oder organisieren Imagekam-
pagnen, schieben eine Aktualisierung der
Ausbildungsverordnung an, um dem
Arbeitsmarkt, aber auch jungen Menschen
die Attraktivität des Berufes zu verdeutli-
chen. Zudem wollen wir uns um leistungs-
starke Jugendliche bemühen. Auch die För-
derung leistungsschwächerer Jugendlicher
muss aktiv gestaltet werden. Wir dürfen
nicht vergessen, dass Jugendliche nur den
Beruf lernen, den sie interessant finden.“

Wie wird ein solcher Beruf aber für
Menschen interessant, die seine Grundzüge
nie in ihrem eigenen Zuhause kennenler-
nen konnten? Etwa, indem man ihn in sei-
ner Struktur dem heutigen Leistungsbild
anpasst? Oder indem man ihn zeitgemäß
umbenennt – in „domestic management“,
wie das eine Hauswirtschaftsschule in
Müngersdorf getan hat?

Die Arbeit im Haus kommt der Bedürf-
tigkeit und der Schwäche des Menschen
entgegen und wird ihr gerecht. Der Mensch
wird anerkannt und geliebt und daher um-
sorgt und gepflegt – um seiner selbst willen,
nicht wegen seiner Leistungen. All dies
gründet in einer wichtigen anthropologi-

schen Wahrheit, die nicht für jeden leicht
zu akzeptieren ist: „Es stimmt, dass wir ra-
tional sind, ja, wir sind vernunftbegabte, ra-
tionale Lebewesen“, sagt die Philosophin
Maŕıa Ṕıa Chirinos, „und als solche sind wir
abhängig.“ Die Reife eines Menschen sei
nicht Folge seiner Eigenständigkeit. „Die
Aufklärung hat uns als Ideal einen haupt-
sächlich rationalen Menschen vor Augen
gestellt. Ich wage zu sagen, dass die Aufklä-
rung uns letztlich getäuscht hat. „Sapere
aude“, sei so mutig, dich deines Verstandes
zu bedienen, dieses bedeutende und gültige
Motto der Aufklärung, ging von einer fal-
schen Voraussetzung aus: Es leugnete die
Abhängigkeit, indem es sie als Unmündig-
keit abstempelte, und stützte sich auf eine
Autonomie, die Homer mit der des Zyklo-
pen verglichen hätte.“

Die einäugigen Zyklopen in Homers
Epos leben zwar hinreichend autonom,
werden aber als unkultiviert, grausam, aso-
zial, egoistisch, als in jeder Hinsicht ent-
menschlicht beschrieben. Sie wissen nicht,
wie man zusammenlebt,
kennen keine Volksver-
sammlungen, hausen in
kalten Löchern voller Un-
rat und bleiben stets sich
selbst überlassen. Heute
müsse man den Menschen
wieder helfen zu lernen,
was es heißt, menschlich
zu sein, sagt Chirinos: die
eigene Zerbrechlichkeit
und Abhängigkeit wahrzunehmen und zu
akzeptieren. „Und in diesem Prozess – nach
Worten des zeitgenössischen Philosophen
Alasdair MacIntyre – die Tugenden einer
,bejahten Abhängigkeit‘ zu erwerben, um
zu rationaler Reife zu gelangen.“ Und damit
einer tieferen Unabhängigkeit.

Denn nur wer sich selbst als Bedürftiger
annimmt, beweist den Realitätssinn, auf
dessen Basis er zu echter Entscheidungsfä-
higkeit gelangt. Die Verletzlichkeit und
Schwäche des Menschen stehen dabei
nicht im Gegensatz zu seiner Würde, auch
nicht Krankheit oder Demenz. Im Gegen-

teil. Die Schwächsten verdienen am meis-
ten Aufmerksamkeit.

Chirinos ist überzeugt: „Was die Familie
für die Entwicklung der zukünftigen Bürger
unserer Gesellschaft leisten kann, durch
ihre Arbeit am eigenen Heim, in der Küche,
in der Pflege des Hauses und der Wäsche,
bei der Dekoration der eigenen vier Wände,
ist ein Reichtum, der sich nicht in Zahlen
oder klingender Münze aufrechnen lässt,
unersetzbar selbst durch modernste High
Tech.“ Die Frage sei nicht mehr, warum der
Mensch – im Gegensatz zum Tier – ein Zu-
hause (und nicht nur ein Loch oder eine
Höhle) braucht, sondern warum selbst die
Technik unfähig ist, demMenschen ein Zu-
hause zu schaffen, wie er es benötigt.

„Wir laufen Gefahr, unsere rationalen
Fähigkeiten zu überschätzen auf Kosten
unserer gebrechlichen, abhängigen Körper-
lichkeit, weil wir meinen, unsere Freiheit
wachse, wenn wir uns von der ,Last‘ unse-
res Leibes befreien. Wie die Geschichte ge-
zeigt hat, verlieren wir in der Wirklichkeit

dabei die realistische Ein-
schätzung unserer schwa-
chen menschlichen Na-
tur“, sagt Chirinos. „Wenn
wir sie hingegen akzeptie-
ren, öffnen wir uns damit
der Wertschätzung des
Hauses, der Familie und des
täglichen Lebens als einer
Quelle der Menschlichkeit,
die in einer hoch techni-

sierten, von Wirtschaftsinteressen geleite-
ten Gesellschaft besonders nötig ist.“

Odysseus hatte dies intuitiv verstanden:
Gegenüber Kalypso, der Göttin mit den
schönen Flechten, schlug er das Angebot
der Unsterblichkeit und damit allen Über-
fluss aus, um nur nach Hause zurückkehren
zu können. Damit entschied er sich nicht
nur für die Verantwortung für seine Familie,
sondern auch für sich selbst. Er verlor sich
nicht in dem Wunschbild, ein Gott zu
werden, sondern erkannte sich als der
Mensch, der er war. Das brachte ihn zum
Ziel.


