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Hochaltar des Erbsenzählers 

Ein Architekt, der eine Karriere als Beamter in der Baubehörde einschlägt, begeht damit um des ver-

meintlichen Vorteils lebenslänglicher Sicherheit willen eine Selbstkastration. Immer wird hinfort der 

geheime Zweifel wühlen, er hätte sich mit dieser Entscheidung der Möglichkeit beraubt, große und 

noch nie dagewesene Wunder der Baukunst zu vollbringen. Häufig schlägt der Minderwertigkeitskom-

plex verhinderter Kreativität in größenwahnsinnige Besserwisserei um, die im Kreise ähnlich struktu-

rierter Berufskollegen die wunderbarsten Orchideenblüten einer gesetzlich verordneten Bausterilisie-

rungsbürokratie züchtet. Eine weniger infame Frustrationsabbautechnik besteht darin, mit paternalis-

tischer Attitude einem gescheiterten Architekten, der sein Leben als Maurer fristet, Brot und Arbeit am 

Lebensprojekt Eigenheim zu gewähren. 

An dieser Baustelle war ich schon Jahre mit allen möglichen Maßnahmen beschäftigt worden: Fenster- 

und Türdurchbrüche, Fassadensanierung und Verfugungsarbeiten, Kaminerneuerung und selbst Ent-

wässerungs-, Fundament- und Drainagearbeiten.  

Die Familie bewohnte mit ihrem jugendlichen Nachwuchs und zwei kläffenden Rauhhaarpinschern seit 

vielen Jahren nur einen winzigen Bereich des gesamten Gebäudes. Das lag an der diffizilen Planungs-

aufgabe, mit der sich der Architektenbauherr hingebungsvoll beschäftigte.  

Es sei schon hier verraten, dass die Kinder längst ausgeflogen waren, als die Fertigstellung näher rück-

te. 

Ich selbst hatte über die Jahre schon ein Dutzend Ofenbauerfolge hinter mich gebracht, wurde aber 

immer noch zu den allfälligen Bauvorhaben hinzugezogen. Schlussendlich war ich diese Art von Arbei-

ten leid und erklärte kategorisch nur noch Ofenbauaufträge anzunehmen. Tatsächlich erfolgte jetzt der 

Vorschlag eines Ofenprojekts. 

Da ich zu dem Zeitpunkt routiniert Kachelofen-Hypokauste-Anlagen baute, lag es für mich auf der Hand 

auch hier eine derartige Konstruktion anzubieten. Es gab mehrere Vorgespräche, ich zeigte meine Plä-

ne und das Projekt war genehmigt.  

Darüber war ich sehr froh, da diese Baustelle mit dem Fahrrad zu erreichen war und ein herzliches 

geradezu familiäres Vertrauensverhältnis bestand. Zudem hatte mein Freund , der geniale Schlosser, 

seine Mitarbeit zugesagt (sich in der Folge aber wegen Ehescheidung als geldverschlingenden Total-

ausfall entpuppt). 

Die Planung sah vor, von einem ummauerten Gusseinsatz die Rauchgase durch schamottierte Nach-

heizzüge in die benachbarte Küche und wieder zurück in den verrohrten Luftschacht über den Brenn-

raum zu führen. Dieses Rauchgasrohr sollte die Warmluft für die keramischen Hypokausten in den 

beiden darüberliegenden Räumen aufheizen.  

Da der Bereich unter dem Ofen nicht unterkellert war, musste für den über zwei Etagen reichenden 

Heizturm ein entsprechend großes Fundament gegossen werden.  

Obwohl es Winter war, wurden die Arbeiten begonnen, da der Bau geschlossen und beheizt sein sollte. 

Als Heizquelle wurde bauseits ein stinkender Petroleumofen installiert, der nicht nur wenig effektiv, 

sondern auch kopfschmerzintensiv war. Gleichzeitig nahmen zwei Zimmerleute ihre grobschlächtige 

Arbeit auf. Auf meine Bitte die Außentür geschlossen zu halten, wurde laut gelacht und warm arbeiten 

empfohlen. 

Als mein Bauwerk Hüfthöhe erreicht hatte, eröffnete mir der Architekt, dass der Ofen viel zu groß 

werden würde. Von diesem Tag an war ich einem Trommelfeuer des Misstrauens ausgesetzt, die hä-

mischen und missgünstigen Bemerkung meiner Handwerkerkollegen beispiellos.  



Einzig die Bauherrin bewirtet mich weiter tapfer mit Kaffee und Kuchen, ihre sorgenvolle Miene und 

Vermittlungsbemühungen konnten an der verfahrenen Situation und schlechten Stimmung wenig än-

dern.  

Nach Fertigstellung unternahm der Bauherr einige halbherzige Brennversuche mit Abfallholz. Von nun 

an erschallte laut die Kunde von dem misslungenen Bauwerk. 

25 Jahre später kam die Anfrage, ob ich den Ofen entrußen würde. Zu meiner Überraschung wurde mir 

nicht nur ein freundlicher Empfang bereitet, sondern auch mitgeteilt, dass man seit nicht allzu langer 

Zeit die Funktionsweise des Hypokauste-Ofens verstanden hätte, genau wie es nämlich in der Ge-

brauchsanleitung beschrieben wäre. 


