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■ Bei allem Missbrauch löst der Begriff Heimat immer noch

eine Sehnsucht aus. In welchen Kreisen ich mich auch bewegt
habe, – ich habe mich nirgends beheimatet gefühlt. Beheimatet
fühle ich mich bei meiner Frau, in der Musik und im Glauben.
Heimat kann sehr fremd sein. Heimat drückt sich für mich aus
in einem Gefühl der Zugehörigkeit.
Joschi Krüger

■ Die fremde Heimat birgt ferne Welten, die erzählt werden

wollen. Sage mir Deine Geschichte, erzähle von Deiner Heimat,
dem Brot, dass Ihr dort esst. Ich höre, schmecke Deine Welt.
Dein Brot wird mein Brot, wir teilen und erfahren unsere Heimaten. Teil und Teil wird mehr als ein Ganzes, die Fülle.
Anke Schupp

■ Heimat gibt es nur, weil ich auch die Fremde kenne. Ich em-

pfinde heimatliche Gefühle dann am stärksten, wenn ich mich
an einem andern Ort fremd fühle. So kann es geschehen, dass
ich mich auf der Welt fremd fühle und mich dann nach meiner
himmlischen Heimat sehne. Wenn die Fremde ihre Fremdartigkeit verliert, verliert die Heimat ihre Anziehungskraft. Fehlt
mir darum oft die Sehnsucht nach dem Himmel?
Anita Sieber Hagenbach

■ Solange ich zu Hause bin, fühle ich mich fremd. Immer erst

■ Der heilige Raum ist der fremde Raum,

in der Fremde erahne ich, was Heimat ist. So bleib ich doch eine
Fremde – mit einer Heimat im Himmel.

nur in der Fremde kann ich mich erkennen.
Der Raum erbaut mich,
insofern er anders ist als die Räume,
in denen ich wohne, arbeite und esse.
Ich kann mich nicht erkennen;
ich kann mir selbst nicht gegenübertreten,
wenn ich nur in Räumen und Atmosphären lebe,
die durch mich selbst geprägt sind,
die mir allzu sehr gleichen
und die mich wiederholen.
Die Räume, die mich spiegeln –
das Wohnzimmer, das Arbeitszimmer –
gleichen mir zu sehr.
Der fremde Raum ruft mir zu: Halt!
Unterbrich dich! Befreie dich von deinen Wiederholungen.
Er bietet mir eine Andersheit, die mich heilt,
gerade weil sie mich nicht wiederholt,
sondern mich von mir wegführt.

Eva-Maria Admiral

■ Ich verbinde damit:
1. Die Begrüßungsworte: »wogohsch no?« und dann wirres
Kleinmädchengekicher – von einer aus Bad Homburg, deren
Eltern als Akademiker striktes hochdeutsch sprechen, und der
Anderen, deren eltern 50km von Wien entfernt aufgewachsen
sind und die natürlich den dortigen Dialekt reden – und die
beide die rätselhaften Gutturallaute überhaupt nicht deuten,
übersetzen können.
2. Auf der weiterführenden Schule als Nordseekinderkuraufenthaltlerin 2 wochen später als alle anderen eingeschult und deshalb auch in den Pausen Einzelgängerin; von einer Schwäbinmitschülerin angesprochen, die ihrer Mutter sagte: »bei uns ist
ein Mädchen neu, die geht in der Pause immer alleine rum« –
die Antwort der Mama: »HA; DANN GANG HALT DU MOL
NO ZU ’RER« – die Freundschaft hält bis heute.
3. Die kleinteilige Hügeles- und Täleslandschaft Gebersheims, in
die ich von meinem Verehrer sonntags spazieren geführt wurde
und die mich auf gerade – so kleinteilige Kleinkariertheit der Bewohner schließen ließ, was mich nicht davon abhielt, den
Mann zu heiraten und gerade dort ein Haus in Eigenleistung zu
bauen.
4. Das langwierige Aneignen genau dieser Landschaft durch
zeichnen, skizzieren; mein Verorten in der Unendlichkeit in
Beobachtungen, Begehungen, Ausschnittsuchen, Ausschnittwählen, Ausschnittaneinanderreihen, stunden-und tagelangen
Malprozessen: jetzt ist das meine Heimat, mitsamt der Sprache,
die ich kennen- und liebengelernt habe.
5. Den Entwurf mit der inneren und der ewigen Heimat habe
ich – nur als mail – gelöscht …
Renate Gross

■ Heimat war lange Zeit da, wo meine Mutter war.

Heimat war zwiegespalten, voll Fürsorge und liebevollen
Vereinnahmens. Als das wegbrach, war ich heimatlos.
Und musste neu suchen, was jeder weiß:
Heimat ist in mir und in dem, der mit mir geht.
Der mich hält und weiß, wo ich bin.

schreiben, löst bei mir einen Reflex aus. Unzählige Male habe
ich schon den Aufsatz von Fulbert Steffensky zitiert, um zu
erklären, was einen sakralen Raum ausmacht. Es ist die beste
Erklärung, die ich kenne – jedenfalls für unsere Gegenwart.

Edeltraud Rupek

Ulrich Arndt

■ Die Aufforderung, etwas zum Thema „Heimat-Fremde“ zu

(Fulbert Steffensky, aus „Der Seele Raum geben“, 2003)

Heimat:
Kind-Sein, Geborgenheit –
die umgebende Natur – die „ewigen Spielgründe“,
vertraute Gerüche und Geräusche der Natur und im Haus,
da, wo ich in freundlich-friedlicher Bindung in Ruhe gelassen
werde, träumen und kreativ sein darf
Elisabeth Rex

Heimatgedicht
Die Erderwärmung hat ihn dahingeschmolzen,
den Kalten Krieg.
Zwei Kohlen und eine Möhre sind noch da
und eine rostende Kalaschnikow im Garten.
Der warme Frühlingsregen am Fenster
sucht nach mir, dem letzten kalten Krieger.
Im Herzen zwei Länder,
sieht meine Landkarte anders aus als deine,
weiße Flecken statt blühender Landschaften
und die Hoffnung, es wäre Schnee.
Gerrit Pithan

Meine italienische
Kindheit
Abgekochtes Wasser hieße aqua destillato,
das dürfe man dort nur trinken
und natürlich Wein, wie in Meran,
wo es im Lazarett ganz lustig gewesen sei.

Aber Vorsicht, selbst gesichert,
könnte sich immer ein Schuss lösen,
aus diesen italienischen Gewehren.
Ich war vielleicht fünf oder sechs,
als mein Vater mir davon erzählte,
wie er so mit 18 als Soldat,
irgendwo am Po,
fast tödlich verwundet wurde.
Udo Mathee

Heimkehr
Heimat?
Aufgewachsen sein?
Sich zugehörig fühlen?
Vertrautheit außen und innen?
Verwurzelt?
Fremde.
Suchend sein.
Sich ausgeschlossen empfinden.
Unsicherheit außen und innen.
Verwaist.
Heimat!
Geliebt sein!
Sich geborgen wissen!
Ganzheit außen und innen!
Verwandelt!
Lena Franke
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Heimatgedanken –
mal heimlich,
mal fremd
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