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Heimat 

„Heimat“ -  so ein altbackener, betulicher Begriff ist nun hochpolitisch geworden, 

weil unter ihm all das verhandelt wird, was unsere Ängste in Bezug auf 

Flüchtlingsbewegungen, Globalisierung, Mobilität betrifft. Gesellschaftliche und 

kulturelle Veränderungen wirken bedrohlich und unbeherrschbar und scheinen 

einen aus der gewohnten Welt der Werte und Erfahrungen zu vertreiben. Wir leben 

hier in Deutschland nach einer fast 75jährigen Phase des Friedens in Wohlstand und 

in geordneten Lebensverhältnissen, und ich halte es für bemerkenswert, dass nicht 

die reale Erfahrung von Heimatlosigkeit die gegenwärtige Diskussion um Heimat 

antreibt, sondern die Verlustängste, die von einigen auch geschürt werden. 

Ich nehme diese Ängste ernst, aber was mich an dieser Heimattümelei stört, ist, 

dass sie zum einen verlogen und zum anderen in ihrer wesentlichen Zielrichtung 

ausgrenzend ist. Die Verständigung darüber, was Heimat ist, wird aus der 

Perspektive der Ortsansässigen geführt, das heißt, sie definieren, was von diesem 

Wert erfasst wird und wer dazugehört. Auch wenn es ganz wichtig ist, dass sich eine 

Gesellschaft darüber verständigt, welche Werte ihren inneren Kitt, ihren kleinsten 

gemeinsamen Nenner darstellen, verwechselt die Heimatdiskussion doch den 

gesellschaftlichen Grundkonsens mit Lokalpatriotismus. Und der schließt jene aus, 

die nicht an diesem Ort geboren oder aufgewachsen sind.  

Dabei ist der Begriff von Heimat gar nicht unbedingt an einen geographischen Ort 

gebunden. Die in Deutschland übliche Romantisierung der Idee von Heimat gibt 

eigentlich einen Hinweis darauf, dass es nicht zuerst um Land und Landschaften 

geht, sondern um Gefühle. Heimat ist ein emotionaler Begriff, der von jedem 

Menschen unterschiedlich gefüllt wird – natürlich geht es dabei auch um Orte, aber 

ebenso um Menschen und vertraute Beziehungsgefüge, mit denen man sich wohl 

fühlt, um kulturelle, religiöse Lebenspraktiken, die sogar transportabel oder an ganz 

verschiedene Orte gebunden sind. Ich denke außerdem, dass sich die Beschreibung 

dessen, was für einen Heimat ausmacht, in den unterschiedlichen Lebensphasen 

verändert. Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann sagte: Heimat ist „der Ort, 

wo sich die Erinnerung auskennt“. Dazu gehören durchaus auch Landschaften und 

Orte, die mitunter, obwohl sie geographisch vorhanden sind, als Heimat nur noch in 

der Erinnerung existieren. Das empfinde ich, die aus einem – zu Recht -

untergegangenen Land kommt, sehr stark. 

Heimat und Identität sind ein Wechselspiel. Man fühlt sich mit den Menschen und in 

der Umgebung zu Hause, wo man sich nicht immerzu erklären muss. Dabei ist die 

Zugehörigkeit zu einem ortsgebundenen Kollektiv und dessen Kultur zunächst der 

Nährboden für unsere Persönlichkeitsentwicklung, aber im Verlauf unseres Lebens 

treffen wir Entscheidungen, wo wir bleiben, wo wir Veränderungen vornehmen 

wollen, und auch: wo wir aus geographischen und biographischen 

Zusammenhängen ausbrechen. 



Ich kann mich also nur auf einen Begriff von Heimat einlassen, der sich nicht mit der 

politischen Landkarte deckt, sondern der diffuse Konturen zulässt. Gegenwärtig ist 

mir Deutschland am ehesten dort Heimat, wo es am wenigsten Deutsch ist, wo 

Multikulturalität gelebte Praxis ist und ich nicht immer als die „Andere“ erklären 

muss, wie es denn ist, als Jüdin in Deutschland zu leben. 

Sprachen prägen unser Denken und für mich persönlich ist Sprache ein wichtiger 

Aspekt des Heimatgefühls. Da ist natürlich zuerst meine Muttersprache Deutsch, in 

der ich mich gern ausdrücke und in der ich zuhause bin. Die zweite Sprache, die mir 

Heimat gibt, ist Hebräisch, eine Sprache, die ich mehr liebe als sie mich. Ich bewege 

mich darin nicht so flüssig und flexibel wie im Deutschen, aber sie ist mir der 

Schlüssel zu Texten der Bibel und der rabbinischen Literatur, die mir wichtig sind. 

Und ich bete in dieser Sprache, meine Vorstellungen von Gott sind durch diese 

Sprache geprägt. Ich liebe die besondere etymologische Struktur des Hebräischen, 

die mit jedem Wort ganze Bedeutungsfelder eröffnet, die reich sind an 

Assoziationen und offen für viele Deutungen. Es befreit das Denken, das sich 

ziemlich frei in verschiedene Richtungen bewegen kann. Diese Anregung erlebe ich 

sonst nur in moderner Kunst. 

Muttersprache, Vaterland – all diese Begriffe verdeutlichen, dass sich Heimat 

zunächst auf den Geburtsort bezieht. Ein Blick in die Bibel offenbart, dass Heimat 

auf Hebräisch zwar „Moledet“ heißt, also auch hier mit dem Ort zu tun hat, an dem 

man geboren wurde. Aber dieser natürliche Zugang zu einem Verständnis von 

Heimat ist nicht so emotional aufgeladen wie der deutsche Begriff. Die Verheißung 

eines eigenen Landes wird Abraham und Sarah zuteil - und macht sie dadurch erst 

einmal zu Nomaden. Das Heimatland bleibt für sie Utopie; das erste und einzige 

Stück eigener Boden darin war die käuflich erworbene Grabstätte in der Höhle 

Machpelah. Der Heimatbegriff unserer Vorfahren äußerte sich als eine transportable 

Kultur, nämlich der des treuen Anhängens an den Einen Gott. Damit einher geht der 

Gedanke des notwendigen Aufbruchs aus „deinem Land, aus deinem Geburtsort und 

aus dem Haus deines Vaters“ (Gen. 12:1) - man muss also erst seine Heimat hinter 

sich lassen, um zu sich selbst zu finden.  

Abrahams und Sarahs Nachfahren, die Kinder Israel, gelangten als Hungerflüchtlinge 

nach Ägypten und gerieten dort in Sklaverei. Es war die Hoffnung auf ein freies 

Leben im eigenen Land, die sie zum Aufbruch veranlasste. Aber schon während der 

Wüsten-wanderung und auch nach der Sesshaftwerdung im Verheißenen Land 

machten Gott und seine Propheten immer wieder klar, dass diese Souveränität nur 

geborgt ist. Sie wird nur solange fortbestehen, wie die Treue zu Gott und die 

Solidarität mit den sozial Schwachen anhält, ansonsten droht das Exil. Und so kam es 

auch, das Heimatland blieb durch Israels Geschichte vor allem als ein Sehnsuchtsort 

präsent. Über Jahrtausende haben sich Juden und Jüdinnen eine Heimat allein in 

einem vielschichtigen Gewebe von Texten, Gebeten, Sprache, religiösen und 

kulturellen Praktiken erhalten, das sich als flexibel und durchlässig genug für 

Einflüsse der Umgebung erwies, aber seinen innersten Kern als nicht ortsgebunden 

erlebte. Die Zugehörigkeit zu Orten ist wichtig, aber Heimat vermitteln eher Werte, 

Kultur und verlässliche Beziehungen zu Menschen. 


