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"Ich wurde in meine erste Heimat durch m-eine Geburt geworfen, ohne befragt zu werden, ob mir das zusagt. Die Fesseln, 
die mich dort an meine Mitmenschen gebunden haben, sind mir zum großen Teil angelegt worden. In meiner jetzt 

errungenen Freiheit bin ich es selbst, der seine Bindungen zu seinen Mitmenschen spinnt, und zwar in Zusammenarbeit mit 
ihnen. Die Verantwortung, die ich für meine Mitmenschen trage, ist mir nicht auferlegt worden, sondern ich habe sie selbst 
übernommen. Ich bin nicht, wie der Zurückgebliebene, in geheimnisvoller Verkettung mit meinen Mitmenschen, sondern in 

frei gewählter Verbindung. Und diese Verbindung ist nicht weniger emotional und sentimental geladen als die Verkettung, 
sondern ebenso stark, nur eben freier." (Vilém Flusser: Von der Freiheit des Migranten, 1994, S. 20. Köln: Böhlau) 

 

 

Es ist immer wichtig, den in Rede stehenden Gegenstand, in unserem Zusammenhang also 
Heimat, mit Bezug auf die Gebrauchsweise zu reflektieren: Wie wird Heimat wann von wem 
als etwas eingebracht, das bewahrenswert und wichtig ist?  Wer versteht Heimat, mit 
welchem Vorteil für wen als verstaubtes Konzept? Wer denkt, wenn von Heimat die Rede ist, 
nicht an die 50er Jahren der BRD und den Versuch, an eine Art von entpolitisierter weißer 
Idylle glauben zu können, und zwar ohne dass Nationalsozialismus, Rassismus thematisch 
wurden? Was gewinnt derjenige, der die Verwendung von Heimat so nicht historisiert?  

Mit Bezug auf den inhaltlichen Gehalt von „Heimat“ verweist das Wort auf Zugehörigkeit. 
Heimat bezieht sich vor allem auf jene zugehörigkeitstheoretische Dimension, die ich als 
Verbundenheit bezeichne. Das neben Wirksamkeit und Mitgliedschaft dritte analytische 
Element von Zugehörigkeit, Verbundenheit, bringt zum Ausdruck, dass das im Begriff der 
Zugehörigkeit adressierte Verhältnis zwischen Individuum und Zugehörigkeitsraum nicht allein 
eine optionale Beziehung darstellt, sondern auch ein Verhältnis, das durch Bindungen 
ermöglicht wird und sich in Verbundenheiten konkretisiert. Verbundenheit als konstitutives 
Moment von Zugehörigkeit umfasst neben emotionaler Bindung, Aspekte moralischer 
Verpflichtung, kognitiv-praktischer Vertrautheit und materieller Gebundenheit. Die durch 
Verbundenheit ermöglichte Positionierung eines Individuums ist hierbei ein zeitlich 
strukturiertes Phänomen. Die soziale Verbundenheit einer Person bringt zum Ausdruck, dass 
sie sich auf den Zugehörigkeitsraum biographisch eingelassen hat und dass sie in den 
Zugehörigkeitsraum biographisch gewissermaßen zugelassen wurde. Diese Prozesse sind an 
die in den entsprechenden Zugehörigkeitsräumen dominierenden Verbundenheitskonzepte 
und ihre machtvoll unterscheidenden Vorgaben geknüpft, die beispielsweise auf die 
Herstellung kollektiver Erinnerungen wirken, oder die eigene Lebensgeschichte als legitime 
und respektable Geschichte im und des Zugehörigkeitsraum(s) erzählbar werden lässt. 
Verbundenheit ist der Zugehörigkeitsaspekt, in dem angezeigt wird, dass soziale Zugehörigkeit 
die Einzelne in einem Verhältnis der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zum Raum 
bestimmt. 



Heimat artikuliert also die biographisch bedeutsame Verbundenheit mit einem 
Zugehörigkeitsraum. Hier können wir nun fragen: Wie kommen diese Verbundenheiten 
zustande? Wann erleben sich Menschen als einem bestimmten Raum verbunden und in 
diesem Sinne auch zugehörig? Ich würde sagen, dass dies möglich ist, wenn meine eigene 
Geschichte, meine Biografie eine legitime Variation der Biografien ist, die in dem Raum als 
mögliche und willkommene gelten. Das hat eine Menge mit Machtverhältnissen zu tun, da 
nicht jede Geschichte, die sich in einem Raum ereignet als Geschichte des Raumes anerkannt 
wird. Heimat hat mit der Einwebung der eigenen Geschichte in den imaginierten, auch 
geschichtlichen Zusammenhang des Raums zu tun. Diese Einwebung der eigenen Geschichte 
ist auch von politischen und alltagskulturellen Ermöglichungsstrukturen vermittelt. In 
bestimmten Kontexten in Deutschland reicht es aus, nicht-weiß zu sein, um mit 
grundlegenden Schwierigkeiten konfrontiert zu werden, sich in diesen Kontexten zu 
beheimaten. Heimat wird also dominanzkulturell ermöglicht und verhindert. Nicht jeder hat 
die gleiche Möglichkeit, einen Ort als Heimat zu erfahren; nicht jeder ist zugestanden, diesen 
Ort gleichermaßen heimzusuchen. 

Auf Grund der dem Heimatbegriff innwohnenden Exklusivität findet In der 
Migrationsgesellschaft auch eine Auseinandersetzung und ein Art Kampf um den Heimat-
Begriff statt. Die dominanzkulturelle Heimat steht in Frage. Es findet eine Aneignung des 
Heimatbegriffs durch migrantische Akteure statt; etwa im Rahmen des Heymat-Projektes an 
der Humboldt Universität in Berlin, im Rahmen etlicher Aktivitäten von Heimatmuseen in 
urbanen Räumen, das migrationspolitische Portal der Heinrich-Böll-Stiftung nennt sich 
Heimatkunde .... Hier finden also migrationsgesellschaftliche Einnahmen und Besetzungen des 
Heimatbegriffs statt. Diese bezeichnen, um es vereinfacht zu sagen, den einen Pol in der 
neuen Debatte um Heimat. Der andere Pol ist die von national bis völkisch reichende, 
partikular-rassistische Reklamierung von Heimat.   

Die gegenwärtige Konjunktur der Auseinandersetzung um Heimat schließt an an eine 
wechselvolle Geschichte des Heimat-Topos im Nachkriegsdeutschland. Die erste Phase kann 
vielleicht als Beschwörung eines weißen Idylls, etwa in Heimatfilmen der 1950er Jahre, 
bezeichnet werden. Hier ist Heimat auch Ausdruck der Weigerung, sich mit der zur 
Unmenschlichkeit gesteigerten Gewalt des Wir im Nationalsozialismus und dessen 
gegenwartsprägender Kraft auseinanderzusetzen; Flucht in die Imagination eines heilen Idylls. 
Spätestens mit den 68ern ist der Heimatbegriff und auch beispielsweise die Heimatkunde an 
Schulen zweitens in eine Krise geraten, wobei diese Krise nicht wirklich dazu beigetragen hat, 
dass eine Auseinandersetzung über Sinn und Unsinn des Heimatbegriffs möglich wurde, 
sondern eher dazu, dass der Begriff einfach vermieden wurde und damit verschwunden 
schien. Wenn wir die gegenwärtige Phase der widersprüchlichen Renaissance von Heimat als 
eine Art dritte Phase verstehen, dann kann diese etwas euphemistisch vielleicht als Ringen um 
eine angemessene Auseinandersetzung mit dem Heimatbegriff bezeichnet werden. Eine 
solche angemessene Auseinandersetzung würde sich sowohl mit dem dem Heimatbegriff 
tendenziell innewohnenden Phantasma des Idylls wie auch mit der der Zurückweisung des 



Heimatbegriffs zuweilen kennzeichnenden Weigerung, den Wunsch auf Zugehörigkeit ernst 
zu nehmen, kritisch auseinandersetzen.    

Ob das Heimatministerium Ort einer solchen kritischen Auseinandersetzung ist, weiß ich nicht. 
Zu wünschen wäre dies aber angesichts dessen, dass die rechten und rassistisch sprechenden, 
denkenden und empfindenden Kräfte, die den Vorrang des einheitlich imaginierten Volkes 
behaupten, Alltagskultur immer stärker dominieren und den Heimatbegriff okkupieren.  

Wem, wesen Geschichte, wessen Sprache, wessen Erinnerungen gehört der imaginierte 
Kontext Bayern, Deutschland, oder auch Europa? Wem gehört Deutschland, wer hat ein 
legitimes Anrecht darauf, Deutschland als Ort des Sozialen und des Gesellschaftlichen in 
bestimmter Weise zu reklamieren? In Bezug auf solche Fragen werden Kämpfe ausgetragen 
und der Ausdruck oder das Konzept der Heimat wird in diesen Kämpfen eingesetzt; von 
nationalistischer Seite wie von Akteuren, die sich für ein transnationales, gar postnationales 
Verständnis von Zugehörigkeit einsetzen. 

Die Auseinandersetzung um die Frage, wer „wir“ sind, kennzeichnet die 
Migrationsgesellschaft. Es wäre wünschenswert, wenn in dieser Auseinandersetzung, sich 
letztlich nicht jene Kräfte durchsetzen, die - auch in einem national bis völkisch verklärten 
Heimatverständnisses - an rassistische Konstruktionen anschließende Formen der 
Unterscheidung von Menschen stärken. 

Es wäre also ein Ort offizieller Politik zu wünschen, der sich klar gegen die Inanspruchnahme 
von Heimat als Vorstellungsbild eines von kulturellen, transnationalen, religiösen, narrativen 
und weltanschaulichen Differenzen weitgehend gereinigten Zusammenhangs positioniert und 
Heimat migrationsgesellschaftlich als einen Ort der möglichen Differenz, als sozialen, 
symbolischen und auch sinnlich wahrnehmbaren, materialen Ort der Freiheit für das 
Differente konturiert. 


