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Da haben sich zwei gefunden! Muhterem Aras und
Hermann Bausinger kennen sich von mehreren frü‐
heren Veranstaltungen her und waren sich auf An‐
hieb sympathisch. Er schätzt ihre Lebensleistung;
für sie ist es eine Ehre, mit einem der renommier‐
testen Professoren im Land, dem «Aufklärer des
Alltags», wie man ihn genannt hat, in einen inten‐
siven Austausch zu treten. Beide haben etwas zu
sagen – und beide können zuhören.

Man trifft sich an einem sonnigen Septembertag
des Jahres 2018 am berühmten Tübinger «LUI», dem
Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwis‐
senschaft auf dem Schloss Hohentübingen. Sofort
sind die beiden im Gespräch über Heimat und die
Vielfalt der Kulturen. Am Baum vor dem Haspel‐
turm hängen reife, gelbe Quitten, der Duft der
Früchte ist förmlich zu greifen. Schön sind sie nicht,
die Früchte: schrumpelig, holzig, pur kaum genieß‐
bar und nur schwer zu verarbeiten. Für Hermann
Bausinger wecken sie Kindheitserinnerungen. Die
Frucht ist für ihn ein kleines Stück Heimat. Die Au‐
gen von Muhterem Aras leuchten, und sie ergänzt:
Die Quitte verbindet auch sie mit Kindheit und Hei‐
mat, nur dass man die aromatische Süßquitte (ayva),
die in der Türkei wächst, roh essen oder zu einer
köstlichen Süßspeise verarbeiten kann. Schon wie‐
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der etwas gelernt, schmunzelt der Kulturwissen‐
schaftler.

Muhterem Aras und Hermann Bausinger vor dem Haspelturm auf

Schloss Hohentübingen. Mit reifen Quitten wird das Gespräch

eröffnet über die kulturelle Bereicherung durch Vielfalt – nicht

zuletzt im Kulinarischen.

Seit Jahrzehnten wirkt Hermann Bausinger im Tü‐
binger Haspelturm in einer einzigartigen und inspi‐
rierenden Arbeitsatmosphäre. Von hier aus hat er
schon in den Fünfzigerjahren sein Fach aus den en‐
gen Grenzen befreit, die traditionelle Volkskunde
durchlüftet und zur interdisziplinären Empirischen
Kulturwissenschaft modernisiert. Kaum ein anderer
kennt Baden-Württemberg so gut wie er. Über ein
langes Forscherleben hinweg hat er den Menschen
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im Land wortwörtlich aufs Maul geschaut, ihre Dia‐
lekte untersucht, ihre Bräuche beobachtet und ihren
Alltag mit kulturhistorischem Blick analysiert. Das
Thema Heimat in all seinen Verästelungen und Kon‐
junkturen hat ihn Zeit seiner Lehr- und Forschungs‐
tätigkeit beschäftigt.

Mit seinem großen Wissensfundus, gepaart mit
knitzem Humor, trifft er hier auf eine Frau aus einer
anderen Generation und mit völlig anderer Biogra‐
phie. Muhterem Aras ist als zwölfjähriges Mädchen
aus der Türkei nach Deutschland gekommen – ein
klassisches «Gastarbeiterkind». Der eine, Hermann
Bausinger, ist Urschwabe, 1926 in Aalen geboren, die
andere, Muhterem Aras, ist Schwäbin mit türkisch-
kurdischen Wurzeln, 1966 in Anatolien in einem
kleinen Dorf namens Elmaağaç als Tochter kurdi‐
scher Aleviten zur Welt gekommen. Sie hat sich
hochgearbeitet und gilt weithin als Paradebeispiel
einer gelungenen Integration: Hauptschulabschluss,
Abitur an einem beruflichen Gymnasium, Studium
der Wirtschaftswissenschaften, Prüfung zur Steuer‐
beraterin und Gründung eines eigenen Büros. Kein
leichter Weg.

1992, als im gerade wiedervereinigten Deutsch‐
land Pogrome gegen Migranten das Land erschüt‐
tern, tritt sie den Grünen bei. 1999 wird sie in den
Stuttgarter Gemeinderat gewählt, wo sie 2007 Frak‐
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tionsvorsitzende ihrer Partei wird. 2011 gewinnt
Muhterem Aras bei der Landtagswahl ein Direkt‐
mandat für einen der vier Stuttgarter Wahlkreise,
2016 wird sie erneut gewählt – mit mehr als 42 Pro‐
zent erneut als Stimmenkönigin ihrer Partei, dieses
Mal sogar mit dem landesweit besten Ergebnis aller
Landtagskandidatinnen und -kandidaten. Muhte‐
rem Aras wird zur Landtagspräsidentin gewählt –
als erste Frau, als erste Grüne und als erste Frau aus
einer Zuwandererfamilie in diesem hohen Staats‐
amt. Und sie hat eine Mission: Sie bekleidet nicht nur
ein Amt, sondern sie steht aktiv ein für die Werte des
Grundgesetzes und der Landesverfassung, für die
Demokratie und ihre Institutionen, die sich,
herausgefordert von Rechtspopulisten, im Stresstest
befinden. Heimat ist ihr, die sich selbst eine neue
Heimat geschaffen hat, ein Herzensanliegen, aber
auch ein eminent politisches Thema in einer offe‐
nen, liberalen Gesellschaft, die massiven Anfein‐
dungen ausgesetzt ist.
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Heimat – historische Annäherungen

Herr Bausinger, lässt sich Heimat eigentlich definie‐
ren?

BAUSINGER: Nein, da halte ich es mit Augustinus.
Als der gefragt wurde, was denn die Zeit eigentlich
sei, antwortete er: «Solange mich niemand danach
fragt, ist es mir, als wüsste ich es; fragt man mich
aber und soll ich es erklären, dann weiß ich es nicht
mehr.» So verhält es sich auch mit der Heimat. Es ist
ein Wort, dessen Bedeutung sich durch die jahrhun‐
dertelange Benutzung verändert hat. Alte Bedeu‐
tungen wurden abgeschliffen, neue kamen hinzu.
Das Wort Heimat trägt viele Ablagerungen in sich
und kann deshalb von jeder Seite aus wieder etwas
anders aussehen. Es ist wahrscheinlich die Un‐
schärfe und die Mehrdeutigkeit des Begriffs, die da‐
für sorgen, dass er sich in unserer Alltagssprache
erhalten hat. Dass es so viele Zugänge gibt, blockiert
eine verbindliche Definition. Das ist eine gewisse
Entlastung für den Umgang mit dem Wort Heimat.

13



Für eine wissenschaftliche Definition ist das alles
andere als ein Vorteil. Da sind andere Strategien und
Herangehensweisen gefragt. Manchmal kann es so‐
gar besser sein, man vermeidet solche Begriffe in der
Forschung. Das war lange Zeit bei den Kulturwis‐
senschaftlern und Soziologen auch so. Heimat war
hier keine Kategorie. Das hat allerdings die damit
verbundenen Probleme und Fragestellungen nicht
gelöst. Vor allem aber ist ja im nichtwissenschaftli‐
chen Sprachgebrauch das Wort Heimat dennoch er‐
halten geblieben.

Natürlich könnte man versuchen, den Begriff Hei‐
mat nur im Rahmen einer strikten Definition zu be‐
nutzen, die bestimmte Bedeutungswucherungen ein‐
fach ausblendet. Das kann funktionieren, wenn man
beispielsweise nach der «Beheimatung» unterschied‐
licher Menschengruppen fragt. Aber die Gefahr ist
groß, dass man dann wesentliche Problembezüge des
Begriffs verfehlt. Ich denke an die Tatsache, dass Hei‐
mat eine innere Einstellung sein kann, die eben vor
allem auch an Erinnerungen festgemacht wird. Sie
kann aber auch an äußere Begebenheiten und damit
an Lebensqualität gebunden sein. Nicht zuletzt kann
Heimat aber auch in Traditionen gründen – oder sie
kann das Ergebnis ganz aktueller Aneignungen und
Auseinandersetzungen sein. Man muss also genau
hinschauen und die Bedeutungsinhalte möglichst
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konkret verorten. Begriffsgeschichte ist hier also vor
allem als Problemgeschichte zu verstehen.

Demnach dürfte es sinnvoll sein, zunächst objektiv
und aus der Distanz nach der geschichtlichen Ent‐
wicklung von Heimat zu fragen und dann mit Frau
Aras die subjektive Seite des Heimatverständnisses zu
erörtern.

BAUSINGER: Ja, aber nicht als Kontrastprogramm.
Es sind verschiedene Perspektiven, die sich ergän‐
zen. An der Erörterung von Heimat sind immer auch
persönliche Erfahrungen beteiligt. Bei mir waren es
zum Beispiel Beobachtungen in den Nachkriegsjah‐
ren, als man Heimat ganz überwiegend in der Ver‐
gangenheit sah und in Relikten suchte. Die «völki‐
sche» Einfärbung von Heimat, die im Nationalsozi‐
alismus vorgeherrscht hatte, spielte nur noch eine
untergeordnete Rolle. Heimat wurde in den vormo‐
dernen Lebensformen gesucht, fern der technischen
Welt und als Kontrast zu allem Urbanen: Dreschfle‐
gel und Mistgabel als Heimatsymbole an der Ga‐
ragentür. Das hat mich zur Auseinandersetzung mit
Heimat gebracht – sicher ein anderer Weg als der
von Frau Aras mit einer existenziellen Umformung
der Heimatbezüge.
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ARAS: In der Tat, ein Teil meines Lebensweges hat
mit Verlust und Gewinn von Heimat zu tun. Das ist
natürlich ein Anstoß, immer wieder über dieses
Thema nachzudenken. Ich will die verschiedenen
Stationen dieses Wegs gerne schildern, aber der
Rückblick auf die Geschichte des Heimatbegriffs ist
sicher ein wichtiger Ausgangspunkt.

Dann nähern wir uns diesem vielschichtigen Begriff doch
zunächst aus historischer Perspektive. Lange Zeit war
Heimat ja vor allem ein rechtlich definierter Begriff.

BAUSINGER: In erster Linie ja. Bis ins Spätmittel‐
alter und noch in die Frühneuzeit hinein hat die Kir‐
che die Menschen nicht nur mit der Aussicht auf die
himmlische Heimat vertröstet, sondern auch in Not‐
lagen unterstützt. Ab einem gewissen Zeitpunkt, der
je nach Region und Konfession unterschiedlich lag,
funktionierte das nicht mehr. Deshalb mussten die
Gemeinden die Verantwortung übernehmen für die
Kranken, Invaliden oder Alten. Dies wurde geregelt
durch ein Heimatrecht. Dieses Heimatrecht haben
nur diejenigen bekommen, die Eigentum hatten.
Heimat hatte also nur, wer Besitz hatte, und Besitz
konnte nur derjenige erwerben, der wiederum das
Heimatrecht hatte. In gewisser Weise war das also
auch ein Ausschlussphänomen. Man könnte sagen,
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eine gut gemeinte Maßnahme, aber eben beschränkt
auf diejenigen, die materiell einigermaßen potent
waren. Die Gemeinden unterstützten also gewisser‐
maßen diejenigen, von denen sie annehmen konn‐
ten, dass sie die Unterstützung nicht brauchen.

Im Gegenzug bemühten sich die Gemeinden, dieje‐
nigen Menschen loszuwerden, die keinen Besitz hat‐
ten und die nicht innerhalb eines Hofgebildes ver‐
sorgt wurden. Das Heimatrecht hatte erhebliche Kon‐
sequenzen, denn ein Gewerbe oder ein Handwerk
durfte man in der Regel nur betreiben, wenn man die‐
ses Heimatrecht hatte. Auch heiraten und einen eige‐
nen Hausstand gründen durfte man nur, wenn diese
Bedingung erfüllt war. Der Erwerb des Heimatrechts
wurde in den deutschen Staaten allerdings unter‐
schiedlich geregelt. Mal wurde es nach Abstammung
vergeben, mal konnte man es nach einem Aufenthalt
von bestimmter Dauer bekommen, mal war es auch
an die Entrichtung eines Bürgergeldes geknüpft.

Nun denkt man immer, das sei eine uralte Sache,
aber diese rechtlichen Regelungen waren bis in die
zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gültig. Dann erst
wurden sie abgelöst durch den sogenannten Unterstüt‐
zungswohnsitz. Nun waren die Gemeinden für ihre
Einwohner verantwortlich – und zwar unabhängig von
Besitz oder anderen Kriterien. Gleichzeitig bemühten
sich die Gemeinden aber vor allem in Krisenzeiten
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weiterhin, die ärmeren und sozial niedrigeren Schich‐
ten loszuwerden. Das erklärt nicht zuletzt die immen‐
sen Auswanderungsströme, die es gerade im deutschen
Südwesten bis weit ins 19. Jahrhundert hinein gab.

Und die, die in dieses Raster nicht hineinpassten,
mussten «ins Elend» gehen, im Sinne der alten Bedeu‐
tung des Wortes – in ein anderes Land also, das oftmals
synonym für Bedürftigkeit und Not stand?

BAUSINGER: Ja, wobei der Begriff Elend oft auch
ganz neutral für das Ausland generell benutzt wurde,
aber er diente schon auch als negative Abstempelung.
Viele Obdachlose, Arme oder auch das «fahrende
Volk» wurden als sogenannte «Bettelfuhr» einfach in
andere Gemeinden geschickt. In der Polizeiverord‐
nung Württembergs hieß es noch anfangs des 19. Jahr‐
hunderts, Fremde, Kranke und Arme seien von Ort zu
Ort weiterzuführen, «so es ihr Zustand erlaubet». Um
sie nicht versorgen zu müssen, hat man sie also abge‐
schoben. Aber auch in den Nachbargemeinden waren
sie nicht willkommen. Deshalb haben viele Menschen
auf den Straßen und Wegen gelebt. Die Tourismusfor‐
scher betonen immer, dass früher deutlich mehr Men‐
schen unterwegs gewesen seien als heute. Das bezieht
sich zu großen Teilen auf jene, die kein Heimatrecht
hatten.

18



ARAS: War denn dieser Heimatbegriff wirklich
ohne jegliche Emotion? Das können wir uns heute
kaum vorstellen.

BAUSINGER: Nein, hier ist deutlich zu sagen, dass
die Gefühlsnote im Heimatbegriff nicht erst später
dazukam, sondern eigentlich schon immer mitge‐
klungen hat. Man braucht nur bei Friedrich Hölder‐
lin in seinem Gedicht «Die Heimat» nachzulesen,
verfasst um 1800. Er nähert sich dort seiner eigenen
Heimat und schreibt:

Am kühlen Bache, wo ich der Wellen Spiel,
Am Strome, wo ich gleiten die Schiffe sah,
Dort bin ich bald; euch traute Berge,
Die mich behüteten einst, der Heimat.

Verehrte sichre Grenzen, der Mutter Haus
Und liebender Geschwister Umarmungen
Begrüß‘ ich bald und ihr umschließt mich,
Dass, wie in Banden, das Herz mir heile.

Es gab also auch zu der Zeit schon einen emotionalen
Bezug zur Heimat, übrigens durchaus auch bei denen,
die im rechtlichen Sinn keine Heimat hatten. Es gab
zum Beispiel den Spruch: «Die Heimat ist arm, aber
warm.» Er zeigt, dass da durchaus eine innere Bezie‐
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hung war, auch beim Gesinde auf den Höfen, dem es
ja bei seinen bescheidenen Ansprüchen einigermaßen
gut gehen und das sich so auch daheim fühlen konnte.
Auch wenn Besitzlose nicht heiraten durften, Kinder
bekamen sie trotzdem. So mancher ist da im soge‐
nannten «Dritten Reich» ganz schön erschrocken,
wenn er seine Ahnentafel fabrizierte und feststellen
musste, wie viele «ledige Kinder», wie man sie nannte,
im Stammbaum auftauchten.

Wann erfährt dieser Heimatbegriff dann eine grund‐
legende Veränderung?

BAUSINGER: Das alte Heimatrecht entsprach den
Prinzipien einer stationären Gesellschaft. Die ein‐
setzende Industrialisierung in der Mitte des 19. Jahr‐
hunderts ist ein deutlich wahrnehmbarer Bruch,
weil es wirtschaftliche Fortschritte gab und Ver‐
änderungen in der Lebenshaltung. Nun wurde eine
größere Mobilität erfordert. Im Rückblick kommt
uns die Industrialisierung heute relativ harmlos vor,
gewissermaßen als langsamer, schleichender Pro‐
zess. Für die Zeitgenossen war sie aber ein Alarmsi‐
gnal, ein Schock. Damals ist der Begriff Heimat aus
der alltäglichen Realität abgewandert und wurde zu
einer Art Kompensationsraum, in dem die ganzen
Unsicherheiten des eigenen Lebens ausgeglichen,
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aber auch die eigenen Annehmlichkeiten überhöht
werden konnten. Heimat wurde nun zu einer Be‐
sänftigungslandschaft, in der sich die Spannungen
der Realität auflösen sollten. Im Grunde genommen
ist das ein bürgerliches Heimatbild und damit auch
das Ergebnis einer bürgerlichen Entwicklung im
19. Jahrhundert. Die rasch fortschreitende industri‐
elle Entwicklung stand im Gegensatz zur Erhaltung
der traditionellen gesellschaftlichen Strukturen.
Und dieses bürgerliche Heimatbild wurde nun ge‐
wissermaßen zur Utopie.

«Im 19. Jahrhundert wird Heimat zur Besänftigungslandschaft,

in der sich die Spannungen der Realität auflösen sollten.»
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Es ist auch kein Zufall, dass Heimat nun sehr eng mit
Natur verknüpft wurde, also mit dem von der Gesell‐
schaft und der Technik Unberührten. Da suchte man
Heimat, aber oft schon ein Stück weit von der Reali‐
tät entfernt. Heimat war nun fernab von all dem, was
in den Sturmzeiten der Industrialisierung der Natur
angetan wurde. Man kann sich das vergegenwärti‐
gen, wenn man an das Lied «Im schönsten Wiesen‐
grunde» denkt:

Im schönsten Wiesengrunde
Ist meiner Heimat Haus.
Da zog ich manche Stunde
Ins Tal hinaus.
Dich mein stilles Tal,
Grüß ich tausendmal!
Da zog ich manche Stunde
Ins Tal hinaus.

Dieses populäre Lied hat Wilhelm Ganzhorn Mitte
des 19. Jahrhunderts gedichtet. Er war Jurist, aber
eben auch Lyriker – diese interessante Kombination
kommt immer mal wieder vor. In der ersten Zeile des
Liedes schwingt noch die alte Vorstellung von Hei‐
mat als Haus und Besitz mit. Aber dann weitet sich
die Vorstellung auf die ganze Landschaft, auf Tal,
Bächlein, Blumen und Vögel. In der vorletzten der
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dreizehn Strophen werden dann die Naturbilder
noch mit religiösen Gefühlen überhöht, wenn der
Dichter den «letzten Gang» auf den heimatlichen
Friedhof beschreibt. Da zeigt sich auch die Flexibili‐
tät und Schmiegsamkeit des Heimatbegriffs – und
nur so konnte er bis in die Gegenwart überdauern.

Die große Popularität des Liedes und die generelle
Gültigkeit des darin entworfenen Heimatbildes zei‐
gen sich auch darin, dass es mehrere Ortschaften
gibt, die von sich behaupten, der «schönste Wiesen‐
grund» sei von Wilhelm Ganzhorn bei ihnen ent‐
deckt worden. Der Jurist ist in Böblingen geboren,
in Sindelfingen aufgewachsen, studierte in Tübin‐
gen und Heidelberg – und wurde als Beamter immer
wieder versetzt: Stuttgart, Esslingen, Backnang,
Neuenbürg, Aalen, Cannstatt und so weiter. Überall
dort soll der «schönste Wiesengrund» vom Dichter
des Liedes entdeckt worden sein. Am wahrschein‐
lichsten als realer Ort, den Wilhelm Ganzhorn vor
Augen hatte, gilt das kleine Dorf Conweiler bei Neu‐
enbürg, wo er relativ lange lebte. Aber auch meine
eigene Heimat Aalen beruft sich darauf, dass das
Lied im dortigen Hirschbachtal entstanden sei.

Für dieses 19. Jahrhundert wird oftmals vergessen,
dass gerade das heutige Baden-Württemberg ein Aus‐
wanderungsland war. Viele Menschen mussten ihre
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Heimat verlassen, entweder aus politischen Gründen
oder aber vor allem aus der schieren wirtschaftlichen
Not heraus. War der Heimatverlust hier im Südwesten
gewissermaßen eine kollektive Erfahrung?

BAUSINGER: Ja, für viele Regionen trifft das sicher‐
lich zu, wenn es auch nicht überall gleich war. Fast
durchgängig galt es für das alte Herzogtum Württem‐
berg. Das hat auch etwas mit den Erbsitten zu tun. Im
protestantischen Altwürttemberg herrschte die soge‐
nannte Realteilung, das heißt, dass das Erbe gleich‐
mäßig unter allen Kindern – richtiger unter allen
Söhnen – verteilt wurde und damit natürlich über die
Generationen hinweg immer kleiner wurde, bis die
Menschen von ihren «Handtuchfeldern» nicht mehr
leben konnten. Deshalb kam es hier immer wieder zu
starken Auswanderungsbewegungen.

Aber auch das katholische Oberschwaben blieb
nicht verschont, obwohl hier mit dem Anerbenrecht
die geschlossene Vererbung des Besitzes an den äl‐
testen Sohn die vorherrschende Erbsitte war. Dies
hatte zur Folge, dass die jüngeren Geschwister oft‐
mals auch heimatlos waren. Dafür gibt es im Ober‐
schwäbischen den Spruch, dass der «Älteste die Hei‐
mat kriegt». Bei den jüngeren Söhnen war es gang
und gäbe zu sagen, sie «gehen ihrer Heimat zur
Leich», wenn der älteste Bruder heiratete und damit
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auch den Hof übernahm. Auf die himmlische Heimat
konnte sich jeder berufen. Auch die Zugehörigkeit
zu einem Landstrich wurde kaum in Frage gestellt.
Aber wenn die Heimat ganz konkret wurde, gehörte
sie eben doch nicht jedem. Ein Teil der Bauernkinder
verlor also die Heimat mit der Hofübernahme des
ältesten Sohnes. Zwar fanden dann gerade in den
katholischen Gegenden manche der jüngeren Söhne
Unterschlupf bei der Kirche oder sie wurden Lehrer,
aber viele wurden praktisch zu Knechten oder sind
eben ausgewandert, um sich in der Fremde ein neues
Auskommen zu schaffen.

Wir haben in der deutschen Sprache eine ganze Fülle
von Begriffen, die mit Heimat zusammenhängen: Hei‐
matland, Heimatlied, Heimatfilm, Heimatbuch, Hei‐
matmuseum, Heimatpflege, Heimatverein und so wei‐
ter …

BAUSINGER: Bei vielen dieser Begriffe ist ja Hei‐
mat immer in der Nähe der Kitschecke verortet.
Auch wenn es sich inzwischen durch alternative und
progressive Heimatfilme ein wenig verändert hat,
beim Heimatfilm denken wir immer noch an die
Filme, die vor allem in der unmittelbaren Nach‐
kriegszeit eine große Konjunktur hatten. «Grün ist
die Heide» (1951) oder «Der Förster vom Silber‐

25



wald» (1954) – da geht es um lokale Autoritäten wie
Bürgermeister, Pfarrer oder Gastwirte, und es geht
um dramatische Schicksale, wobei Gut und Böse im‐
mer fein säuberlich getrennt sind – und das alles vor
der Kulisse monumental-idyllischer Landschaften.
Das sollte in diesen schweren Zeiten nach 1945 Halt
geben und ein Gegenbild schaffen zu den sozialen
Folgen des Krieges. Heimatfilme waren die kurze
Reise in eine heile Welt. Das wurde von der Bevöl‐
kerung dankbar angenommen, ähnlich wie die Hei‐
matromane dieser Zeit, die in millionenfacher Auf‐
lage am Kiosk verkauft wurden.

Das Wort Heimat scheint so deutsch zu sein, dass viele
Deutsche denken, Heimat gebe es nur in ihrer Sprache. Ist
dieser Anspruch auf das Alleinstellungsmerkmal «Hei‐
mat» nur Ausdruck deutscher Borniertheit?

BAUSINGER: Zur Übersetzbarkeit des Begriffs
Heimat: Ich glaube, es gibt keinen Bundespräsiden‐
ten in der deutschen Geschichte, der nicht gesagt
hat, das deutsche Wort Heimat könne man nicht
übersetzen. Ich halte es für falsch, Heimat als un‐
übersetzbaren Begriff zu bezeichnen. Tatsache ist,
dass mit dem Begriff Emotionen, Gedanken und
auch Ideologien verbunden sind, die es anderswo so
nicht gibt. Aber wenn man sich genauer mit Sprache
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auseinandersetzt, dann merkt man, dass das gar
nicht so ungewöhnlich ist. Ein deutscher Platz ist
beispielsweise etwas ganz anderes als eine italieni‐
sche piazza. Man kann solche emotionalen Unter‐
schiede von Begrifflichkeiten mit vielen Beispielen
belegen. Das heißt, es gibt natürlich Übersetzungen
von solchen Wörtern, aber die haben eben nicht die
gleiche Reichweite und sind anders ausdifferenziert
als der deutsche Heimatbegriff. Aber es gibt wahr‐
scheinlich in jeder Sprache Wörter, um Ähnliches
auszudrücken.

Es ist auch gar nicht so, dass solche Begriffe in
anderen Sprachen nicht gebraucht werden: patrie,
pays d’origine; home, native country; patria, paese
natale – um nur ein paar aus der europäischen Nach‐
barschaft zu nennen. Auch diese Wörter sind zum
Teil sehr emotional behaftet. Die Annahme der Ein‐
maligkeit von Heimat muss nicht pauschal deut‐
scher Borniertheit zugewiesen werden; es gibt sie
vermutlich auch im Ausland, und sie drückt zu‐
nächst einfach gesteigerte Wertschätzung aus.

Frau Aras, gibt es auch im Türkischen ein Wort, das
unserem Heimatbegriff nahe kommt oder sich sogar
eins zu eins übersetzen lässt?
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ARAS: Ja, Heimat ist im Türkischen zum einen
memleket. Das Wort ist mit viel Emotion verbunden.
Wenn ich selbst an memleket denke, dann kommen
bei mir alte Erinnerungen an meine Kindheit hoch,
an die Landschaft und die Musik Anatoliens. Eine
Freundin schrieb mir zum Beispiel kürzlich, sie gehe
nach vierzig Jahren wieder einmal in ihre Heimat,
deshalb springe ihr Herz vor Freude. In diesem Zu‐
sammenhang benutzte sie für Heimat das Wort
memleket. In der Türkei gibt es auch viele Lieder, die
melancholisch sind oder Sehnsucht ausdrücken. Da‐
rin kommt dann immer memleket vor. Ein anderes
Wort hingegen – vatan – geht eher in Richtung Land
und ist weniger emotional. Und schließlich gibt es
noch das Wort anavatan. Das ist dann das Mutter‐
land, das aber eher auch die nationalen Grenzen
meint, während memleket viel weicher, gefühlvoller
und emotionaler ist.

BAUSINGER: Bis zu einem gewissen Grad gilt das
bei uns ja auch. Der Begriff Heimat ist ja auch viel
weicher als der Begriff Vaterland.
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