
„Heimat ist da, wo man sich nicht 
erklären muss”1

Michael Vassiliadis

meine großmutter wurde in izmir geboren, mein großvater in istan-

bul. sie wurden in den 1920er Jahren aus der Heimat vertrieben. mein 

Vater zog 1961 von athen ins ruhrgebiet, um zunächst im Kohle-

bergbau und später in der chemieindustrie im rheinland zu arbeiten. 

er heiratete meine mutter, eine deutsche aus dem ruhrgebiet mit 

eltern aus Holland und pommern. ich wurde in essen geboren und 

wuchs im rheinischen dormagen auf. meine söhne, geboren in solin-

gen und Hannover, haben einen italienischen großvater, eine deut-

sche mutter und großmutter.

Wie ist Heimat zu definieren: Blut, Boden, Volk?

das gefühl von Heimat hat viel mit der erinnerung an Kindheit und 

Jugend zu tun. man verbindet Heimat mit den orten, an denen man 

aufwuchs, und den menschen, die einem vertraut waren. für mich 

gehören zur Heimat meine erinnerungen an die schachtanlagen, 

bergarbeitersiedlungen und stahlwerke des ruhrgebiets und die sil-

houette des bayerwerks in dormagen. aber auch regionale bräuche 

und sitten wie den rheinischen Karneval, den wir natürlich auch fei-

erten, verbinde ich mit dem begriff Heimat. die traditionellen lieder 

und tänze griechenlands, meiner gefühlten zweiten Heimat, prägen 

meine erinnerung – obwohl sich meine besuche in athen nur auf die 

sommerferien meiner schulzeit beschränkten. Heimatgefühle können 

von der dauer unabhängig sein und sich schnell entwickeln. 

als zerrissener Wanderer zwischen zwei Welten habe ich mich nie 

empfunden, denn ich habe meine griechischen Wurzeln weder ver-

leugnen müssen noch wollen. ich wusste, wo ich hingehörte und 

fand es eher anregend, unterschiedliche mentalitäten und kulturelle 

eigenheiten in einer familie vereint zu sehen. die frage nach zerris-

senheit wurde mir eher von anderen aufgedrängt. Vielfalt war und 

ist mein gefühl.



das ging auch anderen meiner generation so, denn in meinem ge-

burtsjahr 1964 wurde der millionste sogenannte „gastarbeiter” unter 

großem medialen interesse auf dem bahnhof Köln-deutz empfangen. 

die photographie dieses ereignisses, der portugiesische gastarbeiter 

mit seinem Willkommensgeschenk, einem moped, ist fest im kollek-

tiven gedächtnis verhaftet. denn die bundesrepublik deutschland 

brauchte gerade nach dem bau der mauer ausländische arbeitneh-

merinnen und arbeitnehmer für die fortsetzung des Wirtschaftswun-

ders. deutschland brauchte menschen, die bereit waren, ihre Heimat 

zu verlassen, um ihr glück in der fremde zu finden und dabei gleich-

zeitig deutschlands Wohlstand zu mehren.

„Wir riefen arbeitskräfte, und es kamen menschen”, sagte der schrift-

steller max frisch sarkastisch. aber die strategische anwerbung von 

menschen anderer nationalitäten zur zeit des Wirtschaftswunders 

hat deutschland am ende nachhaltig und positiv verändert. denn die 

stärkste Kraft der integration war das arbeitsleben selbst. Hier kamen 

deutsche und ausländer viel stärker miteinander in berührung, als 

dies damals in der freizeit möglich gewesen wäre. erst am arbeits-

platz wurden aus deutschen und migranten zuerst Kollegen und spä-

ter auch freunde. und dies war eine leistung beider seiten. denn 

integration müssen beide wollen und man muss bereit sein, sich auf 

das neue einzustellen. für die zuwanderer heißt dies, interesse für 

die neue Heimat mitzubringen, und für das zuwanderungsland be-

deutet es, sich neuen Kulturen und mentalitäten zu öffnen. das heißt 

aber weder für die menschen im einwanderungsland noch für die zu-

wanderer, ihre Wurzeln und identitäten verleugnen zu müssen. die 

gewerkschaften haben schon sehr früh die integration von ausländi-

schen arbeitnehmern unterstützt und haben ihnen auch ein stück 

Heimat geboten. in dieser frage war die deutsche gewerkschaftsbe-

wegung fortschrittlicher als politik und gesellschaft, die ausländische 

mitbürger lange zeit nur als ein vorübergehendes phänomen be-

trachteten. 

die migranten selbst mussten sich umorientieren; einige von ihnen 

gingen später wieder in ihre alte Heimat zurück, aber viele andere 

blieben in ihrer neuen Heimat. so auch mein Vater, für den deutsch-

land zu seiner zweiten Heimat wurde. denn Heimat ist nichts singu-

läres, man kann durchaus verschiedene Heimaten haben, die gleich-

wohl als gleichrangig empfunden werden. 
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die gesellschaft des 21. Jahrhunderts muss bereit sein, sich auf an-

dere einzulassen. gerade der demographische Wandel und der dro-

hende fachkräftemangel werden die frage von Heimat verstärkt auf 

die tagesordnung zurückholen. Von den zuwanderern wird die be-

reitschaft verlangt, sich auf eine neue Heimat einzustellen und oft 

auch eine neue sprache zu lernen. dies ist mühsam, aber die grund-

bedingung einer erfolgreichen integration. aber auch die gesellschaft 

muss bereit sein, sich auf menschen anderer Kulturen einzustellen 

und keine bedingungslose assimilation zu verlangen. die Wirtschaft 

von heute ist hier fortschrittlicher als in den 1960er Jahren und weiß 

um die bereicherung durch gemischtkulturelle teams. sie nutzt in 

teilen das instrument „diversity-management”, bei dem es auch um 

die fähigkeiten interkultureller Kompetenz und toleranz im team 

geht. dass sich dies befruchtend auf die arbeitsergebnisse auswirken 

kann, ist offensichtlich. 

ein fremdenfeindliches Klima jedoch wird dazu führen, dass die aus-

ländischen fachkräfte fern bleiben. deswegen muss der begriff Hei-

mat zwingend mit dem begriff toleranz verbunden sein. die bundes-

republik meiner Kindheit und Jugend stand den arbeitsmigranten oft 

ablehnend, zumindest aber gleichgültig gegenüber. dies bekam auch 

ich an vielen Kleinigkeiten des alltags zu spüren. manchmal waren 

es kleine boshafte begebenheiten, manchmal waren es nur unbe-

dachte Worte. aber es gab auch viele in meinem freundes- und  

bekanntenkreis, für die es überhaupt keine rolle spielte, dass mein 

Vater grieche war und ich somit einen für deutsche ungewöhnlichen 

namen trug. das ließ mich Wurzeln schlagen.

aus dieser erfahrung heraus bin ich der festen überzeugung, dass 

Heimat nicht dazu missbraucht werden darf, andere auszugrenzen 

und Heimat exklusiv für eine bestimmte gruppe zu beanspruchen. 

rechtsextremismus und fremdenfeindlichkeit, die sich immer wieder 

in unmenschlichen gewaltakten entladen, zeigen uns aber, dass es 

immer noch menschen in unserem lande gibt, die mit absicht aus-

grenzung betreiben. sie verstoßen bewusst gegen alle regeln des 

menschlichen zusammenlebens und die elementarsten grundsätze 

unserer demokratischen gesellschaft. sie grenzen massiv aus und 

wollen definieren, wer dazugehört und wer nicht. dass diese geistes-

haltung auch aus der mitte der gesellschaft befeuert wird, halte ich 

für skandalös und untragbar. denn die intoleranz darf nicht definie-

ren, was für andere Heimat sein darf oder nicht. in deutschland muss 
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gerade nach der jüngsten aufdeckung des ungeheuerlichen ausmaßes 

rechtsextremer aktivitäten der ausländerfeindlichkeit aktiv begegnet 

werden. die dgb-gewerkschaften tun dies schon seit 25 Jahren mit 

dem Verein „mach meinen Kumpel nicht an”. 

in deutschland hatten sich nach den erfahrungen des nationalsozia-

lismus gerade politisch eher links eingestellte bürger lange mit dem 

begriff Heimat schwer getan. dies ist als reaktion auf die national-

sozialistische pervertierung des begriffs Heimat zu verstehen, führte 

aber am ende dazu, dass andere den begriff Heimat okkupiert und 

ihn ausgrenzend interpretiert haben. daher ist es notwendig, Heimat 

von deutschtümelnden anteilen zu entschlacken und ein modernes 

und tolerantes Verständnis von Heimat zu finden. 

gerade in deutschland wurden besonders nach den erfahrungen des 

zweiten Weltkrieges die lokalen bezüge für die menschen immer wich-

tiger. Heimat war in erster linie nicht der nationalstaat, sondern 

der ort, an dem sie wohnten, die region, in der sie lebten. für viele 

menschen war – bedingt durch die Kriegsfolgen – die bundesrepublik 

oder die ddr bereits die zweite Heimat. eine erfahrung, die auch 

die arbeitsmigranten vor und nach den beiden Weltkriegen machen 

mussten. Viele von ihnen waren aus den unterschiedlichsten grün-

den gezwungen, ihre alte Heimat zu verlassen, um in der fremde zu 

arbeiten. dies kann idealtypisch an den unterschiedlichen einwande-

rungswellen in das ruhrgebiet, dem industriellen Herzen deutsch-

lands, abgelesen werden.

Heimat muss mehr als nur der ort der Kindheit sein. auch die fremde 

muss erlauben, dass menschen erneut Wurzeln schlagen und sich 

heimisch fühlen können. für manche kann bereits ein umzug inner-

halb deutschlands den Verlust von Heimat bedeuten. Viele ehemalige 

ddr-bürger mussten zu beginn der 1990er Jahre diese erfahrung 

machen und stießen auf völlig andere mentalitäten. andere müssen 

heute mit ansehen, wie sich ganze landstriche ausdünnen und viele 

vertraute menschen abwandern. dann ist die Heimat nicht mehr so, 

wie man sie einst kannte.

die arbeitswelt von heute verlangt nach dem bedingungslos flexiblen 

arbeitnehmer. arbeitsverträge, die einsätze im ganzen land oder gar 

über dessen grenzen hinaus vorsehen, sind keine seltenheit mehr 

und es ist gerade für familien mit Kindern schwierig, ihr gewohntes 
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soziales umfeld verlassen zu müssen. Von den schulischen problemen 

bei länderübergreifenden umzügen ganz zu schweigen. doch räumli-

che flexibilität birgt nicht nur risiken, sondern wird von vielen men-

schen auch als chance wahrgenommen, andere regionen und länder 

kennenzulernen und sich so weiterzuentwickeln. und dies kann zum 

beiderseitigen Vorteil sein, denn die zuwanderung hat deutschland 

auch bunter und toleranter gemacht. 

damit stieg auch die internationale reputation deutschlands und das 

bild vom „hässlichen deutschen” wurde blasser. dieser umschwung 

wurde uns erst bewusst, als die fußballweltmeisterschaft 2006 in 

deutschland stattfand. Junge menschen zeigten wieder unbekümmert 

die fahne schwarz-rot-gold und internationale beobachter betrachte-

ten dies eher mit sympathie und nicht als nationalistische Willensbe-

kundung. für mich war dieses erlebnis eine positive rückeroberung 

nationaler symbole, die nichts mit den dumpfen überlegenheitsgefüh-

len von einst zu tun hatte. dass man beim autokorso in berlin fahr-

zeuge sehen konnte, die gleichzeitig mit deutschen und türkischen 

flaggen geschmückt waren, hatte für mich eine hohe symbolkraft.

für mich ist der begriff Heimat heute positiv besetzt, denn man kann 

ihn auf vielerlei arten verstehen. es können durchaus auch zwei oder 

mehrere Heimaten sein. die definition bleibt jedem menschen selbst 

überlassen. aber ein mensch ohne ein gefühl von Heimat ist ein be-

dauernswerter mensch. Wir müssen dafür sorgen, dass in unserer 

globalisierten Welt mit ihren flexibilitätsanforderungen dieses gefühl 

nicht verloren geht und menschen sich heimisch fühlen können. Hei-

mat sollte jeden menschen willkommen heißen. eine lebendige Will-

kommenskultur ist die unerlässliche Voraussetzung einer modernen 

offenen und toleranten gesellschaft, in der wir leben wollen und die 

wir als Heimat bezeichnen. 

dies wäre eine Heimat, in der man sich nicht ständig erklären muss.

1| Johann Gottfried Herder.
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