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Justus H. Ulbricht 

 

Heimat – Sehnsucht und Suchbild 
Streaming-Vorlesung, Weimar 18. April 2021 

 

Wer sich, wie wir heute, in einer Stadt zu Wort meldet, die als „Literaturhauptstadt“ als 

europäische Kulturstadt gilt, die man als „deutschen Parnaß“, als „deutsches Olympia“, als 

„Walhalla der Deutschen“, als „Heimat aller Deutschen“; gar als „Bethlehem“ in Deutschland 

mythisch überhöht hat, der muss einfach literarisch beginnen. 

 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“ heißt es im 13. 

Hebräerbrief; viele Christen sangen und singen „Wo findet die Seele die Heimat der Ruh?“ 

und antworten im gleichen Lied: „Die Heimat der Seele ist droben im Licht“. „Nur durch die 

dunkle Pforte, geht man der Heimat zu“ heißt es in einem anderen Lied, gilt doch der 

physische Tod des Christen als Voraussetzung des ewigen Lebens in Gott.  

Das Gegenlied zur Verheißung der ewigen Heimat im Licht meint hingegen: „Ruhe, Frieden, 

Freude und Lust – du findest sie einzig in eigener Brust“. Dem würde der Künstler Heinrich 

Heine wohl zustimmen, der im „Wintermärchen. Caput 1“ ein „Harfenmädchen“ singen lässt: 

„Den Himmel überlassen wir/Den Engeln und den Spatzen“. 

 

Prometheus hätte dem zugestimmt, vor allem der von Goethe, denn dieser Künstler schickt 

den obersten Gott bekanntlich zum Spielen: „Bedecke deinen Himmel, Zeus, /Mit 

Wolkendunst/Und übe, dem Knaben gleich, / Der Disteln köpft/An Eichen dich und 

Bergeshöhn!“  

Es sei dahingestellt welcher Oberstufenschüler oder gar Germanistik-Student auf Anhieb 

versteht, dass die erste Zeile bei Goethe eine Anspielung auf eines der berühmtesten 

Kirchenlieder ist: „O Heiland, reiß die Himmel auf, /herab, herab vom Himmel lauf, /reiß ab 

vom Himmel Tor und Tür, /reiß ab, wo Schloss und Riegel für.“ 

 

Nun kannten weder Goethe noch Friedrich von Spee, der Dichter des „O Heiland“, was es 

heißt, in einer offiziell postchristlichen, verwissenschaftlichen, also im faktischen Sinne  

„gottlosen“ Welt zu leben. Denn die meisten Angehörigen westlicher oder westifizierter 

Mittelschichten glauben vermutlich, in der „transzendentalen Obdachlosigkeit“ der 
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industriellen, globalen Moderne ließe es sich gut leben – und der von Friedrich Nietzsche 

einst so genannte „Tod Gottes“ sei eine ebenso prima Erfindung wie Gott selbst.  

Viele haben vergessen, dass der Narr bei Nietzsche, der mittags um 12 Uhr auf dem hell 

erleuchteten Marktplatz einer Stadt mithilfe einer Laterne Gott sucht, dass dieser Narr der 

Klügere ist als diejenigen, die ihn für einen solchen halten. Denn er schleudert den 

Umstehenden eine zentrale Frage ins Gesicht: "Wohin ist Gott?" rief er, "ich will es euch 

sagen! Wir haben ihn getötet – ihr und ich! Wir sind seine Mörder! Gott ist tot! Gott bleibt 

tot! Und wir haben ihn getötet! Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?“ 

 

Spätestens jetzt werden sich manche unserer Zuhörer fragen. „Was hat denn der Ulbricht für 

ein Problem?“ Ist das ein entlaufener Christ, der endlich nach Hause will; ein deprimierter 

Kulturkritiker, der die Postmoderne zum Kotzen findet, ein Mann, der glaubt, er müsse einer 

bestimmten Definition von Intellektualität genügen, die da lautet: „Intellektuelle sind Leute, 

die viel gelesen haben.“ Oder bin ich jemand, der glaubt „Goethedienst ist Gottesdienst (ein 

Original-Zitat aus Weimar) und ohne die Luther-Bibel zu zitieren, Goethe-Texte zu nutzen 

oder Nietzsche als „fünften Evangelisten“ als Gewährsmann anzurufen, dürfe man in Weimar 

gar nicht erst das Wort ergreifen. 

 

Nein, alles falsch. Ich wollte nur eingangs mehr als deutlich darauf hinweisen, welche großen 

Themen der menschlichen Existenz und unserer Kultur man berührt, wenn man ernsthaft 

über „Heimat“ spricht, also der „Geschichte eines Missverständnisses“ auf die Spur kommen 

möchte – wie eine neuere Publikation über den Heimatbegriff und die Heimatideologie 

schon im Titel meint. 

Ich möchte heute versuchen, einige der Versprechen zu skizzieren, deren Einlösung viele 

Menschen mit dem Sehnsuchtswort „Heimat“ verbinden. Auch werde ich andeuten, welche 

Heimatidee in die Irre oder den politischen Irrsinn führt. Ebenfalls klar werden sollte schon 

zu Beginn, dass das, was wir von der „Heimat“ glauben zu wissen, mit dem zu tun hat, was 

wir aus der Literaturgeschichte, aus religiösen Überlieferungen sowie vor allem auch aus der 

Kunstgeschichte – wir sind heute immerhin in einer Galerie – als aus der Kulturgeschichte 

des sog. „Abendlandes“ wissen – oder schon wieder vergessen haben.  
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Nach diesem Introitus mache ich nun sehr profan und gegenwärtig weiter: 

 

Kaum war Horst Seehofer im März 2018 „Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat“ 

geworden, erklärte er uns, dass der „Islam nicht zu Deutschland gehört“. Dieser Satz wird 

zwar durch ständige Wiederholung nicht intelligenter, bleibt aber das, was er vielleicht sein 

soll: unfreundlich. Ähnliches verlautbarte einst auch ein sächsischer Ministerpräsident – 

beiden widersprach unsere Kanzlerin. Dank dafür, aber bringt uns das wirklich weiter?  

Deutlicher sind da schon die Bezeichnungen der drei deutschen „Heimatministerien“: des 

„Bundesministeriums des Innern, für Heimat und Bau“, des „Bayrischen Staatsministeriums 

der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat“, des „Ministeriums für Heimat, 

Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen“. In Sachsen ist Petra 

Köpping die „Sächsische Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt“ 

– was das nun wieder mit der Heimat zu tun hat, klärt sich hoffentlich im weiteren Fortgang 

meiner Bemerkungen. 

Dass die bayrische Institution für „Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat“ im Gebäude 

der ehemaligen Staatsbank in Nürnberg residiert, besitzt eine tiefere Wahrheit. Denn das 

Gefühl für Heimat, für Zugehörigkeit und für ein „gutes Leben“, also auch der Besitz 

lebenswerter Wohn- und Arbeitsverhältnisse, ist kein sentimental-kitschiges „Mir san mir“-

Gefühl, sondern bedarf der materiellen Grundlage. Wo Ärzte verschwinden, Busse nicht 

mehr fahren, kleine Bibliotheken und Theater schließen, Vereine überaltern, Altenpfleger 

fehlen und Kinder wegziehen, da schrumpft Heimat zum Heimatverlust, zu Trauer und 

Resignation. Im schlimmsten Falle wird dann der Satz von Franz Xaver Kroetz Wirklichkeit: 

„Heimat ist da, wo man sich aufhängt!“ oder – so darf man ergänzen – andere gerne 

aufhängen würde??!! 

 

Wie dem auch sei: Wenn es um „Heimat“ geht, verstehen manche unserer MitbürgerInnen 

keinen Spaß mehr oder wissen nicht, worum es eigentlich geht. „Heimatverliebt“ steht auf 

Transparenten der Identitären“. Der in vielen Aspekten sinnvolle „Bayernplan 2017“ der CSU 

kann offensichtlich nicht darauf verzichten, die Zugehörigkeit zum südlichen Bundesland zu 

ethnisieren und erfindet zu den „Altbayern, Schwaben und Franken“ die 

„Sudentendeutschen“ als vierten „Stamm“. Wie alle anderen Gruppen der deutschen 

Bevölkerung auch bestehen jedoch diese „Stammesangehörigen“ aus höchst individuellen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_des_Innern
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Menschen, Familien, Freundeskreisen; leben in verschiedenen sozialen Milieus, wählen 

unterschiedlich und glauben anders. Kurzum: sie sind „Staatsbürger, sind „Bevölkerung“, 

weder „Stamm“ noch „Volk“ – was auch für Sachsen und Thüringen gilt.   

Die AfD warnt vor angeblich „unbegrenzter Massenmigration“ nach Deutschland und 

verkündet die „Bringeschuld“ jedes Migranten, „sich seiner neuen Heimat und der 

deutschen Leitkultur anzupassen, nicht umgekehrt.“ Die Ziele solcher Anpassung werden 

sodann ex negativo definiert. Auch hier gehört der Islam ebenso wenig zu Deutschland wie 

die vielgeschmähte „Multi-Kultur“, wird gar ein „Kulturkampf“ zwischen „Abendland“ und 

„Islam“ behauptet (und inszeniert), gilt die „Nationalsprache“ als „Herz der Kulturnation“. 

Das dürfte diejenigen verunsichern, die „alles können außer Hochdeutsch“, also Neubürger, 

Bayern, Schwaben und Sachsen! 

Die „deutsche Leitkultur“ – so wieder die AfD – fuße auf „den Werten des Christentums, der 

Antike, des Humanismus und der Aufklärung“. Nun denn: Dazu gehören seit langem auch die 

Fähigkeit zum Mitleid, zur Solidarität mit Armen, Kranken und Schwachen, die Fähigkeit zur 

Selbstkritik gegenüber den eigenen Überzeugungen, der Respekt gegenüber Fremden (Xenos 

bedeutet im Altgriechischen „Fremder“…und „Gast“) sowie die Bereitschaft, nicht nur 

national, sondern auch „kosmopolitisch“ zu denken…und so weiter und sofort.  

So manchem Linken fällt kaum mehr zur Debatte über „Heimat“ ein, als zu allen passenden 

und unpassenden Gelegenheiten „Nie wieder Deutschland“ oder „Refugees are welcome 

here“ zu skandieren. Junge Grüne halten den Begriff „Heimat“ für per se ausgrenzend. Katrin 

Göring-Eckardt hingegen rief ihrer Partei zu: „Wir lieben dieses Land. Es ist unsere Heimat. 

Diese Heimat spaltet man nicht.“ Doch die taz widersprach an anderer Stelle: „Der sehr 

deutsche Begriff ‚Heimat‘ klingt harmlos. Doch progressiv besetzt werden kann er nicht“ – 

„Werch ein Illtum“, um mit Ernst Jandl zu sprechen. „Heimatgedampfe“ vernahm das „Neue 

Deutschland“ dort, wo andere sich um den Begriff, die Sehnsucht – oder gar die 

Notwendigkeit? – der Sache bemühen.  

 

Da klingt doch das Bekenntnis der Dirndl-Pop-Queen Stefanie Hertel wunderbar entspannt 

und persönlich: „Ich bin ein Landei“. Wobei, liebe Freunde der „Heimat“- und angeblichen 

„Volksmusik“, auch die Kneipe nebenan, der Kiez, die Laubenkolonie neben „dem Pütt“ oder 

das Angeln am Hafenkai inmitten Hamburgs Heimat sein und entsprechende Gefühle 

auslösen kann. Schön auch der Satz des Sachsen Wolfgang Stumph, der als guter 
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Schauspieler natürlich Hochdeutsch kann: „Heimat ist da, wo ich gebraucht werde“. Leider 

stimmt auch die Umkehrung: Wo ich nicht gebraucht werde, fühle ich mich überflüssig, 

unbehaust, heimatlos, verunsichert, ängstlich…! 

Wie sich negative Erfahrungen aber auch positive Gefühle für „Land und Leute“ anfühlen, 

könnte man in einer Art neuer Heimatliteratur verstehen, die seit Jahren erscheint – etwa in 

Ingo Schulzes „Simple Storys“, Julie Zehs „Unter Leuten“, in Ines Geipels „Umkämpfte Zone“ 

oder Steffen Maus „Lütten Klein“ dessen Untertitel darauf hinweist, dass, wer heute über 

„Heimat“ gerade in unseren Regionen nachdenkt, vom „Leben in der ostdeutschen 

Transformationsgesellschaft“ nicht schweigen darf. Petra Köppings „Streitschrift für den 

Osten“ mit dem Titel „Integriert doch erstmal uns“ erschien 2019 nicht zufällig in der in 5. 

Auflage.  

 

 

Seit etwa drei Jahrzehnten wird also immer wieder und vermehrt über „Heimat“ gesprochen 

und gestritten. Auch im Folgenden soll das weiter geschehen, ohne den Begriff „Heimat“ 

ausschließlich ideologiekritisch Revue passieren zu lassen.  

Es geht mir persönlich letzten Endes um eine „Rehabilitierung“1 des Heimat-Begriffs, nicht 

jedoch um die unkritische Adaption eines Wortes, das in der Tat immer wieder politisch 

missbraucht worden ist und von manchen weiter missbraucht wird.  

 

* * * 

Noch ein zeitgenössischer Gedanke:  

Wer heute über Heimat spricht, tut dies in einer Welt der Migration, der Flucht und der 

Vertreibung. Über 60 Millionen Menschen sind aktuell unfreiwillig unterwegs – zumeist auf 

der Flucht vor Kriegen, aber auch vor dem Hunger oder vor Naturkatastrophen. Millionen 

andere ziehen dorthin, wo ihre Arbeit ist oder das bessere Leben lockt. Modernisierung, 

Technisierung und kulturelle Pluralisierung sind Chancen, doch verschwinden in rasendem 

Tempo vertraute Lebensräume und bergende Gewohnheiten. Die „Flüchtige Moderne“2 

schafft eine Fülle unbehauster Menschen. Es entsteht also immer wieder die Sehnsucht nach 

Heimat und Vertrautheit ebenso wie der Heimatkitsch und die falsche Idylle, die 

Geborgenheit nur verspricht, aber nicht stiftet.  
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Manchmal ist Heimat – wie schon einmal zu Zeiten der klassischen Moderne zwischen 1880 

und 1930 – ein Kompensationsraum; mal fungiert sie als Utopie,3 als Versprechen eines 

gelungeneren Lebens.  

Für die einen ist Heimat die Welt der Kindheit, der nie mehr zu erlangende Gegenentwurf 

zum Status Quo einer gehetzten Industriegesellschaft. Für andere schließen sich Heimat, 

Tradition und Moderne nicht aus und ersehnen eine Zukunft, die beides versöhnt: „Laptop 

und Lederhose“ hieß vor einigen Jahren ein zugkräftiger Slogan des bayrischen 

Landesmarketings. Und wieder andere stützen sich auf die virtuelle Verankerung ihrer 

Subjektivität im World Wide Web und den sogenannten sozialen Medien.4 „Home is, where 

my laptop is“ formulierte einmal die isländische Popsängerin Björk.  

Schließlich ist ein Heimatgefühl eine höchst individuelle Angelegenheit, die man zwar mit 

anderen teilen kann, aber deren Mitteilung und Erklärung so einfach nicht ist.5 In 

Deutschland glaubte man über Jahrzehnte, „Heimat“ und „Heimatgefühl“ seien spezifisch 

„deutsche“ Stimmungslagen und das Wort „Heimat“6 sei eigentlich unübersetzbar in andere 

Sprachen. Als Thea Dorn und der rumäniendeutsche Schriftsteller Richard Wagner vor zehn 

Jahren die „deutsche Seele“ erkundeten,7 fand sich zwischen „Hanse“ und „Jugendherberge“ 

auch das Stichwort „Heimat“.  

Längst aber wissen wir, dass die Behauptung, „Heimat“ sei typisch oder ausschließlich 

„deutsch“ nicht stimmt. Denn wer den Traum von der Heimat als Ausdruck einer 

anthropologischen Gestimmtheit der Gattung Mensch versteht, der weiß, dass alle Kulturen 

ein Wort dafür haben – oder mindestens ein Gefühl.  

 

Zu unserem Kulturkreis gehört es allerdings, dass das Wort und die Sache „Heimweh“ als 

Krankheitsbild schweizerischer Söldner schon im 16. Jahrhundert bekannt waren. Von dem 

deutschen Dichter Matthias Claudius stammt die Einsicht, dass es auch ein „Hinausweh“ 

gibt, als dessen Ergebnis Menschen immer wieder neue Heimat suchen, oftmals auch finden 

oder zur Not entwerfen. Dies ist eine Idee, die die zeitgenössische Philosophin Karen Joisten 

mit der Formulierung umschreibt, dass der Mensch philosophisch-anthropologisch gesehen 

ein „Heim-Weg“ oder ein „Heimweg“ sei – also jemand, den es zugleich nach Hause und von 

dort wegtreibe.8 

 

* * * 
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Wie dem auch sei: Das deutsche Wort „Heimat“ jedenfalls scheint eine Art Black Box 

dazustellen, in der recht unterschiedliche Inhalte verschwinden und in die man höchst 

differente Gefühle und Ideen projizieren kann.  

Heimat-Sehnsucht, Heimat-Ideologie und regionales Bewusstsein sind verschwisterte 

Diskurse und Haltungen im Prozess der gesellschaftlichen Modernisierung.9 Die anhaltende 

Suche von Menschen nach Herkunft, kollektivem Halt und Geborgenheit spiegelt außerdem 

aber auch bestimmte soziale und politische Interessen wider. Dabei ist die oftmals implizite 

Unterscheidung zwischen ‚dem Eigenen’ und ‚dem Fremden’ anfällig für ideologische 

Inanspruchnahmen zur Etablierung von Selbst-, Fremd- und Feindbildern.  

„Heimat“, dieser zwischen „Emotion und Kalkül“ changierende Begriff,10 entwickelte sich in 

diesem doppelten Sinne zum Signalwort individueller und kollektiver Identitäts-, und 

Sinnsuche. ‚Heimat’, ‚Landschaft’, ‚Stamm’ und ‚Natur’ wurden Metaphern des zu 

Bewahrenden. Die Liebe zur ‚Heimat’ verband und verbindet sich zwar mit konkreten 

Lebens- und Ortserfahrungen von Individuen, doch wurden sie zugleich zur Grundlage von 

Lokalisierungs- und Regionalisierungs-Diskursen, die heimatliche Orte und Landschaften erst 

hervorbrachten und mit Bedeutungszuschreibungen versahen. Diese kodifizierten und 

fixierten Heimatbilder waren dann weiter konservierbar, tradierbar und politisierbar. 

 

Heimatmuseen und Heimatstuben waren und sind oftmals Reaktionen auf den Verlust oder 

die radikale Veränderung des heimatlichen Umfeldes. Dinge, die im realen Leben nicht mehr 

gebraucht werden, wandern ins Museum und wandeln sich dort zu musealen Objekten mit 

Anschauungswert, aber ohne Gebrauchswert. An solchen Objekten kann man zeigen, wie „es 

einmal war“, welchen Alltag die Altvorderen hatten oder welche Produktions- und 

Lebensweisen einmal selbstverständlich existierten. Und zugleich kann uns dann klar 

werden, dass unsere heutigen Lebens- und Arbeitsformen eben nicht einfach nur „normal“, 

sondern im tiefsten Sinne historisch sind. Schließlich kann man in Museen und Sammlungen 

auch erspüren, welche Kosten der Fortschritt hervortreibt – und dass nicht alles Fortschritt 

ist, was fortschreitet. 

 

Festzuhalten bleibt, dass der Heimat-Begriff bis zum Beginn der Industrialisierung vor allem 

eine rechtliche Kategorie war. Erst der Wandel zu einer modernen, mobilen und urbanen 

Industriegesellschaft sollte dies ändern. In diesem Prozess bildete sich ein bürgerlich 
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geprägtes Verständnis von Heimat heraus, das ältere Bedeutungsgehalte überformte und 

überlagerte. In einer in Bewegung geratenen Welt wurde Heimat in einen Bereich abseits 

von dieser Bewegung angesiedelt – vor allem in bäuerlich geprägter Landschaft und in 

scheinbar noch unberührter Natur, in jedem Falle fern von den Zentren der 

Industrialisierung. 

 

Dem war seit dem frühen 18. Jahrhundert die Etablierung eines neuen Naturgefühls 

vorausgegangen, das vormals als unwirtlich und gefährlich empfundene, von der Zivilisation 

scheinbar unberührte Landschaften zu erhabenen, schönen Rückzugsräumen des 

menschlichen Daseins umdeutete. So fanden sich spätestens nach und mit Eichendorff die 

modernen Deutschen plötzlich „Unter Bäumen“ wieder: „O Täler weit o Höhen / O schöner, 

grüner Wald, / Du meiner Lust und Wehen / Andächt’ger Aufenthalt / Da draußen, stets 

betrogen, / Saust die geschäft’ge Welt, / Schlag noch einmal die Bogen / Um mich, du grünes 

Zelt!“ – Andere erkletterten schroffe Gipfel, die man vorher schnell am Talweg links 

liegengelassen hätte; wieder andere besangen den „trutz blanker Hans“, also die Nordsee, 

als angeblich trauliches Heimatgewässer. 

Heimat wurde so zu einer gefühlsbetonten rückwärtsgewandten Utopie und ein 

Kompensationsraum, eine Besänftigungslandschaft, in der die Spannungen, Konflikte und 

Brüche, die der gesellschaftliche Wandel mit sich brachte, als nicht existent erschienen.  

 

Parallel dazu erhielt die Idee von Heimat peu a peu eine politische Dimension. Dies war 

möglich über die zunehmende Gleichsetzung von Heimat und Vaterland. Die Liebe zur 

Heimat war vor 1871 eine Strategie, um die größere politische Einheit Deutschlands erst zu 

schaffen. Nach 1871 gewann Heimat die Qualität eines vermittelnden Moments, wenn es 

galt, die Besonderheiten von Städten, Regionen und der Nation in Einklang zu bringen. Vor 

allem bildungsbürgerliche Kreise schlossen sich in der von zahlreichen 

universalwissenschaftlich ausgerichteten Vereinen getragenen deutschen Heimatbewegung 

zusammen, um die in Tradition und Brauchtum, in Natur- und Kulturdenkmalen sich 

manifestierende kulturelle Überlieferung ihrer näheren Umgebung zu erforschen und zu 

bewahren. Im Sinne einer „Invention of Tradition“11 stellten die Vereine damit zunächst auf 

Regionen bezogene Identifikationsangebote zur Verfügung.  



© Dr. phil. Justus H. Ulbricht, Herkulesstraße 21, 01277 Dresden; jhujena@t-online.de 

 

9 
 

„Heimatschutz“12 wurde zur Zielvorstellung dieser von einem sowohl antimodernistischen 

Krisenbewusstsein als auch von lebensreformerischen Ideen getragenen Bewegung. Dabei 

verstanden die Heimatschützer ihre Arbeit zugleich als einen Beitrag zur Erhaltung der 

deutschen Kultur und genuin deutscher Werte insgesamt. So entstand auch das 

vielbeschworene „Herz deutscher Kultur“, also Thüringen. 

Zugleich aber trug die Entdeckung der Heimat-Regionen durch die Betonung vermeintlich 

spezifisch landsmannschaftlicher Eigenart zur völkischen Aufladung des nationalen 

Bewusstseins bei, wenn ehemalige und neue Verwaltungs- und Wirtschaftsgrenzen nun als 

Ergebnis der kulturellen Entwicklungsgeschichte deutscher ‚Stämme’ gedeutet und mit einer 

völkisch-historischen Mythologie überzogen wurden. So wurde „Heimat“ in Verbindung mit 

Projektionen auf „deutsches Volkstum“ und „deutsches Wesen“ zum integralen Bestandteil 

einer kulturkonservativen und völkischen Ideologie, die das Ziel verfolgte, Tradition und 

Gemeinschaft mit positiven „deutschen“ Werten in eins zu setzen.13 Wesentliches politisches 

und volkspädagogisches Anliegen war es dabei, für alle Deutschen ein Integrationsangebot 

zu formulieren, um so die sich real verstärkenden Klassengegensätze, Milieuunterschiede 

und soziopolitischen Brüche in der deutschen Gesellschaft zu überwinden.  

 

* * * 

 

Die Verknüpfung von Heimat und Vaterland erfuhr bereits im Ersten Weltkrieg eine 

zunehmende Radikalisierung. Die Verteidigung der Heimat wurde zu einem der stärksten 

Kampfmotive und der Heimatbegriff so in die psychologische Kriegsführung integriert. Diese 

emotionalen, ästhetischen und kulturpolitischen Dimensionen eines nationalistischen 

Heimatdiskurses blieben nach der deutschen Niederlage von 1918 bestehen und 

radikalisierten sich weiter. Auch die übergreifende Zielsetzung der Heimatbewegung, die 

inneren Werte des deutschen Volkes gegen die Tendenzen des Materialismus und der 

kulturellen Moderne zu bewahren und sowohl die Heimat als auch das deutsche Volk gegen 

die inneren und äußeren Feinde zu verteidigen, existierte weiter, richtete sich nun allerdings 

auch gegen die angeblich von den Siegermächten aufgezwungene, dem „deutschen 

Volkstum wesensfremde“ Weimarer Demokratie. Heimatliebe und Heimatbewusstsein 

sollten nun zu einer nach der Niederlage dringend ersehnten Erneuerung und kulturellen 

Wiedergeburt Deutschlands beitragen.  
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Mit dem Zweiten Weltkrieg und seinen Folgen nahm der Heimatbegriff neue Formen an: 

Krieg um der Heimat Willen, Verteidigung der sogenannten „Heimatfront“, die Zerstörung 

der realen Heimat vieler Menschen in ganz Europa14 sowie der dauerhafte Heimatverlust 

großer Teile der deutschen Bevölkerung traumatisierten die deutsche Kriegs- und 

Nachkriegsgesellschaft und führten nach dem Verlust der politischen Souveränität zugleich 

zu einem intensiven Heimatbedarf.  

Dies galt zunächst für die aus dem deutschen Osten und den sudetendeutschen Gebieten 

infolge des Potsdamer Abkommens von 1945 Zwangsausgesiedelten, die sich in den 

westalliierten Besatzungszonen respektive der späteren Bundesrepublik den „Bund der 

Heimatvertriebenen und Entrechteten“ als politisches Sprachrohr schufen, während man sie 

in der SBZ und späteren DDR stillschweigend als „Umsiedler“ zu integrieren suchte. Die 

Verbände der Heimatvertriebenen betonen zum Teil bis heute ihr territorial determiniertes 

„Recht auf Heimat“, negieren dabei aber allzu oft die Ursachen ihres Verlustes. 

Problematisch erweist sich dabei auch die Gesetzgebung der Bundesrepublik, die festgelegt 

hat, wer als Heimatvertriebener zu gelten hat, denn dabei handelt es sich nicht bloß um 

diejenigen, die im Jahre 1945 oder danach tatsächlich ihre Heimat verlassen mussten, 

sondern auch um deren Kinder und Enkel. So vermehrt sich die Zahl der Vertriebenen bis 

heute auf wundersame Weise. Dass die Vertriebenen und Umsiedler seinerzeit von der 

ortansässigen Bevölkerung nicht gerade geliebt wurden,15 gehört zu den traumatischen 

Erfahrungen einer Generation, die nunmehr nach und nach endgültig abtritt. 

 

Im Jahre 1945 hatte Heimat als gesamtdeutscher Nationalstaat aufgehört zu existieren. Man 

sah sich zurückgeworfen auf eine kleinräumlichere Heimat, was bedeutete, zunächst die 

unmittelbare Umgebung neu zu gestalten, um sich zumindest damit identifizieren zu 

können. In der alten Bundesrepublik führte die durch den ideologischen Missbrauch 

bedingte Diskreditierung in wachsendem Maße zu einer Vermeidung des Begriffs bei der 

großen Mehrheit der Bevölkerung.16  

Andererseits boomt in den 1950er Jahren das Genre des Heimatfilms, jene bunt kolorierten 

Heide- und Alpenmelodramen, die Millionen ins Kino lockten. Der Heimatfilm als Genre ist 

bis heute en vogue, hat aber inzwischen eine inhaltliche und gestalterische Vielfalt 

gewonnen, die von populären Trivial-Serien wie der „Schwarzwaldklinik“ bis hin zu Edgar 

Reitz’ ambitionierten Reihenprojekt „Heimat“ reicht. Neuerdings habe ich den Eindruck, dass 
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es immer mehr Krimiserien gibt, die sich regionale Schauplätze wählen und damit – neben 

einem spannenden krimiüblichen Plot – Versatzstücke eines regional gegründeten 

Heimatgefühls anbieten. Heimat wird hier dabei nicht selten zur audiovisuellen Massenware, 

ähnlich wie in der sogenannten volkstümlichen Musik, die nach Ansicht mancher Kritiker 

weder mit Volkstum noch mit Musik etwas zu tun hat.  

Die alte Heimatbewegung, deren Vereine wegen ihrer geistigen und organisatorischen Nähe 

zum Nationalsozialismus in der SBZ nach 1945 verboten wurden,17 überlebte eher ungestört 

in der alten Bundesrepublik der 1950er und 1960er Jahre, führte aber vielfach ein 

Nischendasein. Doch scheint hier die nationale Ausrichtung der Heimatidee als eine Art 

Konstante weitergewirkt zu haben. Auch in politisch konservativen Kreisen blieb diese Form 

des Heimatverständnisses aktuell. Neue Impulse erhielt der Heimatbegriff dann durch die in 

den 1970er Jahren entstehende Umweltbewegung, in der allerdings immer noch intensiv 

über die Verwendung des Wortes „Heimat“ diskutiert wird.  

 

Auch in der SBZ bzw. der DDR war man sich der historischen Belastung des Heimatbegriffs 

bewusst.18 Andererseits aber wollten deren Repräsentanten, insbesondere die 

sozialistischen Kulturpolitiker, auf einen Begriff, der im Denken und Fühlen der Deutschen 

einen so hohen Stellenwert eingenommen hatte, nicht verzichten. So fanden viele Vertreter 

der zwangsweise aufgelösten Heimatbewegung im „Kulturbund zur demokratischen 

Erneuerung Deutschlands“ und dort in den Sektionen der „Natur- und Heimatfreunde“ eine 

neue Wirkungsstätte. In den 1950er Jahren setzte außerdem eine breite Debatte über ein 

„sozialistisches“ Heimatkonzept ein. Einerseits ging es dabei um die Abgrenzung gegenüber 

der tradierten bürgerlichen Verwendung des Heimatbegriffs in der Bundesrepublik, 

andererseits um eine nun fortschrittlich gedeutete kulturpolitische Inanspruchnahme. 

Heimat wurde nunmehr vor allem als sozialer Lebensbereich verstanden und war somit nicht 

mehr statisch und unveränderlich. Mag man dies noch für einen Fortschritt halten, so zeigte 

sich in der Realität eine Funktionalisierung der „Heimat“, die vorangegangen Zeiten wenig 

nachstand. Auch in der DDR wurde die Heimatverbundenheit zur Motivierung der Wehr- und 

Verteidigungsbereitschaft eingesetzt. „Die Verteidigung der sozialistischen Heimat“ gehörte 

zu den gebräuchlichen Slogans. „Heimat“ wurde damit auf den sozialistischen Staat 

festgeschrieben und versuchsweise zur Deckung gebracht. Dabei verstand man auch in der 

DDR die Heimat als eine Kollektiv-Metapher und interpretierte die Existenz eines 
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individuellen Heimatgefühls ausschließlich als Reflex eines vorgeblich objektiven 

Tatbestands. „Heimat“ diente folglich in einer Gleichsetzung mit dem „sozialistischen“ 

Vaterland primär als politisches Integrationsinstrument. 

 

* * * 

Wer heute im Jahre 2021 über Heimat spricht und sich vor Ort für deren Erhalt und 

Ausgestaltung einsetzt, tut dies nicht allein vor diesem hier ausführlich skizzierten 

historischen Hintergrund, sondern auch in ganz aktuellen gesellschaftspolitischen 

Zusammenhängen.  

Vor 71 Jahren wurde die „Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ verabschiedet. Seit 

etwa 2000 existiert in der neuen Bundesrepublik eine Debatte über das Schicksal der 

Vertriebenen sowie über die Frage, wie diese Nachkriegsgeschichten adäquat museal 

darzustellen seien. Diejenigen aber, die Flucht und Vertreibung noch selbst erlebt haben, 

werden immer weniger. So fehlt unserer Gesellschaft künftig nicht nur ein bestimmter 

Erfahrungsschatz, sondern das Interesse an den alten Geschichten nimmt weiter ab. 

Hunderte sogenannte „Heimatstuben“ verwaisen inzwischen und man fragt sich, wohin die 

liebevoll über Jahrzehnte gesammelten Sachzeugen vergangener Vertreibungsgeschichten 

dann kommen sollen.19 

Vor 31 Jahren wurde der Vereinigungsvertrag geschlossen, der aus zwei deutschen Staaten 

einen neuen Nationalstaat mit einer freilich oftmals nach wie vor geteilten Erinnerung 

gemacht hat.20 Die Frage, wie sich die – immer noch „neue Bundesbürger“ genannten 

Deutschen – in diesem Staate fühlen, ist durch die Wiedervereinigung weder befriedigend 

beantwortet noch vom Tisch.21 Viele Menschen in „Ostdeutschland“ fühlen sich unbehaust, 

unzufrieden oder unverstanden, folglich nicht beheimatet im emphatischen Sinn des 

Wortes.22  

 

Bei dieser Einsicht sollten wir nun in einem argumentativen Dreischritt kurz verweilen. Die 

folgenden Beobachtungen sind dabei nicht nur aus der Lektüre wissenschaftlicher 

Publikationen gewonnen, sondern auch aus den persönlichen Erfahrungen des Verfassers als 

Moderator von Asyl-Debatten zwischen 2014 und Ende 2016 erwachsen.  

 

 



© Dr. phil. Justus H. Ulbricht, Herkulesstraße 21, 01277 Dresden; jhujena@t-online.de 

 

13 
 

Erstens:  

Freie und offene Gesellschaften wie unsere verlangen von ihren Bewohnern ein Höchstmaß 

an Aufmerksamkeit und Orientierungsfähigkeit in der „neuen Unübersichtlichkeit“23 der 

Verhältnisse. Wir leben schon längst in einer „Weltrisikogesellschaft“,24 also auf einem 

Planeten voll großer Unsicherheit. In unserer auf den ersten Blick friedlichen, saturierten 

und sicheren deutschen Gesellschaft haben viele Menschen deshalb oftmals soziale Angst.25 

Dies trifft auch und gerade auf diejenigen Angehörigen der Mittelschicht zu, die genau 

wissen, was sie zu verlieren haben, und die die soziale Fallhöhe in unserer 

Konkurrenzgesellschaft kennen. Wer hingegen schon „unten“ ist oder sich am Rande der 

Gesellschaft fühlt, hat oft die Hoffnung verloren, da wieder herauszukommen. Die 

zunehmende, bis zur Verarmung führende Unsicherheit der Lebensverhältnisse im unteren 

Drittel des Arbeitsmarktes schafft ebenso wenig Vertrauen in die eigene Zukunft wie die 

Erfahrung, dass makroökonomische Prozesse von unseren politischen Eliten kaum mehr 

gesteuert werden können.  

Der Wiener Intellektuelle und Satiriker Karl Kraus hat einmal sarkastisch bemerkt, 

Psychoanalyse sei die Krankheit, für deren Therapie sie sich halte. Ähnliches ließe sich auch 

für die Globalisierung26 konstatieren, die für bedeutend mehr Menschen eine Gefahr ist, als 

für diejenigen, die sie als Chance nutzen können.  

 

Zweitens: 

Die Erfahrungen mit der sogenannten „friedlichen Revolution“ sind je nach familiärer Lage, 

den eigenen Erlebnissen und den biographischen Prägungen höchst unterschiedlich. Und 

ebenso differenziert sind die politischen Folgerungen, die man daraus zieht. Zugespitzt 

könnte man formulieren, dass wir heute – 30 Jahre nach der Wiedervereinigung – die soziale 

Quittung bekommen für die Vorgänge der frühen 1990er Jahre. Damals wurden für die 

neuen Bundesbürger nahezu sämtliche Alltagsroutinen und bis dahin gültige Gewohnheiten 

entwertet, ebenso wie oftmals die gesamte Biografie. Vertraute, wenn auch nicht geliebte 

DDR-Verhältnisse schwanden über Nacht. Demokratie wurde möglich und eingeführt – ging 

jedoch einher mit einer massiven sozialen Destabilisierung im Osten der Republik. Die neue 

Freiheit kam auch als Markt – mit neuen Chancen, aber in aller Härte und mit 

unkalkulierbaren Risiken. 
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Solche Erfahrungen überwintern gerade in den Familiengedächtnissen und werden dann 

revitalisiert, wenn aktuelle Erlebnisse im neuen System bedrohlichen, undurchschaubaren, 

vor allem aber einen nicht sicher kalkulierbaren Charakter annehmen. Dies aber trifft in 

besonderem Maße für die Flüchtlingsbewegungen der letzten Jahre sowie die Dauerkrisen 

des Kapital- und Geldmarktes zu. Zudem wirkt die „Berliner Republik“ als weitgehend utopie- 

und visionslose Gesellschaft wenig inspirierend. Wir scheinen – alltagssprachlich ausgedrückt 

– „so vor uns hin zu wurschteln“.  

Wichtig in diesem Zusammenhang aber ist, dass die eher skeptischen, wenn nicht gar 

resignativen Rückblicke vieler Bürger auf die letzten 30 Jahre mit der Attitüde einer Mehrheit 

unserer politisch Verantwortlichen kollidieren, die die „Berliner Republik“ und die 

gesellschaftlichen Veränderungsprozesse der letzten drei Jahrzehnte fast ausschließlich als 

Erfolgsgeschichten preisen und allzu deutliche Kritik daran abweisen. Gerade die Asyl-

Debatten aber stellen in aller Schonungslosigkeit und Direktheit die Frage, inwieweit unser 

Gemeinwesen intern intakt ist, welche echten politischen und ökonomischen 

Partizipationsmöglichkeiten BürgerInnen haben (oder erst einmal nur sehen) und wie Teile 

unsere Funktionseliten agieren und wahrgenommen werden. – Und sie stellen nicht zuletzt 

auch die Frage nach der Zukunft unserer heimatlichen Lebensverhältnisse. 

 

Drittens: 

Schließlich eine kurze Anmerkung zu bestimmten Formen regionaler Identität und zum viel 

beschworenen „Sachsen-Patriotismus“ oder Thüringen-Bewusstsein. Dass man seine Stadt 

und Region mag, aus der man kommt, in die man hingezogen ist und in der man lebt, ist 

vollkommen in Ordnung – und dieses Heimat-Gefühl wird immer wichtiger in Gesellschaften, 

die faktisch viel unterwegs sind. Denn Heimat verheißt und bedeutet ja Zugehörigkeit, 

Vertrautheit, Sicherheit und ein alltägliches Wohlfühlen. Johann Gottfried Herder hat einmal 

gesagt: „Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss.“ Und ganz ähnlich formulierte 

Christian Morgenstern: „Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo 

man verstanden wird.“ 

Je mehr Neubürger und Fremde jedoch in meiner Heimat leben, umso öfter werde ich mich 

wohl erklären müssen (und der andere sich auch). Und je mehr ich mich eigentlich 

entheimatet fühle, ohne weggezogen zu sein; also unbehaust in der eigenen Gesellschaft, 

umso engstirniger und engherziger kann der berühmte Satz buchstabiert werden: „So geht 
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sächsisch!“. Weltoffenheit und Neugier auf andere Kulturen schwinden dann recht schnell 

oder werden erst gar nicht eingeübt; sie bleiben ein Ideal in Festreden und 

Hochglanzprospekten, doch sind sie kaum oder mindestens zu wenig Realität im Alltag. 

 

Wir dürften aktuell in einer Situation sein, die uns zwingt, genauer zu bedenken und anderen 

zu vermitteln, wie „sächsisch“ oder „thüringisch“ wirklich geht und wie offen wir gegenüber 

Gästen und Fremden sein müssen, ohne uns selbst zu verlieren. Die immer noch vorhandene 

„Ostalgie“ ist eine mögliche Antwort auf emotional-sozialen Problemlagen im Umgang mit 

dem Fremden.27 Eine andere sind die fremden- und islamfeindlichen Stimmungen28 in den 

ostdeutschen Regionen.29 Sie sind jedoch auch ein Zeichen dafür, dass viele Menschen 

weder dem Projekt der Moderne noch dem der deutschen Wiedervereinigung – und leider 

auch nicht mehr der Demokratie – trauen. Das Unbehagen an der Gegenwart, diffuse Ängste 

vor der Zukunft und mangelnde Erfahrungen mit anderen Kulturen gehen eine 

problematische- emotionale und moralisch hoch aufgeladene Mischung ein30 und es 

entsteht dabei ein Bild „deutscher Heimat“, welches „Andere“, „Fremde“ und „Muslime“ 

(die es in Ostdeutschland kaum gibt) rigoros ausgrenzt. Der Ton wird dann rauer,31 bis hin 

zur offenen Verachtung all derjenigen, die man „hier nicht haben will“.  

Das ermuntert aggressionsbereite Mitbürger und ausgewiesene Rechtsradikale ebenso wie 

bestimmte Politiker, deren Ideen zum Syndrom des Populismus gehören,32 der aktuell in 

mehreren Demokratien Europas – wie auch in den USA – auf bedenkliche Weise politisches 

Kapital anhäuft.  

 

Seit über vier Jahrzehnten wandelt sich die Bundesrepublik zum Einwanderungsland33 mit 

einer multikulturellen Bevölkerung,34 deren emotionale und politische Bindungen bzw. 

Bindungssehnsüchte vollkommen heterogen sind. Das verändert nicht allein die konkreten 

Lebensumstände und Formen des Zusammenlebens, sondern auch das wissenschaftliche 

und öffentliche Nachdenken über Geschichte35 und Gesellschaft, Traditionen und stetige 

Veränderungen, über Herkunft, Heimat36 und andere Formen sozialer Zugehörigkeit. Wir 

sind vor allem aufgefordert, der Hyperinflation des „Identitäts-Sprechs“ Einhalt zu 

gebieten,37 unsere Heimatpflege und -forschung im gesellschaftspolitischen Kontext von 

Ausländerfeindlichkeit und Migration zu diskutieren und uns ständig zu fragen, welche 

Traditionen wir wieder beleben oder an welche wir anknüpfen wollen, um die Identität und 
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den Wert unserer Arbeit in und an der Heimat zu legitimieren. Engagiert ist jenen 

entgegenzutreten, die von Heimatschutz,38 Heimatliebe und Heimatpflege sprechen, 

dahinter jedoch ihre ultrakonservativen oder gar rechtsradikalen Ansichten verbergen.  

Dass die Aufmerksamkeit für die eigene Heimat den Respekt gegenüber Fremden (die 

manchmal allerdings schon von Geburt aus Landsleute sind) mit einschließt, sollte sich von 

selbst verstehen und wird in Reden gerne beschworen. Doch in vielen Gemeinden halten 

sich die Heimatvereine oftmals für nicht zuständig, wenn es um die Belange der Integration 

von Zugereisten, Heimatlosen oder Ausländern geht. Moderne Heimatpflege hat sich jedoch 

an einem inter- oder transkulturellen Dialog zu beteiligen; eine Selbstmusealisierung unserer 

deutschen Geschichte allein leistet hier zu wenig.  

 

Es existieren zudem mannigfaltige Möglichkeiten, Heimat neu zu finden und zu entwerfen.39 

Schon der konservatorische Erhalt des Althergebrachten ist eine Konstruktion, denn im 

Festhalten entwirft man Bleibendes für eine Zukunft. Das aber bedeutet, dass die Bemühung 

um die Heimat gesellschaftspolitisch wach sein und sich politisch positionieren muss. Die 

fatale Politisierung der Heimat in vergangenen Epochen, besonders radikal im Dritten 

Reich,40 problematisch auch noch in der DDR, verleitet manchen dazu, Begriff und Sache der 

Heimat sowie die eigene Arbeit daran vollkommen zu entpolitisieren – zumindest rhetorisch 

und argumentativ.  

Doch einmal abgesehen davon, dass die meisten heutigen Heimatfreunde zugleich 

Staatsbürger und Zeitgenossen sind, folglich manifeste politische Interessen besitzen (das ist 

nichts Neues und zudem vollkommen legitim), darf man eines nicht vergessen: Unser Reden 

über Heimat muss – wie es in einem Essay von Thomas E. Schmidt heißt – „Leichtigkeit und 

Last des Herkommens“41 thematisieren, also jegliche falsche Idyllisierung meiden. Es muss 

lebensweltlich geerdet sein – auch und gerade für eine junge Generation, die mit dem 

Gebaren manches älteren Heimatfreundes oftmals zu Recht wenig anzufangen weiß.  

 

Heimat sei „eine Denkfigur des Innehaltens“ lesen wir als Schlusssatz in Thomas E. Schmidts 

bereits erwähnten Reflexionen42 und dies verweist darauf, dass man mit dem Worte 

„Heimat“ eine Haltung der bewussten Entschleunigung bezeichnen kann, nach der sich viele 

Menschen sehnen – nicht umsonst war Sten Nadolnys Roman „Die Entdeckung der 

Langsamkeit“ vor einigen Jahren der Renner auf dem Buchmarkt.43 Nachhaltigkeit nennen 
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andere den Versuch, der rasanten Beschleunigung des Warenverkehrs und der Vernutzung 

der Ressourcen auf Dauer zu begegnen und an uns die Frage zu stellen, was wir denn 

unseren Kindern von den Schätzen dieser Erde übriglassen wollen. Vielfach und zunehmend 

ist Atemlosigkeit real wie intellektuell die Signatur einer Modernität, deren oftmals 

bewusstloses Funktionieren den Euphemismus „Globalisierung“ trägt. Euphemismus – weil 

wir bisher weder die Menschenrechte noch die Gewinne erfolgreich globalisiert haben, aber 

recht gut die Vernichtung von Ressourcen, den Lifestyle des Westens, den Müll, miserable 

Arbeitsbedingungen, also Ausbeutung in jeder Hinsicht. 

 

Heimat stattdessen als nett zurechtgemachtes folkloristisches Interieur, sozusagen als 

Ofenbank mit Volksmusik – das wäre der Tod eines Engagements für das Heimatliche in und 

außer uns. Heimatideologie, Heimat als Kunstgewerbe und Folklorismus drohen auch heute 

noch reale Widersprüche zu überkleistern, statt sich kritisch in den Widersprüchen 

einzunisten und lebbare Alternativen zum „stahlharten Gehäuse der Hörigkeit“ (wie Max 

Weber den Kapitalismus nannte) zu erfinden und zu erproben. Die Folklorisierung der 

Heimat, oft als Notanker wirtschaftlich rückständiger (oder sich rückständig fühlender) 

Gebiete offensiv betrieben und als Tourismusförderung geschönt, macht sicherlich Freude 

und tut keinem weh – in der Tat liegt dann dort ein Problem. Denn Heimatpflege ist kein 

defensives Geschäft (wenn auch oft in der Defensive), sondern meint bürgerschaftliches 

Engagement im demokratischen Streit von Meinungen und Interessen, und dies gegen die 

viel beschworenen Sachzwänge und deren Verwalter.  

Ein solches zivilgesellschaftliches Engagement in demokratischer Absicht hieß früher 

„Patriotismus“ – auch dies ein vielfach missbrauchter Begriff, ich weiß das wohl. Aber wir 

sollten uns vielleicht doch einmal die Zeit nehmen, gemeinsam darüber zu streiten, ob wir 

den Begriff „Patriotismus“ auf den Müllhaufen der Geschichte werfen wollen oder mit 

neuem, sozusagen bundesrepublikanischem Inhalt wiederbeleben möchten.44 

 

In der berühmten „Unzeitgemäßen Betrachtung“ Friedrich Nietzsches mit dem Titel „Vom 

Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“ heißt es: „[...] erst durch die Kraft, das 

Vergangene zum Leben zu gebrauchen und aus dem Geschehenen wieder Geschichte zu 

machen, wird der Mensch zum Menschen.“45 Weniger pathetisch klingt dies beim 

Kulturhistoriker Bernd Hüppauf: „Entgegen einem verbreiteten Vorbehalt ist es notwendig 
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zu betonen, dass Heimat durch ihre Konkretheit und Nähe einen Schutz vor Ausgrenzungen 

durch Stereotype und Etikettierungen bietet [...] Wenn sich die Politik zum Agenten 

unhumaner Entwicklungen und vorgeblich alternativloser Gesetze, wie zum Beispiel denen 

der Globalisierung, macht, ermöglicht Heimat eine Distanz und Gegenposition. […] Nur wenn 

Heimat weder als Raum von Polis noch als Gegensatz zum Politischen verstanden wird, ist sie 

aus dem Ghetto der Nostalgiker und Ideologen befreit.“46 

 

„Nu watt denn nun“, fragt so manch nördliches Landei. Gilt etwa für „Heimat“, dass das, was 

bleibt, allein die Dichter stiften? Nein, denn die reale Heimat gestalten die Bürger und sei es 

im Aufbegehren gegen die „normative Kraft des Faktischen“, gegen anonyme Kräfte, die 

bisweilen sinnlos walten: „Sachzwänge“, „alternativlose“ Politik, Wirtschaftskreisläufe 

Kapitalströme… zwar alles menschengemachte Gewalten, doch kaum noch beherrschbar für 

Nationen und einzelne Heimatbewohner.  

Doch – freilich anders als die AfD meint – war und ist Heimat immer auch im Wort, sei es das 

erste, das man von den Eltern hört oder selber spricht, oder sei es das, was Schriftsteller 

finden und an uns weitergeben. Wir werden allein in Parteiprogrammen, Parolen, Predigten 

oder in der Werbung zwar nicht die Lösungen unserer ständigen Probleme mit „Heimat“, der 

Sache wie dem Wort, finden, doch könnten wir in der Literatur, in Musik und Kunst auf 

diejenigen Träume, Ideen, die Bilder, Symbole und die Sprache treffen, die wir brauchen, um 

klug, sensibel, sinnvoll und enthusiastisch über „Heimat“ nachzudenken.  

 

Einer, der seine letzte Heimat in einem Grab beim Schloss Gripsholm in Schweden gefunden 

hat, der sein erzwungenes Exil nicht überlebte, schrieb 1929 einen kleinen Text „Heimat“. 

Dieser Kurt Tucholsky war – wie sein Vorfahr Heinrich Heine – um den Schlaf gebracht, wenn 

er an Deutschland dachte. Doch er träumte unverdrossen weiter: „Wer aber weiß, was die 

Musik der Berge ist, wer die tönen hören kann, wer den Rhythmus einer Landschaft 

spürt…nein, wer gar nichts spürt, als daß er zu Hause ist; daß das sein Land ist, sein Berg, 

sein See, auch wenn er nicht einen Fuß des Bodens besitzt [der hat Heimat] es gibt ein 

Gefühl jenseits aller Politik, und aus diesem Gefühl heraus lieben wir dieses Land. […] Im 

Patriotismus lassen wir uns von jedem übertreffen – wir fühlen international. In der 

Heimatliebe von niemand…“.  
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Zum Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober 2017, zitierte unser Bundespräsident 

eingangs einer Festrede Worte von Wolf Biermann „Um Deutschland ist mir gar nicht bang“ 

und bemerkte mit dem Dichter. „Die Einheit geht schon ihren Gang / unterm 

Milliardenregen / Wir werden schön verschieden naß / Weh tut die Freiheit und macht Spaß 

/ ein Fluch ist sie, ein Segen.“ Wohl war, ebenso wie Biermanns Gefühl, im vereinigten Land 

weiterhin „zerrissen“ zu sein. Er meinte vor 1989 das durch Mauer und Grenze Land geteilte 

Deutschland. Beide Bauwerke sind weg, aber weiterhin gilt wohl, was Tucholsky schon 

wusste: „Deutschland ist ein gespaltenes Land. Ein Teil von ihm sind wir.“ 

Dies gilt sowohl für neue Mauern in vielen Köpfen als auch für unser Verhältnis zur 

deutschen Geschichte und eben auch zum Begriff der Heimat, den manche schätzen und 

andere unterschätzen. 

 

Ich danke für das Anhören meiner Bedenken 
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