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eimat; laut dem
Duden bezeichnet

das WoWoW rt: Ein Land, einen
Landesteil oder einen Ort,
in dem man (geboren
und) aufgfgf ewachsen ist
oder sich durch ständigen
AuAuA fefef nthalt zu Hause füfüf hlt
(oftftf als gefüfüf hlsbetonter
AuAuA sdruck enger VeVeV rbun-
denheit gegenüber einer
bestimmten Gegend). Der
Publizist Christian Schüle
meint, dass man dann
über Heimat spricht,
wenn man sie verloren
hat. VeVeV rschiedene politi-
sche Gruppierungen be-
mächtigen sich dieses Be-
grifffff sfsf , um ihn füfüf r die eige-
ne Sache zu benutzen. An-
dere wiwiw ederum versuchen,
ihn rein auf der emotiona-
len Ebene zu ergründen.
Der Begrifffff Heimat tauch-
te, nach meinen Infofof rma-
tionen, erstmals im 16.
Jahrhundert bei Schweizer
Söldnern auf,f,f die fefef rn der
Heimat krank wuwuw rden.
Und zwar nicht durch die
damaligen Kriegsverlet-
zungen, sondern einfafaf ch,
weil die Männer fefef rn ihrer
Heimat waren.

H

AuAuA ch ich glaube, dass wir
Menschen eine Heimat-
verbundenheit in uns tra-
gen. Es wäre gut füfüf r uns,
wenn wir spüren, wo un-
sere WuWuW rzeln liegen, denn
so können wir auch die
Heimatlosigkeit von Men-
schen nachvollziehen, die
zu uns kommen, die bei
uns sind, die uns frfrf emd
erscheinen.
WeWeW nn wiwiw r uns vorstellen
können, wiwiw e uns das
Heimweh plagt, nun, viviv el-
leicht versuchen wiwiw r dann
nicht, die AuAuA gen des ande-
ren zu interpretieren, son-
dern versuchen, mit ihm

ins Gespräch zu kommen:
„WaWaW s ist füfüf r Sie Heimat?
WiWiW e sieht Ihre Heimat aus?
WeWeW lche besonderen Merk-
male zeichnen Ihre Hei-
mat aus?“
Ich halte das Thema Hei-
mat füfüf r viviv el zu wertvtvt oll, als
dass ich die Deutungsho-
heit über diesen Begrifffff ir-
gendeiner politischen
Gruppierung überlassen
möchte. Denn Heimatge-
füfüf hle und Heimatorte
kennen wiwiw r alle. WiWiW e
schön wäre es doch, die
ViViV elfafaf lt von Heimat zu er-
fafaf hren und im Gespräch
zu erleben. Marion Höppner
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