
Heimat im zeitalter der globalisierung*

Hartmut Rosa

durch die modernen Kommunikationstechnologien und die möglich-

keiten des schnellen reisens auch über Kontinente hinweg sind nähe 

und ferne keine räumlichen begriffe mehr. immer mehr menschen 

fühlen sich in der lufthansa lounge oder im ice „zu Hause”. der 

schnelle Wandel der sozialen Verhältnisse, die dynamik der globali-

sierten Welt, scheinen Heimat im sinne einer fraglos gegebenen 

beziehung zu einer als vertraut empfundenen umgebung für den 

modernen menschen unerreichbar zu machen.

als menschen fühlen wir uns auf wechselnde Weise mit der Welt, in 

der wir leben, verbunden; wir sind gewissermaßen auf unterschied-

liche art in sie hineingestellt. manchmal haben wir das gefühl, die 

dinge und menschen, die uns umgeben, seien uns vertraut, sie ant-

worten in bejahender Weise auf unsere empfindungen und bedürf-

nisse, und wir sind mit ihnen – den dingen wie den menschen – auf 

vielfältige Weise verknüpft: durch geteilte erfahrungen und geschich-

ten und durch die rollen, die wir in ihrem und sie in unserem leben 

gespielt haben oder noch spielen. dadurch ergibt sich ein gefühl der 

wechselseitigen anteilnahme: die menschen und dinge, der raum 

um uns herum sind uns nicht gleichgültig, wir fühlen uns für sie mit-

verantwortlich und ihre bewegungen und Veränderungen sind be-

deutsam für unser eigenes leben. in glücklichen momenten haben 

wir vielleicht sogar die empfindung, die Welt als ganze mit all ihren 

möglichkeiten, Herausforderungen und geheimnissen sei so eng mit 

uns verbunden, dass sie uns geradezu als eine singende Welt er-

scheint: „aus des schnees einsamkeit steigts wie wunderbares sin-

gen”, oder: „die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das zauber-

wort”, dichtet dementsprechend eichendorff.

dann wiederum, in schlechten zeiten, machen wir oft eine ganz an-

dere erfahrung: die oberflächen der Welt werden gewissermaßen 

hart und stumm, abweisend oder zumindest gleichgültig gegenüber 

unseren empfindungen und bedürfnissen. „die Welt – ein tor zu tau-

send Wüsten, stumm und kalt”, heißt es in nietzsches Herbstgedicht 

„Vereinsamt”, und auch rilke kennt diesen erfahrungsmodus, wenn 



er im „stundenbuch” klagt, „nach jedem sonnenuntergange” sei er 

„verwundet und verwaist, ein blasser, allem abgelöster, und ein Ver-

schmähter jeder schar; und alle dinge stehn wie Klöster, in denen 

ich gefangen war”. 

für nietzsche ist dieser letztere daseinsmodus eine unmittelbare 

Konsequenz des Verlusts von Heimat. „die Krähen schreien, und zie-

hen schwirren flugs zur stadt – bald wird es schneien, wohl dem der 

jetzt noch Heimat hat”, lautet die bekannte erste zeile des gedichts, 

die dann im schlussvers zur drohung wird: „weh dem, der keine Hei-

mat hat”. nietzsches „narr” indessen hat diese Heimat freiwillig auf-

gegeben: „Was bist du narr vor winters in die Welt entflohen?”, fragt 

der dichter. es ist der (freiwillige) aufbruch in die fremde, den das 

lyrische du mit buchstäblicher ent-fremdung von sich selbst und von 

der Welt bezahlt. Wie rilkes lyrisches ich („ein blasser ...”) verliert 

auch bei nietzsche das entfremdete subjekt alle farbe, es wird „bleich” 

in einer farblosen Welt: „nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft 

verflucht, dem rauche gleich, der stets nach kältern Himmeln sucht”. 

Die Fremde steht hier also gleichsam als chiffre für einen prozess der 

entfremdung, indem Welt und subjekt wechselseitig gleichgültig und 

beziehungslos werden, während die „Heimat” als metapher für eine 

Weltbeziehung dient, in der subjekt und Welt positiv und farbenfroh 

aufeinander bezogen sind. diese gebrauchsweise von „Heimat” und 

„fremde” hat sich tief in die deutsche semantik eingeschrieben. in-

dessen gibt es noch eine andere Weise des In-Beziehung-Tretens zur 

nahen und fernen Welt, die sich in einer Verkehrung der Konnotatio-

nen von „fremde” und „Heimat” widerspiegelt: die dinge, menschen 

und Verhältnisse unserer umgebung können auch als unerträgliche 

beschränkung, beklemmung, enge erscheinen, dann sind sie gerade 

nicht „responsiv”, also antwortend auf unsere tiefsten Wünsche, be-

dürfnisse und fähigkeiten bezogen, sondern gleichsam „repulsiv”, 

feindlich-zurückstoßend. zwischen uns und der umwelt herrscht dann 

unverständnis und infolgedessen wechselseitige ablehnung. die fremde 

kann demgegenüber als verlockend, offen, ja „singend” erscheinen; 

„fernweh” und „sehnsucht” lauten die chiffren für eine form des 

„in-die-Welt-gestelltseins”, die von der überzeugung geprägt ist, die 

weite Welt verhalte sich uns gegenüber prinzipiell responsiv und be-

jahend, wir stünden aber „noch nicht am richtigen platz”.

die moderne – so scheint das nietzsche-gedicht zum ausdruck zu 

bringen1 – nimmt ihren ausgang von ebendiesem existenzgefühl; zu-
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mindest ist sie unaufhebbar mit ihm verknüpft. der moderne mensch 

bricht auf, sich eine neue Heimat, eine selbst geschaffene und ge-

wählte zu suchen. aus einem gesellschaftstheoretischen blickwinkel 

kommt es dabei und dadurch zu einer unerhörten dynamisierung un-

serer Weltbeziehung. modernisierung ist nichts anderes als das immer 

raschere In-Bewegung-Setzen unserer materiellen, sozialen und geis-

tigen umwelt: durch technische Beschleunigung von transport, Kom-

munikation und Verkehr, durch die Beschleunigung des sozialen Wan-

dels infolge der bewussten lösung aus traditionen und Konventionen 

und durch die unaufhörliche Steigerung unseres Lebenstempos haben 

wir dafür gesorgt, dass die räume, dinge und menschen, die unsere 

umgebung bilden und die Welt definieren, in der wir leben, sich in 

immer kürzeren abständen verändern.2 soziale beschleunigung trans-

formiert daher auf fundamentale art die Weise, wie wir in die Welt 

gestellt sind, weil sie unsere beziehung zum raum, zu den dingen 

(also zur objektiven Welt) und zu den menschen (zur sozialen Welt) 

und daher auch zu uns selbst (zur subjektiven Welt) verändert. der 

emphatische deutsche Heimatbegriff konnte daher tatsächlich erst 

entstehen, als die Welterfahrung sich schon dynamisiert hatte: er ist 

ausdruck der durch beschleunigung erzeugten entfremdungsangst 

und bringt den Wunsch einer „stillstellung” unseres Weltverhältnisses 

zum ausdruck. sofern Heimat die fraglose Gegebenheit unserer Welt-

beziehung meint, ist sie für den modernen menschen unerreichbar, 

und doch kann sie auch nur für ihn einen sinn und einen Wert haben. 

Heimat ist daher eine überaus paradoxe idee.

dennoch lohnt es sich, der im Wunsch nach Heimat und in der furcht 

vor entfremdung enthaltenen sorge um die transformation unserer 

Welterfahrung und Weltbeziehung einmal nachzugehen. Wie verändert 

sich die art des In-die-Welt-Gestelltseins im zuge des neuzeitlichen 

beschleunigungsprozesses?

der vormoderne mensch, soweit er in einer vorgegebenen, als teil 

einer kosmologischen ordnung erfahrenen gesellschaftsform lebte, 

besetzte gleichsam einen apriorisch, d. h. mit der geburt definierten 

festen platz in einer „großen ordnung des daseins”, zumindest in 

einer als gegeben erlebten sozialordnung. mit der moderne löst sich 

diese unverrückbare bindung des subjekts an raum, dinge und men-

schen: Finde Deinen eigenen Platz in der Welt! wird zur grundaufgabe 

des modernen (bürgerlichen) subjekts. der eigene platz ist „normal-

biographisch” definiert durch einen beruf, eine eigene familie, einen 
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festen Wohnort und durch eine eigenständige religiöse und politische 

positionierung. dieser auftrag wirkt sich durchaus ambivalent auf die 

Welterfahrung aus: die moderne Weltbeziehung kann als Verlust von 

Heimat im sinne einer sicheren Weltverankerung, aber natürlich auch 

als Chance, den richtigen, „responsiven” ort zu finden, erfahren wer-

den. Von zentraler bedeutung für eine positive grunderfahrung ist in-

dessen, dass die Welt selbst dabei als weitgehend stabil wahrgenom-

men wird. Wie insbesondere das ideal des deutschen bildungs- und 

entwicklungsromans deutlich macht, zielt die moderne Welthaltung 

letztlich auf die Vorstellung einer stabilen identität a posteriori: nach 

der selbstbestimmungskrise der adoleszenz, die in der tat als „ent-

fremdungskrise” gedeutet werden kann, formt sich eine neue stabile 

Heimat insofern, als beruf, familie, Wohnort, religion und politische 

einstellung als dauerhaft und stabil gedacht werden. selbstgewählte, 

dauerhafte bindungen und stabile beziehungen zu räumen, menschen 

und dingen am „richtigen”, weil responsiven, zu unserem Wesen „pas-

senden” ort sind die idealvorstellung der moderne. dynamisch bleibt 

diese art des In-die-Welt-Gestelltseins vor allem in der Vorstellung 

fortwährenden Wachsens, erweiterns und entwickelns: Wir verbes-

sern unsere berufliche fähigkeit und stellung in der „neuen Heimat”, 

wir entwickeln uns religiös und politisch, wir erweitern und verschö-

nern unser Häuschen, ziehen unsere Kinder groß und bringen unsere 

familie zum blühen. Fremdes und Neues, das sich durch die dynami-

sierungsprozesse der moderne unweigerlich ergibt, kann dann pro-

duktiv integriert werden; neue erfahrungen werden im sinne der Ho-

rizonterweiterung auf der basis einer stabilen identität verarbeitet 

und vom subjekt gleichsam durch intimisierung „anverwandelt”. dass 

dieser prozess indessen oft genug nicht gelingen wollte, weil entwe-

der die ausgangsbedingungen nicht zu überwinden waren oder keine 

neue Heimat gefunden werden konnte, tut diesem normativen ideal 

einer gelingenden Weltbeziehung keinen abbruch.

es wird jedoch in der seit den digitalen und politischen revolutionen 

von 1989 noch einmal spürbar beschleunigten spätmoderne unhalt-

bar: Weil die soziale Welt sich nicht mehr im generationalen Wand-

lungstempo verändert, das es jeder generation erlaubt, eine eigene, 

aber stabile „Heimat” zu definieren, sondern inzwischen eine intrage-

nerationale Veränderungsgeschwindigkeit erreicht hat, wird die idee 

einer stabilen Heimat im lichte der alltagserfahrung immer implausi-

bler. Wohnorte, berufsstellen, lebensabschnittspartner, religiöse und 

politische überzeugungen, aber auch für die lebensführung eher rand-
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ständige dinge wie die tageszeitung, die Krankenversicherung und 

die telefongesellschaft: sie alle sind nicht mehr auf die dauer einer 

lebenszeit hin angelegt, sondern sind kontingent geworden und haben 

in unserem leben ungewisse, aber in jedem fall beschränkte gel-

tungsdauer. alle „ortsangaben” müssen deshalb mit einem zeitlichen 

index versehen werden: Im Moment lebe ich in münchen (aber ich 

spiele mit dem gedanken, nach berlin umzusiedeln), seit zwei Jahren 

arbeite ich als grafikdesigner (aber ich habe aussicht auf einen Job in 

der Werbebranche), das letzte Mal habe ich die roten gewählt (aber 

für die nächste Wahl heißt das gar nichts), meinen stromanbieter und 

die Krankenversicherung habe ich gerade gewechselt etc. diese „Ver-

zeitlichung” aller Weltbeziehungen hat fundamentale Konsequenzen 

für die art unseres In-die-Welt-Gestelltseins. in der spätmoderne sind 

wir genau genommen nicht mehr auf der suche nach der neuen Hei-

mat; Heimatlosigkeit wird in einem radikalisierten sinne zu unserem 

schicksal. der soziologe zygmunt bauman beobachtet daher die rück-

kehr und „rache” des nomadischen: Waren die nicht-sesshaften in 

der „klassischen moderne” als obdachlose stigmatisiert, sind heute 

umgekehrt diejenigen im nachteil, die an einer Heimat im sinne eines 

festen Wohnorts festhalten. 

Wer nicht bereit ist, weiterzuziehen, wird zu einem „standortproblem” 

und ist nicht mehr wettbewerbsfähig. ununterbrochen unterwegs zu 

sein ist zu einem markenzeichen der globalen elite, der „Jet-set-

society” aus politkern, Künstlern, sportlern, managern und Wissen-

schaftlern geworden; sie sind die gewinner der globalisierung, die 

immobilen sind die Verlierer. tatsächlich berichten Hotelmanager 

übereinstimmend, dass die zahl der gäste, die nachts oder morgens 

die rezeption anrufen mit der bitte um aufklärung über den namen 

der stadt, in der sie sich gerade befinden, in den letzten Jahren 

sprunghaft gestiegen ist. die schwierigkeit der selbst-Verortung im 

globalen raum nimmt dabei unterschiedliche formen an: tatsächlich 

kann man sich von Kontinent zu Kontinent bewegen, ohne eine we-

sentliche Veränderung an den dingen, personen und räumlichen ober-

flächen, mit denen man es zu tun hat, wahrzunehmen. die Hotels 

und pizzerien, die flughäfen, banken und filialen der großen Ketten 

sehen überall gleich aus und führen das gleiche angebot, und die 

popsongs aus den lautsprechern in den klimatisierten räumen un-

terscheiden sich auch nur marginal. Hinzu kommt, dass man sich von 

überallher gleichermaßen ins internet und in die telefonnetze einklin-

ken kann. all dies bewirkt, dass Nähe und Ferne (als Korrelate des 
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Heimatlichen und des fremden) heute keine räumlichen begriffe mehr 

sind. der internet-, Video- oder telefonpartner in der ferne kann uns 

weit näher stehen als unser physisch nächster und unsere ganze 

nachbarschaft. Vertrautheit und entfernung sind nicht mehr korreliert. 

daher lässt sich die Veränderung der art unseres in-die-Welt-gestellt-

seins im zuge des globalisierungsprozesses nicht nur als radikale 

Verzeitlichung, sondern vielleicht auch als Ent-Räumlichung unseres 

daseins beschreiben. die erfahrung von Heimat ist infolgedessen we-

niger an einen geographischen raum als vielmehr an ein bestimmtes, 

global reproduzierbares ambiente gebunden. 

„Wherever i may roam, where i lay my head is home”, heißt es in 

einem song von metallica, aber was kann „home” hier bedeuten? Was 

es definitiv nicht mehr bedeutet, ist jenes miteinander „Verwachsen” 

von subjekt und Welt, das die Weltbeziehungen früherer epochen 

prägte und das mit dem begriff der Anverwandlung beschrieben wer-

den kann. der übergang lässt sich an großen wie kleinen dingen be-

obachten: Wer lange zeit am selben ort verbringt, hat ein intimes 

Verhältnis zu jeder straße, jedem Winkel, jedem Haus. er kennt ihre 

geschichte und verknüpft eigene erinnerungen mit ihnen; er weiß, 

wie sie sich im laufe der Jahreszeiten verändern und wie sie riechen, 

klingen und sich anfühlen. nach dem fünften oder sechsten umzug 

an einen anderen ort interessieren alle diese Qualitäten jedoch nicht 

mehr: Wer wieder und wieder seinen lebensort wechselt, nimmt in 

aller regel bald ein rein instrumentelles Verhältnis zu ihm ein. die 

straßen und Häuser der umgebung interessieren nur insofern, als sie 

funktionale bedeutung haben. man muss wissen, wo es einen bäcker 

gibt, eine bank, ein Kino und eine Wäscherei. mit ihnen verbindet 

uns weder geteilte erinnerung noch erlebte geschichte. der franzö-

sische philosoph marc augé beobachtet daher eine unablässige Ver-

wandlung von orten in Nicht-Orte: erstere sind durch eben jene ge-

teilten erinnerungen und lebendigen beziehungen und dadurch, dass 

sie teil unserer identität werden, gekennzeichnet, letztere haben 

nur instrumentelle bedeutung für uns: sie sind austauschbar. eben-

dieser prozess trifft nun aber auch die möbel unserer Wohnung, das 

auto, die Kleidung: da die austauschzyklen immer kürzer werden 

und reparaturen sich immer weniger lohnen, arbeiten wir nicht mehr 

an den dingen, sodass wir sie uns durch eigene tätigkeit anverwan-

deln und gerade durch ihre kleinen fehler und besonderheiten unver-

wechselbar machen könnten. Wir bessern den tisch nicht mehr aus, 

reparieren das auto nicht mehr selbst, stopfen keine socken mehr und 
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werfen den radiorecorder gleich weg, wenn er einen makel hat: sie 

bleiben uns letztlich fremd. Wieder und wieder machen wir diese er-

fahrung einer beziehungsentwertung: das erste Handy beispielsweise 

kannten wir noch sehr genau, seine farbe, seine töne, vielleicht sei-

nen geruch, alle funktionen und alle mängel waren uns bekannt, und 

wir hatten die illusion, dass es lange bei uns bleiben werde. Vermut-

lich wissen wir noch heute, wann und wo wir es bekommen haben. 

inzwischen sind wir beim vierten Handy. Wenn es nicht gerade klin-

gelt, könnten wir seine melodie nicht mehr summen, wir kennen nicht 

nur kaum die Hälfte aller funktionen, die es hat, sondern beherrschen 

vermutlich weniger davon, als bei seinem Vorgängermodell. es ist 

uns schlicht nicht mehr vertraut, es bleibt uns fremd, wir haben ihm 

gegenüber womöglich sogar ein schlechtes gewissen, weil wir uns 

nie die zeit genommen haben, es uns „anzuverwandeln”. sich diese 

zeit zu nehmen würde sich auch nicht lohnen: bald kriegen wir ein 

neues, ja heimlich warten wir schon darauf, es wegzuwerfen. Just die 

gleiche erfahrung haben wir mit dem pc schon länger hinter uns. mei-

nem ersten pc habe ich noch einen namen gegeben – sicheres zei-

chen einer versuchten intimisierung und dauerhaften beziehungsab-

sicht. er landete im sondermüll, genau wie sein nachfolger. bei den 

nächsten modellen kannte ich wenigstens noch eine genaue typen-

bezeichnung: 286er, 386er, 486er. 

inzwischen habe ich auch darüber den überblick verloren. ich weiß 

nicht einmal mehr genau, der wievielte computer da auf meinem 

schreibtisch steht. selbst unser arbeitszeug ist uns durch ebendiesen 

prozess fremd geworden: das erste Wordprogramm auf der dos-

ebene beherrschte ich noch ziemlich gut. nach einiger zeit war ich 

stolz darauf, seine funktionen gut zu kennen und mit allerhand tricks 

und Kniffs praktikable lösungen auch für ungewöhnliche probleme 

gefunden zu haben. ich beherrschte das programm, deshalb hielt ich 

auch so zäh daran fest. die aktuelle Version auf meinem computer 

ist viel cleverer als die erste. sie kann unendlich viel mehr, und wenn 

ich jetzt ungewöhnliche methoden anwenden muss, liegt es allein an 

mir, weil ich mir nie die zeit genommen habe, mit dem programm 

wirklich vertraut zu werden – ich bin nicht mehr stolz auf die art und 

Weise, wie ich es bediene, sondern misstraue mir und dem programm. 

auch im Hinblick auf meine aktuellen geldanlagen, Krankenversiche-

rungsverträge, strom-, internet- und Handytarife misstraue ich mir 

und den tarifen gleichermaßen: ich überblicke sie gar nicht richtig, 

ich bin sicher, ich habe in keinem fall die optimale anlage gefunden, 
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wahrscheinlich werde ich gerade tüchtig ausgenommen, weil ich nie 

die zeit gefunden habe, sie systematisch durchzugehen. es hätte mir 

allerdings auch nicht viel genützt, mir die zeit zu nehmen, denn nach 

einem einzigen Jahr haben sich nicht nur meine Verhältnisse geändert, 

sondern auch sämtliche tarife und die ganze anbieterlandschaft. Kurz: 

ich bin meinen Verhältnissen gegenüber entfremdet, sie sind alle nicht 

mehr fraglos, sondern äußerst fragwürdig gegeben.

und die menschen? der sozialpsychologe Kenneth gergen legt in sei-

nem buch Das übersättigte Selbst dar, dass wir im Vergleich zu unse-

ren Vorfahren im laufe unseres lebens mit unendlich viel mehr men-

schen in Kontakt kommen – und den Kontakt auch wieder verlieren. 

aber nicht nur die Zahl der Kontakte hat sich (für die meisten von uns) 

dramatisch erhöht, sondern auch ihre Art hat sich gewandelt. tat-

sächlich gleichen sich die beziehungsstrukturen der mittel- und 

oberschichten der industrialisierten länder immer mehr den netz-

werkstrukturen des internet an: man trifft menschen, geht mit ihnen 

einen trinken, unternimmt etwas, fühlt sich ein paar tage, Wochen 

oder monate (wie die Kontingenzen der lebensverläufe es ergeben) 

sehr nahe – und verliert sich dann wieder aus den augen, ohne von-

einander abschied zu nehmen. führen uns die verschlungenen le-

benspfade dann doch wieder in der einen oder anderen ecke der Welt 

oder im internet zusammen, nehmen wir die beziehung wieder auf, 

sie wird gleichsam wieder aktualisiert – vorübergehend. die pflege 

und der planmäßige ausbau solcher netzwerke sind eine große und 

wichtige Kunst – vermutlich liegt in der fähigkeit dazu die differenz 

zwischen erfolgreichen und scheiternden oder prekären lebensfüh-

rungsmustern der spätmoderne. das ändert freilich nichts daran, dass 

sich die netzwerkknoten dabei wesentlich fremd bleiben: sie durch-

dringen sich nicht in ihrer identität, sie teilen keinen lebensweg. nichts 

ist nervtötender als der Kollege, der meint, uns seine lebensgeschichte 

erzählen zu müssen.

das hohe tempo des sozialen lebens der spätmoderne, so lässt sich 

daraus schlussfolgern, führt also tendenziell zu entfremdung – zum 

fremdwerden des raumes, der dinge und orte, der menschen und 

Verhältnisse. dies birgt aber die gefahr, dass sich die Welt in eine kalte, 

starre, indifferente oberfläche verwandelt, dass sie uns dauerhaft zu 

„tausend Wüsten, stumm und kalt” wird, weil nichts mehr zur Heimat 

in dem sinne gerinnt, dass es identitätsstiftende bedeutung erlangt. 

Indifferenz ist das problem dieser art des In-die-Welt-Gestelltseins: 
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die Welt bietet myriaden von möglichkeiten, aber sie bedeuten uns 

alle nichts mehr; wir sind nicht mehr in der lage, relevanzen zu be-

stimmen. davor können wir uns nur dann schützen, wenn wir in der 

lage sind, eine Weltbeziehung als gegeben zu setzen und uns darüber 

stabil zu verankern. diese Weltbeziehung kann der beruf sein (wo 

auch immer es mich hinverschlagen wird, ich werde Musiker bleiben) 

oder ein partner (wo auch immer das Schicksal uns hintreibt, wir blei-

ben zusammen), oder doch ein ort (ich bin zu allem bereit, solange 

ich in Berlin leben kann) oder eine religion (meinen Glauben nimmt 

mir niemand); vielleicht aber auch ein Hobby (wo immer ich in die 

Sterne sehen kann, bin ich zu Hause) oder mindestens ein eigensin-

niges ritual (wo ich auch bin, jeden Abend zünde ich eine Kerze an, 

höre Schubert und lese Gedichte).  

dieser anker ermöglicht uns dann nicht nur die relevanzbestimmung 

von Handlungsoptionen, sondern bringt im sinne einer positiven „Hei-

mat” die Welt für uns zum singen. tatsächlich könnte hier eine erklä-

rung für jene die soziologen so überraschende rückkehr der (funda-

mentalistischen) religion liegen: Wenn die these richtig ist, dass sich 

aufgrund der dynamik der globalisierten Welt keine dauerhafte Hei-

mat in der sozialen Welt mehr finden lässt, dann haben wir womög-

lich nur die chance, zu postmodernen „Wellenreitern” zu werden, die 

ohne Heimat und zielbestimmung glücklich werden, oder uns einen 

überzeitlichen, aber im beschleunigungszeitalter doch auch anachro-

nistisch anmutenden anker in der transzendenz zu suchen. aber 

vielleicht haben ja selbst die globalisierten Wellenreiter eine Heimat: 

Weil Heimat immer auch das Wieder-Erkennen von situationen be-

deutet, ist es gar nicht verwunderlich, dass es inzwischen menschen 

gibt, die sich im ice oder in der lufthansa-lounge zu Hause zu füh-

len. das auf festgelegte Weise wiederkehrende Unterwegssein kann 

paradoxerweise selbst zu einer vertrauten art des In-der-Weltseins, 

zur Heimat werden. unterwegssein in diesem sinne schließt aller-

dings die idee eines bedeutungsvollen Herkunfts- und eines relevan-

ten zielortes ein. Können wir diese nicht mehr angeben, wird uns 

Heimatlosigkeit zum problem.
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