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für menschen, deren leben in einem offenen raum stattfindet, die 

parallel in verschiedenen Kulturen und zivilisationen leben, heißt 

„Heimat” zuerst einmal ein innehalten, ein Versuch, sich seiner eige-

nen Wurzeln zu vergewissern. für menschen, die nach neuem su-

chen, in der Wissenschaft und im leben, heißt „Heimat”, sich umzu-

wenden und in die Vergangenheit zu schauen. ich gehöre zu den 

menschen, die eher selten zurückschauen. deshalb ist es für mich 

ungewöhnlich, mich mit der thematik „Heimat” zu beschäftigen.

der Versuchung, in eine wissenschaftliche abhandlung auszuweichen 

und damit distanz zu wahren, werde ich nicht nachgeben. meine dis-

ziplinen, in denen ich arbeite (rechtswissenschaft, Wirtschaftswis-

senschaft, und am rande Japanwissenschaft) können wenig zur the-

matik beitragen. auf das im öffentlichen recht diskutierte „recht auf 

Heimat” werde ich mich als zivil- und Wirtschaftsrechtler nicht ein-

lassen. in den disziplinen, die sich mit „Heimat” beschäftigen, wie 

etwa ethnologie, Kulturanthropologie, soziologie, Verhaltenswissen-

schaft, politologie, sprachwissenschaft und geschichtswissenschaft, 

bin ich nicht oder nur unzureichend bewandert.

mit umschreibungen von „Heimat”, etwa als „symbolische ortsbezo-

genheit”1, tue ich mich schwer. die begriffe einer solchen definition 

bedürfen selbst wiederum der definition, ein unendlicher regress! 

ich bin auch nicht auf der „suche nach Heimat”2. auch das unterfan-

gen, „Heimat” vom gegenbegriff her – nämlich „exil” – zu verstehen3, 

ist nicht meines. Was mich an „Heimat” interessiert: meine persön li-

che(n) kulturelle(n) identität(en).

Wenn ich in meinem leben mit einem ort, einem raum, einer land-

schaft, einer region vertraut geworden bin, war und ist das für mich 

nicht gleich „Heimat”. Wenn ich mich in verschiedenen ländern, Kul-

turen und zivilisationen bewegt habe und bewege, könnte ich von 

dort her deutschland als „Heimat” ansehen. aus dem erfahren des 

fremden erwächst die suche nach der eigenen kulturellen identität. 

aber, schließt das die suche nach „Heimat” ein? oder gibt es paral-



lele persönliche kulturelle identitäten? gibt es abstufungen des Ver-

trautseins, unterschiedliche grade der nähe zu einem ort, einem 

raum, einer Kultur, einer zivilisation?

all diese fragen stellten sich mir erst spät, eigentlich erst, als ich in 

meiner studienzeit in andere Kulturen und zivilisationen eingetaucht 

war. in meiner Jugend wurde ich an den orten, an denen ich „zu 

Hause” war, als „flüchtling” oder „zugereister” gesehen und ausge-

grenzt. am deutlichsten unterschied ich mich jeweils durch meine – 

fast – dialektfreie sprache. anders war es dann im englischsprachi-

gen ausland. in meiner zeit als Volontär an einer bank in manchester 

versuchte ich bewusst, „englisch” zu sprechen. das behielt ich auch 

in den Jahren in amerika bei. 

das Vertrautwerden mit einem ort, einer landschaft, einer region 

gründete bei mir auf neugierde. ich wollte den raum, in dem ich 

lebte, erschließen, ihn mir zu eigen machen. zwei dinge halfen mir 

dabei: das frühe erlernen des landkarten-lesens und das radfahren. 

ich kannte oft orte und regionen, in denen ich noch nie gewesen 

war, die ich aber an Hand von landkarten – oder stadtplänen – so 

genau studierte hatte, dass sie mir schon beim ersten besuch „ver-

traut” waren. und ich erschloss mir räume mit dem fahrrad, habe 

sie „erfahren”. das hatte ich in der familie gelernt. es gab kein auto. 

Wir waren mit der bahn oder per fahrrad unterwegs. schon früh 

lernte ich so die gegend zwischen Hannover und der nord- und ost-

see kennen, auf oft mehrtägigen familienradtouren. ich habe diese 

tradition später fortgesetzt. Wieder war es die neugierde, die mich 

trieb, mir räume zu erschließen.

der begriff „Heimat” kam zum ersten mal in mein leben, als ich im 

alter von 14 Jahren zusammen mit meinem älteren bruder von  

bayern aus mit dem rad nach Hessen fuhr – besser gesagt, in den 

Kellerwald südlich von fritzlar –, um Verwandte zu besuchen und 

orte zu sehen, an denen meine Vorfahren pfarrer und förster gewe-

sen waren. doch das waren kurze, bald wieder in den Hintergrund 

rückende momente des erlebens eines „eigenen” raumes. in den 

kommenden Jahren gab es für mich kaum einen anreiz, erneut in die 

„hessische Heimat”, wie mein großonkel den Kellerwald nannte, zu 

fahren. erst sehr viel später knüpfte ich hier wieder an, als mein 

Vater auf „unserem” familienfriedhof im kleinen ort schönstein im 

Kellerwald begraben wurde.
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mich trieb mehr die neugierde, neue räume zu erschließen. sehr 

bald versuchte ich, mich mit orten, räumen und regionen auch his-

torisch und kulturell zu befassen und sie dann in diesem Kontext zu 

erleben. meine erste große radtour durch deutschland bereitete ich 

durch ein intensives studium von reise- und Kulturführern vor. für 

jeden tag radtour hatte ich eine dicht beschriebene schreibmaschi-

nenseite mit Hinweisen zur geschichte und zu kulturellen sehens-

würdigkeiten verfasst. so wurden mir räume vertraut. sie wurden 

teil meiner eigenen kulturellen identität. sehr bewusst konzentrierte 

ich diese radtouren anfangs auf deutschland, während viele meiner 

mitschüler schon damals im europäischen ausland unterwegs waren. 

mein argument mutete etwas altbacken an: ich wollte erst deutsch-

land gut kennen, bevor ich von da aus weiter ausgreifen würde. das 

tat ich dann stück für stück. den schwerpunkt bildeten zuerst eng-

land, Wales und schottland. meine „europäische identität” war und 

ist stark angelsächsisch geprägt.

als „ausland” wird im deutschen das land außerhalb des eigenen 

landes bezeichnet, wie im Japanischen die unterscheidung zwischen 

koku und gaikoku, das land in dem gaijin (die menschen von drau-

ßen) wohnen. War ich im „ausland”, wurde ich gefragt, wo ich denn 

„zu Hause” sei, was meine „Heimat” sei. ich war unsicher und konnte 

und wollte mich nicht auf einen raum, eine region in deutschland 

festlegen. ich kam aus „deutschland”, einem land, dessen westlichen 

teil – nämlich die bundesrepublik deutschland – ich inzwischen recht 

gut „erfahren” hatte. ich wurde mir meiner deutschen kulturellen 

identität mehr und mehr bewusst, aber eher nachdenklich. „Heimat” 

war ein begriff, den ich nicht auf mich bezog.

es waren zwei längere auslandsaufenthalte, die meine einstellung ein 

stück weit veränderten, ein zweijähriger in den Vereinigten staaten 

von amerika und ein einjähriger in Japan. amerika, das waren die 

Harvard universität und das massachusetts institute for technology, 

das waren cambridge und boston, das waren aber auch lange reisen 

im lande. als stipendiat des commonwealth fund (harkness fellow) 

gehörte es zum programm, drei monate im lande zu reisen. nach 

dem zweijährigen aufenthalt hatte ich mehr von amerika gesehen 

als jemals zuvor von europa. bedeutete das auch eine neue, eine 

amerikanische kulturelle identität für mich? eher nein! ich sprach 

englisch, nicht amerikanisch. ich hatte viel Kontakt zu studierenden 

aus europa. Wir bestätigten uns gegenseitig, dass wir anders dach-
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ten. und dann kam Weihnachten. Wo gab es Klaviernoten für Weih-

nachtslieder? als ich dann aus einem band „international christmas 

songs” Weihnachtslieder spielte, setzte ein doppelter Vorgang ein. 

die vertrauten deutschen (und europäischen) Weihnachtslieder zau-

berten ein stück „Heimat” herbei. zugleich aber lernte ich begierig 

die für mich neuen Weihnachtslieder, amerikanische, aber auch in 

amerika eingebürgerte englische. als ich später in deutschland zu-

rück war, begann ich diese „neuen Weihnachtslieder” im Kreise der 

familie und von freunden einzuführen. an einem kleinen lebensaus-

schnitt war das nebeneinander von parallelen kulturellen identitäten 

deutlich geworden. dieser lebensausschnitt ist keine ausnahme ge-

blieben. dort, wo ich mit neuem vertraut wurde, stärkte dies zu-

gleich die vorhandene eigene kulturelle identität, ließ dann aber im 

zweiten schritt parallele identitäten entstehen.

das leben in Japan verstärkte diese entwicklung. die andersartigkeit 

der fremden Kultur und zivilisation im Vergleich zur eigenen waren 

hier ausgeprägter als in amerika. aber auch hier versuchte ich, den 

zugang zum gastland über die sprache zu finden, bruchstückhaft 

und im Vergleich zum englischen unvollkommener und mühsamer. 

aber es reichte aus, um mit der familie das land auch dort zu erle-

ben, wo nur noch Japanisch gesprochen wurde. Wir schliefen oft in 

„Volksherbergen” (kokumin shukusha). in der regel waren wir die 

einzigen nichtjapaner, die gaijin. reichte das für eine neue parallele 

kulturelle identität aus? nein! aber es zeigte, dass es unterschiedli-

che grade der annäherung gibt und dass sich das bemühen um stär-

kere annäherung lohnt. es wurde noch ein anderes deutlich: in die-

ser neuen umgebung stand nicht mehr meine deutsche kulturelle 

identität im Vordergrund, sondern die europäisch-amerikanische, 

man könnte auch sagen die christlich-abendländische. ich hatte ge-

lernt: Kulturelle identitäten ändern sich mit den gegenidentitäten.

Waren es schon früh in meiner Jugend die fahrten mit dem rad oder 

die radtouren gewesen, die mir die möglichkeit gaben, mich mit einem 

raum, einer region vertraut zu machen, so setzte ich dieses mittel 

jetzt ganz bewusst mehr und mehr ein. die stadtregion tokyo gilt 

gemeinhin nicht als fahrradparadies, zu unrecht. da die tokyo uni-

versität, an der ich als gastwissenschaftler tätig war, und das inter-

nationale gästehaus der universität weit voneinander entfernt lagen 

(die universität im norden in hongō im stadtbezirk bunkyoku, das 

gästehaus im süden in shiroganedai im stadtbezirk minatoku), hatte 
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ich die gelegenheit, jeden morgen und abend einmal quer durch die 

stadt zu fahren. bald tat ich dies per rad. seitdem ist mir die stadt 

„vertraut”. aus dieser erfahrung zog ich eine lehre: überall auf der 

Welt versuche ich, neue städte und regionen per rad zu „erfahren”. 

mit dem rad bin ich schnell genug, um größere entfernungen zurück-

zulegen, und langsam genug, um die kleinen dinge zu sehen. in 

meinem büro hängt eine Weltkarte. Verschiedene orte sind mit klei-

nen blauen fähnchen markiert, die orte, die ich per fahrrad erkundet 

habe. einige von diesen orten habe ich mir so intensiv „erfahren”, 

dass ich dies jetzt ohne stadtplan tue.

Was bedeutet das alles für meine persönliche annäherung an die 

thematik „Heimat”? es wäre vermessen zu sagen, ich hätte viele 

„Heimaten”. das scheitert schon daran, dass es gemeinhin kein plural 

des Wortes „Heimat” gibt. aber neben meiner deutschen kulturellen 

identität habe ich parallele identitäten entwickelt, weniger ausge-

prägt, aber wichtig für mich. Warum? es ist für mich leichter, mich 

mit menschen zu verständigen, an deren kultureller identität ich zu-

mindest teilhaben kann. und die „hessische Heimat” im Kellerwald? 

sie steht für eine region, mit der ich persönlich historisch verbunden 

bin, die mir vertraut ist, ohne dass ich mich mit ihr vertraut machen 

musste. das ist vielleicht der unterschied zwischen „Heimat”, die 

man sich nicht aktiv vertraut machen muss, und kultureller identität, 

die produkt eines individuellen schöpferischen prozesses ist. das 

mag der grund dafür sein, warum ich immer sehr zurückhaltend war 

und bin, wenn es um „Heimat” geht, warum ich aber die kulturellen 

identitäten schätze. sie sind brücken zu anderen menschen, die an 

meiner kulturellen identität teilhaben und an deren kultureller identi-

tät ich teilhabe. es ist gut, über mehr als nur eine kulturelle identität 

zu verfügen, auch ohne „Heimat”. 
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