
Was bedeutet mir Heimat?
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Was gehört zum gefühl der Heimat? denn sie ist zuerst eine sache 

des gefühls, das dem Verstand und der Vernunft vorgeht. spontan 

fällt mir zweierlei ein: Menschen und ein Ort; nach kurzem nachden-

ken ein Weiteres: Sprache und Erinnerung. aus der Verbindung die-

ser elemente ergibt sich Heimat. fehlt eines davon, fehlt viel, was 

aber nicht bedeutet, dass es unersetzlich wäre. doch an der stelle, 

wo es vermisst wird, bleibt eine empfindlichkeit, eine entstellung zu-

rück wie die narbe einer Wunde, auch wenn sie zugleich ihre Heilung 

anzeigt. dabei ist das Verhältnis der genannten elemente widersprüch-

lich, oft streitbar und muss dies sogar sein; denn ihre gelungene 

Versöhnung würde nicht Heimat bedeuten, sondern idylle oder uto-

pie; die bestenfalls ins reich der fiktion gehören, im schlimmeren 

fall: der lüge.

Menschen: das ist keine frage; dabei müssen sie uns nicht gleich lieb 

sein, aber lieb werden können; vertraut, wenn nicht seit Kindertagen 

(die zeit ist kein heimatfreundliches medium), so doch durch die er-

fahrung, dass das selbstvertrauen bei ihnen gut aufgehoben ist, wach-

sen und gedeihen darf. Wenn es ohne Verwandte gehen muss (was 

oft leichter geht): ohne nachbarn, nicht räumliche, aber geistige und 

seelische, ohne Freunde geht Heimat nicht. sie, und sie allein, kön-

nen notfalls für das ganze übrige Heimat-repertoire aufkommen, 

etwa bei flüchtlingen, die alles verlieren, was ihnen bisher Heimat 

gewesen ist, oder emigranten, die es, freiwillig oder nicht, zurück- 

oder gar definitiv hinter sich lassen. dann dürfen menschen nicht 

fehlen, und man kann noch von glück reden, wenn man, wie auf der 

„mayflower” oder einst als zionist, in einer gemeinschaft gleichge-

sinnter aufgebrochen ist, die es auch wagen kann, dem Widerstand, 

dem sie in der „neuen Heimat” begegnet, zu trotzen. „Kolonie liebt 

und / tapfer Vergessen der geist” – Hölderlins geballter pentameter 

erinnert an die energie, deren griechische polis-bewohner bedurften, 

um sich an entfernten Küsten neu anzusiedeln: die ihnen heiligste 

bürgschaft der identität, die gräber der ahnen, mussten sie dabei 

zurücklassen, aber zwei andere guten geister begleiteten sie: spra-

che und erinnerung. 



Orte: sie sind das substrat der Heimat. nicht nur, und heute nicht 

mehr, wegen der ahnengräber. allerdings: ortswechsel bedeutet nicht 

per se Heimatverlust, sonst müssten nomaden Heimatlose sein; auch 

ackerbauern, ansässige sind nicht ganz immobil. alle Kulturen, auch 

die sogenannten naturvölker, kennen die exogamie, und für eins der 

geschlechter – im patriarchat: die frauen – ist sie schicksalhaft mit 

einem ortswechsel verbunden: sie verlieren ihre angestammte Hei-

mat, um in einer neuen familie Wurzel zu schlagen und einen neuen 

stamm mitzubegründen. die liebe ist immer der topos gewesen, der 

für jedes opfer an Heimat aufkommen soll, und es so selten tut. „nur 

wo du bist, da ist ein ort”, heißt es in einem gedicht von elizabeth 

barrett-browning; aber dass sich der oder die geliebte bewegen und 

dabei entfremden könnte, ist in dieser feststellung nicht inbegriffen. 

sie bleibt ein frommer Wunsch, und wenn er sich nicht erfüllt, kann 

man sich, auch am angestammten ort, heimatloser fühlen als je. 

dann können besonders die orte, die man mit seiner liebe für immer 

zu teilen glaubte, zur schmerzhaftesten fremde werden, und die erin-

nerung, mit der man allein ist, zur Qual. dann erträgt man auch an-

dere menschen nicht mehr, und muss doch froh sein, wenn man sie 

noch hat. die zeit, die an jedem schönen Verhältnis nagt, kann, wenn 

sie selbst vergeht, auch wieder neue Verhältnisse herstellen; davon, 

dass uns immer wieder eine Welt untergeht, steht oder fällt die Hei-

mat noch nicht. 

und doch: dieser eine bestimmte ort, kein anderer, gehört zum grund-

stoff des Heimatgefühls. in ihm lebt das revierverhalten einer stam-

mesgeschichte weiter, die weiter her ist als der Homo sapiens. Was 

auch unserem großhirn an Konstruktionen der Welt einfallen mag, 

und wie grenzenlos geist und Verstand ihren einzugsbereich ins astro-

nomische oder submikroskopische erweitern mögen bzw. die ökono-

mie ihre Herrschaft ins globale: unsere emotionen bleiben für den 

nahbereich programmiert. ein verstauchter fuß in der familie be-

schäftigt uns stärker als ein flugzeugabsturz in sibirien. im zeitalter 

der globalisierung, das raum und zeit schrumpfen lässt und große 

teile des sozialen lebens in virtuelle netze auslagert, gewinnt die 

Verbindlichkeit des ortes, die bindung an reale nachbarschaft wieder 

einen sinn. 

dort gilt: Verortete bürger und bürgerinnen sind die notwendige basis 

einer politik, die ein immer noch real existierendes land mit einer  

realen Wirtschaft zu verbessern hat, statt sich an den ratings einer 
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spekulativen finanzindustrie zu orientieren, grundsätze an die sta-

tistik abzutreten oder sich die demokratie durch demoskopische um-

fragen besorgen zu lassen. auch die globalisierte umweltzerstörung 

ist nicht mehr aufzuhalten, wenn die remedur nicht am einzig wirk-

samen ort ansetzt, dem unseren. auch hier hängt Heimat davon ab, 

ob wir „Wir” buchstabieren lernen statt „ich”, und „Hier” sagen statt 

„anderswo und überall” (und natürlich vor allem in china). Hic rhodus, 

hic salta. dieser sprung am eigenen ort ist nur möglich, wenn wir 

ihn als Heimat behandeln; genau so, wie die soziale gerechtigkeit 

mit dem nie ausgelernten Versuch anfängt, dem nächsten gerecht 

zu werden.

orte, die Heimat waren oder sein müssten, können auch bei schein-

bar noch lebendigem leib verloren gehen. Wo einmal mein eltern-

haus stand – ein unschöner bau aus dem ende des vorletzten Jahr-

hundert, aber der ort meiner Kindheit, mit allem, was sie bedeutet –, 

spreizt sich jetzt, bis an die grenze der erlaubten ausnützungsziffer, 

eine luxuriöse betonarchitektur, die von einem Kreuzfahrtschiff in-

spiriert sein könnte. sie gleicht aufs Haar den „Villen im tessin”, wel-

che, auf einem satirischen plakat Klaus staecks, die spd den „arbei-

tern” angeblich wegzunehmen droht. mir hat sie nur die Heimat im 

dorf meiner geburt genommen: ich hatte das grundstück der ge-

meinde verkauft, zu einem für sie günstigen preis, damit sie ihren 

bedarf an öffentlichen gebäuden decken könne; sie hat es vorgezo-

gen, es später zu einem für sie noch günstigeren zu repri vatisieren.

aber auch mir ist die neue Heimat, die ich mir einst vom erlös kaufen 

konnte, inzwischen durch die finger zerronnen, und dafür kann ich 

niemand anders verantwortlich machen als mich selbst. orte kön-

nen nicht treuer sein als wir; sie sind ein bild unserer eigenen Heimat- 

und bindungsfähigkeit. und es kann zum erschrecken sein, wie die 

gegend hinter tallinn, die ich am rand eines Kongresses der adenauer- 

stiftung kürzlich besucht habe. ich ging, auf recherche zu einem 

neuen buch, der spur eines deutschbaltischen adelsgeschlechts nach, 

und stieß nur noch auf die trümmer der geschichte, welche von der 

Kulturhauptstadt tallinn zwar eine wohlrestaurierte Kulisse, auf dem 

land aber nur noch trümmer hatte stehen lassen. als ich diejenigen 

des löwensternschen gutshof endlich gefunden hatte, überfiel mich 

vor den verbliebenen Kellergewölben, die jetzt als müllkippen dienten, 

ein déjà-vu: Hier war ich schon gewesen. 
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es stimmte, obwohl ich zum ersten mal in estland war. aber ich hatte 

vor vielen Jahren in tarkowskis film „der stalker” gesessen, der in 

einer nicht weiter erklärten „zone” spielt: er war in eben der gegend 

gedreht worden, in der ich real angekommen war. Wie real? „zone” 

bedeutet, dass ganze länder zu un-orten werden können, heimat-

loses areal; von der geschichte verstrahlt, auch wenn die Vegetation 

wieder zur stelle ist: trümmerflora. die Katastrophe von fukushima 

hatte gerade stattgefunden, das heißt: sie hörte nicht auf. und der 

böse oder traurige blick zeigte mir jetzt auch das Heimatlose der 

fast-food-buden und minigolf-anlagen, die das Bloodland der unto-

ten geschichte mit grellen tupfern versetzte. so sieht es überall aus, 

wo orte aufgehört haben, Heimat zu sein.

und die sprache?

mein dialekt, derjenige der zürichseegegend, ist nicht der liebens-

würdigste; aber ich brauche ihn auch nicht zu lieben, um ihn liebevoll 

zu brauchen. er schenkt mir das unmittelbarste gefühl von identität; 

das Heimatgefühl weicht nicht einmal, wenn ich ihm im mund eines 

politischen gegners begegne, mit dessen ansichten ich lieber nichts 

zu tun habe. dennoch gibt er mir das gefühl: Wir streiten unter uns. 

ich höre die sprache meines Vaters; diejenige meiner mutter war 

winterthurerisch gefärbt; und wenn ich ihr beim feuilleton-redakteur 

der „neuen zürcher” begegnete, wusste ich: Wir hatten das nötigste 

gemeinsam. Hochdeutsch, schriftdeutsch aber war die sprache mei-

ner größten errungenschaft: Wie sollte ich mich nicht in der sprache 

der dichter beheimaten, die ich liebte! es war ein Wunder, sie zu 

schreiben, und zum schreiben hatten auch schweizer Kinder glückli-

cherweise keine andere.

später kam das französische, das englische, ein wenig das italieni-

sche und spanische dazu: in der schule latein und griechisch. alles 

keine heimatlichen sprachen, aber solche, mit denen man in der 

fremde heimisch werden durfte. die erworbene sprachverwandt-

schaft – zusammen mit dem gefühl, nicht trotz, sondern wegen 

vergangenen unfriedens zusammenzugehören, prägen mein euro-

päisches Heimatgefühl. es meldet sich sogar da, wo mir eine an-

dere Kultur eigentlich näher liegt, wie diejenige der usa oder – aus 

ganz anderen gründen – die japanische. ich staune selbst über die 

nachbarschaft, die ich außerhalb europas zu esten oder portugiesen 
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empfinde, die mir eher fern liegen: in Washington oder tokyo rücke 

ich mit ihnen zusammen. nostra res agitur.

Womit wir beim Kontinent der Erinnerung wären – auch wenn der 

unter der topographischen oberfläche liegt, im Jenseits von raum und 

zeit. er ist die Heimat, die keinem genommen werden kann. sie ist 

alles andere als eine insel der seligen. milch und Honig fließen nicht 

darin, wohl aber die nahrung für unsere geistige existenz. man hat 

nichts davon geschenkt; es will erworben sein, nicht nur durch äußere 

bildung, sondern in der harten schule, in der man zu einem selbst 

wird, ohne überhebung das erreichbare an gewissheit über sich er-

langt. das kann einem niemand mehr nehmen außer dem tod – oder 

(das schlimmste, was einer person widerfahren kann) die demenz. 

und was ist mit dem eigenen staat, kann er nicht Heimat werden? 

angenommen, wir haben das glück, in einer menschenwürdigen, trag-

fähigen demokratie zu leben: dann verbindet er sich einigermaßen 

zwanglos mit Heimatgefühl. dass er es nicht begründen kann, be-

merkt man erst im schmerz- und trauerfall, wenn er einem keine 

Heimat mehr bieten kann. diesen fall erleben politische und auch so-

ziale flüchtlinge am eigenen leib; nein, der staat ist keine Heimat 

um jeden preis. dieser preis kann so hoch sein, dass man seine Hei-

mat anderswo suchen muss – selbst bei geringer Hoffnung, sie zu 

finden. an der Heimat ist auch nicht alles geschenkt, aber das Wich-

tigste; es ist unserer Verfügung entzogen, wie es zu einem gefühl 

gehört, und wir sind auch noch dankbar dafür. im Kern ist Heimat 

nicht gewählt; sie fällt uns zu. am eigenen gemeinwesen aber haben 

wir nichts geschenkt; seine freiheit muss gewählt und die grund-

lage dafür erkämpft werden. Kein staat darf sich, ohne diesen bei-

trag, Heimat nennen, und am besten hat er mit einem anspruch gar 

nichts zu schaffen, den er – wenn er nicht durch bürgerliche tatsachen 

gedeckt ist – nur missbräuchlich erheben kann. ermöglicht er Hei-

mat, so hat er das beste zu einer erfüllung getan. die schweiz ist die 

republik, der ich mich verpflichtet fühle; meine Heimat ist sie nicht, 

und ich glaube, das ist ganz gut so.
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