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Editorial

soziologie heute ist das erste und bislang einzige illustrierte und aktualitätsbezogene Fachmagazin für Soziologie im deutschsprachigen Raum.      
soziologie heute informiert zweimonatlich über sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, analysiert aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und bereitet die behandelten Themen 
auch für Laien verständlich auf.
soziologie heute richtet sich vor allem an  bildungsorientierte LeserInnen, welche  gesellschaftliche Vorgänge und Phänomene   hinterfragen wollen, mit Studium, Lehre oder 
Forschung konfrontiert sind und  als Meinungsführer oder kritische Konsumenten auftreten. Dazu zählen neben StudentInnen der Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften 
vor allem auch PädagogInnen im Schul- und Erwachsenenbildungsbereich, Menschen in Sozial- und Gesundheitsberufen sowie die in diesen Bereichen tätigen Institutionen und 
Organisationen. 
Ein besonderes Anliegen ist dem Herausgeber die Pfl ege des Kontaktes mit den Nachbardisziplinen. Aus diesem Grund wird soziologie heute auch immer wieder  Ausfl üge in 
Bereiche der Kulturwissenschaft, Ethnologie, Verhaltensforschung, Psychologie, Psychoanalyse, Politologie, Geschichte, Wirtschaftswissenschaft usw. wagen - um einfach aufzu-
zeigen, dass die Soziologie letztlich ein Sammelbecken ist, in dem Erkenntnisse aller Wissenschaften vom Menschen zusammenfl ießen.
soziologie heute präsentiert Themen, welche uns Menschen als Mitglieder einer Gesellschaft im Wandel bewegen. In Interviews erläutern führende ExpertInnen ihre Sichtweise, in 
Reportagen wird aktuellen Ereignissen und möglichen Entwicklungen nachgegangen, und die Markt- und Meinungsforschung präsentiert die neuesten Untersuchungen.  Beson-
derer Raum wird den Klassikern der Soziologie gewidmet. Hier erfahren Sie alles über die Wegbereiter dieser relativ jungen Wissenschaft. Darüber hinaus widmen sich spezielle 
Rubriken den neuesten Publikationen, Veranstaltungen und erläutern Fachbegriffe. 
soziologie heute ist allerdings auch ein Medium,  welches - ganz im Sinne dieser interdisziplinären Wissenschaft - vernetzen will. Unser Magazin bietet die Möglichkeit, auf Ihre 
Produkte, Dienstleistungen oder Treffen aufmerksam zu machen. Hier können Sie auch Kontakte knüpfen oder neue MitarbeiterInnen gewinnen. 
Mit soziologie heute begeben Sie sich auf die wohl spannendste Reise der Welt: Entdecken Sie mit uns die Gesellschaft. 

Werte Leserin, werter Leser,

wir leben in turbulenten Zeiten. Vieles scheint im Umbruch zu stehen, Gewohntes wird in Frage gestellt, die Men-
schen suchen nach Halt und Orientierung, man fühlt sich von der Politik im Stich gelassen, Unsicherheit und Ängs-
te machen sich breit und werden oftmals instrumentalisiert.
Auch in dieser Ausgabe haben unsere AutorInnen einige dieser Themen aufgegriffen und versucht, Orientierungs-
wissen zu vermitteln.
Angelika Medek beleuchtet das aufkommende Neuheidentum mit den gängigen vier großen Gruppen und verweist 
auf den hier stattfi ndenden Wandel.
Im Zeitalter der Globalisierung, Migration und Flüchtlingen kommt dem Heimatbegriff eine wachsende Bedeutung 
zu. Aber was verbinden Menschen mit dem Begriff Heimat? Ist es der Ort, an dem wir geboren sind, ist es der Platz, 
an dem wir leben, an dem wir arbeiten? Oder ist Heimat nur ein Gefühl, das auch als Ausgrenzung gegenüber „den 
Anderen“ dient? Jens Korfkamp und Hermann Strasser gehen diesen Fragen nach.
Die Erarbeitung und Verbreitung soziologischen Wissens sind soziale Prozesse, die in jedem Stadium ethische Er-
wägungen und Entscheidungen erfordern. Die Deutsche Gesellschaft für Soziologie und der Berufsverband Deut-
scher Soziologinnen und Soziologen haben einen gemeinsamen Ethik-Kodex erstellt und präsentieren diesen in 
vorliegender Ausgabe. 
Zur Fachkonferenz „(Un-)Sicherheiten im Wandel - Fachdialog Sicherheitsforschung“ in Berlin waren Sicherheits-
experten aus der Praxis, von Polizei und Katastrophenschutz geladen. Alfred Fuhr war dabei und gibt einen kurzen 
Überblick. 
Im Juni 2015 veröffentlichte Papst Franziskus die Enzyklika Laudato Si‘ und bringt darin seine Sorge um den Plane-
ten Erde zum Ausdruck. Der Politik, Wirtschaft und vielen Einzelnen ist die Problematik bewusst; es bleibt jedoch 
größtenteils bei Lippenbekenntnissen; konkretes verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Handeln im Sinne 
der Folgegenerationen fehlt. Was sagt die Wissenschaft zur Enzyklika? Bernhard Hofer blätterte hierzu im neu 
erschienenen Buch „Laudato Si‘. Wissenschaftler antworten auf die Enzyklika von Papst Franziskus“. 
Anlässlich des Ablebens von Peter L. Berger präsentiert soziologie heute auf der Homepage ab sofort ein Audio-File 
mit Auszügen unseres letzten Interviews mit ihm aus dem Februar 2013.
Die Redaktion wünscht Ihnen allen einen schönen Sommer und vor allem interessante Lesestunden. Bitte emp-
fehlen Sie uns weiter.

Dr. Bernhard Hofer                                        Dr. Claudia Pass                                        Dr. Alfred Rammer
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Jens Korfkamp und Hermann Strasser gehen der Frage nach, 
was Menschen mit dem Begriff „Heimat“ verbinden.
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BEGRIFFSASSOZIATION

von Jens Korfkamp und Hermann Strasser

Was ist Heimat:
Ausschlussprinzip oder Zukunftserzählung?

Im Zeitalter von Globalisierung, Migration und Flüchtlingen kommt dem Hei-
matbegriff laut aktuellen Umfragen eine wachsende Bedeutung zu. Auch die 
Soziologie hat den lange Zeit als rückwärtsgewandt und spießig eingestuften 
Begriff wieder als Thema entdeckt (vgl. Rosa 2016: 602 ff.). 
Aber was verbinden Menschen mit dem Begriff Heimat? Ist es der Ort, an dem 
wir geboren sind, ist es der Platz, an dem wir leben, an dem wir arbeiten? Oder 
ist Heimat nur ein Gefühl, das auch als Ausgrenzung gegenüber „den Anderen“ 
dient? 

Bild links:
Heimatschein 
der Gemeinde 
Rax , Bgld, A 
(Earnest B., wiki-
media commons)

Rechts oben:
Österreichische 
Bundeshymne

Bild rechts 
unten:
Innviertler Hei-
matblatt
(wikimedia com-
mons)
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Um darauf eine Antwort geben zu 
können, wollen wir zunächst die viel-
fältigen und schillernden Facetten 
des Heimatbegriffs historisch nach-
zeichnen. Die Geschichte der „Hei-
mat“ als etwas Kollektives geht über 
den individuellen Tellerrand und das 
traute Heim hinaus, was die Abhän-
gigkeit des Begriffs von sozialen und 
politischen Rahmenbedingungen und 
Konfl ikten deutlich macht. Abschlie-
ßend werden Voraussetzungen der 
Gestaltung einer politischen Kultur 
formuliert, die das Projekt einer dis-
kursorientierten Heimatbildung unab-
hängig von ethnischer Herkunft oder 
kultureller Tradition erst zulassen.

1. Heimat – eine historische Skizze
1.1 Von der rechtlichen zur politi-
schen Kategorie
In der vormodernen Gesellschaft be-
standen noch festgefügte und über 
Generationen hinweg kaum veränder-
te Lebensordnungen. Sie wurden als 
von Gott gegeben und nicht als eine 
vom Menschen geschaffene Realität 
begriffen. Mit Heimat verband man in 
der vormodernen Gesellschaft sehr 
enge und konkrete räumliche Vor-
stellungen. Frei von emotionalen Be-
setzungen regelte der Heimatbegriff 
vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhun-
dert ohne romantisches Pathos das 
rechtliche Verhältnis entweder zum 
unmittelbaren Besitz an Haus und Hof 
– in einigen österreichischen Dialek-
ten gilt das Wort Heimat immer noch 
als Synonym für Haus und Hof – oder, 
seitens der Nicht-Erbberechtigten, 
zur unterstützenden politischen oder 
kirchlichen Gemeinde. Deren Fürsor-
gepfl icht war bis zur gesetzlichen Ein-
führung der Freizügigkeit mit der Auf-
lage verbunden, in dieser Gemeinde 
zu verbleiben.

So brachte das historische Heimat-
recht, das in Österreich 1939 auf-
gehoben wurde, in beiden Fällen 
Ausgeschlossene hervor, die als „hei-
matlose“ Vagabunden eine immer 
größere Gruppe der Gesellschaft bil-
deten. Die Nichtsesshaftigkeit von Be-
völkerungsgruppen oder ethnischen 
Minderheiten erschien dem territori-

alen Denken und Handeln in Europa 
als ein Akt der Desintegration aus den 
gerade entstehenden gesellschaftli-
chen Systemen – selbst dann, wenn 
deren „Heimatlosigkeit“ einfach mit 
ihrer prekären wirtschaftlichen Situ-
ation zusammenhing. Hier werden 
territoriale Verortung und Akzeptanz 
unaufl öslich miteinander verknüpft – 
eine Denkfi gur, die bis in die Gegen-
wart ihre Spuren hinterlassen hat. In 
der Regel wird die Lebensweise von 
Migrantinnen und Migranten eher als 
defi zitär oder problematisch wahrge-
nommen.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts ver-
lagerte sich der Heimatbegriff durch 
ökonomische und gesellschaftliche 
Veränderungen. An die Stelle des ma-
teriellen trat ein kompensatorischer 
Heimatbegriff. Die Welt, in der die 
Menschen lebten, war in Bewegung 
geraten und versetzte die europäische 
Gesellschaft in einen Zustand anhal-
tender Labilität; so wurde Heimat 
zunehmend als Kontrastbegriff zur 
heraufziehenden Industrialisierung 
verwendet. Heimat war vor allem Na-
tur und übernahm die Funktion eines 
Kompensationsraumes, in dem alle 
Spannungen der Wirklichkeit schein-
bar ausgeglichen wurden. Heimat ver-
band sich auch nicht mehr mit einem 
konkreten Ort oder Raum, denn die 
räumliche Dimension von Heimat hat-
te sich erweitert. 

Die starken Veränderungen nahmen 
den Individuen das Gefühl für die Ein-
heit ihres sozialen Lebensraumes, 
während das Bild des Heimatlichen 
die Menschen auf das Dauernde der 
Natur verwies und somit einen Flucht-
punkt anbot. Der Wert „Natur“ wurde 
in seiner realitätsfernen und klischee-
haften Beschwörung der Idylle Be-
standteil der Vorstellung von Heimat 
(vgl. Korfkamp 2006: 42 ff.).  

In dieser Zeit setzt die Politisierung 
von „Heimat“ mit ihren typischen 
Ingredienzen ein: die Verteidigung 
altdeutscher Traditionen gegen (ro-
manische) Überfremdung und die 
Verankerung deutscher Staatsbildung 

im gesamten deutschen Sprachraum. 
Dieser nationale Heimatbegriff wird im 
deutschen Kaiserreich durch die Hei-
matschutzbewegung ergänzt durch 
agrarromantische Attacken gegen die 
industrielle Stadt und den zunehmen-
den Materialismus. Die programma-
tische Offensive wurde gesucht, um 
sich vor den Folgen des „Manchester-
tums“ zu schützen, hinter dem häufi g 
eine „undeutsche“ Verschwörung von 
Liberalen und Juden gesehen wurde.

Ein weiteres Motiv der Heimatbewe-
gung zeigt sich in der Wendung gegen 
den Internationalismus, der für die 
bürgerlichen Schichten bedrohlich 
wirkte. Dabei steht die Forderung im 
Vordergrund, Heimat als geistiges 
„Wurzelgefühl“ des gesamten Volkes 
wahrzunehmen. Die Vertreter der Ar-
beiterbewegung wurden oft als „hei-
mat- und vaterlandslose Gesellen“ 
diffamiert. Sie begriffen Heimat nicht 
an einen Ort gebunden, sondern an 
eine Gruppe von Menschen, die sich 
aus gewollter Solidarität und nicht aus 
einer Solidarität, die von der Volksge-
meinschaft vorgegeben wurde, ver-
bunden fühlten. Heimat wurde von 
ihnen nicht als natürliches Prinzip ver-
standen, sondern als eine politisch-
soziale Aufgabe formuliert. So ging 
auch der Begriff „Neue Heimat“ in 
eine Reihe von Wohnungsbauunter-
nehmen ein. Diese reichten von „Neue 
Heimat Hamburg“ über die „Neue Hei-
mat“ der Nationalsozialisten vor dem 
Zweiten Weltkrieg bis zum Wohnungs-
baukonzern „Neue Heimat“ in den 
1950er Jahren, der in den 1980er 
Jahren durch Betrug und schlechtes 
Management in die Schlagzeilen ge-
riet und aufgelöst wurde.

Im Nationalsozialismus resultier-
te die politische Indienststellung 
von „Heimat“ aus der unpolitischen 
Grundstimmung des Begriffs, der den 
Rückzug aus der Welt des Politischen 
zum Programm hatte. In die Volksge-
meinschaft hatte sich jeder ein- bzw. 
ihr unterzuordnen, wenn er ein „Recht 
auf Heimat“ haben wollte. Heimat und 
die mit ihr einhergehende politische 
Entmündigung des Einzelnen bedeu-
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den Heimatbegriff wie schon im Ers-
ten Weltkrieg mit der erneuten Front-
Heimat-Situation, was dazu führte, 
dass das Bewusstsein von Heimat als 
bedrohtes und zu verteidigendes Gut 
präsenter wurde. In dieser Situation 
war nicht mehr nur die Heimatscholle 
heilig, sondern auch der Krieg, was zu 
seiner Verteidigung führte. 

1.2. Heimat zwischen Tabuisierung 
und Suche nach dem Selbst
Das Ende des Zweiten Weltkriegs be-
deutete in doppelter Hinsicht eine tie-
fe Zäsur für den Heimatbegriff. Zum 
einen war das Heimatkonzept der Na-

tionalsozialisten diskreditiert, das den 
Begriff vollständig aus seiner Klein-
räumigkeit auf die nationalstaatliche 
Ebene befördert und ihn mit Stamm, 
Volk und Führer verbunden hatte. 
Zum anderen stellte sich das Prob-
lem des Heimatverlusts angesichts 
von über zwölf Millionen vertriebener 
Deutscher und Deutschstämmiger in 
einer neuen Form. 

So war die öffentliche Diskussion um 
den Heimatbegriff in den 1950er und 
1960er Jahren stark geprägt von den 
Folgen des Krieges. Vor allem die kit-
schigen, nicht selten verlogenen Hei-
matfi lme sollten dem Zuschauer das 
„Urvertrauen“ wiederbringen im Sinne 
der Psychologen, die Heimat so über-
setzten. In Österreich war das beson-
ders deutlich zu spüren, denn es gab 
keine Identifi kationssymbole, -orte oder 
-personen, weder eine gelungene Revo-
lution oder militärische Erfolge noch 
eine erfolgreiche Unabhängigkeits- 
oder Befreiungsbewegung. Man übte 
einerseits fl eißig weiter im Kleinsein 
und beschwor die Gegensätzlichkeiten 
von Bundesregierung und Wien, von 
der „östlich-wienerischen Urbanität“ 
und dem „westlich-ländlichen Traditi-
onalismus“. Andererseits konnte man 
nicht genug bekommen von landschaft-
lichen Attributen wie das „Land der Ber-
ge“ und das „Land am Strome“ in der 
Nationalhymne oder die Heimatfi lme 
und Heimatlieder aus der Wachau, dem 
Salzkammergut und vom Wörthersee. 
Die Aussage Jörg Haiders, dass die ös-
terreichische Nation „eine ideologische 
Fehlgeburt“ sei, erregte erst später die 
Gemüter (Burkert-Dottolo 2003). 

Bild links:
Film „Heimatlos“ aus dem Jahr 
1958 (Gloria Film München) u.a. 
mit Marianne Hold, Rudolf Lenz, 
Helen Wita und Peter Weck
(still aus youtube)

Bild rechts:
Film „Mariandl“ aus dem Jahr 
1961 (Sascha Film Wien) u.a. mit 
Connie Froebess, Rudolf Prack, 
Waltraud Haas, Gunther Philipp, 
Peter Weck, Susi Nicoletti, Hans 
Moser
(still aus youtube)
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tete kollektiven Gleichschritt. Wenn 
der vollzogen war, stellte sich das ein, 
was durch den unpolitischen Rückzug 
auf Heimat immer gesucht wurde: die 
Idylle, der Raum der totalen Gebor-
genheit, in der alles Zersetzende und 
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Reich-Ideologie ein Verbundenheits-
gefühl aus, das alle Fragwürdigkeiten, 
die etwa eine politische Annexion mit 
sich bringen könnte, obsolet werden 
ließ. 

Mit dem Kriegsbeginn 1939 vollzog 
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Dritten Reich. Der Krieg überlagerte 
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Im Verlauf der 1960er Jahre führten 
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begriffs. Vor allem im politisch linken 
Spektrum war eine signifi kante Absti-
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der Solidaritätsbewegung der 68er 
zum Ausdruck kam, erlebte der Begriff 
zu Beginn der 1970er Jahre insbeson-
dere in den neuen sozialen Bewegun-
gen eine Renaissance. Diese stand 
auch in einem unmittelbaren Zusam-
menhang mit den Folgen der spätin-
dustriellen Entwicklung. 

Angesiedelt an den Nahtstellen zwi-
schen System und Lebenswelt, ent-
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den kapitalistisch geprägten Demo-
kratien des Westens an den Fragen 
der „Grammatik von Lebensformen“ 
und nicht mehr an der klassischen 
Verteilungsproblematik, dem Kampf 
um Wohlstand und Machtpositionen. 
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schaubaren sozialen Räume lässt sich 
als Widerstand gegen die Tendenzen 
einer „Kolonialisierung der Lebens-
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nomisches und administratives Sys-
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stärkt zur Zufl ucht gegenüber den als 
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In einer Umfrage aus dem Jahre 
2012 gaben 64 % der Befragten an, 
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„kulturellen Enteignung und Enthei-
matung“ dargestellt (Patzelt 2015). 
Wer nicht zur imaginären Heimatge-
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rer Bedeutung, ob Heimat als betont 
kleinräumiges Kollektiv verstanden 
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seits des eigenen Dorfes beginnt, 
oder eine Gleichsetzung mit dem 
Nationalstaat erfährt. Die Defi nition 
von Heimat als Einheits- und Ausgren-
zungskategorie ließ die Bestimmung 
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in einem Gemeinwesen zu sichern? 
Dass Heimat und Fremde eigentlich 
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Ausspielen der Nächsten- gegen die 
Fernstenliebe der Rechtspopulisten 
in der FPÖ, aber auch der jüngste Vor-
schlag aus Finnland, wo die Rechtspo-
pulisten „Wahre Finnen“ Ausländer 
und Homosexuelle mit Armbinden 
kennzeichnen wollen. Dann sind wir 
vom Umgang der Nazis mit diesem 
Problem nicht mehr weit entfernt.

Allein die Anerkennung der migra-
tionsbedingten gesellschaftlichen 
Veränderungen und die notwendige 
Anpassung des Institutionengefüges 
an die Herausforderungen einer Ein-
wanderungsgesellschaft ermöglichen 
die Auseinandersetzung mit den sich 
ergebenden Konfl ikten in demokra-
tischen Rahmenbedingungen. „Der 
Preis für die Freiheit von Lebenswel-
ten sind nicht nur unbegrenzte Welt-
anschauungen, sondern auch Zu-
mutungen“ (Strasser 2016: 10). Nur 
über diesen Weg kann Heimat in mo-
dernen Gesellschaften gesellschaft-
lich verhandelt werden.

3. Fazit: Das nahe Fremde
Gestützt auf die bisherigen Ausfüh-
rungen sind folgende Prämissen 
für die Gestaltung einer politischen 
Kultur, die eine aktive Beheimatung 
der Subjekte ermöglicht, erkennbar: 
Erstens eine Verfassung, die jedem 
Staatsbürger und damit auch Min-
derheiten gleiche Partizipationsrech-
te ohne Ansehung ihrer heterogenen 
Besonderheiten einräumt. Von grund-
legender Bedeutung ist dabei, zwei-
tens, dass von Einwanderern die Be-
reitschaft erwartet werden muss, sich 
auf die politische Kultur ihrer neuen 
Heimat einzulassen, ohne deshalb 
zwingend die kulturelle Lebensform 
ihrer Herkunft aufgeben zu müssen. 
Zu Recht sprach der Philologe Georg 
Pfl igersdorffer (1966) schon in den 
1960er Jahren von der „Bildung als 
Beheimatung des Menschen“. Der 
Begriff Heimat, den es nicht in jeder 
Sprache gibt, erlaubt uns und den 
Anderen, die bei uns leben, aus der 
Fremde Erinnerungen zu schöpfen, 
ohne die fremden Klänge, Farben 
und Düfte sofort mit der alten Heimat 
zu vergleichen und diese Fremde zur 

Heimat werden zu lassen (vgl. Schatz 
2013).
 
Drittens setzt eine politische Kultur 
der offenen Gesellschaft eine bewuss-
te Abkehr von statischen Konzeptio-
nen von Politik und Kultur voraus. So 
ist die dauerhafte Rede von der kultu-
rellen Identität statisch, die politische 
Kollektive auf Momentaufnahmen so 
genannter „objektiver Kriterien“ redu-
ziert, die moralische Zielvorstellungen 
der Gesellschaft noch substanziell 
fasst und die entsprechenden Wert-
vorstellungen hierarchisch gliedert. 
Sie übersieht den wichtigen Sach-
verhalt, dass sich eine Kultur nur im 
dauernden Werden diskursiv und ex-
perimentell, auch in der Auseinander-
setzung mit dem „Fremden“, entwi-
ckelt. Die gleichberechtigte Koexistenz 
der Lebensformen verlangt die gegen-
seitige Anerkennung der verschiede-
nen kulturellen Mitgliedschaften. Für 
Manfred Prisching (1994: 401) gehört 
dazu das „nahe Fremde“, denn: „Erst 
in der Auseinandersetzung mit dem 
Fremden, dem Unbekannten, werden 
wir erwachsen.“

Eine tragfähige Grundlage für eine 
diskursive Begriffsbildung von Hei-

„Erst die Fremde lehrt 
uns, was wir an der 
Heimat haben.“
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nie (nur) Gegensätze waren, machte 
schon Theodor Fontane deutlich: „Erst 
die Fremde lehrt uns, was wir an der 
Heimat haben.“ Mit anderen Worten, 
„Heimat öffnet“, wie der Schauspieler 
Klaus Maria Brandauer feststellte. In-
sofern hat auch Antoine de Saint-Exu-
péry recht, wenn er behauptet, dass 
er aus seiner Kindheit stamme wie 
aus einem Land. So wird die Heimat 
immer zur Rückschau, in ein Zuhause, 
das wir uns nicht aussuchen konnten, 
und schließlich zum Hof des Gedächt-
nisses – eine Rückschau, die keines-
wegs eine Zweit- oder Wahlheimat aus-
schließt. Für den Heimatfi lmer Edgar 
Reitz gibt es eine Heimat ohnehin nur 
rückblickend, die sich nicht selten in 
einem Gefühl des Verlusts äußere und 
„die Kindheit zur paradiesischen Frei-
heit, zur Geborgenheit“ verkläre. „Hei-
mat ist immer etwas Retrospektives“, 
wie Reitz in einem Interview bekennt 
(Bärnthaler / Herpell 2013: 19). Er 
spricht sogar von „unserem modernen 
Niemandsland“, denn „unsere Heimat 
ist jetzt die Zeit, nicht mehr der Ort“ 
(Reitz 2001). Rudolf Burger bringt es 
auf den Punkt: „Heimat ist eine Ver-
lustanzeige. Ein Gang zu den Müttern.“

Ein Heimatbegriff greift daher zu 
kurz, der ethnische Gruppierungen 
als in ihrer Mehrzahl dauerhafte Ge-
bietsbewohner, die über einen unbe-
grenzten Aufenthaltsstatus verfügen, 
ausschließt und ihnen in der fi ktiven 
Gemeinschaft keinen Platz und keine 
Teilhaberechte einräumt. 

Das ist kein einseitiges Plädoyer für die 
multikulturelle Gesellschaft, sondern 
eine Anerkennung der gesellschaftli-
chen Realitäten. Ob in Deutschland, 
Österreich oder anderen Staaten der 
Europäischen Union, wir leben alle-
samt in multiethnischen, -religiösen 
und -kulturellen Gesellschaften. Die 
multikulturelle Gesellschaft ist eine 
Konfl iktgesellschaft. Zauberformeln 
und Königswege zur Lösung dieses 
Konfl iktpotenzials kann und wird es 
nicht geben. 

Welche Zauberformeln es auf der 
Gegenseite gibt, zeigt nicht nur das 
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mat, die der Komplexität und der 
Entwicklungsdynamik der modernen 
Gesellschaft angemessen ist, darf 
sich daher nicht in der Wiedergabe 
von substanziell-statischen Überliefe-
rungen von Heimat erschöpfen. Denn 
so würden Menschen systematisch 
mit ideologisch geladenen Versatz-
stücken und Symbolen von Heimat in 
Form von Folklorismus überschüttet 
und das Gefühl vermittelt, die Kultur 
des gesamten Kollektivs zu vertreten 
und zu praktizieren. Diese Ablösung 
von substanziell-statischen Überlie-
ferungen bedeutet auch Öffnung zur 
Zukunft. 

Eine oder besser gesagt: „die“ Hei-
mat im Sinne eines kollektiven Iden-
tifi kationsangebots gibt es nicht. Sie 
wird in demokratischen Verfahren 
und im öffentlichen Diskurs einer 
politischen Gemeinschaft unter den 
modernen Bedingungen eines Wer-
tepluralismus jeweils neu verhandelt. 
In dieser entsubstanzialisierenden 
Interpretation von Heimat manifes-
tiert sich Identität nicht mehr in my-
thologischen Ursprungserzählungen, 
die rückwärtsgewandt die konkrete 
Besonderheit ihrer Gruppe immer 
schon als vorhandene und zu be-
wahrende bestätigen, sondern in 
Emanzipations- und Zukunftserzäh-
lungen. Die Identität der politischen 
Gemeinschaft ergibt sich aus diesen 
Erzählungen, nämlich was sie nach 
demokratischer Übereinkunft norma-

tiv sein soll, also in einer zu verwirkli-
chenden Idee. 

An der gesellschaftlichen Verhand-
lung über Heimat, die die Praxis der 
Beheimatung ins Zentrum stellt, neh-
men in einer Einwanderungsgesell-
schaft auch ethnische Minderheiten 
als selbstbewusste und verantwor-
tungsvolle Individuen teil. Erst in einer 
„realen Demokratie“, darauf hatte 
schon Ernst Bloch (1993: 1628) in 
seiner bekannten Schlusspassage in 
Das Prinzip Hoffnung hingewiesen, 
„entsteht in der Welt etwas, das al-
len in die Kindheit scheint, und worin 
noch niemand war: Heimat“. Der Be-
griff Heimat ist aber im Bloch’schen 
Sinne weder utopisch, also kein Unort 
in der Zukunft, noch ein Unwort wie 
in der Nachkriegszeit angesichts der 
zunehmenden Weltläufi gkeit, sondern 
etwas, das unabhängig von Land oder 
Region existiert, und damit zu tun 
hat, woher man kommt, wovon man 
ausgeht, was einem vertraut ist, also 
Nähe vermittelt (vgl. Schmidt 2010; 
Emcke 2015). 
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hat, woher man kommt, wovon man 
ausgeht, was einem vertraut ist, also
Nähe vermittelt (vgl. Schmidt 2010;
Emcke 2015).
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