WAS MACHT HEIMAT AUS, WER BRAUCHT SIE UND WER SCHAFFT SIE?

HEIMAT –
IST ÜBERALL
Es war fast schon verdächtig still um sie geworden,
nun steht sie wieder ganz oben auf der Agenda.
Wo aber lässt sich Heimat in Zeiten der Globalisierung finden?
English translation on page 95

HEIMAT

L

ange war es still um sie geworden. Zu verdächtig klang das
Wort in den Ohren vieler
Propheten einer auf Flexibilität programmierten urbanen Zukunft nach
Rückwärtsgewandtheit, Heimatverein
und Vertriebenenverband.
Doch je drängender die sozialen
Probleme hervortreten, desto mehr
wird wieder über Heimat geredet.
Ist Heimat ein Passepartout, in das
sich vielerlei hineinpacken lässt?
Vielleicht sogar ein nostalgisches
Codewort, das Globalisierungsgegner
jeglicher Couleur hervorkramen, um
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„Wird sie einem
qua Geburt
geschenkt? Oder
kann jeder oder
jede einen Raum
zu seiner oder
ihrer Heimat
machen?“
gegen Wohnungsnot, steigende Mieten und sozialen Abstieg zu protestieren? Werden, um sich über ihren
realen
Verlust
hinwegzutrösten,
eskapistische Gefühle, anrührende
Erinnerungen und vage Hoffnungen
wiederbelebt?
Wobei fundamentale Fragen mitschwingen: Was macht uns aus?
Welche Orte und welche Erfahrungen
prägen uns? Wer oder was ist das genau, unser sogenanntes Ich, unsere
Identität? Oder, anders gefragt: Was
macht Heimat heute aus? Wird sie einem qua Geburt geschenkt? Oder
kann jeder oder jede ein Land, einen
Ort, einen Raum zu seiner oder ihrer
Heimat machen?
Derartige Fragen zu stellen, liegt im
Trend. Wie man sie beantwortet, entscheidet mit darüber, wie man sich in
der Gegenwart einrichtet. „Als Menschen“, notiert der Soziologe Hartmut
Rosa, „fühlen wir uns auf wechselnde

Die Frankfurter
haben ein Faible für
ihre Skyline. Der
Henninger Turm,
von Meixner
Schlüter Wendt
2018 fertiggestellt,
markiert das Tor
zum Europaviertel.
Er verneigt sich vor
seinem Vorläufer
und dessen legendärem Drehrestaurant,
das die Stadtbewohner in ihr Herz
geschlossen hatten.
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Im Fokus
Die Globalisierung
hat Heimat in einen
paradoxen Wunsch
verwandelt. Wo
Nähe und Ferne
keine räumlichen
Begriffe mehr sind,
ist die Erfahrung von
Heimat weniger an
einen geografischen
Raum, sondern an
ein global reproduzierbares Ambiente
gebunden.

Weise mit der Welt, in der wir leben,
verbunden; wir sind gewissermaßen
auf unterschiedliche Art in sie hineingestellt.“
Rosa führt weiter aus: „Manchmal haben wir das Gefühl, die Dinge und
Menschen, die uns umgeben, seien
uns vertraut, sie antworten in bejahender Weise auf unsere Empfindungen und Bedürfnisse und wir sind
mit ihnen – den Dingen wie den Menschen – auf vielfältige Weise verknüpft: durch geteilte Erfahrungen
und Geschichten und durch die Rollen,
die wir in ihrem und sie in unserem
Leben gespielt haben oder noch spielen. Dadurch ergibt sich ein Gefühl der
wechselseitigen Anteilnahme: Die
Menschen und Dinge, der Raum um
uns herum sind uns nicht gleichgültig,
wir fühlen uns für sie mitverantwortlich und ihre Bewegungen und Veränderungen sind bedeutsam für unser
eigenes Leben.“

Die Frankfurter Altstadt ist neu gebaut, versucht jedoch mit Rekonstruktionen und Gestaltungsvorgaben Heimatgefühle zu wecken – etwa in diesem Innenhof Hinter dem Lämmchen.

Platz in der kosmischen Ordnung des
Daseins einnahm, so hat sich das fundamental verändert.
Seit wir durch die modernen Kommunikationstechnologien und die Möglichkeiten schnellen Reisens zu
nomadischen Existenzen mutiert sind,
brechen wir auf, um eine von uns
selbst geschaffene und von uns gewählte „neue Heimat“ zu suchen. Heimat ist zu einem beweglichen Gut
geworden, das wir – um uns selbst zu
verorten – im globalen Raum wiederfinden.
Bewegt man sich von Kontinent zu
Kontinent, trifft man mehr oder weniger auf die immer gleichen Dinge,
Menschen und Räume: Hotels, Flughäfen, Banken, Showrooms globaler

Marken und Filialen von Restaurantund Fastfood-Ketten sehen überall
gleich aus, bieten die gleichen Waren
und Gerichte an.
Selbst die Musik, die in den Lobbys
und Fahrstühlen auf den Gast herabrieselt, unterscheidet sich kaum. Fast
überall kann man sich in die weltumspannenden Kommunikationsnetze
einklinken, wobei der Partner zuhause, mit dem man in Verbindung tritt,
einem näher scheint als der flüchtige
Bekannte im Restaurant unterwegs.
Was bewirkt, dass Nähe und Ferne
heute keine räumlichen Begriffe mehr
sind, die Erfahrung von Heimat weniger an einen geografischen Raum als
an ein bestimmtes, global reproduzierbares Ambiente gebunden ist.
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EIN BEWEGLICHES GUT?
Sich in einer anteilnehmenden Weltbeziehung zuhause und ganz bei sich
zu fühlen, das wünschen sich viele.
Zugleich wird öffentlich diagnostiziert, Subjekt und Welt stünden beziehungslos nebeneinander, seien einander fremd und gleichgültig geworden. War Heimat einst ein festes Gut,
weil der vormoderne Mensch einen
mit der Geburt definierten festen
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Flüchtlinge brauchen ein neues Zuhause, schnell und unkompliziert. Das Wohnheim von
Jochen Weissenrieder wurde 2016 in Freiburg in modularer Holzbauweise fertiggestellt.
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SICH HEIMISCH FÜHLEN
Die Art und Weise, wie wir in die Welt
gestellt sind, hat sich fundamental
verändert – und mit ihr unsere Beziehung zum Raum, zu den Dingen, zu
den Menschen und zu uns selbst. Was
in Opposition dagegen in emphatischem Sinn Heimat genannt wird, verdankt sich somit einer durch die
Beschleunigung der Lebensverhältnisse erzeugten Entfremdungsangst.
„Sofern Heimat“, stellt Rosa fest, „die
fraglose Gegebenheit unserer Weltbeziehung meint, ist sie für den modernen Menschen unerreichbar, und
doch kann sie auch nur für ihn einen
Sinn und einen Wert haben. Heimat
ist daher eine überaus paradoxe Idee.“
Eine Heimat zu haben, versteht sich
nicht mehr von selbst. Sie ist ein Kon-

SUCHE NACH GEMEINSCHAFT
Trifft die These aber zu, dass Heimat
in der Spätmoderne zu einem beweglichen Gut geworden ist, so hat das
Konsequenzen für die Debatte um
Städtebau und Architektur. Sind all
die neuen, oft gesichtslosen Wohnviertel mit ihrer immer gleichen Investorenarchitektur dann nichts als ein
Ausdruck unserer veränderten Zeitund Raumbezüge? Ist das Beharren
auf einem Bauen, das auf die Förderung heimatlicher Gefühle (im Sinne
inniger Beziehungen zu Menschen,
Dingen und Orten) setzt, nur ein letztes nostalgisches Aufbäumen gegen
deren Auflösung – und das im Namen
des
inzwischen
digital
weiter
beschleunigten Fortschritts?
So provokant das auch klingen mag,
Beispiele wie die „Neue Altstadt“ in
Frankfurt am Main zeigen, dass eine
Rückkehr ins Vormoderne nur als
gebautes touristisches Idyll gelingt.
Dabei erweist sich die rekonstruierte
Architektur doch nur als eine Benutzeroberfläche, die funktionalen Zwecken wie Stadtmarketing und
Standortpflege dient. Dass Architekten und Innenarchitekten sich bemühen, die Atmosphäre im urbanen
Raum und den privaten vier Wänden
zu verbessern, auf heutige Bedürfnisse zugeschnittene Grundrisse zu entwickeln und eine soziale Durchmischung von Stadtvierteln zu för-
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strukt, das uns hilft, uns und unser
Weltverhältnis zu stabilisieren. Dass
es um dieses nicht immer gut bestellt
ist, liegt auf der Hand. Die Stichworte
sind bekannt: Leistungsdruck, soziale
Isolation, Wohnungsmangel, hohe
Mieten, Ausbluten der Innenstädte.
Je offensichtlicher eine neoliberale
Wirtschaftsordnung dafür sorgt, dass
funktionale Bauten und kommerzialisierte Orte über die kulturelle Identität historisch gewachsener Strukturen triumphieren, desto deutlicher
kehrt der Wunsch zurück, sich heimisch fühlen und wissen zu wollen,
wo man hingehört. Der Dom im
Zentrum oder Gebäude wie der
Neue Henninger Turm in FrankfurtSachsenhausen wirken dabei der
Uniformität entgegen.

Partizipative Bau- und Wohnkonzepte fördern die Zusammengehörigkeit.
Kraftwerk 1, Zürich, Siedlung Heizenholz von Adrian Streich Architekten, 2012.

dern, ist gleichwohl zu begrüßen.
Selbst wenn alle diese Maßnahmen
am Ende kaum mehr sein können als
das Pflaster auf eine Wunde, die sich
nicht heilen lässt. Die erkalteten sozialen Beziehungen intensiver umzugestalten versuchen Modelle, die auf
eine neue Gemeinschaft abzielen,
Besitzen, Wohnen und Zusammenleben fördern wollen, wie sie die
Ausstellung „Together! Die neue
Architektur der Gemeinschaft“ im
vergangenen Jahr präsentiert hat.
Wie müssen Städte aussehen, in denen Menschen nicht nur ankommen,
sondern auch bleiben möchten? Die
Fragen, die der deutsche Beitrag zur
Architekturbiennale 2016 gestellt hat,
bleiben virulent, keineswegs nur, was

Migranten angeht. Kommen wir alle
doch nicht an der Erkenntnis vorbei,
dass Heimatlosigkeit zu unserem
Schicksal geworden ist.
Einiges lässt sich reparieren, eine
fundamentale Lösung aber ist nicht in
Sicht. Weder die Beweglichen noch
die Immobilen können sich heute in
dauerhaften, verlässlichen und auf
sie antwortenden Beziehungen ausruhen. Das Wunschbild von einer
besseren Welt tangiert das nicht.
Glauben wir dem Philosophen Ernst
Bloch, entsteht – haben wir die Entfremdung doch irgendwann hinter
uns gelassen – „in der Welt etwas,
das allen in die Kindheit scheint und
worin noch niemand war: Heimat.“
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