
EIN GESCHICHTSFREIER RAUM
ein technisch philosophisches Gedankenspiel
Dieser Text bezieht sich auf das Projekt "EIN GESCHICHTSFREIER RAUM" von Haus am Gern

Haus am Gern baute in die bestehende Hülle einer Kleingartenlaube einen freistehenden 
geschichtsfreien Raum mit den Massen 2.10 x 2.12 x 2.14 Meter ein. Der geschichtsfreie 
Raum ist als Reinraum nach EN ISO 14644 konzipiert und besteht aus einem 
Schleusenraum mit Schutzkleidungsablage sowie dem eigentlichen staub- und 
geschichtsfreien Raum. Ein Klimagerät sorgt für konditionierte Raumbedingungen und den 
leichten Überdruck, der ein Eindringen von Partikeln verhindert. Der geschichtsfreie Raum 
wurde von der Spezialfirma profi-con Contamination Control (Aschaffenburg/Leipzig) 
gereinigt, zertifiziert, verschlossen und plombiert. Der Raum wird nicht mehr betreten und 
soll „für immer und ewig“ bestehen. Haus am Gern tut dafür alles in seiner Macht stehende.

Der "Geschichtsfreie Raum" ist weitgehend isoliert von der umgebenden Umwelt und soll, so die 
Vorstellung, dadurch auch von der Vorgeschichte der umgebenden Welt isoliert sein. Er könnte so 
zum symbolischen Ausgangspunkt für einen Neuanfang der zukünftigen Geschichte werden; einem 
Reboot History sozusagen.

"Geschichtsfrei" - ???
Der "Geschichtsfreie Raum" ist gefüllt mit gereinigter, weitgehend partikelfreier Luft. Die 
Zusammensetzung der Luft , die auch den Reinraum füllt (Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxid und 
diverse Spurengase),  hat sich im Lauf der Geschichte  verändert, teils durch natürliche Prozesse 
und teils durch menschliche Einflüsse. Ausserdem wird der Raum durchdrungen von magnetischen 
und elektrischen Feldern, von elektromagnetischen Wellen, sowie  diversen Typen von Strahlungen.
Diese Felder, Wellen und Strahlungen unterliegen kontinuierlichen Veränderungen, die ebenfalls 
sowohl auf natürlichen, wie auch auf menschengemachten Prozessen beruhen. Nicht zu reden von 
spirituellen "Energien", die mit so genannt wissenschaftlichen Instrumenten und Methoden nicht zu 
nachzuweisen sind. Diese Überlegungen zeigen, dass der "Geschichstfreie Raum" bestenfalls als 
relativ "geschichtsfrei" zu bezeichnen ist.

"Nichts" - ???
Man könnte nun auf die Idee kommen, den Raum vollständig zu evakuieren und vollständig gegen 
jede Art von Feldern, Wellen und Strahlen abzuschirmen. Abgesehen davon, dass ein absolutes 
Vakuum und eine absolute Abschirmung von Feldern, Wellen und Strahlen technisch nicht möglich 
ist, bleibt immer noch der räumlich, geometrische Bezug zum umgebenden Raum. Ein solcher, 
sozusagen NICHTRAUM ist mit unseren menschlich, irdischen Begriffen nicht beschreibbar und 
somit auch nicht vorstellbar. Gleichwohl gilt es als wissenschaftlich erwiesen, dass unser 
Universum räumlich begrenzt ist und dass jenseits dieser Grenzen NICHTS ist. Dieses NICHTS 
enthält demnach weder Materie noch Felder, Wellen oder Strahlen irgendwelcher Art. Es ist nicht 
einmal Raum im geometrischen Sinn - nicht beschreibbar mit unseren irdisch menschlichen 
Begriffen und damit im wahrsten Sinne UNVORSTELLBAR.

Reboot History
Ein absoluter Neuanfang der zukünftigen Geschichte, ein Reboot sozusagen, würde neben dem 
oben beschriebenen "Geschichtsfreien Raum" auch geschichtsfreie Menschen, d.h. Menschen ohne 
Beeinflussung durch frühere Ereignisse oder Erlebnisse, erfordern. Das Bild der Menschen in einem
angenommenen Naturzustand ist beispielsweise bei Jean Jacques Rousseau zu finden. Ähnliche 
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Ideen finden sich auch in der Art Brut Bewegung oder im Zusammenhang mit der der so genannten 
"Naiven Kunst".  In Tat und Wahrheit werden wir aber erst durch den Austausch mit unserem 
Umfeld zu Menschen sozialisiert und sind damit keineswegs geschichtsfrei. Ist dieser Austausch 
beeinträchtigt oder behindert, führt dies zu massiven physischen und psychischen Störungen. Als 
Beispiel sei hier auf das Kaspar Hauser Syndrom verwiesen. 

Dies zeigt, dass weder das Bild des "Geschichtsfreien Raumes" noch das des "Geschichtsfreien 
Menschen" wirklich realistisch ist. Damit ist auch der oben beschriebene Reboot History 
unrealistisch. Die allermeisten Reboot Versuche in Form von Revolutionen bestätigen diese 
Tatsache. Es bleibt der Menschheit wohl oder übel nichts anderes übrig, als all den Ballast, die 
Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten der Vergangenheit anzunehmen, zu verarbeiten und 
(hoffentlich bald) hinter sich zu lassen. Ein steiniger, von zahlreichen Rückschlägen gezeichneter 
Weg, fürwahr! Trotzdem: es scheint keine Alternative zu geben.

EIN GESCHICHTSFREIER RAUM
Ist also das Projekt von Haus am Gern sinnlose Verschwendung von Ressourcen und Zeit? Ganz im 
Gegenteil! Gerade die vermeintlichen Unzulänglichkeiten und Widersprüche des "Geschichtsfreien 
Raumes" inspirieren zu weitreichenden Betrachtungen über Menschen und Gesellschaften in Bezug 
auf ihre Geschichte und Geschichten. 
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