
HeiMaT HeUTe?
WHAT DoEs “HEiMAT” MEAN ToDAY? 
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As an exporting country, Germany benefits more 
than almost any other country from globalisation 
and a unified Europe. Globalisation and moderni-
sation processes are paths to success, but at the 
same time they are also leading to a refocussing 
on roots and identity, because people’s origins 
are becoming defamiliarised just as fast as the 
changes in their living conditions and regional 
reference points. The acceleration of knowledge 
and information creates a new perception of 
time: Today, the norm is no longer that which  
is valid regardless of time, but change itself.

The experience that personal and global lifetimes 
are of radically different lengths generated a 
need to live as efficiently as possible in terms of 
time. Now we must add the unbridgeable differ-
ence between global and personal knowledge. All 
knowledge is now accessible everywhere in the 
world. Due to the tremendous concentration and 
constant presence of information, events that 
used to be reported locally now cause global 
panic. When the external environment develops 
with breathtaking speed, people start to feel 
insecure. 

Acceleration processes that lead to a feeling of 
dislocation create the desire to stop for a while. 
This gives rise to citizens’ protest movements 
that are against change in whatever form: cam-
paigns to save a station, or against a bridge; 
songwriters who write in dialect; or people who 
yearn to escape to an “idyllic countryside refuge” 
as propagated by countless glossy brochures – 
all of these are in search of Heimat – a German 
word meaning homeland with the connotation of 
cultural roots. 

The problem intensifies in the context of the 
demographic curve. While the number of those 
aged over 80 is rising sharply, the number of 
under 25s is shrinking. For the first time, in 
2014 in the German state of Saxony, the num-
bers of those reaching pension age will be more 
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Als Exporteur profitiert Deutschland wie kaum 
ein anderes Land von der Globalisierung und der 
europäischen Einigung. Globalisierungs und 
Modernisierungsprozesse sind Wege zum erfolg, 
aber sie führen zugleich auch zu einer rückbesin
nung auf Wurzeln und identität, denn mit dem 
Tempo, mit dem sich Lebensverhältnisse und 
regionale bezüge ändern, verfremden sich auch 
Herkunftswelten. Die Wissens und informations
beschleunigung erzeugt ein neues Zeitgefühl: 
Heute ist nicht mehr das überzeitlich Gültige 
normativ, sondern die Veränderlichkeit an sich.

Die erfahrung, dass Lebenszeit und Weltzeit auf 
dramatische Weise ungleich groß sind, generierte 
das Gefühl, möglichst zeitökonomisch zu leben. 
Jetzt tritt die unüberwindbare Differenz von 
Welt wissen und Lebenswissen hinzu. sämtliches 
Wissen ist an jedem Punkt der Welt verfügbar. 
Die ungeheure Verdichtung und Präsenz von 
information führt dazu, dass ereignisse, die frü
her lokal begrenzt waren, nun global Panik aus
lösen. Wenn sich die äußere Umgebung rasant 
entwickelt, fühlen sich bürger verunsichert.

beschleunigungsprozesse, die zur entwurzelung 
führen, erzeugen den Wunsch, innezuhalten.  
so bilden sich Formen von Bürgerprotesten her
aus, die sich gegen jede Form von Veränderung  
wenden: initiativen, die um die erhaltung ihres 
bahn hofs kämpfen oder gegen brücken demons
trieren; Liedermacher, die sich in Mundart artiku
lieren; oder Menschen, die sich nach der „Land
fluchtidylle” sehnen, wie sie zahlreiche Hochglanz 
prospekte propagieren – sie alle sind auf der 
suche nach Heimat. 

Die Problematik verschärft sich vor dem Hinter
grund der demografischen Entwicklung. Während 
die Zahl der über 80Jährigen stark ansteigt, 
schrumpft die Zahl der unter 25Jährigen. 2014 
werden zum beispiel in sachsen erstmals mehr 
Personen ins rentenalter eintreten als in das 
erwerbs leben. Während die bevölkerung im 

„Offensichtlich haben wir einen Fehler gemacht, nämlich zu meinen, dass der Markt alles regelt. 
Was Vermögen, was Arbeit heißt, ist nicht mehr an Orte gebunden und hinterlässt die Menschen 
ratlos. Wir sind ja als Menschen nicht wirklich mobil, wir bleiben an unseren Körper und unsere 
Geschichte gebunden, und unsere Sinne suchen Halt in der Welt an den vertrauten Orten.”
(Edgar Reitz, Interview DIE ZEIT Nr. 52, 2004.)

“It is obvious that we have made a mistake in thinking that the market can regulate everything. 
What we call property, and work, is no longer tied to place, and this leaves people confused.  
As human beings, we are not really mobile – we remain tied to our bodies and our history, and 
our senses seek something to hold onto in familiar places.”
(Edgar Reitz, director of the epic Heimat trilogy, interview in the weekly Die Zeit No. 52, 2004.)
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Migration – in der 
 Vielfalt liegt die stärke 

Eine Filmemacherin mit 
Migrationshintergrund, 
die gegen den medialen 
Strom schwimmt und 
Migration als „Stärke in 
der Vielfalt” vermittelt. 
Josephine Landertinger 
Forero sucht in ihrem 
Film „Grenzenlos” das 
Wesentliche festzuhalten: 
Eine zusammenrückende 
Weltgesellschaft, veran-
schaulicht durch Porträts 
multikultureller Paare  
und Familien. „Es gibt 
noch die Grenzen auf den 
Landkarten, aber in den 
Köpfen der Menschen 
werden sie immer unwich-
tiger”, sagt die KAS- 
Online-Redakteurin.

Migration – strength  
in diversity 

A filmmaker from an 
immigrant family coun-
ters the message from 
the mainstream media, 
and promotes the vision 
of immigration as 
“strength in diversity.” 
Josephine Landertinger 
Forero aims to commu-
nicate a fundamental 
message in her film 
“Grenzenlos” (Without 
Borders). Through the 
profiles of multicultural 
couples and families, it 
depicts an international 
community growing 
closer together “The bor-
ders still exist on maps, 
but inside people‘s heads 
they‘re getting less and 
less important,” the KAS 
Online editor says.

stateMent

than those entering the job market. While the 
rural population is declining, it is growing in the 
cities. And since more women than men are 
leaving for the cities, a surplus of men is left in 
the countryside. The social environment plays a 
significant role in providing a sense of Heimat or 
feeling at home. When the succeeding genera-
tion leaves the region, the older generation left 
behind starts to question the significance of its 
life’s achievements.

While we can communicate and act globally, it 
is impossible to live globally, according to the 
philosopher Rüdiger Safranski. The balance 
between mobility and being open to the world 
on the one hand and being tied to a locality on 
the other is a fundamental anthropological 
requirement. What we need are both globally 
active elites and fixed social environments 
bound by locality. Heimat has a global overlay. 

The aim of discussing the topic of Heimat is to 
give it a positive definition. In general, Heimat 
signifies the images and myths with which one 
grows up, the place of origin over which one 
has no control because one is born into it and 
which shapes one’s existential foundations as 
expressed by language, customs and patterns 
of behaviour. At the same time Heimat is the 
place of comfort and security, which one under-
stands and in which one is understood. The 
sense of Heimat gives one the feeling of safety 
and acceptance. As such, a positive understand-
ing of Heimat is a prerequisite for stability, 
order and orientation in how we experience  
life and how we act in it. 

Until the second half of the 19th century, the word 
Heimat tended to have a purely economic mean-
ing, as exemplified by terms such as Heimat-
recht (right of residence or local citizenship with 
associated local social welfare rights) and 
Heimat besitz (ownership of a property in a cer-
tain locality). If, in the political discourse, Heimat 
is considered to be merely a projection screen 
for yearning or a “spiritual feeling of roots” 
(according to philosopher Eduard Spranger), this 
will fail to take account of the need for orienta-
tion and security. Heimat is not a region one can 
pinpoint on a map, but our internally conceived 
relationship to the world. It must be actively 
acquired; it requires one to make oneself “hei-
misch” (at home). Heimat is something that 
comes to one; it forms unnoticed and is consti-
tuted by realities in which one finds oneself. 
Thus, one becomes aware of what Heimat is only 

ländlichen Raum abnimmt, steigt sie in Groß
städten. Und da sich mehr Frauen als Männer 
auf den Weg machen, bildet sich auf dem Land 
ein Männerüberhang. Der sozialraum spielt für 
behei matung eine bedeutende rolle. Wenn die 
nachfolgende Generation die Region verlässt, 
stellen sich die zurückgebliebenen Älteren die 
Frage nach dem sinn ihrer Lebensleistung. 

Wir kommunizieren und agieren zwar global, 
aber wir können nicht im Globalen wohnen,  
be  kennt der Philosoph rüdiger safranski. Das 
Gleichgewicht von Mobilität und Weltoffenheit 
einerseits und ortsbeständigkeit andererseits  
ist eine anthropologische Grundbedingung. Wir 
benötigen beides: global agierende eliten und 
feste sozialräume durch ortsbindung. „Heimat” 
ist global überwölbt.

Ziel der auseinandersetzung mit dem Thema 
Heimat ist eine positive begriffsbestimmung. 
allgemein bezeichnet Heimat ja die bilder und 
Mythen, mit denen man groß geworden ist, den 
ort der Herkunft, der unverfügbar ist, in den man 
hineingeboren und der existentielle Vorgabe ist, 
was in sprache, riten und Verhaltensmustern 
zum ausdruck kommt. Zugleich ist Heimat der 
ort der Vertrautheit und sicherheit, den man 
versteht und in dem man verstanden wird. Das 
Heimatempfinden vermittelt einem das Gefühl 
von Geborgenheit und Annahme. somit ist ein 
positiver Heimatbegriff Voraussetzung für stabi
lität, ordnung und orientierung im Erleben und 
Handeln.

bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts 
besaß Heimat eher eine rein wirtschaftliche 
be deutung, was in begriffen wie „Heimatrecht” 
und „Heimatbesitz” zum ausdruck kommt. Wird 
Heimat in der politischen Diskussion jedoch nur 
als Projektionsfläche von sehnsüchten oder als 
„geistiges Wurzelgefühl” (eduard spranger) 
be trachtet, wird das dem Bedürfnis nach orien
tierung und sicherheit nicht gerecht. Heimat ist 
nicht eine region, die man aufsuchen kann, son
dern unser von innen heraus entworfenes Ver
hältnis zur Welt. sie bedarf der aktiven aneig
nung: das „sichheimischmachen”. Heimat wider  
fährt einem, sie bildet sich unbemerkt und wird 
durch Wirklichkeiten konstituiert, in denen man 
sich befindet. so wird einem das, was Heimat 
ist, erst im erleben von nichtHeimat und in der 
Begegnung mit dem Fremden bewusst. 

aufgrund seiner existentiellen Dimension wurde 
und wird der Heimatbegriff immer wieder miss
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braucht. es gilt also, ihn von unfruchtbaren  
be  griffsfüllungen und perspektivischen Überfor
mun gen zu befreien. Dazu müssen orte der Ver    
traut heit aufgesucht und die äußeren Lebens
kreise des Menschen, die Familienverhältnisse, 
das berufsleben und die gesellschaftlichen 
Bezüge reflektiert werden. Aber auch die inner
lichen Lebenskreise, wie Weltanschauung und 
religion, spielen eine wichtige rolle. 

interessant ist, dass zwischen den Generatio
nen der Umgang mit „Heimat” unterschiedlich 
be  wertet wird. Während die „68er” dem begriff 
ablehnend gegenüberstehen, gehen spätere 
Gene rationen offener mit ihm um. 

Psychologische studien zeigen aber, dass Heimat 
für jeden positiv bestimmt ist. Das bedürfnis nach 
Heimat ist generationsübergreifend und unab
hängig von der sozialen schichtung. Deshalb darf 
der begriff nicht schwärmern und ideologen über 
lassen werden.

www.kas.de/heimat

when one experiences what is not Heimat and 
when one encounters the unfamiliar and alien.

The term Heimat is and has been repeatedly 
misused because of its existential dimension. It 
is therefore necessary to liberate it from barren 
definitions and distorted perspectives on its 
meaning. To that end, places of familiarity must 
be identified and one’s external life context – 
family relationships, work and social context – 
must be reflected. But not only that: The inter-
nal life parameters such as personal philosophy 
and religion also have an important role. 

It is interesting to note that Heimat has a differ-
ent value to different generations. While the 
1968 generation tends to reject the term, later 
generations are more open about it. However, 
psychological studies show that Heimat has a 
positive connotation for everyone. The need for 
Heimat cuts across generations and social classes. 
For that reason, the term must not be left to 
romantic enthusiasts and ideological fanatics.

Heimat ist der Ort der 
Vertrautheit und 

Sicherheit, den man 
versteht und an dem 

man verstanden wird.

Heimat is the place of 
comfort and security 

which one understands, 
and where one is 

understood.

Hans-Gert PötterinG | JOacHim KlOse (HrsG.)

Wir sind Heimat

annäHerungen 

an einen scHWierigen Begriff  

www.kas.de

Was verbindet arnold stadler, thomas de maizière

und reinhold messner? sie haben Heimat. Wenn

gefragt wird, was Heimat sei, ergeht es uns ja

wie dem Heiligen augustinus bei der Frage nach

der Zeit: „Wenn niemand mich danach fragt, weiß

ich es, will ich es aber jemandem erklären, weiß

ich es nicht.” Heimat erscheint erst als Problem,

wenn sie nicht mehr da ist, wenn wir sie verlas-

sen haben oder vieles sich zu schnell entwickelt. 

man muss sich Heimat immer wieder aneignen.

„Wir sind Heimat”, unsere Familien und Freunde,

an konkreten Orten und in der Zeit – Heimat ist

immer positiv bestimmt. 
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Wir sinD HeiMaT –  ANNäHERUNGEN AN EiNEN sCHWiERiGEN BEGRiFF  

heraus ge geben von HansGert Pöttering und Joachim Klose
Was verbindet arnold stadler, Thomas de Maizière und reinhold Messner? sie haben Heimat. Wenn 
gefragt wird, was Heimat sei, ergeht es uns ja wie dem Heiligen Augustinus bei der Frage nach der Zeit: 
„Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es, will ich es aber jemandem erklären, weiß ich es nicht.” 
Heimat erscheint erst als Problem, wenn sie nicht mehr da ist, wenn wir sie verlassen haben oder vieles 
sich zu schnell entwickelt. Man muss sich Heimat immer wieder aneignen. „Wir sind Heimat”, unsere 
Familien und Freunde, an konkreten orten und in der Zeit – Heimat ist immer positiv bestimmt. 

WE ARE “HEiMAT” – PARsiNG A DiFFiCULT TERM | Edited by Hans-Gert Pöttering and Joachim Klose 
What do Arnold Stadler, Thomas de Maizière and Reinhold Messner have in common? They all have  
a Heimat, a homeland. Ask us what Heimat means and our response is similar to Saint Augustine's 
when asked about time. “If no one asks me, I know what it is. If I wish to explain it to him who asks,  
I do not know.” But Heimat only becomes an issue once it is gone, if you have left or when life has 
changed too much. Homeland is something one has to define for oneself again and again. We are 
Heimat, whether through our families and friends, in specific places and times, given its enduring 
positive connotation.
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