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Heimat ist da, wo das Herz 
hängt.

Heimat ist für mich kein Ort, sondern 
Menschen, be i denen ich mich wohl 

und geborgen fühle 
– wie daheim ha l t.

Man nimmt die Heimat immer dahin 
mit, wo man sich gerade sehr wohl 
fühl t.
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Vier Orte habe ich in meinem Leben bereits Heimat genannt. Zwei davon sind es nicht 
mehr – einer davon war wohl eher mein home away from home und der andere nur für 
einen Lebensabschnitt bestimmt. Der letzte ist es noch nicht ganz, aber im Begriff, Heimat 
zu werden. Und der erste wird es für immer bleiben – wenn auch nur im Herzen.

Heimat. Ein Begriff, der auf den ersten Blick selbstverständlich scheint und auf den zwei-
ten doch komplexer und vielschichtiger in seiner Bedeutung wird. Die Ideen für diese Bro-
schüre resultieren aus den Fragen, die ich mir zu Beginn selbst gestellt habe: Was ist meine 
Heimat? Was bedeutet Heimat für mich? Woran mache ich Heimat fest?

Eine erste Antwort findet sich schnell. Göbrichen – der Ort, an dem ich aufgewachsen 
bin, an dem ein großer Teil meiner Familie lebt und an den ich jederzeit wieder zurück-
kehren kann. Aber da hört Heimat für mich nicht auf. Mit meiner Gastfamilie und zwei 
neugewonnenen Freundinnen in Neuseeland hatte ich vor Jahren ein Zuhause entfernt von 
meiner Heimat gefunden – wenn auch nur für knapp elf Monate. Mannheim und insbeson-
dere die Menschen, welche ich dort kennenlernen durfte, haben definitiv Heimatgefühle 
in mir hervorgerufen. Auch wenn die Bezeichnung Heimat seit meinem Umzug nicht mehr 
ganz richtig scheint.

Von diesen Gedanken ausgehend, thematisiert diese Broschüre verschiedene Facetten 
des Heimatbegriffs. Sie beinhaltet vier Textsorten, welche unterschiedliche Perspektiven 
auf das Thema Heimat werfen, um zu zeigen, wie vielschichtig ein Begriff sein kann. Zu-
nächst liefert der erste Text einen kurzen Überblick über die Thematik. Die beiden darauf-
folgenden Texte befassen sich jeweils mit einer Person, welche in Verbindung zu meiner 
persönlichen Erfahrung von Heimat steht, und mit deren individueller Heimaterfahrung. 
Den Schluss bildet ein kultureller Ausblick zum Thema Heimat und Sprache.

Vorwort
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Der Heimatbegriff: veraltet, verunstaltet 
oder aktueller denn je?

Mit den Händen verdreckt mit Blumenerde 
stand ich neulich auf dem Stadtbalkon mei-

nes Freundes mitten in Leipzig. Trotz meiner dank 
Pollenallergie verstopften Nase nahm ich plötz-
lich deutlich den Geruch der feuchten Erde wahr. 
An sich ist das nichts Spektakuläres. Faszinierend 
war allerdings, dass mich dieser Geruch unweiger-
lich an meine Kindheit erinnerte – an den Garten 
meiner Oma und Matschkuchen (kein echter Ku-
chen, sondern eine Pampe aus Erde, Sand, Blättern 
und sonstigem Zeug). Und genau dort auf dem 
Stadtbalkon in Leipzig, wo ich mich bereits wie zu 
Hause fühle, hat dieser Geruch Erinnerungen und 
Heimatgefühle an ein anderes Zuhause hervorge-
rufen. Wenn nun schon allein der Geruch von Blu-
menerde ein kleines bisschen Heimat verkörpert, 
was genau umfasst denn dann der Begriff und wo-
ran machen wir Heimat fest?

Ein reflektierendes Essay zum Heimatbegriff
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Heimat – klingt irgendwie altmodisch. Verstanden als Ort, an 
dem man aufgewachsen ist, scheint der Begriff in einer mobilen, 
vernetzten und grenzenlos erscheinenden Welt längst überholt. 
Darüber hinaus ist der Begriff aufgrund seiner Verunstaltung 
als ideologische Waffe im Verlauf der Geschichte äußerst kri-
tisch zu betrachten. Brauchen wir den Begriff in der heutigen 
Zeit überhaupt noch? Oder ist Heimat im Grunde mit Zuhause
gleichzusetzen? Auch problematisch, da viele Menschen kein 
Zuhause haben oder dieses aufgrund äußerer Umstände ver-
lassen mussten. Somit wäre die Frage nach der Heimat eine 
Luxusfrage. Ohne Zweifel ist die Debatte um den Heimatbegriff 
eine strittige und aktueller denn je – das lassen zumindest die 
zahlreichen Artikel vermuten, die bereits zu dem Thema ver-
öffentlicht wurden. Dieser Text widmet sich der Frage nach der 
Bedeutung von Heimat und welche Relevanz der Begriff in der 
heutigen Zeit (überhaupt noch) hat.
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Synonyme von Heimat: a. (jemandes) Heimat, 
(jemandes) Zuhause; b. Geburtsland, Heimatland, 
Vaterland. Die deutsche Sprache verwendet hier 
ein Wort für zwei Bedeutungen, wofür andere 
Sprachen kein zusammengefasstes Wort haben. 
Mehrere Quellen sprechen daher von der ‚Unüber-
setzbarkeit des Begriffs‘ bzw. werfen die Frage 
auf, ob es sich bei Heimat um ein deutsches Phä-
nomen handelt. Es ist in der Tat schwierig, Heimat
in seiner gesamten Bedeutungsvielfalt in eine an-
dere Sprache zu übersetzen. Das englische home, 
bedeutet eher Zuhause, wohingegen sich home 
country oder homeland eher der Bedeutung von 
Geburts- oder Heimatland zuordnen lassen. Über-
setzt man den Begriff ins Italienische, Spanische 
(beides la patria) oder Französische (la patrie) so 
leiten sich diese Wörter vom Lateinischen patria
ab. Dieser Begriff entspricht in seiner Bedeutung 
noch am ehesten Vaterland. Jedoch müsste man 
auch noch andere Sprachen als das Germanische 
oder Romanische betrachten, um tatsächlich eine 
Aussage darüber treffen zu können, ob der Hei-
matbegriff ein deutsches Phänomen ist. Es wird 
jedoch klar, dass es durchaus schwierig sein kann, 
die Bedeutungsvielfalt des Begriffs exakt zu über-
setzen.

Was bedeutet der Begriff Heimat?

Ein Blick in den Duden zeigt, dass 
man Heimat zunächst in zwei Be-
deutungsebenen unterteilen kann. 
Einerseits ist Heimat als „Land, 
Landesteil oder Ort [zu verstehen], 
in dem man (geboren und)  aufge-
wachsen ist oder sich durch ständi-
gen Aufenthalt zu Hause fühlt (oft 
als gefühlsbetonter Ausdruck enger 
Verbundenheit gegenüber einer be-
stimmten Gegend).“ Andererseits 
ist Heimat „Ursprungs-, Herkunfts-
land eines Tiers, einer Pflanze, eines 
Erzeugnisses, einer Technik o. Ä.“, 
wobei letztere für diese Auseinan-
dersetzung mit dem Heimatbegriff 
keine Rolle spielt. Bereits die erste 
Bedeutungsebene verweist auf zwei 
verschiedene Interpretationen des 
Heimatbegriffs: Heimat als Ort, an 
dem man aufgewachsen ist, und Hei-
mat als Gefühl des zu Hause Seins. 
Auch andere Online-Wörterbücher 
wie z.B. OWID oder DWDS bestäti-
gen, dass der Heimatbegriff anders 
als manche Leser vielleicht erwar-
tet hätten, nicht eindeutig einem be-
stimmten Ort zuzuordnen, geschwei-
ge denn mit Herkunft gleichzusetzen 
ist. Heimat kann folglich auch einfach 
ein Gefühl der Vertrautheit oder des 
Wohlbefindens sein. Wobei an die-
ser Stelle angemerkt werden muss, 
dass sich dieses Gefühl dennoch in 
der Regel auf einen bestimmten Ort 
bezieht. Dieser muss jedoch nicht 
zwangsweise der Herkunftsort sein.
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Robert Probst thematisiert in einem Artikel, er-
schienen in der Süddeutschen Zeitung, den aktuel-
len Wort-Deutungsstreit hinsichtlich der Verwen-
dung von Heimat und Vaterland. Dabei bezieht er 
Stellungnahme zu Peter Zudeick und dessen Buch 
Heimat. Volk. Vaterland. Eine Kampfansage 
an Rechts, worin dieser den Heimatbegriff als 
etwas Selbstverständliches thematisiert und den 
er sich nicht von der rechten Szene nehmen lassen 
möchte – wobei er den Begriff Vaterland nach eini-
ger Überlegung doch nicht mehr verteidigen will. 
Prinzipiell ist die Frage, wieso ein ursprünglich 
unschuldiges Wort nicht mehr verwendet werden 
soll, nur weil es im Verlauf der Geschichte zu einer 
äußerst kritischen Umdeutung kam, durchaus be-
rechtigt. Dennoch verändert sich Sprache konti-
nuierlich, u.a. in Folge geschichtlicher Ereignisse. 
Nur weil ein Begriff vor 200 Jahren eine bestimm-
te Bedeutung hatte, heißt das eben nicht, dass er 
heute immer noch für genau diese Bedeutung ver-
wendet werden kann. Schließlich war Heimat im 
Mittelalter noch ein klar definierter Rechtsbegriff 
und bedeutete, Haus und Hof in einer Gemeinde zu 
besitzen, was im 21. Jahrhundert keine relevante 
Bedeutung mehr ist. Wenn Zudeick sagt, „was die 
Nazis nicht ‚erfunden‘, sondern nur missbraucht 
haben, lässt sich ohne Weiteres auch heute wieder 
sagen,“ dann macht er es sich zu einfach, kritisiert 
Probst. Fakt ist, die rechte Szene verwendet den 
Heimatbegriff, um Exklusion zu betreiben, folg-
lich um bestimmte Gruppen auszuschließen. Den 
Begriff komplett aus dem eigenen Wortschatz zu 
löschen, nur weil ihn rechte Gruppen verunstalten 
und obwohl er für einen selbst eine gänzlich ande-
re Bedeutung hat, scheint jedoch auch ein extre-
mer Schritt zu sein. Vielleicht ist der richtige An-
satz, den Begriff nicht ohne Weiteres, sondern auf 
reflektierte Art und Weise zu verwenden. Und so 
wie der Begriff im vorangegangenen Jahrhundert 
einen negativen Bedeutungswandel erfahren hat, 
ist er mittlerweile längst dabei, einen neuen aktu-
elleren Bedeutungswandel zu durchleben.

Die Verunstaltung des 
Heimatbegriffs

Die Überlegung ‚Heimat als deut-
sches Phänomen‘ führt allerdings 
schnell weg von der Sprache und hin 
zu einem äußerst kritischen Aspekt 
des Heimatbegriffs, welcher auf die 
Vergangenheit Deutschlands zurück-
zuführen ist. Der Nationalgedanke 
stammt bereits aus der Gründungs-
zeit des Deutschen Reichs und hebt 
den Einheitsgedanken Deutschlands 
als eine Nation mit einem gemeinsa-
men Vaterland hervor. Eine extreme 
Verunstaltung des Heimatgedankens 
erfolgte während der NS-Zeit, im 
Zuge derer Begriffe wie Heimat und 
Vaterland (auf Deutschland bezogen) 
als ideologische Waffe missbraucht 
wurden. Gemäß dem nationalsozia-
listischen Gedanken war das Recht, 
auf deutschem Boden zu leben, ledig-
lich den Deutschen, der ‚hochwer-
tigen arischen Rasse‘, vorbehalten. 
Heimat wurde in Zuge dessen zum 
Ausschluss aller verwendet, die nach 
nationalsozialistischem Gedanken 
als ‚nicht-deutsch‘ galten. Obwohl der 
Heimatbegriff in der Nachkriegszeit 
einen Imagewandel in Form von kit-
schigen Heimatfilmen mit Szenarien 
einer heilen Welt erfahren hat, wird 
er noch heute von der rechten Szene 
für deren Zwecke instrumentalisiert. 
Dadurch erhält die Verwendung von 
Heimat einen äußerst bitteren Beige-
schmack, welcher bei Vaterland noch 
ausgeprägter zu sein scheint. 
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Heimat – mehr als nur ein Ort

Die Problematik des Heimatbegriffs ist jedoch längst nicht aus-
schließlich in dessen Verunstaltung durch die rechte Szene be-
gründet. Der Heimatbegriff ist verzweigt und entzieht sich auch 
auf wissenschaftlicher Ebene einer eindeutigen, allgemeingül-
tigen Definition. Dies macht die Frage nach der Heimat auf der 
persönlichen, subjektiven Ebene nicht leichter. Was ist deine 
Heimat? Vielleicht ist das Schwierige an dieser Frage nicht un-
bedingt die Bedeutung des Begriffs. Schließlich haben wir be-
reits festgestellt, dass dieser nicht alleine dem Herkunftsort 
vorbehalten ist, was in einer globalisierten Welt und einer Zeit 
beruflich bedingter Umzüge auch längst überholt wäre. Wo-
möglich sollte jedoch nicht allein die Bedeutung, sondern auch 
die Verwendung von Heimat überdacht werden. Der Begriff 
klingt nämlich äußerst exklusiv. Haben Sie Heimat schon einmal 
im Plural verwendet oder irgendwo von Heimat(en) gelesen? Mir 
persönlich fällt spontan kein Beispiel ein. Das Konzept der einen 
Heimat war vielleicht vor zwei Generationen noch aktuell, als 
es längst nicht so viele Möglichkeiten gab. Ein Auslandsjahr in 
Australien – für meine Oma undenkbar. Für das Studium ans 
andere Ende des Landes ziehen – sehr selten und studiert haben 
früher sowieso nicht so viele. Von einer Generation ausgehend, 
in deren Welt alle Grundbedürfnisse gedeckt sind, erhöht sich 
der Druck, beziehungsweise der Drang sich selbst zu verwirk-
lichen immer weiter. Stellen Existenzgrundlagen, Sicherheit und 
eine stabile Gesellschaftsstruktur keine Hürden mehr dar, ist es 
nur logisch oder überhaupt erst möglich, sich neuen individuel-
len Herausforderungen zu widmen. Was bietet sich da besser an 
als die Suche nach uns selbst, am besten in der Ferne? Wir sind 
die Genration der unbegrenzten Möglichkeiten – zumindest wa-
ren wir das vor Corona-Zeiten –, wieso sollten wir unser ganzes 
Leben lang nur eine Heimat haben und nicht einfach mehrere 
Heimaten? Denn gerade viele junge Menschen empfinden ihren 
ursprünglichen Heimatort als etwas Beklemmendes und ver-
spüren das Bedürfnis, neue Orte zu entdecken.
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Ute Vorkoeper schreibt in ihrem Artikel zum Thema Heimat 
in der Zeit: „Im glücklichsten Fall kann man sich Heimat als ei-
nen Raum vorstellen, der Geborgenheit und Sicherheit gibt und 
doch ausreichend groß ist, um für andere und Unbekanntes of-
fen zu stehen.“ Gefühl der Geborgenheit und Offenheit für das 
Unbekannte – Heimat und Fremde sind eng miteinander ver-
knüpft. Uns so wie es für einen Menschen nicht zwangsweise 
ausschließlich eine Heimat geben muss, kann auch die Fremde 
zur Wahlheimat werden. Denn wenn das Heimatgefühl durch 
Geborgenheit und Sicherheit hervorgerufen wird, kann an meh-
reren Orten Heimat entstehen – ausgelöst durch die frühesten 
Sozialerfahrungen, welche Charakter und Identität prägen oder 
eben durch neugewonnene Freunde, die einem an einem neuen 
Ort das Gefühl geben, zu Hause zu sein. Vielleicht hat man sich 
eine Heimat auch selbst in einem schöpferischen Prozess ge-
schaffen, z.B. in Form der ersten liebevoll eingerichteten Woh-
nung oder einer bestimmten Lebenssituation, die man sich mit 
viel Mühe erarbeitet hat. Laut Ulrike Vosberg und ihrem Text 
zum Thema Heimat auf Planet Wissen „erlebt [Heimat] eine Re-
naissance als Gegenwartsentwicklung zur Globalisierung und 
Internationalität.“ In einer immer schneller werdenden Welt, 
bekommt Beständigkeit eine neue Bedeutung. Heimat gewinnt 
durchaus an Relevanz und bietet einen Rückzugsort, verbunden 
mit Emotionen, Erfahrungen und Erinnerungen. Man kann in 
der Fremde eine neue Heimat finden oder auch die Bedeutung 
seiner ursprünglichen Heimat reflektieren. Oder eben beides 
und man findet sich entsprechend in der glücklichen Position 
wieder, über mehrere Heimaten und Rückzugsorte zu verfügen. 
Auf jeden Fall ist Heimat längst noch kein veraltetes Konzept, 
sondern aktuell und relevant für den Zeitgeist des 21. Jahrhun-
derts.
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„Darüber nachzudenken, was einem selbst Heimat bedeutet, 
welche Freiheiten und Probleme mit ihr verknüpft sind, macht 
aufmerksam für die Probleme der unfreiwillig Heimatlosen und 
all derjenigen, die zwischen verschiedenen Heimaten hin und 
her gerissen sind.“ Ute Vorkoeper macht in ihrem Zeit-Artikel 
auf einen weiteren, nicht zu vernachlässigenden Aspekt von Hei-
mat aufmerksam. Denn neben der Generation der unbegrenzten 
Möglichkeiten mit ihren Ursprungs- und Wahlheimaten stehen 
diejenigen ohne Heimat. Flüchtlinge, die ihr Herkunftsland aus 
Angst um ihr Leben verlassen mussten. Oder Migranten, die in 
der Hoffnung auf bessere Arbeit und bessere Lebensumstän-
de umziehen, um an einem neuen Ort eine neue Heimat aufzu-
bauen. Nicht zu vergessen sind diejenigen, die aus finanziellen 
Schwierigkeiten oder Naturkatastrophen ihr Dach überm Kopf, 
ihr Zuhause, verloren haben. 

Wenn Heimat also ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit 
ist, dann ist dieses doch unweigerlich an die Unversehrtheit der 
Heimat gebunden oder nicht? Auf der einen Seite könnte man 
argumentieren, dass Heimat Identität verleiht und einen Men-
schen prägt. Der Begriff und die damit verbundenen Erinne-
rungen rufen in den meisten innere Bilder, Empfindungen oder 
Gerüche wie z.B. meine Blumenerde hervor. Und Erinnerungen 
sind bekanntlich weder zeit- noch ortsgebunden. Auf der ande-
ren Seite kann eine Erinnerung an eine Heimat, welche zerstört 
wurde oder sich vollkommen verändert hat, doch nicht das glei-
che sein, wie eine Erinnerung an eine Heimat, an die man jeder-
zeit wieder zurückkehren kann. Heimatgefühle sind demnach 
nicht ausschließlich positiv konnotiert und mit Geborgenheit 
und Sicherheit verbunden. Leider kann Heimat auch mit Melan-
cholie und Traurigkeit verbunden sein. 

Heimat ist heute folglich nicht nur ein Begriff mit mehreren 
Bedeutungen, sondern viel mehr noch ein vielschichtiges Gefühl 
– abhängig von der Perspektive und den Erfahrungen der be-
trachtenden Person. Heimat ist nicht in Stein gemeißelt, sondern 
ein dynamischer Prozess. Und so kann ich auf einem Stadtbal-
kon in Leipzig mit Händen verdreckt mit Blumenerde anfangen, 
mich an einer potenziell neuen Heimat zu Hause zu fühlen und 
gleichzeitig mit den Gedanken bei der Heimat meiner Kindheit 
sein.
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Else Bastian hat sich die Frage, was Heimat für sie bedeu-
tet und woran sie Heimat festmacht, noch nie gestellt. Wieso 
auch? Schließlich ist sie in Göbrichen aufgewachsen und hat 
dort seitdem ihr gesamtes Leben verbracht. Knapp 90 Jahre 
lebt sie schon dort und hat diesen Ort und dessen Geschichte 
über die Jahre hinweg erlebt. Sie kennt die alteingesessenen 
Göbricher und die kennen sie. Ein Porträt über Else Bastian 
zum Thema Heimat ist nicht nur ein Porträt über sie als Person, 
sondern gleichermaßen auch ein Stück weit ein Porträt über 
Göbrichen. Sowohl der Ort als auch die Person haben die 
Heimat, in der ich aufgewachsen bin, geprägt und mich daher 
zu diesem Porträt inspiriert.

Daheim ist es doch am schönsten 

Ein Porträt mit Else Bastian
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Diese Meinung vertritt zumindest Else 
Bastian – 89 Jahre alt, Rentnerin, stolze 
Mutter, Großmutter und mittlerweile auch 
Urgroßmutter und gebürtige Göbricherin. 
Deshalb versteht sie auch nicht, wieso ihre 
Enkelin so weit wegziehen muss. ‚Weit weg‘ 
entspricht ihrer Vorstellung nach allem, 
was über die Gemeindegrenze oder zumin-
dest über den Enzkreis oder die nächstge-
legenen Städte hinausreicht. Mit ‚daheim‘ 
meint Else Göbrichen: Ihr Zuhause, ihre 
Heimat.

Else blickt auf ein langes Leben in Gö-
brichen zurück. 1931 ist sie geboren und 
anschließend in ihrem Elternhaus in der 
Nußbaumerstraße aufgewachsen. Die Fra-
ge, was Heimat für sie bedeutet oder wie sie 
den Begriff für sich definiert, scheint sie zu 
überraschen. 

Mit der Bedeutung von Heimat hat Else 
sich noch nie auf reflektierende Art und 
Weise auseinandergesetzt. Wieso auch? 
Für sie ist Heimat ganz selbstverständlich. 
Heimat ist ihr Zuhause – der Ort, an dem sie 
lebt und schon immer gelebt hat. Heimat ist 
für sie ortsgebunden, aber natürlich auch 
mit Gefühlen verbunden, denn ‚daheim‘ ist 
schließlich auch ein Ort, an dem sie sich 
wohl und zu Hause fühlt. In Göbrichen hat 
sich ihr Leben abgespielt. Dort ist Else auf-
gewachsen, zur Schule gegangen, hat ihren 
Mann kennengelernt, dort gearbeitet, ge-
meinsam ein Haus gekauft und ihre Kinder 
großgezogen. Auch diese sind bis heute an 
dem Ort geblieben, weshalb Else in Göbri-
chen später auch ihre Enkel hat großwer-
den sehen. 

Geh nicht immer so weit 
weg, daheim ist es doch am 

schönsten.

„Na hier. Da wohne ich 
doch, da habe ich schon 

immer ge lebt.“

Hier sind doch a l le. Man 
kennt sich und grüßt sich. 
Das ist doch schön, wenn 
ich draußen im Garten 
arbeite und immer wie-
der jemand anderes beim 
Spazieren gehen anhäl t. 
Dann erfährt man auch 
mal wieder was Neues. 
Die Jungen machen das ja 
nicht mehr a l le so.
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Na früher, da waren hier 
lange nicht so vie le Häu-
ser. Übera l l Felder und 
Obstwiesen. Da mussten 
wir schon als Kinder im-
mer fleißig helfen. Da 
mussten wir am Wochen-
ende arbeiten und konn-
t en nicht so vie l spie len 
wie ihr.

Wenn du dein Leben lang diesen einen 
besonderen Heimatort nicht verlässt, dann 
ist die Frage nach der Heimat klar. Die Not-
wendigkeit, den Begriff auf einer mehr-
schichtigen Ebenen zu betrachten, bestand 
in Elses Augen somit einfach nicht.

Noch heute erzählt sie zahlreiche Ge-
schichten von früher. Darüber, wie sie die-
ser Ort geprägt und wie er sich über die Jah-
re hinweg verändert hat. 
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Mittlerweile ist Göbrichen stark gewach-
sen. Wo früher noch die Felder und Obst-
wiesen waren, wird heute ein neues Haus 
nach dem anderen gebaut. Die Aussage ‚Man 
kennt sich‘ trifft nicht mehr so wirklich zu. 
Gerade viele junge Familien von außerhalb 
zieht es aufs Land und dementsprechend 
auch nach Göbrichen. Wusste man früher 
noch, wer einen da auf der Straße grüßt 
oder zumindest, zu wem der- oder diejeni-
ge gehört, so sieht man heutzutage immer 
mehr neue Gesichter. Doch mit immer mehr 
neu zugezogenen Menschen verändert sich 
auch die Infrastruktur. 

Ob Else jemals das Bedürfnis gehabt hatte, ihren Hei-
matort zu verlassen – also für länger als nur ein paar 
Wochen Urlaub – oder an einen beliebig anderen Ort zu 
ziehen? Die klare Antwort lautet

Natürlich klingt das alles ein wenig nach 
der gutbürgerlichen Heimatidylle, aber so 
idyllisch und friedlich hat Else Göbrichen 
nicht immer erlebt. Sie war acht Jahre alt, 
als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Und ob-
wohl Göbrichen als kleiner Ort nicht zum 
Kriegsschauplatz oder Zielpunkt großer 
Angriffe wurde, haben diese Ereignissen 
die vermeintliche ‚Idylle‘ und das sichere 
Gefühl des Zuhauses auch für Else und ihre 
Familie erschüttert. War Familie das, was 
Heimat ein Stück weit ausmacht, so wurde 
diese zu Teilen auseinandergerissen. Der 
Bruder ist im Laufe des Krieges gefallen 
und der Vater war lange Zeit in Kriegsgefan-
genschaft. Was er bei seiner Rückkehr mit-
brachte: Drei kleine aus Holz geschnitzte 
Schaukelpferde, von denen eins noch heute 
auf Elses Vitrine steht. Mit diesem hat mitt-
lerweile schon ihr Urenkel gespielt. Dieses 
Schaukelpferd kann man somit als kleines 
Symbolbild verstehen – für die Heimat und 
die Familie, die seit Generationen mit die-
sem einen Ort verbunden ist.

Die ganzen Autos auf der 
Straße! Die gab es früher gar 
nicht. Oder eben nur ganz 
wenige. Nach Pforzheim 
ist man mit dem Bus ge-
fahren, zum Beispie l zum 
Arbeiten, aber ansonsten 
hatten wir hier ja a l les.

Nein. Wo hätte ich 
denn hingehen 
sol len?
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Mit der Frage nach dem Wohin schwingt 
unweigerlich auch die mitgedachte Fra-
ge nach dem Warum mit. Denn einfach so 
aus Neugier oder im Zuge der Selbstfin-
dung ist in Elses Jugend keiner aus dem 
Dorf nach dem Abitur in der Welt herum-
gereist oder für das Studium ans andere 
Ende von Deutschland gezogen. Else hat 
nicht nur miterlebt, wie sich Göbrichen seit 
ihrer Kindheit verändert hat, sondern auch 
das Leben allgemein. Wenn sie sich an ihre 
Schulzeit erinnert und von früher erzählt, 
bekommt man als Zuhörer direkt Bilder 
einer anderen Zeit vermittelt. In die Schule 
ging sie sowieso nur bis zur achten Klasse 
und zwischendurch war auch noch Krieg. Da 
fiel die Schule auch einfach mal Monate lang 
aus. Dass jemand aus dem Dorf in die Stadt 
ging, um Abitur zu machen, war sehr unüb-
lich, von einem Studium ganz zu schweigen. 
Falls das doch einmal der Fall war, dann 
ging man dafür eher in die nächstgelegene 
Stadt. Auch beruflich spielte die heute so 
wichtige Selbstverwirklichung keine große 
Rolle. Gearbeitet wurde, um den Lebensun-
terhalt zu bezahlen und man hat sich eben 
einen Beruf gesucht, den es in der Gegend 
gab. Folglich gab es keinen bzw. kaum einen 
Grund, aus der Heimat wegzuziehen. Wenn 
sie heute mitbekommt, was die jungen Leu-
te so alles machen, findet sie das faszinie-
rend und schwer vorstellbar zugleich.

Ach, da verstehe ich ja 
vie les gar nicht mehr. Das 
war früher doch a l les an-
ders.

Selbstverständlich repräsentiert Else 
Bastian nicht stellvertretend die Lebens-
umstände aller in Deutschlandland leben-
den Individuen der älteren Generation und 
entsprechend auch nicht deren Bezug zu 
Heimat, sondern zeigt ausschließlich ihre 
subjektive Perspektive. Es wird jedoch 
deutlich, dass in ihrem Fall wesentlich we-
niger Möglichkeiten oder Gründe bestan-
den, den ursprünglichen Heimatort zu ver-
lassen als es für viele Menschen heute der 
Fall ist – sei es berufsbedingt, aufgrund der 
Familie bzw. des Partners oder äußerer 
Umstände, die sich der eigenen Kontrolle 
entziehen. Hat man nur einen Ort, mit dem 
man Erinnerungen, Menschen und Heimat-
gefühle verbindet, so ist auch die Frage 
nach der Heimat recht einfach. Oder unter 
Umständen auch schwer, da man noch nie 
die Notwendigkeit gesehen hatte, diese zu 
stellen. Ein bisschen Beständigkeit und ein 
Ort, dem man sich zugehörig fühlt, ist doch 
wünschenswert. 

Else kann sich auf jeden Fall nicht beklagen. Sie hat alles was 
sie braucht und den Großteil ihrer Familie um sich – was will man 
mehr? Und wieso sollte sie denn auch weiter weg?

Daheim ist es doch am schönsten.
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Lena ist in Düsseldorf geboren und aufgewachsen. Ein großer Teil ihrer Familie lebt 
immer noch dort. Nach dem Abitur ist sie für ihr Studium nach Mannheim gezogen. 
Dort hat Lena über vier Jahre lang gelebt. Vor kurzem ist sie wieder zurück nach 
Düsseldorf gezogen. Die Frage, was Heimat ausmacht und wie das Verständnis von 
Heimat sich mit der Zeit verändern kann, ist für sie momentan äußerst aktuell. Mit ihr 
habe ich erlebt, wie sich ein neuer Ort – Mannheim – mit der Zeit wie Heimat an-
fühlen kann. Gleichermaßen verändert sich dieser Bezug zu einem bestimmten Ort, 
sobald man ihn wieder verlässt. In diesem Interview beleuchte ich mit Lena die viel-
seitige Bedeutung von Heimat aus ihrer Perspektive und inwiefern ein bzw. mehrere 
(Heimat-) Orte dabei eine prägende Rolle spielen.

Heimat, Zuhause und alles, was dazwischen liegt

Ein Interview mit Lena Rebhan
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Ausgehend von dem, was du eben zu Hei-
mat und Zuhause gesagt hast, was wür-
dest du als deine Heimat bezeichnen? 
Und gibt es für dich tatsächlich nur eine 
Heimat oder gab es Situationen, in denen 
du mehrere Orte als Heimat bezeichnet 
hättest?

Wenn ich Heimat definiert als Wurzeln be-
trachte, dann würde die Bezeichnung na-
türlich nur auf Düsseldorf und nicht auf 
Mannheim zutreffen. Trotzdem sage ich, 
wenn mich jemand hier in Düsseldorf da-
nach fragt, dass ich aus Mannheim komme. 
Auf jeden Fall war Mannheim mein Zuhau-
se und vielleicht sogar Heimat im entfern-
testen Sinne. Ich habe mich durch Orte und 
Menschen, mit denen man viel verbindet, 
mit der Stadt verwurzelt gefühlt. Nicht 
ganz so eng wie mit der Familie, aber es gab 
dennoch andere Komponenten, die das Ver-
wurzelte prägen können.

Was bedeutet Heimat für dich? Wie definierst du Heimat?

Der Begriff Heimat ist für mich eher ortsgebunden. Heimat ist für mich 
dort, wo ich herkomme, wo ich mich verwurzelt fühle bzw. wo meine fa-
miliären Wurzeln liegen. Heimat bezeichnet einen Ort, an den ich immer 
wieder zurückkehren kann.

Sind die Begriffe Heimat und Zuhause 
für dich von unterschiedlicher Bedeu-
tung?

Ja, Heimat ist für mich nicht mit Zuhause 
gleichgesetzt. Zuhause ist (anders als Hei-
mat) nicht ortsgebunden, sondern eher ge-
fühlsbetont und auf das Gefühl von ‚sich zu 
Hause fühlen‘ bezogen – im Sinne von ‚hier 
bin ich ich, hier kann ich ich sein, hier füh-
le ich mich zu Hause.‘ Dieses Gefühl kann 
auch an Menschen gebunden sein, bei denen 
man sich wohl fühlt. Meiner Meinung nach 
kann sich das Zuhause über die Zeit hinweg 
ändern. Definiert man Heimat als Wurzeln, 
so ändern diese sich hingegen nicht. Dem-
entsprechend sind die Begriffe Heimat und 
Zuhause für mich von unterschiedlicher 
Bedeutung, können aber durchaus auf das 
Gleiche, oder besser gesagt auf den glei-
chen Ort, referieren. Dies muss aber nicht 
zwangsläufig so sein.
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Was hat Mannheim für dich zur Heimat im entfernteren Sinne ge-
macht? Was verbindest du mit der Stadt? 

Mannheim steht und fällt mit den Vibes, mit den Menschen. Wenn ich an 
die Stadt denke, schwebt ein besonderes Lebensgefühl mit, welches u.a. 
damit zusammenhängt, dass einfach besonders viele junge Menschen dort 
leben. Als ich nach Mannheim gezogen bin, fanden sich dort sehr schnell 
viele Menschen, mit denen ich sehr viel Zeit verbracht habe. Darüber hinaus 
gibt es zahlreiche Orte in Mannheim, die für mich durch diese bestimmten 
Menschen markiert sind (z.B. Stammcafé durch Kommilitonen, Jungbusch 
mit Steg und Kneipen durch die Jungbusch-WG). Sehr viel ergibt sich aus 
dem Sozialen und allem, was damit verwächst. All das hat Mannheim zur 
mittelfristigen Heimat gemacht. 

Außerdem fällt mir hierzu noch die pragmatische Komponente ein. Ein Ort 
wird für mich mehr zur Heimat, wenn ich dort alltägliche Dinge, die auch 
langfristig von Belang sind, erledige und dazu nicht in die ursprüngliche 
Heimat fahre (z.B. Arzt- oder Friseurbesuche). Das ist für mich ein Zeichen, 
dass man sich auf ein neues Zuhause einlässt und dort nicht nur studiert, 
sondern tatsächlich lebt. Es gibt eben viele Aspekte, mit denen man signali-
siert, dass man an einem Ort angekommen ist und sich auf diesen einlässt.

Wie würdest du die folgende Aussage 
bewerten? „In Mannheim weint man im-
mer zweimal. Einmal, wenn man kommt 
und einmal, wenn man geht.“

Naja, dieses Zitat passt ziemlich gut zu dem, 
was ich gerade gesagt habe. Der erste Teil 
ist darauf bezogen, dass Mannheim objektiv 
betrachtet keine schöne Stadt ist. Dafür ist 
sie stark durch das Leben dort geprägt, was 
man nach einiger Zeit zu schätzen lernt. 
Mannheim sind die Abende am Steg, die 
Nächte im Jungbusch und das Katerfrüh-
stück im Café Sammo – und am besten in 
genau dieser Reihenfolge.
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Wie hat sich dein Heimatgefühl verändert, als die Faktoren, die Mann-
heim zur mittelfristigen Heimat gemacht haben, nach und nach ver-
schwanden (z.B. in Folge der Corona-Lage)? War das überhaupt der 
Fall?

Ja, dieses Gefühl hat sich total verändert. In Mannheim ist mir das zweimal, 
insgesamt dreimal passiert, dass diese heimatprägenden Faktoren nicht 
mehr in ihrer Gänze zugänglich waren. Das war jedes Mal sehr schwer für 
mich. Das erste Mal bin ich in Mannheim geblieben, während die Menschen, 
mit denen ich sehr viel Zeit verbracht habe, nicht mehr da waren (z.B. auf-
grund von Auslandssemester, Auszug, etc.). Man hatte zwar noch die Orte, 
die man immer gemeinsam besucht hat, aber man fragt sich, was mache 
ich hier, wenn die Leute nicht mehr da sind. Durch die Änderung einiger 
Lebensumstände hat sich dieses Gefühl zwar wieder eingependelt, aber es 
wurde nie wieder ganz so wie zuvor.

Das zweite Mal, dass sich mein Heimatgefühl in Mannheim verändert hat, 
war in Folge der Corona-Situation Anfang letzten Jahres. In einer Stadt, die 
sich durch ihre einzelnen Orte definiert, die mit Gefühlen verbunden sind, 
wird das Zuhause sehr beschränkt, wenn diese Orte nicht mehr zugänglich 
sind und das Zuhause nur auf die eigenen vier Wände begrenzt ist.
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Du hast vorhin gesagt, es gab drei Si-
tuationen. Die dritte war dann auch in 
Mannheim?

Die dritte Situation war meine Rückkehr 
nach Düsseldorf. Obwohl mir der Ort sehr 
vertraut war, hatte ich nun andere Ansprü-
che als die letzten Jahre, als die Stadt für 
mich eher ein Urlaubs- und Zurückkehrort 
war. Ich hatte die Vorstellung, dass Düssel-
dorf nun wieder mein Lebensmittelpunkt 
ist. Folglich muss hier auch alles stattfin-
den. Das war aufgrund der aktuellen Situ-
ation äußerst schwierig bzw. ist es immer 
noch. Bevor ich aus Mannheim weggezogen 
bin, dachte ich, mich zieht so viel nach Düs-
seldorf. Jetzt, wo ich hier in Düsseldorf bin, 
denke ich, es zieht mich an so viele andere 
Orte. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass 
ich Familie und Freunde, weswegen ich wie-
der hergezogen bin, momentan selten sehen 
kann. Ich frage mich also, wo sind die jetzt, 
ich bin doch hier? Aus der Distanz nimmt 
man die Sache auf jeden Fall anders wahr. 
Je nachdem, wo man sich gerade befindet, 
wandelt sich die Einstellung zur Heimat 
und man sieht aus einem anderen Blickwin-
kel, was einem fehlt.
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Das hört sich so an, als ob es weitere Ver-
änderungen gegeben hat. Wie hat sich 
das weiterentwickelt?

Nach einiger Zeit in Mannheim konnte ich 
eine weitere Entwicklung feststellen. Mei-
ne Einstellung zu Mannheim wandelte sich 
zu ‚hier ist es zwar schön, aber es gibt mir 
nicht das gleiche Gefühl wie Düsseldorf.‘ Ich 
habe für mich erkannt, dass ich doch dahin 
gehöre, wo meine Familie ist – habe also in 
der Distanz gelernt, was ich an meinem ur-
sprünglichen Heimatort habe.

Dazu fällt mir gerade noch ein, dass sich die 
Frage, was einen Ort zum Zuhause macht, 
wahrscheinlich auch durch verschiedene 
Lebensphasen verändert. Wenn man bei-
spielsweise mit 18 oder 19 von Zuhause 
auszieht, weiß man wahrscheinlich noch 
gar nicht, wo man im Leben hinwill – so 
war das zumindest bei mir der Fall. Über 
die Jahre hat sich aber herauskristallisiert, 
das Familie nicht einfach ein Begriff ist, den 
ich von mir heraus aufbauen kann, sondern 
mit meiner ursprünglichen Familie, mei-
nen Wurzeln, zusammenhängt. Dadurch 
wurde Düsseldorf als Stadt, in der ich leben 
möchte, ausschlaggebend. Mit 18 waren 
diese Gedanken weniger relevant. Dem-
entsprechend glaube ich, dass der Punkt 
im Leben, an dem ich mich gerade befinde, 
beeinflusst, wie ich zu Heimat stehe. Zum 
Beispiel möchte ich auch nicht zehnmal den 
Ort wechseln, wenn ich später einmal Kin-
der habe.

Hat sich Heimat im Laufe der Zeit für 
dich verändert? Und was hat dich dazu 
bewegt, wieder in deine ursprüngliche 
Heimat zurückzukehren? Du hast dazu 
ja schon ein bisschen was angedeutet.

Wenn ich Heimat auf einen Ort beziehe, 
dann ja. Mit Mannheim kam ja in gewisser 
Weise ein anderer Ort als Heimatort hin-
zu. Mein Verständnis von Heimat hat sich 
durch den Ortswechsel mitentwickelt. Vor 
dem Umzug von Düsseldorf nach Mannheim 
bestand für mich nie die Notwendigkeit, 
mein Verständnis von Heimat zu hinterfra-
gen. Außerdem habe ich durch das Hinter-
fragen festgestellt, dass sich neben meinem 
Verständnis von Heimat auch meine Wahr-
nehmung oder Betrachtung der jeweiligen 
Orte über die Zeit hinweg gewandelt hat. 
Bevor ich aus Düsseldorf wegging, war 
mein Heimatort etwas Beklemmendes und 
zwar gerade weil ich noch nie davon weg-
kam. Dadurch hatte ich mit 18 das Gefühl, 
ich bräuchte etwas anderes. Mannheim 
wurde dann eben dieses andere. Düsseldorf 
entwickelte sich hingegen zu einem Ort 
mit Urlaubs- und Zurückzugsfeeling. Wenn 
ich dort war, musste ich alle sehen, also 
Freunde und Familie, und das in möglichst 
wenigen Tagen. Mein Bezug zu Düsseldorf 
hat sich während meiner Zeit in Mannheim 
gewandelt, aber auf die Menschen bezogen 
und weniger auf den Ort. Die erste Verände-
rung von Heimat war für mich, dass ich an-
fangs aus meiner Heimat wegwollte und in 
Mannheim ein Stück weit eine neue Heimat 
für mich entdeckt habe.
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Im Hinblick darauf, dass du im weitesten Sinne zwei Orte als Heimat 
bezeichnet hast, meinst du, das Gefühl, mehrere Orte als Heimat zu 
sehen, kann dazu führen, sich nirgends richtig zu Hause zu fühlen?

Wie vorhin bereits angemerkt, würde ich auf der einen Seite in Düsseldorf 
betonen, dass ich aus Mannheim komme bzw. dort gelebt habe. Auf der an-
deren Seite habe ich mich in Mannheim als Düsseldorferin identifiziert und 
vorgestellt. Meine Heimatgefühle verliefen also parallel und beide Orte wa-
ren identitätsbildend – zumindest insoweit, dass man den einen Ort am an-
deren erwähnenswert findet. Vielleicht sind mehrere Heimaten in gewisser 
Weise Fluch und Segen zugleich. Einerseits ist es eine Bereicherung und ich 
kann sagen, ich war da, da und da und jeder Ort hat mich geprägt. Anderer-
seits habe ich manchmal das Gefühl, ich bin nicht eindeutig definiert, da 
ich mich nicht einem einzigen Ort zuschreiben kann. Bei mir ist das ja noch 
relativ harmlos. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das für Menschen mit 
Migrationshintergrund eine sehr wichtige Frage ist.

Hattest du jemals den Wunsch, an einen 
anderen Ort zu ziehen?

Früher hatte ich viele Ideen. Jetzt bin ich al-
lerdings im Modus ‚ich will bei meiner Fa-
milie sein.‘ Daher habe ich aktuell nicht den 
Wunsch, weiter wegzuziehen.

Liebe Lena, vielen Dank 
für das Interview!
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Niederdeutsch

Hochdeutsch

Oberdeutsch
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Ein bisschen Heimat – immer mit dabei

Wer ihn hat, wünscht sich 
manchmal, ihn los zu sein 

oder vielleicht auch einfach besser 
unter Kontrolle zu haben. Wer ihn 
nicht hat, findet ihn eigentlich ganz 
cool und hätte vielleicht selbst ger-
ne einen. Die Rede ist vom Dialekt 
– wobei regionale Umgangssprache 
bzw. Regiolekt in den meisten Fällen 
sprachwissenschaftlich korrekter 
wäre, aber dazu gleich mehr. 

Guck mol in d‘ Gugg, do isch a Gudsl.

Dieser Satz stammt aus einem Artikel zum Schwäbischen, den 
uns meine ehemalige Deutschlehrerin in der achten Klasse im 
Rahmen eines Exkurses zum Thema Dialekte vorgelesen hat. 
Für alle, die kein Schwäbisch können, eine kurze Übersetzung: 
Schau mal in die Tüte, da ist ein Bonbon. Was mit diesem Bei-
spielsatz exemplarisch verdeutlicht werden sollte: Im Schwäbi-
schen ist tendenziell wesentlich weniger Mundakrobatik bei der 
Aussprache nötig, da viele ähnliche Laute zum Einsatz kommen. 
Dieses Beispiel fand ich so interessant, dass ich es nach zehn 
Jahren offensichtlich immer noch nicht vergessen habe. Außer-
dem ist daran äußerst gut zu erkennen, wie sehr sich Dialekte 
teilweise von der Standardsprache, also dem Hochdeutschen, 
unterscheiden können.

Ein Feuilleton zu Dialekten, der sprachlichen Heimat, 
und ein paar Alltagsanekdoten
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Was sind Dialekte?

Ein Dialekt ist je nach Ort und Region unterschiedlich und kann 
sich auf größere oder nur ganz kleine Gebiete beziehen. Gerade 
in ländlichen Regionen Deutschlands sind Dialekte immer noch 
recht häufig verbreitet. Der Faktor Raum spielt beim Thema 
Dialekt bzw. Regiolekt eine ausschlaggebende Rolle, was den 
meisten bereits aus Alltagserfahrungen bekannt ist. Manch-
mal reicht es schon, von einer Ortsgrenze zur anderen zu ge-
hen, und man erkennt geringfügige Unterschiede in der Spra-
che der dort lebenden Menschen. Zurückzuführen sind unsere 
Dialekte heute auf die zweite Lautverschiebung, auch bekannt 
als Hochdeutsche Lautverschiebung, zwischen 600 und 900 
n. Chr., wodurch das Gebiet des heutigen Deutschlands in ober- 
(Süden), hoch- (Mitte) und niederdeutsche (Norden) Sprecher-
gruppen getrennt wurden. Heute teilt man die deutschen Dia-
lekte in 16 größere Dialektverbände ein, die jeweils wiederum 
breite Übergangsgebiete haben: Bayrisch, Alemannisch, Ober-
sächsisch, Ostfränkisch, Rheinfränkisch, Westfälisch, Ostwest-
fälisch, Brandenburgisch und Nordniederdeutsch.

Dialekte gehören zur regionalen Kultur, doch die Sprecher 
werden immer älter, was einen deutlichen Rückgang ‚traditio-
neller‘ Dialekte zur Folge hat. Alexandra Lenz thematisiert in ih-
rem Artikel Vom Dialekt zur regionalen Umgangssprache, 
dass Dialekte immer mehr an Bedeutung verlieren und ihre 
alltagssprachliche Funktion einbüßen. Sie werden vermehrt 
von übergeordneten Regiolekten (regionalen Umgangsspra-
chen) abgelöst. Diese weisen zwar immer noch eine räumliche 
Gebundenheit auf, jedoch sind sie durch eine deutlich größere 
räumliche Verständlichkeit und eine verringerte Abweichung 
zur Standardsprache gekennzeichnet. Dementsprechend gibt 
es noch viele ungeklärte Fragen in der aktuellen Regionalspra-
chenforschung. Da Dialekt umgangssprachlich aber häufig auch 
für regionale Umgangssprachen verwendet wird und dieser Ar-
tikel keine rein linguistische Auseinandersetzung mit dem The-
ma beinhalten soll, wird im Folgenden übergreifend der Begriff 
Dialekt verwendet.
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Begriffserklärung
nach Busch und Lenz

Die Standardsprache (auch Hoch-
sprache) ist „die historisch legitimierte 
und institutionalisierte überregionale 
Verkehrssprache, die Umgangsspra-
chen und Dialekte überlagert und 
durch Normen des korrekten schriftli-
chen und mündlichen Gebrauchs fest-
gelegt und tradiert wird.“ 

Ein Dialekt (auch Mundart) ist „eine 
örtliche oder regionale Variante, die 
sprachgeschichtlich aus einem be-
stimmten Dialekt hervorgegangen ist.“ 

Bei der (regionalen) Umgangssprache
(auch Regiolekt) handelt es sich um 
„eine Zwischenstufe mit diffusen Rand-
zonen zwischen Standardsprache 
und Dialekt(en).“

Unter einer Varietät versteht man ver-
einfacht ein Subsystem einer Sprache, 
dass zudem einen auf sprachbezo-
genen Status im Sprecherbewusstsein 
einnimmt.

Laut einer Studie des Leibniz Instituts für 
Deutsche Sprache zur Bewertung von Dialek-
ten „[finden] [r]und zwei Drittel der Befragten 
(63%) […] eine regionale Färbung ‚sympathisch‘ 
oder ‚sehr sympathisch‘, nur 6% lehnen sie aus-
drücklich ab, weitere 6% finden, dass es auf den 
Dialekt ankomme.“ Der Dialekt erfreut sich im Sü-
den Deutschlands einer größeren Beliebtheit, was 
u.a. daran liegen könnte, dass in diesen Regionen 
mehr Menschen selbst Dialekt sprechen. Außer-
dem hängt die Beliebtheit stark mit dem eigenen 
Dialekt bzw. der eigenen Sprache zusammen und 
nimmt bei größerer regionaler Entfernung häufig 
ab. Diese Beobachtungen lassen vermuten, dass 
Dialekte gewissermaßen eine Form der sprach-
lichen Heimat darstellen. Spricht man selbst Dia-
lekt, hat man ein bisschen Heimat immer mit da-
bei. Und hört man in weiter entfernteren Regionen 
(unerwarteter Weise) den eigenen Dialekt bei je-
mand anderem, fühlt man sich doch gleich etwas 
heimischer. Zumindest kenne ich dieses Gefühl 
nur zu genau.
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Ein paar kleine Alltagsanekdoten

Erst gestern ist es mir wieder pas-
siert. Ich war kurz zu Besuch in der 
WG einer Kommilitonin, als deren 
Mitbewohner in die Küche kam. Es 
dauerte keine zwei Minuten und 
schon kam die Frage „Kommst du 
etwa aus dem Schwaben-Ländle?“  
Was der Fragende nie weiß, meine 
Antwort ist selten ein einfaches Ja 
oder Nein. Es ist etwas komplizierter 
als das. Rein geografisch betrachtet, 
liegt mein ursprünglicher Heimatort 
nämlich noch in Baden. Folglich ist 
mein Dialekt auch eher als Badisch 
einzuordnen. Allerdings ist die Gren-
ze zum Schwäbischen gerade ein-
mal zwei Kuhdörfer weiter und der 
Dialekt teilweise ein Badisch-Schwä-
bisch-Gemisch – quasi ein Dialekt mit Identitätskrise. Einmal 
abgesehen davon, dass sowohl Badisch als auch Schwäbisch 
zum Alemannischen gehören und gewisse Parallelen vorhanden 
sind. Obwohl ich mir hier im Osten größte Mühe gebe, sprach-
lich nicht direkt enttarnt zu werden, lassen sich meine Sch-Lau-
te oder Verniedlichungen mit -le am Ende mancher Wörter nicht 
immer vermeiden. Vielleicht habe ich mich bis zum Ende des 
Masters ja angepasst. Ich glaube nicht, dass ich jemals anfan-
gen werden zu sächseln, aber vielleicht wird ja mein Standard-
deutsch beim Reden ausgeprägter. Ablegen möchte ich meinen 
Dialekt aber auf keinen Fall. Dafür bedeutet er mir zu viel Hei-
matverbundenheit, die ich immer mit dabeihabe. Aber ohne 
groß Nachzudenken den Dialekt abschalten, wäre manchmal 
gar nicht schlecht. Und wenn ich dann wieder bei Oma in der 
Heimat bin, wird wiederum ganz tief in den Dialektwortschatz 
gegriffen. Das Interessante an der ganzen Sache ist ja, dass sich 
meine Sprache unterbewusst gesteuert an die jeweilige sprach-
liche Umgebung anpasst. Fern von der Heimat wird mein Dia-
lekt automatisch weniger, beim Telefonat mit Mama oder Er-
zählungen von daheim direkt wieder stärker präsent. Ich sage 
mittlerweile sogar Brötchen.
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Apropos Brötchen – Wie kann es 
denn sein, dass es innerhalb einer 
Sprache je nach Region zig verschie-
dene Bezeichnungen für ein und die-
selbe Sache gibt? Bei Brötchen wusste 
ich immerhin, dass das die offizielle 
standarddeutsche Bezeichnung und 
meine Weckle lediglich ein regionaler 
Ausdruck ist. Genauso wusste ich, 
dass die Bayern Semmel sagen und 
die Berliner Schrippe – zumindest 
dachte ich das. Aber wie sagt man so 
schön: Man lernt nie aus. Und so gibt 
es doch immer wieder neue regiona-
le Bezeichnungen zu entdecken.

Vor ein paar Wochen war ich mit meinem Freund bei dessen 
Eltern zum Frühstücken. Alle Anwesenden kommen ursprüng-
lich aus Sachsen-Anhalt. Ich war die einzige aus Baden-Würt-
temberg. Mein Freund fragte mich nach dem Brötchenkorb und 
begutachtete den Inhalt. „Ach, da sind ja sogar Semmel,“ sagte 
er und nahm sich eins der Brötchen aus dem Korb. Ich war ver-
wirrt. Erstens, seit wann benutzt mein Freund, der Sachsen-An-
haltiner, das Wort Semmel? Zweitens, der ganze Korb war voll 
mit Brötchen und da Semmel meines Wissens nach, die bayri-
sche Bezeichnung für Brötchen ist, hat die Aussage in meinem 
Kopf nur wenig Sinn ergeben. Sonst schien irgendwie keiner 
außer mir verwirrt zu sein. „Was ist denn da bitte der Unter-
schied,“ fragte ich. Nach einer kurzen Erklärung wurde klar, bei 
der besagten Semmel handelte es sich nicht einfach um ein Bröt-
chen. Nein, anscheinend wird in dieser Region Sachsen-Anhalts 
die bayrische Bezeichnung für Brötchen für Doppelbrötchen 
verwendet. Aber eben ausschließlich für Doppelbrötchen. Wie-
der etwas dazugelernt. Von den Pfannkuchen, Eierkuchen, Pa-
latschinken oder wie auch immer das Gericht sonst noch heißt, 
wollen wir an dieser Stelle gar nicht erst anfangen.
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Es ist nicht immer leicht mit der deutschen Sprache. So viele 
regionale Unterschiede… Wie soll man da denn den Überblick 
behalten? Was mir auch immer wieder passiert, seitdem ich von 
meinem ursprünglichen Heimatort weggezogen bin: Ich hinter-
frage meinen eigenen Wortschatz und welche Bezeichnungen 
denn nun regional oder doch standarddeutsch und überall be-
kannt sind. Schwer zu glauben, aber klingt ein Wort nicht of-
fensichtlich nach Dialekt und dich schaut 18 Jahre lang keiner 
komisch an, dann wiegt man sich in dem Glauben, das entspre-
chende Wort existiert im Standarddeutschen tatsächlich. Und 
so kam es, dass ich erst nach 20 Jahren und einem Umzug nach 
Mannheim durch meine Düsseldorfer Freunde erfahren habe, 
dass Peterling kein gewöhnliches Wort ist. Sie fragen sich, was 
Peterling ist? Anders als Spätzle keineswegs eine süddeutsche 
Erfindung. Man findet den Peterling in jedem Kräutergarten, 
denn es handelt sich dabei schlicht und ergreifend um die gute 
alte Petersilie. Wusste ich ehrlich gesagt nicht, so schwer vor-
stellbar das auch sein mag.

Manchmal können Dialektwörter 
bzw. regionale Bezeichnungen sehr 
bereichernd sein. Wo es im Stan-
darddeutschen nur eine Bezeichnung 
gibt, habe ich manchmal zwei. Ein 
Beispiel: Für mich war ein Splitter
hauptsächlich auf einen Glas- oder 
Metallsplitter bezogen. Ein Splitter 
aus Holz ist dagegen ein Spreißel. An-
scheinend auch nicht jedem geläufig, 
wie ich erst kürzlich erfahren habe. 
In der Tat, die Verständigung wird 
durch meinen Dialekt außerhalb der 
sprachlichen Heimat etwas verkom-
pliziert.
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Was ich mittlerweile gelernt habe

Man kann sich mit einem Deppich (= 
Teppich) nicht zudecken. Ein Teppich
ist nämlich ausschließlich ein Fuß-
bodenbelag, mein Kuscheldeppich da-
gegen eine Kuscheldecke.

Meine vielseitige Verwendung von 
etw. heben ist in anderen Regionen 
Deutschlands nicht ganz so vielsei-
tig. Die Aussage heb mol kann zu Ver-
wirrungen führen, da das eigentlich 
gemeinte halte mal als hebe das mal 
hoch verstanden werden kann. Und 
den Ausdruck des hebt ned, um bei-
spielsweise seinen Unmut darüber 
zu äußern, dass etwas Zusammen-
geklebtes nicht halten will, sollte 
außerhalb der eigenen Sprachregion 
auch überdacht werden.

Insbesondere Dialekte aus meiner Heimatre-
gion scheinen im Grunde ganz sympathisch zu 
wirken. Es fragen sich zwar viele, was das mit den 
ganzen Verniedlichungen immer soll, aber irgend-
wie finden es viele dann doch ganz amüsant. Ich 
weiß auch nicht, wie eine Sprache, die alles ver-
niedlicht, was es nur zu verniedlichen gibt, und die 
Welt dadurch ein bisschen süßer gestaltet, nicht 
sympathisch sein kann?! – Es sei denn natürlich, 
man versteht kaum etwas. Und vielleicht sehen ich 
das auch sehr subjektiv, da mich ein Päckle oder 
Tischle automatisch an Heimat erinnert – meine 
Oma hat sogar einen Raum, der schon immer je-
dem als Zimmerle bekannt ist, aber eben nur dieser 
eine kleine Raum im Haus. Versteht auch keiner…

Es ist wahr, ohne meinen Dialekt bzw. bestimm-
te regionale Bezeichnungen wäre Kommunikation 
manchmal leichter. Aber um ehrlich zu sein, bin ich 
froh, dass ich ihn habe und könnte mir ein Leben 
ohne nicht vorstellen. Natürlich gibt es Situatio-
nen, in denen er nicht offensichtlich zu hören sein 
muss. Aber er erinnert mich an Heimat, gehört zu 
mir und repräsentiert meine Wurzeln. Und selbst 
wenn ich noch zehnmal umziehen sollte, meine re-
gionale Sprache ist ein Stück Heimat meiner Kind-
heit, die mich immer und überallhin begleiten 
wird. Ein bisschen Heimat eben – immer mit dabei 
in Form von Sprache.
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Heimat ist da, wo man aufgewachsen ist;
wo man viele Freunde hat, 
mit denen man vieles gemeinsam erlebt hat 

– Freudiges, aber auch Schwieriges, sehr Emotionales.
Heimat ist, wo das Herz hängt; 
wo man jeden Strauch und jede Gasse kennt; 
wo man die Sonne schon hunderte Male auf- und untergehen sah; 
wo Großes begann und Großes geschah; 
wo man glücklich und immer wieder gerne ist; 
wo man den Bäcker und den Metzger beim Vornamen kennt; 
wo man feiern gehen kann bis in die Morgenstunde 
und dann kommt vielleicht noch der Nachbar vorbei. 
Heimat ist Geborgenheit. 
Da hat man auch meistens Zeit zum gemeinsamen Genießen. 
Und immer ist jemand da, der einen aufrichten kann, 
wenn es mal nicht so toll läuft. 
Heimat ist Start und Ziel zugleich 
– einfach der Ruhepol der Zeit und durch nichts zu ersetzen.






