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Herbsttagung 2014

Das UN-Jahr zur familienbetriebenen Landwirtschaft –
welche Konsequenzen können international und national gezogen werden?

                      
Mittwoch, 29. Oktober 2014 
Familienbetriebene Landwirtschaft im internationalen
Kontext: Welche Erkenntnisse hat das UN-Jahr gebracht 
und welche Konsequenzen können/sollen gezogen werden?

13.00 Uhr  Bekämpfung von Hunger und Armut in Entwick- 
 lungsländern: Welchen Beitrag kann eine fami- 
 lien betriebene Landwirtschaft leisten?
 Prof. Dr. Matin Qaim, Department für Agrarökonomie und
 Rurale Entwicklung der Georg-August-Universität Göttingen

 Wege aus der Hungerkrise im Spannungsfeld von
 bäuerlicher und industrieller Landwirtschaft –
 Erkenntnisse und Folgen des Weltagrarberichts
 Benedikt Haerlin, Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Bochum

 Der Beitrag bäuerlicher Landwirtschaft zur Siche- 
 rung der Welternährung – Betrachtungen aus  
 menschenrechtlicher und agrarethischer Sicht
 Michael Windfuhr, Stellvertretender Direktor des Euro - 
 päischen Instituts für Menschenrechte, Berlin

 Diskussion

 Familienbetriebene Landwirtschaft und ländliche
 Räume nehmen bei der Bekämpfung von Hunger
 und Mangelernährung eine Schlüsselrolle ein – 
 der Beitrag des BMEL zur Fortentwicklung glo - 
 baler Konzepte der Ernährungssicherung
 Friedrich Wacker, Ministerialdirigent, Bundesministerium  
 für Ernährung und Landwirtschaft, Bonn

 Die Sonderinitiative des BMZ ‚Eine Welt ohne Hun- 
 ger‘ – zur Neuausrichtung der deutschen Entwick - 
 lungs politik auf die Bereiche ländliche Entwicklung,  
 Landwirtschaft und Ernährungssicherung
 Gunther Beger, Ministerialrat, Bundesministerium für  
 wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bonn

 Diskussion – Einleitung durch kurze Statements:

 Was wissen wir wirklich über die Zahl und Vertei- 
 lung von Landwirtschafts- und Familienbetrieben  
 weltweit
 Prof. Dr. Hartwig de Haen, Ehemaliger Beigeordneter 
 Generaldirektor der Welternährungsorganisation der Ver- 
 einten Nationen (FAO), Göttingen

 Anmerkungen zum UN-Jahr und dem Wirken des
 Sonderbotschafters Gerd Sonnleitner
 Willi Kampmann, Leiter des Brüsseler Büros des Deut- 
 schen Bauernverbandes, Brüssel

 Moderation: Rainer Münch, Agra-Europe, Berlin

18.15 Uhr  Mitgliederversammlung

Donnerstag, 30. Oktober 2014 
Wie können bäuerliche Familienbetriebe im Wettbewerb mit
anderen Unternehmensformen in Deutschland bestehen?
8.30 Uhr  Den klassischen bäuerlichen Familienbetrieb wird es   
 auch in Deutschland immer weniger geben – wie   
 sehen die Unternehmensstrukturen der Zukunft aus?
 Bernhard Forstner, Institut für Betriebswirtschaft, Thünen-
 Institut, Braunschweig

 Was ist in Bayern anders? Anmerkungen zum
 bayerischen Weg in der Agrarpolitik
 Dr. Theodor Weber, Ministerialdirigent a.D. (Bayerisches 
 Landwirtschaftsministe rium), Freising

 Welche Zukunft hat der bäuerliche Familienbetrieb in
 Schleswig-Holstein? Erfahrungen und Einschätzungen
 Dr. Juliane Rumpf, Landwirtschaftsministerin a.D. 
 (Schleswig-Holstein), Sehestedt

 Den Bauern von früher gibt es nicht mehr. Was will die
 deutsche Bewegung für eine bäuerliche Landwirtschaft
 erreichen?
 Dr. Frieder Thomas, AgrarBündnis, Konstanz

 Diskussion

25 Jahre Transformationsprozess in Ostdeutschland: 
Was war gewollt und was ist erreicht worden?
 Die ostdeutsche Landwirtschaft im Spannungsfeld von Fa-  
 milienbetrieben, juristischen Personen und Alteigentümern
 Dr. Helmut Born, Generalsekretär a.D. (Deutscher Bauern -  
 verband), Berlin

 Politische und institutionelle Probleme bei der Umstruk-  
 turierung der ostdeutschen Landwirtschaft – ein Rück-  
 blick mit Ausblick
 Dr. Hermann Onko Aeikens, Minister für Landwirtschaft und   
 Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg

 Zum Ablauf des Umstrukturierungsprozesses in der
 ostdeutschen Landwirtschaft – Erinnerungen und
 Empfehlungen eines Zeitzeugen
 Dr. Gerhard Rudolphi, Abteilungsleiter a.D. (Landwirtschafts -  
 ministerium Mecklenburg-Vorpommern), Schwerin

 Diskussion
 Moderation: Prof. Dr. Hermann Schlagheck, Ministerial-
 direktor a.D. (Bundeslandwirtschaftsministerium), Swisttal

Anmeldung und Zimmerbuchung
Agrarsoziale Gesellschaft e.V.
Kurze Geismarstr. 33, 37073 Göttingen
Tel. (0551) 4 97 09 - 0, Fax 4 97 09 - 16
karin.schaefer@asg-goe.de
Online-Anmeldung: www.asg-goe.de

Tagungshaus und Tagungsbüro
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Ein Heft über Heimat – gibt es dafür genug „Stoff“? Noch dazu für ein Schwer-
punktheft? Sollen wir dieses Thema wirklich aufgreifen? Da verdrehen doch 
viele die Augen. Im Redaktionsteam überzeugte uns das Thema wegen der 
missbräuchlichen Verwendung des Begriffs durch die Nationalsozialisten und 
dem damit immer noch verbundenen unguten Gefühl zunächst nicht so ganz. 
Als wir uns jedoch mit dem Thema Heimat vor dem Hintergrund sich verän-
dernder gesellschaftlicher Verhältnisse näher auseinandersetzten, schlug die 
Stimmung um. Wir beschlossen, die Diskussion zum Thema „Heimat in Zeiten 
der Globalisierung“ aufzunehmen und haben uns auf die Spuren dieses mit 
Bedeutungen, Emotionen und Assoziationen beladenen Wortes begeben.

Im letzten Jahr hatten wir für unser Schwerpunktheft das Thema Regionalität 
gewählt und nun Heimat – die emotionale Schwester der Regionalität. Hinter 
beiden Begriffen verbirgt sich ein Trend, der als Indiz dafür angesehen werden 
kann, dass einem Großteil der Bevölkerung die globalisierte Welt über den 
Kopf wächst. Wir bevorzugen die Übersichtlichkeit, überschaubare Beziehun-
gen und Unverkennbarkeit. Und so wird Heimat von vielen als Gegenpol zur 
Globalisierung und zum Wachstum gesehen. Und während „Regionalität“ im 
Wesentlichen in geografi sch bezogenen, ökonomischen Zusammenhängen 
verwendet wird, ist Heimat überaus facettenreich. Wie – das zeigen wir in 
diesem Heft.

Viele Menschen verlassen ihre Heimat, weil sie dort, wo sie sich zuhause 
fühlen, keine Arbeit fi nden, weil dort Krieg herrscht, weil es keine ausreichen-
de Nahrung für alle gibt, weil sie politisch verfolgt sind oder weil andere Um-
stände sie zum Gehen zwingen. Aus dieser Mobilität ergibt sich die Frage 
nach Beheimatung: Wie gewinnen wir eine neue Heimat und unter welchen 
Umständen gelingt eine Neu-Beheimatung? Aus der Vielzahl der bei uns 
lebenden Nationalitäten ergibt sich wiederum die Frage, welche Anforderungen 
ein moderner Heimatbegriff erfüllen muss, der integrieren und nicht ausgren-
zen soll? Wie stellen sich die Institutionen, die unsere Heimat, unser natur-
räumliches und kulturelles Erbe pfl egen und dokumentieren, diesen Heraus-
forderungen? Wir nehmen einzelne Elemente von Heimat näher in den Blick 
wie z. B. Landschaftsbild und Landschaftsveränderungen, Baukultur, die Dorf-
gemeinschaft, den Dorftanz und unser Verhältnis zur Volksmusik.

Obwohl sich auf den ersten Blick viele Einstellungen zu Heimat ähneln, 
haben wir alle doch ein Verständnis von Heimat, das sich in Nuancen unter-
scheidet.

Am Ende hat das Wort Heimat seine Schwere verloren, hat Leichtigkeit 
gewonnen. Niemand hat (mehr) die Augen verdreht und wie immer waren 
viele Autoren und Autorinnen bereitwillig dabei und haben uns und Ihnen 
ihre Gedanken und Forschungsergebnisse zum Thema aufgeschrieben. 

Lassen Sie sich überraschen!

Ihre 

Ines Fahning, Agrarsoziale Gesellschaft e.V.



Inhaltsverzeichnis2

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2014  |

 1 Editorial
  Ines Fahning, Agrarsoziale Gesellschaft e.V.

 4 Bundesweites Positionspapier zu Heimat 
  Martin Bredenbeck, Bund Heimat und Umwelt in Deutschland, Bonn
 8 „Heimat ist für mich ...“, Christian Schmidt, Bundesminister für Ernährung und Landwirt schaft  
 9 Heimat – eine deutsche Problemgeschichte
  Dr. Judith Kretzschmar, Universität Leipzig
13  „Heimat ist für mich ...“, Katrin Fischer, Bund Deutscher Landjugend
14  Renaissance und Konjunktur des Begriffs Heimat
  Martin von Hohnhorst, Institut für Landeskunde im Saarland e.V., Schiffweiler
 17 Heimat neu denken
  Dr. Robert Habeck, Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Schleswig-Holstein
 19 Heimatbund Thüringen e.V.: Für eine weltoffene, beteiligungsorientierte Heimatpfl ege  
  Alfred Bax und Dr. Burkhardt Kolbmüller, Heimatbund Thüringen e.V. 
 22 Keine Heimat ohne Liebe
  Matthias Stührwoldt, Bio -Bauer und Buchautor, Stolpe
 23 „Heimat ist für mich ...“, Hannelore Kraft , Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen 
 24 Heimat heute: Heimatbilder junger Leute  
  Dr. Welf-Gerrit Otto, Schleswig-Holsteinischer Heimatbund e.V.
 26 „Heimat ist für mich ...“, Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages
 27 Heimat ist modern
  Vier Fragen an Staatsminister Dr. Markus Söder, MdL
28  Lieben oder lassen? Wenn die Heimat anders wird
  Thierry Bruehl, Theater- und Musiktheaterregisseur, Berlin

 
 31 Moderne Heimatfi ndung als Entscheidung zwischen zahlreichen Möglichkeiten  
  Prof. Dr. Beate Mitzscherlich, Westsächsische Hochschule Zwickau
 35 „Heimat ist für mich ...“, Jörg Bombach , hr3-Programmchef 
36  Landkreise: Beheimatungsstrategien in der verwalteten Welt  
  Prof. Dr. Silke Göttsch-Elten, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
 40 „Heimat ist für mich ...“, Heike Götz, Moderatorin der „Landpart ie“ im NDR-Fernsehen
 41 Identifi kation mit der neuen Heimat
  Dipl.-Geographin Nathalie Franzen, Geographisches Planungsbüro, Gau-Odernheim
 45 Heimweh und Beheimatung von Zuwanderern
  Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan, Universität Duisburg-Essen 
47  „Heimat ist für mich ...“, Walter Heidl , Präsident des Bayerischen Bauernverbandes
48  Heimat ist mehr als ein Arbeitsplatz
  Interview mit Hans-Joachim Ruile, langjähriger Leiter des Kulturzentrums Kresslesmühle, Augsburg  
50  „Heimat ist für mich ...“, Stanislaw Tillich , Ministerpräsident des Freistaates Sachsen 
 51 Projekt „Dorfgespräch“: Für ein gutes Miteinander im Dorf
  Lukas M. Egyptien, Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung M.A.
 54 Tradition und Identität im dörfl ichen Lebensumfeld
  Stefanie Koch, Soziologin, M.A., Bebra

Heimat gestern und heute

Globalisierte Heimat und Beheimatung



Inhaltsverzeichnis 3

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2014  |

 56 Gemeindefusionen in der Katholischen Kirche beseitigen lokale Volkskirche
  Gerhard Henkel, Universität Duisburg -Essen und Johannes Meier, Theologe, Mainz/Clarholz
 59 „Heimat ist für mich ...“, Ulrike Höfken , Ministerin für Umwelt, Landwirt schaft , Ernährung, 
  Weinbau und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz 

 60 Heimat ins Gespräch bringen – über Arbeitsweisen der Landschaftskommunikation
  Kenneth Anders und Lars Fischer, Büro für Landschaftskommunikation, Eberswalde 
 65 Gemeinsam auf Spurensuche zur Kulturlandschaftsinventarisierung
  Dipl.-Ing. (FH) Veronika Stegmann und Dr. Chris Loos, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
 69 „Heimat ist für mich ...“, Heinz Christian Bär, Präsident des ASG-Kuratoriums
 70 Heimat und Wildnis – eine emotionale Verbindung
  Julia Brossok, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
 73 „Heimat ist für mich ...“, Gesine Schwan
 74 Baum und Heimat
  Thomas Janscheck, Dipl. Ing. (FH) Gartenbau, Wolnzach
  Dagmar Kübler, freie Journalistin, Hofstetten
 78 Heimatverbundenheit durch regionstypisches Bauen
  Ruth Roelen, Städteregionsoberbaurätin, StädteRegion Aachen
 80 Regionale Baukultur in Zeiten der Globalisierung
  Theo Abenstein, Agrarjournalist, Pfaffenhofen 
 82 Erhalt von Dorfkirchen als Identifi kationsorte
  Prof. Dr. Joachim Grube, Architekt, Nienburg
 86 „Heimat ist für mich ...“, Cem Özdemir, Bundesvorsitzender von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 87 3 Tage ein Fest
  Inken Harms, Georg-August-Universität Göttingen
 88 Vom schwierigen Umgang mit dem SOUND OF HEIMAT
  Arne Birkenstock, Autor, Regisseur und Filmproduzent, Fruitmarket Kultur und Medien GmbH, Köln
 92 Lässt sich der Dorftanz wiederbeleben?
  Dr. Michael Groß, Tango im Landkreis e.V.i.G., Klein Lengden 

 94 Film – „Die andere Heimat – Chronik einer Sehnsucht“
 94 Vom Sinn der Heimat. Bindung, Wandel, Verlust, Gestaltung – Hintergründe für die Bildungsarbeit
 94 Heimat – No Place Like Home
 95 Bilder aus vergangener Zeit – Mein Dorf
 95 Viel Glück auf dem Acker – Kolumnen über Stadt und Land III
 95 Verkaufen können wir selber! Wie sich Landmenschen ihren Laden zurück ins Dorf holen

 96 Aufruf zum Wettbewerb 2015

Heimatelemente

Fotos Titelseite: M. Busch, I. Fahning, M. Wende, A. Hötzelsperger – Gästeinformation Samerberg, puzzle © ratkom – Fotolia.com,
Papier-Hintergrund „Heimat ist für mich ...“ © Janaka Dharmasena – Fotolia.com

Sofern keine Nachweise an den Fotos und Abbildungen stehen, wurden diese der Redaktion von den Autoren, Fotografen und Verlagen 
überlassen oder stammen aus dem Bildarchiv der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.

Film- und Lesetipps

Tassilo Tröscher-Stiftung



Heimat gestern und heute4

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2014  |

Bundesweites Positionspapier zu Heimat 
Martin Bredenbeck

Derzeit arbeiten die im Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (BHU), dem Bundesverband der 
Heimat- und Bürgervereine, organisierten Landesverbände gemeinsam mit ihrem Dachverband an 
einem Positionspapier zum Thema Heimat. Aus dieser Grundsatzbestimmung wird in einem zweiten 
Schritt eine Resolution hervorgehen, die insbesondere an die Politik adressiert ist. Die nachfolgen-
den Ausführungen sind ein Werkstattbericht zum Heimat-Papier des BHU und seiner 17 Landes-
verbände.

Heimat ist ein schillernder Begriff, den im Alltag 
viele Menschen im Munde führen. Sobald man je-
doch versucht, den Begriff und das von ihm Be-
zeichnete genauer zu fassen, vielleicht zu defi nie-
ren, wird es schwierig. Was und wo ist Heimat – 
wo fängt sie an, wo hört sie auf? Wer darf das be-
stimmen? Wieviel(e) Heimat(en) gibt es? Und na-
türlich fordert in solchen Momenten der vertieften 
Refl exion die ganze verwickelte Begriffsgeschichte 
ihren Tribut.

Heimat: Aus der Begriffsgeschichte 
eines zutiefst deutschen Wortes

Aufbauend auf älteren Überlegungen prägte 
der Berliner Komponist und Musikprofessor Ernst 
Rudorff 1897 den Begriff „Heimatschutz“ in einem 
Sinne, der in Deutschland die weitere Begriffsge-
schichte bestimmen sollte. Das Wort an sich war 
nicht neu, zuvor aber in der militärischen Sphäre 
verortet, von wo es durch Rudorff in den Zivilbereich 
übertragen wurde. Heimat kann man aktiv schützen 
– das stand für Rudorff und seine Mitstreiter fest.

Als es in Deutschland im ausgehenden 19. und 
beginnenden 20. Jahrhundert intensiv um Fragen 
der Heimat und ihres Schutzes ging, lieferten wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Umbrüche den Hin-
tergrund: Der physischen Heimat, der Landschaft 
und den Siedlungen, brachte die Industrialisierung 
radikale Veränderungen. Die technisch-infrastruk-
turelle Überformung der bis ins 19. Jahrhundert oft 
über Jahrhunderte relativ konstant überlieferten 
historischen Kultur- und Naturlandschaften sowie 
der historischen Stadt- und Ortsbilder war zwar die 

Grundlage für die wirtschaftliche Prosperität,
bedeutete aber auch Verlust von Vertrautem. 
Mit Blick auf die Menschen und das, was ihnen 
als Immaterielles ein Gefühl von Heimat vermittel-
te (also Sprachen und Dialekte, Bräuche, Gepfl o-
genheiten und vieles mehr), führte die Industria-
lisierung ebenfalls zu großen Veränderungen: 
Wanderungs- und Verschiebungsbewegungen 
unter den Menschen brachten auch Heimatlosig-
keit mit sich. Alles wurde rationaler, alles wurde 
verfügbarer und mobiler, aber auch unberechen-
barer und weniger stabil. 

So darf man wohl auch für das 19. Jahrhundert 
schon von einer Art Globalisierung sprechen, 
auch wenn Globalisierung im heutigen Sinne 
eines weltumspannenden Abhängigkeits- und 
Auswirkungssystems noch nicht ausgeprägt war. 
Möglicherweise auch deswegen hatte Heimat im 
19. Jahrhundert, dem Zeitalter der Nationalstaaten, 
klarere Konturen. Flexibel und mobil waren die 
Menschen immer schon. Doch ist anzunehmen, 
dass für viele Menschen zu Rudorffs Zeiten „Hei-
mat“ am Ende doch die Nation oder, in der Ebene 
darunter, die spezifi schen Landschafts- und Kul-
turräume innerhalb des Nationalstaats gewesen 
sind. Zu verteidigen galt es in den Augen der Hei-
matschützer die Vielfalt dieser kleinen und mittel-
großen Teilräume gegen eine in Deutschland um 
sich greifende Angleichung einerseits sowie ge-
gen den drohenden Verlust andererseits. Dabei 
hatten die Heimatschützer auch das Zusammen-
gehen von Natur- und Kulturerbe im Blick. Insge-
samt scheint es aus heutiger Sicht, dass Heimat 
ihren Schützern als etwas Ortfestes galt – etwas, 
das man auch nicht mitnehmen oder verpfl anzen 
konnte.

Zur Verbreitung und Umsetzung seiner Ideen 
rief Rudorff 1904 mit Gleichgesinnten den Bund 
Heimatschutz ins Leben. Diese Vereinigung blieb 
nicht die einzige. In den Jahren davor und danach 
entstanden in Deutschland zahlreiche größere 
und kleinere Heimatschutzvereinigungen, denen 
der Bund Heimatschutz ein Dach anbot.

Martin Bredenbeck

Bund Heimat und Umwelt in Deutschland 
(BHU), Bonn

Tel. (0228) 22 40 91
martin.bredenbeck@bhu.de
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Schützen: Bewahren und Gestalten –
und Normieren

Das Schützen, wie der Bund Heimatschutz und 
andere Vereinigungen es sich vorstellten, bedeutete 
nicht lediglich die Bewahrung von Überliefertem. 
Viele Heimatschützer waren durchaus offen gegen-
über technischen Neuerungen, die als gewinnbrin-
gend und nützlich (an-)erkannt wurden. Neben das 
Bewahren trat daher das Gestalten: Neues sollte 
sich dem Vorhandenen einfügen, beispielsweise 
neue technische Bauwerke gemäß der für bestimm-
te Landschaftsräume beobachteten baukulturellen 
Besonderheiten gestaltet werden. Der aus diesem 
Geist entstandene Heimatstil ist bis in die Gegen-
wart sehr beliebt. 

Die Einstellung, dass man aus Beobachtungen von 
Merkmalen von Heimat auch Forderungen ableiten 
konnte, prägte die weitere Begriffsgeschichte. Der 
Übergang von der Beschreibung von Besonderhei-
ten zur Forderung von deren Berücksichtigung war 
ebenso fl ießend wie die zunehmende Nationalisie-
rung zahlreicher Belange im beginnenden 20. Jahr-
hundert. Ihre Pervertierung erlebte diese Haltung 
in der Zeit des nationalsozialistischen Regimes, in 
dessen Ideologie sehr genau feststand, was Heimat 
war und wie sie auszusehen hatte. Auch dachten 
die NS-Ideologen in erschreckender Weise global, 
wenn man bedenkt, wie sehr das System darauf aus 
war, globale Zusammenhänge zu prägen und zu 
kontrollieren. Auch im Namen des BHU spiegeln 
sich die Entwicklungsstränge wieder, wurde er doch 
1914 zum Deutschen Bund Heimatschutz, der dann 
1937 als Deutscher Heimatbund gleichgeschaltet 
wurde.

Nachkriegsheimaten und Heimat 
in der Gegenwart

Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Heimatbegriff 
durch den Missbrauch während des Nationalsozia-
lismus schwer belastet. Der Geruch nach Ideologie 
und Verbrechen, Okkupation und Vertreibung hafte-
te ihm fest an. Der interessanterweise zunächst 
nicht umbenannte Deutsche Heimatbund reorgani-
sierte sich nach dem Krieg, konnte aber lange Zeit 
nicht mehr die Bedeutung erreichen, die der Heimat-
schutzgedanke in seiner Frühzeit gehabt hatte. 
Auch zahlreiche Landesheimatbünde und andere 
regionale Vereinigungen stellten sich neu auf – auf 
dieser nicht-nationalen Ebene war das durchaus 
einfacher als in der Verbindung der drei schwierigen 
Begriffe „deutsch“, „Bund“ und „Heimat“. Der Begriff 
Heimat blieb erhalten: einerseits bei den Organisati-
onen der Heimatvertriebenen, deren Verdienst eines 

Mahnens und Erinnerns nicht zu unterschätzen ist, 
andererseits in Genres wie dem Heimatfi lm und Hei-
matroman. Gerade in solchen Medien war „Heimat“ 
aber inhaltlich harmlos, geriet eigentlich zur Um-
schreibung für „Schwarzwald“ oder ein x-beliebiges 
sonstiges charakteristisches Kultur- bzw. Urlaubs-
gebiet, vorzugsweise mit Bergkulisse und Genera-
tionen- bzw. Standeskonfl ikten.

Die Belange, die der Heimatschutz vertrat, also 
Bewusstsein für Natur- und Kulturerbe und der 
Wunsch, dies zu schützen, verloren in der Wirt-
schaftswunder- und Boomzeit der 1950er und 
1970er Jahre nicht an Bedeutung. Denkmalpfl ege 
und Naturschutz entfalteten sich in Gesetzen, staat-
lichen Stellen, Nichtregierungsorganisationen und 
vielfältigem bürgerschaftlichem Engagement. Begriff 
und Konzept von „Heimat“ brauchte es in diesen 
Zusammenhängen nicht mehr. „Umwelt“ wurde ein 
wichtiges neues Schlagwort. 1998 nahm der Deut-
sche Heimatbund eine entscheidende Namensän-
derung vor und wurde zum Bund Heimat und Um-
welt in Deutschland (BHU), den Entwicklungen ins-
besondere der 1980er Jahre Rechnung tragend. 
Aus der Sicht von 2014 ist der Begriff Heimat wieder 
völlig aktuell, taucht selbst in politischen Wahlkämp-
fen wieder auf. Zugleich erlebt er eine Popularisie-
rung, ja Trivialisierung in zahlreichen Medienfor-
maten. Heimat-Fußmatten, Heimat-Pop, Heimat- 
Magazine (HÖRZU, aber auch die zahlreichen 
LAND-Magazine), Heimat-Tassen, Schieferherzen 
mit Heimatschriftzug, Schlüsselanhänger usw. Der 
Missbrauch des Begriffs durch rechte nationalisti-
sche Kräfte bleibt parallel ein Dauerthema. Wenn 
radikale, demokratiefeindliche und rückwärtsge-
wandte Gruppierungen den Begriff „Heimatschutz“ 
verwenden, ist das natürlich ein großes Problem.

Dennoch: Geleitet von Wertzuschreibungs- und 
Bildungsüberzeugungen führen der BHU und die 
Mehrzahl seiner 17 Landesverbände (wie auch zahl-
reiche weitere regionale Heimatverbände) den Be-
griff „Heimat“ weiter selbstbewusst im Namen. Um-
schreibungen wie „Landschaftspfl ege“ oder „Lan-
deskunde“ treten dazu. Ob mit oder ohne explizite 
„Heimat“-Nennung: Diese Verbände setzen sich für 
Denkmäler und Baukultur, Kulturlandschaften, im-
materielles Kulturerbe, für das persönliche Mitma-
chen und die Verantwortungsübernahme, Bewusst-
seinsbildung und Integration ein. Das alles sind 
zweifellos Facetten von Heimat. Äußere Missver-
ständnisse des Begriffs gibt es immer wieder – nicht 
zuletzt deswegen, weil „Heimat“ (klarerweise) keine 
Schutzmarke darstellt, sondern von unterschiedli-
chen Akteuren gemäß ihrer sehr unterschiedlichen 
Interessenlagen gesehen wird. 
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Warum ein Heimat-Papier?

Konkrete Arbeit für die jeweilige, die konkrete 
Heimat wird wohl immer auf lokaler bis regionaler 
Ebene stattfi nden müssen. Um aber dem BHU 
und seinen Landesverbänden eine gemeinsame 
Leitlinie zu geben, beschloss das Gremium der 
Landesverbandsgeschäftsführer 2013, ein ent-
sprechendes Papier zu erarbeiten. Bei ihrem Be-
schluss wurden die Geschäftsführer/-innen von 
der Überzeugung geleitet, dass es strukturelle 
Grundbedingungen für Heimatgefühl und Heimat-
bezogenheit gibt, unabhängig von der konkreten 
Ausprägung. Und dass es sich lohnt, einen sol-
chen Wesenskern von Heimat zu identifi zieren 
und ihn aufzugreifen, um die Menschen, die sich 
in einer mittlerweile auch von Globalisierung ge-
prägten Welt orientieren müssen, damit zu unter-
stützen. Im Februar 2014 legten die beiden BHU-
Fachgruppen „Baukultur und Denkmalpfl ege“ so-
wie „Kulturlandschaft, Umwelt- und Naturschutz“ 
auf einer gemeinsamen Sitzung die Grundlagen 
einer Verbands-Positionierung zum Thema Hei-
mat. Einbezogen wurden auch die zwei Jahre zu-
vor anlässlich der BHU-Jahrestagung herausge-
gebene Resolution „Heimat in Europa“ sowie die 
guten Kontakte zu weiteren europäischen Heimat-
bünden, um dem europäischen Gedanken Rech-
nung zu tragen. Die aus diesen Materialien her-
vorgegangene Weiterbearbeitung wurde allen 
Landesverbänden zur Stellungnahme weiterge-
leitet. An diesem Punkt befi ndet sich die Bear-
beitung derzeit.

Die Erstellung des Papiers geschieht in Kenntnis 
der langen, oben naturgemäß nur skizzierten Be-
griffs- und Institutionengeschichte, die sie nicht 
ausblenden, aber auch nicht als Fessel verstehen 
will. Sie steht dabei vor der Riesenaufgabe, etwas 
zum Thema Heimat zu schreiben, das von Schleswig-
Holstein bis Bayern, vom Saarland bis Sachsen 
gleichermaßen nutzbar ist und überall auf die 
konkreten Verhältnisse angewendet werden kann. 
Die Landesverbände mit ihrer individuellen Ge-
schichte und ihrem ausgeprägten Selbstverständnis 
müssen das Papier ebenso respektieren, denn 
sie stehen ja für die verschiedenen Heimaten, die 
es innerhalb Deutschlands gibt und für die Vielfalt 
der Menschen, die dahinterstehen. Und dabei 
sind diese Landesverbände nicht einmal das letz-
te Wort in Sachen Heimat, da der Heimatbezug 
der Menschen ja noch viel kleinteiliger sein kann.

Bausteine des Heimat-Papiers

Begriff
Heimat, wie sie heute in weiten Kreisen verstanden 

wird, ist die nahe Welt, die Menschen umgibt. Sie 
wird von ihren Bewohnern geprägt, geformt und ge-
staltet. Heimat ist der Ort, an dem diese in Reich-
weite ihrer Sinne und ihrer Handlungsfähigkeit die 
Welt mitbauen; sie ist deren persönlicher Verantwor-
tungsraum. 

Emotionen und soziale Bindungen
Heimat entsteht aus emotionalen Bindungen und 

sozialer Vernetzung in einem Handlungsraum. Sie 
bedeutet Verortung, die materiell und räumlich, aber 
auch virtuell und in vielen weiteren Formen ausge-
bildet sein kann. Heimat kann die Landschaft, die 
Stadt, das Dorf oder die Nachbarschaft sein, das 
materielle Natur- und Kulturerbe als ldentitätspunk-
te, aber auch eine soziale Gemeinschaft, geteilte 
Überzeugungen, gemeinsame Interessen oder viel-
fältige andere Orte des realen und virtuellen Zusam-
mentreffens von Menschen.

Heimat hat nichts mit Ressentiments zu tun und ist 
kein Lifestyle-Begriff. Heimat bedeutet Bewahren 
und Gestalten von Natur- und Kulturerbe und hat 
den Menschen als soziales Wesen im Blick. Im 
Kleinen und Großen bietet Heimat Möglichkeiten 
zur Mitwirkung, Selbstverankerung und Identitäts-
fi ndung. Sie ist – so verstanden – ein geistiger und 
emotionaler Standortfaktor, ein ökonomisch wirk-
sames Gut und eine soziale Klammer, die nicht 
hoch genug geschätzt werden kann.

Das Heimatverständnis der Heimatverbände ist ge-
tragen von den Idealen der Erhaltung und Entwick-
lung, Partizipation und Integration. Eine starke Iden-
tität bei gleichzeitiger Offenheit für neue Ideen und 
neue Menschen erlaubt Integration. 

Heimat als Prozess
Heimat zu fi nden ist ein Aneignungsprozess, bei 

dem aus den emotionalen Bindungen Identifi kation 
und Identität entsteht. Freude am Mitwirken und Be-
wusstsein für Vergangenheit sind wichtige Triebfe-
dern, wenn es darum geht, individuelle und gesell-
schaftliche Lebensqualität zu erhalten und zu ge-
stalten. Heimat zu fi nden ist auch ein Vernetzungs-
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prozess, der den sozialen Zusammenhalt stärkt. 
Grundlage ist Kommunikation, Voraussetzung ist die 
Möglichkeit der Teilhabe und der Teilnahme für alle. 
Heimat muss immer wieder vermittelt und kommuni-
ziert werden.

Geschichtsbewusstsein
Die Suche nach Erklärungen dafür, warum die Din-

ge so sind, wie sie heute anzutreffen sind, gehört 
zur Aneignung von Heimat. Wer meint, vergangene 
Erfahrungen nicht nutzen zu müssen, wer glaubt, 
sich überlieferter Güter entledigen zu dürfen, der 
überschätzt sich selbst und seine Zeit, vernichtet 
vorhandene Wohlstandswerte und Vermögen, 
Kenntnisse und Erfahrungen. Fortschritt besteht 
nicht darin, das Bestehende einzustampfen und sich 
den oft spekulativen Möglichkeiten der Gegenwart 
auszuliefern. Fortschritt hat immer einen wichtigen 
Bezugspunkt im Inventar, im Vorhandenen. 

Dazu gehören bauliches und kulturlandschaftliches 
Erbe und technische Fertigkeiten genauso wie sozi-
ale Strukturen, Konventionen, Erinnerungen. Wir 
sind gut beraten, uns diesen wertvollen Fundus der 
geistigen und materiellen Überlieferung anzueignen, 
ihn durchdacht weiterzuentwickeln und damit vor-
handenes Kapital zu mehren. 

Offenheit
Das Heimatverständnis der Heimatverbände im 

BHU ist getragen von den Leitgedanken des Erhal-
tens und der Weiterentwicklung, der Partizipation 
und der Integration. Eine selbstbewusste Identität 
und gleichzeitig die integrierende Offenheit gegen-
über Neuem – seien es Menschen, Ideen, Prozesse 
– sind die grundlegenden Kennzeichen reifen Hei-
matverständnisses. Der BHU und seine Landesver-
bände sprechen sich aus diesen Gründen gegen 
alle Formen nationalistischer, radikaler oder chauvi-
nistischer Tendenzen aus.

Das Recht auf Mitgestaltung von Heimat, also der 
Nachbarschaft, des Dorfs, der Stadt und der Land-
schaft, muss allen Menschen zugestanden werden. 
Wirkliche und wirksame Teilhabe braucht niedrige 
Schwellen und ein sorgfältiges Abwägen zwischen 
Gemeinwohl und Privatinteressen. ln Planungspro-
zessen soll Heimat als Kategorie eingebunden wer-
den, weil sie die soziale Dimension in nachvollzieh-
barer Form zum Ausdruck bringt. 

Heimat hört nicht an politischen Grenzen auf: So 
mobil die Menschen sind, so mobil ist auch Heimat 
geworden. Aus der Überzeugung, dass Heimat dy-
namisch ist und den Zusammenhalt im größeren 
Rahmen braucht, fordern wir, dass die europäische 
Zusammenarbeit insgesamt konsequenter ernst ge-
nommen wird. Dabei dürfen die Menschen, ihre Ge-
fühle und Bedürfnisse nicht zugunsten von Rechts-
normen und Vorschriften aus dem Blick geraten.

Folgerung I: Aufgaben
Aufgabe der Heimatverbände ist die Unterstützung 

und Aktivierung der Menschen, die ihre materiellen 
und sozialen Handlungsräume erhalten und gestal-
ten. Die Heimatverbände verstehen sich als Koordi-
natoren und Moderatoren, die anregen, vernetzen 
und assistieren. Sie unterstützen Menschen in ihrer 
Bereitschaft zur Mitwirkung an gemeinschaftlichen 
Aufgaben und deren Lösung. 

Darüber hinaus bündeln die Heimatverbände Kom-
petenzen und tragen Wissen zusammen. Aktuelle 
Themen sind z. B. der demografi sche und sozio-
kulturelle Wandel, Energiewende und Landschafts-
wandel, Flächenverbrauch und immaterielles Kul-
turerbe. Mit Blick auf das wichtige Thema Europa 
fördern sie Wissen über kulturelle Vielfalt sowie 
den Austausch und die Verständigung darüber. Die 
Suche nach geeigneten Formen der Partizipation 
gehört ebenfalls dazu. 

Bei Planungsprozessen setzen sich die Heimatver-
bände für die entsprechenden Schutzgüter ein und 
sorgen dafür, dass die Ansprüche und Wünsche der 
Menschen angemessene Rücksicht erfahren, be-
gleiten Partizipationsprozesse und fördern Integrati-
on. Ihr Bildungsauftrag qualifi ziert Bürger/-innen für 
die Mitgestaltung ihrer Gesellschaft. Dabei sind alle, 
die zur freiheitlichen und demokratischen Gemein-
schaft beitragen, willkommen.

Die Fragestellungen, die mit verbauter Landschaft, 
Überbeanspruchung von Natur und Infrastruktur, mit 
Kommerzialisierung von Traditionen, Heimatverlust, 
dem Wandel der Landwirtschaft, Verlust von Erinne-
rungen, Flächenbrand bei Denkmälern, mit verfal-
lender Bausubstanz zu tun haben, können nur durch 
intensive Debatten und daraus entwickelte Leitbilder 
beantwortet werden. Heimatbewusstsein ergänzt 
vorhandene Instrumente der Planung.
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Schlussbemerkung 

So schwierig der Begriff „Heimat“ 
auch ist, wenn hinter dem Wort der 
Wesenskern gesucht wird: „Heimat“ 
scheint stets auch ein Gegenkonzept 
zu Globalisierung zu sein. Sie ist  
etwas, dass das Individuum, seine 
Emotionen, seine soziale Vernetzung 
im Hier und Jetzt betrifft. Das schließt 
nicht aus, dass dieses Individuum 
welterfahren und weltoffen sein kann 
– im Gegenteil. Aber das Konzept 
Heimat beinhaltet wohl, dass jedes 
Individuum Orte hat und braucht, zu 
denen es eine besondere Beziehung 
hat und an denen es sich in besonde-
rer Weise verantwortlich fühlt und en-
gagiert – ohne anderen seine Über-
zeugungen aufzudrängen. Es ist vor-
gesehen, das Papier im Herbst 2014 
fertigzustellen und es alsbald der  
Öffentlichkeit vorzustellen. 

Der Heimatbegriff ist ressortübergreifend und inter-
disziplinär. Er umfasst das Spannungsfeld von Ge-
meinwohl und Privatinteressen: Heimat zu pflegen 
und zu gestalten braucht zivilgesellschaftliches En-
gagement. Heimat- und Bürgervereine sowie viele 
neu entstandene Formen von Engagement haben 
große Bedeutung für das soziale Leben, vom ländli-
chen Raum bis zu den Städten. Mit ihrer Arbeit tra-
gen sie zur Stabilität der Gesellschaft bei, auch in 
Zeiten veränderten Zusammenlebens und Wirtschaf-
tens sowie angesichts eines heute verstärkten Span-
nungsfelds zwischen staatlicher Führungskompetenz 
und privatisierender Tendenzen.

Folgerung II: Forderungen
Die Heimatverbände leisten durch Unterstützung 

und Bündelung von Ehrenamt und Freiwilligenarbeit 
einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Sie for-
dern deshalb eine Politik, die diese Arbeit anerkennt, 
fördert und die Mitwirkenden konsequent in Entschei-
dungs- und Gestaltungsprozesse einbindet.

Zivilgesellschaftliches Engagement muss in seinem 
Stellenwert gefördert und als gesellschaftstragendes 
Element anerkannt werden. Den Handelnden ist größt-
mögliche rechtliche Handlungssicherheit zu verschaf-
fen. Die Arbeit der Heimatverbände muss zudem stabil 
finanziert werden, um Vernetzung, Multiplikatoren aus
bildung, Bildungsaufgaben, Zielgruppen ansprache und 
Wissensvermittlung dauerhaft gewährleisten zu können. 

Ein Kernbegriff: Verantwortung
Der BHU und seine Verbände tragen alle Bestrebun gen 

aktiv mit, den Heimatbegriff unter Anwendung der hier 
erläuterten Grundsätze zu erweitern, fortzuentwickeln 
und auszugestalten. Sie werden als kompetentes und 
leistungsfähiges Netzwerk der Heimatverbände ihre  
Arbeit in diesem Sinne weiterführen und Verantwortung 
für die Gesellschaft übernehmen.

Für Anregungen und Hinweise vielen Dank an die BHU-Fach-
gruppen „Baukultur und Denkmalpflege“ sowie „Kulturlandschaft, 
Umwelt- und Naturschutz“ und an die Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführer der BHU-Landesverbände.
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Heimat – eine deutsche Problemgeschichte
Dr. Judith Kretzschmar

Die Bezeichnung „Heimat“ gehört zu den emotionalsten und schwierigsten Worten und bezeichnen-
derweise gibt es in anderen Sprachen kein Äquivalent. Heimat ist ein deutsches Phänomen und wur-
de als solches durch die Jahrhunderte hinweg verkitscht, stilisiert, ideologisiert und missbraucht. 
Dies zeigt sich zum einen besonders deutlich in der Begriffsbiografi e seit dem Hochmittelalter, zum 
anderen im staatsoffi ziellen Umgang mit Heimat in der DDR. Aus diesem Grunde soll im Folgenden 
zunächst die Geschichte des Terminus, nachgezeichnet werden, anschließend stehen die Konjunk-
turschwankungen des Heimatkonzeptes in der DDR im Fokus.

Vom Rechtsort zum Unwort

Schon in den älteren germani-
schen Dialekten ist „heim“ (angel-
sächsisch), „hâm“ (altsächsisch) 
und „hêm“ (gotisch) zu fi nden. 
Heimat – althochdeutsch als 
„heimôti“, mittelhochdeutsch auch 
als „heimôte“ und „heimoute“ be-
legt – ist die Erweiterung des 
Wortes „Heim“, das auf die indo-
germanische Wurzel „´k`ei“ zu-
rückgeht, was so viel bedeutet 
wie „liegen“. Mit dem Suffi x „ot“, 
das im Laufe der Zeit durch „at“ 
abgelöst wurde, kam eine Wertig-
keit hinzu, die Zugehörigkeit und 
Geborgenheit signalisierte. So 
schwingt bereits in der ursprüng-
lichen Bedeutung das positive 
Gefühl der Sicherheit und des 
Vertrautseins mit. 

Das althochdeutsche „heimôti“ 
hatte zunächst eine theologische 
Bedeutung, diente als Bezeich-
nung für das „Jenseits“, das 
„Himmelreich“. Um 1200 erfuhr 
der Begriff einen Wechsel ins 
Weltliche, in die irdische Heimat. 
Jedoch war Heimat zu diesem 
Zeitpunkt kein emotional bela-
denes Wort, sondern galt als 
Rechtsort und war im engeren 
Sinn eine armenrechtliche Ausle-
gung: Während die Armenpfl ege 
im Mittelalter eine kirchliche An-
gelegenheit war, konnte diese 
Aufgabe im Zuge der Reformati-
on, der Bauernkriege und des 
30-jährigen Krieges nicht mehr 
allein von den Glaubensgemein-
schaften bewältigt werden. An 

ihre Stelle trat nun die Fürsorge-
pfl icht der Heimatgemeinde. Bis 
in das 19. Jahrhundert hinein war 
der Heimatbegriff juristisch be-
setzt und eng an die Zugehörig-
keit zu einer Gemeinde sowie an 
Eigentum und Besitz gekoppelt. 
Besitzlose waren Heimatlose und 
von den Befugnissen, die andere 
Mitglieder einer Gemeinschaft 
hatten, ausgeschlossen. Im Laufe 
der Zeit allerdings galt das Hei-
matrecht zunehmend auch für 
Nicht-Besitzende einer Gemein-
de. Es konnte durch Geburt, Hei-
rat, Aufnahme, mehrjährigen Auf-
enthalt oder Kauf erworben wer-
den. Wer das Heimatrecht hatte, 
konnte im Notfall den Beistand 
der Gemeinde beanspruchen. 
Durch diese Ausweitung des 
Begriffs wurde noch stärker die 
Bedeutung jenes Ortes betont, 
der materielle Sicherheit und 
emo tionale Geborgenheit bot.

Seit dem 15. Jahrhundert ist das 
Wort „Heimat“ auch in der Schrift-
sprache nachweisbar, jedoch nur 
als sachliche Beschreibung eines 
Raumes. 1592 wurde dann erst-
mals „Heimweh“ als Verlusterfah-
rung, als medizinischer Fachaus-
druck für eine psychosomatische 
Krankheit defi niert, die zunächst 
bei Schweizer Söldnern im Aus-
land festgestellt wurde. Obwohl 
auch Luther die Bezeichnung 
„Heimat“ in seiner Bibelüberset-
zung (in Bezug auf das „Reich 
Gottes“, die „ewige Heimat“ im 
Himmel) verwendete und damit 
zur Verbreitung beigetragen hat, 

nahm der Gebrauch des Termi-
nus

,
 bis zur Mitte des 18. Jahr-

hunderts wieder ab. Erst gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts ent-
deckten die Romantiker die Be-
zeichnung wieder, aktualisierten 
sie und führten sie in die allge-
meine Sprache ein. Heimat wur-
de nun als Hoffnung, Sehnsucht, 
Traum, als etwas Unerfülltes, 
Unerfüllbares gebraucht. Im wei-
teren Verlauf des 19. Jahrhun-
derts aber bekam der Terminus, 
insbesondere durch die Heimat-
dichter und Heimatschriftsteller, 
auch eine landschaftliche Prä-
gung. Um 1880 entstand daraus 
eine Heimatbewegung: Wörter 
wie Heimatkunst, Heimatschutz, 
Heimatkunde, Heimatlied und 
Heimatroman nahmen hier ihren 
Ausgang, Heimatvereinigungen 
wurden überall ins Leben gerufen.

Heimat und das Antonym Frem-
de bzw. Heimat als Verlusterfah-
rung waren vor allem Erscheinun-
gen der Industrialisierung: Durch 
die Bevölkerungsexplosion kam 
es zur massenhaften Verarmung, 
dem Pauperismus. Zugleich wuchs 
der Bedarf an Arbeitskräften in 
den Städten. Dies führte zu ver-
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mehrter Mobilität, die Landbewoh-
ner wanderten in die Industrie-
zentren ab, Heimat und Wohnsitz 
fi elen auseinander. Die Menschen 
sahen sich zum Verlassen ihres 
Geburtsorts gezwungen und Hei-
mat erfuhr eine emotionale Um-
gestaltung, entfaltete sich zuneh-
mend in der Empfi ndung des Ver-
lustes. Die durch Not und nicht 
durch Fernweh zum Verlassen ih-
rer Heimat Gezwungenen fühlten 
sich in der Fremde unwohl und 
trugen wesentlich zur Überhö-
hung des Begriffs bei. In dieser 
Zeit erreichte die Beschäftigung 
mit Heimweh ihren Höhepunkt, 
und Heimat wurde überladen mit 
Gefühlen wie Vertrautheit, Über-
schaubarkeit, Frieden, Ruhe.

Mit der Entwicklung zum deut-
schen Nationalstaat war Heimat 
schließlich zu einem historischen 
Begriff geworden, da mit der Ver-
fassung von 1871 das Heimat-
recht als juristische Kategorie ab-
geschafft wurde. In dieser Zeit 
wurde Heimat immer mehr zum 
Synonym für Vaterland und die 
Proletarierbewegung weitete das 
Wort auf eine zukünftige Dimen-

sion aus, auf ein übergreifendes 
Identifi kationsmuster, das auch 
soziale Gegensätze verdecken 
sollte. Die Arbeiter, die der Kapi-
talismus nach ihrem Verständnis 
„heimatlos“ gemacht hatte, sollten 
entsprechend der revolutionären 
Utopie im Sozialismus eine neue 
Heimat fi nden. Sie galten bis zum 
Ersten Weltkrieg – und in diesem 
suchten sie das Defi zit durch 
Treue zum Vaterland auszu-
gleichen – als „vaterlandslose 
Gesellen“.

Für die weitere Entwicklung des 
Begriffs hatten der Erste Welt-
krieg und seine Auswirkungen für 
Deutschland entscheidende Be-
deutung. Heimat war allgegen-
wärtig und wurde beharrlich the-
matisiert. Zum einen wurde Hei-
mat in der Zeit materieller und 
existenzieller Unsicherheit mysti-
fi ziert als Möglichkeit der Flucht 
aus einer wirren und unübersicht-
lichen politischen Gegenwart. 
Zum anderen wurde die akute 
Gefährdung der Heimat themati-
siert. Volkskunde und Heimatpfl e-
ge wurden zum Dienst am Vater-
land, für die Heimat wurde der 

Verteidigungsfall ausgerufen. 
Die Menschen sollten zum einen 
an der „Heimatfront“ tätig werden 
und zum anderen im Feld die 
Heimat verteidigen.

In den Wirren der 1920er Jahre 
war Heimat Indikator einer Sehn-
sucht nach einer geordneten, 
überschaubaren Welt. In dieser 
Zeit fand eine starke Ideologisie-
rung des Begriffs statt, Heimat 
verlor den regionalen Charakter 
und wurde ausschließlich auf 
die Kategorien „Vaterland“ und 
„Nation“ bezogen. Die Mystifi zie-
rung des Begriffs, die rückwärts-
gewandte Volkstum-Romantik 
und der in der Heimatliteratur 
propagierte gesunde, kräftige 
Menschenschlag leisteten der 
ideologischen Manipulation des 
Begriffes und dem Blut-und-Boden- 
Mythos Vorschub. Heimat musste 
herhalten für die Propaganda der 
Nationalsozialisten, die den emo-
tionalen Gehalt auf größere Ein-
heiten wie Volk, Reich und Rasse 
verlagerten und zugleich einen 
Zusammenhang zwischen Volk 
und Heimat schufen. Nach 1933 
wurde der nationale Aspekt von 
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Durch die Industrialisierung wurden viele Arbeitskräfte in den Städten benötigt.
Adolph Menzel: Eisenwalzwerk (Moderne Cyklopen) 1872-1875
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Heimat betont und dementspre-
chend im Zweiten Weltkrieg be-
schworen, um auch die letzten 
Reserven zur Verteidigung von 
Heimat und Heimatboden zu 
mobilisieren.

Das Jahr 1945 bedeutete für die 
Geschichte des Heimatbegriffs 
eine tiefe Zäsur. Zum einen war 
die nationalsozialistische Ausle-
gung des Begriffs für immer dis-
kreditiert, zum anderen ließ die 
Vertreibung der Deutschen aus 
Ostmitteleuropa, die Aufteilung 
des Landes in Besatzungszonen 
und schließlich die Gründung 
zweier deutscher Staaten die 
nationale Identität als kaum mehr 
möglich erscheinen. Dennoch 
war Heimat, gerade nach dem 
Zweiten Weltkrieg, für die Men-
schen ein wichtiges Thema: Viele 
hatten ihren Wohnsitz verloren, 
die Städte waren zerstört, Familien 
waren auseinandergerissen. Poli-
tik, Wissenschaft und Medien in 
Ost und West mussten sich die-
sen Fakten stellen.

Das Ideologem 
„Heimat“ in der DDR1

Das Wort „Heimat“ stand wegen 
seiner Belastung durch die deut-
sche Romantik und die Verun-
glimpfung durch die National-
sozialisten in der DDR zunächst 
auf dem Index und wurde im öf-
fentlichen Diskurs strikt vermie-
den. Gleichzeitig mussten Millio-
nen Flüchtlinge in die neue Hei-
mat integriert werden und „Hei-
mat“ besaß bei den Menschen 
weiterhin einen hohen Stellen-
wert. Damit stand die Kulturpolitik 
der DDR in den 1950er Jahren 
vor der mühsamen Aufgabe, den 
problembehafteten Begriff zu 
analysieren und zu einer positi-
ven Defi nition zu fi nden, die histo-
risch begründbar sowie politisch 
anwendbar war und mit der sich 

die geografi sche Heimat national 
ausweiten ließ. Das erklärte Ziel 
war vorerst, die innewohnende 
Romantik zu beseitigen und die 
Naturschwärmerei zu überwin-
den. In der kontrovers geführten 
Diskussion bestand zunächst nur 
Einigkeit darüber, dass im neuen 
Heimatbegriff der Klassenstand-
punkt und die aktive Tätigkeit des 
Menschen enthalten sein muss-
ten. Außerdem sollte Heimat als 
Raum individuellen Wohlbefi n-
dens und weniger als der Ort von 
Geburt und Abstammung begrif-
fen werden. Das Resultat war ein 
sozialistischer, klassenbezogener 
Heimatbegriff, der sich in den 
1950er Jahren schrittweise her-
ausbildete und die Verpfl ichtung 
zum Aufbau des Sozialismus be-
inhaltete. Die Auslöschung des 
traditionellen Heimatverständnis-
ses wurde zum Maßstab für die 
Verbreitung des sozialistischen 
Bewusstseins. In der Auffassung 
von „Heimat“ schwangen in den 
1950er Jahren aber auch der 

Wiedervereinigungsaspekt unter 
sozialistischen Vorzeichen und 
der Bezug auf die gesamtdeut-
sche Kultur mit. Bewusst war zu 
dieser Zeit oft von „Heimat und 
Nation“ die Rede – der Alleinver-
tretungsanspruch der DDR zog
in den Heimatdiskurs ein und 
Heimat sollte im großen Komplex 
Vaterland aufgehen.

Die Erarbeitung eines speziellen 
sozialistischen Heimatbegriffs 
blieb auch in den 1960er Jahren 
schwierig. Es folgten weitere 
zehn Jahre umfassender Diskus-
sionen, ehe sich die Grundlinien 
eines sozialistischen Heimatbe-
griffes herausbildeten. Dabei wur-
de vor allem die regionale Heimat 
ignoriert, denn Heimat sollte nicht 
räumlich gebunden sein. Alle 
Heimatdefi nitionen dieses Jahr-
zehnts bezogen sich auf das 
übergeordnete Gebilde, das Va-
terland. Die Abgrenzung von der 
regionalen Orientierung stand in 
engem Zusammenhang mit der 

1 Die Zusammenschau stützt sich auf Forschungen der Autorin, die hier nur skizzenhaft dargestellt werden können. In Gänze ist die Entwicklungsgeschichte  
 des Heimatbegriffs in der DDR in der Dissertation „Die Heimat hat sich schön gemacht …“ Stereotypen sozialistischer Heimat in Reportagen des   
 DDR-Fernsehens (Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig, 2012) nachgezeichnet. Die Veröffentlichung erfolgt   
 Ende 2014 im Universitätsverlag Leipzig.
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Die Unterbringung der in die Städte Gezogenen erfolgte auf engem Raum.
Over London – By Rail. Aus: William Blanchard Jerrold: London: A Pilgrimage. Mit Illustrationen 
von Gustave Doré, London 1872.
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Theorie der Herausbildung einer 
„sozialistischen deutschen Nation“. 
Im Unterschied zu den 1950er 
Jahren wurde jedoch die Nation 
nicht mehr gesamtdeutsch be-
trachtet, sondern ausschließlich 
auf die DDR als das historisch le-
gitimierte, bessere Deutschland 
bezogen. In den 1950er und 
1960er Jahren kam zudem eine 
Form von Heimattümelei auf; in 
Pionierliedern wurde die Schön-
heit von Wald und Flur besungen 
und Bildbände schwärmten von 
den Werten der Heimat. Die Ver-
bundenheit mit dem Land sollte 
gestärkt werden – ohne die Ver-
bundenheit mit einem bestimmten 
Ort, mit einer bestimmten Region 
herauszuheben. Ein weiterer As-
pekt, der nun Einzug hielt und bis 
weit in die 1980er Jahre Bestand 
hatte, war die gezielte Motivie-
rung der Verteidigungsbereit-
schaft durch die Heimatliebe. Be-
tont wurde, dass die Sicherung 
des Friedens dem weiteren Erblü-
hen der Heimat diene. „Heimatlie-
be“ als Begriff tauchte vor allem 
bei der sozialistischen Wehrerzie-
hung und im Zusammenhang mit 
der Volksarmee der DDR auf.

In den 1970er Jahren wurde 
Heimat vermehrt als Aufgabe ge-
sehen und vor allem aus der Zu-
kunftsperspektive heraus verstan-
den. Der Mensch sollte die Hei-
mat im Sozialismus gestalten und 

seinen Bedürfnissen entsprechend 
umformen. Die sozialistische Ge-
meinschaft wurde nun betont, in 
der die Menschen sich heimisch 
fühlen sollten. Außerdem wurden 
die Bestrebungen, die Heimat- 
und somit Vaterlandsliebe bei der 
DDR-Bevölkerung zu steigern, 
deutlich intensiviert. Neben der 
Propagierung des eigenen Ideal-
bildes kam die deutliche Abgren-
zung gegenüber den Heimatbe-
strebungen in der Bundesrepublik 
hinzu. Obwohl weiterhin auf den 
nationalen Aspekt von Heimat 
hingewiesen wurde, begann ab 
Mitte der 1970er Jahre eine Um-
strukturierung des Heimatverständ-
nisses. Man legte nun größeren 
Wert darauf, Heimat auch auf lo-
kaler und regionaler Basis zu ver-
breiten. Innerhalb des übergeord-
neten Gebildes „Vaterland“ bezog 
sich Heimat jetzt auch auf eine 
konkrete Re gion. Fortan wurde 
der Begriff differenzierter gese-
hen, bekam Nuancierungen und 
umfasste den politischen Oberbe-
griff genauso wie das subjektive 
Gefühl. Der Entwurf der „sozialis-
tischen Heimat“ verknüpfte künf-
tig das Bekenntnis zu Sozialis-
mus und Herrschaftsstruktur der 
DDR mit den Traditionen der 
Regional kultur und Heimatliebe 
und die SED-Führung bemühte 
sich, eine Nationalvorstellung auf 
der Grundlage von Heimatbildern 
zu konstruieren, denn der natio-

nalstaatliche Aspekt war in den 
1980er Jahren fragwürdig gewor-
den – war der Staat doch keine 
gewachsene Nation, sondern ein 
geteiltes Land. Dementsprechend 
musste auch mit dem „bürgerli-
chen“ deutschen Kulturgut und 
nicht mehr nur mit den Traditio-
nen der Arbeiterbewegung ope-
riert werden. Aus diesem Grund 
erfuhr das bisherige Geschichts-
bild durch die neue „Erbe-Tradition- 
Konzeption“ eine Veränderung 
und Ausdifferenzierung, was zur 
Folge hatte, dass jetzt die ganze 
deutsche Geschichte seit der Ent-
stehung des deutschen Volkes 
als ethnische Gruppe bis in die 
Urgesellschaft zurückverfolgt 
wurde und so historische und 
historiografi sche Lücken geschlos-
sen werden konnten. Diese bis-
her vernachlässigten Bestandteile 
waren das „Erbe“, die gesamte 
deutsche Vergangenheit in ihrer 
Totalität und Unstimmigkeit. „Tra-
dition“ dagegen war die Wertung 
des Erbes vom Klassenstand-
punkt aus und die DDR selbst 
sah sich in den Traditionen der 
deutschen Arbeiterbewegung. 
Die Wandlung des einseitigen 
Geschichtsbildes zugunsten der 
gesamten deutschen Historio-
grafi e wirkte sich schnell auch 
auf den offi ziellen Umgang mit 
Heimat aus. Den lokalen und 
regionalen Überlieferungen wur-
de nun größere Aufmerksamkeit 

„Heimat“ in der DDR
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geschenkt, um die Identifikation 
der Bevölkerung mit der DDR zu 
erhöhen, die Ausbildung einer so-
zialistischen, nationalen Identität 
zu fördern und fehlendes Natio-
nalbewusstsein durch Heimat- 
und Lokalgeschichte zu erwe-
cken. Nach dieser Konzeption 
sollten Bindungen an die enge 
Heimat auf die größere Einheit, 
die DDR, übertragen werden und 
die Grundlage für ein von der 
SED angestrebtes spezifisches 
Nationalbewusstsein bilden. Die 
bislang propagierte sozialistische 
Nation war zu künstlich, der Ver-
such, nationale und sozialistische 
Traditionen zusammenzuführen, 
missglückt. In der Folge erlebten 
die Regional- und Landesge-
schichtsschreibung, die Hinwen-
dung zu Ritualen, Bräuchen, Tra-
ditionen und Heimatfesten eine 
enorme Ausdehnung. Regionale 
Kultur wurde jetzt als Bereiche-
rung der Lebensweise und als 
eine Voraussetzung für die Ent-
wicklung einer spezifischen 
sozia listischen Nationalkultur  
verstanden. Dadurch erwartete 
die Staatsführung eine emotio-
nale Bindung der Menschen an 
die unmittelbare räumliche Um-
gebung und im Ergebnis eine 
Übertragung auf die größere  
Einheit, auf den Staat.

Gegen Ende der 1980er Jahre 
tauchten die Begriffe „Heimat“, 
„Heimatort“ und „Heimatgeschich-
te“, „Region“, und „Regionalge-
schichte“ in offiziellen Verlautba-
rungen gehäuft und ohne inhaltli-
che Abgrenzung auf. Zum einen 
wurden so eher konservative 
Wertvorstellungen aktiviert und 
sozialistisches Gedankengut zu-
rückgenommen, zum anderen  
kamen darin die Stärkung indivi-
dueller Interessen und eine Rück-
nahme der gesellschaftlichen  
Ansprüche zum Ausdruck. Das 
individuelle Heimatgefühl der 
Menschen wurde nicht mehr als 
Widerspruch zur „Vaterlandsliebe“ 
gewertet. Dies war ein von der 
Führung der DDR gezielt einge-

setzter Paradigmenwechsel, der 
den Strom der Ausreisewilligen 
und oppositionelle Bestrebungen 
eindämmen helfen sollte. Zu ei-
ner Zeit, in der sich eine wach-
sende Zahl der Bürger in ihrem 
Staat unbehaglich fühlte, wurde 
Heimat immer eindringlicher be-
schworen.

Das individuelle Heimatveständ-
nis war freilich ein anderes. Die 
zunehmende politische Bevor-
mundung beförderte den Rück-
zug ins Private. Abseits des poli-
tischen Alltags lebten die Men-
schen nicht sozialistisch, sondern 
durchaus in einer kleinbürgerli-
chen Welt, und ungeachtet des 
staatlich gewünschten National-
bewusstseins gab es bei der Be-
völkerung die Sehnsucht nach 

Regionalität, örtlicher Traditions-
bildung und geschichtlich ge-
wachsenem Brauchtum. Längst 
verloren geglaubte Heimattradi-
tionen traten nach 1989 in unge-
ahnter Klarheit wieder in Erschei-
nung. Erst jetzt erwuchs eine 
„DDR-Identität“, denn hauptsäch-
lich im Nachhinein wurde das 
Land als Heimat wahrgenommen, 
ein Gefühl, das die SED-Propag-
anda nie hervorrufen konnte. Die 
Ursache hierfür liegt im ursprüng-
lichen Wesen des Begriffs: Hei-
mat wird thematisiert, wenn sie 
bedroht oder verloren ist. 

Die Literaturangaben finden Sie 
unter: www.asg-goe.de/pdf/
LR0314-Literatur-Kretzschmar.pdf
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Renaissance und Konjunktur des Begriffs Heimat
Martin von Hohnhorst

„Heimat“ erlebt seit einigen Jahren eine erstaunliche Renaissance. Martin von Hohnhorst, der 2002 
die 1. Saarländischen Heimattage organisierte, spürt dieser Neuentdeckung eines historisch belaste-
ten Konzeptes nach. Sein überraschendes Fazit: Heimat ist nicht nur wieder in. Der Begriff hat auch 
viel von seinem historischen Ballast abgeworfen. Das moderne Heimatverständnis kommt leicht und 
weltoffen daher.

Heimat, so befand das Nachrichtenmagazin DER 
SPIEGEL 2012, sei doch „ein schönes Wort“. Zu 
Hause stecke darin, Heimeligkeit, Vertrautheit, Si-
cherheit, Geborgenheit, Kindheit. Doch wie kaum 
ein anderes der schönen Wörter sei Heimat mit Ver-
gangenheit aufgeladen und habe schon von daher 
wenig Chancen „sich eine Gegenwart zu erobern“. 
„Heimat“, so das Fazit des Magazins, „bleibt ein 
Thema für die Deutschen, ein schwieriges Thema“. 
Dennoch – oder gerade deshalb – machten sich die 
Hamburger Redakteure auf Spurensuche und wid-
meten diesem schwierigen Thema eine ausführliche 
Titelgeschichte.

Spiegel-Autor Dirk Kurbjuweit war damit einem 
Trend auf der Spur, lag aber in einem Punkt etwas 
falsch: Heimat hat sich längst wieder die Gegenwart 
erobert; Begriff und Konzept erleben in verschiede-
nen Kontexten seit einigen Jahren eine Renaissan-
ce. Als Wendepunkt zu dieser Neuentdeckung eines 
alten, durchaus nicht unproblematischen Begriffs 
kann man Edgar Reitz, Hunsrückepos „Heimat“ von 
1984 ausmachen. Diese fi lmische Chronik sprach 
weit über den Hunsrück hinaus ganz augenschein-
lich ein Gefühl an, das, so schwer zu fassen es 
auch sein mag, zur Conditio humana gehört. Wie 
sonst ließe sich der Welterfolg dieses Meisterwerks 
erklären? Mit zwei weiteren „Heimat“-Filmen“ 
schloss der Regisseur seine Heimattriologie ab, 
drehte aber noch einen weiteren Film zu der The-
matik. In „Die andere Heimat – Chronik einer Sehn-
sucht“ löst sich der Heimatbegriff endgültig von 
einem bestimmten Ort und wird zu etwas, das sich 
bei der Hauptfi gur Jakob Simon vor allem im Kopf 
abspielt.

Dass Heimat neu entdeckt wird, lässt 
sich an Vielem festmachen

Die Renaissance von Heimat, diese „Wiederent-
deckung einer Utopie“ (so der Titel des Tagungs-
bandes zu den 1. Saarländischen Heimattagen 
2002), lässt sich an verschiedenen Beobachtungen 
festmachen. So zeigen Umfragen, dass die Mehr-
heit der Deutschen Heimat inzwischen als wichtig 
oder sehr wichtig einstuft und das Wort positiv be-
setzt ist. Im März 2012 gaben 64 % bei einer Mei-
nungsumfrage an, dass Heimat im Zeitalter der 
Globalisierung eher an Bedeutung gewonnen hat; 
1999 sagten das laut SPIEGEL nur 56 %. Die kon-
servative Tageszeitung DIE WELT berichtete im 
April 2004 von einer Umfrage des Historikers 
Thomas Steensen an der Universität Flensburg. 
Von den 280 befragten Studierenden wurde 
„Heimat“ fast ausschließlich mit positiven Vor-
stellungen verknüpft. 

Die Sehnsucht nach dem Überschaubaren, dem 
Vertrauten und Geborgenen, ja der Idylle – all dies 
verbinden viele Menschen mit Heimat – drückt sich 
in dem erstaunlichen Aufl agenerfolg aus, den Ma-
gazine wie „Landlust“ aus der Nische heraus erzielt 
haben. Die Aufl age dieser noch jungen Zeitschrift 
steigt seit Jahren rasant und hat 2014 1 Mio. Ex-
emplare überschritten. Mehr noch: Längst gibt es 
mehr als ein halbes Dutzend Zeitschriften mit ähn-
lichem Titel, die von diesem Erfolg wenigstens ein 
Scheibchen abbekommen wollen. Alle diese Titel 
vermitteln letztlich Heimat-Idylle: Ländliches Leben, 
der eigene Garten oder das liebevoll-ländlich ein-
gerichtete Haus werden als Gegenentwurf zu den 
Zumutungen einer modernen, immer komplizierter 
und unüberschaubarer werdenden Gesellschaft in 
warmen Farbtönen gezeichnet. Da tut es dem Er-
folg keinen Abbruch, wenn das, was auf dem ge-
druckten Papier als „ländliches Leben“ stilisiert 
wird, sehr viel mehr Konstrukt ist, als dass es der 
Realität entspräche oder auch nur nahe käme.

Im gleichen Zusammenhang ist wohl auch der Er-
folg zu erklären, den seit einigen Jahren Regional-

Martin von Hohnhorst

Vorstandsmitglied des Instituts für Landes-
kunde im Saarland (IfLiS) e.V., Schiffweiler

Tel. (0681) 501-12 36
m.hohnhorst@staatskanzlei.saarland.de
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krimis haben. Das bemerkenswerte daran ist, dass 
diese Krimis nicht nur von denjenigen gelesen 
werden, in deren Heimat, also Region, sie spielen. 
Entscheidend scheint vielmehr zu sein, dass die 
Krimihandlung eine regionale Verankerung hat und 
damit an Authentizität gewinnt.

Dass Heimat längst wieder ein Thema ist, das man 
nicht mehr mit spitzen Fingern anfasst, zeigt sich 
zudem darin, dass sich immer mehr Tagungen und 
Zeitungsartikel an einer Neuinterpretation von Hei-
mat versuchen. 

Das neue Heimatgefühl ist weltoffen und 
erfasst ganz unterschiedliche Milieus

Die derzeitige Wiederentdeckung von Heimat und 
allem, was man damit verbinden mag – und das ist 
höchst unterschiedlich und durchaus widersprüch-
lich – betrifft interessanterweise fast alle gesell-
schaftlichen Milieus. Das ist neu. Dass sich bei-
spielsweise eine dezidiert links aufgestellte Wo-
chenzeitung wie „Der Freitag“, wie 2012 geschehen, 
mit Heimat auseinandersetzt, wäre vor 20 Jahren 
vermutlich undenkbar gewesen. „Dieses Konzept 
haben die Linken lange vernachlässigt. Plötzlich 
aber erscheint es wieder brauchbar“, so die Frei-
tag-Redakteurin Verena Schmitt-Roschmann. Eines, 
so stellt sie fest, sei bei der jüngsten Heimat-Renais-
sance anders als bei den Rückbesinnungszyklen 
der vergangenen 200 Jahre. „Der Begriff hat etwas 
von seinem historischen Ballast verloren.“ Ziemlich 
viel sogar, werden andere sagen.

Die Wissenschaft hat diese neue Heimatkonjunktur 
zunächst wenig beachtet. Es gab bis vor wenigen 
Jahren kaum sozialwissenschaftliche Untersuchun-
gen, die sich mit dem Heimatbegriff oder so etwas 
wie Heimatgefühl auseinandersetzen. „Darüber wur-
de wenig geforscht, weil die Soziologie, die sich vor 
allem für die moderne, industrielle Gesellschaft  in-
teressiert, zunächst davon ausging, Heimatgefühle 
seien ein Relikt der Vergangenheit“, stellte dazu die 

Münchner Soziologin Cordula Kropp noch 2004 
fest. Inzwischen setzen sich jedoch nicht nur Pu-
blizisten, sondern auch zunehmend Kulturwissen-
schaftler mit Konzept und Begriff auseinander. 
Empirische Studien dazu, wie sie beispielsweise 
Olaf Kühne 2010 zu „Heimat in Zeiten erhöhter 
Flexibilitätsanforderungen“ im Saarland durchge-
führt hat, sind allerdings nach wie vor eher selten 
(eine recht ausführliche Literaturliste zum aktuel-
len Forschungsstand fi ndet sich im Internet unter 
 http://hskss2013.wordpress.com/literatur-und- material ).

Die neue Heimatkonjunktur ruft freilich auch Kri-
tik hervor – was angesichts der Last aus der Zeit 
des Nationalsozialismus, die dieses Wort mit sich 
herumschleppt, nicht verwundern kann. „Der bis 
vor kurzem verpönte Heimatbegriff scheint, wie-
der einmal, eine Renaissance zu erleben“, stellt 
der Politikwissenschaftler Thomas Meyer 2012 
mit Erstaunen in den Frankfurter Heften fest. 
Meyer behagt das nicht und er sieht dies mit 
Skepsis und Sorge. Zwar sei der Heimatbegriff 
ohne Zweifel verlockend, weil er für viele nach 
der besten Seite der Kindheit schmecke. Aber, 
so Meyer: „Diese Heimatverlockung erscheint wie 
manch andere Tröstung als eine süße Droge, die 
in kleiner Dosis Glück spenden und in großer zum 
aggressiven Wahn führen kann, zumal wenn der 
Begriff die persönliche Lebenssphäre verlässt 
und zur politischen Parole wird.“ Meyer befürchtet 
die „Verirrung der Heimat in die Politik“.

Doch selbst wenn es nicht zu dieser Überdosie-
rung kommt, behagt Meyer diese neue Heimat-
seligkeit nicht. Er sieht die Gefahr, dass „die 
Sehnsucht nach der Geborgenheit des sicheren 
Ortes“ noch eine andere Kehrseite hat: „Es kann 
zur Aufl ösung des sozialen Zusammenhalts der 
Gesellschaft beitragen, wo es in einen reizbaren 
Biedermeier umschlägt, der sich das öffentliche 
Leben vom Halse hält und seine eigene Enge zu 
dessen Maßstab macht.“ Heimatbegeisterung als 
neues Biedermeier also.

Fo
to

: W
eg

w
ei

se
r ©

 b
y-

st
ud

io
 - 

Fo
to

lia
.c

om

Q
ue

lle
: w

ik
ip

ed
ia

Fo
to

: R
. Z

am
bo

tti
 / w

w
w.

st
ad

tk
in

df
ra

nk
fu

rt.
de



Heimat gestern und heute16

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2014  |

Heimatrenaissance als Reaktion 
auf die Globalisierung?

Da mag was dran sein – so ganz von der Hand zu 
weisen ist diese Befürchtung wohl nicht. Denn die 
Konjunktur, die der Heimatbegriff seit einigen Jahren 
wieder erlebt, lässt sich wohl kaum erklären, ohne 
einen Gegenbegriff von Heimat in die Debatte ein-
zuführen: die Globalisierung. Wenn die Welt um uns 
herum – ob tatsächlich oder nur gefühlt – immer 
globaler und unübersichtlicher wird und die Zumu-
tungen aufgrund rasanter Veränderungen wachsen, 
liegt es nahe, das Vertraute und Verlässliche, das 
Übersichtliche und Überschaubare als heimelige 
Gegenwelt neu zu entdecken. Die Soziologin Cordu-
la Kropp kommt zu dem Schluss, „dass Heimatbe-
züge nicht als rückständige Anachronismen betrach-
tet werden müssen, sondern vielmehr das Ergebnis 
der Entwicklung zu modernen Gesellschaften sind“.

 
Kropp begründet das so: „Die weltweite Homogeni-

sierung der Lebensformen, die Verwandlung aller In-
nenstädte in Schaufenster nur weniger global agie-
render Konzerne, die kommunikationstechnische 
Vernetzung noch der letzten Winkel wecken den 
Wunsch nach Unterscheidung und Besonderheit.“ 
So gesehen ist die Rückbesinnung auf das greifbare 
und vertraute Heimatliche auch eine Reaktion auf 
das vermeintliche Entgleiten der übrigen, globalisier-
ten und gleichförmiger, aber andererseits immer 
komplizierter werdenden Welt.

Wenn man dies anerkennt, erklärt sich, warum die 
Renaissance des Heimatbegriffes einhergeht mit 
der Wiederentdeckung, Herausarbeitung und Beto-
nung, ja sogar der Erfi ndung regionaler Besonder-
heiten und Traditionen. Das kann ein tatsächlich 
oder vermeintlich regionaltypisches Gericht genauso 
sein wie regionale Baukultur, der ortstypische Dia-
lekt als Heimat auf der Zunge oder gar eine eigene 
lokale Währung. Es bedarf im Einzelfall noch nicht 
einmal des Authentischen, um daraus Identität zu 
generieren. Auch das Erfundene leistet, was erstau-

nen mag, diese Funktion. All das trägt ohne Zweifel 
dazu bei, dass regionale Identitäten gebildet oder 
gefestigt werden.

Das neue Heimatbewusstsein hat nur wenig mit 
der Szenerie zu tun, in der sich die Heimatfi lme der 
50er Jahre entfalteten. Heimat 2.0 ist leichter und 
luftiger geworden, was sich schon darin zeigt, dass 
vielfach ironisch mit diesem Begriff gespielt wird. 
Und anders als früher hat man nun den Eindruck, 
dass die Betonung des Eigenen und Regionaltypi-
schen zwar der Abgrenzung dient, doch nicht zur 
Ausgrenzung führt. Das Eigene, das spezifi sche 
Heimatliche lässt sich von daher mit einem Garten-
zaun vergleichen, der anders als eine hohe Mauer 
jederzeit den Plausch mit den Nachbarn und anderen 
Mitmenschen, die gerade vorbeikommen, ermöglicht.

Ein Drittes kommt dazu: Die Rückbesinnung auf 
 Heimatliches führt heute keinesfalls dazu, auf die 
Annehmlichkeiten der Moderne zu verzichten, etwa 
die Möglichkeit zu reisen. Kreuzfahrten und Flugrei-
sen boomen wie noch nie zuvor. In Bayern, Schwa-
ben oder Ostfriesland daheim, aber in der ganzen 
Welt unterwegs – so oder so könnte das unaus-
gesprochene Motto der neuen Heimatbewegten 
lauten.

Doch die Konjunktur, die der Heimatbegriff seit ei-
nigen Jahren erlebt, lässt sich nicht nur in Zusam-
menhang mit den zahlreichen Regionalbewegungen 
und -initiativen bringen. Die Renaissance von Hei-
mat ist kaum zu trennen von der geradezu infl atio-
nären Verwendung des Nachhaltigkeitsparadigmas. 
Denn das Lokale, Überschaubare und Vertraute gilt 
per se als nachhaltig – auch wenn diese subjektive 
Überzeugung nicht immer durch wissenschaftliche 
Ökobilanzen gedeckt wird. Etwa dann, wenn diese 
Untersuchungen zu dem Ergebnis kommen, dass 
der Apfel aus der Heimat, der einen langen Winter 
im Kühlhaus gelagert werden muss, keinesfalls eine 
bessere Klimabilanz haben muss als das frische, 
aber importierte Obst aus Übersee.
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Die seit der Umweltkonferenz in Rio (1992) verstärkt 
geführte Nachhaltigkeitsdebatte hat so zweifellos 
dazu beigetragen, dass der lange Schatten, der den 
Heimatbegriff über Jahrzehnte begleitete, vom hellen 
Licht eines nachhaltigen, guten Lebens in überschau-
baren lokalen Gemeinschaften überstrahlt wurde. 

Das neue Heimatgefühl mag zwar zuweilen bieder-
meierlich sein, aber es hat viel von seiner einstigen 
Schwere und Schwülstigkeit verloren. Bereits das 
Sommermärchen, die Fußballweltmeisterschaft 2006, 
bescherte Deutschland einen neuen Patrio tismus, der 
nicht ausgrenzend war, sondern die Welt für uns ein-
nahm: Weltweit staunte man über die neue Leich tigkeit 
der Deutschen und die Lockerheit, mit der sie auf ein-
mal mit nationalen Symbolen umgingen.

Es blieb jedoch nicht aus – und das soll hier nicht un-
erwähnt bleiben – dass auch die ewig Gestrigen sich 
ohne Skrupel ein Stück vom Heimatkuchen abschnei-
den und den Begriff für sich vereinnahmen. Die rechts-
extreme Gruppierung „Thüringer Heimatschutz“ ist 
dafür ein erschreckendes Beispiel. 

Für eine „Verirrung der Heimat 
in die Politik“ spricht derzeit wenig

Insgesamt gewinnt man jedoch, anders als Thomas 
Meyer dies befürchtet, nicht das Gefühl, die neue Hei-
matkonjunktur führe wieder dazu, dass sich die Hei-
mat in die Politik verirre. Zumindest für Deutschland 
ist dies, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, 
kaum zu beobachten. Das neue Heimat bewusstsein
ist in weiten Teilen entweder eher apolitisch, weil ins 

Biedermeierliche einzuordnen, oder sieht sich selbstbe-
wusst als Teil einer weltweiten Bewegung, die regio nale 
Besonderheiten und Tra ditionen gegen die Zumutungen 
eines Primats der Ökonomie und der Veränderungen 
um jeden Preis bewahren und pfl egen möchte. Diese 
Bewegung ist politisch, aber damit noch längst keine 
Verirrung.

Wie ein weltoffenes, neues Heimatverständnis ausse-
hen könnte, hat der 2011 verstorbene Václav Havel be-
reits 1997 in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag 
skizziert, die er als Präsident der Tschechischen Repu-
blik hielt. „,Heimat‘, das am häufi gsten benutzte und am 
besten zutreffende deutsche Wort für das, was im 
Tschechischen ,vlast’ genannt wird, ist vom urgermani-
schen ,haima’ abgeleitet, welches nicht nur die uns na-
hestehende und vertraute Welt, also eine Schicht unse-
res Zuhauses bezeichnete, sondern auch die Welt und 
das Weltall in ihrer Gesamtheit, das heißt das Univer-
sum. (...) In seiner Ursprünglichkeit bezeichnet das Wort 
Heimat keine abgeschlossene Struktur, sondern das 
Gegenteil davon: eine Struktur, die öffnet, eine Brücke 
zwischen dem Menschen und dem Weltall, einen Leitfa-
den, der vom Bekannten auf das Unbekannte, vom Sicht-
baren auf das Unsichtbare, vom Verständlichen auf das 
Geheimnisvolle, vom Konkreten auf das Allgemeine 
weist. Es ist der feste Boden unter den Füßen, auf dem 
der Mensch steht, wenn er sich zum Himmel hin aus-
richtet. (...) Wir sollten lernen, die Heimat wieder – so 
wie es wahrscheinlich einst geschah – als unseren Teil 
der ,Welt im Ganzen’ zu empfi nden, das heißt als etwas, 
das uns einen Platz in der Welt verschafft, statt uns von 
der Welt zu trennen.“ Schöner könnte man die Vision 
dieses neuen Heimatgefühls wohl kaum formulieren. 

Heimat neu denken
Dr. Robert Habeck

Dr. Robert Habeck

Minister für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume, 
Schleswig-Holstein
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Die „Heimat“ hat schwer gelit-
ten: Bezogen auf einen abge-
grenzten Raum ist der Begriff in 
der deutschen Sprache und in 
der deutschen Politik verhunzt, 
verbraucht, belastet. Dabei wan-
deln wir Menschen unsere Bezie-
hungen zu Orten, zu Räumen 
und zur Heimat und verhandeln 
gesellschaftlich über ihre Verän-
derung. Ein reines Raum-Ver-
ständnis, ein Heimatraum-Ver-

ständnis, das sich entlang von 
Grenzen, Einheiten und Identitä-
ten systematisiert, kann nicht er-
klären, was eigentlich an dem Be-
griff Heimat reizvoll sein soll. Aber 
es gibt gute Gründe, über die Zu-
gehörigkeit zu einem Raum nach-
zudenken. Im Hotel wirft man 
sein Handtuch auf den Fußbo-
den, man macht sein Bett nicht, 
man lässt die Gläser stehen. Im 
Hotel ist man nicht zuhause. Man 

übernimmt keine Verantwortung. 
Hotel ist der Gegenbegriff zu Hei-

Die Literaturangaben fi nden Sie unter: www.asg-goe.de/pdf/LR0314-Literatur-Hohnhorst.pdf
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c. das Brauchtum
d. dass Sie dort ohne Fremd-  
 sprache auskommen
e. Erinnerungen an die Kindheit

Erinnerung an die Kindheit? 
Heimat als Erinnerung an die 
Kindheit? Viele würden emotio-
nal sagen: Ja, da ist was dran. 
Wenn ich an die Heimat denke, 
dann denke ich an Gerüche von 
früher. Aber es bedeutet, etwas 
Vergangenes bezieht sich auf 
den Raum. Etwas Vergangenes 
ist klarerweise keine räumliche 
Kategorie. Diese sprengt Max 
Frisch, indem er die zeitliche 
Dimension mit einbezieht.

Wir haben eine Tradition, Hei-
mat zeitlich zu denken, aber im 
Rückblick auf die letzten 60 
Jahre ist dies eine verschüttete 
Tradition. Sie stammt aus der 
deutschen Romantik. Die deut-
sche Romantik lässt sich in vie-
lerlei Hinsicht vergleichen mit 
der Zeit, in der wir heute leben. 
Sie ist ein Refl ex auf die erste 
große Industrialisierungs welle. 
Die ersten Verstädterungs- 
Tendenzen, die ersten großen 
Industriebetriebe gab es in der 
Aufklärung.

So ähnlich ist es heute. Wir 
verändern unser Land. Gerade 
das Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume, dem ich 
als Minister vorstehe, ist ein 
Ministerium, in dem das Antlitz, 
das Äußere, die Gestalt Schles-
wig-Holsteins neu mitverhandelt 
wird. Es ist sozusagen ein Heimat- 
Ministerium. Die Eingriffe in das 
Land sind groß, teilweise dra-
matisch. Es sind nicht nur die 
Autobahnen und Gewerbege-
biete. Es sind auch Eingriffe, 
die ich selber vorantreibe: Die 
Stromtrassen, die Windmühlen, 
die Biogasanlagen, von denen 
wir vielleicht ein paar zu viele in 

Schleswig-Holstein haben, sie 
sind Bestandteile eines Wan-
dels – z. T. eines mit gutem 
Recht herbeigeführten Wandels, 
da die Alternativen wie die 
Atomenergie furchtbarer und 
riskanter sind. Aber es ist ein 
enormer Umbruchprozess, der 
so manchen mit Wehmut, ja mit 
Heimweh nach dem Vergange-
nen erfüllt.

Parallel zu diesem großen 
Umbruchprozess in Schleswig- 
Holstein erwacht, was in der 
Romantik schon einmal da war: 
Das Interesse für Natur, unsere 
Umwelt, unsere Lebensgrundla-
gen entsteht neu. Nichts daran 
ist überraschend, wenn man 
den Gedanken kurz einmal zu-
lässt. Peter Rühmkorf hat ge-
schrieben:

 „Was wir gerade noch Heimat 
nennen können, ist nämlich 
nicht allein in seinem Namen, 
es ist bereits in der Substanz 
bedroht – ganz egal, ob uns der 
Mutterboden unter dem Hintern 
wegspekuliert wird oder die lie-
be Atemluft vor der Nase ent-
eignet, ohne dass man uns au-
ßer Landes jagte, sind wir doch 
alle in gewisser Weise Heimat-
vertriebene auf Abruf. Ein klei-
nes Weilchen noch industrieller 
Vormarsch und die Heimat hat 
sich wie von selbst verfl üchtigt.“ 

Damit dies nicht geschieht, 
müssen wir den Umbruchpro-
zess gestalten. Wir müssen 
zwischen den Interessen von 
Land-Nutzern und -Schützern, 
Energiewende, Tendenzen der 
Urbanisierung und Erhalt ländli-
cher Wohn-Infrastruktur abwä-
gen, verhandeln, Kompromisse 
fi nden. Schleswig-Holstein soll 
sich verändern, zukunftsfähig 
sein, aber nicht zu einem Hotel 
werden, sondern ein Zuhause 
bleiben. 

mat. Wenn wir eine Verantwor-
tung für den Raum übernehmen, 
in dem wir leben, den wir gestal-
ten, den wir benutzen, den wir 
auch schützen wollen, dann brau-
chen wir eine Beziehung zu die-
sem Raum. Weil man im Hotel 
nicht zuhause ist, nicht Heimat 
zum Hotel sagen kann, lohnt es, 
darum zu kämpfen, zu einem 
Raum eine Verantwortungs-
beziehung aufzubauen. 

Was ist Heimat? Was kann Hei-
mat sein? Max Frisch hat einen 
Fragebogen dazu in seinen Tage-
büchern geschrieben. Die ersten 
sechs Fragen lauten: 

1. Wenn Sie sich in der Fremde 
aufhalten und Landsleute treffen: 
Befällt Sie dann Heimweh oder 
dann gerade nicht?

2. Hat Heimat für Sie eine Flagge?

3. Worauf könnten Sie eher ver-
zichten?
a. auf Heimat
b. auf Vaterland
c. auf die Fremde

4. Was bezeichnen Sie als Heimat?
a. ein Dorf
b. eine Stadt oder ein Quartier darin
c. einen Sprachraum
d. einen Erdteil
e. eine Wohnung

5. Gesetzt den Fall, Sie wären in 
der Heimat verhasst: Könnten Sie 
deswegen bestreiten, dass es 
Ihre Heimat ist?

6. Was lieben Sie an Ihrer Heimat 
besonders?
a. die Landschaft
b. dass Ihnen die Leute ähnlich   
 sind in ihren Gewohnheiten,   
 d. h. dass Sie sich den Leuten  
 angepasst haben und daher   
 auf ihr Einverständnis rechnen  
 können?
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Heimatbund Thüringen e.V.:

 Für eine weltoffene, beteiligungsorientierte Heimatpfl ege
Alfred Bax und Dr. Burkhardt Kolbmüller

Aktuelle Studien belegen, dass rechtsextremes Denken in Ostdeutschland und hier vor allem im 
ländlichen Raum häufi g anzutreffen ist. Gerade in Thüringen ist der Begriff „Heimat“ zudem durch 
die NSU-Terrorzelle stark in Misskredit geraten, denn deren Wurzeln lagen in dem inzwischen verbo-
tenen Netzwerk „Thüringer Heimatschutz“. Vor diesem Hintergrund bemüht sich der Heimatbund 
Thüringen bewusst um eine positive Besetzung des Themas „Heimat“. Er steht für einen modernen 
Heimatbegriff und will Menschen im ländlichen Raum zur aktiven Mitgestaltung eines weltoffenen 
Lebensumfeldes motivieren. Mit einer vorurteilsfreien, zukunftsorientierten Heimatpfl ege und kon-
kreten Beiträgen zur Stärkung der Zivilgesellschaft trägt er dazu bei, rechtsextremen Akteuren den 
Nährboden zu entziehen.

Alfred Bax,

Projektleiter PARTHNER beim 
Heimatbund, Diplom-Agrarwissen-
schaftler 

Tel. (03643) 777 627
alfred.bax@heimatbund-thueringen.de
www.projekt-parthner.de

Dr. Burkhardt Kolbmüller

Vorsitzender Heimatbund 
Thüringen e.V., Kulturwissen-
schaftler und Gründungsmit-
glied des Heimatbund Thürin-
gen e.V.
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Konkrete Projekte, u. a. zur Sensibilisierung und 
Professionalisierung von Vereinsakteuren im ländli-
chen Raum, werden erfolgreich umgesetzt. Für die-
se und andere Vorhaben einer zukunftsorientierten 
Heimatpfl ege sollen auf neuen Wegen mehr Akteu-
re, insbesondere auch Menschen mit Migrations-
hintergrund, gefunden und gewonnen werden.

30 % Bevölkerungsrückgang 
im ländlichen Raum Thüringens

Der ländliche Raum in Ostdeutschland ist vom 
demografi schen Wandel besonders betroffen. Der 
Freistaat Thüringen wird nach Erhebungen des Lan-
desamtes für Statistik bis zum Jahr 2030 gegenüber 
dem Stand von 2010 etwa 392 000 und damit 17,5 % 
seiner Einwohner verlieren. Im Vergleich mit den an-
deren Ländern werden nur für Sachsen-Anhalt mit 
19,7 % noch höhere Bevölkerungsverluste prognos-
tiziert. Im ländlichen Raum werden Rückgänge um 
mehr als 30 % erwartet, und hier besonders in den 
Regionen, die bereits seit 1990 mehr als 20 % Rück-
gang zu verzeichnen haben. Wichtige ehrenamtliche 
Strukturen und damit verbundene Kultur- und Bildungs-
angebote von Vereinen drohen dadurch in den nächs-
ten Jahren wegzubrechen. Es besteht die Gefahr, 
dass entstehende Lücken durch rechtsextreme 
Kräfte besetzt werden, nicht zuletzt durch eine 
missbräuchliche Verwendung des Begriffes „Heimat“.

Der Heimatbegriff

Das rechtsextreme Spektrum operiert gern mit 
dem Begriff Heimat, um einen zwingenden Zusam-
menhang zwischen Landschaft und Charakter von 
Menschen zu begründen (Geodeterminismus). Aus 
diesem Grund werden Veränderungen abgelehnt 
und es wird sich gegenüber gesellschaftlichen Ent-
wicklungen abgeschottet (Veränderungsangst), da 
Veränderungen des Lebensumfeldes als Zerstörung 
von Heimat (Zerstörungsangst) defi niert werden. 
Letztendlich werden damit Vorrechte deutscher Bür-
gerinnen und Bürger ohne gegenüber solchen mit 
Migrationshintergrund begründet (Fremdenfeindlichkeit).

Hat eine Verwendung des Begriffs Heimat vor die-
sem Hintergrund heute noch Sinn, läuft man damit 
nicht Gefahr, den Ewiggestrigen in die Hände zu 
spielen? Gerade die Missbräuche durch rechtsex-
treme Organisationen wie den Thüringer Heimat-
schutz, der durch die Morde des NSU bundesweit 
Schlagzeilen machte, legen diese Frage nahe und 
zwingen zur Positionierung. Im Grunde gibt es zwei 
Alternativen: entweder man verzichtet auf den Be-
griff Heimat und umschreibt ihn mit Hilfskonstruktio-
nen wie „kulturelle Identität.“ Oder man besetzt ihn 
konsequent und aktiv mit einem weltoffenen Heimat-
verständnis. Der Heimatbund Thüringen hat sich 
nach intensiven Diskussionen für die zweite Varian-
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te entschieden, denn Heimat ist zu wichtig, um sie 
rechten Deutungsmustern zu überlassen. Gleich-
wohl bleibt es eine ständige Herausforderung, klar 
zu unterscheiden, wer den Begriff Heimat wie defi -
niert – und warum.

Heimatbund entwickelt 
modernes Heimatverständnis

Nach der politischen „Wende“ kam es in Thüringen 
zu einer regelrechten Welle von Vereinsgründungen 
im Bereich von Heimatpfl ege, Umwelt- und Natur-
schutz. Zum Teil waren diese Vereine „Kinder“ der 
friedlichen Revolution, die ja ihre Motivation wesent-
lich aus der katastrophalen Situation im Umwelt- 
und Denkmalschutz geschöpft hatte. Zugleich ver-
selbstständigten sich viele der im Kulturbund zusam-
mengefassten Gruppen. Und nicht zuletzt führte das 

nie erloschene Heimatbewusstsein in vielen Orten 
zur Gründung von Heimat- und Brauchtumsvereinen.

Die Gründung eines landesweiten Dachverbandes 
der Heimatpfl ege vollzog sich erst nach den Auf-
bruchjahren 1990/1991, was neben dem oben be-
schriebenen komplizierten Zugang zu „Heimat“ 
und dem Zögern möglicher Akteure, ob ein solcher 
Verband notwendig und zeitgemäß sei, auch mit 
den traditionell dezentralen Strukturen in Thüringen 
begründet werden kann. Den Ausschlag gab letzt-
lich die Tagung „Heimat Thüringen – kulturelle Iden-
tität im Wandel“ im März 1993 in Ilmenau, auf der 
Hermann Bausinger mit Nachdruck für ein moder-
nes Heimatverständnis plädierte. Die Gründung des 
Heimatbund Thüringen e.V. als Landesverband für 
Natur- und Umweltschutz, Regionalgeschichtsfor-
schung, Denkmalschutz und Kulturpfl ege erfolgte 
schließlich am 6. November 1993. 

Weltoffene Heimatpfl ege
Eine weltoffene, zukunftsfähige Heimat wird von 

Menschen gestaltet, die sich mit ihrem Umfeld 
identifi zieren, die gebraucht werden und wirksam 
werden können. Ländliche Räume und Stadtteile 
leiden heute jedoch oft unter Identitätsverlust, be-
gleitet von Abschottung, Gleichgültigkeit und dem 
Gefühl des Ausgeliefertseins. Wie oben dargestellt, 
gedeihen auf diesem Nährboden extremistische 
Einstellungen.

Für die Entwicklung von Identität für einen Ort, für 
eine Landschaft, für das soziale Umfeld wird vieles 
benötigt: demokratische Tugenden und Bereitschaft, 
Verpfl ichtungen und Bindungen einzugehen, eigene 
Ideen und Möglichkeiten für eigenverantwortliches 
Handeln, Offenheit bei Partnern, Nachbarn und 
selbstverständlich auch bei der öffentlichen Verwal-
tung und nicht zuletzt Würdigung durch soziale An-
erkennung. Investitionen in die Zivilgesellschaft, in 
die Unterstützung mündiger Bürgerinnen und Bürger 
und in die dazu notwendige Infrastruktur sind die 
besten Voraussetzungen, um rechten Missbräuchen 
frühzeitig zu begegnen.

Immer wieder engagiert sich der Heimatbund für 
eine Vernetzung von Vereinen und Verbänden aus 
verschiedenen Bereichen, um Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter für diese Form der Heimatpfl ege zu ge-
winnen. So bildet seit 2010 die „Ständige Konferenz 
Heimatpfl ege in Thüringen“ mit ihren mindestens 
einmal jährlichen Zusammenkünften von ca. 60 Ver-
treterinnen und Vertretern aus Vereinen und Verwal-
tungsstrukturen mit Fokus auf den ländlichen Raum 
dafür eine produktive Plattform.

Die Ausbildungsgruppe PARTHNER schreibt zum Projektstart gemein-
sam den Projektnamen mit dem „Strippenzieher“.
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Entwicklung durch das Projekt PARTHNER

Starke Vereine bedeuten starke Demokratie. Diese 
Auffassung des Heimatbund Thüringen e.V. wird seit 
einigen Jahren durch das Bundesprogramm „Zu-
sammenhalt durch Teilhabe“ sowie das Thüringer 
Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und 
Weltoffenheit „DenkBunt“ des Thüringer Sozialminis-
teriums gestützt und gefördert. Seit Jahresbeginn 
2013 läuft in Trägerschaft des Heimatbundes unter 
diesen Programmen das zunächst zweijährige Pro-
jektvorhaben PARTHNER. 

16 Teilnehmende aus 13 verschiedenen Vereinen 
absolvieren eine maßgeschneiderte modulare be-
rufsbegleitende Ausbildung zu Beraterinnen und Be-
ratern für mehr Beteiligung in Vereinen. Vorhande-
nes Handwerkszeug zur verbesserten Mitwirkung 
von Mitgliedern und Mitarbeitenden wird hierbei ge-
schärft, neues Wissen, z. B. für angewandte Demo-
kratie durch Partizipation, kommt hinzu. Die Teilneh-
menden qualifi zieren sich in beteiligungsorientierter 
Projektentwicklung, Erstellen und Vortragen von 
Präsentationen, Kommunikation bei Moderationen 
und Beratungsprozessen sowie in der Konfl iktbe-
arbeitung. Außerdem stehen u. a. die Themen 
„Umgang mit Gedenkveranstaltungen“, „Argumen-
tationstraining gegen Stammtischparolen“ oder 
„Interkulturelle Erfahrungen“ zur Auswahl.

Ein weiterer wichtiger Projektteil sind die ausbil-
dungsbegleitenden Praxismodule in den Vereinen 
der Teilnehmenden. Sie bilden den Schnittpunkt 
zwischen Theorie und Praxis. Die Teilnehmenden 
haben die Möglichkeit, die erlernten Kompetenzen 
im eigenen Wirkungsfeld umzusetzen und dadurch 
unmittelbar die Beteiligungskultur in den Vereinen 
zu verbessern. Diese Arbeit vor Ort wird durch die 
Projektleitung sowie ein professionelles Coaching 
durch das Institut IWIS e.V. Jena in Kooperation mit 
der Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena professionell 
und effektiv begleitet. 

Darüber hinaus erfolgt eine Zusammenarbeit mit 
erfahrenen Trägern und Institutionen im Bereich 
Rechtsextremismus, wie z. B. „MOBIT – Mobile 
Beratung gegen Rechtsextremismus“, dem Kom-
petenzzentrum Rechtsextremismus an der Fried-
rich-Schiller Universität Jena und der Landeszen-
trale für politische Bildung Thüringen.

Ergänzt werden diese aktuellen Vorhaben durch 
einen offen angebotenen Bildungsbaustein „Erinne-
rungskultur und Heimatbegriff“, der kostenfrei von 
den Zielgruppen Aktive in Vereinen, Lehrerinnen 
und Lehrer, Mitarbeitende öffentlicher Verwaltungen 

sowie Lokalpolitikerinnen und -politiker gebucht wer-
den kann. Auch die aktuelle Ausstellung „Heimat-
pfl ege in Thüringen – Vergangenheit und Zukunft“ 
geht auf diese Herausforderungen und Entwicklun-
gen ein. 

Demografi sche Veränderungen 
erfordern neue Wege

Für die Gestaltung einer weltoffenen Heimatpfl ege 
werden weitere, innovative Akteure benötigt, die auf 
neuen Wegen gefunden und gewonnen werden sol-
len. Hier stehen wir jedoch noch am Anfang, insbe-
sondere bei der Ansprache von Menschen mit 
Migrationshintergrund. Deren Blick auf ihre neue 
Heimat Thüringen, aber auch ihre Beziehung zu ih-
rer (alten) Heimat versprechen interessante neue 
Perspektiven auf unser Arbeitsfeld und dadurch 
möglicherweise auch neue Lösungsansätze für 
drängende Probleme. Wer uns hierbei beraten und 
unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen! 

Übung „Zuhören“ im Rahmen des Basismoduls GFK – Gewaltfreie 
Kommunikation der Ausbildung PARTHNER
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Keine Heimat ohne Liebe
Matthias Stührwoldt

Wenn ich über etwas nachdenken 
oder nachfühlen will, dann tu ich 
das am liebsten während des Mel-
kens. Ich bin mir sicher: Hätte ich 
das Melken nicht, ich hätte wahr-
scheinlich seit nunmehr sechzehn 
Jahren – solange bin ich nun Milch-
bauer – keinen klaren Gedanken 
und kein klares Gefühl mehr ge-
habt. Manchmal empfi nde ich das 
Melken als eine einzige zweistün-
dige Meditation, die den großen 
Vorteil hat, dass ich dabei etwas 
Produktives zu erledigen habe und 
also nicht nutzlos in der Gegend 
herumsitze. Das kommt meinem 
milchbäuerlichen Arbeitsethos sehr 
entgegen. Und wenn ich erst im 
Melkstand angekommen bin, wenn 
die Kühe dort stehen und so un-
endlich gelassen wiederkäuen, 
wenn das rhythmische Geklacker 
der Pulsatoren den Raum erfüllt, 
dann spüre ich oft, wie meine Seele 
plötzlich frei wird und ich zu denken 
und zu fühlen beginne.

Über Heimat wollte ich denken 
und fühlen. Wie ich schnell feststel-
len musste, reichte eine Melkzeit 
dafür nicht aus, und über Tage fi e-
len mir beim Melken immer wieder 
neue Aspekte ein und/oder auf. 
Zunächst war da natürlich die 
Landschaft. Die Landschaft meiner 
Heimat – der Kreis Plön mit seinen 
Seen, seinen fl achen Hügeln, 
seinen Knicks und seiner aktuell 
bedrohten, fragilen Balance aus 
Acker- und Grünland. Und über 
allem der weite norddeutsche Him-
mel. Irgendwo habe ich mal gele-
sen, dass diese und ähnliche Land-
schaften – freie Felder, weite Hori-
zonte und ein gewisser Anteil von 
einzelnen Bäumen – vielen Men-
schen am besten gefallen, angeb-
lich, weil dort, wo die Menschen 
entstanden seien, irgendwo in 
Afrika, genau eine solche Steppen-
landschaft vorherrsche, und mit all 
jenen Parks, die Menschen anleg-
ten, versuchten sie doch nur, eine 

Landschaft zu formen, die dieser 
Szenerie ihres Ursprungs gliche. 
Ich weiß nicht, ob das nur blödes 
Anthropologengewäsch ist, aber 
für mich scheint es zu stimmen. 
Ich mag weite, liebevoll verlotterte 
Parks; ich mag die Vielfalt der Hol-
steinischen Landschaft; ich mag es, 
über krause Wasserfl ächen auf das 
Ufer der anderen Seeseite zu gu-
cken, und ich liebe es, meine Kühe 
im Sommer auf dem Hügel hinterm 
Hof vor dem roten Abendhimmel 
grasen zu sehen. Und so sehr ich 
auch andere Landschaften genie-
ßen kann, im Urlaub, auf Reisen, 
meinetwegen auch Berge und so 
Kram, heimisch fühlen kann ich 
mich nur dort, wo die Landschaft 
aussieht wie ein liebevoll verlotter-
ter Park. Dieses Heimatgefühl ist 
aber nicht auf den Kreis Plön und 
seine Landschaft beschränkt. Nein, 
es fasst mir ans Herz, sobald ich 
eine ähnliche Landschaft sehe, die 
ich wiedererkenne, und ich bilde 
mir ein, sie wiederzuerkennen, weil 
sie bereits da ist, in mir, als Grund-
muster dessen, was in mir als Hei-
mat angelegt ist. Das würde erklä-
ren, warum ich mich sofort so un-
glaublich wohl fühlte, als ich zum 
ersten Mal die Weidelandschaften 
Südschwedens erlebte. Hier bin ich 
auch zuhause, habe ich gedacht, 
und ich habe das Lächeln nicht 
mehr aus dem Gesicht gekriegt.

Aber Heimat ist nicht nur Land-
schaft. Es gehört noch viel mehr 
dazu. Für mich sind das z. B. Kühe 
auf der Weide. Als ich vor zwölf 
Jahren in den USA war, in Wisconsin, 
fand ich dort eigentlich eine Land-
schaft vor, die meiner Heimatland-
schaft nicht unähnlich ist, alles 
eben nur größer, weiter, fetter, 
amerikanischer eben. Und doch 
stellte sich das Heimatgefühl nicht 
ein. Erst nach Tagen stellte ich fest, 
woran das lag: Keine Kühe auf der 
Weide. In acht Tagen Wisconsin, 
immerhin „Americaʼs Dairy State“, 

sah ich zwar quadratkilometerweise 
Gentech-Mais und Gentech-Soja, 
aber nicht eine Kuh auf der Weide, 
und ich dachte: Die spinnen, die 
Amis. Und jetzt fangen sie hier 
auch damit an, die Kühe im Stall 
zu lassen. Es ist ein Scheißdreck, 
ehrlich, und es macht mir mein 
Heimatgefühl kaputt. Aber das wird 
denen egal sein. Sie haben verges-
sen, wie schön es ist, wenn die 
Kühe nach dem Winter wieder auf 
die Weide kommen und vor Freude 
tanzen. Sie freuen sich nicht mehr 
mit ihren Kühen, und darüber geht 
ihnen die Empathie fl öten. In die-
sem fatalen Moment wird die Kuh 
von der Mitarbeiterin zum Produk-
tionsfaktor. Und die Bauern wissen 
nichts davon. Sie haben es ja ver-
gessen. Deshalb halten sie die 
Kühe im Stall, das ganze Jahr lang, 
und glauben, das sei gut. Modern. 
Effi zient. Hygienisch. Ökonomisch. 
Rentabel. Doch es ist ein Scheiß-
dreck. Aber das nur am Rande. 

Fehlen zum Heimatgefühl noch 
die Menschen. Und da bin ich wirk-

Matthias Stührwoldt
Bio -Bauer und Buchautor,
Stolpe, Tel. (04326) 679
matthias@matthias-stuehrwoldt.de
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lich froh, im Norden zu wohnen. Es 
ist ein Klischee, aber es stimmt: Die 
Norddeutschen sind keine Laberta
schen. Sie können einem zwar auf 
die Nerven gehen mit ihrer Sturheit, 
ihren Dickköpfen und ihrer gele
gentlichen Grobschlächtigkeit, man 
kann sich wunderbar aufregen über 
sie, wenn sie beispielsweise aufhö
ren, ihre Kühe auf die Weide zu 
lassen, aber wenigstens quatschen 
sie dir keine Blase ans Ohr. Und 
meist – naja, manchmal – haben 
sie das Herz am rechten Fleck. Wer 
jemals einen erwachsenen Bauern, 
einen Mann wie ein Baum, mit Hän
den groß wie Klodeckel, hemmungs
los hat weinen sehen, weil sein 
Hund gestorben ist, der weiß, was 
ich meine. So sind wir Norddeutsche, 
denke ich manchmal: große, wei
nende Männer. Oder auch große, 
weinende Frauen. Unser manchmal 
fieser Humor kommt aus einer Art 
Grundtraurigkeit. Wir sind keine 
Frohnaturen, und glaubte ich an 
Gott, ich würde ihm dafür danken. 
Wir wissen, dass nach dem hellen 
Sommer der dunkle Winter kommt, 
aber wir wissen auch, dass darauf 
wieder der helle Sommer folgt. Und 
in genau diesem Wissen wursch
teln wir uns durch, stets bereit für 
das plötzliche Glück, aber niemals 
auf der Suche danach.

Bleibt noch die Sprache. Noch 
nicht einmal das Plattdeutsche, das 
zu meiner Heimat gehört wie der 
weite Himmel. Sicher, immer, wenn 
ich Plattdeutsch höre und spreche, 
freue ich mich, aber leider ist das 
Plattdeutsche weitgehend aus dem 
norddeutschen Alltag verschwun
den, und alle Versuche, es wieder
zubeleben, erscheinen aussichts
los. Trotzdem bleibt die norddeut
sche Sprachmelodie, dieses breite, 
flache, gemächliche Gegrummel. 
Niemals werde ich vergessen, wie 
ich einst am Ende eines Familien
urlaubs auf Lanzarote im Flug
hafengebäude saß. Der Rest der 
Familie trieb sich in den DutyFree
Shops herum, während ich auf  
einer Bank saß und aufs Hand
gepäck aufpasste. Der Kopf qualm
te mir, weil wir auf dem Weg vom 

Hotel zum Flughafen im Bus neben 
einer Gruppe von Animateuren ge
sessen hatten, die abgelöst worden 
waren und sich auf der Heimreise 
befanden. Ihr gnadenlos gutgelaun
tes, rheinisch gefärbtes Animateurs
geseier war mir tierisch auf den 
Senkel gegangen, und sie hatten 
einfach nicht, niemals auch nur 
eine Sekunde lang, die Klappe  
gehalten. Innerlich war ich sehr  
aggressiv geworden, und jetzt ge
noss ich die relative Ruhe, mitten 
im Flughafen. Und dann gingen 
zwei Jungs an meiner Bank vorbei, 
zwei Brüder, einer groß, einer klein, 
so wie mein Bruder und ich früher, 
nur dass wir niemals im Urlaub wa
ren mit unseren Eltern, der Hof,  
der Hof, hieß es immer, wir können 
nicht weg, und irgendwann fuhren 
wir allein, ohne einander und auch 
ohne unsere Eltern, wir hätten sie 
auch nicht mit uns haben wollen, 
irgendwann schließt sich das Zeit
fenster eben, die Jungs jedenfalls 
gingen an meiner Bank vorbei,  

offensichtlich auf der Suche nach ei
nem Klo, und der große sagte zum 
kleinen in breitestem Norddeutsch: 
„Komm, Lüdder, wir müssen hier 
längs!“ Mehr nicht. Und ich lächelte, 
schaute ihnen nach und dachte: 
„Ach, Heimat.“ Und schon hatte ich 
die bekloppten Animateure zwar 
nicht vergessen, aber sie wurden 
wunderbar unwichtig, und ich freute 
mich darüber, wie gut das mensch
liche Gehirn manchmal funktioniert. 
Wenn das Unwichtige unwichtig 
bleibt, hat man schon halb gewonnen. 

Schließlich die Liebe. Alles ist 
nichts ohne Liebe. Klingt wie der  
Titel eines romantischen Fernseh
films fürs ältere Publikum, im ZDF 
vielleicht, ist aber die Wahrheit. Erst 
in den Armen meiner Liebsten ist  
alles gut, und nichts, was ich sagen 
kann, beschreibt ausreichend das 
riesig große Gefühl, das mich dort 
umfängt. Nicht immer, aber manch
mal. Und manchmal reicht. Keine 
Heimat ohne Liebe.  
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Heimat heute:

Heimatbilder junger Leute
Dr. Welf-Gerrit Otto

Der Heimatverband für den Kreis Steinburg hat ein Buchprojekt initiiert, bei dem Schülerinnen und 
Schülern von drei Itzehoer Schulen die Möglichkeit gegeben wurde, ihre ganz persönlichen Vorstel-
lungen von Heimat zu formulieren und zu publizieren. Die Texte zeugen von der Vielseitigkeit heuti-
ger Heimatbilder sowie von zunehmender gesellschaftlicher Mobilität.

Mehr als nur „ein“ Ort
Die Heimat von Janna aus der sechsten Klasse 

befi ndet sich in Itzehoe bei ihren Haustieren sowie 
in der Sporthalle, obwohl – so schreibt sie weiter – 
Elmshorn eigentlich ihre Geburtsstadt sei. Aber 
auch Sylt ist Jannas Heimat, weil sie den Strand so 
liebt und das rauschende Meer – und nicht zu ver-
gessen: Berlin. Die große Stadt mit ihrem Trubel 
und der Fülle an neuen Eindrücken hat sie auf einer 
Reise derart beeindruckt, dass sie sich seitdem 
auch dort heimisch fühlt. Janna ist nicht die einzige 
Teilnehmerin, die in ihrem Text mehrere  Heimaten 
nennt und für die der Begriff mehr bedeutet als nur 
einen Ort der Herkunft oder des gegenwärtigen Auf-
enthaltes. Viele der Schülerinnen und Schüler legen 
Heimat sehr vielfältig und weitgefasst aus – ein Hin-
weis auf die zunehmende Mobilität der Gesellschaft.

Mehr als nur ein „Ort“
Doch nicht allein unterschiedliche Dörfer, Städte 

und Länder bedeuten den Schülerinnen und Schü-
lern Heimat. Auch Familie, Freunde, Haustiere, 
Speisen, Sportarten und bisweilen sogar die Schule 
werden in den Texten als Heimat bezeichnet. Hei-
mat kann eben vieles sein, immer aber ist sie etwas 
unverwechselbar Persönliches, ein Erlebnisraum 
der natürlichen und menschlichen Nähe und Ver-
trautheit, im glücklichen Falle der Geborgenheit, wie 
der Historiker Christian Graf von Krockow präzise 
formuliert. Für Marvin aus der achten Klasse ist Hei-
mat beispielsweise dort, wo man ihn kennt und er 
Unterstützung und Hilfe bekommt. Kai aus der ach-
ten Klasse fühlt sich an Orten heimisch, an denen er 

Rehe oder Wildschweine beobachten kann. Bayran 
betrachtet sowohl Deutschland als auch die Türkei 
als seine Heimat. Pia aus der zwölften Klasse be-
schreibt Heimat als ein Gefühl der Vertrautheit und 
für Xenia aus der achten Klasse ist Heimat der Ort, 
wo man nie weg will, aber meistens weg muss. Hei-
mat ist also überall dort, wo es gut ist – so könnte 
man in Anlehnung an den Römer Cicero die unter-
schiedlichen Heimatbilder der Kinder und Jugend-
lichen ansatzweise zusammenfassen. Allerdings 
wäre zu ergänzen, dass Heimat in den Texten nicht 
immer klar verortet wird, sondern beispielsweise 
auch Personen, Tiere, Gegenstände und Gefühle 
umfassen kann.

Neue Ansätze für die Heimatpfl ege
Hans Carstens, zweiter Vorsitzender des Heimat-

verbandes für den Kreis Steinburg, weist darauf hin, 
dass die ursprüngliche Idee für das Projekt aus den 
Reihen des Schleswig-Holsteinischen Heimatbun-
des gekommen sei. Jutta Kürtz, die ehemalige Prä-
sidentin des Dachverbandes, habe zu verschiede-
nen Anlässen die Notwendigkeit einer eingehenden 
Auseinandersetzung mit dem Heimatbegriff unter 
den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen 
der Gegenwart betont und damit die Steinburger zu 
ihrer Unternehmung inspiriert. Das Hauptanliegen 
des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes und 
seiner Ortsvereine besteht in der Bewahrung, Pfl ege 

Dr. Welf-Gerrit Otto

Bildungsreferent beim Schleswig-
Holsteinischen Heimatbund e.V.

Tel. (0431) 98 384 -17
w-g.otto@heimatbund.de
www.heimatbund.de
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         Heimat

Heimat ist für mich wenn ich Rehe oder Wildschweine
auf
auf einer Weide beobachten kann. Wenn ich auf Bäume
klettere fühle ich mich frei. Ich wohne in Schleswig-Holstein
aber fühle mich in Mecklenburg-Vorpommern heimisch, weil
dort so f viele Wiesen und Wälder sind.

K A I
 Klosterhof-Schule  /  6 c
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und Förderung der Heimat, so Carstens. Eine zent-
rale Aufgabe sollte es deshalb sein, herauszufi nden, 
was die Menschen im Lande heute überhaupt als 
ihre Heimat betrachten. Nur so sei Heimatpfl ege 
überhaupt erst möglich. Eine besondere Rolle käme 
dabei der Jugend zu, denn in ihr läge die Zukunft 
begründet.

Buchgestaltung unterstreicht 
Individualität

Aus diesem Grund sei man an drei Itzehoer Schu-
len herangetreten. Fehrs-Schule, Klosterhof-Schule 
und  Sophie -Scholl -Gymnasium ließen sich umge-
hend für das Projekt begeistern. Insgesamt 142 
Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgänge 
und aus den drei unterschiedlichen Schulformen 
Grundschule, Gemeinschaftsschule und Gymnasi-
um haben in kurzen handschriftlichen Texten ihre per-
sönlichen Vorstellungen von Heimat formuliert. Die 
Vorgaben waren denkbar einfach: Der Umfang der 
Texte durfte nicht mehr als eine Seite des Formats 
DIN A4 überschreiten. Außerdem sollten die Texte 
handschriftlich verfasst werden. Nachträgliche Än-
derungen konnten vorgenommen werden, mussten 
allerdings mittels Unter- und Durchstreichungen 
kenntlich gemacht werden. Auf diese Weise wurde 
der Entstehungsprozess der einzelnen Textbeiträge 
erfasst und für spätere Leser sichtbar gemacht.

Der Kommunikationsdesigner Michael Herold, wel-
cher bereits an einem Buchprojekt der Fehrs-Schule 
beteiligt gewesen war, konnte für die gestalterische 
Umsetzung gewonnen werden. Herausgekommen 
ist dabei eine Publikation, deren grafi sche Gestal-
tung nicht Selbstzweck bleibt, sondern insofern für 
Vertiefung sorgt, als dass Verborgenes und Hinter-
gründiges sichtbar gemacht wird: Die ursprünglich 
handschrift lichen Textbeiträge der Schülerinnen und 

Schüler wurden von Herold in Druckschrift gesetzt, 
ohne dabei die individuellen Besonderheiten im 
Erscheinungsbild der Manuskripte zu übergehen: 
Streichungen und Umformulierungen wurden von 
ihm ebenso übernommen wie Eigenheiten des 
Schriftbildes und Platzierungen der Texte. 

Fazit: Der Heimatbegriff ist in Bewegung
Unzeitgemäße, weil starre und unbeweg liche Vor-

stellungen von Heimat werden in dem Buchprojekt 
zugunsten eines zeitgemäßen pluralistischen Hei-

 Heimat

  Meine     Heimat    ist   dort,

 wo   meine        Familie    wohnt .

Eine   lebt       in     Itzehoe  , eine      andere

lebt  auf      Sylt.

Mir   fehlt      der    Strand   auf   Sylt    sehr!

Auf   Sylt   gibt  es    coole   Gerüche

und   ich   höre   immer    die    Möwen.

Die   Möwen   schreien  und  klauen

das   Eis   aus     der    Hand.

In  meiner   alten     Schule   haben

wir  in   der     Kirche  schöne    Musik

gemacht  und   es   gab  ein      tolles    Fest,

nämlich    das   Biikebrennen .     Am

Wasser   stehen    Fässer   mit   Feuer

und    wir  feiern   den     Frühlingsanfang.

C E R I M
 Fehrs-Schule / 4 c

 Heimat

Meine Heimat ist Deutschland ,

weil meine Familie hier ist.

Ich kann hier alles verstehen.

Ich will Deutscher sein,

weil ich toll Fußball spiele.

In Deutschland spielt man

sehr gut Fußball, viel besser

als im Kosovo.

A L B I O N
 Fehrs-Schule / 4 c

M A R I K E
 Klosterhof-Schule  /  8 a

 Heimat   

Was ist Heimat?

Heimat ist für mich zu Hause bei der
Familie, wo man sich sicher und geborgen
fühlt. Heimat ist für mich der Heimatort
oder wo man wohnt.
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matbegriffes, der den Transformations-
prozessen der Postmoderne Rechnung 
trägt, aufgebrochen – ein längst überfälli-
ges Unterfangen, möchte manch einer 
meinen. Allerdings erlebt Heimat ange-
sichts einer sich globalisierenden Welt 
sowie vielfältiger Umbruchsszenarien ge-
genwärtig bereits in vielen Bereichen der 
Kultur und des gesellschaftlichen Lebens 
eine Renaissance unter veränderten Vor-
aussetzungen und mit sich teils wandeln-
den Inhalten.

Die mannigfaltigen Beiträge der Schüle-
rinnen und Schüler zeigen in diesem Zu-
sammenhang, dass Heimat etwas völlig 
anderes sein kann als unreflektierte Lob-
hudelei des Eigenen und Ausgrenzung 
des Fremden. Der Volkskundler Hermann 
Bausinger betrachtet Heimat als Nahwelt, 
die verständlich und durchschaubar ist, 
gleichsam als Raum des Vertrauens, der 
aktiven Durchdringung, der persönlichen 
Aneignung und nicht zuletzt der Verläss-
lichkeit. Diese positive und recht offene 
Definition von Heimat lässt sich treffend 
auch auf die Arbeiten der Schülerinnen 
und Schüler anwenden. 

Heimat. „Was ist Heimat?“  ISBN 978-3-924691-98-1, 10,00 €. Erhältlich bei: Geschäftsstelle des Heimatverbandes für den 
Kreis Steinburg e.V., Tel. (04821) 69 235, rave@steinburg.de. 
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   Heimatgedanken,

von Freiheit, Wohlbefinden und Zugehörigkeit. Dieses Gefühl kann mit einer

Personen. Ducrh die Wälder Schwedens oder die Seen Finnlands zu
sch
Familie auf der Couch sitzen. Ebenso kann ein vertrauter Platz

Wirkung verlieren. Meine persönliche Heimat ist dort, wo meine

oder da, wo gespielte Musik meine Stimmungslage trifft. Heimat ist

bekomme.

        wenn man sich an keine
  

    andere  

Heimat ist, wo ich sein kann wer ich wirklich bin.

  Heimat   ist   ein   Gefühl.

   keine Verpflichtung,

  sondern      Freiheit!

    werden.           sind.

  Normen halten muss, nur

immer dann da, wenn ich ein Gefühl von Freiheit und Endlosigkeit

Freunde und Famile sind, aber auch dort wo ich ungestört schwimmen kann

nach einem Streit ein Unwohlsein auslösen und seine heimatliche

schwimmen, kann genauso Heimat sein, wie zusammen mit seiner

Ort verbunden sein, mit einer Aktivität oder mit einer bzw. mehreren

Heimat ist kein einzelner Ort oder eine Gegend. Heimat ist ein Gefühl.

Immer dann,

davon gestört

w
eil
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Heimat ist modern
Vier Fragen an Staatsminister Dr. Markus Söder, MdL

Sie sind Staatsminister der Finanzen, für Landes-
entwicklung und Heimat. Warum wurde der Begriff 
„Heimat“ explizit in den Namen Ihres Ministeriums 
aufgenommen? 

Söder: Wir wollten ein klares Zeichen für unser 
Ziel „gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und 
Land“ setzen. Deshalb wurde der zweite Dienstsitz 
des Finanzministeriums, das sog. Heimatministeri-
um, auch nicht in München, sondern in Nürnberg 
angesiedelt. Von Nordbayern aus stellen wir jetzt 
die Weichen für eine erfolgreiche Strukturpolitik in 
Bayern – insbesondere für den ländlichen Raum. 

Was sind die Aufgabenbereiche Ihres Ministeriums 
im Hinblick auf das Thema Heimat? 

Söder: Bayern darf kein Land der zwei Geschwin-
digkeiten werden. Deswegen ist die Kernaufgabe 
des Heimatministeriums, die Förderung gleichwerti-
ger Lebensbedingungen in Stadt und Land. Hierfür 
haben wir eine klare Heimatstrategie entwickelt. Un-
ser Grundsatz lautet: Aktivieren statt Alimentieren. 
Wir wollen schwächeren Kommunen mehr Möglich-
keiten geben, sich selbst zu helfen. Ein europaweit 
einzigartiges Förderprogramm für schnelles Internet 
mit einem Volumen von 1,5 Mrd. €, Verbesserungen 
des kommunalen Finanzausgleichs mit einem Re-
kordvolumen von über 8 Mrd. €, systematische Be-
hördenverlagerungen im Einverständnis mit den Be-
schäftigten, Ausbau des Regionalmanagements und 
eine gemeinsame Entwicklungsstrategie mit Tsche-

chien – nirgendwo in Deutschland gibt es derartige 
Ideen und Ansätze. Das Heimatministerium ist ein 
Leistungszentrum für den ländlichen Raum. Die 
Sicherung der Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse ist in Bayern nicht nur Programm, sondern 
gelebte Praxis. 

Das Wort „Heimat“ erlebt seit einiger Zeit eine 
Renaissance. Ist der Begriff in Zeiten der Globali-
sierung überhaupt noch modern? 

Söder: Absolut. Heimat ist ein extrem positiv be-
setzter Begriff. Er ist eine Art emotionale Gegenbe-
wegung zur Globalisierung. Er bedeutet für uns 
nichts anderes als Bayern weiter stark zu machen. 
Dabei dürfen wir aber nicht nur den Fokus auf Mün-
chen richten, sondern auf den gesamten ländlichen 
bayerischen Raum. Das tun wir auch konsequent. 
Erst vor kurzem haben wir als Staatsregierung die 
Nordbayern-Initiative beschlossen – 600 Mio. € in 
56 Projekten für Franken und die Oberpfalz. Ein 
deutliches Signal für den ländlichen Raum. Es ist 
unser Ziel, dass jeder auch zukünftig in seiner Hei-
mat leben und arbeiten kann. So wie wir die Tradi-
tionen unserer Heimat erhalten, wollen wir auch 
die Zukunft unserer Heimat erhalten. 

Bitte ergänzen Sie „Heimat ist für mich persönlich …“ 

Söder: In Deutschland bin ich Bayer, in Bayern 
Franke und in Franken bin ich daheim. 

Fo
to

: S
tM

FL
H



Heimat gestern und heute28

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2014  |

Thierry Bruehl

Theater- und Musiktheater-
regisseur, Berlin
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Es gibt Themen, die von Zeit zu Zeit plötzlich an 
Dynamik und öffentlicher Präsenz gewinnen. Als wir 
mit den Planungen für das Filmprojekt begannen, 
war dies das Thema Heimat. Angesichts der zahl-
reichen Veränderungen, die in den letzten Jahrzehn-
ten im Osten Deutschlands, dem künftigen Drehort, 
stattgefunden haben, bot sich eine Betrachtung 
unter diesem Aspekt an: Was bedeutet für die 
Menschen dort Heimat?

Die lokalen Projektverantwortlichen von ARBEIT 
UND LEBEN vermittelten die ersten Kontakte zu 
Kommunen, Vereinen, Schulen und lokalen Initiati-
ven, organisierten und begleiteten die Begegnungen 
während der Drehphasen. Gedreht wurde von Okto-
ber 2011 bis Dezember 2012. Die jeweiligen Regio-
nen besuchten wir während dieses Jahres wieder-
holt zu den unterschiedlichen Jahreszeiten. So 
konnten die geknüpften Kontakte intensiviert und 
wei tere Einwohner für das Projekt und als Ge-
sprächspartner gewonnen werden. Fischer, Feuer-
wehrleute und Wasserschutzpolizisten, Kinder und 
Bürgermeister, Rentner und Familien, Schüler und 
Berufstätige, Ehrenamtliche in Sport- und Kulturver-
einen und Pendler ergriffen vor der Kamera das 
Wort. Wichtig war uns dabei auch, die Menschen 
in ihren Arbeitswelten und ihrem Alltag kennenzu-
lernen und aufnehmen zu dürfen.

Zukunftsort Heimat?

In den Interviews haben wir den schwer fasslichen 
Heimatbegriff auf verschiedene Einzelaspekte her-
untergebrochen: die Gerüche, Ängste und Rituale 
der Kindheit, den Blick von außen und innen, die 
Ursachen von Heimweh, die Alltagshemmnisse, die 
Bedeutung von Familie, Arbeit und Ausbildung. Dar-
aus entwickelten sich die Fragen nach der Zukunft 
für drei Generationen, somit auch die Suche nach 
Möglichkeiten und Motiven zur Gestaltung der Hei-
mat: Will oder muss man der Arbeit nachziehen, 
wenn diese fast nur noch in den Ballungsräumen 
zu fi nden ist? Wie viele und welche Kompromisse 
lassen sich schließen, um „daheim“ zu bleiben? 
Welche Perspektiven bietet man Jugendlichen, jun-
gen Familien, damit sie bleiben können oder wol-
len? Dass Kinder ihre Nachmittage nur mit Gleich-
altrigen im Wald und am Bach verbringen – wie es 
die ältere Generation in ihrer eigenen Kindheit erlebt 
hat –, das erscheint den Eltern von Heute zu gefähr-
lich. Welche Angebote müssten für die geänderten 
Bedürfnisse neu geschaffen werden? Den größten 
Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt am 
Ort des Wandels leisten derzeit ehrenamtliche Mitar-
beiter in den Vereinen, Organisationen und Kultur-
einrichtungen; überwiegend sind es die Älteren, die 
sich hier engagieren. Wer wird sich zukünftig um 
den Zusammenhalt kümmern, wenn Erwerbsarbeit 
und Geld wichtiger werden als ein Ehrenamt?

Rahmenbedingungen
In mehr als 200 strukturierten Interviews und rund 

500 offen geführten Gesprächen haben sich die Mit-
wirkenden mit ihrem Begriff von Heimat auseinan-
dergesetzt. Als erste Assoziationen wurden meist 
die Familie und Freunde genannt, der Ort der Kind-

Lieben oder lassen? Wenn die Heimat anders wird
Thierry Bruehl

„Heimat deine Sterne“. Eine Filmdokumentation, gedreht in fünf ländlichen Regionen im Osten 
Deutschlands, die eines gemeinsam haben: Die Strukturen verändern sich rapide. Die Auswirkungen 
des Wandels schlagen sich sehr spezifi sch im Lebensalltag der Menschen nieder. Geerdet am 
Begriff der Heimat haben wir in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesarbeitskreis ARBEIT UND 
LEBEN e.V. diese Realitäten in fi lmischen Recherchen erkundet.

Fo
to

: P
ro

du
kt

io
n 

H
dS



Heimat gestern und heute 29

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2014  |

heit und der emotionalen Verbundenheit. Als zentra-
le Einfl ussgrößen für das tägliche Leben in der Hei-
mat haben sich jedoch von Beginn an folgende her-
auskristallisiert: Arbeit und deren Verlust vor Ort, da-
mit verbunden die Problematik des Pendelns. Der 
demografi sche Wandel und die Abwanderung. His-
torisch gewachsene Bedingungen (und Lasten) und 
Visionen für eine lebenswerte Zukunft. Aus der Fülle 
von individuellen Wahrnehmungen, Bewertungen 
und Prognosen setzte sich zuletzt ein herausfor-
derndes Gesamtbild zusammen – der notorisch 
diffuse Begriff Heimat wurde in der subjektiven Re-
fl exion bei aller Unterschiedlichkeit real und konkret 
fassbar. Die Einsichten und Erkenntnisse aus länd-
lichen Regionen im Osten Deutschlands vermitteln 
wir in fünf Filmen mit einer Länge von jeweils 20 bis 
25 Minuten.

Brandenburg, Lausitz 
„Dann wandert der Tagebau pro Tag einen Meter. 

Das ist wie ein Tsunami, der einen Meter pro Tag 
vorwärts geht, auf einer Tiefe von 90 Meter alles 
wegfrisst und umstülpt, was ihm in die Wege 
kommt.“ 

Eigentlich hätte schon Schluss sein sollen mit dem 
Tagebau, Schluss auch mit der permanenten Um-
siedlung ganzer Dörfer und der Flutung stillgelegter 
Abbaugebiete. Durch die Energiewende haben sich 
jedoch Prioritäten geändert, weitere Braunkohlela-
ger werden erschlossen. Den kurz- bis mittelfristig 
verfügbaren Arbeitsplätzen in der Kohleindustrie 
steht die grundlegende Veränderung der Landschaft 
gegenüber. Manche sehen die Ausbeutung der Koh-
lelager als notwendiges Übel an, damit es irgend-
wann später richtig schön wird. Und wie überall, wo 
Arbeitsplätze knapp sind, kann die Rechte Stim-
mung machen. Viele junge Leute wollen weggehen, 
weil sie anderswo bessere Chancen für sich sehen; 
im Hinterkopf bleibt aber der Gedanke, dass man ja 
auch irgendwann wieder zurückkommen könnte. 
Um die Gegenden ihrer Kindheit nicht völlig zu ver-
lieren, haben ältere Bewohner der Lausitz ein „Ar-
chiv der verschwundenen Orte“ eingerichtet. Die 
zerstörten Grenzbrücken stehen seit Ende des zwei-
ten Weltkriegs unverändert; nach Polen fährt man 
höchstens mal zum Einkaufen. 

Mecklenburg-Vorpommern, 
Sassnitz auf Rügen 

„Für mich als junger Mensch ist das ein Problem 
mit den alten Menschen. Da wird ganz viel dafür ge-
tan, dass die sich wohl fühlen. Ein Altersheim nach 
dem anderen. Und für die Jugend ist kein Raum da.“

Der demografi sche Wandel macht sich hier stär -
ker als im Rest von Deutschland bemerkbar: Das 
Durchschnittsalter auf Rügen steigt deutlich schnel-
ler als in der Republik; auf 100 Todesfälle kommen 
nur halb so viele Geburten. Die junge Generation 
sieht sich mit einer Umgebung konfrontiert, die sich 
in erster Linie an den Bedürfnissen der Älteren und 
des Tourismus orientiert. Der Tourismus blüht; vor-
wiegend Tagesgäste kommen nach Sassnitz, um 
das Licht und die Besonderheiten der Inselland-
schaft zu genießen. Fischerei und Fischverarbei-
tung, ehemals Wohlstandsbasis der Hafenstadt, 
sind dabei zur Marginalie geworden. Für junge Leu-
te gibt es – abgesehen vom Niedriglohnsektor Tou-
rismus – nur wenig Ausbildungs- und Arbeitsplätze. 
Und die Jugendlichen haben keine Orte für sich. Im 
touristischen Zentrum der Altstadt, wo viele Häuser 
als Feriendomizile oder Hotels genutzt werden, sind 
sie unerwünscht. Weil sie aber nicht unsichtbar an 
die Peripherie gedrängt werden wollen, engagieren 
sich die jungen Sassnitzer zunehmend für ihre eige-
nen Anliegen und Interessen. 

Sachsen, Erzgebirge – 
Region Rechenberg-Bienenmühle 

„Bei uns dürfte kein Brand in der Woche ausbre-
chen, weil die jungen Feuerwehrleute einfach nicht 
da sind.“ 

Die Schönheit der Region hat zu DDR-Zeiten vor 
allem Skitouristen angezogen, heute kehren jene 
wieder zurück, die ihre Heimat nach der Wende ver-
lassen haben. Die Rückkehrer haben neue Ideen 
und Eigeninitiative mitgebracht, die Daheimgeblie-
benen sind dem Strukturwandel über 20 Jahre hin-
durch mit Engagement begegnet. Die traditionelle 
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Hauptrolle im Erzgebirge spielt aber noch immer die 
Vorweihnachtszeit, verbunden mit den traditionellen 
Klöppelspitzen, Drechsler- und Schnitzarbeiten. 
Reicht das für die Zukunft des Erzgebirges aus? 
Der Altersschnitt steigt kontinuierlich, Dörfer sterben 
aus. Für die besondere Lebensqualität nehmen 
zwar auch jüngere Leute Kompromisse wie tägli-
ches Pendeln oder niedrige Löhne in Kauf. Zugleich 
werden Schulen geschlossen, was die Gegend für 
junge Familien zunehmend unattraktiv macht. Einen 
Jugendclub gibt es nur, weil einige junge Leute das 
Projekt selbst in die Hand genommen haben. Die 
Auseinandersetzung mit der Last einer hochsensib-
len Geschichte hat eben erst begonnen: Der Leiter 
des Heimatgeschichtsvereins im ehemaligen Flößer-
haus organisiert Begegnungen zwischen zwangs-
umgesiedelten Tschechen und vertriebenen Deut-
schen; speziell für Jugendliche werden Gespräche 
mit Zeitzeugen organisiert. 

Sachsen-Anhalt, Geiseltal 
„Wissen Sie ... Heimat ... ich habe den Geschmack 

der Kohle noch im Mund, den Geruch der Karbid-
Anlagen und all das, die Karbid-Lampe steht noch 
zu Hause ... und das, das verstehe ich unter Heimat.“ 

Im Geiseltal ist alles anders geworden. Wo über 
Jahrhunderte im großen Stil Braunkohle abgebaut 
wurde, prägt nun ein See das Tal. Die alten Berg-
baufamilien und die jungen Leute haben die längste 
Zeit gewartet – nach der voraussichtlichen Teilfrei-
gabe des Geiseltalsees wären Touristen in der wie-
der ergrünten Gegend willkommen. Man hofft auf 
Arbeit und eine neue Lebensqualität. Auch an indi-
viduellen Ideen und Produktivität mangelt es nicht, 
gerade in der mittleren Generation: Der Weingarten 
eines Winzer-Pioniers trägt bereits Früchte. Zu-
gleich werden Traditionen, Familien- und Vereins-
leben hoch gehalten. Wie zu DDR-Zeiten spielt der 
Sport eine wichtige, auch Generationen verbinden-
de Rolle. Ehemalige Profi s trainieren ehrenamtlich 
mit dem Kunstradfahrer- und Radball-Nachwuchs, 
alle gemeinsam gehen Kegeln. Derweilen schlägt 
ein gewalttätiger Übergriff von Rechts auf einen tür-
kischstämmigen Gastronomen überregionale Wel-
len. Einschüchterung. Haben hier nicht alle Platz? 

Thüringen, Inselsbergregion – Stadt Tabarz 
„Man hat bis vor einigen Jahren damit geworben, 

dass Thüringen die niedrigsten Löhne in Deutschland 
hat, als Standortvorteil. Mittlerweile scheint man ge-
merkt zu haben, dass es ein Standort nachteil ist.“ 

Vor der Wende galt die thüringische Inselsbergre-
gion als eine der zugkräftigsten Tourismusdestinati-
onen im gesamten Osten. Fehlgelaufene Investitio-
nen nach der Wende führten – wie auch in anderen 
Kommunen – zu maroden Stadtfi nanzen. Ausbildungs - 
und Arbeitsplätze gerade für die jungen Leute sind 
knapp. Das soll sich wieder ändern. Der städtische 
Haushalt befi ndet sich in Konsolidierung, und den 
Gästen der Zukunft will man das bieten, worauf die 
Bewohner stolz sind: eine kleinräumig differenzierte 
Kultur, eine Vielzahl von lokalen Dialekten und kuli-
narische Eigenheiten. Wie der neue Qualitätstouris-
mus funktionieren – und im Gegensatz zu früher – 
mit der europäischen Konkurrenz mithalten soll, da-
für gibt es noch keine echte Strategie. Einige Hote-
liers haben sich im Vertrauen auf EU-Fördergelder 
fi nanziell übernommen, andere backen kleinere 
Brötchen, setzen auf moderate Preise. Viele Leute 
pendeln zu Opel nach Eisenach – dem Hauptarbeit-
geber der Region, der seit Jahren defi zitär wirtschaf-
tet. Im Tourismus werden notorisch niedrige Löhne 
gezahlt; das wird gerade für die Jungen vermehrt 
Grund zur Abwanderung. 

Heimat deine Sterne. Eine Filmdokumentation in fünf Kapiteln von Thierry Bruehl (D 2012/13)

Das Projekt „Heimat deine Sterne“ wurde gefördert durch das Bundesministerium des Innern im Rahmen des Bundesprogramms 
„Zusammenhalt durch Teilhabe“. Die Filme können auf der Website des Projekts angesehen werden: www.heimatsterne.com/heim.html. 
Eine Bestellung ist über das Kontaktformular möglich.
Der Artikel ist in leicht veränderter Fassung zuerst erschienen in: J. Klose (Hrsg.): Heimatschichten. Anthropologische Grundlegung eines Weltverhältnisses. Wiesbaden: 
Springer VS Verlag, S. 551-554.
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Moderne Heimatfi ndung als Entscheidung 
zwischen zahlreichen Möglichkeiten

Prof. Dr. Beate Mitzscherlich

Im öffentlichen, auch im politischen Diskurs wird Heimat als quasi selbstverständliches Faktum und 
objektiver Tatbestand verhandelt: Man soll die Heimat lieben, schützen, bewahren und pfl egen; die 
Heimat erscheint bedroht von Umweltverschmutzung, Modernisierung, Individualisierung, Mobilität, 
Zu- oder Abwanderung, oft erscheint der Begriff von Heimat im Zusammenhang mit Gemeinschaft 
oder mit Werten, so als wäre Heimat etwas klar defi niertes, für alle dasselbe und in jedem Fall ein 
gemeinsames bzw. gemeinschaftliches Gut. Aber ist Heimat unter den Bedingungen einer globali-
sierten Moderne nicht längst für jeden etwas anderes? Leben nicht – inzwischen auch im ländlichen 
Raum – immer häufi ger Menschen zusammen, deren Heimat anderswo ist, anderswo war oder an-
derswo sein könnte? Die sich in unterschiedlichem Maß mit dem gegenwärtigen Ort ihres Zusam-
menlebens identifi zieren? Gibt es nicht auch (meist sehr mobile) Menschen, die Heimat gar nicht 
mehr auf Orte beziehen, sondern allenfalls in sozialen Beziehungen, im Eingebundensein in soziale 
Netzwerke fi nden? Gehört es nicht auch zur Heimat-Rhetorik, den anderen, den (später) Zugezoge-
nen das Heimatrecht, d. h. genauer gesagt das Recht, einen Ort als Heimat zu empfi nden, abzuspre-
chen? Gehen nicht immer mehr – inzwischen auch wieder kriegerische – Konfl ikte darum, wem die 
Heimat gehört, wer sie beherrscht, nach wessen Regeln da zusammengelebt werden darf?

Heimat – ein wandlungs-
fähiges Konzept

In der Begriffsgeschichte von 
Heimat zeigt sich eine Entwick-
lung weg von Heimat als materi-
ellem Tatbestand. Meinte die ety-
mologische Wurzel von „Heim“ 
ursprünglich nicht mehr als eine 
Lagerstatt, einen Ort, wo man 
sich zur Ruhe niederlassen konn-
te, taucht Heimat in der bäuerli-
chen Gesellschaft als (land)wirt-
schaftlicher bzw. juristischer Be-
sitztitel wieder auf. „Die neue Hei-
mat kostete ihn wohl tausend 
Gulden...“ heißt es bei Jeremias 
Gotthelf. Heimat ist ein Stück 
Land, das man beackern, bebau-
en, bewirtschaften kann, auf dem 
man sein Auskommen hatte, ein 
Eintrag ins Grundbuch, Eigentum 
oder Eigenheim. Heimat hatte, 
wer dafür bezahlen konnte, wer 
sich den Anspruch darauf erwor-
ben hatte; das „Heimatrecht“ in 
einer Gemeinde war an diesen 
Besitz von Land (später zumin-
dest an Geburt auf diesem Ge-
meinde-Land) geknüpft. Men-
schen ohne Land galten als hei-
matlos. Erst die massenhafte Ab-
wanderung in die Städte im Zuge 

der frühen Industrialisierung führ-
te zu einem veränderten Sozial-
recht, das Unterstützungsleistun-
gen an den Wohn- oder Aufent-
haltsort statt an den Herkunftsort 
knüpfte. 

Gleichzeitig begann im 17./18. 
Jahrhundert die Romantisierung 
von Heimat: Heimat wurde zur 
Spazierwelt, zur Landschaft, in 
der man sich erging, die man – 
am besten von fern, oder von 
oben, von Bergen, Türmen oder 
aus dem Fenster einer Kutsche 
– betrachtete, die man aber nicht 
mehr tagtäglich beackerte und 
bearbeitete, für deren Verfall oder 
Prosperität man also nicht mehr 
selbst verantwortlich war. Wäh-
rend im früheren, faktischen Hei-
matbegriff die Grenzen der Hei-
mat messbar, durch Grenzsteine, 
Pfosten oder Zäune defi niert wa-
ren, verschwammen sie im ro-
mantischen Heimatbegriff zuneh-
mend; wo endete die Heimat und 
wo begann die Fremde, wo ging 
das eine in das andere über? Das 
Reden über Heimat wurde zuneh-
mend zum Reden über Gefühls-
zustände, statt über Fakten (Aus-
dehnung, Lage, Preis, Bodenbe-

schaffenheit usw.). Einmal in die 
Innenwelt der Subjekte verscho-
ben, ließ sich Heimat dann auch 
ideologisch benutzen und beset-
zen mit nationalen (oder im Ge-
genzug regionalen) Größenphan-
tasien: Für die Heimat wurde 
(und wird) gekämpft, getötet und 
gestorben; zwei Weltkriege hin-
terließen verbrannte Erde, zer-
störte Städte und jede Menge 
physisch und psychisch versehr-
ter Menschen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg 
wurde Heimat zum Integrations-
begriff nicht nur für Heimatvertrie-
bene und Heimkehrer, sondern 
auch für die Anstrengungen des 
Wiederaufbaus. Auch wenn es im 
politischen Diskurs nach wie vor 
um Grenzziehungen, Eigentums-
ansprüche und Anerkennung von 

Prof. Dr. 
Beate Mitzscherlich

Professorin für Pfl egefor-
schung, Westsächsische 
Hochschule Zwickau

Beate.Mitzscherlich@
fh-zwickau.de
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Heimatrecht oder Schuld an der 
eigenen Vertreibung ging, war der 
Alltag der Menschen eher dem 
Kampf ums tägliche Brot und 
dem (häufi g neu zu errichtenden) 
Dach über dem Kopf gewidmet. 
Heimatfi lme, Heimatromane, Hei-
matlieder lenkten vom harten All-
tag ab, halfen bei der emotiona-
len Verarbeitung der Verluste 
und waren gleichzeitig der erste 
Schritt in Richtung zu einer Kom-
merzialisierung des Heimatbegrif-
fes. Heimat wurde zum Konsum-
gegenstand, zur Massenware, 
zum Konfektionsanzug „von der 
Stange“ (Bausinger); ein biss-
chen Heimat(gefühl) war für we-
nig Geld zu erwerben und not-
wendiges Ingredienz einer erheb-
lichen Anpassungsleistung – dem 
Ankommen in einer „bodenlosen“ 
(Vilém Flusser) Moderne, die rie-
sige Herausforderungen an sozi-
ale, geografi sche und Bildungs-
mobilität der Menschen stellte 
und den sozialen Zusammen-
hang des Lokalen zunehmend 
unterminierte. 

Die ökologische Bewegung der 
80er Jahre verwies nicht nur auf 

die Kosten einer solchen Entwick-
lung, die auch die Entfremdung 
von den natürlichen Lebens-
grundlagen und deren zuneh-
mende Zerstörung beinhaltete, 
sondern besetzte Heimat – bis 
dahin ein eher im konservativen 
Spektrum verankerter Begriff – 
quasi von „links“. Die kleine (lokal 
begrenzte) Heimat wurde zum 
Ausgangspunkt von Widerstand 
gegen konkrete Zumutungen ka-
pitalistischer Modernisierung wie 
Umweltverschmutzung, Massen-
produktion und Massentierhal-
tung, gleichzeitig zum Ausgangs-
punkt von Solidarität mit Benach-
teiligten an anderen Orten der 
Welt: „Global denken, lokal han-
deln!“ 

Der Fall der Mauer 1989 führte 
zu einem nationalen Flash-Back, 
statt „das Volk“ (ein selbstbe-
stimmtes und demokratiefähiges) 
Volk zu bleiben, wollte man lieber 
wieder „ein (wirtschaftlich und po-
litisch potentes) Volk“ sein, die 
auch in der DDR proklamierte 
Heimatliebe kapitulierte vor der 
härteren Währung: „Kommt die 
D-Mark, bleiben wir hier, kommt 
sie nicht, gehen wir zu ihr!“ Die 
Europäische Einigung öffnete die 
Perspektive und (schrittweise) 

die innereuropäischen Grenzen, 
gleichzeitig wurde die Konkurrenz 
um Märkte, Arbeitskräfte, Konsu-
menten dadurch weiter forciert. 
Technologische Entwicklungen 
und die wachsende Dominanz 
von Finanzmärkten wirken heute 
in den Alltag der Menschen – 
auch im ländlichen Raum – hin-
ein; was wo von wem zu welchen 
Bedingungen produziert und ver-
kauft werden kann, aber auch, 
welche Informationen man von 
wem worüber erhalten kann, bei-
des beeinfl usst auch das Leben 
im vergleichsweise wohlhaben-
den und sicheren Deutschland. 
Es gibt eine neue Realität von
Arbeits- und Armutsmigration in-
nerhalb von Europa, es kommen 
immer mehr Kriegs- und Bürger-
kriegsfl üchtlinge hier an. Heimat 
als sicherer Ort erscheint auch in 
Deutschland zunehmend bedroht, 
die eintreffenden Flüchtlinge kon-
frontieren uns mit der „Relativität 
der an den Boden geknüpften 
Gewissheiten“ (Zygmunt Bau-
mann).

Was gehört zur Heimat?
Wie konstruieren Menschen 

unter solchen Bedingungen Hei-
mat? Ist Ort noch eine relevante 
Kategorie, gibt es Bindung an 
Orte (oder nur noch an Menschen), 
wird Heimat noch weiter internali-
siert oder vielleicht sogar virtuali-
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siert? Spielt die „Bodenhaftung“ 
als basale Komponente von Hei-
mat noch eine Rolle im Heimat- 
Kosmos moderner Arbeitsnoma-
den? Führen Mobilität und die 
Flexibilisierung aller Beziehungen 
und der damit einhergehenden 
Rollen zu Heimatverlust und 
Entwurzelung? 

Eigene und darüber hinausge-
hende, empirische Untersuchun-
gen (bspw. die Generationenstu-
die der Hans-Seidel-Stiftung von 
2009) verweisen darauf, dass 
Heimat nach wie vor an Ort(e) 
gebunden wird, die meisten Men-
schen nennen bei der Frage nach 
Heimat allerdings inzwischen 
mehrere Orte, die für sie Heimat(en) 
sind, so wie es der Realität mobi-
ler Biografi en entspricht: Neben 
dem Herkunftsort spielen auch 
der aktuelle Lebensort, Orte wo 
Partner, Eltern oder Kinder leben 
oder an denen man sich regelmä-
ßig mit diesen trifft, eine Rolle. 
Diese Tatsache hat natürlich da-
mit zu tun, dass Menschen auch 
in Deutschland heute berufl ich 
mobil sein müssen, um einen ge-
wissen (hohen) Bildungs- oder 
Lebensstandard zu erreichen 
oder aufrechterhalten zu können. 
Mobilitätsverweigerung ist in vie-
len Berufen ein Karrierehindernis, 
Menschen in prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen, Leih- und 
Montagearbeiter werden schon 
gar nicht nach ihren Orts- und 

sonstigen Bindungen gefragt. 
Adäquate Beschäftigung, Mög-
lichkeit zur Existenzsicherung (im 
weiteren Sinn auch die Abwesen-
heit von Existenzgefährdungen) 
sind eine – vielleicht die erste – 
wesentliche Voraussetzung für 
Heimat. 

Die Qualität von Heimat entsteht 
aber nicht durch den Ort an sich, 
sondern dadurch, dass dieser so-
zial besetzt ist, dass es dort Ver-
trautheit und Geborgenheit in na-
hen sozialen Beziehungen gibt. 
Das zeigt sich z. B. auch bei Be-
funden aus der innerdeutschen 
Migrationsforschung nach der 
Wende (Schwarzer/Jerusalem). 
Während bei fast allen Befragten 
– unabhängig davon, ob sie von 
Ost nach West oder von West 
nach Ost wanderten – Werte 
für Depressivität, Ängstlichkeit 
und Fremdheitsgefühle stiegen, 
sanken diese erkennbar in dem 
Moment, wo angeben werden 
konnte: Ich habe neue Freunde 
gefunden. Integration in die Ge-
meinschaft, die Erfahrung von 
Zugehörigkeit, Anerkennung und 
Vertrautheit ist also eine zweite 
wesentliche Voraussetzung für 
Heimat. 

Über die basale Existenzsiche-
rung und die soziale Einbindung 
hinaus ist Heimat ein Ort von 

Handlungsfähigkeit, Kontrolle (im 
psychologischen Sinn des Wor-
tes) und Verantwortung: Integra-
tion um den Preis der Selbstauf-
gabe, aber auch die „Hauptsache 
Arbeit“-Haltung reichen eben of-
fensichtlich nicht aus, damit Men-
schen sich heimatlich fühlen kön-
nen. Heimat ist auch ein Gestal-
tungsraum, ein Ort, der als adä-
quat zum eigenen Selbst erfahren 
wird oder an dem wesentliche As-
pekte der eigenen Person reali-
siert werden können. Während 
diese „Passung“ (Keupp) in tra-
ditionellen Gesellschaften quasi 
„natürlich“ entsteht bzw. dadurch 
dass Personen in diese natürli-
chen Gegebenheiten, diese Ge-
meinschaft, diese Tätigkeit hin-
eingeboren und hinein sozialisiert 
werden und sie im Normalfall 
auch nicht verlassen können bzw. 
müssen, geht es für Menschen 
der Moderne, die von Beginn an 
mit alternativen Lebensentwür-
fen- und -möglichkeiten konfron-
tiert werden, immer auch darum, 
den richtigen „Platz“ für eigene 
Identitätsentwürfe zu fi nden: den 
richtigen Arbeitsplatz, den „pas-
senden“ Partner, den „richtigen“ 
Freundeskreis, die adäquate 
Wohnumgebung … und es gehört 
zu den Erfahrungen der Moderne, 
dass die Realisierung (mehrerer 
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oder aller) dieser Ansprüche oft 
nicht mehr an ein und demselben 
Ort gelingt. Was bei Wohlhaben-
den zu Phänomenen wie der 
Zweitwohnung oder zum „multi-
local living“ führt, führt bei Ärme-
ren u. U. dazu, dass zugunsten 
von Arbeit auf Partnerschaft und 
Familie oder zugunsten von sozi-
aler Einbindung und Zugehörig-
keit auf die (evtl. als frustrierend 
erlebte) Erwerbstätigkeit verzich-
tet wird. Moderiert wird das indivi-
duell über Gefühle von Stimmig-
keit und Sich-Wohlfühlen, die 
eigentlich etwas über die Bewer-
tung dieser Mensch-Umwelt-
Beziehung sagen und natürlich 
nicht unabhängig sind von gesell-
schaftlichen Bewertungen bzw. 
der Anerkennung durch signifi -
kante Andere. Heimatgefühl bzw. 
das Gefühl, an einem Ort „behei-
matet“ bzw. „bei sich zuhause“ zu 
sein, ist in seiner Essenz also 
nicht nur ein Ergebnis von Ver-
trautheit, Gewohnheit, mehr oder 
weniger gelungener Anpassung 
an faktische Rahmenbedingun-
gen, sondern ein Urteil über Stim-
migkeit von Orten und Beziehun-
gen in Bezug zu sich selbst.

Heimat als erzählter Raum
Die Herstellung dieser Passung 

ist jedoch nicht nur eine äußere, 
sondern auch eine innere Integra-
tionsleistung. Neben den klassi-
schen Aktivitäten der Beheima-
tung (Haus bauen oder zumin-
dest Wände streichen oder Bilder 
anhängen, Baum pfl anzen, Kind 
zeugen) verlangt Beheimatung 
unter den Bedingungen der Mo-
derne einiges an Refl exion. Orte 
und Beziehungen müssen mit 
identitätsstiftenden Geschichten 
besetzt werden, um zur Heimat 
zu werden. Der Zusammenhang 
zwischen der eigenen Person 
und der eigenen Umgebung 
muss immer wieder kommunika-
tiv bzw. narrativ hergestellt wer-
den, was sich in traditionellen 
Gesellschaften erübrigte (da alle 

wussten, dass auch der Vater, 
Großvater, Urgroßvater schon 
Tischler war oder eben diesen 
Flecken Land besaß). 

Diese narrative Herstellung von 
Heimat ist nicht nur ein kommuni-
kativer Akt in Bezug auf andere, 
vor denen man sich in irgendei-
ner Form rechtfertigen muss – 
für den Arbeitsplatz, Partner, Ort 
oder die Lebenssituation, in der 
man bzw. bei dem man nun ge-
landet ist – bzw. denen gegen-
über (auch das ist eine Anforde-
rung der Moderne) man sich als 
aktives, selbstbestimmtes oder 
zumindest halbwegs handlungs-
fähiges Subjekt der eigenen Bio-
grafi e darstellen muss. Es geht in 
diesen Erzählungen auch darum, 
für sich selbst plausibel zu ma-
chen, wer man bzw. frau ist und 
wo man angekommen ist, denn 
man/frau könnte ja auch ein(e) 
andere(r) bzw. woanders sein –  
zumindest legt einem das die ge-
sellschaftliche Rahmenerzählung 
nahe. (Soziologische Befunde 
weisen allerdings darauf hin, 
dass in der Realität die Wahl- 
bzw. Aufstiegs- und auch Aus-
stiegsmöglichkeiten für die Mehr-
zahl der Menschen relativ be-
grenzt sind bzw. manche, beson-
ders bildungsschwache und 
marginalisierte Gruppen zuneh-
mend keine Wahl mehr haben, 
wo, geschweige denn, als was 
sie leben.) Warum ich hier und 
nicht im Spreewald oder im Al-
penvorland lebe, warum ich die-
sem Beruf, dieser Familienkons-
tellation oder dieser Religion an-
hänge oder sie aufgegeben habe, 
muss ich – mir noch mehr als 
den anderen – plausibel machen. 
Dass das für zunehmend mehr 
Menschen eine Überforderung 
darstellt, ist gegenwärtig stark in 
der Diskussion (Ehrenberg). Den-
noch ist Heimat neben dem rea-
len Handlungs- und Erfahrungs- 
raum vor allem auch ein erzählter 
Raum.

Kulturtypische Erzählmodelle

Für diese Selbsterzählung von 
Beheimatung gibt es nach wie 
vor kulturelle Vorgaben, Skripte 
oder um es moderner zu sagen, 
Textbausteine. Eine (implizite) 
Erzählvorschrift besteht darin, 
dass Heimat im Allgemeinen 
als harmonischer Raum erzählt 
wird. Heimatgefühl ist positiv 
konnotiert: Enge, Gewalt, Über-
griffe, Konfl ikte haben in der 
Heimat im Normalfall nichts zu 
suchen und wenn irgendwo so 
etwas vorkommt bzw. öffentlich 
wird, sind die Mitbewohner der 
Heimat regelhaft erschüttert, 
dass so etwas bei ihnen passie-
ren konnte. (Obwohl der Heimat- 
oder Regionalkrimi natürlich ge-
nau von dieser latenten Span-
nung unterhalb der Harmonie 
lebt.) Nach wie vor für Plausibili-
tät sorgt auch eine biografi sch 
begründete Heimaterzählung 
von „Lehr- und Wanderjahren“ 
bzw. die Beschreibung von 
„Irrungen und Wirrungen“, bei 
der nach einer langen Zeit der 
Suche (die heute durchaus bis 
ins sechste Lebensjahrzehnt 
oder auch darüber hinaus rei-
chen kann) dann schließlich 
doch (gerade noch rechtzeitig) 
der sichere Heimathafen gefun-
den wurde. Obwohl Mobilität ge-
rade in der Arbeitswelt ein hoher 
Wert ist, darf man deshalb kei-
neswegs den Eindruck von 
Flüchtigkeit oder Beliebigkeit 
hinterlassen, selbst der hochbe-
zahlte Interimsmanager, der von 
Sanierung zu Sanierung eilt 
(und nicht in jedem Fall Haus 
und Hof gut bestellt hinterlässt), 
muss glaubhaft machen, dass 
diese Aufgabe ihm von allen 
denkbaren als die sinnvollste 
erscheint. Zuviel Sesshaftigkeit 
erweckt heutzutage allerdings 
auch Misstrauen, die Begrün-
dung einer Bewerbung mit dem 
kurzen Arbeitsweg wird schnell 
als Zeichen für mangelndes 
Engagement ausgelegt.
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Heimat unter den Bedingun-
gen des ländlichen Raums

Wenn man sich die Frage stellt, 
unter welchen Gesichtspunkten 
der ländliche Raum als Heimat 
fungiert, findet man alle bereits 
skizzierten Aspekte wieder. Zum 
einen geht es ganz klassisch und 
faktisch um Besitzverhältnisse 
und Ressourcen: Bodenpreise 
und Immobilienkosten sind im 
ländlichen Raum meist noch er-
schwinglich, müssten aber ver-
rechnet werden mit den Kosten 
des Berufspendelns, denn unter 
dem Gesichtspunkt der Existenz-
sicherung und der Arbeitsplätze 
gibt es hier deutlich eingeschränk-
tere Möglichkeiten als in den 
städtischen Ballungszentren. 

Faktisch führen neben den feh-
lenden Arbeitsangeboten aber 
auch noch andere Dimensionen 
zum Verlust von Heimat im länd-
lichen Raum. Zum einen der Ver-
lust des Sozialen in Dörfern, de-
ren berufstätige und lernende  
Bevölkerung mehrheitlich aus-
pendelt, wo es keine Schule, kei-
ne Kneipe, keinen Dorfladen und 
keine regelmäßigen Gottesdiens-
te mehr gibt – alles Orte, die sozi-
ale und kulturelle Einbindung und 
damit Heimat stiften können. Hier 
nutzt die Heimat-Rhetorik von 
Landespolitikern wenig, wenn 
nicht aktiv Strukturentwicklung 
und Strukturerhalt betrieben wird, 
wobei allerdings auch die Akteure 
vor Ort gefordert sind. Positive 
Entwicklungen wären hier Bei-
spiele, wo eine Initiative zur 
Gründung einer freien Schule,  
die Wiederbelebung einer Kirche 
u. U. auch als Kulturzentrum, die 
Initiative von einigen Familien mit 
Kindern für ein jährliches Zirkus-
fest oder die Tatsache, dass eine 
Arztpraxis wieder besetzt wird, 
nicht nur zur Attraktivität eines 
Ortes, vielleicht zum Zuzug, son-
dern auch zur Identifikation und 
Beheimatung schon da lebender 
Bewohner beitragen. Genauso 

relevant ist aber der Zugang zu 
neuen Technologien (schnelles 
Internet), der es erlaubt, im ländli-
chen Raum zu wohnen und virtu-
ell teilzunehmen an Arbeit, Kultur 
und Tempo der Moderne. 

Jenseits des Faktischen besteht 
natürlich die Frage, ob die Rah-
menerzählung der Moderne, das 
Schneller-Höher-Weiter, die Stei-
gerung von Erfahrung und Erfolg, 
die Vielfalt der Möglichkeiten – 
mit der die Anziehungskraft der 
Städte eng assoziiert ist – sich  
irgendwann erschöpft, bzw. eine 
Selbstbeschränkung zugunsten 
von Bindung, Vertrautheit, nach-
haltigen Lebensweisen an Anzie-

hungskraft gewinnt. Auch dafür 
gibt es erste Anzeichen. Wesent-
lich erscheint mir, dass zur Be-
heimatung – im ländlichen Raum 
wie in der Stadt – auch eine uto-
pische Dimension gehört. Man 
muss sich ein anderes Leben, 
eine bessere Heimat erst einmal 
vorstellen können, ehe man sie 
gestalten kann. Es geht um den 
Umbau der Welt zur Heimat,  
„ein Ort der allen in die Kindheit 
scheint und worin noch niemand 
war“ (Ernst Bloch). Alle Zusam-
menhänge, in denen dafür Ideen 
und Visionen entwickelt werden, 
stiften Gemeinschaft, stiften  
Kultur, stiften Sinn und damit: 
Heimat. 

Die Literaturangaben finden Sie unter: www.asggoe.de/pdf/LR0314LiteraturMitzscherlich.pdf
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Landkreise:

Beheimatungsstrategien in der verwalteten Welt
Prof. Dr. Silke Göttsch-Elten

Immer wenn Gebietsreformen anstehen, kommt es zu Protesten der betroffenen Bevölkerung, weil 
die Menschen in den verwaltungsrechtlichen Veränderungen eine Bedrohung ihrer vertrauten Um-
welt sehen. Wenn Kreisgrenzen verschoben und Gemeinden zusammengelegt werden oder KFZ-Zei-
chen verschwinden – regelmäßig werden solche Maßnahmen von Klagen über den Verlust von „Hei-
mat“ begleitet. Dabei sind Verwaltungseinheiten keineswegs naturwüchsig, sondern das Ergebnis 
moderner politischer Entscheidungen. Die Landkreise wurden mit den preußischen Gemeinderefor-
men in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingerichtet, überformten ältere regionale Strukturen 
und waren damals bei der Bevölkerung häufi g nicht sehr willkommen. Es lohnt sich also, der Frage 
nachzugehen, warum sich in so kurzer Zeit, in etwas mehr als 100 Jahren, eine so große Identifi ka-
tion mit eigentlich seelenlosen, bürokratisch verfügten Verwaltungseinheiten einstellen konnte, dass 
sie ganz emotional als „Heimat“ thematisiert werden. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die 
preußische Verwaltung sehr wohl um die Notwendigkeit wusste, die neugeschaffenen Kreise mit 
kulturellen Identitätsangeboten aufzuwerten und sie mit Geschichte auszustatten. 

Denkmalverzeichnisse 
als Kreisinventare

Die staatliche Durchsetzung des 
Denkmalschutzgedankens war 
ein wichtiger Meilenstein für die 
Etablierung kultureller Identität 
der neugeschaffenen Landkreise. 
Bereits 1815 hatte Friedrich 
Schinkel erste Überlegungen zur 
Denkmalpfl ege formuliert, aber 
erst 1843 wurde in Preußen der 
erste Denkmalpfl eger, der Archi-
tekt Alexander Ferdinand von 
Quast, berufen. Der Anregung 
Schinkels folgend erschien 1870 
der erste Band einer deutschen 
Denkmälerinventarisation, und 
zwar für die Provinz Hessen-Nas-
sau, die die Kreisstruktur als regi-
onales Gliederungsprinzip auf-
griff.1 Im Titel wird ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass sie im 
Auftrag des Preußischen Ministe-
riums für geistliche Unterrichts- 
und Medicinalangelegenheiten 
erstellt wurde, und damit ihr offi zi-
eller Status unterstrichen. Im glei-
chen Jahr übersandte das Minis-
terium diesen ersten Inventar-
band an alle Oberpräsidenten der 
preußischen Provinzen und regte 
zugleich eine Fortsetzung des 
Unternehmens an; zunächst ohne 
großen Erfolg, so dass das Anlie-
gen 1875 noch einmal, dieses 
Mal mit größerem Nachdruck wie-
derholt wurde.2 So entstanden 
auch in anderen Provinzen nach 
Kreisen geordnete Denkmalin-
ventare. In Schleswig-Holstein 
fügte der damit betraute Gymna-
siallehrer Richard Haupt einschlä-
gige Veröffentlichungen zu Natur-

kunde und Kulturgeschichte hinzu 
und nahm überdies auch Gebäu-
de auf, die nicht von herausra-
gender kunsthistorischer Bedeu-
tung waren, insbesondere ländli-
che Profanbauten (Bauernhäuser, 
Katen). Er hatte damit, wie ande-
re auch, mehr geschaffen als nur 
eine Inventarisation. Mit der nach 
Kreisen vorgenommenen Zuord-
nung der Denkmäler, der jeweils 
kulturhistorischen Einleitung zu 
Natur, Geschichte und Kultur und 
dem für die damalige Zeit er-
staunlich weiten Denkmalbegriff 
hatte er zugleich den Landkreisen 
ein kulturelles Inventar zugewie-
sen, das den neu geschaffenen 
Verwaltungseinheiten eine schein-
bar historisch gewachsene Iden-
tität verlieh. 

Die Bedeutung dieser Inventar-
bände vor allem für die spätere 
Heimatgeschichtsschreibung ist 
nicht zu unterschätzen. Die iden-
titätsstiftende Wirkung war den 
Behörden ohne Frage bewusst. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
wurden dann Projekte vorange-
bracht, die ausdrücklich eine gro-
ße Öffentlichkeit erreichen sollten.

1 Die Baudenkmäler im Regierungsbezirk Cassel mit Benutzung amtlicher Aufzeichnungen beschrieben und in topographisch-alphabetischer Reihenfolge  
 zusammengestellt von Heinrich von Dehn-Rotfelser und Wilhelm Lotz. Cassel 1870.
2 S. dazu Thomas Scheck: Die Anfänge des Denkmalschutzes und der organisierten Denkmalpfl ege in Schleswig-Holstein. Magisterarbeit Universität   
 Bonn 1989.

Prof. Dr. Silke Göttsch-Elten

Direktorin des Seminars für Europäische Ethnologie/Volkskunde 
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Kreiskalender: 
Begleiter durch den Kreis

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
wurde, anknüpfend an die ältere 
Kalendertradition, ein neues For-
mat geschaffen, das der medialen 
Vermittlung der Kreisidee diente 
und gezielt zur Schaffung einer 
modernen regionalen Identität 
eingesetzt wurde. Mit den Illust-
rierten Kreiskalendern wolle man, 
so formulierten es die schles-
wig-holsteinischen Landräte 
1906, „den von der Sozialdemo-
kratie herausgegebenen Kalen-
dern durch einen Kreiskalender 
entgegentreten (...)“.3 Die Men-
schen sollten sich im Kaiserreich 
nicht als Arbeiter, also als Prole-
tariat, begreifen, nicht als Ange-
hörige einer sozialen Schicht, 
sondern ihre Identität in der Regi-
on – jenseits von Stand und Klas-
se – fi nden. Die jährlich erschei-
nenden Illustrierten Kreiskalender 
enthielten neben dem Kalenda-
rium Nachrichten über die ver-
schiedensten Ereignisse im Kreis 
sowie literarische Erzählungen. 
Unter der Rubrik „Amtliche Nach-
richten“ wurden Verwaltungsglie-
derung und die Funktionsträger 
vorgestellt, die an der Spitze der 
Verwaltung standen (z. B. Land-
rat, Mitglieder des Kreistages). 
Besonders interessant, weil hier 
die Strategien der Beheimatung 
besonders deutlich werden, sind 
alljährlich erscheinende chronolo-
gische Notizen, die über Ereignis-
se und menschliche Schicksale 
aus dem Kreis berichten. Das 
Spektrum reicht von der Bekannt-
gabe von Goldenen Hochzeiten 
bis hin zur Verleihung der unter-
schiedlichsten Auszeichnungen.

Was auf den ersten Blick wie 
ein Sammelsurium von z. T. auch 
skurrilen Nachrichten anmutet, 
verfolgt bei näherem Hinsehen 
eine klare Linie. Die Nachrichten 
über Familienangelegenheiten, 
Unglücksfälle, Erfi ndungen usw. 

behaupteten Vertrautheit und 
emotionale Nähe, so als seien 
alle Einwohner des Kreises un-
geachtet ihrer sozialen Stellung 
wie eine Familie, die Anteil anei-
nander nimmt, miteinander ver-
bunden. Die Nennung von Orts-
namen übte zudem die Topogra-
fi e des Kreises und damit seine 
regionale Dimension ein. Der 
Kreis wird als topografi scher und 
zugleich sozialer Raum erlebt, 
was durch die erhöhte Mobilität 
der Menschen vor allem auch in-
nerhalb der Kreisgrenzen noch 
verstärkt wurde. In der Kreis-
stadt waren alle wichtigen Ver-
waltungsfunktionen gebündelt, 
so dass sich die Menschen – 
selbst von der Peripherie der 
Kreisgrenzen her – auf die regio-
nalen „Metropolen“ hin ausrich-
teten bzw. ausrichten mussten 
und die Kreisgrenze somit täg-
lich erlebte und gelebte Erfah-
rung wurde. 

Heimatbuch: 
„Bibel der Heimat“

Nach dem verlorenen 1. Welt-
krieg erhielt „Heimat“ als mentale 
und regionale Referenz einen im-
mensen ideologischen Bedeu-
tungszuwachs. In sehr vielen 
Landkreisen erschienen zu Be-
ginn der 1920er Jahre Bücher, 
die als „Heimatbücher des Krei-
ses ...“ für sich in Anspruch nah-
men, das Wissen über die Kreise 
zu bündeln. Für die Fundierung 
des Heimatbewusstseins, aber 
auch für die aktive Aneignung von 
regionaler Natur und Kultur waren 
sie von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung. Dabei verfolgten sie 
klar umrissene ideologische Zie-
le. 1922 heißt es an einer Stelle 
und dieses Bekenntnis ist charak-
teristisch für das gesamte Genre: 
„Das Vaterland liegt in Trümmern. 
Unsere Vaterlandsliebe hat die 
Belastungsprobe des Weltkrieges 

3 Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv Schleswig, Abt. 371, Nr. 756 Vorschläge zur Tagesordnung der Kreistagssitzung am 21. Dezember 1906. I. 
 Bewilligung von Mitteln zur Herausgabe eines illustrierten Kreiskalenders.

Heimatbuch des Kreises Steinburg. Herausgegeben im Auftrage des Kreisausschusses 
von der Heimatbuch-Kommission in zwei Bänden, 2. Aufl age, Band 1, Glückstadt 1925.
Titelseite (li.) und S. 1 (re.)

Quelle: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)
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nicht ausgehalten. Der starke 
Pfeiler der Heimatliebe fehlte. 
Jetzt soll die Scholle der Heimat 
Keimzelle des Aufbaues werden; 
... Mehr als früher muss daher 
Heimatkenntnis und Heimatliebe 
in unser Volk hineingetragen, 
muss die Heimat in den Mittel-
punkt des Unterrichts gestellt 
werden. Der Schule erwächst da-
bei die hohe Aufgabe zu gründen, 
zu hegen und zu pfl egen. Hat sie 
die Unterlagen zu diesem Unter-
fangen? Die Frage stellen, heißt 
sie verneinen. Um dem Mangel 
abzuhelfen, beschlossen schon 
vor dem Kriege eine Anzahl hei-
matliebender Männer, hauptsäch-
lich Lehrer (Tagungen des Kreis-
lehrerverbandes am 16. Juli und 
28. Dezember 1910 und am 
28. Dezember 1911), ein Buch zu 
schaffen, das die engste Heimat 
seinen Bewohnern durch Wort 
und Bild bekannt und lieb ma-
chen sollte.“4 

Auf staatlicher Seite entsprach 
dieser Rhetorik, die ja aus jener 
Zeit nicht nur über die Heimatbü-
cher überliefert ist, die mit Nach-
druck betriebene Etablierung des 
Faches Heimatkunde in den Un-
terrichtsplänen der Weimarer Re-
publik.5 Mit diesem „neuen“ Fach 
sollten auch reformerische Ansät-
ze des Unterrichtens und Vermit-
telns von Wissen erprobt werden. 
Die „eigene Anschauung“ als Zu-
gang zu Lehrinhalten, also das 
eigene, wenn auch angeleitete 
Erkunden der unmittelbaren Um-
welt sollte das Buchwissen empi-
risch erfahrbar machen. Ausfl üge 
und Wanderungen sowie Beob-
achtungen der heimischen Natur 
und Umwelt (Tiere, Pfl anzen, 
Geologie, Geschichte usw.) soll-
ten die Fähigkeit zu sinnlicher 
Erfahrung stärken und förderten 

nachdrücklich den Handlungs-
aspekt für die Herausbildung von 
regionaler Identität. Die Umsetzung 
solcher Unterrichtsmodelle mach-
te den verantwortlichen Volks-
schullehrern schnell bewusst, 
dass es kaum Unterrichtsbücher 
gab, die als Anleitung für die Be-
schäftigung mit der lokalen und 
regionalen Umwelt herangezogen 
werden konnten. Dieses Defi zit 
und die immense politische Auf-
merksamkeit, die das ideologi-
sche Konzept „Heimat“ erfuhr, 
machte es für viele Akteure – al-
len voran die Volksschullehrer, 
von denen nicht wenige bereits in 
der Heimatgeschichtsschreibung 
aktiv waren – attraktiv, am Projekt 
„Heimatbuch“ mitzu arbeiten.6

Heimatbücher wurden nicht für 
einen diffusen Büchermarkt ver-
fasst, sondern orientierten sich in 
Konzeption und Umsetzung an 
den Bedürfnissen von Schule und 
Unterricht, verstanden sich aber 
auch als „Hausbuch“. Zueignun-
gen wie „Allen Erziehern der Ju-
gend des Kreises“7 unterstrichen 
den Stellenwert, der diesen Bü-
chern nicht nur für den Heimat-
kundeunterricht zugewiesen wur-
de, sondern auch für den Ge-
brauch in der Familie. Sie waren 
Grundlagenliteratur für den Heimat-
kundeunterricht, ein Fach, für das 
es aus naheliegenden Gründen 
keine überregionalen Lehrbücher 
geben konnte. Dass sich die Ver-
fasser als Lehrer dem propagier-
ten Anschauungsunterricht als re-
formerischem Unterrichtsmodell 
verpfl ichtet fühlten, wird in der 
Einleitung häufi g unterstrichen. 
Die Autoren wendeten sich direkt 
an die Schüler als Leser und Nut-
zer und schlugen rhetorisch die 
Brücke vom Buchwissen zur er-
fahrbaren Umwelt: „Oft war es 

mir, als wenn ich Euch alle vor 
mir hätte – und wanderte mit 
Euch durch unsern Kreis. Wisst 
Ihr auch, dass es der schönste 
unserer Heimatprovinz ist? Wisst 
Ihr aber auch, dass zum Erken-
nen aller oft versteckten Schön-
heiten erst ein Aufsuchen, Mitsu-
chen und Untersuchen gehört? 
– Heimat ist kein totes Geschenk 
– sie erschließt sich in Wahrheit 
erst dem Suchenden.“8 

Damit ist ein anschauliches Bild 
der Strategien entworfen, mit de-
nen die Vermittlung der Heimat-
idee im neu konzipierten Heimat-
kundeunterricht umgesetzt wer-
den sollte. Die Aneignung der als 
Heimat aufbereiteten Umwelt 
wurde als kulturelle Praxis einge-
übt und Aneignung bedeutete in 
diesem Sinne „Arbeit an der Hei-
mat“, die viele kulturelle Fertig-
keiten erforderte: das Aufsuchen, 
das Mitsuchen und das Untersu-
chen, ein Konzept, das jeden, der 
diese Anleitung befolgte, auch 
zum Experten der Heimat mach-
te. Die Intensität des Heimaterle-
bens steigerten solche Aktivitäten 
allemal, zugleich sollten sie im 
Kleinen und in der Nähe Einsich-
ten in die große Welt eröffnen. 
Jenseits des Schulunterrichts, 
auch im Alltag der Erwachsenen, 
fanden solche methodisierten Zu-
gänge zur Umwelt ihre Fortset-
zung und produzierten eine Fülle 
von Medienformaten, in die sich 
das in Heimatbüchern erworbene 
Wissen umsetzen ließ. Man braucht 
nur an den Boom von regionaler 
und lokaler Literatur, von Reise-
führern, Heimatromanen usw. aus 
den 1920er Jahren zu denken, an 
die vermehrt ausgerichteten Hei-
matfeste und die Gründung von 
zahlreichen Heimatvereinen auf 
dem Land und in den Städten.

4 Heimatbuch des Kreises Rendsburg, hrsg. v. Jürgen Kleen. Rendsburg 1922, S. III.
5 S. dazu Margarete Götz: Die Heimatkunde im Spiegel der Lehrpläne der Weimarer Republik. Frankfurt/M. u. a. 1989.
6 Zur besonderen Rolle der Volksschullehrer in der Heimatforschung und –geschichtsschreibung s. Jörn Christiansen: „Die Heimat“. Analyse einer 
 regionalen Zeitschrift und ihres Umfeldes. (Studien zur Volkskunde und Kulturgeschichte Schleswig-Holsteins 6) Neumünster 1980.
7 Walter Trede: Das Wager-Land. Heimatkunde des Kreises Plön für Schule und Haus. Plön 1928, o. S.
8 Wie Anm. 2, o. S.
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Inhaltlich spannen die Heimat-
bücher den Bogen von der Urge-
schichte bis in die unmittelbare 
Gegenwart, thematisieren die ein-
zelnen Regionen und Orte, die 
wirtschaftlichen Verhältnisse, 
Geologie, Flora und Fauna, Ver-
kehr und Verwaltung, Kirche, 
Schule, Volkskunde und Kunst 
und präsentieren mithin ein ho-
hes Maß an Kontinuität und 
Stringenz der Landkreise. Dass 
die Kreise damals gerade erst 
60 Jahre alt waren, war ange-
sichts solcher historischen Tiefen-
bohrungen obsolet. Siedlungs- 
und Gräberbefunde wurden als 
„Urgeschichte des Kreises“ ge-
deutet, der Mensch agierte, so 
die Botschaft, schon in urgeschicht-
lichen Zeiten innerhalb der nun 
durch die Verwaltungsreform ge-
zogenen Grenzen. Der Kreis wird 
als „natürlich“ gewachsene Region 
präsentiert, die eine eigene, den 
Kreisgrenzen entsprechende Ent-
stehungs- und Besiedlungsge-
schichte hat. Über Schautafeln 
wie die „Urzeit des Kreises“ wird 
die moderne Verwaltungseinheit 
als Raum inszeniert, der schon 
immer so und nicht anders be-
standen hatte. Die Kreisgrün-
dungen in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts erscheinen 
dann nur als zwingende Konse-
quenz. So erfuhr die moderne 
Verwaltungsstruktur ihre histo-
rische Legitimation.

Heimat und Landkreis gehen 
diesem Verständnis folgend inein-
ander auf. Die Vermittlung seiner 
Geschichte im Schulunterricht an 
alle Kinder, das Engagement der 
Lehrer, „Heimatgeschichte“ zu 
schreiben und zu gestalten, so 
dass „Heimat“ zu einer sehr un-
mittelbaren Erlebnis- und Erfah-
rungskategorie wird, füllt den ab-
strakten Begriff „Heimat“ mit kon-
kretem Inhalt. Es macht Heimat 
zur Nahwelt mit einer ganz eige-
nen unverwechselbaren und von 
den Nachbarkreisen unterscheid-
baren Geschichte, die im Alltag 

erfahren werden kann und der ei-
gene Handlungsfelder wie Wan-
dern, Beobachten, Beschreiben 
(„doing Heimat“) zugewiesen 
sind. Die damit einhergehende 
Aufwertung der lokalen und regio-
nalen Geschichte, Kultur und Na-
tur ist ein Identitätsangebot, das 
den Kreis als Teil des großen 
Ganzen, des „Vaterlandes“ be-
greift. Exemplarisch lernen heißt, 
am regionalen Beispiel jene men-
tale „Verwurzelung“ zu verinnerli-
chen, deren Fehlen von den Au-
toren der Heimatbücher für die 
Niederlage im Ersten Weltkrieg 
verantwortlich gemacht wurde – 
„der starke Pfeiler der Heimat-
liebe fehlte“.

Eine ganz ähnliche Konstellation 
bescherte den Heimatbüchern 
nach dem 2. Weltkrieg eine er-
neute Konjunktur. In vielen Land-
kreisen machte sich erneut eine 

ganze Lehrergeneration an die 
Arbeit, um neue Heimatbücher 
zu schreiben oder die alten zu 
überarbeiten, die, glaubt man 
den Vorworten, vor allem den zu 
integrierenden Flüchtlingen einen 
Weg in die „neue Heimat“ eröffnen 
sollten. 

Fazit – Heimat kann man 
lernen

Ausgangspunkt der Überlegun-
gen war die Frage, warum Men-
schen bürokratisch geschaffene 
regionale Einheiten ohne eigene 
Geschichte als Heimat empfi nden 
lernen, welche Strategien der Be-
heimatung also zu ihrer emotio-
nalen Aufl adung beitragen. Die 
Vielschichtigkeit dessen, was un-
ter Heimat verstanden wird, ist 
damit sicher nicht abgedeckt, da-
für sind Begriff wie auch das je 
subjektive Empfi nden zu diffus. 

Heimatbuch des Kreises Rendsburg, hrsg. v. Jürgen Kleen, Rendsburg 1922.
S. III (li.) und S. 270 (re.)

Quelle: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)
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Aber die Bemühungen der preu-
ßischen Behörden, die neuge-
schaffenen Landkreise mit einer 
Identität, mit Geschichte und Kul-
tur auszustatten, zeigen, dass 
Heimat auch etwas Gelerntes 
sein kann. 

Heimat-Geschichten, niederge-
schrieben in Kalendern und Bü-
chern, aber auch die alltägliche 
Verwaltungspraxis, der Schulun-
terricht, Freizeitverhalten und vie-
les mehr schaffen räumliche Ver-
dichtungen und ziehen damit 
Grenzen nach außen, sie lassen 

einen Raum als kulturelle, wirt-
schaftliche, historische Einheit er-
scheinen. Sie schreiben diesem 
Raum Sinn ein und machen plau-
sibel, warum eine Verwaltungs-
einheit genau diesen Zuschnitt 
haben muss. Solche Strategien 
gewinnen besonders in Krisenzei-
ten an Bedeutung, wenn andere 
Identitäten fragil werden. Die 
Kreiskalender entstanden kurz 
nach 1900 als Antwort auf die 
Modernisierung der Gesellschaft, 
als Versuch, den alten sozialen 
Hierarchien wie auch der neuen 
Solidarität der Arbeiterbewegung 

eine räumliche Identität entge-
genzusetzen, die nicht auf soziale 
Unterschiede ausgerichtet war. 
Ähnliches war auch für die Wei-
marer Republik zu beobachten, 
als das Trauma des verlorenen 
Krieges und die Erschütterung 
der traditionellen Werte mit einem 
modernisierten Heimatangebot 
gemildert werden sollten. 

Heute, in Zeiten der Globalisie-
rung, kann man vielerorts beob-
achten, dass regionale Identität 
erneut Konjunktur hat. Als im  
November 2012 das Bundes-
verkehrsministerium die Wieder-
einführung des KFZ-Kennzei-
chens des 1970 aufgelösten  
Kreises Eckernförde, ECK,  
genehmigte, gab es bereits am 
ersten Tag über 700 Reservie-
rungen. Heute ist das KFZ-Kenn-
zeichen weit verbreitet und die 
große Nachfrage zeigt, dass es 
immer noch eine hohe Identifika
tion mit dem seit über 40 Jahren 
nicht mehr existierenden Kreis 
gibt. Solche Rückgriffe auf klein-
räumige regionale Symbole wer-
den heute als Identitätsmarker in 
einer sich immer mehr vereinheit-
lichenden Welt verwendet. Denn 
es sind häufig gerade die selbst-
verständlichen, banalen Dinge, 
die das Gefühl von Heimat, von 
Behei matung in sich tragen. 

Eine erweiterte Fassung dieses Beitrages ist er-
schienen unter: „... von der Urgeschichte bis zur 
Gegenwart ...“ Landkreise: Beheimatungs-
strategien in der verwalteten Welt. In: Manfred 
Seifert (Hrsg.): Zwischen Emotion und Kalkül. 
‚Heimat‘ als Argument im Prozess der Moderne. 
(Schriften zur sächsischen Geschichte und 
Volkskunde Bd. 35) Leipzig 2010, S. 73-84.
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Identifi kation mit der neuen Heimat
Nathalie Franzen

Zum Einstieg in das Thema „Identifi kation mit der 
neuen Heimat“ stellt sich mir zunächst die Frage 
nach der Begriffsbestimmung: Was genau ist eigent-
lich Heimat? Kann man die Heimat wechseln bzw. 
mehrere Heimaten haben? Woran zeigt sich die 
Identifi kation mit ihr?

Zur Klärung habe ich verschiedene Bücher und In-
ternetseiten bemüht, angefangen bei Wikipedia über 
den Brockhaus und das Diercke Wörterbuch der all-
gemeinen Geographie bis hin zu soziologischen und 
kulturanthropologischen Werken. Ergebnis ist:

Heimat ist im allgemeinen Sprachgebrauch in ers-
ter Linie auf den Ort bezogen, „in den der Mensch 
hineingeboren wird, wo die frühen Sozialisations-
erlebnisse stattfi nden, die weithin Identität, Cha-
rakter, Mentalität, Einstellungen und schliesslich 
auch Weltauffassungen prägen“ (Brockhaus-
Enzyklopädie 1989, zitiert nach  http://www.uni-
ulm.de/LiLL/gemeinsamlernen/materialien/heimat/ 
theoriegruppe_bern/defi nitionen.html, 1.9.2014).

Heimat ist die „Umwelt, mit der der Einzelne 
durch Geburt, lange Wohndauer, Lebensumstände 
usw. emotional verbunden ist“ (Diercke Wörter-
buch Geographie, S. 357).

Heimat stellt sich dar als eine unmittelbare, all-
täglich erfahrene und subjektive Lebenswelt, die 
durch längeres Einleben in ihre sozialen, kulturel-
len und natürlichen Bestandteile Vertrautheit und 
Sicherheit, emotionale Geborgenheit und befriedi-
gende soziale Beziehungen bietet und – auch da-
durch – insbesondere verschiedene (Grund-)
Bedürfnisse befriedigt (http://www.uni-ulm.de/
LiLL/gemeinsamlernen/materialien/heimat/
theoriegruppe_bern/defi nitionen.html, 1.9.2014).

Cosima Peißker-Meyer führt in ihrem Werk „Hei-
mat auf Zeit. Europäische Frauen in der arabischen 
Welt“ (S. 17-19) dazu wie folgt aus:

„Für Bausinger ist Heimat eine räumlich-soziale 
Einheit mittlerer Reichweite, in welcher der Mensch 
ein Stück Sicherheit und Verlässlichkeit seines Da-
seins erfährt, ein Ort tiefsten Vertrauens. „Heimat 
als Nahwelt, die verständlich und durchschaubar ist, 
als Rahmen, in dem sich Verhaltenserwartungen 
stabilisieren, in dem sinnvolles, abschätzbares Han-

deln möglich ist – Heimat also als Gegensatz zu 
Fremdheit und Entfremdung, als Bereich der Aneig-
nung, der aktiven Durchdringung, der Verlässlichkeit 
(Bausinger 1980, S. 20).“

Bei Greverus (1979) nimmt der Identitätsbegriff 
eine besondere Stellung ein. Heimat ist heile Welt 
und nur in der Dreiheit von Gemeinschaft, Raum 
und Tradition zu fi nden, denn nur hier werden die 
menschlichen Bedürfnisse nach Identität, Sicherheit 
und aktiver Lebensgestaltung in einem kulturell ge-
gliederten Territorium befriedigt. Auf jeden Fall stellt 
Heimat, oder besser: die Auseinandersetzung mit 
Heimat, eines neben anderen Identifi kationsfeldern 
dar, die Ich-Identität bilden (Hasse 1985).

Es wird deutlich, dass zeitgenössische Heimatfor-
scher davon ausgehen, dass der Mensch sich ein 
neues Lebensumfeld schaffen kann: „Unter heutigen 
Bedingungen kann Heimat auch nicht mehr statisch 
an den Ort der Geburt gebunden sein. Heimat kann 
auch neu gewonnen (...) werden“ (Piepmaier 1990, 
S. 106). Der Heimatbegriff schließt gewissermaßen 
die Möglichkeit auf Beheimatung ein – also auf An-
eignung einer vertrauten Lebenswelt und Ausbil-
dung sozialer Zugehörigkeiten (Mitzscherlich 2000). 
Heimatfi ndung kann gleichsam in beweglichen Mo-
dellen von Raumdefi nitionen und persönlichen Zu-
ordnungen erfolgen. Heimat als sozialer Raum eröff-
net sich in lebens- und alltagsweltlichen Interak-
tionen im Rahmen von Bekanntschaften, Freund-
schaften und Nachbarschaften (Cremer/Klein 1990). 
Er erschließt sich in der Auseinandersetzung mit der 
lebensweltlich-kulturellen Umwelt – mit dem Ziel, in-
dividuelle Handlungsgewissheiten zu erlangen. So 
verstanden ist Heimat Lebensmöglichkeit und nicht 
Herkunftsnachweis. „Heimat also wird nicht länger 
als Kulisse verstanden, sondern als Lebenszusam-
menhang, als Element aktiver Auseinandersetzung“ 
(Bausinger 1980, S. 21). Heimat ist Lebensort, der 
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Ort, an dem man zu Hause ist und sich zu Hause 
fühlt, „wo ich im vollen Sinne lebe als einer, der ein-
gewöhnt ist und nicht nur eingeboren“ (Waldenfels 
1990, S. 113). Heimat ist ein Raum, den man sich 
durch einen schöpferischen Prozess aktiv aneignen 
kann (Greverus 1979). Dabei hat Heimat immer 
einen räumlichen Kristallisationskern.

Damit lässt sich festhalten, dass Heimat einerseits 
durch den Ort, an dem man aufgewachsen ist, den 
man gut kennt und an den man sich gerne erinnert, 
zu beschreiben ist, aber ebenso auch neu gewon-
nen werden kann. Was macht nun Heimat aus? Wie 
identifi ziert man sich also mit einem Ort bzw. einer 
Region? Mir fallen dazu die Begriffe Sprache/Dia-
lekt, Tradition, Landschaft, Ortsbild, Gemeinschaft, 
sich zugehörig fühlen, Geborgenheit und Kochre-
zepte/Duft und Geschmack ein. Hierauf möchte ich 
zunächst näher eingehen, bevor Beispiele aus ver-
schiedenen Dörfern Auskunft zu Facetten von neu-
en Heimaten geben sollen.

Persönliche Erlebnisse von Heimat
Mein erstes Erlebnis von Heimat hatte ich in einer 

Dorfkneipe im Landkreis Ahrweiler – ich bin in Me-
ckenheim-Merl aufgewachsen, mein Vater stammte 
aus einem kleinen Dorf bei Ahrweiler. Im Studium 
habe ich die Region in Richtung Rheinhessen ver-
lassen und habe seitdem in verschiedenen Dörfern 
um Mainz und in der Stadt Mainz selbst gewohnt. 
An diesem Abend in der Dorfkneipe hörte ich nun 
plötzlich den Dialekt, den mein Vater gesprochen 
hatte und hatte einen plötzlichen Impuls von Hei-
matgefühl. Bei den Besuchen meiner Eltern in dem 

Haus, in dem ich aufgewachsen war, hatte ich eher 
die Assoziation von Zuhause und nicht von Heimat 
– was sicherlich auch an der starken baulichen Ver-
änderung in Merl liegt (Merl wuchs ab Ende der 
1960er Jahre durch große Neubaugebiete, gefüllt 
mit Mitarbeitern der Bundeshauptstadt Bonn, mit der 
Stadt Meckenheim zusammen, so dass die bekann-
ten Wege und Flächen meiner Kindheit heute prak-
tisch alle bebaut sind). 

Mein zweiter Impuls von Heimat war nun der einer 
neuen Heimat – Rheinhessen. Auch hier kam das 
Heimatgefühl erst auf, als ich das rheinhessische 
Dorf Richtung Landeshauptstadt Mainz verlassen 
hatte und bei einem Termin in einem anderen Dorf 
Gelegenheit hatte, einen weiten Blick über das 
rheinhessische Hügelland zu werfen – da war sie 
plötzlich da, die Identifi kation mit der neuen Heimat 
Rheinhessen, diesmal über das Landschaftsbild. 
Nach diesen beiden Erlebnissen habe ich mich in-
tensiver mit dem Thema Heimat/Wechsel von Hei-
mat bzw. mehreren Heimaten beschäftigt, auch ins-
piriert durch die verschiedenen Thematisierungen 
von Heimat in meinem berufl ichen Umfeld als Dorf-
planerin. 

Bürgerbeteiligung zwecks Beheimatung
So ist in vielen Dörfern der Wunsch nach einem 

Heimatmuseum vorhanden oder zumindest nach 
einer Heimatstube, in der man das, was einem 
„Heimat“ bedeutet, konservieren und immer wieder 
ansehen kann. Das können Trachten, Möbel, Ver-
einsfahnen oder land- und hauswirtschaftliche Ge-
rätschaften sein, so wie sie z. B. im Haus der Eltern 
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oder Großeltern noch verwendet wurden. Interes-
sant wäre hier zu untersuchen, welchen Anlass es in 
den Dörfern gibt, so einen Ort zu schaffen, an dem 
Heimat inszeniert wird – liegt es am Verlust von 
Dorfgemeinschaft, dem „Jeder kennt jeden“, dem 
Zuzug von Neubürgern oder der Veränderung des 
Ortsbildes? Zepf hat sich mit dieser Frage, genauer: 
Ob das in den 1980er Jahren erwachte Interesse 
am Thema „Heimat im Dorf“ mit einem Verlust an 
Ortsidentität einhergeht, befasst (Zepf 1990, S. 153-
177). Er erläutert dazu, aufbauend auf Bausingers 
Aussage „Heimat und offene Gesellschaft schließen 
sich nicht mehr aus: Heimat als Aneignung und Um-
bau gemeinsam mit anderen, Heimat als selbst ge-
schaffene kleine Welt, die Verhaltenssicherheit gibt, 
Heimat als menschlich gestaltete Umwelt“ (Bausin-
ger 1983, S. 215), dass zum einen die Beschäfti-
gung mit den Themen Heimat und Ortsidentität kein 
Rückzugsfeld von Kränkungen und Frustrationen 
u. a. am Arbeitsplatz (mehr) ist, sondern diese Be-
griffe zunehmend als „Chancen für eigene Aktivitä-
ten und für Aktivitäten mit anderen zusammen“ 
(Zepf 1990, S. 159) gesehen werden. Übertragen 
auf heutige Diskussionsthemen lässt dies auch den 
Schluss zu, dass die Rückbesinnung auf Heimat ei-
nen Gegenpol zur Globalisierung der Welt darstellt. 
Zum anderen zeige sich beim aktuellen Heimatbe-
griff (1990 so formuliert) ein stärkerer räumlicher Ak-
zent als in früheren Zeiten, in denen Heimat an den 
Besitz von Haus und Hof gekoppelt war. Zepf zitiert 
hier Greverus wie folgt: „Heimat verstehe ich als ak-
tiven Prozeß des Sich-Beheimatens in einem Raum, 
der Sicherheit als materielle und emotionale Verhal-
tenssicherheit, Aktivitätsentfaltung, Stimulation und 
Identität gewährt. Heimat ist somit kein einmaliger 
und unveränderlicher Raum, der sich durch Eltern-
haus, Lindenbäume, Muttersprache und Vaterlands-
liebe auszeichnet, sondern eine Chance menschli-
chen Werdens (Greverus 1985, S. 51).“

Zepf folgert daraus, dass die Dorfbewohner aktiv 
an der Planung ihrer Dörfer beteiligt werden müs-
sen, da eine Versorgung von außen mit einer von 
Experten erdachten Ortsidentität sicherlich nicht 
zwangsläufi g zu einem Sich-Identifi zieren mit der 
gebauten Umwelt führt. Diese Folgerung führt mich 
nun zu den Dörfern meiner Tätigkeit als Dorfplanerin 
zurück, um ohne Anspruch auf Repräsentativität ei-
nige Erfahrungen in die Diskussion einzubringen:

Bei der Frage nach Identifi kationsmerkmalen ihrer 
Dörfer antworteten Bewohner unterschiedlich großer 
Orte häufi g mit Begriffen wie Dorfgemeinschaft/
Vereinsleben, historische Gebäude (Wahrzeichen 
des Ortes, Kirche), Landschaftselemente (Lage ins-

gesamt, Berg, Fluss …), alter Ortskern oder Ge-
schichte. Werden sie gefragt, ob sie sich in ihrem 
Wohnort wohlfühlen und wenn ja warum, geben Be-
fragte häufi g an, dass sie sich wohlfühlen, weil das 
Dorf ihre Heimat ist – und das geben auch Zugezo-
gene an. In Arbeitsgruppen zur Dorfentwicklung wird 
dann auch diskutiert, was zu tun ist, um das Dorf 
positiv weiterzuentwickeln. Neben Fragen der sozia-
len Daseinsvorsorge, vor allem vor dem Hintergrund 
des demografi schen Wandels, geht es hier häufi g 
zum einen um den Ortskern und seine Gestaltung/
Erhaltung und zum anderen um das Herausarbeiten 

Identifi kation mit dem Heimatort bei der Entwicklung von Zielen 
für die Dorfentwicklung
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Entwickeln von Visionen für die weitere Dorfentwicklung in Nack
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und Nach-Außen-Präsentieren eines Alleinstel-
lungsmerkmals. Zu diesen Diskussionen gehören 
auch Widersprüche in der Argumentation, wie 
z. B. die überall gleich ortsuntypisch gestalteten 
Neubaugebiete, die Kritik an der Bewahrung des 
baulichen Kulturerbes durch die Denkmalpfl ege 
und ihre Aufl agen bei gleichzeitigem Klagen über 
den weniger attraktiven Ortskern aufgrund von 
unangepassten Sanierungsmaßnahmen, aber 
auch der Diskurs über die mangelnde Integra-
tionsbereitschaft von Zugezogenen (durch sie 
selbst oder durch die schon länger im Ort Woh-
nenden).

Projekte der Dorfentwicklung sind, aus diesen 
Diskussionen entstehend, z. B. die Gründung 
neuer Vereine, die sich nicht einer Sportart oder 
Hobbys widmen, sondern ihre Zielsetzung in der 
positiven Weiterentwicklung des Dorfes sehen 
(„Unser Dorf“, „Unser Wallertheim“, „Dorfgemein-
schaft Seckmauern“...). Hieran wird die oben be-
reits andiskutierte Identifi kation mit dem Wohnort 
deutlich: Gerade Zugezogene engagieren sich in 
diesen Dorfvereinen, manchmal kritisch beäugt 
von den Alteingesessenen. Intention der sich so 
Engagierenden ist sicherlich der Wunsch nach 
Heimat im Sinne von: in einer Gemeinschaft 
leben, sich geborgen fühlen, die „alten“ Dorf-
tugenden wie Jeder-kennt-Jeden und Nachbar-
schaftshilfe wiederbeleben. Denn das Dorf ist 
nicht mehr das, was es einmal war: Globalisie-
rung führt nicht nur zu einer neuen Sehnsucht 
nach Heimat in der Gemeinschaft, sondern auch 
zu Individualisierung und Rückzug ins Private, 
ins Eigenheim mit Garten – Heimat gleichgesetzt 
mit der Immobilie und nicht dem Dorf oder der 
Dorfgemeinschaft.

Kommt es zu einer solchen Identifi kation mit 
der neuen Heimat, kann das auch zu Unver-
ständnis bis hin zu Konfl ikten im Verhältnis zu 
den Alteingesessenen führen. In einem Dorf führ-
te die Idee der Schaffung eines Nachbarschafts-
ladens (Bürgerprojekt zur wohnortnahen Versor-
gung) zu einer Spaltung der Dorfbevölkerung: 
Zugezogene (die z. T. historische Gebäude im 
Ortskern erworben und stilgerecht saniert haben) 
wollten etwas für alle und vor allem für die ältere 
Bevölkerung im Dorf tun und sich für das Projekt 
engagieren, die (älteren) Einheimischen sahen 
dafür keinerlei Bedarf und fürchteten, da werde 
Steuergeld unnötig verschwendet. Die jüngere 
Generation der Einheimischen war gespalten: 
Einerseits an der Sichtweise der Familien orien-
tiert, andererseits aber auch wissend, dass bei 
eingeschränkter Mobilität der Elterngeneration 
sie diejenigen sein werden, die sich um die 
Versorgung zu kümmern haben.

Fazit: Unterschiedliche Typen 
der Heimatbezogenheit

Ein Fazit lässt sich hier nur allgemein ziehen: 
Es ist nach Studium einschlägiger Texte eindeu-
tig, dass ein Mensch mehrere Heimaten haben 
kann, wenn er die entsprechende Bindungsfähig-
keit an eine Region bzw. einen Raum besitzt. 
Dabei ist das Heimatgefühl nicht automatisch auf 
andere Menschen/eine Dorfgemeinschaft bezo-
gen, sondern kann auch einfach eine räumliche 
Einheit (vom eigenen Grundstück bis hin zu einer 
ganzen Region) umfassen, ohne jegliche persön-
liche Interaktion mit den Ortsansässigen, den 
Nachbarn oder Vereinen. Belegt wird dies durch 
Untersuchungen wie z. B. von Läufer und Müller 
(1995, S. 245-276), die eine Typologie der Raum-
bezogenheit entwickeln, in der sie Typen heraus-
differenzieren wie den zurückgezogen lebenden 
Insulaner mit wenig Kontakten, den Mehrörtler, 
der sich am Wohn- wie am Arbeitsort zuhause 
fühlt, oder den Lokalpatrioten, der sich sehr klar 
zuallererst mit seinem Wohnort identifi ziert. Dies 
zeigt, wie breit der Heimatbegriff zu fassen ist 
und wie unterschiedlich eine Identifi  kation mit 
einem oder sogar mehreren Orten erfolgen 
kann. 

Entwicklung eines Dorfl ogos als Identifi kationzeichen in Steinweiler

Die Literaturangaben fi nden Sie unter: 
www.asg-goe.de/pdf/LR0314-Literatur-Franzen.pdf
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Heimweh und Beheimatung von Zuwanderern
Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan

Wie lässt sich in einer globali-
sierten und dicht vernetzten Welt, 
in der geistige und körperliche 
Mobilität eine immer höhere 
Relevanz bekommen, noch von 
Heimat und Heimweh, von Sess-
haftigkeit und Verwurzelung spre-
chen? Gibt es heute noch Heimat 
als den Ort, von dem man sagen 
kann: „Hier bin ich gut aufgeho-
ben, hier kenne ich mich aus, 
hier fühle ich mich wohl“? Von 
dem deutschen Dichter Novalis 
ist überliefert, dass er einst jegli-
che Philosophie als einen ver-
kappten Ausdruck des Heimwehs, 
als das Bestreben, überall Zu-
hause sein zu wollen, identifi -
zierte. 

Gegenwärtig von Heimat und 
Heimweh, in psychologischer 
Redeweise von „Ortsbindung“, 
zu sprechen, erscheint vielen 
als ein Anachronismus: Denn 
für den modernen, fl exiblen 
Menschen des Kapitalismus gilt 
es, wie Richard Sennett (2001) 
ausführlich darlegt, gerade keine 
Heimat im engeren Sinne zu ha-
ben, an keinen festen Ort, an kei-
ne Freunde und Verwandte ge-
bunden zu sein, sondern viel eher 
frei fl ottierend, ständig mobil und 
überall einsetzbar zu sein. Weder 
soziale (wie Familie, Verwandte, 
Freunde), noch territoriale Be-
grenzungen sollen unseren Auf-
stiegswillen und die Karriereleiter 
bremsen.

Gefühle des Heimwehs billigen 
wir heute allenfalls Grundschul-
kindern zu, wenn diese nach ei-
nem langen Schullandaufenthalt 
es dort nicht mehr aushalten und 
endlich wieder zurück zur Mama, 
zurück zum vertrauten Heim und 
zurück zur vertrauten Umgebung 
wollen. 

Ist Heimweh out?
Doch die Abwehr von Ortsbin-

dung und Heimweh als einer 
durchaus legitimen emotionalen 
Erfahrung eines erwachsenen 
Menschen erfolgt meines Erach-
tens zu schnell. Denn auch anthro-
pologisch lässt sich der Mensch 
– wie Karen Joisten es sehr 
schön deutet – als Heimweg 
charakterisieren, als ein Wesen 
auf dem Weg nach Hause, worin 
sowohl das Bedürfnis nach Heim, 
nach etwas Geborgenheit und 
Sicherheit, aber auch der Prozess, 
der Weg dahin markiert sind, was 
zugleich die innige Beziehung 
von Heimat, Heimweh und Mi-
gration andeutet (Joisten 2003). 
Denn der Mensch ist stets ein 
wandernder gewesen: Er ist 
in seiner Geschichte stets als 
Wanderer sozialisiert worden; 
homo migrans – und nicht homo 
sapiens – ist sein deutlichstes 
Kennzeichnen.

Im Gefühl des Heimwehs fi nden 
vielfach eine Entwertung der ge-

lebten Wirklichkeit und eine ima-
ginierte Aufwertung der Vergan-
genheit statt. Je länger Menschen 
von ihrer Heimat entfernt sind, 
desto stilisierter, verzerrter wer-
den die Bilder und Mythen, die 
sie von ihrer Heimat konstruieren. 
Im Akt des Heimwehs werden Be-
friedigungspotenziale der Gegen-
wart und der Zukunft in die Ver-
gangenheit verlagert. „Früher, 
in der Heimat, wo alles noch so 
schön war“, so beginnen die 
meisten stilisierten Selbstnarra-
tive. Heimweh ist insofern zu ver-
stehen als eine rückwärts gerich-
tete Sehnsucht, als eine Sehn-
sucht nach Daheim, nach vertrau-
ten Orten und Dingen, aber allen 
voran auch nach Personen, und 
dies möglicherweise gegenwärtig 
umso mehr angesichts von Glo-
balisierung und weltweiter Ver-
netzung bzw. globaler Heimat-
losigkeit.

Heimat und Heimweh 
von Zuwanderern

Heimat und Heimweh spielen 
vor allem für Zuwanderer eine 
außerordentlich bedeutsame 
Rolle. Zum einen wird Heimweh 
meist im Modus des Verlustes 
verspürt, und zwar eines Verlus-
tes geliebter und vertrauter Ob-
jekte, Menschen und Orte, so 
etwa im Exil, auf der Flucht, im 
Provisorium. Dann drückt sich 
nämlich im Heimweh genau das 

Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan
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Fehlen dieses Gefühls der Ge-
borgenheit, der Zuversicht und 
der existenziellen Sicherheit aus. 
Weder Heimat noch Heimweh 
lassen sich jedoch allein auf be-
deutsame Orte verkürzen: Heimat 
ist nicht nur ein territorialer, son-
dern stets auch ein sozialer Ort. 

Neben seiner geistesgeschicht-
lichen und psychologischen Be-
deutung haben die Begriffskom-
plexe Heimat und Heimweh auch 
bedeutsame sozialpolitische Im-
plikationen, denn Heimweh ist 
auch immer ein Ausdruck von 
Kontrollverlust. Die neue Umge-
bung muss erst einmal angeeig-
net und in bekannte Muster assi-
miliert werden. In der Begriffl ich-
keit der Psychoanalyse lässt sich 
im Heimweh die Sehnsucht nach 
dem verlorenen Paradies der 
Kindheit vermuten. Der an Heim-
weh Leidende idealisiert diese 
verlorene, vertraut empfundene 
Lebenswelt und benennt mit 
Heimat den Ort des kindlichen 
Glückes.

Lernpsychologisch lässt sich 
Heimweh aus der Diskrepanz, mit 
der sich die heimatliche Umge-
bung von der neuen unterschei-
det (Unähnlichkeit des alten und 
neuen Lebensortes) vorhersagen. 
So kann angenommen werden, 
dass bei Menschen, die aus länd-
lich-agrarischen Kontexten in 
Metropolen ziehen, eine größere 
Heimweherfahrung auftritt als bei 
Menschen, die auch zuvor in ur-
banen Lebenskontexten wohnten. 
Schon seit jeher galten Menschen 
aus provinziellen Verhältnissen, 
die in einer beschränkten, be-
scheidenen, einsamen und einfa-
chen Umgebung groß geworden 
sind, folglich einen anderen Ar-
beitsrhythmus, ein anderes Ver-
hältnis zur Zeit und eine andere 
Wahrnehmung menschlicher und 
gesellschaftlicher Räume hatten, 
deren soziokultureller Habitus 
sie also wenig adaptiv für neue 
Lebensumstände machte, als 

prädisponiert für Heimweh und 
kulturelle Anpassungsschwierig-
keiten. 

Dieser Aspekt ist insbesondere 
für türkeistämmige Zuwanderer in 
Deutschland relevant: Kürsat-
Ahlers und Ahlers (1985) nehmen 
an, dass rund zwei Drittel der 
ersten Generation aus dörfl ichen 
Provinzen Anatoliens stammen.

In diesem Zusammenhang ist 
von Relevanz, ob die Auswande-
rung freiwillig oder gezwungen 
bzw. durch die familiäre, ökono-
mische Situation herbeigeführt 
wurde. Denn eine freiwillige Migra-
tion macht die Aneignung und die 
Akzeptanz der neuen Räume als 
die neue Heimat deutlich leichter 
als eine erzwungene. Wer be-
wusst wegzieht, wird sich mögli-
cherweise eher bereit erklären, 
sich auf die neue Umgebung ein-
zulassen, und sie als seine neue 
Heimat annehmen. Erschwerend 
kam bei vielen Arbeitsmigranten 
hinzu, dass dieser Wechsel nicht 
auf Dauer angelegt war und unge-
wollt zu einer Dauerlösung mu-
tierte. 

Fokussieren wir auf die Situation 
der Türkeistämmigen in Deutsch-
land, so ist in früheren Studien 
deutlich geworden, dass das 
Leiden an Heimweh in ihrer 
Selbstauskunft zu den auffälligs-
ten psychischen Befi ndlichkeiten 
– insbesondere der älteren Gene-
ration – gehört (Uslucan 2005). 
Dabei spielt es oft keine Rolle, 
wie lange sie schon in Deutsch-
land sind; d. h. das Heimweh ist 
keine akute, auf den erst kurz 
zurückliegenden Ortswechsel zu-
rückführbare, emotionale Tönung, 
sondern ein beständiger Begleiter 
ihrer Seele, ganz im Sinne des 
berühmten Zweizeilers des türki-
schen Mystikers und Humanisten 
Yunus Emre aus dem 14. Jahr-
hundert: Nicht ich bin in der 
Fremde, sondern die Fremde
ist in mir. 

Vielfach erweist sich die imagi-
nierte Wärme und Geborgenheit 
der ursprünglichen Heimat nur als 
eine Illusion, die die Rückkehrer 
dann schmerzlich erfahren. Sie 
spüren das Schwinden der stili-
sierten Geborgenheit der Heimat; 
plötzlich wird dann Heimat, wenn 
sie für immer zurückgekehrt sind, 
zu einem gewohnten und von sei-
ner Valenz befreiten Biotop, ein 
trister Ort wie jeder andere auch.

Neue Beheimatung 
in Deutschland

Neben gesundheitlichen Aspek-
ten ist die sozialpolitische Impli-
kation des Heimwehs zu unter-
streichen. Denn damit sind auch 
Fragen von Zugehörigkeit, Identi-
tät und Beheimatung tangiert, die 
in einem direkten Verhältnis mit 
der Integrationsfähigkeit und -be-
reitschaft von Zuwanderern ste-
hen. Heimweh, so ist anzuneh-
men, kann ein entscheidendes 
Hindernis einer gelingenden Ak-
kulturation, einer Aneignung kul-
tureller Orientierungen, sein. Wer 
sich nämlich psychisch noch 
stark an seine Heimat, seinen Ur-
sprungsort, gebunden fühlt, wird 
es schwerer haben, sich auf sei-
nen neuen Lebensort einzulas-
sen, sich zu öffnen und neue 
Wurzeln zu schlagen, Verantwor-
tung für den neuen Lebens- und 
Wohnort zu übernehmen. Heim-
weh kann dann zu mangelndem 
Engagement in der neuen Heimat 
führen, zu zögerlicher Kontaktauf-
nahme mit den neuen Nachbarn 
und Mitmenschen, was wiederum 
zu weiterem Heimweh und Sehn-
sucht nach vertrauten Orten und 
Menschen der eigenen Her-
kunftsregion führt.

Wie wir in der eigenen Unter-
suchung feststellen konnten 
 (Uslucan 2005), hatten vor allem 
Türkeistämmige mit geringerer 
Bildung ein starkes Heimweh-
erleben. Zu vermuten ist, dass 
das komplexe, großstädtische 
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und undurchsichtige Leben ihnen 
als besonders anstrengend und 
überfordernd erscheint, so dass die 
Sehnsucht nach vertrauten Orten, 
Personen und Kontexten in ihnen 
stärker wachgerufen wird. Auch er-
leben sie vermutlich in der hiesigen 
Gesellschaft, in der formale Bil-
dung ein elementares Statusmerk-
mal ist, eine stärkere Selbstentwer-
tung, weil andere Stärken, die sie 
haben, wie etwa soziale Kompe-
tenzen, Fürsorglichkeit, Loyalität in 
interpersonellen Beziehungen, hier 
eine geringere gesellschaftliche 
Akzep tanz finden. 

Wie kann Deutschland die neue 
Heimat von Zuwanderern sein? 
Wie können die einstigen Gastar-
beiter und ihre Kinder und Kindes-
kinder, die keine andere Heimat als 
Deutschland erfahren haben, sich 
auch psychisch hier verwurzeln?

Zunächst sollten wir anerkennen 
und würdigen, dass Zuwanderer 
deutlich anspruchsvollere Entwick-
lungsaufgaben zu bewältigen ha-
ben als Einheimische, aber auch 
anspruchsvollere als ihre nicht 
migrierten ehemaligen Landsleute. 
Sie haben eine bi- oder multikultu-
relle Identität zu entwickeln, sie 
müssen ihre familiären Beziehun-
gen neu gestalten, sie müssen 
neue berufliche und soziale Rollen 
übernehmen und sie müssen – vor 
allem jene mit eigener Zuwande-
rungsgeschichte – angemessen  
die Verluste, d. h. alles, was sie im 
Heimatland zurückgelassen haben, 
wie Teile der Familie, soziale Netz-
werke, betrauern und betrauern 
dürfen. Hierzu könnte eine – neben 
der konkreten Stärkung ihrer 
gleichberechtigten gesellschaftli-
chen Teilhabechancen – empha-
tische Haltung der Aufnahmege-
sellschaft nützlich sein, die ihnen 
auch diese regressiven Freiräume 
gewährt, ohne sie bei jeder ihrer 
Lebensweisen oder Einstellungen 
an den „integrativen Mehrwert ihres 
Tuns“ zu erinnern. 
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„Alle Kulturen sind ineinander verstrickt; keine ist vereinzelt und rein, alle sind hybrid, 
heterogen, hochdifferenziert und nicht monolithisch.“                                     
                

Edward Said

Heimat ist mehr als ein Arbeitsplatz
Interview mit Hans-Joachim Ruile, von 1977 bis 2012 Leiter des Kulturzentrums „Kresslesmühle“ in 
Augsburg, über die Beheimatung von Einwanderern, den blinden Fleck der Integrationsdebatte und 
was Heimatpfl ege in diesem Zusammenhang leisten kann

Deutschland wirbt zunehmend um Arbeitskräfte 
aus dem Ausland. Die Menschen, die zu uns kom-
men, bringen jedoch nicht nur ihre Arbeitskraft und 
ihr fachliches Know-how mit, sondern auch ihr kultu-
relles Erbe. Spielt dieser Aspekt in der Integrations-
debatte überhaupt eine Rolle?

Ruile: Bei der Einwanderung aktuell angeworbener 
Arbeitskräfte spielt das kulturelle Erbe bislang keine 
Rolle. Allerdings bemüht man sich mittlerweile im 
Rahmen einer sog. „Willkommenskultur“ Deutsch-
land positiv als Einwanderungsland darzustellen 
und den zuwandernden Arbeitskräften zu vermitteln, 
dass sie hier willkommen sind, was bedeutet, dass 
ihre Herkunft und ihr kulturelles Erbe respektiert 
werden.

Dies hat dann zur Konsequenz, rückblickend auch 
die Wanderungsprozesse nach Kriegsende und 
nach dem Zusammenbruch des sog. Ostblocks, 
aber auch die Arbeitsmigration als Teil der deut-
schen Geschichte anzuerkennen. Es gibt deswegen 
in den letzten Jahren zunehmend Initiativen, die 
Geschichte der Arbeitsmigration, die unsere Gesell-
schaft ja erheblich verändert hat, zu sammeln und 
zu dokumentieren. Die Pfl ege des kulturellen Erbes 
der Einwanderer und der Erinnerung der Migrations-
geschichte(n) ist aus meiner Sicht ein zentraler 
Bestandteil einer gelingenden Integrationspolitik.

Greifen unsere Bemühungen um Integration dem-
entsprechend bislang zu kurz, wenn sie nur auf 
Bildung und den Arbeitsmarkt ausgerichtet sind?

Ruile: Um Deutschland zukünftig als Einwanderungs-
land attraktiv und erfolgreich zu machen, ist es na-
türlich wichtig, Bildung zu betonen und einen Erfolg 
versprechenden Arbeitsmarkt anzubieten. Darüber 
hinaus muss aber auch deutlich werden, dass 
Deutschland ein tolerantes Land ist, in dem Ein-

wanderer erwünscht sind, geschätzt werden und 
dass sie hier in Freiheit, Anerkennung und Gleichbe-
rechtigung ihr Leben nach ihren Vorstellungen und 
im Einklang mit einer demokratischen Gesellschaft 
gestalten können.

Ein anderes Wort für Integration wäre Beheimatung. 
Wann wird das Umfeld, in dem man lebt, zur Heimat? 
Was wäre Ihrer Ansicht nach das wichtigste Element 
dieses Beheimatungsprozesses?

Ruile: Die wichtigsten Elemente dieses notwendigen 
Beheimatungsprozesses sind Anerkennung, der Re-
spekt voreinander und die Vermittlung von Zugehö-
rigkeit. Dazu ist es allerdings notwendig, überhaupt 
anzuerkennen, dass Deutschland ein Einwande-
rungsland ist, denn nur so kann der „Fremde“ zum 
Mitbürger werden. Daraus ergibt sich dann eine 
ganze Reihe von Anerkennungsprozessen, die Be-
heimatung ermöglichen und Ausgrenzung verhindern, 
dazu zählt insbesondere Chancengleichheit in allen 
sozialen, kulturellen, religiösen, wirtschaftlichen und 
politischen Bereichen. Dazu zählt aber auch die An-
erkennung, in einer vielfältigen Gesellschaft zu leben, 
in der unterschiedliche Kulturen, Religionen und Le-
bensstile in Frieden und auf dem Boden des Grund-
gesetzes zusammenleben.

Neun von zehn Deutschen vertreten laut einer 
FOCUS-Online-Umfrage1 vom Januar 2014 den 
Standpunkt, dass Zuwanderer sich der hier üblichen 
Leitkultur anpassen müssen. Spiegelt sich in dieser 
Haltung die Angst vor „Überfremdung“ und damit 
verbunden vor einem Heimatverlust wider?

Ruile: Wenn man unter Leitkultur die Anerkennung 
des Grundgesetzes versteht, ist das ja nur völlig 
richtig. Wenn man allerdings unter Leitkultur einen 
Verhaltenskodex versteht, der die völlige Anpassung 
an regional oder „national“ gewachsene Mentalitäten, 

1 Quelle: FOCUS Online am 17.01.2014: Für den INSA-Meinungstrend im Auftrag von FOCUS Online wurden vom 10. bis zum 13. Januar 2014 
 insgesamt 2067 Bürgerinnen und Bürger befragt.
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Bräuche und Lebensformen meint, fordert man un-
realistische und auch undemokratische Formen der 
Assimilation. Unsere heutigen Gesellschaften sind 
plural und das ist auch gut so. Das Gefühl von Hei-
matverlust und „Überfremdung“ ist wohl viel mehr 
Entfremdungsprozessen geschuldet, die sich aus 
dem rasanten Wandel der Gesellschaft durch Indus-
trialisierung, Modernisierung, Individualisierung, 
Wertewandel, zunehmende Urbanisierung und
weitreichende Globalisierung ergeben. 

Was würden Sie jemandem antworten, der Ihnen 
gegenüber solche Ängste zum Ausdruck bringt?

Ruile: „Heimat“ kann nicht durch Einwanderung 
verloren gehen, sofern man nicht vertrieben wird. 
Heimat fi ndet man aber auch nicht einfach vor, Hei-
mat ist auch nicht unbedingt mit Herkunft gleichzu-
setzen, sondern Heimat ist, wo man Anerkennung 
fi ndet, sie ist eine Wirklichkeit – nicht unbedingt ein 
Ort – mit der man sich identifi zieren kann und die 
einem dabei Identität gibt. Das kulturelle Erbe und 
seine Pfl ege spielen dabei eine wichtige Rolle. Aller-
dings sind Kulturen immer auch im Austausch mit 
anderen Kulturen gewachsen und sie unterliegen 
wie alles dem Wandel. Kulturen sind keine in sich 
geschlossenen, unbeweglichen Systeme, sondern 
sie sind prozesshaft und dynamisch, historisch 
gewachsen und somit auch von Veränderung ge-
zeichnet.

Gerne ist in derartigen Zusammenhängen auch 
von einer „Bringschuld“ auf Seiten der Einwanderer 
die Rede. Aber kann Beheimatung überhaupt funk-
tionieren, wenn nur eine Seite aktiv daran arbeitet?

Ruile: Beheimatung kann in einer vielkulturellen 
Gesellschaft, und in einer solchen leben wir tatsäch-
lich und unrevidierbar, nur im Prozess der gegensei-
tigen Anerkennung des „Anderen“ erfolgen. Gegen-
seitige Schuldzuweisungen und Ausgrenzungen füh-
ren zu keiner Heimat für Niemanden. Beheimatung 
bedeutet in von Einwanderung gekennzeichneten 
Gesellschaften, die Geschichte und die Geschichten 
ihrer Entstehung, ihres Wachsens und ihres Wan-
dels zu sammeln und so zu repräsentieren, dass 
alle Mitglieder dieser Gesellschaft sich darin auch 
wiederfi nden und somit mit ihr identifi zieren können.

In der Rede zur Einbürgerungsfeier anlässlich 
65 Jahre Grundgesetz am 22.05.2014 spricht Bun-
despräsident Joachim Gauck von der „Einwande-
rungsgesellschaft“ Deutschland. Was können wir 
ggf. von einem Land wie den USA lernen, zu deren 
Selbstverständnis es gehört, ein Einwanderungs-
land zu sein?

Ruile: Der Gründungsmythos der USA besteht auf 
dem Faktum ihrer Einwanderungsgeschichte, der 
nicht mit deutschen Wirklichkeiten verglichen wer-
den kann. Wenn Bundespräsident Joachim Gauck 
in der zitierten Rede Deutschland als Einwande-
rungsgesellschaft zutreffend beschreibt, dann spricht 
er folgerichtig auch von einem „neuen Wir“, das not-
wendig wird, um den Zusammenhalt und den Ge-
meinsinn in dieser veränderten Gesellschaft zu er-
möglichen. Auf die Kultur-, Bildungs- und Freizeit-
einrichtungen, aber auch auf die Arbeitswelt und die 
Politik kommen in diesem Prozess neue Herausfor-
derungen zu. Von den USA könnte man dabei lernen, 
wie sie ihren Bürgern und ihren neuen Einwande-
rern ihre Einwanderungsgeschichte vermitteln. Über 
die Notwendigkeit und die Art und Weise der Samm-
lung, der Dokumentation und der Präsentation der 
Migrationsgeschichte als Teil der deutschen Ge-
schichte wird aktuell sehr ausführlich diskutiert und 
die unterschiedlichsten Projekte werden verwirklicht. 
Die Museen machen sich auf den Weg, den Bürgern 
den Wandel der Gesellschaft zu erzählen.

Was bedeutet das Bewusstsein, Einwanderungs-
land zu sein, für die Arbeit von Heimatpfl egeverbän-
den, Archiven und Museen, also jenen Strukturen, 
die unser geschichtliches und kulturelles Erbe be-
wahren, vermitteln und dadurch gleichzeitig auch 
defi nieren? Wenn aus Zuwanderern vollständig 
integrierte Mitbürger werden sollen, müssen sie 
sich nicht auch dort wiederfi nden?

Ruile: Aus meiner Sicht kommt hier auf die Heimat-
pfl egeverbände, die Archive und die Museen vor 
dem Hintergrund der gewandelten Wirklichkeiten ein 
komplexer Perspektivenwechsel und Transformati-
onsbedarf zu. Das von Bundespräsident Joachim 
Gauck eingeforderte „neue Wir“ bedeutet die Öff-
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nung der genannten Einrichtungen im Sinne von ge-
wandelten Identitätspolitiken, die für eine vielkultu-
relle Gesellschaft sinnstiftend sind und kulturelle Zu-
gehörigkeit und Teilhabe vermitteln. Das bedeutet, 
dass Migration als ganz normaler Prozess und nicht 
nur als Problem, sondern als Moment von Entwick-
lung in den Stadt- und Heimatmuseen vermittelt und 
präsentiert wird, denn jede Stadt und jeder Ort ist 
letztlich das Ergebnis von Migration. Somit wird die 
starre Einteilung der Bürger eines Ortes, einer Regi-
on oder eines Staates in die ein- oder ausgrenzen-
den Kategorien „einheimisch“ und „fremd“ relativiert 
und Beheimatung öffentlich dokumentiert. Darüber 
hinaus halte ich es für extrem wichtig, das mitge-
brachte kulturelle Erbe der Einwanderer anzuerken-
nen, zu vermitteln, dessen Pflege zu fördern und  
es somit zum Teil eines erweiterten, gemeinsamen 
kulturellen Erbes werden zu lassen. 

Wie kann die Heimatpflege der kulturellen Pluralität 
von Heimat gerecht werden und inwiefern kann sie 
u. U. sogar neue Funktionen hinzugewinnen?

Ruile: Die Heimatpflege wird der kulturellen Plura-
lität von Heimat gerecht, wenn sie diese Pluralität 
anerkennt und sie im Rahmen ihrer Strukturen, 
Kompetenzen und Ressourcen gleichberechtigt und 
partizipatorisch sammelt, pflegt, repräsentiert und 

vermittelt. Insofern kommen auf die Heimatpflege 
mit Sicherheit vielfältige neue Funktionen zu, die 
über den interkulturellen Austausch und die Vermitt-
lung interkultureller Kompetenz die Gestaltung einer 
gemeinsamen Heimat sichern. Dabei wird gerade 
die Pflege des vielfältigen kulturellen Erbes in unse-
rer kulturell pluralen Gesellschaft im Rahmen eines 
dynamischen Kulturbegriffs eine zentrale Rolle spielen.

Brauchen wir sogar die Heimatpflege, um für ande
re Kulturen offen zu sein?

Ruile: Eine moderne Heimatpflege ist tatsächlich 
eine wichtige Voraussetzung, um offen für andere 
Kulturen zu sein. Eine kulturell offene Heimatpflege 
ist eine Notwendigkeit für die Beheimatung von Ein-
wanderern und das Gelingen des Miteinanders in 
unseren faktischen vielkulturellen Wirklichkeiten. Sie 
ist daher eine wesentliche Form der Identitätspolitik 
und der Beheimatung der Menschen der heutigen 
Gesellschaft. Durch eine kulturell offene Heimatpfle-
ge, die kulturelle Vielfalt anerkennt und pflegt, ent-
steht eben kein Heimatverlust, sondern sie schafft 
im Gegenteil die Bedingungen für die Vermittlung 
von Heimat und Zugehörigkeit in unserer veränder-
ten Welt. Das „neue Wir“ wird ganz besonders durch 
und in einer kulturell offenen Heimatpflege seine 
Heimat finden.  Karin Zander
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Projekt „Dorfgespräch“:

Für ein gutes Miteinander im Dorf
Lukas M. Egyptien

Die Katholische LandvolkHochschule Oesede (KLVHS) möchte mit ihrem im Januar 2013 gestarteten 
Projekt „Dorfgespräche“ zur Entwicklung einer neuen Gemeinschaft im Dorf beitragen – eine ihrer 
Ansicht nach notwendige Ergänzung zur infrastrukturellen Dorferneuerung. Ein besonderes Augen-
merk liegt dabei auf dem möglichen Konfl iktpotenzial zwischen landwirtschaftlich Produzierenden 
und nicht landwirtschaftlich Tätigen.
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Was klassische Dorferneue-
rungsverfahren nicht leisten

Die „gute alte Zeit“, das ideali-
sierte Bild vom Dorf als homoge-
ner Lebenswelt, wo jeder jeden 
kennt und wo man zusammen-
hält, haben die Dörfer der We-
ser-Ems-Region und anderswo 
schon lange hinter sich gelassen. 
Da sind zum einen die Verände-
rungen in der landwirtschaftlichen 
Produktion, die mit dem idylli-
schen Bild in den Köpfen vieler 
„Neudörfl er“ kollidieren. Da sind 
zum anderen die soziodemografi -
schen Veränderungen der letzten 
30 Jahre: Aus einer Gemein-
schaft von vor Ort lebenden und 
arbeitenden Menschen ist ein 
Wohnumfeld für Menschen mit 
z. T. sehr unterschiedlichen Le-
bensstilen und -vorstellungen ge-
worden, in dem es auch noch die 
kleiner werdende Gruppe von Er-
werbstätigen gibt, für die das Dorf 
Wirtschaftsraum ist. Diese diver-
gierenden Ansprüche an das Dorf 
als Lebensumfeld gehen oft ein-
her mit einem geringen Wissen 
über die Bedürfnisse und „Zwän-
ge“ der anderen Einwohner/-in-
nen. Gerade die Landwirtschaft 
erweist sich häufi g als Konfl iktfeld.

Mit ihrem Projekt „Dorfgespräch“ 
möchte die KLVHS zeigen, dass 
ein gutes Miteinander innerhalb 
der Dörfer möglich und für eine 
nachhaltige Zukunft notwendig 
ist. Der Schlüssel zum Erfolg liegt 
in der Begegnung der verschie-
denen Einwohnergruppen, deren 
Interessen kommuniziert und 

austariert werden müssen. Klas-
sische Dorferneuerungsverfahren 
werden dabei oft nur als auf die 
materielle Infrastruktur bezogen 
wahrgenommen – tiefergehende 
Konfl ikte bleiben unberücksich-
tigt. Zu einer funktionierenden 
Infrastruktur gehört jedoch eine 
aktive Dorfgemeinschaft. 

Wissen und Kommunikation 
sind der Schlüssel

Die KLVHS hat hierzu zwei Ins-
trumente entwickelt, den dialog-
ABEND und den dialogPROZESS. 
Ersterer beinhaltet die abendliche 
Öffnung eines landwirtschaftli-
chen Betriebs für die Dorfbewoh-
ner – es fi ndet ein Wissensaus-
tausch statt mit dem Ziel, die ge-
genseitige Akzeptanz für das 
gleichzeitige Leben und Wirt-
schaften im selben Dorf zu erhö-
hen. Anonymität wird aufgelöst 
und (neuen) nachbarschaftlichen 
Bindungen der Boden bereitet. 
Der dialogPROZESS ist umfas-
sender: Hier geht es darum, dörf-
liche Kommunikationsstrukturen 
zu analysieren und neu zu schaf-
fen, gemeinsam Perspektiven 
sowie Entwicklungsstrategien für 
das Dorf zu benennen und die 
Bedeutung von Eigenverantwor-
tung aufzuzeigen. Damit die Ge-
meinschaft langfristig gestärkt 
wird, muss sich das Gesprächs-
angebot an alle Bewohner/-innen 
des Dorfes richten und alle Inter-
essensprofi le einschließen. 

Beide Maßnahmen werden von 
„neutralen“ Mitarbeitern der KLVHS 
geplant und moderiert, die Durch-
führung eines dialog ABENDs ist 
kostenfrei, der dialogPROZESS 
muss bezahlt werden. Sehr an-
schaulich ist die Internetseite 
www.klvhs.de/dorfgespraech, auf 
der viele Veranstaltungen des 
Projektes dokumentiert werden.

Dorfbeispiele:

Je nach Art und Betroffenheit 
können unterschiedliche Ansätze 
und Methoden für den Dialog 
nötig sein.

Der erste Teilnehmer beim dialog-
PROZESS war Oberlangen im 
Emsland. Der Sieg als Bundesgold-
dorf beim Wettbewerb „Unser Dorf 
hat Zukunft“ 2013 attestierte eine
intakte Dorfgemeinschaft, die viel 
gemeinsam bewegt. Trotzdem gab 
es auch in Oberlangen einen Auftrag 
– die Sicherung der Gemeinschaft. 
Eine gute Dorfgemeinschaft muss 
gepfl egt werden und besteht nicht 
von allein. Mit dem Dorfgespräch 
hatte Oberlangen die Chance, sich 
kritisch mit dem eigenen „Dorf-
system“ auseinanderzusetzen. 

Lukas M. Egyptien

Regionalmanagement 
und Wirtschaftsförderung 
M.A.

lmegyptien@gmx.de
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Der Blick von außen hat gehol-
fen, sich kritisch zu hinterfragen 
und die Stellschrauben für die 
Zukunftsfähigkeit zu stellen.

Ein Leitbild für das Dorf – so 
lautete der Auftrag in Ohne in 
der Grafschaft Bentheim. Auch 
hier setzen sich die Einwohner-

innen und Einwohner gern für 
ihr Dorf ein. Für die Kommunal-
politik und die Vereine ist es 
aber wichtig, sich auf ein ge-
meinsames Ziel auszurichten. 
Die Erarbeitung von Leitsätzen 
stand deshalb im Fokus des 
Prozesses. Es musste aber die 
richtige Ansprache gefunden 

werden, um die Menschen zur 
Mitarbeit zu gewinnen. Das An-
gebot „Ohne aktuell live“ hilft in 
Zukunft, die vereinbarten Ziele 
zu erreichen – ein offener Abend 
für die Dorfentwicklung ohne die 
Verpfl ichtung der dauerhaften 
Mitarbeit.
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Welche Themen bewegen unser Dorf in Zukunft? Darum geht es in dem Workshop mit „Dorf-Beobachtern“ im 
Rahmen des dialogPROZESS

,
.

Ein Blick in den Bio-Legehennenstall wird beim dialogABEND möglich. Jeder Besucher bekommt einen hautnahen Eindruck.
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Fragen an Klaus Ludden, Ansprechpartner für das Projekt „Dorfgespräch“ der KLVHS

Wen möchten Sie mit dem Projekt „Dorfgespräch“ konkret ansprechen?

Es sind all die Dorfgemeinschaften angesprochen, die bereit sind, sich mit ihrer Zukunft auseinanderzu-
setzen. Dabei ist die Rolle der Landwirtschaft in der Dorfgemeinschaft bedeutsam – ein Austausch über 
unterschiedliche Wertvorstellungen soll ermöglicht werden. Problemen wird kommunikativ begegnet, eine 
Gesprächsbereitschaft zwischen den „Konfl iktparteien“ muss noch gegeben sein.

Welche Erfahrungen haben Sie mit den dialogABENDEN gemacht?

Jeder dialogABEND war ganz individuell in seiner Wirkung. Nachbarschaften haben einen Eindruck von 
dem wirtschaftlichen Leben auf dem Hof nebenan erhalten und wissen jetzt, was dort passiert – das schafft 
Akzeptanz. Alle Landwirte konnten zeigen, dass Lebensmittel im Supermarkt und Landwirtschaft vor Ort in 
Beziehung zueinander stehen – das schafft Orientierung. Alle Besucher waren sich einig, auf den besuchten 
Höfen machen Landwirte ihre Arbeit mit Leidenschaft – das schafft Vertrauen. Aber wir benötigen noch viel 
mehr Höfe, die bereit sind, sich zu öffnen und sich für die Öffentlichkeitsarbeit der Landwirtschaft einzu-
setzen. Denn Landwirtschaft und Dorf gehören auch in Zukunft zusammen.

Wie läuft der dialogPROZESS ab?

Am Anfang muss immer die Bereitschaft des Dorfes stehen, sich mit der eigenen Zukunftsfähigkeit ausein-
anderzusetzen. Der Prozess muss der Gemeinde zudem mindestens den Eigenanteil von 5 000 € wert sein 
– so wollen wir die Ernsthaftigkeit sicherstellen. Nach einem Dorfcheck mit einer quantitativen Datenanalyse 
und einem Workshop mit „Beobachtern“ aus dem Dorf zur Ermittlung der „bewegenden“ Themen im Dorf 
wird die Dorfbevölkerung auf einer Bürgerversammlung eingebunden. In einer auf die Dorfthemen ausge-
richteten, bis zu einjährigen Beteiligungsphase mit Projektgruppen wird ein Zielpapier erarbeitet. Dieses 
kann den Charakter eines Leitbildes oder Dorfentwicklungskonzeptes haben, welches die Gesprächs-
struktur aufzeigt, in der sich zukünftig über Themen miteinander ausgetauscht werden soll. So können 
Konfl iktthemen wertschätzend bearbeitet werden.

Wie unterscheiden sich die Diskussionen in den verschiedenen Dörfern?

Je nachdem, wie die „bewegenden“ Themen im Dorf aussehen, wird auch unterschiedlich diskutiert. Hat 
man eine grundsätzlich intakte Dorfgemeinschaft ohne „brennende“ Themen, so wird sehr zukunftsorientiert 
und offen diskutiert. Hier fi nden sich schnell Partner für Projekte und eine Umsetzung gelingt gut. Gibt es 
aber aktuelle Anlässe für Diskussionen, wie z. B. eine Schließung des Kindergartens im Dorf, so muss ein 
Gespräch erst versachlicht werden. Wenn Zahlen und Fakten Handlungsnotwendigkeiten aufzeigen, kann 
auch der lösungsorientierte Dialog geführt werden. Es zeigt sich – eine gute Streitkultur hilft, die Zukunft 
zu sichern. 

Welche Zwischenbilanz ziehen Sie heute?

Wir haben nach gut einem Jahr Laufzeit auf vielen Veran-
staltungen Landwirte für das Erfordernis der Öffentlichkeits-
arbeit und das Werben um die Akzeptanz vor Ort sensibili-
siert. Bei den dialogABENDEN auf den Höfen gab es meist 
viel gegenseitiges Verständnis. Im dialogPROZESS haben 
bereits vier Dörfer unter breiter Beteiligung ihre Zukunfts-
strategie erarbeitet – weitere Dörfer befi nden sich im Ge-
spräch. Wie wichtig der Austausch in der Dorfgemeinschaft 
ist, erkennen alle Bewohner und Bewohnerinnen im Prozess 
und entwickeln dazu kreative Ideen für das Leben in der Ge-
meinschaft. Es braucht aber häufi g einen konkreten Anlass, 
um sich mit seiner Zukunft auseinanderzusetzen. Die Dyna-
mik kann hier noch zunehmen.  Lukas M. Egyptien

Kontakt

Klaus Ludden, KLVHS
(05401) 86 68 73
Ludden@klvhs.de

Fo
to

: K
LV

H
S



Globalisierte Heimat und Beheimatung54

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2014  |

Tradition und Identität im dörfl ichen Lebensumfeld
Stefanie Koch

„Ich rühme mir Mein Dörfchen hier;
Denn schönre Auen, Als ringsumher

       Die Blicke schauen, Blühn nirgends mehr.“
                         (Bürger 1789)

„Ich rühme mir Mein Dörfchen 
hier“, so heißt es in der ersten Stro-
phe der Ballade von Gottfried Au-
gust Bürger. Er rühmt sich seines 
Dörfchens, da es nur an diesem Ort 
so schöne Auen gebe. Mit dem An-
fang dieser Ballade bringt Bürger 
nicht nur die Identifi kation mit sei-
nem Dörfchen zum Ausdruck, son-
dern stellt auch eine Verbindung zu 
dessen natürlicher Umgebung her. 

Diese Identifi kation bezieht sich 
auf zwei unterschiedliche Ebenen, 
welche damals wie heute wahr-
nehmbar sind. Von außen betrach-
tet zeigen sich dörfl iche Traditionen 
und die Identifi kation mit den sozia-
len, kulturellen und natürlichen Ge-
gebenheiten oftmals an visuellen 
Punkten. Die Trachtengruppe im 
Heimatverein oder eine Zeitschrift 
mit Empfehlungen für die ländliche 
Lebensart sind nur einige Beispiele 
für diese Außenwahrnehmungen 
von Traditionen, dörfl icher Lebens-
weise und Heimatgefühl. Auf der 
Ebene des Dorfes sind diese Be-
griffe wesentlich tiefer verankert. 
Sie stehen für eine aktive Dorfge-
meinschaft und ein lebendiges Mit-
einander, für direkte soziale Bezie-
hungen und für gemeinsame Bräu-
che, Traditionen und Gewohnheiten.

Traditionen im dörfl ichen 
Lebensumfeld 

Der Begriff der Tradition bedeutet, 
laut Hillmann (1994, S. 879-880), 
eine Gesamtheit an überlieferten 

Wertvorstellungen, Verhaltens-
mustern und Vorurteilen durch 
vorangegangene Kulturen bzw. 
Generationen. Daraus erwach-
sende soziale bzw. kulturelle 
Verhaltensweisen bedeuten das 
fortlaufende Festhalten an er-
probten und bewährten kulturel-
len Formen und Inhalten.

Was bedeutet dies in Bezug 
auf das dörfl iche Lebensumfeld? 
Traditionen werden durch be-
währte soziale und kulturelle 
Verhaltensweisen geprägt. Die 
dörfl iche Sozialstruktur und die 
teilweise über Generationen an-
dauernde Beziehung zwischen 
den Bewohnern haben zur Fol-
ge, dass diese generative Bin-
dung durch Vorurteile und Ver-
haltensmuster geprägt ist. Sätze 
wie „die haben doch schon im-
mer nur gesoffen“ oder „die hiel-
ten sich schon immer für was 
bessres“ stehen für diese Zu-
schreibung von Verhaltenswei-
sen. Einfach formuliert: Die di-
rekten und engen Sozialbezie-
hungen zwischen den Bewoh-
nern eines Dorfes sind durch 
traditionelle Muster, z. B. Vorur-
teile und Verhaltensweisen, ge-

prägt und wirken nachhaltig auf 
die Dorfgemeinschaft. Sie unter-
liegen aber auch gesellschaftli-
chen Veränderungen und sind 
anpassungsfähig. Ein ähnliches 
Bild zeigt sich auch bei der Be-
trachtung von kulturellen Traditi-
onen. Das dörfl iche Lebensum-
feld ist durch eine starke Aktiv- 
Kultur geprägt. Sie wird durch 
die aktive Teilhabe und Mitwir-
kung der Bevölkerung getragen 
und fi ndet in den Vereinen bzw. 
Verbänden sowie auf Dorffesten 
statt (Henkel 1993, S. 249). Da-
bei zeigt sich, dass die Beibe-
haltung der Traditionen ebenso 
identitätsstiftend wirken kann 
wie ihre Veränderung.

Identität als Rückkehrgrund 
Wie entsteht Identität im dörf-

lichen Lebensumfeld? Der Be-
griff der Identität beschreibt die 
Übereinstimmung einer Person, 
einer kulturellen Objektivation, 
eines sozialen Gebildes mit 
dem, was sie oder es sachlich 
ist – sprich mit sich selbst. Sie 
ist nicht von Geburt an vorhan-
den, sondern entsteht im Verlauf 
der Sozialisation durch die Inter-
aktion mit anderen. Besonders 
das dörfl iche Lebensumfeld bie-
tet in einem hohen Maße Über-
schaubarkeit, Verhaltenssicher-
heit und Identität (Hillmann 
1994, S. 160; 350). 

Diese Überschaubarkeit und 
Verhaltenssicherheit sind nicht 
per se existent, sie sind das Er-

Stefanie Koch
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gebnis eines aktiven Gemeinwe-
sens, welches durch die aktive 
Teilhabe der Bewohner geprägt 
wird. Das heißt konkret: Identität 
entsteht durch die soziale Interak-
tion mit anderen Dorfbewohnern 
im Alltag, in Vereinen bzw. Ver-
bänden, bei Dorffesten oder im 
Jugendclub. Ein aktives Gemein-
wesen wirkt demnach positiv auf 
das soziale Gebilde der Dorfge-
meinschaft, es bietet einen Identi-
fi kationspunkt und vermindert die 
Abwanderungsbereitschaft bzw. 
erhöht die Rückkehrbereitschaft 
(Planck 1987, S. 123). Mit ande-
ren Worten: Je mehr sich junge 
Menschen mit ihrer Gemeinschaft 
identifi zieren können, desto eher 
wollen sie als Erwachsene im 
Dorf wohnen bleiben. Das heißt 
nicht, dass junge Menschen ihre 
Heimatdörfer niemals verlassen 
werden. Viele ziehen weg, um in 
einer größeren Stadt zu studie-
ren, eine Ausbildung zu absolvie-
ren oder um ein Jahr im Ausland 
zu leben. Allerdings kehren sie 
auch zurück. Untersuchungen zu 
dem Themengebiet Nachhaltige 
Dorfentwicklung in den drei nord-
hessischen Dörfern Bringhausen, 
Melperts und Wagenfurt zeigten 
eindeutig, dass die Identifi kation 
mit der Dorfgemeinschaft für viele 
junge Menschen ein Grund ist, 
um zurückzukehren. Dies gilt 
auch, wenn das Heimatdorf sehr 
peripher gelegen ist und eine län-
gere Fahrt zum Arbeitsplatz erfor-
derlich wird (Koch 2012, S. 102). 
Dies zeigt, das Dorf braucht sym-
bolische und gegenständliche Be-
deutung, an der sich Identität 
festmachen kann. Gelingt dies, 
dann wächst auch wieder die Be-
reitschaft, im Dorf wohnen zu 
bleiben (Planck 1987, S. 124-125). 

Tradition und Identität als 
Elemente einer nachhaltigen 
Dorfentwicklung 

Die Zukunft des ländlichen Rau-
mes wird maßgeblich durch den 
demografi schen Wandel mitbe-

stimmt. Dessen Folgen sind in 
vielen, besonders abgelegen Re-
gionen Deutschlands bereits zu 
erkennen. Eine wachsende Zahl 
an leerstehenden Häusern bzw. 
landwirtschaftlich genutzten Ge-
bäuden oder eine problematische 
Ärzteversorgungsdichte sind nur 
einige Symptome dieses Wan-
dels. Umso wichtiger ist es, dem 
demografi schen Wandel auf un-
terschiedlichen Ebenen zu be-
gegnen. Hierzu zählen auch die 
sozialen bzw. weichen Faktoren, 
welche den ländlichen Raum als 
Wohnort gegenüber dem städti-
schen Raum abgrenzen. Dazu 
zählen beispielsweise die direk-
ten sozialen Beziehungen zwi-
schen den Bewohnern und die 

Hilfsbereitschaft der Menschen 
untereinander. 

Zusammenfassend lässt sich 
festhalten, dass eine nachhaltige 
Dorfentwicklung maßgeblich durch 
die Bewohner selbst gestaltet wird. 
Sie können die materiellen und im-
materiellen Identifi kationspunkte 
erhalten und das kulturelle Leben 
vor Ort gestalten. Die Dorfbewoh-
ner sind es, welche die Traditionen 
eines Ortes bewahren und gleich-
zeitig offen gegenüber neuen Ein-
fl üssen seien müssen. Nur sie 
können die Dorfgemeinschaft als 
soziales Gebilde erhalten und da-
durch die Abwanderungsbereit-
schaft der einzelnen Bewohner 
verändern. 
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1 Als Katholiken sind die Autoren in besonderer Weise mit den Gegebenheiten in der Katholischen Kirche vertraut, grundsätzlich gilt die Problematik der  
 Gemeindefusionen jedoch auch für die Evangelische Kirche.

Immer mehr Menschen entfernen sich von der Kirche. In letzter Zeit beschleunigt sich dieser Prozess, 
der durch demografi schen Wandel, Priestermangel und offenkundige Missstände in der „Amtskir-
che“ verstärkt wird. Die Kirche reagiert mit Strukturreformen. In vielen deutschen Bistümern – z. B. 
in Augsburg, Münster und Berlin – sieht man das Heil darin, den bestehenden Kirchengemeinden 
Pfarrei- bzw. Gemeindefusionen aufzudrängen oder gar aufzuzwingen. Einwendungen und Proteste 
gegen die Aufl ösung von Kirchengemeinden werden ignoriert oder kalt abgewiesen. Wir betrachten 
dies und die geplanten und bereits vollzogenen Fusionen mit größter Sorge. Aus unserer Sicht wird 
die Beseitigung der dörfl ichen Kirchengemeinden das Vertrauen der Menschen in die Amtskirche weiter 
erschüttern und die Flucht der noch Kirchentreuen aus der Kirche – insbesondere auch auf dem Land 
– beschleunigen.1 Durch die von den Bistümern von oben organisierten und durchgesetzten Gemeinde-
fusionen besteht die große Gefahr der Entlokalisierung und letztlich Aufl ösung der (noch in Resten 
vorhandenen) Katholischen Volkskirche in der Fläche. Kurz: Amtskirche beseitigt Volkskirche.

Basis der Kirche. Sie eliminiert die lebendige Einheit 
von Kirche und Dorf, die vielerorts seit dem frühen 
Mittelalter, also seit bis zu 1 200 Jahren besteht. Sie 
stößt mit ihrer zentralistischen Reform die Gläubi-
gen in den Dörfern vor den Kopf, die im Selbstver-
antworten und Mitmachen große Erfahrung und 

Zerstörung der Einheit von Kirche und Dorf 

Gemeindefusionen dienen in keiner Weise der 
Seelsorge vor Ort oder gar einem aktiveren Ge-
meindeleben. Durch Gemeindefusionen beseitigt die 
Amtskirche die Ortsgemeinden und damit die lokale 
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Kompetenz besitzen. Man bekommt keine Antwort 
auf die Frage: Was soll sich für die Gläubigen in den 
Dörfern verbessern, wenn sie „ihre Kirche“ verlieren, 
wenn sie keine lokalen (und demokratischen) Gre-
mien des Mitgestaltens und Mitverantwortens ha-
ben? Auch unter Landpfarrern sind Unverständnis 
und Resignation gegenüber den „Strukturreformen“ 
zur Beseitigung der Ortskirche weit verbreitet. Auf 
Einwendungen wird gar nicht oder von oben herab 
mit der Botschaft reagiert „das versteht ihr Landpfar-
rer nicht!“. Vor Ort vernimmt man nicht selten resig-
native Sätze wie: Auf uns hört man nicht, oder auch: 
Die Kirche schaufelt ihr eigenes Grab und schafft 
sich ab auf dem Land.

Die Kirchengebäude, vor Jahrhunderten von Dorf-
bewohnern errichtet und – auch in Zeiten der Armut 
– immer wieder gepfl egt und modernisiert, Mittel-
punkte und Symbole des Glaubens und Gemein-
delebens, sollen aus der Verantwortung des Dorfes 
genommen und einer anonymen Großgemeinde 
übereignet werden. Derartige Gemeindefusionen 
zerstören das in Jahrhunderten gewachsene lokale 
Denken, Handeln und Fühlen der Dorfgemeinde für 
ihre Kirche. Gerade das macht aber die Lebendig-
keit und Kraft der „Volkskirche“ aus. Durch die von 
den Bistümern von oben organisierten und durchge-
setzten Gemeindefusionen besteht die Gefahr der 
Entlokalisierung und letztlich Aufl ösung der (noch in 
Resten vorhandenen) katholischen Volkskirche in 
der Fläche. 

Derartige Fusionen können außerdem zur Folge 
haben – und z. T. lässt sich dies auch schon beob-
achten –, dass in den anonymen Großgemeinden 
nicht alle Kirchen, Pfarrheime und Pfarrhäuser wei-
tergeführt werden können. Stattdessen werden von 
den zentralisierten Gremien nach und nach Kirchen 
geschlossen und entweiht, ohne dass die Gemein-
demitglieder vor Ort Einfl uss darauf nehmen kön-
nen. Von den Gläubigen wird dann verlangt, dass 
sie, um Gottesdienste zu besuchen, zu sog. „Zent-
ralkirchen“ in anderen Orten fahren.

Amtskirche fehlt das Vertrauen 
in die Gläubigen der Ortskirche

Das vielleicht wichtigste Argument gegen die Ge-
meindefusionen ist: Der Amtskirche fehlt das Ver-
trauen in die Gläubigen der Ortskirchen, auf deren 
Gefühle, Kompetenzen und Kräfte, und in lokale de-
mokratische Gremien. Das einseitige Vorschreiben 
und Diktieren von Fusionen in verschiedenen Bistü-
mern zeigt, wie wenig man den Christen vor Ort und 
der Selbstregulierungskraft der dörfl ichen Gemein-
den zutraut. Die Kirche will und muss zukünftig 

mehr Gläubige ohne Priesterweihe in die Seelsorge 
einbinden. Wie stellt man sich das vor? Unsere gro-
ße Sorge ist, dass man die Laien – auch auf dem 
Land – nicht mehr für die neuen kirchlichen Aufga-
ben halten und gewinnen kann, wenn man ihnen zu-
vor die lokale Kirchengemeinde mit ihren gewachse-
nen Gremien weggenommen hat.

Mögliche negative Folgen werden vertuscht
Die Kirche verliert heute immer mehr Gläubige, vor 

allem im mittleren und jugendlichen Alter. Dazu tra-
gen zurückliegende und aktuelle Missstände in der 
Amtskirche bei, besonders aber deren Verschleie-
rung und Vertuschung. Dieses Prinzip der Verne-
belung zeigt sich auch in einigen amtlichen Struktur-
papieren, die auf die Gemeindefusionen vorbereiten 
sollen. Ein Musterbeispiel hierfür ist das Strukturpa-
pier „Pastorale Entwicklung ‚Kirche am Ort‘ des Bis-
tums Rottenburg-Stuttgart“ vom 21.10.2013. Auf den 
ersten 20 Seiten wird mit Engelszungen von Subsi-
diarität, Ortskirche und Freiwilligkeit geredet, um 
dann mit einem Satz (den dann schon viele wohlge-
stimmte Leser gar nicht mehr lesen) die Katze aus 
dem Sack zu lassen: Den Zusammenschluss zu ei-
ner Kirchengemeinde mit Teilorten. Das einzig ge-
nannte Argument hierfür lautet: Der bisherige Ko-
operationsverbund der selbstständigen Gemeinden 
bietet keinen Rechtsstatus! Salopper geht‘s nicht! 
Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es Alternativen 
gäbe: Immerhin befi nden sich Zehntausende deut-
sche Dörfer seit Jahrzehnten als selbstständige 
Ortsgemeinden in einem äußerst stabilen Rechts-
status innerhalb einer Verbandsgemeinde. In dem 
genannten Papier wird verschwiegen, dass man zu-
gunsten der Einheitsgemeinde die bisherigen Orts-
gemeinden aufl öst. Über mögliche negative Folgen 
dieser Aufl ösung wird keine Silbe verloren. In einem 
Radio-Interview mit dem WDR 2 vom 27.3.2014 er-
klärte Alois Glück, Präsident des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken: Die Kirche braucht einen 
anderen Geist, um Menschen zu gewinnen und auf 
Menschen zuzugehen: Den der Transparenz und 
nicht der Vernebelung und des Täuschens. Dies gilt 
gerade für eine Existenzfrage der Kirche, die alle 
Gläubigen angeht.

In unserer Gesellschaft gibt es – nicht nur in der 
Jugend – ein wachsendes Unbehagen an der Praxis 
der Demokratie. Durchsteuern von oben nach unten 
ist nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen sind positive 
Werte wie soziales Miteinander, Transparenz, Fair-
ness und Vertrauen den Menschen heute wichtig. 
Das könnte der Kirche zugutekommen, wenn sie 
denn will. Das Gemeindeleben in Kommunen und 
Kirchen wird in Zukunft mehr denn je auf das Mitge-
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stalten und Mitmachen der Bürger vor Ort angewie-
sen sein. Dafür gelten als Leitbilder die Bürgerkom-
mune und Bürgerkirche. Umgekehrt braucht auch 
die Gesellschaft die Kirche, der ländliche Raum 
braucht die Kirche! Aber die Kirche nimmt dies und 
ihren Auftrag zu wenig wahr. Sie muss auf die Men-
schen zugehen und sie mitnehmen. Sie muss sich 
öffnen und Transparenz zeigen.

Die Fehler der kommunalen 
Gebietsreformen werden wiederholt

Die kirchlichen Gemeindefusionen wiederholen die 
gravierenden Fehler der kommunalen Gebietsrefor-
men der zurückliegenden Jahrzehnte in einigen 
Bundesländern, mit denen ca. 400 000 ehrenamtlich 
tätige Bürger aus den Gemeindeparlamenten „weg-
rationalisiert“ wurden. Signalwirkung ist heute wie 
damals: Wir brauchen eure Mitarbeit nicht mehr. Da-
raus resultiert Desinteresse für Kommunalpolitik und 
lokalpolitische Ohnmacht. 

Ähnliche Konsequenzen zeichnen sich nun auch 
für die Kirche ab. Hundertausende gewählte und eh-
renamtlich tätige Christen würden durch das Weg-
fallen der lokalen Pfarrgemeinderäte und Kirchen-
vorstände nicht mehr gebraucht. Sie gingen der Kir-
che – wie früher der Kommunalpolitik – unwiderruf-
lich verloren. Man zentralisiert scheinbar unberührt, 
ohne Rücksicht auf doch erkennbare Verluste. War-
nungen von Landpfarrern und Gläubigen werden ar-
rogant und kalt abgewimmelt. Warum überlässt man 
den Ortskirchen nicht die echte Wahlfreiheit der Ent-
scheidung zwischen Einheitsgemeinden (hier wer-
den die Ortsgemeinden aufgelöst) und Verbandsge-
meinden (hier bleiben die Ortsgemeinden bestehen) 
– ohne fi nanzielle und personelle Druck- und Lock-
mittel? 

Verbandsgemeinde als Alternative 
zur Fusionsgemeinde

Es ist durchaus sinnvoll, die bestehenden Kirchen-
gemeinden organisatorisch miteinander zu vernet-
zen und von Verwaltungsarbeit zu entlasten. Dieses 
kann und sollte man zentralisieren. Allerdings gibt 
es andere Wege als die Fusion. Als optimale Alter-
native zur Einheitsgemeinde bietet sich die Ver-
bandsgemeinde an. Hier bleiben die Ortsgemeinden 
– anders als bei der Einheitsgemeinde – bestehen. 
Sie schafft eine starke zentrale Organisation und 
Verwaltung und belässt den zugehörigen Ortsge-
meinden ihre Autonomie, ihr lokales Verantworten 
und Handeln. Die Verbandsgemeinde hat sich im 
kommunalen Bereich – auch als Verwaltungsge-
meinde, Amtsgemeinde oder Samtgemeinde – u. a. 
in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein 
und Mecklenburg-Vorpommern gut bewährt und 
kommt den dortigen Dörfern sehr zugute. Tatsäch-
lich gibt es eine Reihe von Bischöfen und Bistümern 
(z. B. Osnabrück, Mainz), die sich an diesen Vorbil-
dern orientieren. Sie erhalten die dörfl ichen Pfarrei-
en mit ihren demokratischen Gremien und fügen 
diese durch Pfarrverbände oder ähnliche Strukturen 
organisatorisch und verwaltungstechnisch zusammen.

Fusionen bringen keine Kosteneinsparungen
Die zentralen Raumordner im Umfeld der Bischöfe 

argumentieren gern mit Kostengründen; manchmal 
heißt es auch, man wolle die Kirche „demografi e-
fest“ machen. Fusionierte Einheitsgemeinden sind 
jedoch keineswegs kostengünstiger als Verbands-
gemeinden. Es ist eine Erfahrung aus der kommu-
nalen Gebietsreform, dass die Kosten in Fusionsge-
meinden durch die fehlenden lokalen Gremien und 
das wegfallende Engagement der Bürger gestiegen 
sind. Dasselbe wäre auch in kirchlichen Fusionsge-
meinden zu erwarten. Aber selbst wenn die Fusio-
nen kostenneutral durchführbar wären, wie sähe die 
tatsächliche „Wertebilanz“ für die Kirche aus, wenn 
damit das kirchliche Gemeindeleben in den Dörfern 
verloren ginge? 

Papst Franziskus wünscht 
eine Stärkung der Ortskirche

Strukturreformen sollten vor allem dazu beitragen, 
die Seelsorge und das Mitmachen vor Ort wieder zu 
stärken, was in Zeiten zunehmender Kirchenferne 
– auch auf dem Lande – schwer genug ist. Papst 
Franziskus, Appelle, die sich gegen eine selbstbezo-
gene, bürokratisch verkrustete Amtskirche richten 
und von den Christen (auch von den Protestanten) 
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mit großer Hoffnung auf einen „Klimawandel“ inner-
halb der Kirche aufgenommen werden, gehen in 
diese Richtung. Der Papst will das für die Kirche 
existenziell wichtige Subsidiaritätsprinzip wieder in-
tensiver auch im Inneren der Kirche angewendet 
wissen: Mehr Vielfalt, mehr Zutrauen und Vertrauen 
in die unteren Entscheidungsebenen, weniger Be-
vormundung, weniger zentrale Lösungen und Ver-
einheitlichungen auf Biegen und Brechen. Konkret 
soll so viel wie möglich auf der Ebene der Gemein-
de verantwortet und getan werden. Mehrere deut-
sche Bischöfe scheinen diese Appelle zu ignorieren.

Die Verantwortlichen in den deutschen Bistümern, 
die derzeit Gemeindefusionen vollziehen oder pla-
nen, müssen sich fragen lassen, welche Ekklesiolo-
gie (Theologische Reflexion über den Auftrag der 
Kirche, Anm. d. Red.) ihr Denken bestimmt. Fast im-
mer ist ihre Planung abhängig von einer Hochrech-
nung der in den kommenden zwei Jahrzehnten  
verfügbaren Diözesanpriester. Dies ist eine 
klerus zen trierte Herangehensweise. Das  
II. Vatikanische Konzil hat im Gegensatz  
dazu in seiner dogmatischen Konstitution  
über die Kirche „Lumen gentium“ sehr  
bewusst ein Kapitel über das Volk Gottes 
dem Kapitel über die hierarchische Ver-
fassung der Kirche vorangestellt und  
damit der Ortskirche den höchsten  
Stellenwert zuerkannt. In genau die - 
sem Sinne äußert sich auch Papst  
Franziskus in seinem Apostolischen 
Schreiben „Evangelii gaudium“ vom 
24. November 2013 zur missiona -
rischen Umgestaltung der Kirche.  
Er sagt darin u. a.: „Es gibt kirch - 
liche Strukturen, die eine Dynamik  
der Evangelisierung beeinträchtigen 
können; gleicherweise können die 
guten Strukturen nützlich sein, wenn 
ein Leben da ist, das sie beseelt, 
sie unterstützt und sie beurteilt. 
Ohne neues Leben und echten, 
vom Evangelium beseelten Geist, 
ohne „Treue der Kirche gegen-
über ihrer eigenen Berufung“ 
wird jegliche neue Struktur in 
kurzer Zeit verderben“ (26). 
„Die Pfarrei ist keine hinfällige 
Struktur. Sie wird ... weiterhin 
die Kirche sein, die inmitten 
der Häuser ihrer Söhne und 
Töchter lebt“ (28).

Warum Dorfpfarreien  
erhalten bleiben müssen

Mit der Auflösung der Ortspfarreien schadet 
die Kirche nicht nur sich selbst, sondern auch 
dem Land und seinen Menschen. Das Dorf 
würde damit einen tiefen, an die Existenz ge-
henden Verlust erfahren: Es verliert seine äl-
teste und über Jahrhunderte am intensivsten 
mit Leben gefüllte sowie selbst organisierte  
gemeindliche Institution. Es verliert seine geist-
liche, kulturelle und soziale Mitte und damit 
den Kern seiner lokalen Identifikation. Es ver-
liert vielerorts die letzte Bastion der lokalen 
Selbstverantwortung und macht damit das 
sprichwörtliche Kirchturm denken – in positivem 
Sinne –, das Dörfer bisher ausgezeichnet hat, 
überflüssig. Es verliert – nach Schule, Post 
und Bürgermeister – nun auch sein Herz!  
Kann dies der Kirche gleichgültig sein? 
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Heimat als gesellschaftliche 
Qualität

Braucht der Mensch Heimat? 
Das kommt darauf an, was mit 
„der Mensch“ gemeint ist. Täglich 
beweisen uns Menschen, dass 
sie ohne Heimat im Sinne eines 
bestimmten Raumes leben kön-
nen. Sie leben in Flugzeugen, Au-
tos und wechselnden Hotelzim-
mern und wir wollen uns nicht an-
maßen, über ihre Lebensqualität 
zu urteilen. Oft haben sehr mobile 
Menschen ihr Heimatempfi nden 
in einem Geruch, einem Ge-
schmack oder einer Musik kon-
serviert, sie wecken es sinnlich 
und wohl dosiert in sentimentalen 
Augenblicken – aber ob das wirk-
lich wichtig ist, wissen wir nicht. 
Fest steht: Es geht. Der Mensch 
braucht nicht unbedingt eine Hei-
mat, er braucht vor allem Nah-
rung sowie ein paar physische 
und psychische Wärmequellen.

 
Und dennoch braucht jede 

menschliche Gesellschaft, die 
nicht mehr nomadisch organisiert 
ist, „Heimat“. Ohne Menschen, 
die sich an ihren Raum, an ein 
Dorf, eine Stadt oder eine Ge-
gend binden und sich für die dort 
herrschenden Verhältnisse ver-
antwortlich fühlen, ist auf Dauer 
kein gelingendes soziales Leben 
möglich. So attraktiv das Konzept 
des Weltbürgers auch sein mag: 

Im Gemeinderat sitzen am Ende 
die Leute von hier und dort, die 
an einem Ort leben und sich nicht 
fragen, ob anderswo vielleicht 
größere Aufstiegschancen, attrak-
tivere Wohnlagen oder breitere 
Konsumangebote zu fi nden sind. 
Sie mögen, was sie bei sich vor-
fi nden, sie können damit etwas 
anfangen. Diese, für viele Men-
schen beinahe selbstverständli-
che räumliche Beziehung ist das, 
was wir Heimat nennen wollen. 
Die Vereinnahmung eines solchen 
Heimatbegriffs für eine nationa-
listische Ideologie scheint uns 
ebenso weit hergeholt wie die 
Idee, in der Moderne könnten 
Raumbeziehungen wie diese ver-
zichtbar sein. Beide Meinungen 
sind aber immer wieder in unse-
rer Gesellschaft anzutreffen. 

Ob ein Mensch eine Heimatbe-
ziehung hat, ist nicht grundsätz-
lich abhängig davon, wie lange er 
schon an einem Ort lebt, ob er 
etwa dort geboren oder später 
erst zugezogen ist. Sie entsteht 
vielmehr durch eine mehr oder 
weniger bewusste Entscheidung, 
irgendwohin „zu gehören“. Inter-
essanterweise verwenden wir 
den Heimatbegriff oft in Verbin-
dung mit einem Verlust dieser Be-
ziehung. Das liegt zum einen dar-
an, dass in der Folge des zweiten 
Weltkriegs massenhaft Heimat-
verhältnisse zerbrochen sind. 

Zum anderen hat es damit zu tun, 
dass viele Menschen in den letz-
ten hundert Jahren ihre Heimaten 
für sozialen Aufstieg und Wohl-
stand verlassen haben, ohne an 
ihren neuen Orten wieder ent-
sprechende Bindungen eingegan-
gen zu sein. Heimat ist dann im 
häufi gsten demografi schen Fall 
das, wo man „früher“ war: länd-
lich geprägte Dörfer oder Klein-
städte, oft ganze Landschaften 
mit einer bestimmten Eigenart, 
in denen man Verwandte und 
Freunde zurückgelassen hat. Und 
was machen diese Zurückgelas-
senen nun, jene, die in ihrer Hei-
mat ausharren? Und wie ergeht 
es jenen, die sich aufs Neue ent-
scheiden, irgendwo heimisch zu 
werden?

Heimat im Diskurs
Die Menschen unserer Kultur 

sehen ihre Heimatbindung heute 
in vielen Regionen auf eine harte 
Probe gestellt, nicht nur, weil sie 
möglicherweise eine schrumpfen-
de ökonomische Basis haben, 
sondern auch, weil unser gesell-
schaftlicher Diskurs in zunehmen-
dem Maße eine grundsätzliche 
Überwindung von räumlichen Bin-
dungen präferiert. Karrieren, Auf-
stieg und Wohlstand werden wie 
selbstverständlich mit lebenslan-
ger Mobilität verknüpft. Ein Prin-
zip, das wir angesichts der 
Flüchtlingsströme aus anderen 
Ländern mit Stirnrunzeln betrach-
ten, genießt in unserer eigenen 
Gesellschaft uneingeschränkte 
Akzeptanz: Geh fort, wenn dir 
woanders Besseres winkt! Und 
was ist dieses „Bessere“? Die 
gängige Antwort lautet: Es sind 
Arbeitsplätze. Aber diese Formel 
ist zu einfach, wie z. B. die Leiter Fo
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ländlicher Agrarbetriebe, die in 
ihrer Region kaum Lehrlinge fi n-
den, leicht berichten können. Der 
Arbeitsplatz ist eine Formel für 
gesellschaftliche Partizipation. 
Das verdiente Geld garantiert die 
Verfügbarkeit von Bildungs-, Kon-
sum- und Unterhaltungsangebo-
ten und diese wiederum vermit-
teln das Gefühl, dass die eigene 
Zukunft sicher, offen und gestalt-
bar ist. Wo die Menschen nicht 
von Hunger und Krankheit aus 
ihrer Heimat gedrängt werden, 
ist es vor allem diese Wahrneh-
mung, zu Hause keine gestaltba-
re Zukunft vor sich zu haben, die 
die Entscheidung auslöst, wo-
anders sein Glück zu versuchen. 
Weder die nackte Zahl an Arbeits-
plätzen noch das messbare Wohl-
standsniveau sind die auslösen-
den Faktoren für die Bindung an 
eine Heimat, sonst müssten bei-
nahe alle Menschen auf der Welt 
in Bewegung in wenige gelobte 
Wirtschaftsregionen sein. Der Im-
perativ des Weggehens entsteht 
in der Kommunikation zwischen 
den Menschen, wogegen das 
Ausharren eher als stille Haltung 
erscheint, manchmal sogar als 
Sturheit oder Unfähigkeit, mit der 
Zeit zu gehen. 

Ist gegen diesen Prozess kein 
Kraut gewachsen? Durchaus, 
und dieses Kraut heißt: gezielte 
raumbezogene Verständigung 
über das Eigene, die Heimat. So-
ziale Systeme erneuern sich da-
durch, dass sie sich selbst be-
schreiben. Wo immer Menschen 
über ihren Raum sprechen und 
schreiben oder ihn besingen, sei-
ne Naturausstattung, seine Tradi-
tionen, seine Herausforderungen 
und seine vielfältigen Möglichkei-
ten, in ihm zu leben und ihn sich 
anzueignen, thematisieren, dort 
fi ndet dies bereits statt. Der Sinn 
dessen, was wir Landschaftskom-
munikation nennen, ist es, diese 
Art, in der wir den eigenen Raum 
im Diskurs verarbeiten, zu analy-
sieren, zu unterstützen und ge-

zielt zu qualifi zieren. Die etablier-
ten Planungsmethoden leisten 
diese Aufgabe gegenwärtig nur 
unzureichend, weil sie, statt die 
Räume auf ihre Gestaltbarkeit hin 
zu beschreiben, vor allem rechts-
sichere Spielräume für bestimmte 
Nutzungen und Eingriffe defi nie-
ren müssen. Das 

Recht ist auch eine Art 
von Kommunikation, aber eben 
keine, in der sich Heimaten kons-
tituieren. Regionalplanerische 
Vorhaben brauchen vielmehr die 
öffentliche und transparente Klä-
rung von wichtigen Fragen, wenn 
sie in der Region erfolgreich sein 
wollen. Aber warum heißt diese 
Tätigkeit nun Landschaftskommu-
nikation und nicht z. B. Heimat-
kommunikation?

Landschaftskommunikation
Während das Dorf oder die 

Kleinstadt einst von einem dich-

ten Netz wirtschaftlicher Interakti-
onen zusammengehalten wur-
den, haben seine Bewohner heu-
te in völlig verschiedenen Zusam-
menhängen ihre ökonomische 
Basis. Diese (Zer-)Streuung führt 
zu einem drastischen Nachlassen 
der Kom-

munikationen 
zwischen den Menschen. Die 
überregionalen Medien tun ihr 
Übriges. Unsere Aufmerksamkeit 
ist von vielen Ereignissen in aller 
Welt abgelenkt – wer schafft es 
da noch, das eigene Dorf als ei-
nen Kosmos aus vielen interde-
pendenten Charakteren und Ein-
zelschicksalen zu erzählen? Der 
Verlust der autopoietischen Kraft 
des Landes ist schmerzhaft, aber 
er ist nicht rückgängig zu ma-
chen. Wir gehen davon aus, dass 
die Dörfer und Städte ihre syste-
mische Kraft als Wirtschaftszu-

Nutzungen und Eingriffe defi nie-
ren müssen. Das 

Recht ist auch eine Art

der Kom-

Landwirt A. Stephan aus Lützlow am Randowbruch

Landschaftskommunikation setzt auf das Gespräch mit den Akteuren, die die Land-
schaft über ihre Arbeit prägen und gestalten. Landwirte gehören hier unbedingt dazu. 
Am Ende dieser Gespräche stehen hermeneutische Porträts, die sowohl die land-
schaftliche Praxis als auch die Motive, Intentionen, Perspektiven und Herausforde-
rungen des Handelns der Akteure beschreiben. Diese Porträts werden autorisiert 
und anschließend publiziert, um sie für den öffentlichen Arbeitsprozess, hier für die 

Landschaftswerkstatt Wasser Uckermark-Barnim, nutzen 
zu können.
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sammenhänge nicht wieder her-
stellen können. Dieser Verlust an 
lokaler Bindekraft lässt sich nur 
durch eine breitere regionale Ba-
sis ausgleichen. Wir müssen über 
die Grenzen des Ortes hinausbli-
cken und eine handlungsräumliche 

     Perspektive ausbilden. 
Damit tritt die Landschaft als ge-
teilter Raum in den Blick. Sie ist 
nicht nur als regionale Horizont-
erweiterung konzipiert, sondern 
auch als je spezifi scher Wir-
kungszusammenhang von 
Mensch und Natur. Der Mensch 
wird also als gestaltender, freier 
Akteur bewusst in den Mittelpunkt 
gestellt. In unseren Augen hat die 
Karriere des Umweltbegriffs in 
Bildung, Wissenschaft und Pla-
nung seit den 70er Jahren zu
einem systematischen Missver-
ständnis geführt, nach dem wir 

von außen in die Natur eingreifen 
und dort eine Kette von ökologi-
schen Problemen verursachen. 
Einen krassen Ausdruck hat die-
ses Missverständnis in der Wei-
gerung Deutschlands gefunden, 
die Europäische Landschaftskon-
vention des Europarates zu un-

terzeichnen, 

weil 
man hierzulande meinte, alle 

dort angesprochenen Fragen 
durch unsere gut ausgebildeten 
Umwelt- und Naturschutzexper-
ten längst mustergültig beantwor-
tet zu haben. Dass die Land-
schaften jedoch mit ihrer spezifi -
schen Eigenart und ihrem unge-
wissen wirtschaftlichen Schicksal 
in die Mitte der Zivilgesellschaft 
gehören, weil sie nur dort ihre 
Bedeutung als Heimat entfalten 
können, hat man dabei überse-
hen. Heute können Kinder zehn 
oder zwölf Jahre eine Schule be-
suchen, ohne auch nur ein einzi-
ges Mal ihre Landschaft behan-

delt zu haben. Wir möchten den 
Spieß wieder umdrehen und sa-
gen: Der Mensch ist längst da 
und eignet sich die Natur an – wir 
können gar nicht anders. In der 
Landschaft haben wir das Ergeb-
nis dieser Aneignung als kultu-
rell-natürlichen Wirkungszusam-
menhang jederzeit vor Augen. In-
dem wir Landschaftskommunika-
tion betreiben, folgen wir den 
Pfaden sehr verschiedener stoffl i-
cher und geistiger Aneignungen: 
Land- und Forstwirtschaft, Kunst 
und Kommunalpolitik, auch Pla-
nung und Wissenschaft, Wohnen 
und Reisen. Die verschiedenen 
Aneignungsweisen bilden den 
Humus für Regionalentwicklung 
im Sinne einer „neuen Heimat“, 
die sich unter den Bedingungen 
der Moderne konstituiert hat und 
nicht nur deren potenzielles Opfer 
ist. Nicht zuletzt soll Landschafts-
kommunikation Stadt-Land-Dis-
kurse fördern: Die Städte, auch 
die Ballungsräume, sind Teile von 
Landschaften. Die oft geforderte 
Steigerung der regionalen Wert-
schöpfung verlangt zuerst, dass 
sich die Menschen dieser unter-
schiedlichen Raumtypen wieder 
als Partner zur Kenntnis nehmen 
– und sei es zunächst „nur“ als 
Gesprächspartner. 

Die wichtigsten metho-
dischen Grundsätze

Doch wie sieht das Instrumenta-
rium der Landschaftskommunika-
tion aus? Es wurde vor allem aus 
kulturwissenschaftlichen Metho-
den, künstlerischen Arbeitswei-
sen und zahlreichen praktischen 
Versuchen heraus entwickelt. Im 
Kontext der Forschung für Nach-
haltigkeit, im Rahmen von Regio-
nalentwicklungsprojekten und vor 
allem im „Oderbruchpavillon“ er-
probten wir sehr verschiedene 
Möglichkeiten der Arbeit am kul-
turlandschaftlichen Diskurs. Die 
dabei entwickelten und häufi g in 
Form einer Landschaftswerkstatt 
miteinander verknüpften methodi-

vention des Europarates zu un-
terzeichnen, 

weil
man hierzulande meinte, alle

Öffentliche Exkursion zum Wasserhaushalt im Einzugsgebiet der Welse

Als Teil der Landschaftswerkstatt Wasser Uckermark-Barnim wurde ein Exkursi-
onsführer zum Landschafts wasserhaushalt erarbeitet, mit Landnutzern und anderen 
Akteuren in einem Workshop diskutiert und als Broschüre publiziert. Gemeinsam mit 
der Lokalpresse wurde begleitend eine Radtour veranstaltet, die reichlich Gelegenheit 
für Gespräche bot. Etwa, wie im Bild zu sehen, über die Rolle von Söllen im Wasser-
haushalt und Kleinklima einer Landschaft. Ziel einer Landschaftswerkstatt ist es, im-
mer wieder neu Anlässe zu schaffen, um über die Landschaft 
und ihre Zukunft ins öffentliche Gespräch 
zu kommen.
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schen Grundsätze seien im Fol-
genden knapp charakterisiert. 

Inhaltliche Flexibilität: Land-
schaftskommunikation sollte nicht 
nur allgemein der Selbstverstän-
digung über die Regionalentwick-
lung dienen, sondern auf je spezi-
fi sche Herausforderungen reagie-
ren können. Energiewende, plötz-
liche Nutzungsumbrüche (etwa in 
Bergbauregionen), Klimawandel 
oder die Stärkung handlungs-
räumlicher Beziehungen können 
jeweils besonders fokussiert wer-
den. Bei aller inhaltlichen Flexibi-
lität sollte immer die Komplexität 
der gesamten Landschaft im Blick 
bleiben. Eine fachspezifi sche Be-
schränkung nach dem Motto: 
„Das steht nicht in unserem Mei-
lensteinplan“ ist nicht sinnvoll – 
denn in der Kommunikation 
selbst verändern sich die Frage-
stellungen und das Verständnis 
des jeweiligen Problems. Die Ak-
teure müssen die Möglichkeit ha-
ben, die Richtung des Diskurses 
zu beeinfl ussen.

Perspektivenvielfalt in einem 
Geltungsraum: Verschiedene 
Aneignungsweisen in der Land-
schaft bedingen unterschiedliche 
Sichtweisen auf die Landschaft. 
Daraus folgt, dass es in der Land-
schaftskommunikation kein Wis-
sensmonopol geben kann, auch 
die Wissenschaft kann ein sol-
ches Monopol nicht beanspru-
chen. Aus dem Grundsatz, dass 
es immer mehrere landschaftliche 
Wahrheiten gibt, die durch ver-
schiedene Interessen und Praxen 
erzeugt werden, resultiert aber 
kein völliger Relativismus. Die 
Anerkennung dieser Sichtweisen 
ist vielmehr die Voraussetzung 
dafür, sie anschließend miteinan-
der zu konfrontieren und zu fra-
gen, welche neuen, korrigierten 
oder synthetisierten Einsichten 
sich aus ihrer Zusammenschau 
ergeben.

Hermeneutik und Autorisie-
rung: Neben einer umfangrei-
chen Quellenrecherche zum 
schriftlich fi xierten Wissen über 
eine Landschaft bilden Interviews 
mit den landschaftsprägenden 
Akteuren (also grundsätzlich mit 
allen, die aus ihrer Aneignung he-
raus ein Erfahrungs-

wissen über die Land-
schaft generiert haben) die 
wichtigste Grundlage einer land-
schaftskommunikativen Interven-
tion. Dabei ist vor allem der sinn-
verstehende Umgang mit deren 
Aussagen nötig. In Form herme-
neutischer Protokolle und Port-
räts werden die in den Gesprä-
chen gemachten Aussagen des-
halb sorgfältig dokumentiert und 
den Befragten zur Korrektur und 
Autorisierung vorgelegt. Denn in 
der Landschaftkommunikation 
lässt sich nur mit jenen Aussagen 
arbeiten, die die Akteure auch öf-
fentlich und bereitwillig vertreten 

wollen. Alles andere fl ießt in die 
Analyse.

Öffentliche Präsentation: Er-
gibt sich aus den Befragungen 
ein Bild, das sowohl Aussagen 
über die planerische Entwicklung 
der 

Landschaft als 
auch über die weitere Gestaltung 
des Diskurses, über Defi zite und 
offene Fragen zulässt? Diese 
Frage muss nicht nur gestellt, 
sondern auch öffentlich beant-
wortet werden. In Form von The-
sen, Ausstellungen oder Kolum-
nen wird der regionalen Öffent-
lichkeit grundsätzlich hierüber 
eine klare Antwort gegeben. Die 
Präsentation ist gelungen, wenn 
die Befragten ihre Intentionen 
und Einsichten darin wiederer-
kennen und sich für sie aus den 
Sichtweisen der anderen Akteure 

allen, die aus ihrer Aneignung he-
raus ein Erfahrungs-

wissen über die Land-

der 

Eröffnung der Ausstellung „Wasser und Leben. Zum Landschaftswasser  -
haushalt an Welse und Randow“ im Rathaus von Angermünde

Auf elf Schautafeln wurden, gestützt auf autorisierte Porträts von Landnutzern aus allen 
wichtigen Bereichen der regionalen Landnutzung und einer umfassenden Quellenre-
cherche, Thesen zur Entwicklung des Landschaftswasserhaushaltes publiziert und zur 
öffentlichen Diskussion gestellt. Die Ausstellung erläutert über kommentierte Luftbilder 
obendrein die Grundzüge der Landnutzungen. Später wurde die Ausstellung an den 
wichtigsten Kooperationspartner der Landschaftswerkstatt Wasser Uckermark-  

Barnim, den Wasser- und Bodenverband „Welse“, übergeben, 
der die Ausstellung für seine Arbeit

  nutzt.
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Zum Weiterlesen:

Kenneth Anders und Lars Fischer: Landschaftskommunikation. Thesen und Texte, Aufl and Verlag, Oderaue 2012 
Kenneth Anders und Lars Fischer (Hrsg.): Landschaftswerkstatt Wasser. Wissenstransfer für einen zukunftsfähigen Landschafts-
wasserhaushalt in der Region Uckermark-Barnim, Aufl and Verlag, Oderaue 2014 
www.landschaftskommunikation.de und www.oderbruchpavillon.de

neue Perspektiven ergeben. Da-
durch wird die Fähigkeit der Men-
schen einer Landschaft, ihre Pro-
bleme und Möglichkeiten selbst 
zu beschreiben, gefördert.

Methodischer Mut, in-
haltliche Sorgfalt: Ob Theater-
stücke oder Debatten, ob Kunst-
projekte, touristische Routen oder 
wissenschaftliche Lesungen – 
verschiedene Arbeitsweisen sind 
in der Landschaftskommunikation 
nötig, um die eingeübte Rhetorik 
der Politik, die oft starre Sprache 
der Planung oder die oft allzu 

selbstverständliche Hinnahme 
des Gegebenen im Alltag immer 
wieder zu durchbrechen. Aller-
dings ist diese beherzte Nutzung 
verschiedener Ausdrucksformen 
nicht beliebig – ihre Wahl muss 
den verhandelten Inhalten ent-
sprechen und sorgfältig – also im 

Dienste der zu 

kom-
munizierenden Themen entwi-

ckelt werden.

Produktorientierung und Un-
abschließbarkeit: Schließlich 
muss Landschaftskommunikation 
auch mit einem Paradox umge-
hen. Sie ist grundsätzlich unab-
schließbar, denn Landschaften 
wandeln sich und verlangen eine 
ständige diskursive Refl exion. 

Zugleich aber ist es nötig, immer 
wieder bestimmte Stationen der 
Arbeit abzuschließen: in Form von 
Büchern, Karten oder anderen pub-
lizierbaren Produkten. Denn durch 
diese Produkte hat die Landschafts-
kommunikation die Chance, eine 
eigene, über den Markt vermittelte 
Rezeptionsgeschichte zu schrei-
ben. 

Ausblick
Landschaftskommunikation ist 

unserer Überzeugung nach eine 
Grundlage für jede erfolgreiche Re-
gionalentwicklung. Eine gezielte 
Förderung und Stärkung erfährt sie 
gegenwärtig nicht. Der genannten 
deutschen Blindheit gegenüber der 
Europäischen Landschaftskonven-
tion entspricht es, dass entspre-
chende diskursive Ansätze häufi g 
sogar von Verwaltungen oder Ver-
bänden mit Misstrauen oder Ge-
ringschätzung betrachtet werden. 
Vielerorts hat man sich längst für 
Public Relation entschieden, also 
für zielgruppenorientierte und 
mundgerechte Werbebotschaften, 
mit denen keine offenen Fragen 
verfolgt, sondern frohe Botschaften 
verkündet werden sollen. Es wird 
selten auf den klug moderierten 
Diskurs gesetzt. Aus unserer Sicht 
können die Herausforderungen, vor 
denen unsere Landschaften im 
Spannungsfeld von Urbanisierung 
und ländlichem Strukturwandel 
stehen, dadurch allerdings nicht 
bewältigt werden. 

Heimat im Sinne eines von uns 
selbst gestalteten, attraktiven und 
vielen Aneignungsweisen offen- 
stehenden Raumes steht heute auf 
dem Prüfstand. Wer sie, wie wir, 
für unverzichtbar hält, sollte vor 
allem eines tun: miteinander ins 
Gespräch kommen. 

sprechen und sorgfältig – also im
Dienste der zu 

kom-
munizierenden Themen entwi-Fo
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Künstlerische Inter-
ventionen in den 
Raum sind Teil von 
Landschaftskommu-
nikation.

Im Rahmen eines 
Fachgespräches zum 
Thema „Fluch und 
Segen – Wasser in der 
Landwirtschaft“ erkun-
den Landwirte eine 
Rauminstallation auf 
einem Ackerschlag im 
brandenburgischen 
Trampe, die die Künst-
lerin Christiane Warten-
berg auf der Grundlage 
der in der Landschafts- 
werkstatt Wasser 
Uckermark-Barnim 
geführten Gespräche 
mit Landwirten, Natur-
schützern, Wissen-
schaftlern, Wasser-
wirtschaftlern u. a. 
als Gesprächsbeitrag 
realisierte.
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Dipl.-Ing. (FH) Veronika Stegmann

Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Landschaftsarchi-
tektur der Hochschule Weihen-
stephan-Triesdorf

Tel. (08161) 71 - 33 54
veronika.stegmann@hswt.de

Dr. Chris Loos

Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Landschaftsarchi-
tektur der Hochschule Weihen-
stephan-Triesdorf

Tel. (08161) 71 - 48 13
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Gemeinsam auf Spurensuche 
zur Kulturlandschaftsinventarisierung

Veronika Stegmann und Dr. Chris Loos

Mit dem zwischen 1. September 2011 und 31. Mai 2014 am Institut für Landschaftsarchitektur der 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf durchgeführten Leader-Kooperationsprojekt „Heimat erken-
nen – Identität bewahren. Aufbau einer ehrenamtlichen Kulturlandschaftsinventarisierung“ in den 
Regionen Mittlere Isar und Altmühl-Jura verfolgten die Autorinnen unter der Leitung von Prof. Dr. 
Markus Reinke folgende Ziele: Zum einen sollten zum Erhalt und zur Inwertsetzung der historischen 
Kulturlandschaft eine Erfassung historischer Kulturlandschaftselemente durch Ehrenamtliche auf-
gebaut werden. Zum anderen sollten durch die Einbindung von Bürgern und die aktive Beschäfti-
gung mit der eigenen Landschaft das Heimatbewusstsein und die Identifi kation der Bevölkerung 
gestärkt werden. Die Realisierung dieser Ziele erfolgte in mehreren Teilschritten.

Landschaft – ein Teil von Heimat und Identität

Heimatverbundenheit lässt sich ausdrücken als po-
sitiv besetzte Beziehung des Menschen zum erleb-
ten Ort oder Raum. Sie hat neben einer emotionalen 
auch eine räumliche Komponente, die sich u. a. in 
der Landschaft manifestiert. Entscheidende Fakto-
ren für die Entstehung eines Heimatempfi ndens sind 
Vertrautheit und Erkennbarkeit des Raumes sowie 
seine Konstanz. Dies setzt voraus, dass sich der 
Raum und damit die Landschaften und Ortsbilder 
nur sehr langsam weiterentwickeln (Gunzelmann 
2002, S. 2f.).

So assoziieren viele Menschen mit dem Begriff 
„Heimat“ neben der Bindung an die Familie und 
ein bestimmtes gesellschaftliches Umfeld vor allem 
auch eine konkrete Landschaft, die durch eine spe-
zifi sche historische Entwicklung und unterschied-
liche Nutzungsformen charakteristische, unver-
wechselbare Züge erhielt. 

Historische Kulturlandschaftselemente wie Altstra-
ßen, Flurformen, Relikte früherer Landnutzungen 
oder Flurdenkmäler sind ein Zeugnis vom Umgang 
früherer Generationen mit Natur und Landschaft. 
Sie dokumentieren frühere Lebensstile sowie wis-
senschaftliche und technische Entwicklungen und 
liefern damit anschauliche Bilder von Kultur und 

Geschichte. Historische Kulturlandschaftselemente 
tragen entscheidend zur Identifi kation der Bevölke-
rung mit ihrer Heimat bei (Wöbse 2002, S. 13f.).

Durch landschaftsverändernde Prozesse, wie z. B. 
zunehmende Landschaftszerschneidung durch Inf-
rastrukturtrassen, Siedlungsausdehnungen oder 
Nutzungsintensivierungen in der Landwirtschaft sind 
Kulturlandschaften und ihre historischen Elemente 
zunehmend von einer unumkehrbaren Zerstörung 
bedroht (SRU 2002, S. 14). Die Landschaften verar-
men in ästhetischer und erlebnisorientierter Sicht. 
Identifi kationsmöglichkeiten im Sinne der Veranke-
rung regionaler Identität und historischen Bewusst-
seins an gewachsenen räumlichen Strukturen ver-
schwinden. Darüber hinaus verliert die Landschaft 
ihre Bedeutung als Archivalie (Schenk 2001, S. 33f.). 
Der aktuell stark beschleunigte Landschaftswandel 
führt nicht nur dazu, dass die charakteristischen Un-
terschiede unserer Kulturlandschaften verwischen 
und die Vielfalt reduziert wird. Die rasche Geschwin-
digkeit des Wandels kann bei der Bevölkerung auch 
ein Gefühl der Bedrohung und des Verlustes von 
Heimat erzeugen.

Neben dem Landschaftswandel nimmt auch der 
demografi sche Wandel Einfl uss auf die Ausbildung 
von Heimatempfi nden und Identität. Der demografi -
sche Wandel äußert sich bspw. in einer vermehrten 
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Mobilität der Bürger, einem häufi geren Wechsel des 
Lebensumfeldes und damit in einer schwächeren 
Bindung an die Umgebung des Wohnortes. Hinzu 
kommt ein geringerer Bezug der Bürger zur Natur 
bzw. ein selteneres Landschaftserleben (Moor-
feld & Demuth 2011, S. 178). Dies ist nicht zuletzt 
durch den Wandel von der Agrargesellschaft zur 
Dienstleistungsgesellschaft begründet, der dazu 
führte, dass nur noch ein geringer Teil der Bevölke-
rung in der Landwirtschaft tätig ist. Damit geht ein-
her, dass spezifi sches Wissen um die Bedeutung 
und Charakteristik von Kulturlandschaften schwindet 
(Blessing & Hutter 2005). 

Erhalt der Kulturlandschaften
Aufgrund der hohen Bedeutung von Kulturland-

schaften und der andererseits vielfältigen Nutzungs-
ansprüche an die Landschaft wurde in diversen Ge-
setzen1 deren Erhalt, Pfl ege und Entwicklung als 
Handlungsauftrag defi niert. Auf europäischer Ebene 
formuliert die im Jahr 2000 veröffentlichte Euro-
päische Landschaftskonvention außerdem die Ziele, 
den Schutz, die Pfl ege und die Gestaltung der Land-
schaft zu fördern und Maßnahmen zur Bewusst-
seinsbildung der Bevölkerung für die Landschaft 
zu treffen2. 

Um Kulturlandschaften und ihre Elemente entspre-
chend der gesetzlichen und planerischen Vorgaben 
erhalten und entwickeln zu können, ist es notwen-
dig, sie zu erfassen und Kenntnis über ihren Be-
stand und ihre Wertigkeit zu erlangen. Im Rahmen 
von Gutachten, Planungen und Projekten wird dies 
von Experten z. T. geleistet, jedoch gibt es diese Be-
standserfassungen entsprechend nur für vereinzelte 
Gebiete.

Neben der Bestandserfassung ist auch die Sen-
sibilisierung und Einbindung der Bevölkerung 
wichtig für den Erhalt der Kulturlandschaften. Eine 
Bevölkerung, die um die Werte ihrer Landschaft 
weiß und sich mit ihr identifi ziert, kann Verantwor-
tung für diese übernehmen und einen Beitrag zu 
deren Erhalt leisten.

Das Projekt 
„Heimat erkennen – Identität bewahren“

Erarbeiten fachlicher Grundlagen 
für eine Kulturlandschaftsinventarisierung 

Als fachliche Grundlage wurden Beschreibungen 
der Kulturlandschaftsentwicklung und -prägung in 
den Regionen erarbeitet. Dabei wurden naturräum-
liche, nutzungsgeschichtliche, kirchliche und gesell-
schaftliche/politische Einfl üsse berücksichtigt. Die 
erarbeiteten Inhalte dienten als Grundlage für Wan-
derausstellungen, die der Öffentlichkeit an zahlrei-
chen Standorten in den Regionen präsentiert wurden.

Für die Region Mittlere Isar wurden die Einfl üsse 
auf die Entwicklung der Kulturlandschaft zusammen 
mit charakteristischen Objekttypen zusätzlich in ei-
ner 64-seitigen Broschüre „Historische Spuren in 
der Kulturlandschaft der Region Mitt lere Isar. Ein-
fl üsse auf die Landschaftsentwicklung mit einem Ka-
talog ausgewählter typischer historischer Kulturland-
schaftselemente“ veröffentlicht und in der Bevölke-
rung verteilt. 

Die erarbeiteten Informationen dienten zum einen 
der Sensibilisierung der Bevölkerung für das Thema 
„Kulturlandschaft“ und damit der Werbung und Ge-
winnung von Ehrenamtlichen und zum anderen als 
Arbeitsgrundlage zur Ermittlung der charakteristi-
schen Elementtypen, nach denen in der Region 
gesucht werden sollte.

1 Z. B. im Bundesnaturschutzgesetz, Raumordnungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz.
2 Europäisches Landschaftsübereinkommen, Florenz 20.10.2000. Nichtamtliche Übersetzung Deutschland.
 Veröffentlicht unter http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/176.htm.

Hinweise auf besondere Objekte lassen sich vielfach aus Gesprä-
chen mit älteren Menschen gewinnen.

Fo
to

: C
. L

oo
s



Heimatelemente 67

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2014  |

Erarbeiten der methodischen Grundlagen 
für eine Kulturlandschaftsinventarisierung 

Für die Durchführung und Qualifi zierung einer eh-
renamtsbasierten Inventarisierung historischer Kul-
turlandschaftselemente wurde zunächst eine Metho-
de entwickelt, die organisatorische und konzeptio-
nelle Vorgaben, Erfassungsstandards sowie Anlei-
tungen und Materialien beinhaltet. Dabei wurden 
u. a. folgende Fragestellungen aufgeworfen: 

Wie können möglichst viele Personen für eine 
Mitarbeit im Projekt gewonnen werden?

Wie kann der Einsatz der Ehrenamtlichen organi-
siert werden, damit sie sich gerne und erfolgreich 
am Projekt beteiligen und ihre Betreuung sicher-
gestellt werden kann?

Welche Anleitungen und Arbeitsunterlagen 
werden für die Erfassung benötigt?

Welche Objekte werden erfasst und welche 
Informationen sollen erhoben werden?

Wie kann eine möglichst fl ächendeckende und 
umfassende Kartierung der Kulturlandschafts-
elemente erreicht werden?

Wie kann die Qualität und die Homogenität der 
Datensätze gewährleistet werden?

Basierend auf diesen Fragestellungen wurde 
im Projekt ein Gesamtkonzept entwickelt, das 
folgende Komponenten umfasst:

Räumliche Organisationsstruktur (gemeindeweise 
Erfassung)

Personelle Organisationsstruktur (je ein Team an 
Erfassern und einem Koordinator pro Gemeinde)

Qualitätssicherung (Redaktionsteam)

Akquise und Beteiligungsmethoden

Erfassungs- und Erhebungsmethoden

Tools für die Durchführung und Qualifi zierung
der Erfassung

Kernstück der erstellten Materialien ist das Hand-
buch zur Erfassung historischer Kulturlandschafts-
elemente (s. re.). Es soll die Ehrenamtlichen in die 
Lage versetzen, weitestgehend selbstständig an der 
Erfassung mitzuwirken. Gleichzeitig soll es helfen, 
die Erfassung zu vereinheitlichen und qualitativ 
hochwertige Ergebnisse zu erzielen. In diesem 

Zusammenhang haben insbesondere die methodi-
schen Hinweise zur Kulturlandschaftsinventarisie-
rung eine hohe Bedeutung. Weitere Materialien sind 
u. a. ein Erfassungsbogen für die Aufnahme der Ob-
jektinformationen, eine Redaktions-Checkliste für 
die Qualitätsprüfung der eingetragenen Daten und 
ein Schulungskonzept für die Anleitung interessier-
ter Mitarbeiter. Die historischen Kulturlandschafts-
elemente wurden in der frei zugänglichen Online- 
Datenbank KLEKs (www.kleks-online.de) erfasst.

Öffentlichkeitsarbeit, Akquise von Mitarbei-
tern und Erfassung in den Gemeinden

Ein Hauptziel des Projektes und zugleich Voraus-
setzung für die Gewinnung zahlreicher aktiver Eh-
renamtlicher war die umfassende Information und 
Sensibilisierung der Bevölkerung. Damit kam der 
Öffentlichkeitsarbeit unter Nutzung verschiedener 
Medien, Informationswege und Netzwerke eine 
große Bedeutung zu. Bestehende Kontakte wurden 
intensiviert und neue Verbindungen mit und unter 
Vereinen, Institutionen und Ehrenamtlichen durch 
die gemeinsame, interdisziplinäre Arbeit im Projekt 
geschaffen.

Für den Start der Erfassungsinitiative in einer Ge-
meinde sah die im Projekt entwickelte Vorgehens-
weise vor, über Schlüsselfi guren wie z. B. Bürger-
meister, Ortssprecher oder einen Verein, einen ers-
ten Kontakt herzustellen. Anschließend kann die 
Bevölkerung auf das Projekt aufmerksam gemacht 
(z. B. über die Wanderausstellung) und im Rahmen 
einer Infoveranstaltung in der Gemeinde gezielt 
über das Vorhaben und die Möglichkeiten der Teil-
nahme informiert werden. Zusätzlich sollten in den 
beteiligten Gemeinden Schulungen zur Erfassung 
historischer Kulturlandschaftselemente durchgeführt 
werden. Im Projekt wurden diese Schulungen unter 
Einbeziehung lokaler Experten wie Ortschronisten, 
Heimatforschern oder historischen Vereinen jeweils 
mit einer Exkursion verknüpft. 

Das vom Projektteam 
erarbeite te Handbuch für 
die Erfassung historischer 
Kulturlandschafts elemente 
ist online abrufbar unter: 
www.heimat-erkennen.de/
mitmachen/materialien/



Heimatelemente68

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2014  |

Um die Gemeinden für die Beteiligung am Projekt 
zu motivieren, wurde eine gemeinsame Publikation 
von ausgewählten Erfassungsergebnissen in Form 
einer kleinen Broschüre oder eines Plakates vorge-
schlagen. Mit dieser Zielsetzung ist die Erwartung 
verbunden, die Kartierung voranzubringen und in-
nerhalb eines abgestimmten Zeitrahmens zu leisten. 
Außerdem wird dadurch die Möglichkeit gegeben, 
den Abschluss der Kartierung und die Präsentation 
der Veröffentlichung im Rahmen einer gemeinsa-
men Veranstaltung in der Gemeinde zu begehen 
und damit wiederum eine größere Öffentlichkeit 
für das Thema Kulturlandschaft zu sensibilisieren.

Ergebnisse
Neben der Erarbeitung der fachlichen und metho-

dischen Grundlagen für eine Kulturlandschafts-
inventarisierung durch Bürger wurden im Rahmen 
der fi nanzierten Projektlaufzeit in beiden Regionen 
bislang über 500 Objekte in der digitalen Online-
Datenbank KLEKs erfasst. Über die öffentlichkeits-
wirksamen Veranstaltungen konnten ca. 350 Bürger 
erreicht und für das Thema sensibilisiert werden. 
Das Netzwerk an aktiven Ehrenamtlichen umfasst 
um die 50 Personen. Der aus der gemeinsamen 
Erfassung erwachsene Arbeitskreis mit Mitgliedern 
aus der gesamten Region Mittlere Isar wurde vom 
Freisinger Verein für Stadtheimatpfl ege e.V. als ei-
gene Arbeitsgruppe integriert. Mit dieser Angliede-
rung soll die langfristige Etablierung und Fortführung 
der ehrenamtlichen Erfassung auf regionaler Ebene 
gewährleistet werden. 

Um auch in anderen Regionen Bayerns ehrenamtliche 
Kulturlandschaftsinventarisierungen zu ermöglichen, 
hat sich der Bayerische Landesverein für Heimatpfl ege 
e.V. bereit erklärt, die erarbeiteten Materialien interes-
sierten Bürgern und Gemeinden zur Verfügung zu stel-
len.

Das Projekt hat gezeigt, dass in der Erfassung von 
Kulturlandschaftselementen mit Ehrenamtlichen ein 
großes Potenzial liegt: Das „Querschnittsthema“ Kultur-
landschaft spricht unterschiedlichste Personen an und 
ermöglicht dadurch einen breiten Zugang zur Bevölke-
rung. Manche interessierte Mitarbeiter verfügen über 
umfangreiche Kenntnisse, die für die Erfassung genutzt 
werden können. Andere erschließen sich durch die Mit-
wirkung ein neues Interessen- und Arbeitsfeld. Durch 
die aktive Mitwirkung entwickeln die Ehrenamtlichen 
einen Bezug zu den von ihnen erfassten Objekten bzw. 
zu einem Themenspektrum oder Bearbeitungsgebiet. 

Es zeichnet sich ab, dass durch die Information und 
die aktive Beschäftigung der Bevölkerung mit ihrer 
Umwelt und ihren kulturhistorischen Wurzeln eine Be-
wusstseinsschaffung und Identitätsbildung in Gang 
gesetzt werden kann. Möglich ist auch, dass durch die 
Beteiligung der Öffentlichkeit an Erfassungen und Ent-
scheidungen zum Thema Kulturlandschaft eine breite 
Akzeptanz von Maßnahmen zum Schutz und zur nach-
haltigen Entwicklung der Kulturlandschaft erreicht wer-
den kann. Zudem bietet eine gemeinschaftliche ehren-
amtliche Erfassung von Kulturlandschaftselementen 
zahlreiche Chancen für die Vernetzung unterschied-
licher Bevölkerungsgruppen und Akteure.

HHHeeeeiiimmmmaaaatteeelleeeemmmmmmeeeeeennnnnnnnttttttteeeeeee6666666688888888

Im Rahmen der Schulung der Ehren-
amtlichen in der Gemeinde Oberding 
wurde die Basispyramide besichtigt.
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Um eine ehrenamtliche Kulturlandschaftsinventarisie-
rung jedoch langfristig erfolgreich durchführen zu kön-
nen und Daten zu gewinnen, die auch für planerische 
Anwendungen genutzt werden können, sind eine kons-
tante Organisation und Betreuung sowie eine Prüfung 
und Nachbesserung der Daten zu leisten. 

Fortführung der Initiative  
durch ein Folgeprojekt

Mehrere andere Regionen hatten bereits während der 
Projektlaufzeit Interesse an der Erfassung historischer 

Kulturlandschaftselemente bekundet. Basierend auf 
diesen Erfahrungen im Projekt „Heimat erkennen – 
Identität bewahren“ wurde das Folgeprojekt „Kultur-
landschaftsKompetenz! Ausbildung und Etablierung 
von ehrenamtlichen Kulturlandschaftsbeauftragten“ ent-
wickelt und erfolgreich gestartet (Laufzeit: 01.12.2013 
bis 30.09.2015). Die Ausbildung von ehrenamtlichen 
Kulturlandschaftsbeauftragten bietet langfristig die 
Chance, in allen Regionen Bayerns Bürger in Projekte 
zum Erhalt der Kulturlandschaft einzubinden und auch 
die Inventarisierung historischer Kulturlandschaftsele-
mente voranzutreiben. 

Das Interesse an landschaftlichen Themen ist groß. Eine Grabstelle in einem kleinen 
Waldstück nahe Erching
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                    Heimat und Wildnis – 
               eine emotionale Verbindung
                                              Julia Brossok

In den letzten Jahrzehnten wird 
der Ruf nach Wildnis immer lau-
ter. Nicht nur Wildnisurlaub hat 
Konjunktur, auch im Naturschutz 
hat sich der Prozessschutz2 ne-
ben dem konservierenden und 
Kulturlandschaften erhaltenden 
Naturschutz durchgesetzt. Diese 
Entwicklungen erhielten wesentli-
che Impulse aus den USA, wo 
der Begriff „Wildnis“ eine prägen-
de Bedeutung für die kulturelle 
Identität hat. Im Zuge von Globa-
lisierung und Internationalisierung 
auch im Naturschutz, hat die 
amerikanische Gesetzgebung 
Einfl uss auf internationale Richt-
linien und darüber auch auf deut-

sche Strategien im Naturschutz. 
Die Konzepte und Ideen treffen 
aber auf völlig andere naturräum-
liche und kulturelle Gegeben-
heiten.

In Deutschland war der Natur-
schutz in seinen Ursprüngen eng 
mit dem Heimatschutz verbun-
den. Die seit Jahrtausenden ge-
wachsene Kulturlandschaft sollte 
behutsam entwickelt und gestal-
tet werden. In diesem kulturkon-
servativen Naturschutzverständ-
nis liegt auch der Ursprung 
der deutschen Wildnisdebatte. 
Wilhelm Heinrich Riehl forderte 
schon Mitte des 19. Jahrhunderts 
den Wildnisschutz neben dem 
Kulturlandschaftsschutz ein. 
Nach der bei Körner u. a. (2003) 
dargestellten Auffassung Riehls 
ist Wildnis, vor allem der Wald, 
eine notwendige Ergänzung des 
Kulturlebens. In ihr, die an die Ur-
sprünge der Kulturarbeit erinnere, 
blieben die ursprünglichen ge-

sellschaftlichen Tugenden, die 
menschlichen und die schöpfe-
rischen, erhalten. „Freuen wir uns, 
daß es noch so manche Wildniß 
in Deutschland gibt. Es gehört zur 
Kraftentfaltung eines Volkes, daß 
es die verschiedenartigen Ent-
wicklungen gleichzeitig umfasse. 
Ein durchweg in Bildung abge-
schliffenes, in Wohlstand gesät-
tigtes Volk, ist ein todtes Volk …“ 
(Riehl 1854, S. 31). Für Riehl ist 
auch das Nutzlose und Unkulti-
vierte in seiner Eigenart für die 
Kulturentwicklung entscheidend. 
Wildnis-Erleben sei dabei wichtig 
und erhalte jung und kraftvoll.

„Vernaturwissenschaftli-
chung“ des Naturschutzes 
in Deutschland

Riehls Kulturbegriff und der Hei-
matgedanke wurden jedoch im 
Nationalsozialismus umgedeutet 
und in völkische und rassische 
Ideologie integriert. Nach dem 

1 Die seit 2001 jährlich stattfi ndende Vilmer Sommerakademie ist eine gemeinsame Veranstaltung der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm,  
 des Philosophischen Seminars der Universität Kiel sowie des Internationalen Zentrums für Ethik in den Wissenschaften der Eberhard-Karls-Universität  
 Tübingen. Die Teilnehmer diskutieren grundsätzliche Fragen des Naturschutzes – 2001 lautete das Thema „Heimat und Naturschutz“.
2 Der Prozessschutz stellt den ungesteuerten Ablauf der natürlichen Entwicklungsprozesse in den Vordergrund.

Die Themen Heimat und Naturschutz stehen aufgrund ihrer Entwicklungsgeschichte in einem engen 
Zusammenhang. Mit den Vilmer Thesen zu Heimat und Naturschutz1 unternahmen ihre Verfasser den 
Versuch, dieser Verbindung wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken (Piechocki u. a. 2003). Sie 
lenkten den Blick auf das Problem, dass eine rein ökologische Argumentation für Naturschutzbelan-
ge die emotionale und ästhetische Beziehung der Menschen zu Natur und Landschaft unberücksich-
tigt lässt. Die im Wort „Heimat“ enthaltene emotionale Qualität sollte – mit der gebotenen kritischen 
Refl exion – der Naturschutzarbeit wieder verfügbar gemacht werden. In der anschließenden Diskus-
sion hat sich allerdings noch keine zufriedenstellende Lösung für den Umgang mit dem Heimatbegriff 
gefunden. Währenddessen hat der Begriff „Wildnis“, der ebenfalls eine emotionale Ebene aufweist, 
größere Bedeutung erlangt. Er kann jedoch nicht völlig losgelöst vom Heimatbegriff betrachtet werden.
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zweiten Weltkrieg bemühte man 
sich deshalb im Naturschutz 
durch die radikale Reduzierung 
auf ökologische Argumentationen 
um eine Versachlichung. Auch in 
der Diskussion um Wildnis wer-
den Bedürfnisse und Sehnsüchte 
des Menschen heute möglichst 
ausgeblendet. Was jedoch für 
den Naturschutz im Allgemeinen 
gilt, zeigt sich beim Thema „Wild-
nis“ besonders deutlich: Eine rein 
naturwissenschaftliche Defi nition 
und Argumentation ist nicht möglich.

Was ist Wildnis?
Im Naturschutz werden Defi niti-

onen gesucht und verwendet, die 
eine ökologische Antwort auf die-
se Frage darstellen. Auf internati-
onaler Ebene wurden von der 
IUCN (International Union for 
Conservation of Nature and Na-
tural Resources) Schutzgebiets-
kategorien defi niert (EUROPARC 
Deutschland e.V. u. a. 2010), 
wobei mit Kategorie Ib eine der 
strengsten Kategorien für Wild-
nisgebiete festgelegt wurde. Die 
dortige Defi nition geht auf den 
1964 in den USA verabschiede-
ten Wilderness Act zurück, in 
dem aus dem amerikanischen 
Kontext und für die dortigen Ge-
gebenheiten ein Wildnisbegriff 
bestimmt wurde. Das Bundesamt 
für Naturschutz defi niert in Anleh-
nung an die IUCN-Kategorie ein 
Wildnisgebiet als „[a]usgedehntes 
ursprüngliches oder leicht ver-
ändertes Gebiet, das seinen ur-
sprünglichen Charakter bewahrt 
hat, eine weitgehend ungestörte 
Lebensraumdynamik und biologi-
sche Vielfalt (inkl. der Spitzenprä-
datoren) aufweist, in dem keine 
ständigen Siedlungen sowie 
sonstige Infrastrukturen mit gra-
vierendem Einfl uss existieren und 
dessen Schutz und Management 
dazu dienen, seinen ursprüngli-
chen Charakter zu erhalten.“ 
(Bundesamt für Naturschutz 
2010). In Mitteleuropa ist diese 
Art unberührter Natur kaum noch 

vorhanden, von der Bundesregie-
rung wurde jedoch in der „Nationa-
len Strategie zur Biologischen Viel-
falt“ das Ziel formuliert, bis 2020 
auf mindestens 2 % der Landesfl ä-
che Wildnisgebiete auszuweisen. 
Insgesamt ist festzustellen, dass 
eine Internationalisierung im Wild-
nisschutz problematisch ist, da die 
internationalen Ansprüche an Wild-
nisgebiete in Europa nur auf sehr 
wenigen Flächen erfüllt werden.

Wildnis als kultureller Begriff

Über die Schwierigkeiten der in-
ternationalen Vereinheitlichung 
hinaus birgt die naturwissenschaft-
liche Herangehensweise aber 
noch tiefergehende Probleme. 
Denn Wildnis ist kein naturwissen-
schaftlicher Gegenstand und Defi -
nitionen wie die des Bundesamtes 
für Naturschutz treffen den Begriff 
nur scheinbar. Ihre Unzulänglich-
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Wilde Landschaft in Kanada

Das Interesse an Wildnisurlaub wächst.
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keit fällt jedoch nicht sofort auf, 
da die Parameter, mit denen 
Wildnis hier beschrieben wird, es 
wahrscheinlich machen, dass ein 
solches Gebiet auch in der ge-
sellschaftlichen Wahrnehmung 
als Wildnis angesehen wird. Trepl 
(2010) weist darauf hin, dass, 
wenn beispielsweise ausdrücklich 
die Spitzenprädatoren wie Wölfe 
und Luchse für Wildnisgebiete 
gefordert werden, sich daraus 

ableiten lässt, dass es in Wirklich-
keit um die Möglichkeit bestimm-
ter Erfahrungen und Erlebnisse 
für den Menschen geht. Aus rein 
ökologischen Gründen könnte 
z. B. Glieder füßern die gleiche 
Bedeutung beigemessen werden. 
Wildnis als Leitmotiv und die Be-
schäftigung damit kann dem Na-
turschutz also zu mehr Akzeptanz 
verhelfen (s. dazu auch Körner 
u. a. 2003). Es schwingen dort 

unterschwellig nämlich immer 
auch kulturelle, emotionale und 
andere Ebenen mit. 

Gerade Wildnis ist ein Begriff, 
der nicht nur mit vielschichtigen 
Ängsten und Sehnsüchten ver-
bunden ist, sondern bei verschie-
denen Personen auch sehr unter-
schiedliche Bedeutungen haben 
kann. Weder an die Größe eines 
Wildnisgebiets noch den Grad 
der Ursprünglichkeit oder zeitli-
che Dimensionen, wie sie in na-
turwissenschaftlichen Defi nitio-
nen vorkommen, können konkre-
te Ansprüche gestellt werden. 
Für manche ist eine verwilderte 
Industriebrache Wildnis, für ande-
re sind es Landschaften, die vom 
Menschen völlig unberührt sind 
und bei uns so gar nicht mehr 
vorkommen. Allen Wildnisvorstel-
lungen hierzulande gemein ist 
aber die innere Haltung, die den 
Menschen nicht als Herrscher 
über die Natur sieht, sondern 
Prozesse und Dynamiken zu-
lässt, wobei auch die zyklische 
Zeitstruktur der Natur mit ein-
geschlossen ist.

Wildnistrend in Deutschland
Diese Aspekte der inneren Hal-

tung werden umso bedeutsamer 
vor dem Hintergrund, dass in 
den letzten Jahrzehnten auch in 
Deutschland mit seiner dichten 
Kulturlandschaft „Wildnis“ zum 
Modethema wurde. Sichtbar wird 
dies vor allem im Tourismus, aber 
auch im Naturschutz. Ein Grund 
für das stärkere Aufkommen einer 
Wildnisdiskussion sind die Wie-
dervereinigung und das Wegfal-
len der innerdeutschen Grenze. 
Nicht nur der freiwerdende 
Grenzstreifen und ehemalige 
Truppenübungsplätze, auch die 
für westdeutsche Verhältnisse 
sehr dünn besiedelten Bundes-
länder, wie Mecklenburg-Vorpom-
mern und Brandenburg, stellten 
neue Entwicklungsmöglichkeiten 
dar. Wesentliche Anstöße erhielt 
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Die Literaturangaben finden Sie 
unter: www.asg-goe.de/pdf/
LR0314-Literatur-Brossok.pdf

die Wildnisdiskussion zudem aus 
Nordamerika (Vicenzotti 2011).  
Die Wildnisidee hat dort jedoch 
eine völlig andere Entstehungs-
geschichte als in Mitteleuropa.

Die USA: ein Land von  
Wildnis-Eroberern

Als die Eroberer den amerikani-
schen Kontinent betraten, fanden 
sie weite, ursprünglich und wild  
erscheinende Landschaften. Sie 
mussten der Wildnis begegnen 
und formten so Nationalidentität 
und -stolz. Es entwickelte sich der 
Pionier-Mythos des starken und 
unbeugsamen Amerikaners, der im 
Prozess der Expansion nach Wes-
ten Wildnis immer wieder aufs 
Neue eroberte und zivi lisierte. 
Während der Romantik kamen 
dann in Wechselwirkung mit der 
europäischen Bewegung auch in 
Amerika Wertschätzung und Be-
wunderung für Wildnis auf. Neben 
dieser Entwicklung war es die 
amerikanische Unabhängigkeit,  
die die Bedeutung der Wildnis ver-
änderte. In der Abgrenzung von 
der Alten Welt und der Entwicklung 
eines eigenen nationalen Bewusst-
seins nahm die Wildnis eine wich-
tige Rolle ein. Europa mit seiner 
über einen viel längeren Zeitraum 
gewachsenen Kultur, Architektur 
und Geschichte fehlten nämlich  
die weiten wilden Landschaften 
Amerikas. Zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts setzte sich die Erkenntnis 
durch, dass die Wildnis eines der 
wenigen Gebiete war, auf denen 
die jungen USA in einem Vergleich 
mit anderen Nationen gewinnen 
konnten. Es kamen ein Nationalbe-
wusstsein und -stolz auf, die stark 
in der Vorstellung von der Überle-
genheit Amerikas durch das Vor-
handensein von wilder Landschaft 
fußten (s. hierzu auch Nash 2001).

Wildnisschutz für den Menschen
Aus diesen Gründen bemühte 

man sich in den USA auch früh um 
den Schutz der Wildnisgebiete. 

1872 wurde mit Yellowstone der 
weltweit erste Nationalpark ge-
gründet. Es bildete sich in den 
USA außerdem eine lebendige 
Outdoor-Recreation-Bewegung. 
Wildnisgebiete wurden vor allem 
als Orte der Erholung und sportli-
chen Aktivität gesehen, in denen 
der Amerikaner seine Pionier-
tugenden erneuern konnte. Als 
Schutzzwecke wurden sowohl für 
den Yellowstone-Park als auch 
später im Gesetz zum Schutz der 
Wildnis (dem Wilderness Act, 
s. o.), der Nutzen und die Freude 
der Bevölkerung genannt. Bis 
heute hat sich trotz Stärkung der 
ökologischen Aspekte dieser am 
Menschen orientierte Schutzge-
danke in den USA erhalten.

Die völlig unterschiedlichen  
Ausgangsbedingungen – sowohl 
landschaftlich als auch kulturell 

– zeigen, dass die amerikanische 
Wildnisidee für (Mittel-)Europa 
nicht einfach übernommen wer-
den kann. Wildnis als kultureller 
Begriff muss vielmehr reflektiert 
werden. Dabei stellen sich Fra-
gen wie: Welche Landschaft ist 
erhaltens- oder erstrebenswert?  
Welche Bedürfnisse des Men-
schen stecken dahinter? Was für 
eine Rolle kommt dem Menschen 
in der Landschaftsgestaltung zu? 
Welches Gesellschaft -Natur-Ver-
hältnis steht hinter diesen Auffas-
sungen? Im Spannungsfeld mit 
dem konser vierenden Natur-
schutz führen diese Fragen zu 
den historischen Ursprüngen  
des Heimatschutzes. 



Heimatelemente74

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2014  |

Baum und Heimat
Thomas Janscheck und Dagmar Kübler

Immer mehr Deutsche machen Urlaub im eigenen Land, entdecken die Natur ihrer Heimat per Rad 
und Pedes. Den meisten präsentiert sich Heimat dabei vorwiegend als optischer Eindruck. Wer je-
doch die Menschen fragt, die in diesen Regionen „beheimatet“ sind – z. T. seit vielen Generationen 
– dem erschließen sich zusätzlich die zahlreichen lokalen Erzählungen, die sich an einzelne Elemen-
te der Umgebung – wie z. B. markante Bäume – knüpfen. Genau wie die Gestalt der Landschaft zeu-
gen sie von Heimat als von Menschen in Besitz genommenem und mit Bedeutungen aufgeladenem 
Kulturraum.

Der international bekannte Fotograf Norbert Ro-
sing (Spezialität: Eisbären) sagte kürzlich in einem 
Interview, er und viele Kollegen hätten Deutschland, 
ja sogar die wilden Ecken vor der eigenen Haustür, 
als Motiv wiederentdeckt. „Im Vergleich zu anderen 
Ländern ist die Natur hier noch einigermaßen intakt. 
In manchen deutschen Wäldern kann ich noch mei-
nen Frieden fi nden“, so seine Worte, bevor er, nach-
dem er gerade die Patenschaft für das im Münchner 
Zoo Hellabrunn geborene Eisbärenbaby Nobby 
übernommen hatte, in den Harz fuhr, um den Früh-
lingsaustrieb der Buchen zu fotografi eren. Ja, der 
Buchen! Nichts Schöneres als ein Buchenwald im 
Frühlingsregen: Die schwarz glänzenden Stämme 
bilden einen so lebendigen Kontrast zu den zarten, 
frischgrünen Blattspitzen.

Seinen Frieden fi nden. Vielleicht ist das der Grund 
für die Hellhörigkeit beim Wort Heimat. Heute, wo 
es uns so sehr umtreibt, zu sehr manchmal, wie 
stei gende Fallzahlen bei Burnout und Angststörungen 
zeigen, zieht es viele Menschen zurück zu Bäumen 
und in den Wald. Der signalisiert Beständigkeit und 
Stabilität. Hier kann man durchatmen und zur Ruhe 
kommen. 

Baum und Heimat sind untrennbar verbunden
Unzählige Gespräche mit Menschen, heimat-ver-

wurzelten und heimat-vertriebenen, haben dies be-
stätigt: Ob Kletterbäume, ortsprägende Einzelbäu-
me in der Dorfmitte oder an Weggabelungen, der 
elterliche Obstgarten, Gehölze und Wälder, die der 
Landschaft Struktur gaben, Bäume als Zeugen der 

ersten Liebe – viele Kindheits- und Jugenderinne-
rungen ranken sich um Bäume. So erzählte Erika 
Wenzl aus Böhmen aus ihrer Jugendzeit, dass die 
Kinder stets während des Läutens der Glocken am 
Karsamstag alle Obstbäume schütteln mussten, um 
ihre Fruchtbarkeit anzuregen. Ein ähnlicher „Erwe-
ckungs-Brauch“ ist auch aus dem Rupertiwinkel im 
Berchtesgadener Land bekannt: Am Abend vor dem 
Dreikönigsfest hob man die Kinder hoch, so dass 
sie die Obstbäume umarmen konnten. Dazu spra-
chen die Kinder folgenden Spruch: „Bam i mog die 
und du trog, morgen is Dreikönigsdog. Schenk uns 
Äpfi , Zwetschgn, Birn, dass sie glei die Äst abbiagn.“ 
In Vorfreude auf die süßen Früchte bissen die Kin-
der anschließend in eine Schmalznudel, die die 
Mutter vorher gebacken hatte.

Auch ganz individuelle Erinnerungen an Bäume 
wecken sogleich Heimatgefühle. So hatte Rosa 
Tahedl aus Böhmen in früher Kindheit eine prägen-
de Begegnung mit einem Baum: Unbemerkt von 
den Erwachsenen war das Kleinkind dem verlocken-
den Glitzern der Schneepracht in den Garten gefolgt 
und hatte sich dort zwischen Büschen gefangen. 
Dem angstvollen Umherirren setzte der feste 
Stamm einer Linde ein Ende. „Das war für mich 
wie das Festhalten an den Kittelfalten der Mutter“, 
erinnert sich die alte Dame an diesen Halt. 

Die Linde, unser Heimatbaum
Gerne erzählt sie auch von den Dorfbuben, diesen 

Kletterkünstlern, die im Sommer, zur Sonnenwende, 
in die Kronen der Linden stiegen, um die Lindenblü-

Thomas Janscheck

Landschaftsgärtner, Dipl. Ing. 
(FH) Gartenbau, Autor der Reihe 
„Von Baum zu Baum“, Wolnzach

janscheck@notenblume.de
www.baumgeschichten.de

Dagmar Kübler

freie Journalistin, Hofstetten

Tel. (08196) 99 85 60
ds.kuebler@diamond-wi.de
www.text-kuebler.de
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Die Tanzlinde von Peesten/Franken im Jahr 1900
Aufgenommen von Fr. Stützer und erschienen in seinem Buch: Die größten, ältesten 
oder sonst merkwürdigen Bäume Bayerns in Wort und Bild. Piloty und Loehle, könig-
lich bayerische Kunst u. Verlagsanstalt, 1900.

ten zu sammeln. Diese fangen das Sonnenlicht ein, 
so heißt es in der Volkstradition, um diese Wärme 
im Winter bei Kälte oder Erkältung in Form von 
„Schwitztee“ wieder an uns abzugeben. „In jeder 
Hausapotheke befand sich ein Leinensäckchen mit 
Lindenblüten“, weiß Tahedl. 

Zahlreich sind zudem die Lieder, die man mit der 
Linde in Verbindung bringt: „Am Brunnen vor dem 
Tore, da steht ein Lindenbaum“ ist wohl das bekann-
teste. Auch viele Gedichte huldigen der Linde. Die 
Linde ist im wahrsten Sinne des Wortes dadurch 
zum Baum der Heimat geworden, im Sinne eines 
Heimatbegriffs, der mehr in einem emotional-füh-
lenden Raum zu erklären ist. Es geht nicht um ein 
Vaterland, das es zu verteidigen gilt und das man 
heroisch verehrt und besingt – das Baum-Symbol 
dafür fanden die Menschen in der Eiche –, sondern 
vielmehr um verinnerlichte Heimat, die man schwär-
merisch beschreibt. Die Linde ruft Gefühle in uns her-
vor, vom Herzblatt der Linde sind wir herzlich berührt. 

Die Linden in unseren Breiten sind immer bewusst 
gepfl anzte Bäume. Sie sind nicht wild aufgegangen 
wie die meisten anderen Baumarten, sondern sie 
sind gepfl anzt an Kapellen, Wegkreuzen, Alleen zu 
den Kirchen, als Dorfmittelpunkts- und Gedenkbäu-
me. Die Linde ist der deutsche Kulturbaum. Tilman 
Riemenschneider, einer der bedeutendsten Bild-
schnitzer der Spätgotik, bezeichnete das Holz der 
Linde als Lignum sacrum, als heiliges Holz. Es war 
bei den Schnitzern hoch angesehen, weil es weich 
und deshalb gut zu bearbeiten war, aber auch, weil 
es in sich die meisten Luftfeuchtigkeitsschwankun-
gen ausgleichen kann und die Kunstwerke dadurch 
nicht reißen. 

Als Gerichtslinde wurde die Linde zur Hüterin des 
„iudicum sub tilia“, des Gesetzes unter der Linde. 
Bis heute fi nden sich zahlreiche alte Rechtsurkun-
den mit der Bezeichnung „… gegeben unter der 
Linde.” An dem Stamm der Dorfl inde wurden Ge-
setze verlesen, Recht gesprochen und Steuern 
eingezogen. Nachdem sich die Ratsherren immer 
mehr von den Lindenbäumen in ihre eigens gebau-
ten Ratshäuser zurückzogen, blieben die Dorfl inden 
als wichtiger Versammlungspunkt erhalten. Manch-
erorts bekamen sie als Tanzlinden mit beeindru-
ckenden Rundbühnen eine neue Bedeutung.

Bäume als Namensgeber
Eine 700 Jahre alte Tanzlinde steht zum Beispiel 

noch in Effeltrich in Oberfranken. Effeltrich bedeutet 
„Ort mit vielen Apfelbäumen (Apfelreich)“, ein schö-
nes Beispiel, wie Bäume auch Ortsnamen geprägt 

haben. Die Linde gab über 2 000 Orten in Deutschland 
ihren Namen, so z. B. Lindau am Bodensee oder auch 
Leipzig, aus dem slawischen Wort für Linde, „Lipa“, ab-
stammend. Ortsnamen mit „Puch“ oder „Pullach“ führen 
etymologisch auf die Buche zurück, „Tann“ und „Thon“ 
auf die Tanne, „Viet“ und „Viecht“ verweisen auf die 
Fichte. Auch Eichen, Hasel und Eiben gaben Orten 
ihren Namen. 

Deutschland war früher Baumland. Wer siedeln wollte, 
musste roden. „Dem ersten den Tod, dem zweiten die 
Not, dem dritten das Brot“: Dieser Spruch zeugt von ei-
nem harten Leben. Orte mit „Reut“, „Ried“ oder „Rode“ 
weisen auf die Rodungen hin, aber auch Ortsnamen mit 
„Gschwend“ oder „Brand“. Schwenden stammt von 
schwinden: Man schälte die Rinde der Bäume ab, der 
Baum verdorrte. Später wurden diese Flächen abgebrannt. 
Die Asche hat die Felder fruchtbar und urbar gemacht.

Viele Ortschaftsnamen verweisen auch auf interessan-
te Nutzungsbereiche des Waldes, z. B. Hartwald. Die 
Hartwälder waren lichte Waldgebiete mit geschlossenen 
Grasnaben, in die das Vieh hineingetrieben wurde und 
wo es weidete. Im Herbst fraßen sich die Schweine an 
den Eicheln satt. Die Eichelmast brachte und bringt noch 
heute bestes Fleisch hervor. „Auf den Eichen wachsen 
die besten Schinken“ lautet ein Spruch aus dem Mittel-
alter. Im hessischen Reinhardswald wühlten auf 210 km² 
vor 250 Jahren über 4 500 Schweine und es weideten 
rund 3 000 Pferde, 5 900 Rinder, über 19 000 Schafe und 
mehr als 700 Ziegen, ermittelte die Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald (SDW). Der Reinhardswald war früher 
einer der königlichen Bannwälder, Holzentnahme durch 
die Bevölkerung war dort nicht erlaubt. Noch heute be-
heimatet er große Bestände alter Eichen. 
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Bäume für besondere Anlässe

Den Baum in seiner Individualität und im Bezug zur 
Heimat fi nden wir auch in Form von Haus- und Ge-
burtsbäumen. Früher war es üblich, zur Geburt ei-
nes Kindes einen Baum zu pfl anzen. Oftmals wurde 
sogar die Plazenta in die Baumgrube gelegt, um das 
innige Band zwischen Mensch und Baum zu bekräf-
tigen. Manche Bäume stehen aber auch mit regio-
nalen Geschichten in Bezug. Es sind Bäume, die für 
gekrönte Häupter gepfl anzt wurden und auch noch 
bis heute diese Namen tragen, wie z. B. die Königs-
linde, die zu Ehren König Max II. nach seiner Wen-
delsteinbesteigung in Bayerischzell gepfl anzt wurde. 
Es sind aber auch Bäume, die an tragische Unglü-
cke erinnern wie im Kindbett verstorbene Ehefrau-
en. Gleich drei Linden pfl anzte Franz Xaver Geiger 
aus Denklingen aus diesem Grunde im Jahre 1880. 
Eng umschließen sie heute eine Kapelle mit Votiv-
tafel, die Spaziergängern von der Tragödie erzählt. 
Leise bewegt sich eine Schaukel, getragen vom 
starken Ast einer Linde, im Wind. Bei der vierten 
Heirat hat es übrigens geklappt: Aus dieser Ehe 
gingen endlich zwei Kinder hervor und auch die 
Ehefrau überlebte beide Geburten.

Sagen und Gespenster
Manche Bäume sind sagenumwoben. Dort geht es 

um, sagt man und meidet sie, insbesondere abends. 
Im Landkreis Landsberg am Lech gibt es so ein 
Spukmännlein namens Goggolori. Nach ihm ist eine 
Birnensorte benannt, die Goggolori -Birne. Der kleine 
Kobold haust in den großen Astlöchern der Goggo-
lori-Birnbäume. Er hat die Fähigkeit des Seelen-
blicks – so heißt es überliefert. Er weiß sofort, wes-

sen Geistes Kind der Mensch ist, der vor ihm steht. 
Wen er mag, dem wirft er eine zuckersüße Birne in 
den Schoß. Den anderen lässt er eine gallenbittere 
Birne auf dem Kopf zerplatzen. Goggolori-Birnbäu-
me sind übrigens wunderschöne große Bäume, die 
auch gerne als   Hausbäume ge-
pfl anzt wer- den. Sie kön-
nen bis zu zehn Zentner 
Ertrag bringen.

Ein gespensti-
scher Ort befi n-
det sich auch bei 
der Hu- sarenlinde, 
die unweit des Dorfes 
Niederau- dorf an der al-
ten Landstraße nach Flintsbach 
steht. Laut einer Sage wurden während des öster-
reichischen Erbfolgekrieges unter dem Baum meh-
rere Husaren lebendig begraben und seither geistert 
es dort. Heute erzählt ein Marterl am Baumstamm 
vom Tod zweier bayerischer Soldaten, die am Fuße 
der Linde beerdigt wurden. Sie opferten ihr Leben 
für die bayerische Heimat im tirolerischen Freiheits-
kampf des Andreas Hofer. Unweit davon berichtet 
die Galgenlinde am Galgenbüchl von Oberaudorf 
aus Zeiten des Halsgerichts. Am Armenseelen-Mar-
terl, am Stamm der Linde angebracht, wurde den 
Delinquenten ein letzter Wunsch gewährt. Der letzte 
zum Tode Verurteilte, so erzählt es die Heimatge-
schichte, wünschte sich ein letztes Mal den Genuss, 
eine Pfeife rauchen zu dürfen. Danach legte ihm der 
Scharfrichter den Strick um den Hals – aber welch‘ 
Wunder, der Strick riss, der Verurteilte schwang sich 
behände auf die Baumkrone, entzündete sein Pfeif-
chen erneut und machte sich aus dem Staub. 

Heiliges Holz
Baumgeschichten fi nden sich auch an den bis 

heute viel besuchten Marienwallfahrtsorten. Viele 
davon tragen den Baum im Namen: Maria Eich, 
Maria Birnbaum, Heiligenlinden. Ebenso zahllos wie 
diese Ortsnamen sind die Geschichten und Legen-
den dazu. Meist fand eine Marienerscheinung im 
Baume statt und neben dem Baume ist eine Quelle 
entsprungen. Die Legenden weisen eine Art erdmüt-
terliche Trinität zwischen Erde, Quelle, Baum oder 
Stein auf. Manchmal führte aber auch ein Traum zu 
einem besonderen Ort. So wird es vom bayerischen 
Herzog Tassilo III. berichtet. Wir schreiben das Jahr 
750, der Herzog ritt mit zwei Gefährten durch sein 
Land. Am Abend schlugen sie ihr Nachtlager unter 
dem schützenden Blätterdach einer Linde auf. Im 
Traum erblickte der Herzog drei Quellen, die an ei-
nem Punkt kreuzförmig zusammenfl ossen. Von dort Die Geiger-Linden in Denklingen
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aus reichte eine Treppe bis an die Himmelspforte, 
worauf Engel auf und ab schwebend aus der Quelle 
schöpften und ganz oben stand der Heilige Petrus. 
Dieser Weisung Gottes folgend wurde die Quelle 
am nächsten Tag gesucht und gefunden. Dort ließ 
der Herzog ein Benediktinerkloster bauen: Wesso-
brunn. Die Tassilolinde steht noch heute im feuchten 
Tal beim Kloster.

Wessobrunn birgt aber noch weitere Linden- 
Schätze. Vor dem Kloster stehen auf einem großen 
Wiesenstück vier weitere altehrwürdige Linden. Die 
älteste wird Gebetslinde genannt. Früher war sie 
wohl die Gerichtslinde des Klosters. 1875 wurde 
der Wortlaut des Wessobrunner Gebets, das älteste 
Zeugnis deutscher Sprache aus dem Jahre 800, in 
einen Steinfi ndling gemeißelt und diesen stellte man 
unter die Linde. Daneben streckt sich die Befrei-
ungslinde in den Himmel. Befreit wurden 1796 die 
Wessobrunner Kinder bzw. ihre Eltern vom Schul-
geld, so dass auch Kinder aus armen Familien 
Zugang zu Schulbildung hatten. Eine dritte Linde, 
gepfl anzt nach dem deutsch-französischen Krieg 
1871, mahnt den Frieden an.

Von Baum-Nutzen und Baum-Symbolik
Genug der Gegenwart, zurück zu den Anfängen. 

Betrachten wir Baum und Mensch, stoßen wir auf 
ein ambivalentes Beziehungsgefl echt. Der Baum 
kann aus rein nützlicher Sicht betrachtet werden, 
als Lieferant von Holz für Häuser und Werkzeuge 
oder im Sinne von Ertrag, Ernte und Heilwirkung. 
Zum anderen steckt im Baum aber auch Magie und 
Symbolik. Er hat den Menschen den Zugang zur 
„religio“, zur Rückbindung an etwas Höheres, Gan-
zes gebracht. In allen Mythen steht der Baum am 
Anfang. Er begegnet uns in den Weltenbäumen, 
Erkenntnisbäumen, Erleuchtungsbäumen und im 
Weinstock Christi. Das vegetabile Moment, die 

„sancta viriditas“, die heilige Grünkraft, wie Hilde-
gard von Bingen auch dazu sagt, ist vermittelnd zwi-
schen Erde und Himmel. Der Baum war seit jeher 
dieser Mittler, der brennende Dornbusch, durch den 
sich das Göttliche offenbart. Woher nun diese Be-
ziehung des Menschen zum Baum und seiner reli-
giösen Wirkungskraft kommt, ist nicht ganz geklärt. 
Es wird darauf zurückgeführt, dass der Mensch in 
seiner evolutionären Entwicklung die längste Zeit im 
Baume lebte. Der Baum war die Heimstatt, der Ort 
der Geborgenheit und Nahrung und stellte daher 
von Anfang an ein archetypisches Symbol für einen 
mütterlichen Schoß, für eine Rückbindung an einen 
übergeordneten Raum dar. 

Seelenspiegel des Menschen
Diesen Zugang zum Übersinnlichen und Unterbe-

wussten fi nden wir dann weitergeführt in den Baum-
bildern des analytischen Psychologen C. G. Jung. Er 
hat herausgefunden, dass sich der Seelenzustand 
eines Menschen durch nichts besser widerzuspie-
geln vermag, als durch das Malen eines Baumes. 
Er bezeichnete den Baum als den Seelenspiegel 
des Menschen. Mit dem Baum als archetypischem 
Symbol können wir uns also in den Raum des reli-
giösen Empfi ndens hineinleben, aber auch einen 
Zugang zu unserer unterbewussten Fühlungswelt 
erlangen.

Der Richtbaum auf dem Dach des neuen Hauses, 
die junge Birke für die Liebste, der Maibaum auf 
dem Dorfplatz, der Weihnachtsbaum in der guten 
Stube – der Baum und das Baumgrün symbolisieren 
Lebenskraft, die auch uns stärken und Glück brin-
gen soll. Halten wir es wie der Maler Reiner Schöni-
ger aus Chiemsee, der so viele wunderbare Baum-
bilder geschaffen hat: „Wenn ich im Wald bin, ist es, 
als ob ich die Zeit geschenkt bekommen würde für 
die Verlängerung meines Lebens.“ 
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Heimatverbundenheit durch regionstypisches Bauen 
Ruth Roelen

„Unser Dorf hat Zukunft“ 
deckt regionsuntypisches 
Bauen auf

„Ja, wenn ich gewusst hätte, wie 
ansprechend modernes, regions-
typisches Bauen in der Eifel sein 
kann, dann hätte ich wohl gerne 
anders gebaut!“ Solche und ähn-
liche Aussagen haben meine Kol-
leginnen und Kollegen der Ver-
waltungen der nordrhein-westfä-
lischen Eifelkreise und ich in der 
jüngeren Vergangenheit vielfach 
im Rahmen des Wettbewerbs 
„Unser Dorf hat Zukunft“ gehört. 
Denn der von der Jury zu bewer-
tende Bereich „Bauen und Ge-
stalten“ verlor, aufgrund der zahl-
reichen austauschbaren Neubau-
siedlungen im Dorf und sicher 
auch im Zusammenhang mit den 
umfangreichen pauschalen Ange-
boten der Baumärkte vor Ort zu-

sehends an regionstypischer und 
traditionsbewusster Gestaltungs-
qualität.

Für die Region jeweils untypi-
sche Siedlungserweiterungen, 
Baugebiete und Individualbauten 
brachten den ansonsten im Wett-
bewerb, beispielsweise im Sozialen 
oder Kulturellen, gut aufgestellten 
Dörfern oftmals Minuspunkte. 
Vielfach wurden zur Siedlungs-
entwicklung der Dörfer in den 
Kommunen Bauleitpläne verab-
schiedet, die kaum bis gar nicht 
auf eine besondere Dorft ypik, sei 
es aus klimatischer Notwendig-
keit oder historischer Tradition 
heraus, eingingen. Beispiels weise 
die seit Jahrhunderten gebauten 
Winkelhöfe mit zur Wetter - und 
Windseite tief heruntergezogenen 
Satteldächern und den bis zur 
Zweigeschossigkeit geöffneten 
Hofi nnenseiten gingen gänzlich 
verloren. Auch die ortsgebunde-
nen und vorhandenen Materialien 
wie Bruchsteinsockel und Fach-
werkfassaden fanden keine Um-
setzung oder Entwicklung mehr.

Die Neubauten in den Dörfern 
wurden individuell nach den Be-
dürfnissen und Ideen der Bauher-

ren oder der nicht eifelaffi nen Pla-
ner umgesetzt, ohne Ansehen der 
Genese des Dorfes und der seit 
jeher gepfl egten gebauten Orts-
typik. Die Individualität der Orte 
schmolz dahin und näherte sich 
oft der städtischen Bauweise an. 
Die Identität verlor sich im Variab-
len und der Austauschbarkeit. 
Bald war die Bauentwicklung in 
Lammersdorf identisch mit der 
von Vlatten, Hürtgenwald oder 
gar von Aachen. Mit der Anony-
misierung der Dorfentwicklung 
schwanden ebenso der Anspruch 
und das Heimatbewusstsein der 
Bürge rinnen und Bürger.

Bewusstseinsumkehr zu 
Unverwechselbarkeit der 
Dörfer

Angestoßen von den Vertretern 
der am Wettbewerb teilnehmen-
den Dörfer und unter Beteiligung 
des Instituts für Städtebau und 
Landesplanung an der Rhei-
nisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule (RWTH) Aachen 
fassten die Eifelkreise den Ent-
schluss, sich für den Erhalt des 
regionstypischen Bauens in der 
Eifel besonders zu engagieren, 
um damit den Menschen in der 

Ruth Roelen 

Städteregionsoberbaurätin, 
StädteRegion Aachen

Tel. (0241) 51 98 25 28
Ruth.Roelen@staedteregion-
aachen.de
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Vorder- und Rückseite einer umgenutzten landwirtschaftlichen Hofstelle in Simmerath, Ortsteil Strauch
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Region, den Planungs- und Bau-
genehmigungsämtern, den Pla-
nern und Architekten und nicht 
zuletzt den Bauwilligen in der Ei-
fel eine Hilfestellung zu geben 
und sie auf dem Weg der dorfty-
pischen Bauentwicklung zu be-
gleiten. Denn der Erhalt und die 
Weiterentwicklung des baukultu-
rellen Erbes unserer Dörfer ist 
elementarer Bestandteil zur Pro-
fi lierung der Region, dies ist vor 
allem wichtig, da die Eifel immer 
aktiver als touristische Destinati-
on ausgebaut und angenommen 
wird und eine intakte gebaute 
Dorfi dentität einen wesentlichen 
Anteil an der Akzeptanz der Ur-
laubsregion hat. 

Das in dem Zusammenhang 
gemeinsam initiierte LEADER-
Projekt „Planen, Bauen, Gestal-
ten – Baukultur und Dorfgestal-
tung“ hatte demnach das Ziel, 
das baukulturelle Erbe mit den 
über die Jahrhunderte gewachse-
nen Dorfbildern und dem Unver-
wechselbaren eines jeden Dorf-
bildes zu identifi zieren und in eine 
aktuelle Gestaltungssprache zu 
bringen. Eine Bauqualität drückt 
das Selbstverständnis des Dorfes 
und seiner Bürger aus und ist in 
der Konkurrenz der Städte und 
Dörfer ein wesentlicher Teil des 
Images und der Attraktivität einer 
Region. Insbesondere geänderte 

Nutzungsansprüche an Raum 
und Lebensort, auch vor dem 
Hintergrund der Schrumpfungs- 
und Alterungsprozesse, die ins-
besondere im ländlichen Raum 
besondere Herausforderungen 
mit sich bringen, sowie gewan-
delte Wertvorstellungen sollen 
den Strukturwandel der Dörfer 
aufgreifen und mit lösen.

Neues Bauen in der Eifel 
berücksichtigt Formen-
sprache von Dorf und Region

Neues Bauen im Eifeldorf ist 
kreatives Bauen; jeder Neubau, 
jeder An- und Umbau, jede Maß-
nahme im öffentlichen Raum soll-
te Teil einer ganzheitlichen Be-
trachtung sein. Bei dem neuen 
Bauen und Gestalten im Dorf 
geht es nicht um Rekonstruktion 
oder historisierendes Nachbauen 
des Vorhandenen. Qualitätsvolles 
Bauen und Gestalten ist dann als 
gelungen zu betrachten, wenn 
man der Architektur und dem 
Städtebau ansieht, dass sie aus 
unserer Zeit stammen und sich 
gut in die Formensprache des 
Dorfes und der Region einfügen. 

Bei der Beschäftigung mit einem 
zukünftigen Hausbau ist der po-
tenzielle Bauherr häufi g auf der 
Suche nach Beispielen, die als 
Maßgabe für das eigene Projekt 

dienen können. Die Dokumenta-
tion von Best-Practice Beispielen 
kann hier in einer anschaulichen 
Weise Anregungen geben und 
die Ideen und Vorstellungen für 
die eigenen Bauprojekte inspirie-
ren. Die im Rahmen des Förder-
projektes gesammelten und auf 
der Website www.baukultur-eifel.de 
dokumentierten Beispiele zeigen 
deutlich, wie Bautradition mit heu-
tigen funktionellen Wohn- und Ar-
beitsanforderungen in moderner 
Formensprache neu interpretiert 
und umgesetzt werden kann. Mit 
dem Projekt sind aussagekräftige 
und praxisorientierte Handlungs-
empfehlungen zum regionaltypi-
schen Bauen in der nordrhein-
westfälischen Eifel gegeben. 

Es ist darüber hinaus erklärtes 
Ziel der Partner, weiter kontinuier-
lich für das neue Bewusstsein zu-
gunsten der eigenen Heimat zu 
werben und mit guten Beispielen 
hohe Mitmacheffekte zu erzielen. 
Eine Möglichkeit besteht demnach 
auch darin, in der anstehenden 
LEADER-Förderperiode weiterhin 
für einen Ausbau der Aktivitäten 
„Bauen in der Eifel“ einzutreten 
und damit die Heimatverbunden-
heit der Menschen vor Ort durch 
den Erhalt der regionalen Bautypik 
wesentlich zu stärken. 

Fo
to

: S
ta

ed
te

R
eg

io
n

Fo
to

: S
ta

ed
te

R
eg

io
n

Neubau in Monschau, Höfen, der die dorftypische Hauskubatur sowie Dach-
landschaft und die traditionelle Material- und Farbvorgabe modern interpretiert

Altes denkmalgeschütztes Haus in Roetgen, das durch 
einen verbindenden Anbau zur baulichen Erweiterung 
in traditioneller Formensprache ergänzt wird
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Regionale Baukultur in Zeiten der Globalisierung
Theo Abenstein

„Bauen muss die notwendigen Funktionen in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht 
erfüllen“, so steht es in einer Veröffentlichung der Regierung von Oberbayern zur Information für 
Planer und kommunale Entscheider. Darin kommt zum Ausdruck, dass Bauen nicht allein zweck-
bestimmt erfolgen soll. Vielmehr muss es darum gehen, die Vielfalt von Naturräumen, Ortsbildern 
und Landschaftselementen in Siedlungskonzepten und in Baukörpern aufzunehmen, weiterzuent-
wickeln, in bestehende Strukturen zu integrieren oder bei der Entwicklung von neuen Siedlungen 
zu berücksichtigen.

Auch die Kultur einer Gesellschaft mit unterschied-
lichsten Lebens- und Wirtschaftsformen hat wesent-
lichen Einfl uss auf Wohnen und Arbeiten und damit 
auf die Gestalt von Gebäuden und Ortschaften. An 
diesem Punkt stellt sich die Frage: „Kann trotz Glo-
balisierung und gesellschaftlicher Mobilität noch 
eine regionale Baukultur Bestand haben?“ Es gibt 
sie noch, die Architekten, Bauherren und Kommunal-
politiker, die diesen Anspruch erfüllen wollen und 
denen die Bewahrung und Stärkung einer regio-
nalen Baukultur ein besonderes Anliegen ist. Einer 
von ihnen ist Sebastian Gerlsbeck, 32-jähriger Jung-
architekt aus Scheyern/Oberbayern und seit knapp 
zwei Jahren Vorsitzender im „Forum Baukultur im 
Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm“. Keine leichte Auf-
gabe für einen ambitionierten Planer in einer Zeit, in 
der vielfach die gesellschaftliche Individualisierung 
einerseits und der demografi sche Wandel anderer-
seits Druck auf das Bau- und Siedlungswesen in 
dieser ländlichen Region zwischen den Zentren 
München und Ingolstadt ausüben. 

Knappes Bauland als Herausforderung 
für die regionale Baukultur

So präsentiert sich der Landkreis Pfaffenhofen 
schon längst nicht mehr nur als die kulturlandschaft-
liche, bäuerlich geprägte Idylle zwischen Hopfengär-
ten und Spargelfeldern. Mit einem Bevölkerungszu-
wachs von knapp 5 % in den letzten zehn Jahren – 
das ist der 8. Platz unter 72 bayerischen Landkrei-
sen – hat sich die Struktur der Gesellschaft in den 
meisten Landkreisgemeinden hin zu urbaneren Le-
bensstilen gewandelt. Dörfer und Städte haben so 
ihr Ortsbild verändert. Verbunden mit einer wirt-
schaftlichen Prosperität und den sich daraus erge-
benden Bau- und Infrastrukturmaßnahmen wurde 
Bauland knapp und teuer. Das gilt auch für das 
Wohnraumangebot, zumindest in den größeren 
Orten des Landkreises. Die Forderung nach Bau-
landausweisung ist ungebrochen und vor allem in 
den Städten bestimmen zunehmend Bauträger das 
Baugeschehen. 

Vor diesem Hintergrund eine regionale Baukultur 
zu pfl egen, stellt eine Herausforderung dar, der sich 
das Forum Baukultur nun schon seit dreizehn Jah-
ren annimmt. Derzeit 80 Architekten, Ingenieure, 
Handwerker und Kommunalpolitiker wollen nach 
den Worten ihres Vorsitzenden im Forum dazu bei-
tragen, den Blick für baukulturelle Anliegen und Auf-
gaben in der Öffentlichkeit zu schärfen. „Darunter 
verstehen wir insbesondere die Pfl ege und Weiter-

Theo Abenstein

Agrarjournalist, Pfaffenhofen

Tel. (08441) 49 42 90
Theobald.Abenstein@t-online.deFo

to
: R

. H
of

m
an

n

Modern im Stil, klassisch in Form und 
Materialien – Wohnhaus am Dorfrand in 
der Hallertauer Hügellandschaft

Klare Struktur, schnörkellos im Stil – Seiten-
ansicht des ortsbildprägenden Rathauses 
der Gemeinde Münchsmünster

Sanft eingebettet in die umgebende 
Landschaft – eine Brücke über die Ilm
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entwicklung der heimischen Baukultur, als quali-
tätsvolle, landschaftsverträgliche Architektur mit 
zeitgemäßem und umweltverträglichem Städte-
bau“, so Gerlsbeck. „Hier ist noch Luft nach oben“, 
meint er – fast provozierend – und fordert für die 
Zukunft die Stärkung der Wertschätzung für die 
gebaute Umwelt bei gleichzeitig nachhaltigem 
Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen.

Nachhaltigkeit im Bauwesen
Was besagt in diesem Zusammenhang der Be-

griff „nachhaltig“? Dazu Gerlsbeck: „Nachhaltigkeit 
in der Architektur verpfl ichtet Bauherren und Archi-
tekten gleichermaßen. Hierbei zählen nicht nur 
vordergründig die Themen des Energieverbrauchs 
und die Kosten des Gebäudeunterhalts. Im Pla-
nungsprozess muss grundsätzlich geklärt werden, 
ob ein Haus am richtigen Ort und in der richtigen 
Maßstäblichkeit gebaut wird, ob es überhaupt be-
nötigt wird und ob die Gestaltung so entwickelt 
wird, dass sie für die folgenden Generationen eine 
Bereicherung und keine Belastung ist.“ Ein hoher 
Anspruch, den Gerlsbeck hier formuliert und dem 
das Forum mit unterschiedlichen Maßnahmen ge-
recht werden will. „Jeder kann bei uns mitmachen, 
teilnehmen, dabei sein bei unseren Veranstaltun-
gen, Vorträgen, Exkursionen, Diskussionen, Aus-
stellungen, Workshops, Filmen, bei unserer Öffent-
lichkeitsarbeit, bei der Organisation, bei unserer 
Bildungsarbeit an Schulen und in Kindergärten, 
beim Informationsaustausch und in der Zusam-
menarbeit mit anderen Initiativen, Verbänden, 
Gemeinden, Behörden, Planern, Handwerkern“, 
betont Gerlsbeck. Er kann dabei auf eine Reihe 
erfolgreicher Projekte verweisen, die das Bewusst-
sein für die Faszination des Bauens und den Wert 
guter Planung in der Gesellschaft gestärkt haben. 
Mit Wahlprüfsteinen für Kommunalpolitiker, Podi-
umsdiskussionen zu Großprojekten oder Stellung-
nahmen zu öffentlichen Vorhaben hat sich das 
Forum bei Politikern und in der Öffentlichkeit 
Ansehen erworben. 

Der Bauherrenpreis im Landkreis Pfaffenhofen

Ein besonderes Instrument der Bewusstseinsbil-
dung für eine lebendige Baukultur ist der inzwischen 
schon zum 6. Mal durchgeführte Wettbewerb um den 
„Bauherrenpreis im Landkreis Pfaffenhofen“. Gegen-
stand der Auslobung sind Bauwerke aus den Berei-
chen Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchi-
tektur, Ingenieurbauwerke sowie Kunst im öffentli-
chen Raum. Dabei kann es sich um die beispielhafte 
Umsetzung der regional überlieferten Bauweise in 
zeitgemäße Ausdrucksformen, die zukunftsweisende 
Verwirklichung neuer Bauweisen, energiesparendes 
Bauen oder auch die Instandsetzung erhaltenswerter 
Bausubstanz handeln. Für den Bauherrenpreis kön-
nen Bewerbungen von privaten oder öffentlichen 
Bauherren oder Planern eingereicht werden, die von 
einer unabhängigen Fachjury beurteilt werden. Gera-
de die öffentlichen Bauherren sind besonders ange-
sprochen, haben sie doch vielfach Beispielfunktionen, 
wenn es darum geht, den öffentlichen Raum mitzuge-
stalten. 

Die Auszeichnung richtet sich gezielt an den jeweili-
gen Bauherren, der neben dem Architekten ein hohes 
Maß an Verantwortung gegenüber der Gesellschaft 
übernimmt. Keiner baut für sich allein. Jedes Gebäu-
de prägt die Lebensumstände der Menschen, die da-
rin wohnen, arbeiten oder zusammenkommen. Aber 
auch die Qualität der gestalteten Umwelt wird durch 
sein Engagement nachhaltig beeinfl usst. Daher ist es 
dem Forum besonders wichtig, mit diesem Wettbe-
werb die Verantwortung des Bauherren herauszustel-
len und im Bewusstsein der Allgemeinheit zu veran-
kern. Vielfalt statt Uniformierung sind Ziel und Grund-
prinzip dieses Wettbewerbes. 

Die eingereichten Objekte des Wettbewerbes 2013 
wandern derzeit in einer Ausstellung durch die Ge-
meinden des Landkreises. Aus ihnen wird zum Ab-
schluss erstmals auch ein Publikumspreis gekürt, 
wodurch die Bevölkerung noch intensiver für die 
Baukultur in ihrer Region interessiert werden soll. 
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Das Gebäude fußt auf den traditionellen 
Werten der regionalen Architektur, die 
Fassade wirkt durch zeitlose Filigranität.

Das Deutsche Hopfenmuseum in Wolnzach 
mit seiner an die Hopfengärten angelehn-
ten Baugestaltung 

KiTa im Ökobaugebiet erstellt mit nach-
wachsenden Rohstoffen und nachhaltigen, 
schadstofffreien Baumaterialien
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Erhalt von Dorfkirchen als Identifi kationsorte
Prof. Dr. Joachim Grube

Sinkende Mitgliederzahlen, landwirtschaftlicher Strukturwandel und die demografi sche Entwicklung 
gefährden die religiöse Funktion und damit den Fortbestand von Dorfkirchen. Dabei sind diese als 
Baudenkmale, Geschichtszeugnisse und Orte der Orientierung und Identifi kation erhaltenswert. 
Finanzielle Förderung, Um- und Mehrfachnutzung sowie touristische Vermarktung stellen Möglich-
keiten dar, um dem Leerstand von Dorfkirchen entgegenzuwirken und einen Abriss zu verhindern.

Die Überschrift verweist auf 
die historischen Bindungen zwi-
schen dem Urproduktionsstand-
ort „Dorf“ und den Dorfkirchen 
– die nach der Reformation zu 
kirchlichen Anlagen mit Pfarr-
haus, Gemeindehaus, Friedhof 
und Friedhofskapelle ergänzt 
wurden. Im Folgenden soll die 
Situation der Evangelischen Kir-
che dargestellt werden, die in 
20 bundesdeutsche Landeskir-
chen mit 15 700 selbstständigen 
Kirchengemeinden aufgegliedert 
ist und der 23,6 Mio. Kirchenmit-
glieder angehören (das sind 
29 % der Gesamtbevölkerung). 
Das Land Niedersachsen zählt 
mit seinen vier Landeskirchen 
Braunschweig, Hannover, Olden-
burg und Schaumburg-Lippe, 
deren insgesamt 1 984 Kirchen-
gemeinden und 46 % Kirchen-
mitgliedern nach Schleswig-Hol-
stein zu den mitgliedsstärksten 
Bundesländern (EKD 2013). Da 
die EKD in ihren Statistiken 
nicht nach Stadt- und Dorfkir-
chen und nach ländlichen bzw. 
stadtzugehörigen Mitgliedern 
unterscheidet, muss im Weite-
ren auf Zahlenangaben für die 
ländlichen Regionen verzichtet 
werden.

Bedeutung der Kirche 
für das Dorf

Der enge Bezug zwischen Dorf-
kirche und Dorf war nicht zuletzt 
durch den Natur- und jahresab-
hängigen Arbeitsrhythmus der 
Urproduzenten, der bäuerlichen 
Familien, begründet, ergänzt 
durch einen Kanon sich wieder-
holender weltlicher und kirchli-
cher Feste, Feiern und Rituale. 

Dorfkirchen wurden häufi g un-
mittelbar nach der Dorfgründung 
erbaut und damit lange vor der 
Errichtung von Dorfschulen, 
Rathäusern und Gemeinschafts-
häusern. Folglich waren sie oft 
die alleinigen erzieherische Werte 
vermittelnden, kulturstiftenden 
und eine Sozialisation der Dorf-
bevölkerung ermöglichenden Ins-
titutionen. Neben dem geistigen 
Mittelpunkt stellten sie den einzi-
gen kulturellen Mittelpunkt des 
dörfl ichen Lebens an Arbeits- 
und Feiertagen dar (Grube 2014, 
S. 45f.). 

Die oft an exponierten, unüber-
sehbaren Standorten liegenden 
Dorfkirchen waren in den zurück-
liegenden Jahrhunderten nicht 
nur den Unbilden der Witterung 
und dem Angriff wechselnder 
Feinde, sondern auch dem mate-
riellen Verfall und den jeweiligen 
herrschenden Baustilen unterwor-
fen. So ist nicht verwunderlich, 
dass fast jede der vor 1945 er-
richteten Dorfkirchen im Turm- 
oder im Kirchenschiffbereich ein- 
oder sogar mehrmals umgebaut 
wurde. Kirchenräume dienten 

nicht nur der Verkündigung des 
Bibelwortes und der Festigung 
der mit der Taufe begründeten 
Zugehörigkeit zur kirchlichen und 
christlichen Gemeinschaft, son-
dern in Notfällen auch als Schutz- 
und letzte Rückzugsmöglichkeit 
für bedrohte Dorfbewohner.

Trotz der gravierenden struktu-
rellen, wirtschaftlichen und sozia-
len Einfl üsse und Veränderungen 
seit der industriellen Revolution 
und nach zwei Weltkriegen darf 
vermutet werden, dass die Mehr-
zahl der dörfl ichen Bewohnerbio-
grafi en noch durch die kirchlichen 
Bindungswirkungen und Formungs-
kräfte geprägt sind – was letztlich 
auch Identifi kation bewirkt.

Vielfältige Verlust-
erfahrungen heute

Der landwirtschaftliche Struktur-
wandel mit dem kontinuierlichen 
Verlust bäuerlicher Familienbetriebe, 
die Globalisierung der Märkte, 
Wachstumsideologie, zuneh-
mende Mobilisierung, Werte-
pluralismus und nicht zuletzt 
Digitalisierung und Technisie rung 
von Kommunikations- und Pro-
duk tions prozessen ha ben das 
gesell schaftliche Bewusstsein 
für den entstandenen, scheinbar 
unaufhaltsamen Verlust von 
Lebensvielfalt und -qualität 
geschärft. 

Bei weiterhin wegbrechenden 
dörfl ichen Dienstleistungseinrich-
tungen wie Läden, Sparkassen, 
Gaststätten, Schulen und zuneh-
mendem Leerstand infolge der Fo
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demografi schen Entwicklung sind 
kirchliche Einrichtungen mit ihrem 
Personal- und Raumangebot eine 
letzte Bastion für Sinnorientie-
rung, Gemeinschaftserleben und 
ehrenamtliches Engagement im 
Dorf.

Mitgliederschwund: 
Eine Bedrohung 
für Kirchengebäude?

Laut Statistik sind 617 000 Men-
schen hauptamtlich bei der evan-
gelischen Kirche beschäftigt, da-
von betreuen 21 500 Theologen 
und Pastoren pro Pfarrstelle im 
Durchschnitt über 1 700 Mitglie-
der. Etwa 1 Mio. Mitglieder unter-
stützen die kirchliche Arbeit eh-
renamtlich (EKD 2013).

Zum materiellen Besitz der 
evangelischen Kirche gehören 
ca. 75 000 Gebäude, darunter 
20 648 Kirchen und Kapellen, 
17 200 Pfarrhäuser, 9 400 Ge-
meindehäuser und ca. 2 500 
Friedhofskapellen. Der die Dörfer 
betreffende Gebäudeanteil ist im 
EKD-Bericht leider nicht erfasst 
(EKD 2013).

Die notwendige Finanzierung 
für Personal-, Versicherungs- 
und Pfl egekosten wird fast zur 
Hälfte durch die Kirchensteuer 
der Kirchenmitglieder aufge-
bracht. Damit liegt die Zukunft 
und die Hauptverantwortung für 
das Überleben der kirchlichen 
Dienstleistungen, zu denen ne-
ben den liturgischen Aufgaben 
und der Verkündigung auch die 
Wahrnehmung zahlreicher sozia-
ler, pädagogischer, medizinischer, 
landwirtschaftlicher, umweltorien-
tierter und infrastruktureller Auf-
gaben im In- und Ausland gehört, 
beim steuerpfl ichtigen Bürger 
selbst.

Die EKD-Statistik (31.12.2012) 
zur Entwicklung der Kirchenmit-
gliedschaft in Ost- und West-
deutschland von 1991 bis 2011 
zeichnet ein eher düsteres Bild 
für die Zukunft. Danach haben 
die westdeutschen Mitgliedskir-
chen einen Verlust von über 
3,4 Mio. Mitgliedern (14,6 %), die 
ostdeutschen Mitgliedskirchen ei-
nen Verlust von annähernd 2 Mio. 
Mitgliedern (40,75 %) hinnehmen 
müssen. Bei fortgesetztem Mit-
gliederverlust verlöre die evange-

lische Kirche in Deutschland in 
ca. 80 Jahren ihre wirtschaftliche 
und personelle Basis. 

In Verbindung mit drohenden 
Bevölkerungsverlusten durch Ge-
burtendefi zite und Abwanderung 
aus den ländlichen Regionen be-
wirken Kirchenaustritte eine Ver-
doppelung negativer Effekte mit 
Folgen, die weder von privater 
noch von staatlicher Seite aufge-
fangen werden könnten. Beson-
ders stark ist die Problematik in 
den neuen Bundesländern aus-
geprägt: In Berlin und Branden-
burg sowie in Sachsen-Anhalt 
wird davon ausgegangen, dass 
etwa 30 % des Kirchenbestandes 
aufgegeben werden muss, da er 
praktisch funktionslos geworden 
ist (Grube 2014, S. 45). 

Der Verlust der Kirchen im dörf-
lichen gesellschaftlichen Kontext 
wäre vor allem auch für jüngere 
Menschen mit Orientierungs- und 
auch Identifi kationsverlusten ver-
bunden, die kaum durch Event-
veranstaltungen oder durch Ver-
einsaktivitäten wertgleich ausge-
glichen werden können. „Heimat“ 
ist eben mehr als nur der Geburts- 

Abbenrode, Grundriss Dorfstraße und Ansicht nach Osten mit Geländestufen und Kirche
Aus: „Kulke/Grube: Abbenrode 1974, DHB“
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Die Marienkapelle in Haßbergen vor (oben) und nach dem Umbau (unten).

Beispiel für einen planerischen Eingriff: Umnutzung der Marienkapelle Haßbergen als Kulturraum 

Die kirchliche und kommunale Seite hatte dem Abbruchantrag für die Marienkapelle aus dem 16. Jahrhundert bereits zu-
gestimmt, als sich ein Heimatverein zum Erhalt des Gebäudes gründete. 1989 entwidmete die Landeskirche die Marienka-
pelle und übergab sie dem Heimatverein unter dem Vorsitz von Heiko Mönch. Die barocke Kanzel und der Altar wurden als 
kontrastreiche Bereicherung in die moderne Marienkirche integriert. Auf diese Weise konnte der ehemalige Chorbereich 
als Podestfl äche verwendet werden. Der Einbau von sanitären Einrichtungen, einer kleinen Teeküche und einem Windfang 
für Kasse und Garderobe ermöglichten die Nachnutzung der Kapelle als Kulturbetrieb. Zum festen Bestandteil des Kul-
turangebots gehören neben anspruchsvollen musikalischen, künstlerischen und sprachlichen Darbietungen gemeinsame 
Aktionen mit der Gemeindekirche und standesamtliche Trauungen. Über 1 400 Veranstaltungen wurden in den vergange-
nen 20 Jahren durchgeführt (Grube 2014, S. 58f.). 

Die Entwidmung und Umnutzung der Marienkirche Haßbergen zeigt nicht nur einen gangbaren Weg für den Erhalt von 
Dorfkirchen, die ihre kirchliche Funktion verloren haben, sondern ist auch ein Beispiel für Bürgerengagement, das den 
Abriss der Dorfkirche verhindert hat.

Unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten 
der umgebauten Marienkapelle
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oder Herkunftsstandort. Das Be-
wusstsein einer Heimatbindung 
wird auch durch die umfassende 
Sozialisation in Familie, Freun-
deskreis und Nachbarschaft und 
– nicht zuletzt – durch die Auf-
nahme in die kirchliche Gemein-
schaft durch Taufe und Konfi rma-
tion vertieft. Graf von Krockow 
(1992) erweitert den Erfahrungs-
horizont durch die These, dass 
Heimaterfahrung ausschließlich 
in der Kindheit angelegt sei, je-
doch erst durch den Verlust ganz 
ihre Bedeutung erfahre. So wurde 
stärker als jeder sonstige materi-
elle Verlust von den Flüchtlingen 
aus den ehe maligen deutschen 
Ostgebieten die Zerstörung der 
Kirchen empfunden.

Kirchen als Baudenkmale
Die überwiegende Anzahl der 

Dorfkirchen sind Baudenkmale, 

Beispiel für einen denkmalpfl egerischen Eingriff: Restaurierung einer typischen, mittelalterlichen, dörfl ichen Saalkirche in Abbenrode

Die Peter-Paul-Kirche Abbenrode/Landkreis Wolfenbüttel/Niedersachsen ist ein Beispiel einer umfassenden denkmalgerechten Innen-
raumsanierung aus den Jahren 1973-1976. Die romanische Saalkirche aus dem 12. Jahrhundert wurde bereits 1453 um ca. 8 m nach 
Osten verlängert und erhielt nach dem Ausbau des klassizistischen Kanzelaltars und der Empore im Westen ihr heutiges Gesicht.

Saalkirche in Abbenrode, Innenraum mit Kanzelaltarwand vor der Sanierung                             Altar nach der Sanierung
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die diesen Status auch nach einem 
religiösen Funktionsverlust und/
oder einer Entwidmung nicht ver-
lieren (Grube 2014, S. 50). In ihrer 
biografi schen Entwicklung spiegeln 
sie die jeweiligen regionalen und 
überregionalen politischen, bau-
technischen, kulturellen, sozialen, 
wirtschaftlichen und funktionalen 
Veränderungen und Einfl ussfakto-
ren seit ihrer Gründung wider. Die 
Kurzdarstellung romanischer Dorf-
kirchen in den Landkreisen Nien-
burg und Diepholz/Niedersachsen 
(Amt 2013) zeigt, dass jede Dorf-
kirche, trotz eines bestimmenden 
Typus in einer Region, durch eine 
beeindruckende Vielfalt an Details, 
Farben, Materialien und Oberfl ä-
chenwirkungen unverwechselbar 
ist. (Grube 2014, S. 49) 

Für Martin Luther war das Kir-
chengebäude ein Raum für die 
Weitergabe des Bibelwortes und 

die Austeilung der Sakramente, „in 
dem kräftig Gebete gen Himmel 
auszuüben seien und dort, wo diese 
Ursachen aufhören, sollte man die-
selben Kirchen abbrechen, wie 
man es mit anderen Häusern tut, 
wenn sie nicht mehr nützlich seien“ 
(Süßmann 2012, S. 78). In der Pra-
xis wird eher das Ziel verfolgt, die 
Kirchen selbst dann zu erhalten 
und zu sichern, wenn sie seit län-
gerer Zeit leerstehen oder bereits 
entwidmet sind und sich keine Neu-
nutzung anbietet (Grube 2014, S. 50). 

Der Erhaltungswunsch gründet 
dabei weniger auf Wiederherstel-
lung kirchlicher Funktionen im 
Sinne Martin Luthers als vielmehr 
in einer zunehmenden Wertschät-
zung des „Alten“, als Zeugnis eige-
ner Herkunft, eigener Identifi kation 
und persönlicher Erinnerung. Dar-
über hinaus sind ästhetische Qua-
litäten der Baukörper und Innen-
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räume mit ihren Ausstattungs ele-
menten Ursachen für den erstark-
ten Erhaltungswunsch in der 
Bevölkerung (Grube 2014, S. 50). 

Drohendem Leerstand 
angemessen begegnen: 
Pflege, Förderung, Um-  
und Mehrfachnutzung  
von Dorfkirchen

Die Zukunft der Dorfkirchen und 
-ensembles ist, neben einer erfor-
derlichen Festigung der Kirchen-
mitgliedschaften, wesentlich von 
der Bereitschaft der Bürger zu 
ehrenamtlicher Mitarbeit und zum 
Spenden abhängig (Grube 2014, 
S. 52). Dem drohenden materiel-
len, funktionalen und kulturellen 
Verlust von Dorfkirchen und in-
zwischen auch Pfarrhäusern sind 
zahlreiche in den letzten Jahren 
gegründete, private und öffentli-
che Stiftungen entgegengetreten. 
Unter diesen nimmt die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz mit der 
Pflege und Förderung von annä-
hernd 1 000 Dorfkirchen – davon 
ca. 90 % in den neuen Bundes-
ländern – eine Vorbildfunktion ein.

Obwohl zu den besonders vom 
Leerstand und Verfall bedrohten 
Dorfkirchen in den neuen Bun-
desländern, insbesondere Meck-
lenburg-Vorpommerns, Branden-
burgs und Sachsen-Anhalts, nur 
noch 20 % evangelische Kirchen-
mitglieder gehören, sind doch in 
den letzten Jahren hunderte von 
„Kirchenbauvereinen“ – hervorge-
gangen aus den „freiwilligen Bri-
gaden“ der SED-Zeit – mit dem 
Ziel der Pflege und Sanierung ih-
rer Gotteshäuser gegründet wor-
den. Allein in Sachsen-Anhalt be-
stehen bereits 260 Kirchenbau-
vereine, deren Mitglieder zu 70 % 
konfessionslos sind. Dieses En-
gagement ist kein Zeichen neuer 
Glaubenskraft oder Frömmigkeit 
im lutherischen Sinne, sondern 
ein allgemeines kulturelles Inter-
esse, gepaart mit einem wach-
senden Sicherheits- und Orientie-
rungsbedürfnis (Grube 2014, 
S. 53). Allerdings kann die Unter-
stützung durch Stiftungen nur ei-
nem prozen tual geringen Anteil 
der Dorfkirchen zugutekommen 
und in einer Vielzahl von ihnen ist 
eine langfristige Nach- oder Um-
nutzung nicht gesichert (Grube 
2014, S. 57).

Die Literaturangaben finden Sie 
unter: www.asg-goe.de/pdf/
LR0314-Literatur-Grube.pdf

Um dem drohenden Leerstand zu 
begegnen, haben sich sämtliche an 
einer Umfrage beteiligten Dorfkirchen 
aus Niedersachsen und Sachsen- 
Anhalt für die Mehrzwecknutzung 
ihrer Kirchenräume – soweit es sich 
um kulturelle Veranstaltungen wie 
Konzerte, Theater oder Vorträge im 
weiteren Sinne handelt – ausge-
sprochen (Grube 2014, S. 55).

Auch eine touristische Vermark-
tung von Dorfkirchen bietet eine 
Möglichkeit des Erhalts. Hierbei 
müssen jedoch umfassende Krite-
rien und Rahmenbedingungen 
(s. Grube 2009) beachtet werden, 
so dass eine Balance zwischen 
dem kirchlichen Auftrag und einer 
nachhaltigen touristischen Entwick-
lung gefunden wird. Der Wunsch 
nach Selbstfindung, spiritueller Be-
reicherung und Geborgenheit spielt 
im Tourismus eine immer größere 
Rolle. Dorfkirchen stellen ein Kultur-
segment dar, das diesen Ansprüchen 
der Touristen entspricht (Antz 2012).

Sofern aber trotz aller Bemühun-
gen um einen angemessenen Trä-
ger bzw. Investor ein vorüberge-
hender Leerstand nicht verhindert 
werden kann, besteht heute Einig-
keit in der evangelischen Kirche  
darüber, dass eine Nachnutzung 
durch andere Religionsgemein-
schaften und ein Abbruch, nicht zu-
letzt wegen der zu erwartenden Ab-
bruchkosten, auszuschließen seien.

Der Verfasser sieht sich mit der 
Mehrheit der Bevölkerung einig, 
wenn er fordert, dass die funktio-
nale Neubestimmung von Dorfkir-
chen dem Charakter von Öffentlich-
keit, der Würde der Räumlichkeit 
und der Ausstattungselemente und 
dem Geist von Toleranz und Offen-
heit entsprechen sollte (Grube 
2014, S. 57). 
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               3 Tage ein Fest
Wie sieht Heimat in einer globalisierten Welt aus und in welchem Bezug steht das lokale 
Leben zur globalen Wirklichkeit? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Filmfestes „der 
NEUE HEIMAT fi lm“ auf Burg Klempenow, welches sich als Teil des Spannungsfeldes zwi-
schen den Realitäten des ländlichen Raums sowie als Ort für Gedankenaustausch und Ins-
piration sieht. In dieser ländlichen Region treffen die Städter auf der Suche nach der länd-
lichen Romantik auf die globale Wirklichkeit mit großen Agrarbetrieben, die ihre Schweine 
mit Soja aus Südamerika füttern.

Seit zehn Jahren ist das Filmfest „der NEUE HEIMAT 
fi lm“ ein fester Teil der Kulturprojekte auf Burg Klem-
penow, 150 km nördlich von Berlin, zwischen Greifs-
wald und Neubrandenburg gelegen. Ein Filmfestteam 
um Kulturmanagerin Undine Spillner wählt alljährlich in-
ternationale Filme, vor allem Kurzfi lme, aber auch län-
gere Dokumentarfi lme, aus, um sie einem Publikum aus 
der Region, aus Berlin oder auch aus anderen Orten 
Deutschlands vorzuführen. Gespräche mit Filmema-
chern, ein Kurzfi lmwettbewerb, ein Kinderfi lmfestival, 
Live-Musik und viele andere Aktivitäten am Lagerfeuer, 
im Burgcafé oder in der näheren Umgebung erzeugen 
ein gemütliches Festivalfeeling für Groß und Klein. Bis 
zu 140 Besucher kommen zu den Filmvorführungen.

Von 2011 bis 2013 lag der Fokus des Filmfestes auf 
dem Motto „…wo leben wir denn…“. Im ersten Jahr 
setzten sich die Filme mit dem Leben im ländlichen 
Raum auseinander, wobei die Neue Heimat zwischen 
lokalen und globalen Geschichten verortet wird. 2012 
standen gegensätzliche Perspektiven auf dem Pro-
gramm, indem nach Berührungspunkten zwischen den 
Welten gesucht wurde. Beendet wurde die Reihe 2013 
mit dem Thema „…wie leben wir denn…Unter welchen 
Umständen? Was ist Heimat im Spannungsfeld der glo-
balen Realitäten?“. Hierbei lag der Fokus auf dem Le-
ben zwischen Rückzug und Vision. Zum diesjährigen 
10-jährigen Jubiläum drehte sich alles um den Heimat-
planeten. Es erfolgte eine Annäherung aus vielen ver-

Inken Harms

Studiengang Geographie B.Sc.,
Georg-August-Universität Göttingen

inken.harms72@gmail.com
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schiedenen Richtungen. So wurde eine Spielfl äche ge-
schaffen, die einen Kontakt zwischen Land und Stadt, 
Leben und Vergessen, Hunger und Brot, Zeichen und 
Klang bot.

Mit Unterstützung der kulturellen Filmförderung hat sich 
im Laufe der letzten Jahre ein stetig wachsendes Netz-
werk gebildet, welches aus Partnern wie Filmfestivals, 
befreundeten Filmemachern und der regionalen Presse 
besteht. 

Inspirierende Filme, die den Zusammenhang zwischen 
dem lokalen Leben und dem globalen Handeln aufde-
cken, oder Hinweise auf diese können jederzeit als 
Datenträger per Post, als Link per E-Mail oder über 
das Kontaktformular auf der Homepage des Filmfests 
(www.derneueheimatfi lm.de) an die Organisatoren ge-
sendet werden. Somit können sich sowohl Filmemacher 
als auch das Publikum an der Filmauswahl beteiligen. 

In Sarmatien, Volker Koepp D 2013 

„Am Feuer hockt der Märchenerzähler, die 
nachtlang ihm lauschten, die Jungen zogen 
davon.“ Johannes Bobrowski 1961. In Bob-
rowkis Gedichten ist Sarmatien eine Heimat 
für alle. In Volker Koepps Film bleiben die 
Menschen optimistisch, dass irgendwann 
einmal die historischen, die kulturellen, die 
nationalstaatlichen und die sprachlichen 
Grenzen durchlässig werden.

Journey to Jah, Noël Dernesch u. Moritz 
Springer D/CH 2013

Sieben Jahre lang folgten die Filmemacher den 
beiden europäischen Ausnahmekünstlern des 
Reggae GENTLEMAN und ALBOROSIE auf 
der Suche nach Authentizität jenseits der west-
lichen Konsumgesellschaften im Land von 
Rastafari und Reggae: JAMAIKA. Mit den 
Protagonisten tauchen wir in eine Welt, wo 
Musik zum Ventil wird, um Armut, Kriminalität 
und Perspektivlosigkeit zu begegnen, und die 
zugleich von einer tiefen spirituellen Verbun-
denheit geprägt ist und Mut macht.

POPULATION BOOM, Werner Boote AT 2013

„Wussten Sie, dass die gesamte Weltbevölkerung 
in Österreich Platz fi nden würde? Jeder hätte 
immer noch 11 m² zur Verfügung. Der Rest der 
Welt wäre dann menschenleer.“ Wir alle haben 
das Horrorszenario vor Augen, das mit einer 
Überbevölkerung verbunden ist: Knappe Res-
sourcen, sich türmende Müllberge, Ausbeutung 
des Planeten  – und womöglich sogar noch mehr 
Kriege. Doch was ist wirklich dran an dieser 
Voraussage? Wer ist eigentlich „zuviel“ auf 
unserem Planeten?
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Vom schwierigen Umgang mit dem SOUND OF HEIMAT
Arne Birkenstock

„Ein Kinofi lm über deutsche Volksmusik?“ – Ich 
saß mit einem befreundeten Produzenten zusam-
men und erntete entgeisterte Blicke: „Das will doch 
keiner sehen“, meinte er und ich sah vor meinem 
geistigen Auge, was vor seinem geistigen Auge ge-
rade ablief: Musikantenstadl, Volkstümelei, singende 
Spießer, wandernde Bundespräsidenten, Karnevals-
schlager, womöglich auch noch braune Gesellen. 
Im Freundeskreis waren die Reaktionen ähnlich. 
Der kritische Deutsche wittert allzu oft unkritische 
Heimattümelei, wenn es um Volksmusik geht, denkt 
bestenfalls an die volkstümlichen Schlager, die das 
Fernsehen regelmäßig in die Altenheime dieser 
Republik überträgt.

All das bestärkte mich darin, meinen nächsten Film 
den Deutschen und ihrer ambivalenten Beziehung 
zu ihrer Volksmusik zu widmen. Warum lieben wir 
irische Kneipengesänge, argentinische Tangos und 
französische Musette-Walzer, zucken aber zusam-
men, wenn es um die Musik unserer Heimat geht? 
Oder, wie der Protagonist unseres Filmes, der neu-
seeländische Jazzmusiker Hayden Chisholm, wäh-
rend der Dreharbeiten verwundert feststellte: „Die-
selben Menschen [in Deutschland], die feuchte Au-
gen bekommen, wenn ein alter Indio in den Anden 
zum tausendsten Male ‚El Cóndor Pasa‘ in seine 
Panfl öte bläst, kriegen Pickel, wenn man sie auf 
die Melodien ihrer Heimat anspricht.“

Musik ist ein Emotionsspeicher. Oft sind es Lieder 
und Melodien, Rhythmen und Klänge, die es uns er-
möglichen, wichtige Momente, berührende Bege-
benheiten, folgenreiche Begegnungen nicht nur zu 
erinnern, sondern auch emotional noch einmal zu 
durchleben. Das gilt auch und ganz besonders für 
die Orte, die uns etwas bedeuten. Ist eine Musik mit 
unserer Erinnerung an diese Orte verbunden, so 
können wir mit den Klängen dieser Musik weit mehr 
als die fotografi sche Erinnerung an einen Ort, son-

dern auch den Geruch, die Stimmung und unser 
Gefühl an diesem Ort wieder wachrufen. 

Vermutlich gibt es auch deshalb auf der ganzen 
Welt Volksmusik. Vermutlich wird diese Volksmusik 
auch deshalb von Menschen, die fernab ihrer Hei-
mat leben, häufi g besonders intensiv gepfl egt. Über-
all gibt es Tänze, Lieder und Rhythmen, die in einer 
bestimmten Region, einer bestimmten Tradition und 
Kultur, in einer Heimat verwurzelt sind. Heimat und 
Heimatmusik beeinfl ussen sich gegenseitig: Wäh-
rend der Jodler aus der Notwendigkeit heraus ent-
standen ist, in einer weitläufi gen Berglandschaft 
über große Entfernungen miteinander zu kommuni-
zieren, hat man in Río de Janeiro die Bossa Nova 
auch deshalb als sehr viel leisere Weiterentwicklung 
der Samba erfunden, weil die Enge der Großstadt 
und die Hellhörigkeit der Mietswohnungen dies 
schlicht notwendig machte. Viele dieser Volksmu-
siken haben ihre Heimat längst verlassen und als 
„Weltmusik“ Karriere gemacht, ohne ihre jeweiligen 
Wurzeln zu verlieren oder zu vergessen.

Nun muss es selbstverständlich überhaupt keine 
Volksmusik sein, mit der sich unser Emotionsspei-
cher füllt. Ein fremdes Lied, ein Streichquartett, ein 
exotischer Tanz – jede Art von Musik, die wir mit ei-
nem bewegenden Erlebnis oder einem besonderen 
Ort in Verbindung bringen, geht in diesen Emotions-
speicher ein. Allerdings scheinen wir Deutschen mit 
der eigenen Volksmusik ein Problem zu haben. Man 
könnte die im Fernsehen gelebte Schlager-Unkultur 
im Verdacht haben. Doch von der Stange gefertigte 
Schnulzen kleistern auch in Lateinamerika die Oh-
ren der meisten Radiohörer zu. 

Das Problem liegt hierzulande tiefer. Eine, aber 
nicht die einzige Erklärung ist der Nationalsozialis-
mus. Ein ehemaliger Häftling aus dem Konzentra-
tionslager Buchenwald erzählt in unserem Film die 
Geschichte vom „Frühlingslied“. Ein unschuldiges 
Kinderlied, fast jeder kennt es: „Alle Vögel sind 
schon da, alle Vögel alle“, heißt es in der ersten Zei-
le. In den Konzentrationslagern mussten die Häftlin-
ge dieses Lied singen und zwar immer dann, wenn 
die NS-Schergen einen entlaufenen Häftling wieder 
eingefangen hatten und zum Schafott führten. Wer 
diese Situation durchlitten hat, für den hat dieses 
Lied seine Unschuld verloren. Und schon wer wie 
ich nur von dieser Geschichte gehört hat, der wird 
sich immer daran erinnern, wenn er dieses Lied hört 

Arne Birkenstock

Autor, Regisseur und Filmproduzent, 
Fruitmarket Kultur und Medien GmbH, Köln

offi ce@fruitmarket.de
www.arnebirkenstock.de
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und wird es – auch wenn er weiß, dass das Lied 
selbst ja nun für diesen zynischen Missbrauch gar 
nichts kann – vielleicht auch nicht mehr voller In-
brunst singen können.

Diese Geschichte erklärt für mich besser als jede 
musik- oder kulturtheoretische Abhandlung, warum 
das Misstrauen gegenüber Volksmusik, gegen Be-
griffe wie Heimat und „Volksirgendetwas“ ganz all-
gemein, nach dem Krieg recht ausgeprägt war, übri-
gens auch bei Musikpädagogen. Dazu kommt, dass 
die Nazis zahllose Protagonisten anspruchsvoller 
und zugleich unterhaltsamer deutschsprachiger Mu-
sik ermordet und ins Exil getrieben haben. Was gab 
es in der Weimarer Republik für wunderbare deut-
sche Chansons! Komponisten und Textdichter wie 
Friedrich Holländer verbanden eingängige Melodien 
mit schmissigen Rhythmen und intelligentem Witz in 
den Texten. Nach dem Krieg kamen der Schlager 
und die rigide Aufteilung von Musik in E wie „ernst“ 
und U wie „unterhaltend“. So wurde eine ganze lan-
ge Zeit weniger gesungen in unserem Land. Und ist 
diese Tradition einmal unterbrochen, so ist es lang-
wierig und mühsam, sie  wieder aufl eben zu lassen. 
Wurde mit den Vätern als Kindern nicht gesungen, 
werden diese sich auch mit ihren eigenen Kindern 
dabei schwertun. 

Und doch rührt sich das zarte Pfl änzchen Volks musik 
wieder. Denn das Bedürfnis nach Liedern und Tänzen 
ist da, darin unterscheiden sich die Deutschen nicht von 
anderen Völkern. Davon kann die riesige Chormusik-
szene hierzulande mehr als ein Lied singen und auch 
die zahlreichen Mitsingveranstaltungen, die überall in 
der Republik Hundertschaften zum gemeinsamen 
Singen in Kneipen und Kulturzentren locken, zeugen 
davon. Unser Film tat insofern auch das Gegenteil 
von dem, was seine Herstellung motivierte: Hayden 
Chisholms Reise wurde keine Reise in ein an Volks-
musik armes Land. Unsere Reise führte uns ganz im 
Gegenteil großen Reichtum vor Augen: Wir bereisten 
wunderschöne, uns bis dahin unbekannte Landschaf-
ten, labten uns an regionalen Köstlichkeiten mit und 
ohne Alkohol und lernten Volksmusiker kennen, die 
alles andere als hinterwäldlerisch sind, sondern die 
ihre regionale Musikkultur anreichern und weiterent-
wickeln. Sie öffneten uns die Tür in exotische, span-
nende und sehr berührende musikalische Welten. 
Dabei half, dass wir selbst Musiker sind und abends 
häufi g mit unseren Protagonisten gemeinsam musi-
zierten. Ihre Begeisterung steckte uns an und offen bar 
konnten wir auch unser Publikum damit infi zieren.

Noch nie hatte ich auf einen Film so berührte Rück-
meldungen wie auf „SOUND OF HEIMAT“. In den 

In der Kölner Kneipe „Weißer Holunder“ trifft man sich jeden Sonntag zum Singen.
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Kinos wurde gelacht, gesungen und geweint. Eine 
Bonner Kinobetreiberin wählte unseren Film in einer 
Umfrage des Branchenmagazins Blickpunkt Film so-
gar zum Film des Jahres 2012 und schrieb: „Selten 
wurde 2012 im Kino so lautstark gelacht wie bei 
SOUND OF HEIMAT. Selbst das Publikumsge-
spräch endete mit einer Gesangseinlage: Guten 
Abend, gute Nacht ... – das kann man beim besten 
Willen nicht zu Hause vor dem Apple-TV erleben. 
Das Kino als Verortung von Heimat at its best.“

 
Das Bedürfnis also ist da. Was vielen fehlt, ist das 

Repertoire. Wer kann schon ein ganzes deutsches 
Volkslied mit Refrain und Strophen auswendig vor-
tragen? Als Student war ich in Argentinien, schlepp-
te mein Akkordeonköfferchen zu den Peñas in klei-
ne weinselige Studentenkneipen. Von den Einheimi-
schen wurde eine Gitarre herumgereicht. Ich hörte 
nordargentinische Tänze und Lieder. Alle Anwesen-
den sangen mit. Alle kannten die traditionellen Tanz-
schritte, die Rhythmen und meist auch die drei not-
wendigen Gitarrenakkorde zur Begleitung der Ge-
sänge. Beeindruckend und schön. Auch hier irgend-

wann die Frage nach einer „canción alemana“. 
Schweigen bei den meisten der angesprochenen 
Landsleute.

Als Kölner hat man es da leichter. Der Karneval 
hat als Transmissionsriemen alle möglichen Mund-
artlieder hervorgebracht, nicht nur die aus der Fern -
sehsitzung bekannten Schlager- und Après-Ski- 
Dämlich keiten, sondern eben auch wunder schöne 
Chansons über das Leben in der Großstadt. Und 
als Franke, Allgäuer oder Oberbayer hat man es 
vermutlich auch leichter. Wie in Köln so sprießen 
auch im Süden der Republik die Mundartbands wie 
die Pilze aus dem Boden. Volksmusiker im besten 
Sinne, die sich bei den Musikstilen dieser Welt be-
dienen, so wie es Volksmusiker schon immer getan 
haben – schließlich waren auch Polka und Rhein-
länder im Ursprung keine alpenländischen Tänze.

Und fängt man erst einmal an, richtig hinzuhören, 
dann wird man auch in Friesland und in Dithmar-
schen, in Wittenberg und im Erzgebirge fündig. Es 
gilt einen Schatz zu heben: traurige Lieder, deftige 

Gesangslehrerin Loni Kuisle bietet Kurse „Jodeln und Wandern“ im Allgäu an.
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Lieder, kluge Lieder, innige Tänze, Fusionen aus 
alpenländischer Blasmusik und serbischem Tuba-Groove.

Und es gilt, unseren Emotionsspeicher aufzufüllen: 
Mit Melodien, Liedern und Tänzen aus unserer Hei-

mat, wie immer wir diese jeweils defi nieren. 
Warum? Weil es schön ist und weil es uns 
ermöglicht, nicht nur zu erinnern, wie unsere 
Heimat aussieht, sondern auch, wie sie sich 
anhört. 

Quelle: Überarbeiteter Aufsatz aus Ausstellungskatalog: macht heimat!, hrsg. v. Dagmar Täube, Mettingen 2013, S. 72–77, Begleitkatalog zur gleichnami-
gen Ausstellung der Draifl essen Collection, Mettingen, 26.10.2013–31.05.2014.

SOUND OF HEIMAT. Deutschland singt!
Ein Roadmovie zur deutschen Volksmusik, 2012, 90 min.

Der Film SOUND OF HEIMAT ist ein Dokumentarfi lm über die traditionelle deutsche 
Musik. Die Regisseure Arne Birkenstock und Jan Tegeler betrachten die Frage „Wie 
klingt eigentlich Deutschland?“ aus einer modernen Perspektive. Sie schicken den 
neuseeländischen Musiker Hayden Chisholm auf eine Entdeckungsreise quer durch 
Deutschland. Chisholm, der mit einem unverstellten Blick und einem offenen Ohr los-
zieht, wird schnell fündig. Er entdeckt überraschende und erstaunliche Facetten der 
deutschen Volksmusik, die so gar nichts mit dem „Heile Welt“- Bild aus dem Musikan-
tenstadel gemeinsam haben. Eine Facette ist die Vermischung der Volksmusik mit 
anderen Genres wie z. B. Rock oder Hip Hop. Zudem thematisiert der Film die in 
Deutschland typische ambivalente Haltung zur Volksmusik, die durch vergangene 
Ideologisierung hervorgerufen wurde und die schwer abzulegen ist. Schnell wird 
deutlich: Die deutsche Volksmusik ist gar nicht so verstaubt, wie man denkt. 

Die Gruppe BamBam Babylon Bajasch aus Köln hat einige Lieder der Edelweißpiraten, einer jugendlichen oppositionellen Bewegung zur 
Zeit des Dritten Reiches, neu vertont.
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Kein Wirt musste sich sorgen, 
dass irgendwann die Tänzer und 
Tänzerinnen wegblieben. Im Ge-
genteil, manche Dörfer hatten 
zwei oder gar drei Tanzsäle. Seit 
den 70er, 80er Jahren jedoch be-
gann diese Kultur zu bröckeln 
und abzusterben und mit ihr die 
ländlichen Gasthöfe. Viele Fakto-
ren mögen dazu beigetragen ha-
ben: die wachsende Passivität 
der Menschen durch das Fernse-
hen, das Aufkommen der Disco-
welle und vielleicht sogar die 68er 
Bewegung, die alles Altherge-
brachte, u. a. den Paartanz, rigo-
ros ablehnte. So haben wir nun, 
wenige Jahrzehnte später, eine 

Gesellschaft, in der „Tanz“ allen-
falls mit Disco oder bestenfalls 
Disco-Fox assoziiert wird. Gesel-
liger Paartanz spielt heute keine 
Rolle mehr.

Verloren gingen mit dieser dörf-
lichen Tradition die geselligen 
Treffpunkte, deren sozialintegra-
tive Funktion bisher von keiner 
anderen Institution oder Veran-
staltung übernommen werden 
konnte. Der Vergleich mit einer 
„Sozialbrache“ drängt sich auf, 
die derzeit von niemandem be-
ackert wird. Schützen-, Sport- 
und Heimatvereine tun ihr Mög-
lichstes, um die Lücke zu füllen, 
aber auch sie kämpfen vielerorts 
ums Überleben. Es brauchte die 
immer sichtbarer werdenden An-
zeichen des demografi schen 
Wandels, um unser Bewusstsein 
auf das Fehlen einer grundlegen-
den Geselligkeit zu lenken, eines 
scheinbar zweckfreien Miteinan-
ders, das die Basis schafft für 
Nachbarschaftshilfe, eines ent-

spannten Miteinanders, das Pro-
bleme auf dem „kleinen Dienst-
weg“ löst, das Netzwerke schafft 
und die Vereinsamung im Alter 
abfedert.

Ist das Absterben dieser 
Kultur der Geselligkeit 
umkehrbar?

Der Verein „Tango im Landkreis“ 
(e.V. in Gründung) hat sich genau 
dies auf die Fahne geschrieben. 
2013 als Kulturinitiative gestartet, 
zeigen sich nun erste, kleine Er-
folge. Klar ist, dass hier ein di-
ckes Brett zu bohren ist. Die Aus-
gangssituation erfordert großes 
Engagement, da der Paartanz – 
als gesellige Form – neu etabliert 
werden muss. Dies bedeutet zu-
nächst einmal Unterricht, an meh-
reren Orten und in hoher Frequenz, 
am besten wöchentlich. Zweitens 
bietet sich der Rückenwind einer 
globalen Modewelle an, beispiels-
weise des zzt. boomenden Tango 
argentino, der gleich mehrere 

Tango-Tanztee am Sonntagnachmittag 
mit Gästen (Krebeck, Sommer 2013). Die 
Kunstmalerin Sigrid Nienstedt stellt uns 
diesen ehemaligen Tanzsaal, der ihr heute 
als Atelier dient, zur Verfügung. Frau Nien-
stedt stammt aus Krebeck und tanzt selber 
Tango. Mit diesem Saal verbinden sie viele 
Erinnerungen aus ihrer Jugendzeit.
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Dr. Michael Groß

Tango im Landkreis e.V.i.G.,
Klein Lengden

Tel. 0170 205 68 15, 
michel-gross@t-online.de
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Lässt sich der Dorftanz wiederbeleben?
Dr. Michael Groß

Jahrhundertelang gehörte Tanz zur dörfl ichen Kultur. Samstags räumte man die Tenne frei und 
abends nach der Vesper, zum Spiel von Fiedel und Flöte, ging‘s los! Dieser Dorftanz, später in 
„richtige“ Tanzsäle verlegt, war das eigentliche Zentrum dörfl ichen Lebens, ein unverzichtbares 
Stück Heimat. Hier wurden Projekte geschmiedet, Streitereien geschlichtet, die ersten Küsse ge-
tauscht, Ehen versprochen. Und: Es war eine Kultur der Lebenslust!
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Vorteile in sich vereint. Zunächst 
einmal handelt es sich beim Tan-
go um eine Großstadtkultur. Die-
se auf die Dörfer zu holen, ist be-
reits ein Verdienst, denn welches 
Dorf ist nicht stolz darauf, Metro-
polenkultur zu bieten? Zweitens 
spricht der Tango Jung und Alt 
gleichermaßen an. So liefert be-
reits das Setting eine Generatio-
nenbrücke. Freundschaftliche 
Netze entstehen hier quasi ne-
benbei, da es üblich ist, im Tango 
häufi g die Partner zu wechseln, 
wobei Alter und gesellschaftlicher 
Status erstaunlich nachrangig 
sind. 

Das Wichtigste aber ist die Tat-
sache, dass die Kultur langfristig 
etabliert wird. Während Konzerte 
oder Theaterabende immer nur 
kurzfristig wirken (man besucht 
sie und geht wieder nach Hause), 
bietet der Tango eine „Mitmach- 
Kultur“ von großer Regelmäßig-
keit. Die angenehme Geselligkeit 
zeigt auf lange Sicht Wirkungen: 
Aus lockeren Bekanntschaften 
entstehen Freundschaften, aus 
diesen kleine Netzwerke, und hie-
raus schließlich kleine Projekte 
nachbarschaftlicher Hilfe sowie 
fürsorgliches Miteinander. Solche 
Dinge können nur wachsen, wenn 
Nachhaltigkeit gegeben ist, d. h., 
wenn die Veranstaltungen in ho-
her Dichte und regelmäßig statt-
fi nden.

Derzeit aktiviert der Unterricht 
jede Woche etwa dreißig bis fünf-
zig Paare, verteilt auf die vier 
Standorte, an denen „Tango im 
Landkreis“ aktiv ist. Dazu kom-
men sporadisch Tanztees am 
Sonntagnachmittag, die nicht nur 
von der älteren Generation ange-
nommen werden. Geplant sind 
diese künftig monatlich.

Die Tanztreffs (sog. „Milongas“), 
werden „wandern“, sobald ein ge-
nügend großer Stamm an Teil-
nehmern erreicht ist. Der Tango 
kommt dann zu den Menschen 

aufs Dorf und zeigt seine sozial-
integrative Geselligkeit unmittel-
bar. Nicht-tanzende Gäste wer-
den explizit über Dorf- und Ge-
meindeorgane eingeladen, sie 
zahlen keinen Eintritt. Die bishe-
rige Erfahrung zeigt, dass dies 
gut angenommen wird: Etwa ein 
Drittel der Gäste sind Nicht-Tän-
zer, die aus purer Neugier kom-
men und bei Kaffee und Kuchen 
oft mehrere Stunden lang bleiben 
(freudiges Zitat eines älteren 
Ehepaares: „Das ist ja hier wie 
früher!“).

Wichtig ist auch, dass hin und 
wieder zentrale Ereignisse statt-
fi nden, z. B. ein großer Tangoball. 
Zum ersten Tangoball erschienen 
über achtzig Gäste, zum zweiten 
Ball werden 120 bis 150 Teilneh-
mer erwartet. Dies zeigt, dass die 
Gelegenheit zum Paartanz von 
den Menschen sehr gerne ange-
nommen wird.

Mögliche Entwicklungs-
perspektiven

„Tango im Landkreis“ besteht im 
Kern aus derzeit vier Personen. 

Diese an sich winzige Gruppe 
versucht, die Tradition des dörf-
lichen Tanzes unter modernen 
Prämissen wiederzubeleben. Ihr 
Aktionsgebiet sind die nieder-
sächsischen Landkreise Göttin-
gen und Osterode, das thüringi-
sche Eichsfeld sowie – über eine 
Partnerschaft – der Landkreis 
Northeim.

Noch organisiert und fi nanziert 
der Verein alles in Eigenregie. 
Der Unterricht schafft ein kleines 
fi nanzielles Polster, das Werbung 
und Fahrtkosten deckt. Für die 
Zukunft hoffen die Initiatoren je-
doch auch auf Unterstützung sei-
tens der Kreisbehörde und regio-
naler Sponsoren. Inzwischen ist 
aus der Kulturinitiative ein Projekt 
der Regionalentwicklung entstan-
den (Kooperation mit der Demo-
grafi ebeauftragten und dem Re-
gionalmanagement des Landkrei-
ses). Weitere Perspektiven in den 
Bereichen Reha, Prävention und 
Gesundheit deuten sich an. Das 
Projekt steckt zwar noch in den 
Kinderschuhen, aber sein Poten-
zial ist nicht mehr von der Hand 
zu weisen. 

Gut angenommen wurde das Motto des ersten Tangoballs: „Die 20er und 30er Jahre“. 
Über 80 Tänzer aus der ganzen Umgebung waren dabei. Ihr überwältigend positives 
Feedback zeigt, dass die Kulturinitiative auf dem richtigen Wege ist.
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Heimat – No Place Like Home
Prof. Hans Georg Näder, Sebastian Peichl 
(Hrsg.). Prof. Hans Georg Näder Verlag, 
Duderstadt 2013, 160 S., ISBN 978-3-941847-
14-9, 39,90 €.

Welche Bedeutung hat der Begriff „Heimat“ in 
der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts? 
Aufschluss darüber kann der Katalog zur Ausstel-
lung „Heimat – No Place Like Home“, die von Juni 
bis September 2013 in der Kunsthalle HGN in 
Duderstadt stattfand, geben. Ziel der Ausstellung 
war die Anregung von Diskussionen durch ver-

schiedene Interpretationen des Begriffs. Die 
110 Fotografi en der DZ Bank Kunstsammlung 
aus Frankfurt a.M. sind im 20. und 21. Jahrhun-
dert entstanden und verdeutlichen die Vielfäl-
tigkeit der künstlerischen Interpretationen von 
Heimat. Der Katalog besticht nicht nur durch 
eindrucksvolle Fotografi en, sondern auch durch 
die Ausführungen verschiedener Autoren zum 
Begriff „Heimat“. R. Kicken, C. Leber, C. Förster 
und C. Nielsen bieten eine vielfältige Darstellung 
der geografi schen und sozialen Verortung des 
Menschen.  ha

Film – „Die andere Heimat – Chronik einer Sehnsucht“
Regie: Edgar Reitz, Deutschland/Frankreich 2013, Laufzeit: 230 Min.

Als eine Art Prequel zu den Heimat-Chroniken rückt Edgar Reitz erneut das Leben der einfachen 
Leute im Hunsrück in den Mittelpunkt. Der Film spielt in der Zeit des Vormärz, als Armut, Hunger und 
Willkürherrschaft sowie die Sehnsucht nach einem besseren Leben und einer neuen Heimat viele 
Menschen nach Südamerika auswandern ließ. Auch Jakob Simon, der jüngste Sohn eines Dorf-
schmieds, träumt von Brasilien. Sein älterer Bruder Gustav, der aus der Ferne zurückkehrt, fühlt sich 
zuhause verloren. Beide Brüder müssen sich der Frage stellen, was „Heimat“ eigentlich bedeutet. 

Mit historischer Detailgenauigkeit und in bewegenden Schwarz-Weiß-Bildern stellt der mehrfach 
ausgezeichnete Film eine neue Art des Heimatfi lms jenseits von kitschiger Nostalgie dar. 

Für Interessierte sind auch die Heimat-Chroniken („Heimat – Eine Deutsche Chronik“, „Die zweite 
Heimat – Chronik einer Jugend“ und „Heimat 3 – Chronik einer Zeitenwende“) des Regisseurs zu 
empfehlen. In insgesamt 30 Folgen erzählt Reitz das bewegte Leben der Familie Simon aus dem 
Dorf Schabbach im Hunsrück im 20. Jahrhundert.  vk

Vom Sinn der Heimat
Bindung, Wandel, Verlust, Gestaltung – Hintergründe für die Bildungsarbeit

Norbert Jung, Heike Molitor, Astrid Schilling 
(Hrsg.). Budrich UniPress Ltd., Opladen, Berlin & 
Toronto 2014, 237 S., ISBN 978-3-86388-032-3, 
24,90 €.

Das Thema Heimat liegt der modernen Gesell-
schaft schwer im Magen. Die Wirtschaft und die 
Politik fordern eine kosmopolitische Flexibilität, 
welche im Gegensatz zu einer verorteten Heimat-
bindung steht. 

Der dritte Band der Eberswalder Beiträge zu Bil-
dung und Nachhaltigkeit stellt die aktuellsten the-

oretischen und praktischen Erkenntnissen über 
die Bedeutung von Heimat in der Bildungsarbeit 
dar. Verschiedene namhafte Wissenschaftler, 
Absolventen der Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde und erfahrene Praktiker 
berichten über Heimatbindung, den Wandel, den 
Verlust und die Gestaltung von Heimat, sowie 
Hintergründe für das Erleben von Heimat.

Durch die unterschiedlichen Perspektiven 
zum Thema Heimat lädt das Buch dazu ein, 
den eigenen Blick zu hinterfragen und den 
eigenen Denkradius zu erweitern.  ha
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Verkaufen können wir selber!
Wie sich Landmenschen ihren Laden zurück ins Dorf holen

Kristina Pezzei. Metropolis Verlag, Marburg 2013, 
186 S., ISBN 978-3-89518-978-4, 18,00 €.

Kämpfen gegen den Verlust der Nahversorgung, 
das ist das Ziel vieler engagierter Dorfbewohner 
in Deutschland. Kristina Pezzei stellt in ihrem 
Buch „Verkaufen können wir selber!“ 20 Projekte 
aus Deutschland vor, die neben der nahen Ein-
kaufsmöglichkeit auch andere Ziele mit der Grün-
dung ihres Ladens verfolgen, z. B. die Entstehung 
einer neuen sozialen Mitte. Viele Dorfl äden bieten 
einen Treffpunkt für alle Dorfbewohner durch An-

gliederung von Cafés und Vereinsheimen. Projekte 
wie diese funktionieren nicht ohne das Ehrenamt 
und das Engagement der Bürger. Möglichkeiten 
der Beteiligung sind Geld sammeln, mit Zuliefe-
rern verhandeln und selbst an der Kasse sitzen.

Das Buch ist sehr lesenswert und gibt viele 
Informationen für alle, die mit dem Gedanken 
spielen, einen Laden zu eröffnen, oder sich vom 
dörfl ichen Gemeinschaftssinn inspirieren lassen 
wollen.  ha

Viel Glück auf dem Acker 
Kolumnen über Stadt und Land III

Kenneth Anders. Aufl and Verlag Croustillier, 
Oderaue 2014, 218 S., ISBN 978-3-944249-08-7, 
10,00 €.

Das Buch „Viel Glück auf dem Acker“ ist als drit-
ter Band von Kenneth Anders

,
 „Kolumnen über 

Stadt und Land“ erschienen. Schon der Titel deu-
tet darauf hin, dass das Buch von der Zufrieden-
heit der ländlichen Bevölkerung mit ihrem Leben 
handelt. Kenneth Anders schildert in diesem Buch 
die schönen Seiten des Landlebens, z. B. die 
hohe Lebensqualität für Familien mit Kindern. 

Doch wie kann man das Leben auf dem 
Land als glücklich bezeichnen, wenn es doch 
nur eine unzureichende Infrastruktur, kaum 
Bildungsangebote und noch weniger kulturel-
le Angebote gibt? Der Titel „Viel Glück auf 
dem Acker“ soll sowohl ein Wunsch als auch 
eine Feststellung sein. Laut Kenneth Anders 
liegt das Glück darin, sich mit dem Land aus-
einanderzusetzen, seine Ressourcen zu nut-
zen und alle Unannehmlichkeiten zu überwin-
den.  ha

Bilder aus vergangener Zeit – Mein Dorf
Rosemarie Minsel. Hrsg. v. Paul Schwedtke, 
Selbstverlag 2013, 120 S., 16,80 €. Online zu 
bestellen bei: Schwedtke@re-natur.de

1980 begann Rosemarie Minsel, Erinnerungen 
aus ihrer Kindheit in den 20er und 30er Jahren 
aufzuschreiben. Es entstand eine Chronik über 
das Leben und die Menschen in Rosemarie Min-
sels Heimatdorf. Die Leser folgen der Autorin bei 
einem Rundgang durch das Dorf. Die Autorin 
charakterisiert im Vorbeigehen jeden Hof mit sei-
nen Bewohnern. Dabei wird deutlich, warum das 

Dorf autark leben konnte: Alle nötigen Berufe zur 
Versorgung des Dorfes waren vorhanden. Neben 
den typischen Tätigkeiten der Dorfbewohner be-
schreibt die Autorin auch typische Bräuche wie 
Rummelpottlaufen, Ringreiten und Schlachtefest. 
Die Chronik wird ergänzt durch Rezepte und Lie-
der, Fotos veranschaulichen die Erinnerungen. 
Dieses Buch verdeutlicht jüngeren Generationen, 
wie ein Leben ohne die modernen Techniken aus-
sah. Ältere Generationen verleitet die Autorin zum 
Schwelgen in Erinnerungen.  ha
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Aufruf zum Wettbewerb 2015
Was wird ausgezeichnet ? Preiswürdige Initiativen
Aus den Erträgen der Stiftung werden in zweijährigem Turnus Preise 
für innovative Ideen und Projekte für den ländlichen Raum in den 
folgenden Bereichen verliehen:

Bei den preiswürdigen Initiativen 
kann es sich handeln um:

eine bemerkenswerte wissenschaftliche Arbeit

eine publizistisch hervorragende Darstellung

eine innovative Konzeption und Umsetzung

eine administrativ außergewöhnliche 
Entscheidung oder Maßnahme

ein innovatives praktisches Beispiel

Leben im ländlichen Raum

Dorfentwicklung

Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zu den Bereichen 
ländlicher Raum und Landwirtschaft

Gestaltung landwirtschaftlicher Betriebsmodelle

Einkommensoptimierung sowie Erwerbs- und Einkommens-
kombinationen in Landwirtschaft und ländlichen Räumen

Verbesserung der umweltverträglichen Landbewirtschaftung 
und artgerechten Tierhaltung

Agrarsoziale Sicherung

Bewerbungsschluss 31. März 2015

Meldungen
Formlose Meldungen für den Stiftungswettbewerb bitte bis zum 31. März 2015 an:

Agrarsoziale Gesellschaft e.V. info@asg-goe.de Fon (0551) 49 709 - 0
Kurze Geismarstr. 33 www.asg-goe.de Fax (0551) 49 709 - 16
37073 Göttingen

Der Stiftungspreis in Höhe von 6 000 €
kann auf mehrere Projekte verteilt werden. Über die Preisvergabe
entscheidet eine unabhängige Jury.
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Herbsttagung
der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
am 29. und 30. Oktober 2014 in Göttingen

Das UN-Jahr zur familienbetriebenen Landwirtschaft – 
welche Konsequenzen können international und national gezogen werden?

Begleitveranstaltungen des „Zukunftsforums Ländliche Entwicklung“
des BMEL im Rahmen der Internationalen Grünen Woche Berlin

 Weichen für Unternehmensgründungen in ländlichen Räumen richtig stellen
 am 21. Januar 2015, 13.30 bis 15.30 Uhr, CityCube Berlin
 Veranstalter: Agrarsoziale Gesellschaft e.V. (ASG), Bundesverband der gemeinnützigen Landgesell -
 schaften (BLG), Deutscher Bauernverband (DBV), Deutscher Landkreistag (DLT), Deutscher Städte- 
 und Gemeindebund (DStGB), Landwirtschaftliche Rentenbank, Verband der Landwirtschaftskammern e.V.  
 (VLK), Thünen-Institut (TI), Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)

 Mitmachen als Prinzip!?
 Bürger_innenbeteiligung in Dorf- und Regionalentwicklung
 am 21. Januar 2015, 16.00 bis 18.00 Uhr, CityCube Berlin
 Veranstalter: Agrarsoziale Gesellschaft e.V. (ASG), Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS), 
 Bundesarbeitsgemeinschaft der Leader-Arbeitsgruppen Deutschlands (BAG LAG)

Frühjahrstagung
der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
am 6. und 7. Mai 2015 in Bamberg/Bayern

Termine vormerken:


