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Grußworte
Was ist Heimat?
Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Leserinnen und Leser,
mit dieser Frage haben sich
allem das Bundesprogramm „Demokratie
schon sehr viele Menschen
leben!“, das dieses Projekt finanziert hat.
auf unterschiedliche Art und
Lassen sie uns gemeinsam darauf achten, dass
Weise beschäftigt. Eine
der Begriff „Heimat“ nicht missbräuchlich
endgültige Antwort gibt es
genutzt wird. Denn es ist uns allen klar, dass
nicht und wird es wahrscheinlich auch zukünftig Heimat ein demokratisches Geschenk ist.
nicht geben.
Besitzen können wir Heimat so wenig wie das
In diesem Buch erhalten Sie einen Eindruck, wie Stück Erdkugel, auf dem wir stehen. So entsteht
solche Antworten aussehen können. Die
Heimat durch unser aller Anstrengung immer
Autorinnen und Autoren schildern ihre Erfahrun- wieder neu.
gen sehr persönlich, das macht dieses Buch so
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich viel
lesenswert.
Freude bei der Lektüre.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die zum Gelingen dieses Werkes beigetraHerzlichst Ihr
gen haben, insbesondere jedoch Heidrun Merk,
Andreas Schultheis
Berndt Schulz, Achim Höh, Jörg Haafke, und vor
Bürgermeister der Gemeinde Schrecksbach

Was bedeutet Heimat?
Es ist das Gefühl der Geborgenheit, ein Wohlgefühl zu
Hause zu sein, der Verbundenheit mit den Nachbarn
und dem Ort.
Nun ist es nicht jedem
gegeben, an dem Ort seiner
Kindheit bzw. seiner Heimat zu bleiben. Durch
berufliche oder private Orientierungen sind viele
gezwungen einen Ortswechsel vorzunehmen.
Dadurch fühlt man sich entwurzelt, heimatlos.
Erst durch Integration fühlt man sich wieder
heimisch.
Im Wörterbuch der Brüder Grimm wurde
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erstmals 1877 das Wort „Heimat“ definiert als
Land, Landstrich, in dem man geboren ist oder
bleibenden Aufenthalt hat.
Über den Wechsel von Heimat, über Schwierigkeiten der Zugehörigkeit, der Integration in eine
neue, unbekannte Umgebung mit fremden
Menschen, Heimweh, Sehnsucht nach dem
Vertrauten, davon erzählen uns die Geschichten
und Texte der vorliegenden Anthologie.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine
anregende Lektüre!
Renate Schellenberger
Buchhandlung „Hexenturm“ Treysa

Verehrte Leserinnen
und Leser!
Für viele Menschen ist Heimat
ein Ort, ein Land, eine
Region, eine Gemeinde, ein
Haus. Für andere ist es ein
Gefühl, z. B. etwas, wonach man sich sehnt
oder worin man sich geborgen fühlt.
Für manche Menschen verändert sich Heimat
nie. Es gibt Menschen, die dem Ort oder der
Region, in der sie geboren wurden und
aufgewachsen sind, ein Leben lang treu bleiben
und dort auch alt werden und sterben.
Andere Menschen müssen ihre Heimat
aufgeben und sich eine neue suchen. Dabei
brauchen sie Hilfe, und es ist oft ein langer
Weg, in einer neuen Heimat anzukommen.
Heimat besteht aber auch aus Menschen, die
einem das Gefühl geben, nicht heimatlos zu

sein. Wer keine Heimat hat, fühlt sich verloren.
In diesem Buch beschreiben viele Menschen,
was sie mit Heimat verbinden.
Es ist gut, dass wir uns mit dem Thema
beschäftigen.
Die Geschichten in diesem Buch können dazu
beitragen, uns unsere eigene Heimat bewusster zu machen und uns ermutigen, den
Menschen, die eine neue Heimat finden
wollen, dabei zu helfen.
Herzlichst Ihr
Rainer Barth
Bürgermeister
der Gemeinde Gilserberg
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Heimatstimmen

60 bewegende Geschichten aus der Region
Heimat – was ist das?
Heimat ist nicht nur ein Ort oder eine Sehnsucht
aus der Kindheit. Beides kann von Bedeutung
sein. Der Ort der Geburt und des Aufwachsens
löst möglicherweise etwas in uns aus, ein starkes
Gefühl, das zur Sehnsucht werden kann. Die
Verbindung dieses Gefühls mit bestimmten
Bildern, Gerüchen oder der Sprache (Dialekt) aus
der Kindheit prägen viele Menschen und machen
einen Teil ihrer Identität aus. Das Gefühl von
Heimat kann aber zudem an unterschiedlichen
Orten unserer Lebensstationen immer neu
entstehen. Heimat ist so oder so von existentieller
Bedeutung für uns alle.
Der Begriff Heimat unterlag immer Veränderungen und kann heute für jeden etwas anderes sein.
Im Grimm‘schen Wörterbuch taucht der Begriff
u.a. im Zusammenhang mit Besitz, mit Haus und
Hof auf, einem Ort, an dem man lange gelebt hat.
Das ist heute nur noch eingeschränkt so.
In jedem Fall hat Heimat nichts mit Idylle zu tun,
wie es uns z.B. die Romantik Anfang des 19.
Jahrhunderts suggerieren will. In dieser Zeit der
aufbrechenden nationalen Bewegung in Deutschland wurde Heimat auch gern mit Vaterland
gleichgesetzt, für das es sich lohnte, zu sterben.
Die „ewige Heimat“ ist - so glaubte man - sowieso
bei Gott, wo man im Himmel für alle irdische
Mühsal entlohnt würde.
Der Begriff Heimat war in den vergangenen
Jahrhunderten und Jahrzehnten - nicht zuletzt
durch Krieg, Flucht und Vertreibung - immer ein
Sehnsuchtsbegriff, war nie ein verbrieftes
Grundrecht auf den Ort, wo man geboren wurde.
Spätestens seit der Zeit des Nationalsozialismus
mit seiner verbrecherischen Politik, in der der
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Heimatbegriff missbraucht wurde und zusammen
mit der Heimat selbst unterging, schien der
Begriff für alle Zeiten unbrauchbar geworden
zu sein.
Warum also hat Heimat heute wieder Konjunktur?
Die Aktualität von Heimat
Wir leben in einer grenzenlosen, digitalisierten
und globalisierten Welt, die sich ständig verändert. Diese Umbruchsituation macht uns Angst.
Eine mögliche kompensatorische Reaktion ist der
Rückgriff auf ein altes, totgeglaubtes Thema:
Heimat. Sie verspricht regionale Identität,
Sicherheit, Orientierung in einem überschaubaren Raum und emotionale Geborgenheit. Hier
kennen wir uns aus, wissen wie die Leute ticken,
die dieselbe Sprache (Dialekt) sprechen. Aber wir
irren, wenn wir glauben, dass Heimat eine heile
Welt sei. Zur vertrauten Nähe gehörte schon
immer auch das irritierend Fremde. Das Gegenwärtige und Zukünftige gehört genauso zu
Heimat wie das Vergangene. Darüber muß
Klarheit herrschen, wenn man über Heimat
spricht, denn es besteht heute wieder die Gefahr,
dass der Begriff Heimat von den ewig Gestrigen
ideologisch mißbraucht wird.
Die „Literaturinitiative“, ein Zusammenschluss
von literaturbegeisterten Menschen, widmet sich
dem Thema, weil sie zeigen will, wie wichtig das
Thema für uns alle ist und welche Dimensionen
es hat. Heimat ist nicht mehr nur der Ort, wo wir
geboren sind. Wir können uns Heimat immer wieder neu schaffen, wenn bestimmte Voraussetzungen dafür vorhanden sind. Nur wenn wir wissen,
wer wir sind und woher wir kommen, können wir
uns auch für Fremde und für Fremdes öffnen.

Und ist es nicht so, dass man oft erst dann, wenn
man weggezogen ist, spürt und begreift, was
Heimat sein könnte und was sie einem bedeutet?
Es ist durchaus möglich, mehrere Heimaten zu
haben. Und es geht bei Heimat eben nicht nur um
Kindheit, Emotionen und Sehnsüchte, sondern
auch um Verantwortung, soziale und politische
Teilhabe, um ökonomische Sicherheit und
Rechtssicherheit. Was nützt die schönste Heimat,
wenn man dort kein Geld verdienen und nicht in
Sicherheit leben kann? Das zeigt uns heute sehr
drastisch die Flüchtlingsproblematik. Es sind die
demokratischen Strukturen unserer Gesellschaft,
die über Jahrhunderte hart erkämpften Grundrechte, die für den Prozess der Verheimatung
existentiell sind. Auch davon handelt dieses Buch.
Was erwartet den Leser?
Weil die Annäherung an das Thema so schwierig
ist, sind die Beiträge sehr unterschiedlich, ja
mitunter sogar kontrovers. Das ist so gewollt. Es
gibt Sachtexte und fiktionale Texte. Es gibt
Gereimtes und Ungereimtes. Nicht alle Beiträge
stammen aus der Region. Sie greifen z.B. aus in
den Vogelsberg oder ins Kinzigtal. Alles wird
gleichwertig behandelt. Wir haben die Beiträge
alphabetisch geordnet. Das verstärkt die jeweils
individuelle Vielfalt des Themas und bildet
insgesamt ein spannungsreiches Kaleidoskop.
Besonders wichtig war uns auch der Blick jener
Menschen, die aus der Fremde hierher gekommen
sind. MigrantInnen, die wegen Krieg und Armut
oder aus anderen Gründen bei uns Schutz gesucht
und hier möglicherweise eine neue Heimat
gefunden haben. Zu Wort gemeldet haben sich in
diesem Buch besonders jene, die verschiedene
Fremdheitserfahrungen in ihrem Leben gemacht
haben und jetzt hier in unserer Region beheimatet
sind. Aber auch jene, die schon lange in unserer
Region leben, haben uns mit ihren Sichtweisen
überzeugt.

Dank
Wir danken vor allem unseren Autorinnen und
Autoren für Ihre spannungsreichen Beiträge. Wir
sind davon überzeugt, dass Ihre Heimatgeschichten für uns alle interessant sind und unseren Blick
auf Heimat weiten. Unser Buch wurde mit Mitteln
aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“
realisiert. Wir möchten uns vor allem beim
Begleitausschuss des Bundesprogramms im
Schwalm-Eder-Kreis bedanken, der mit konstruktiv-kritischer Begleitung dafür gesorgt hat, dass
unser Projekt gefördert werden konnte. Unser
Dank geht auch an die „VR-Bank Hessenland“ und
das Evangelische Forum Schwalm-Eder mit Sitz in
Homberg (Efze) unter der Leitung von Pfarrer
Dierk Glitzenhirn sowie an das Ehepaar Arnold
aus Dittershausen für die Sponsorengelder.
Herzlichen Dank auch an unsere Unterstützer,
Andreas Schultheis, Bürgermeister aus Schrecksbach, Rainer Barth, Bürgermeister aus Gilserberg
und Renate Schellenberger von der Buchhandlung
„Hexenturm“ in Treysa, Danke sagen möchten wir
auch Frau Silvia Scheffer vom Diakonischen Werk
des Kirchenkreises Schwalm-Eder sowie Heike
Friedrich und Armin Nagengast aus Neukirchen,
die Menschen mit Migrationshintergrund zum
Schreiben gebracht und uns diese Texte zur
Verfügung gestellt haben. Ein Extra-Dank geht an
Jörg Haafke, Landschaftsplaner aus Willingshausen. Er hat das Projekt mit initiiert.
Der Verein Schwälmer Dorfmuseum Holzburg e.V.
tritt bei diesem Projekt als Vertrauenspate des
Bundesprogramms „Demokratie leben!“auf.
Auch dafür sagen wir herzlichen Dank!

Literaturinitiative
Schwalm-Eder
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Eman A.

Heimat?
Ich heiße Eman A. und bin 39 Jahre alt.
Geboren bin ich in Syrien und habe in der
Stadt Homs gelebt. Homs ist eine Stadt in der
Provinz Homs und liegt in der Mitte von
Syrien. Es ist dort sehr schön für mich gewesen. Das Meer ist nicht sehr weit, die Natur ist
schön. Es gibt Berge, Täler und Flüsse, und es
wachsen viele Früchte. Ich liebe diese Landschaften, diese Natur. Dieses Syrien bleibt
immer in meinem Herzen. Es ist meine
Erinnerung an eine schöne Kindheit, an mein
Leben als junge Frau.
Ich bin in Homs geboren, bin dort zur Schule
gegangen und habe mit meinen Eltern,
meinen vier Brüdern und meinen zwei
Schwestern zusammen viele gute Tage gelebt.
Auch meine Ausbildung habe ich dort gemacht
und später dann als Näherin gearbeitet.
Aber es gab auch schwere Zeiten. Mein Vater
ist gestorben, als ich noch eine junge Frau
war und meine Mutter fünf Jahre später. Auch
das gehört zu meinem Leben in meiner alten
Heimat. Alle Menschen kennen diesen
Schmerz.
Dann kam der Krieg nach Syrien – in mein
Leben, in meine Heimat, und ich musste
meine Heimat verlassen, habe meine Heimat
verloren. Ich bin mit meinen Brüdern in den
Libanon geflüchtet, und wir haben dort drei
Jahre gelebt. Ich lebte mit zwei von meinen
Brüdern und ihren Familien zusammen. Zwei
meiner Brüder und meine Schwestern
konnten Syrien nicht mehr verlassen.
Mein Leben im Libanon war schwierig. Ich
suchte einen Job, ich fand harte Arbeit beim
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Nähen von Kleidung. Aber Flüchtlingsarbeit ist
billig. Meine Brüder fanden Arbeit in einer
Eisenfabrik. Unsere Arbeit war schlecht
bezahlt, aber wir mussten Miete zahlen und
arbeiten, damit wir leben konnten.
Der Libanon ist ein wunderschönes Land, aber
wir waren alle müde. Zu dieser Zeit war ich
mit dem Sohn meiner Tante verlobt. Sein
Name ist Ihssan D. Er war auf der Flucht nach
Jordanien. Wir konnten uns weder im Libanon
noch in Jordanien treffen, also beschlossen
wir, uns in der Türkei zu treffen. Dort haben
wir auch geheiratet. Meine Brüder blieben im
Libanon, und der Rest der Familie lebte unter
schlimmen Bedingungen weiter in Syrien.
Mein Mann hatte in Syrien arabische Süßigkeiten hergestellt. In der Türkei fand er keinen
Job dafür. Viele Flüchtlinge konnten in der
Türkei nur als Leiharbeiter arbeiten, und mein
Mann auch.
Wir haben ungefähr einen Monat in der Türkei
gelebt, aber es war keine Heimat für uns.
Deshalb haben wir uns entschlossen, nach
Deutschland zu gehen, um ein besseres Leben
zu finden. Wir kamen über das Meer und zu
Fuß nach Deutschland. Zehn Tage
„Wir kamen über das Meer
waren wir unterund zu Fuß nach Deutschwegs. Es war im
land.“
Sommer 2015.
Mein Sohn ist in
Deutschland geboren. Er ist jetzt drei Jahre alt.
Er heißt Maged. Mein Mann hat die deutsche
Sprache gelernt. Er sucht Arbeit. Wenn ich
noch besser Deutsch gelernt habe, werde ich

auch eine Arbeit suchen.
Ich finde, Deutschland ist auch ein schönes
Land. Im Moment bin ich in einem Deutschkurs und lerne mit Freude die deutsche
Sprache.
Ich denke oft an mein schönes Heimatland
Syrien, habe es in meinem Herzen und werde
es nicht vergessen.
Ich würde gerne
nach Syrien zurück„Ich hoffe, Deutschland
kehren, wenn der
kann meine zweite
Krieg zu Ende ist.
Aber für die Zukunft Heimat werden.“
meines Sohnes ist
Deutschland besser.
Ich hoffe, Deutschland kann meine zweite
Heimat werden. Gott allein weiß, wann der
Krieg zu Ende ist …

Eman A.
ist 39 Jahre alt und wurde in Homs in Syrien
geboren. Nach dem Ausbruch des syrischen
Bürgerkriegs floh sie aus Syrien und kam nach
Zwischenstationen im Libanon und der Türkei
im Sommer 2015 mit ihrem Mann in Deutschland an. Sie lebt jetzt mit ihrem Mann und
ihrem dreijährigen Sohn in einer nordhessischen Kleinstadt und besucht zurzeit einen
Deutschkurs.
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Wolfgang Aland

Zuwanderer
Es begab sich Ende der 1990iger, Anfang der
2000er Jahre. Wir, d.h. eine vierköpfige Familie,
saßen abends gegen 17.30 Uhr auf unserer
Terrasse und bemerkten nebenan auf unserem
alten Kastanienbaum Bewegung. Nach einiger
Zeit kletterte ein Waschbär gemächlich den
Stamm herab. Er störte sich nicht an uns,
beschnupperte eines unserer Kaninchen,
welches sich in einem Außengehege befand und
ging seiner Wege. Dieses Schauspiel bot sich uns
ab sofort jeden Abend, etwa um die gleiche
Uhrzeit. Wir gewöhnten uns an unser „Gartenhaustier“. Es stellte nichts an. Schmiss keine
Mülltonnen um und fraß noch nicht mal die
Erdbeeren.
Eines Tages kam es nicht mehr. Wir wunderten
uns und nahmen an, es sei umgezogen. Nach
zwei Tagen allerdings, ertönte ein mehrstimmiges Babygeschrei aus der Kastanie. Der Waschbär
war eine Waschbärin und hatte Junge, die
mangels Mutter Hunger hatten. Sie turnten auf
den Ästen der Kastanie herum. Am nächsten
Morgen kletterte ich auf den Baum und entdeckte die Kleinen in einem Hohlraum. Sie fauchten
mich böse an. Ich zog mir also Handschuhe an
und holte jeden Einzelnen raus. Zunächst
brachte ich alle vier in einem leeren Hasenstall
unter. Der Hase war wenige Tage zuvor gestorben. Per Internet konnte ich herausfinden, dass
man Waschbären mit Katzenfutter aufziehen
kann. Ich besorgte Dosenkatzenfutter und sie
verschlangen es gierig. Nach einiger Zeit stellte
ich fest, dass zwei der Rabauken den anderen
beiden das Futter wegfraßen. Ich trennte also die
vier in zwei Gruppen. Sie wuchsen und gedie-
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hen. Weiterhin hatte ich herausgefunden, dass
kleine Waschbären die Futtersuche von ihrer
Mutter lernten. Ich sah mich also schon mit vier
Waschbären im Schlepptau durch unseren
Garten stromern und Futter verstecken. Weder
hatte ich Zeit noch Lust dazu. Ich rief bei
Tierärzten an, ob jemand bereit wäre die Tiere
zu sterilisieren. Ohne Erfolg. Vom Wildpark
Knüll wurde mir beschieden, man nehme keine
Wildtiere.
Im Dorf sprach sich herum, ein Mitbürger hätte
einen Waschbären gefangen. Ich rief diesen
netten Herrn an und erkundigte mich. Auf
Nachfrage erfuhr ich, dass ein Waschbär durch
seinen Garten gelaufen sei und er habe daraufhin den Jagdpächter informiert. Dieser habe eine
Falle aufgestellt und das Tier gefangen. Was
daraus geworden sei, wisse er nicht. Ich informierte ihn darüber, dass ich die vier Jungen der
Waschbärin hätte und er ja nun die Verantwortung dafür trüge. Deshalb kündigte ich ihm an,
die Kleinen gleich vorbeibringen zu wollen. Das
Gespräch endete recht unfruchtbar in wüstem
Geschrei meines Gesprächspartners.
Als nächstes rief ich bei der „Waumau – Insel“,
einem großen Tierheim in Kassel an. Beim
Thema Waschbären winkten sie sofort ab. Sie
seien voll. Man verwies mich aber an die
Wildtieraufzuchtstation Waldschmidt in Göttingen. Hier könne ich mal anfragen. Ich rief Herrn
Waldschmidt an und erfreulicherweise teilte er
mir mit, dass er noch eine Voliere frei habe.
Einen Tag später packte ich die Waschbären ein
und fuhr zusammen mit meinem damals etwa
10jährigen Sohn nach Göttingen. Herr Wald-

schmidt sah aus wie Albert Einstein in späteren
Jahren. Graue Haare standen wirr vom Kopf ab.
Bei seinem Haus handelte es sich um ein
Reiheneckhaus. Es hatte ein etwas größeres
Grundstück. Wir betraten also die dunkle Bude.
Die Küche war von drei Reihen von Vogelkäfigen
gesäumt, die übereinander an sämtlichen
Wänden standen. Bevölkert von Amsel, Drossel,
Fink und Star. Teilweise mit Gipsbeinen und
verbundenen Flügeln.
Herr Waldschmidt ließ uns erstmal strammstehen, weil wir es wagten mit den Händen in den
Hosentaschen mit ihm zu reden. Es geisterten
noch einige jüngere Mitarbeiter herum, die ihn
scheinbar belächelten. Herr Waldschmidt war ein
Tierfreund und Menschenhasser. Kriege und
Seuchen fand er gut, weil dies die Anzahl der
Menschen reduziert. Zu dieser Zeit grassierte
„Sars“ unter den Menschen.
Die Gartengestaltung bestand aus Volieren rund
herum. In der Mitte befand sich ein Teich, auf
dem eine Ente schwamm und daneben stand ein
Rehkitz mit Gipsbein. Es gab Ulli, einen Uhu, der
bei Sprengarbeiten im Steinbruch einen Flügel
verloren hatte. Wiesel, Marder, Füchse etc. Eine
Voliere war frei und wir eilten, um unsere
Waschbären los zu werden.
An dieser Stelle sei
„So fanden die Tiere angemerkt, dass
am Edersee eine Waschbären in
höchst problematische Nordhessen Tiere
neue Heimat.“ mit Migrationsschicksal sind. Sie kamen
ursprünglich um 1900 aus Nordamerika nach
Mitteleuropa und gegen 1930 nach Deutschland.

Im Jahr 1934 beschloss man in der Nähe von
Bringhausen am Edersee zwei Paare auszuwildern. So fanden die Tiere am Edersee eine
höchst problematische neue Heimat. Auf
Nachfrage meinte Herr Waldschmidt, dass die
Waschbären sterilisiert werden. Dann werde man
versuchen sie auszuwildern. Klappt das nicht,
würden sie eingeschläfert. Für mich war das in
Ordnung.
Nicht in Ordnung war, dass damals ganzjährig
Jagdsaison auf Waschbären herrschte. Die Jäger
erlegten die Wachbärinnen, und deren Jungen
gingen elendig zu Grunde. Inzwischen gibt es
eine Jagdsaison, die aber auf Initiative der FDP
bzw. der Jagdlobby wieder aufgeweicht wurde.
Dennoch existiert heute eine Schonzeit.

Wolfgang Aland
1958 in Flieden geboren, seit 1990 mit seiner
Frau ansässig im Alten Bahnhof Loshausen. Zwei
Kinder im Alter von 25 und 28 Jahren. Beruf
Sozialarbeiter, tätig als Bewährungshelfer in
Schwalmstadt.
Er ist im Vorstand des Fördervereins Kulturlandschaft Schwalm e.V.
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Ursel Arndt

Im Haus der Dinge
Sonntagsroutine in der Stadt. Der Verkehr auf
den Straßen ist weniger heftig, verdächtig viele
Leute sind mit Blumensträußen in der U-Bahn
unterwegs. Zeit, ein paar Freunde zu treffen,
manchmal mit Kuchen, selten selbst gemacht.
Der traditionelle Sonntagsrock hängt nicht mehr
im Schrank. Die Kinder fühlen diese ungeliebte
Langeweile, die kurze Unterbrechung in der
ewigen Betriebsamkeit. Zeittaktdiktat nicht am
Sonntag. Schlendern, nicht hetzen oder jagen.
Keine Termine. Zuhören. Geschichten, die auch
mal länger sind.
Sonntag auf dem Land. Alles ist ruhig. Die
Straßen schlafen sich aus. Vogelkonzert. Glockengeläut. Klingt wichtig, hat noch etwas zu melden
auf dem Land:
„Sonntag auf dem Land. Kirchgang. SonnAlles ist ruhig. Die Straßen tagskleider, Braten
schlafen sich aus. in der Röhre. Die
Vogelkonzert. Glockengeläut.“ modernen Bildungsbürger auf dem
Land lassen den Kirchgang aus. Beobachten vom
Küchenfenster aus die frömmelnde Prozession,
blättern im „Spiegel“ und warten auf den Anruf,
der Abwechslung verspricht. Eine Ausstellungseröffnung. Warum nicht. Leute treffen, sich
versammeln.
Gemütlich fährt ein Auto durch die Herbstlandschaft. Die Bäume strahlen in ihren aufwändig
bunten Kleidern. Sonnengelb und rot, wie
glühende Kohlen. Die Wärme der Farben erzählt
vom Sommer, Erntegeruch liegt in der Luft.
Doch der Wind wispert schon vom kommenden
Winter. Die Kälte schneidet in die Haut, als die
Besucher aus dem Auto klettern.
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Barockschloss. Herrschaftliche Fassade ohne
Postkartentünche. Eine sonntägliche Gemeinde
trifft sich im Rokokosaal. Türkis-goldener Stuck,
jede Ecke verschwenderisch dekoriert. Die
Gesellschaft in feiner Garderobe. Feierlich sitzen
die Bürger im Adelssaal und genießen für kurze
Zeit die veränderte Geschichte.
Ein Festredner spricht. Höfliche Stille des
Nichtzuhörens. Eine junge Frau drischt auf ein
Schlagzeug ein. Ein Saxophon kräht zur Eröffnung. Zwei blaue Tänzerinnen performen um
sich selbst. Neue Weisen, andere Bilder im
herrschaftlichen Saal. Die Künstlerinnen und
Künstler werden vorgestellt.
Dann eilen alle zum Sektausschank und zu den
Kunstwerken. Kleine Grüppchen stehen
beieinander und plaudern. Verteilen Komplimente und üben sich in polemischer Kritik.
Schöne Ausstellung – ach, das ist ja nett, dass ich
dich treffe. Die Gemeinde löst sich auf. Manche
eilen zum Sonntagsbraten, andere gehen ins
angrenzende Café. Telefonnummern austauschen, sich verabreden, vielleicht für den
nächsten Sonntag.
Fremde Gesichter. Leute ohne Namen. Ein
Holzkünstler, ein Autor, ein Architekt. Es geht
um Häuser. Wie und wo man ein unbewohntes
finden kann. Der Architekt gibt Tipps. Ein blasser
Mann mit leiser Stimme. Auffällig ist die Art der
Personenbeschreibung. Er beschreibt die Häuser,
in denen die Leute wohnen. Manche können
sich ein Bild machen. Was erzählt ein Haus über
seine Bewohner?
Einem am Tisch fallen die ungewaschenen
Socken im Bad ein, anderen fällt die verschlosse-

ne Tür auf, die man nicht jedem Besucher öffnet.
Der Architekt lächelt.
„Und was hast du in der Ausstellung gemacht?“
Aufgebaut, einen Rundgang inszeniert und ein
Sammelsuriumobjekt hingestellt.
„Ich sammle“, stellt er leise fest.
„Was denn?“
„Dinge des täglichen Gebrauchs.“
Niemand kann sich so recht etwas darunter
vorstellen. Das Gespräch droht zu versanden.
Was machen am Sonntag? Etwas erleben.
Irgendwas. Keiner hat Lust sich in das Eigenheim
einzusperren.
„Wie wär‘s, ihr besucht mich mal?“
Gute Idee. Haus vom Architekten. Sammler.
Wir fahren wieder über Land. Ich darf vorn
sitzen und schau‘ mich an der Landschaft satt.
Meine Blicke flitzen über abgeerntete Felder und
werden übermütig, angesichts von so viel
Freiraum, wo ich in der Stadt immer nur den
Auslauf von einer Straßenseite habe. Uralte
Bäume, lebende Antiquitäten säumen die Straße.
Sogar ein echtes Schloss, mit richtigem Schlossherrn, zuckert den Sonntagsausflug. In eine
kleine ländliche Stadt. Städtchen. Mit Kirche,
Stadtmauer und Straßenschild „An der Burg“.
Die Häuser sind klein und hutzelig. Der so
genannte Fortschritt ließ die Häuser wachsen, in
kleinen Häusern wohnt Vergangenheit.
Der Architekt ist jung, seine Frau auch, das Haus
ist 300 Jahre alt. Ein Fachwerkbau mit Eigenleben. Schon an der Tür verlangt das Haus seine
Reverenz an sein Alter. Alle müssen sich höflich
unter der niedrigen Tür beugen. Die Sonntagsgäste drängeln sich alle in die gute Stube, eine
Frau verschwindet in die Küche, ich lauf‘ direkt
zur Hintertür hinaus. Umschauen, Anbau und
Schuppen. Darin ein alter Kinderwagen. Koffer,
Kisten, Dreck und Staub. Unbrauchbare Geräte,
ein verrosteter Spaten. Gerümpel übereinander

gestapelt. Wahllos, verwahrlost. An der Decke
hängen 50er Jahre-Leuchter. Das kann nicht die
Sammlung sein, es muss noch einen anderen Ort
geben.
Im Garten, groß wie zwei Badehandtücher, steht
ein altes Karussellpferd. Stark ramponiert. Wartet
kopflos auf spielende Kinder, die dem Pferd
wieder seinen Zauber einverleiben. Kindergeschrei stößt dieses merkwürdige Stillleben aus.
Der Architekt und seine Frau haben keine
Kinder, obschon ich sie hören kann. Beide sind
jung, lieben Popfarben. Die Küche ist winzig.
Groß genug für ein Pärchen, das eng beieinander sitzt. Eine Kochmaschine dominiert den
kleinen Raum. Viele Klappen und die Luke, um
eiskalte Winterstiefel darin zu wärmen. An der
Wand klebt ein halber Tisch. Uralt, popgelackt.
Neben der Tür ein Turm aus halben, übereinander gestapelten Küchenschrankkonsolen. Mit
gerundeten Scheiben. Schränkesammler.
Wechselspiel von alten Sachen und neuen
Farben. Surrealistisches Stilsammelsurium. Ein
Bild von Margritte, dreidimensional.
Ich betrete die gute Stube. Niedrige Decke.
Boden mit Wellengang. Dielen mit der Zeit
verformt, wie Sand am Strand. Auf und nieder,
wie die Geschichte. Oder ist es wieder die Farbe?
Um die Tür sandgelb, in der Mitte des Raumes
ein Meer von blauem Lack.
Der Raum ist schmal. An der Fensterseite zum
Kindergarten steht ein altes Bett. Mit hoher
Lehne, man kann nicht sehen, ob ein Mensch
darin ruht. Vielleicht eine alte Frau. Das Bett ist
leer. Zerwühlt, bewohnt. Beruhigend, dass die
Alte eine Bleibe hat. Oder war es die alte Decke
aus grobem Stoff, die einen Platz der imaginären
Mitbewohnerin begründet?
Alte Häuser werden von Vorfahren mitbewohnt.
Die Längsseite des schmalen Raumes wird von
einem Regal beherrscht. Dieses wacklige
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Metallgebilde muss sich anstrengen, nicht
zusammenzubrechen oder an seiner beredten
Überfülle zu explodieren. Bücher, Kisten,
Schachteln. Vergilbte Blätterstapel. Eine Pralinenschachtel mit Votivbildern. Eine handkolorierte
Stadtansicht. Kleine Dinge, Nippes, Andenken.
Sie lauern alle sprungbereit in diesem Regal,
wollen erzählen, Erinnerungen auffrischen.
Weißt du noch? Das
„Alte Häuser werden Regal wirkt ungedulvon Vorfahren mitbe- dig. Keine Zeit für
wohnt.“ Ordnung. Erzählen
wollen. Bitte.
Die Gäste versuchen die Ansammlung zu
ignorieren wie ein nerviges Kind. Sie sitzen am
Schmalhanstisch. Ja, es ist ein Tisch vom
Schmalhans. Der mit den vielen Kindern.
Brauchte für die hungrigen Mäuler einen extra
langen Tisch. Doch weil der Schmalhans gerade
mal für das tägliche Brot aufkommen konnte
und nicht für den Aufstrich, hat er seinen Tisch
ganz schmal gebaut, so wirkte er reich beladen
– von kargen Tellern.
Nun stehen bunte Tassen drauf. Bäuerliches
Porzellan. Mit Blümchen, deren Farbe schon
verwelkt. Und einen selbstgemachten Nusskuchen. Mit Zuckerguss, im Sonntagskleid.
Über der groben Leinentischdecke entspinnt
sich ein gebildetes Gespräch über Ästhetik,
Ordnung und Design. Das Regal schweigt
schmollend. Dennoch lenkt es mich immer
wieder ab. Lockt mit Details. Ein Stapel Postkarten winkt. Paris. Eiffelturm ohne Hochhäuser im
Hintergrund. Das Regal würde gerne mitreden
und darf es nicht. Ist das die Sammlung? Ein Teil.
Nur ein kleiner Teil, raunt mir vertrauensvoll das
Regal zu. Denn die vielen Dinge sind aus
vielfältigen Berufen, Wohnungen, Zeiten. Es
muss noch mehr geben. Der Architekt fragt, ob
wir uns schon umgesehen haben: im Schuppen?
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Ja, dann kennt ihr meine Sammlung noch nicht.
Seine Augen leuchten, ich bin elektrisiert, die
anderen Gäste bleiben sitzen und befassen sich
lieber damit, wie ein Mensch in dieser Unordnung leben kann – hören nicht die gesammelten
Geschichten.
Wir gehen nach oben. Musikalische Hühnertreppe. Jede Stufe ein anderer Ton. Der Anbau hat
kein Licht. Der Hausherr geht eine Funzel holen.
Beeil dich. Hier lauert eine brillante Ouvertüre
der Entdeckungen. Ein Räumchen voller
Vitrinen. Achtlos übereinander gestellt, manche
leer, manche einsortiert. Ein Käfig mit tausend
Löffeln und Gabeln. Staubig, rostig. Warten auf
Futter. Wir treten vorsichtig über die Schwelle
zum Anbau. Vorsicht Scherben. Licht kommt
gleich.
„Das ist mein Hi-Fi-Turm“, beginnt der Sammler
seine Führung hinter mir. Ich sehe auf dem
Boden ein, zwei Röhrenradios stehen. Langsam
dringt das Auge durch die Dunkelheit und
wandert mit dem Lichtstrahl nach oben: Radios.
Zwanzig, dreißig Radios. Bis unter die Decke.
„Sie funktionieren alle!“ Und stehen da wie ein
alter Männerchor, warten auf ihren Einsatz. Gott
sei Dank gibt es keinen Strom. Vorsichtig
schieben sich die Füße ins Labyrinth. Scherben
knirschen unter den Schuhen. Dünnes Glas,
gemustert und graviert.
„Das waren die Katzen“, sagt er und deutet an
die Decke. Unzählige Tellerlampen bilden das
Firmament. In altrosa, türkis, filigran. Was muss
das für eine Aufregung gewesen sein, als die
Katzen heimlich auf dem Dachboden spielten
und vom einem zum anderen Lampenteller
sprangen. Regale, Schachteln, Dinge des
täglichen Gebrauchs. Verwinkelt, unübersichtlich, verstaubt. Leuchtende Farben ziehen die
Aufmerksamkeit auf sich. Eine kleine Lampe.
Nett, allerdings ist die Haube kaputt. In den

noch dunkleren Ecken unscheinbare Kisten.
Schätze, Stoffe. Vor dem Verfall gerettet.
„Nun komm‘ schon...“
Im Anbau sind Stimmen zu hören. Aus allen
Schachteln wispert es. Ein Raunen aus vergangenen Zeiten. Ganz nah und leise an mein Ohr.
Nun weiß ich, was ein Spukhaus ist.
„Komm‘ weiter, ich will dir was zeigen.“ Ein
Küchenschrank. Verklebt, verstaubt. Er öffnet
feierlich die Schranktür, holt eine Flasche mit
durchsichtiger Flüssigkeit heraus. Limonade
steht drauf. VEB-Kombinat. Die Farben und das
sozialistische Design erinnern mich an das
unappetitliche Wort „Sättigungsbeilage“. Der
Sammler dreht die Flasche behutsam in der
Hand wie ein Weinliebhaber. „War mal knallrot,
was da drin war“. Dann stellt er das besondere
Erzeugnis des täglichen Bedarfs zurück in den
Schrank. Mich schaudert‘s.
Was mag in den anderen Schränken sein, in den
Kisten, Schatullen, Koffern? Überall Geschichten.
Holzgriffe. Blank geschmirgelt von Arbeitshänden. Ein Schuh. Ein Lederschuh, der nicht mehr
die Form des Leisten hat, sondern die Maße der
Füße, die diese Schuhe getragen haben. Schmaler Fuß, ausgeprägter Knöchel. Nägel auf der
Ledersohle. Wanderbursche. Graue Wollsocken.
Der Schuh zeichnet das Bild des Trägers. Zwölf
und mehr Kilometer sind die Arbeiter täglich zu
Fuß gelaufen.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Auch
mein Großvater hat davon erzählt. Wie dieser
Schuh vom Wanderburschen, der einen Strohsack für die Nacht bekam, weil der Hausherr,
Bergarbeiter, nachts in die Grube fuhr.
Hütten, die Katen hießen, mit einer Schüssel,
sieben Löffeln. Alte, ungebräuchliche Worte
fallen mir ein. Geschichten von Leuten, die keine
Biographen hatten.
Doch in diesem Spukhaus wohnen sie. Werden

von verstaubten Dingen erzählt. Werkzeuge. Eine
Werkbank in der Ecke. Spärliches Sonnenlicht
dringt durchs Fenster. Schlechte Arbeitsbedingungen. Die Zeiten haben sich geändert. Und die
Dinge. Zusammengesammelt ohne Zensur, ohne
Fragen nach ihrem Wert. Scheinbar achtlos
abgelegt. Eine Geschichte bergend. Ungeordnet,
noch in Kapiteln unterteilt. Hat Zeit. Vielleicht
im Winter oder als Rentner.
Vorsichtig nimmt der Sammler ein kleines
Köfferchen in die Hand. „Nicht einmal ausgepackt“, meint er entschuldigend und fügt
geheimnisvoll hinzu: „Is‘ doch ein Vermächtnis
drin.“
Es ist ruhig im stimmungsvollen Anbau. Das
Sonnenlicht streicht noch einmal über die
Werkbank und beschließt: Feierabend. Drängt
die Besucher hinaus.
Als ich mich zum Abschied noch einmal umdrehe, steht in der Tür der Sammler und die
Nusskuchenfrau. Ein uraltes Haus rahmt das
Familienfoto. Ich lächele. Schaue auf den Anbau.
Unbewohnt?

Ursel Arndt
Textilkünstlerin, wohnt und arbeitet in Berlin.
Schwerpunkt ihrer Arbeit: textile Techniken in
die dritte Dimension, mit diesem Handwerkspektrum (3D-Stickerei, Arbeiten mit Kupferdraht, Nadelspitze) widmet sie sich jährlich
wechselnd einem Themengebiet ( Volkskunst
in der Schwalm, Grönland, ein jüdisches Fest:
Purim).
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Roswitha Aulenkamp

Heimat

Denk‘ ich an Heimat in der Nacht, da bin ich um
den Schlaf gebracht...
Denk‘ ich an Heimat, dann an mein dreihundert
Jahre altes Fachwerkhaus, dass mein Urgroßvater
Ernst Schnell, Kantor und Lehrer in Ziegenhain,
Vater von fünf Töchtern und drei Söhnen und
seine Frau Katharina geb. Möbus meinen
Großeltern vererbt hat.
Kinder, Küche, Kirche war nicht angesagt. Alle
konnten i h r e Berufe wählen. Meine Tante
Frieda Schnell, Kindergartenleiterin in Marburg/
Lahn brachte den Kindern nicht den Hitlergruß
bei, die Nazis rächten sich mit einem Dienstverbot. Meine Großmutter, Johanna Pfaff geb.
Schnell versteckte eine Freundin, die Halbjüdin
war, längere Zeit in einem Kämmerchen, welches
mit einem „Tapetentürchen“ versehen war.
Denk‘ ich an Heimat in der Nacht, dann an
meine Kindheit zusammen mit meinem Bruder
Heinz-Joachim im alten, romantischen Haus,
beschützt durch die große Familie.
Denk‘ ich an Heimat, dann an meine Familie,
die beiden Söhne und die beiden Konzertflügel.
Denk‘ ich an Heimat, dann an die vielen tausend
gespielten Noten, gespeichert in den alten
verwitterten Balken des Fachwerkhauses.
Denk‘ ich an Heimat, ertönt die „Stimme“ meines
Mannes, des Opernsängers Theodor Hoffmeyer.
Denk‘ ich an Heimat, dann an „10001 Hauskonzerte“, Lesungen mit Werken von Goethe und
Schiller, Fanny Hensel, Clara Schumann, „Gegen
das Vergessen“ - KomponistInnen aus Theresienstadt …Proben für Auslandskonzerte bis hin
nach Mexiko, Auftritte in Rom, Paris, Kiew,
Jaroslawl, Wien....meine ersten Anfänge.

18

Schnitt Heimat heute.
Denk‘ ich an Heimat in der Nacht, da bin ich um
den Schlaf gebracht.
Globalisierung en masse, Verschwinden von
Landschaften durch die Gier von Machtmenschen, Umweltverschmutzung, unsere schönen
Wälder…Insektensterben, Klimawandel, leere
Kirchen.
Stolz auf die protestierende junge Generation!
Aber das Schlimmste ist das Aufkeimen der Nazis
an den gleichen Orten, wo sie in den dreißiger
und vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts
auch hier im Kreis gewütet haben (Ziegenhain,
Homberg/Efze, Knüll). Meine Familie hat damals
Maßstäbe gesetzt und sich gewehrt. HEUTE
wollen wir anderen Widerstand leisten. Mit unseren Konzerten „Gegen das Vergessen“ wollen wir
unseren Kindern ein Beispiel geben und allen
anderen Menschen, die sich dafür interessieren.
Bisher gab es Veranstaltungen zu dem Thema im
Rathaus des Westfälischen Friedens in Münster/
Westf., in den Universitäten Kassel und Marburg/
Lahn, in der Waldorfschule Kassel, im Dominikaner-Kloster in Frankfurt etc. und – in Schulen!
Der Blick nach draußen:
Schönste Fachwerkhäuser, „Denk’ ich an Heimat in
der Nacht, dann bin ich
ein „Goethe-Gärtchen“
und vis à vis die Kirche, in n i c h t um den Schlaf
der mein Urgroßvater
gebracht.“
Kantor war.
Denk´ich an Heimat in der Nacht, dann bin ich
n i c h t um den Schlaf gebracht.

Roswitha Aulenkamp
früher Klavierunterricht im Alter von vier Jahren.
Später studierte sie in Kassel und Frankfurt am
Main. Zwei Staatsexamen in Musikpädagogik
und Klavier. Letzteres mit Auszeichnung.
Meisterkurse bei Nikita Magaloff ( Wien) und
Karl-Heinz Kämmerling (Hannover).Von
1968-1973 Mitarbeit im Team „Operationen“ von
Arnold Bode, dem Schöpfer der „Documenta“.
Dozentin für Klavier an der Musikakademie
Louis Spohr in Kassel, sowie Lehrtätigkeit an der
dortigen Universität. Rundfunk- und Fernsehaufnahmen. Künstlerische Leiterin von Musiktagen
und Festivals. Internationale Konzerte, Kompositionstätigkeit. Gründung eines musikalischliterarischen Salons im eigenen Fachwerkhaus
in Schwalmstadt.
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Rainer Barth

Strukturschwach
1. Strophe
Seit Generationen lebt ihr schon hier
Und es hat noch immer gereicht
Doch mit dem Geld vom Hof allein
Ist es heut‘ schon nicht mehr so leicht
Dann halten sie dir vor, du lebst nur von der Subvention
Das tut weh, doch du denkst, was wissen die schon
Und dein letztes bisschen Bauernstolz hast Du schon lang verbrannt
Und nach dem Job ziehst du bis Mitternacht den Pflug durch dein Land
Refrain
Und das nennt sich dann strukturschwach
Oder einfach dumm gelaufen
Und heute Abend gehst du mit deinen Kumpels
Mal wieder einen saufen
2. Strophe
Du bist Berufsnomade, wartest auf die Autobahn
Dann hättest du nur drei statt vier Stunden zu fahren
Die Kollegen sind verständnisvoll und lächeln nett
Morgens früh und abends spät und die Kinder schon im Bett
Tagesschau, sie kürzen mal wieder die Kilometerpauschale
Danach endlich der Sport, na wenigstens Halbfinale
Und dann predigen Sie im Interview Flexibilität
Doch was dich hier einholt, ist die Realität
Refrain
Und das nennt sich dann strukturschwach
Oder einfach dumm gelaufen
Und du hast nicht mal mehr die Zeit
Um mit den Kumpels einen zu saufen
3. Stophe
Und jetzt stehst du hier mit ’ner Nummer in einem langen Flur
Das heißt nicht mehr Amt, sondern Agentur
Deine Firma investiert, allerdings im Osten
Wegen der Globalisierung und der Kosten
Deine Nachbarn sind schon weg aus dieser Idylle
Doch du weißt: Das hier ist die Totenstille
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Refrain
Und das nennt sich dann strukturschwach
Oder einfach dumm gelaufen
Und morgen früh am Amtsgericht
Wird die Bank dein Haus verkaufen

Landfrau

(für Anna Elisabeth Barth)

1. Strophe
In diesen Schuhen gingst du schon als Kind über´s Land
Für den Hof und die Scholle, anders hast du´s nie gekannt
Als große Schwester warst du eher dran
Der Krieg nahm den Vater und brachte dir den Mann
2. Strophe
In diesen Zeiten ist die Liebe oft erfroren
Es ging nach Stand, Hektar und Scheunentoren
Doch ihr habt euch durchgesetzt mit eurer Hochzeit
Du hast sie bis heute, deine Hartnäckigkeit
Refrain
Der Wind hat sich schon oft gedreht, doch er konnte dir nichts tun
Du standest auf deiner Scholle in deinen alten Schuhen
Und die hast du schon so lange getragen
Du stolze Landfrau aus Eppenhagen
3. Strophe
Mehr als die meisten hier bist du ein Teil von diesem Land
Weißt noch genau, wo jede deiner Kühe stand
Ein halbes Jahrhundert ohne Urlaub und Wochenende
Was Arbeit ist, das erzählen deine Hände
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4. Strophe
Aus der weiten Welt hast du dir nie viel gemacht
Und immer als letztes an dich gedacht
Und wie nebenbei schenktest du so oft Leben
Durftest nicht alle behalten, so ist das eben
Refrain
Der Wind hat sich schon oft gedreht, doch er konnte dir nichts tun
Du standest auf deiner Scholle in deinen alten Schuhen
Und die hast du schon so lange getragen
Du stolze Landfrau aus Eppenhagen
Break
Deine Schwarzwälder war schon immer die Beste
Doch selbst am Geburtstag immer alles für die Gäste
Jetzt schmerzt der Rücken, der schon so viel trug
Und du sagst, das einfache Leben war dir immer gut genug
5. Strophe
Und jetzt bist du siebzig, gehst noch jeden Tag an sein Grab
Erzählst ihm von den Jungs, die es, als er starb, noch nicht gab
Dann gehst du nach Hause und hütest deine Enkelkinder
Du riechst schon den Schnee, doch hast keine Angst vorm Winter
Refrain
Der Wind hat sich schon lang gedreht, doch er kann dir nichts mehr tun
Du stehst auf deiner Scholle in deinen alten Schuhen
Und die hast du schon so lange getragen
Du stolze Landfrau aus Eppenhagen
Du stolze Landfrau

Rainer Barth
( Jahrgang 1970) lebt in der Gemeinde Gilserberg, wo er auf dem landwirtschaftlichen Betrieb seiner
Eltern aufgewachsen ist. Seit 2013 ist er Bürgermeister seiner Heimatgemeinde. Seit seiner Jugend
macht er in seiner Freizeit Musik. Die in diesem Buch veröffentlichen Lieder stammen von seiner CD
„Die Ungeduld vom Lande“ aus dem Jahr 2007
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Winfried Becker

Begegnung mit Menschen
Geboren und aufgewachsen bin ich im Marburger Land. Marburg bedeutete für mich Heimat.
Hier war ich verwurzelt und hier wollte ich
eigentlich niemals weg. Die Menschen, die
Landschaft, das landwirtschaftlich geprägte
Dorfleben und gleichzeitig die unmittelbare
Nähe zur Stadt, mit ihren vielfältigen Möglichkeiten, der Kultur dort – das war für mich der
Inbegriff von Heimat. Das ländliche Leben ist für
mich schon immer positiv besetzt.
Ich konnte mir nicht vorstellen Heimat an einem
anderen Ort finden zu können.
Ganz klassisch, für die Liebe, habe ich die
Region, die ich bis dahin als meine ausschließliche Heimat betrachtet habe, verlassen und, im
Gegensatz dazu, was ich bis dahin als Heimat
verstanden habe, im Schwalm-Eder-Kreis eine
neue gefunden. Und weil ich hier schnell Fuß
gefasst und viele großartige Menschen kennengelernt habe, bin ich geblieben.
Damit hat sich für mich auch der Begriff Heimat
verändert. Heimat war zunächst etwas Natürliches, verbunden mit dem Ort an dem ich
geboren und aufgewachsen bin. Im Laufe der
Zeit wurde mir klar, dass Heimat sehr viel mehr
ist als nur ein Ort.
Der Begriff Heimat, das ist für mich vor allem
eins: die Begegnung mit Menschen. Es mag für
manchen merkwürdig klingen, dass es das ist,
was für mich Heimat ausmacht und ich gleichzeitig sage, dass ich im Schwalm-Eder-Kreis meine
Heimat gefunden habe. Die Nordhessen sind

vielen nicht unbedingt für ihre Aufgeschlossenheit bekannt. Manchen gelten sie vielleicht als
schwer zugänglich, als stoffelig. Und vielleicht ist
da sogar etwas dran. Eins kann ich aber mit
Sicherheit sagen, hat man ihr Herz erst einmal
erobert, sind die Nordhessen alles andere als
stoffelig und man findet treue Freunde, oft für
das weitere Leben.
Was mir sicherlich geholfen hat ist, dass ich
selbst ein sehr geselliger Mensch bin. Das
Vereinsleben ist für eine so ländliche Region wie
den Schwalm-Eder-Kreis essentiell. Und im
Vereinsleben war und bin ich immer aktiv.
Dadurch kann man ganz automatisch zu einem
Teil einer Gruppe werden und gemeinsam die
eigene Heimat gestalten. Darauf sind wir hier im
Schwalm-Eder-Kreis – wie in anderen, nicht
städtisch geprägten Regionen – nicht nur
angewiesen,
darin sind
„Der Begriff Heimat, das ist
wir auch
für mich vor allem eins: die
wirklich gut.
Begegnung mit Menschen.“
Eine ganz
große Hilfe
war mir auch die Sprache. Wie überall in
Deutschland sterben die heimischen Dialekte,
von denen es in der Bundesrepublik so viele
gibt, leider nach und nach aus. Gerade auf den
Dörfern hört man die Dialekte aber nach wie vor,
die älteren Generationen sprechen sie oft noch
ganz aktiv. Zwar sind die Dialekte von Dorf zu
Dorf verschieden, aber es gibt sie überall und so

23

bin ich auch in Marburg damit aufgewachsen
und kann mich darüber verständigen. Das hat
mir auch als Landrat in so mancher Situation
geholfen, Barrieren aufzubrechen.
Die Bedeutung von Heimat hat sich für mich im
Laufe der Jahre verändert. Heimat war für mich
immer ein positiv besetztes Gefühl. Neue
Erfahrungen, der Umzug und die damit verbundenen Veränderungen der äußeren Lebensumstände haben aber auch dazu geführt, dass sich
mein Blick geweitet hat und auch Heimat ein
weiterer, offener Begriff geworden ist.
Auf der anderen Seite werden der Begriff und
die Bedeutung von Heimat leider auch oft
missbraucht. Auch diese Erfahrung musste ich im
Laufe der Jahre machen. Gerade rechtsextrem
Gesinnte nutzen
Heimatbegriff
„Ich bin jedenfalls den
für völkisch-nationale
schrecklich gern hier.“ Gedanken aus. Das
Thema Rechtsextremismus spielt auch im Schwalm-Eder-Kreis eine
Rolle. Wir als Landkreis haben uns dieser Thematik ganz aktiv angenommen. Damit wollen wir
ein klares Zeichen setzen – gegen Ausgrenzung,
Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit. Ein
offener und aufgeschlossener Begriff von Heimat
ist für mich hierfür grundlegend.
Gerade in herausfordernden Zeiten spürt man
aber auch, dass die Menschen anfällig für
extreme Positionen sind. Ich bin der Überzeugung, dass eine kreative Auseinandersetzung mit
einem scheinbar einfachen Begriff wie zum
Beispiel Heimat, in solchen Fällen ganz viel
bewegen kann, in den Köpfen der Menschen
und damit in der Gesellschaft.
Auch das kulturelle Leben im Schwalm-EderKreis ist stark geprägt von ehrenamtlichem
Engagement, durch kreative Impulse, die
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ursprünglich von außen in den Schwalm-EderKreis gelangt sind. Der Schwalm-Eder-Kreis ist
vielfältig. Und gleichzeitig kennt man sich. Das
macht seinen Charme aus und meine Heimat für
mich so attraktiv. Ich bin jedenfalls schrecklich
gern hier.

Winfried Becker
1960 in Marburg geboren,
1989 bis 2003 Bürgermeister in seiner
Heimatgemeinde Guxhagen, danach
stellvertretender Landrat, seit 2015 Landrat
des Schwalm-Eder-Kreises, lebt seit 35 Jahren
im Schwalm-Eder-Kreis, verheiratet, 3 Kinder

Karl Beiner

Endlich Asche
Meine Asche im Meer verstreuen, das wäre mein
Ideal. Ein schöner Gegenentwurf gegen die Enge
meines heimatlichen Flecks. Wo sich heutzutage
nach dem Tod alle eingraben lassen, im Festtagskleid, tief unter der Erdkrume, um daraus ein
Büschel Unkraut sprießen zu lassen. Wegen des
Andenkens, du weißt schon. Um eine Spur
hinterlassen zu haben.
Ich frage mich nur, ob das alles Sinn macht. Ich
meine, sowohl das eine wie auch das andere
Verhalten wird unbemerkt bleiben. Denn
letztlich werden doch alle froh sein, wenn ich
endlich weg bin. Wohin isser denn, ei, ei, ei! Und
dann kann ich nicht mal mehr die Fäuste ballen
oder ihnen das Gesicht zerkratzen. Also, was soll
ich tun?
Im Ort gibt es zunehmend Heimatkrumenspezialisten. Sie behaupten, ihre Heimatkrume sei
einzigartig in der Welt. Nicht nur einzigartig in
ihrem Ort, nicht nur in der Region, nicht im
ganzen Land. Nein, einzigartig auf der ganzen
Weltkugel, ja, im
„Im Ort gibt es zunehmend Universum, mit
seinen Milliarden
Heimatkrumenspezialisten. Galaxien, die
Sie behaupten, ihre Heimatkrume allesamt
sei einzigartig in der Welt.“ unendlich viel
größer und
wichtiger sind, als unser winziges, herum
kullerndes Sonnensystem.
Was soll man dazu sagen? Welche Not springt
einen da an!
Die Leute hier sind allesamt nicht komplett. Es
fehlt ihnen – ja was ist es denn, was ihnen fehlt!
Ich bin ratlos. Ich weiß es nicht. Vielleicht

mangelt es ihnen an Vitamin A. Mein Arzt
äußerte neulich so was. Ich weiß es nicht. Ich
glaube, das liegt tiefer. Vielleicht wissen sie
einfach nicht, was sie hier sollen. Und daran
geben sie irgendjemand die Schuld. Der da iss’
Schuld, der guckt so komisch! Oder die da!
Anstatt dass sie einfach mal ihre Unterhose
wechseln.
Sie nehmen sich alle zu „Ein schöner Gegenentwurf
wichtig. Jeder denkt:
gegen die Enge meines
Wo ich mich nun schon
heimatlichen Flecks.“
jeden Tag so schinden
muss, um mit meiner
Gicht in die Schuhe zu kommen, und hinterher
wieder raus, da muss doch was bleiben von mir.
Irgendeine Art Andenken. Das alles kann doch
nicht umsonst gewesen sein. Und dann verfallen
sie auf die Nummer mit der Krume und dem
Unkraut.
Dagegen das offene Meer! Ich würde mich
überall hin verstreuen! Ich käme ja mindestens
bis Sansibar! Und davon würden alle profitieren,
die mich als Dünger brauchen. Alles fließt doch,
alles löst sich auf. Nichts bleibt.
Davor habe ich natürlich auch ein
bisschen Angst ….

Karl Beiner
lebt seit Jahren im Rhein-Main-Gebiet.
Geboren ist er an den Ufern der Eder.
Er kennt die Gegensätze.
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Johannes Biskamp

(K)einer von uns
Die Schwalm. Das klingt nicht besonders. Wie
Schwalm eben. Was ist das? Schwalm?
Zunächst einmal ist das eine Region in Nordhessen, die ihren Namen vom gleichnamigen Fluss
hat. Der Fluss Schwalm entspringt im Vogelsberg
und mündet bei Wabern in die Eder.
Und Schwalm ist eine Region, die geprägt ist von
einer speziellen bäuerlichen Kultur, mit eigener
Tracht und eigenem Dialekt. Dieser kulturelle
Raum ist begrenzt auf den mittleren Bereich des
Flusslaufs, von Schrecksbach bis Allendorf, von
Obergrenzebach bis Gilserberg von Willingshausen
bis Frielendorf. Wobei Willingshausen, Schrecksbach und Ziegenhain das Zentrum bilden. Die
Menschen, die hier leben, heißen Schwälmer, die,
die in den Randregionen leben, werden im
Volksmund Heckenschwälmer genannt.
Hier, am Rande der Schwalm, in der sogenannten
Heckenschwalm, ist Heinz geboren.
In der Mitte des 20. Jahrhunderts erblickt er in
einem Dorf am Rande des Kreises Ziegenhain, so
hieß der damals, das Licht der Welt.
Heinz ist das dritte Kind in der Familie des
Dorfschullehrers. Die Familie lebt in einer
Dachgeschosswohnung im Schulgebäude.
Als Heinz drei Jahre alt ist, zieht die Familie in ein
Dorf, das schon zur Schwalm gehört.
Seine Erinnerungen an seinen Geburtsort sind
sehr rudimentär. Eigentlich hat er gar keine.
Seine neue Heimat hingegen entwickelt sich für
Heinz zu einem wichtigen Lebensort. Hier geht er
zur Schule, lernt Fußball spielen, wird konfirmiert,
hier entdeckt er die Welt.
Das klingt nach einer normalen Lebensgeschichte.
Ganz so normal ist sie dann doch nicht. Schließlich
ist Heinz der Sohn des Dorfschullehrers. Ein
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Lehrer hatte damals eine Stellung ähnlich der des
Bürgermeisters, des Pfarrers und des Doktors.
Somit hatte auch Heinz, der Lehrerjunge, eine
besondere Stellung im Dorf.
Heinz hat zwei Freunde, Volker und Reiner. Bei
denen geht er ein und aus. Mit denen verbringt er
den Großteil der freien Zeit draußen im Wald, auf
dem Bolzplatz oder in den Scheunen der Bauernhöfe. Von ihnen lernt er den Dialekt, Schwälmisch,
so gut es geht verstehen und sprechen.
Lag in den Familien jedoch etwas im Argen, dann
wollte man nicht, dass Heinz etwas davon
mitbekam. Er war schließlich der Sohn des
Dorfschullehrers und hätte Zuhause etwas
berichten können.
Doch da war der Fußball. Mit sechs Jahren fängt
Heinz an, seinen Bruder zum Fußballtraining zu
begleiten. Obwohl er fünf Jahre jünger ist als sein
Bruder, darf er hin und wieder mit den Großen
mitspielen. Der Trainer erkennt bei Heinz das
Talent zum Fußballer
und fängt an ihn zu
„Was ihm fehlt, ist der Mut
fördern. So entwickelt
er sich mit Durchlaufen der Menschen zum Blick
nach vorne, der Mut zu
der diversen Jugendmannschaften zu einem erkennen, welche Möglichpassablen Spieler. Als
keiten sich jenseits der
junger Fußballer lernt
Tradition auftun.“
er die Region, jeden
Sportplatz in jedem
Dorf, die Wege dorthin und die Eigenarten der
Menschen in den Dörfern kennen, auch, dass das
Schwälmer Platt in jedem Dorf etwas anders
gesprochen wird. Heinz schafft es in die verschiedenen Kreisauswahlmannschaften, ja sogar in die
Bezirksauswahl der B-Jugend.

Damit steigt seine Anerkennung im Dorf. Ja, man
kann sagen, die Menschen fingen hin und wieder
an zu vergessen, dass Heinz der Sohn des Lehrers
war. Das schmeichelt ihm sehr und er fühlt sich
wohler im Dorf. Man könnte sagen, er fühlt sich
wie einer von ihnen, wäre da nicht die Schule
gewesen.
Heinz wird nach der vierten Klasse auf das
Gymnasium geschickt. Sein Freund Reiner durfte
ihn auf diesem Weg begleiten und so fuhren sie
tagein, tagaus, bei Wind und Wetter, gemeinsam
mit dem Fahrrad durch den Wald in die Schule.
Reiner stieg nach der zehnten Klasse aus und so
musste Heinz den Rest der Schulzeit allein
zurücklegen. Der Fußball blieb das einzige
verbindende Element zum Dorf.
Dann kam der Abschied. Die Familie zog ein paar
Orte weiter. Heinz wird als Fußballer von einem
anderen Verein abgeworben. Der Kontakt zu
seinem Dorf brach ab. Die Vertrautheit der Region
hingegen bleibt bestehen.
Mehrmals verlässt Heinz die Schwalm, kehrt aber
immer wieder zurück. Hier ist sein Platz, hier
kennt er sich aus.
Als junger Mann fängt er in einem anderen Dorf,
wieder am Rande der Schwalm, an, sich eine
eigene Existenz aufzubauen. Und alles fängt von
vorne an. Er ist hier nicht der Sohn des Lehrers, er
ist ein Fremder.
Heinz gründet gemeinsam mit seiner Freundin
und zwei Mitstreitern eine Wohngemeinschaft. Sie
hatten ein altes Fachwerkhaus, mitten im Dorf
gelegen, gemietet, renoviert und bezogen und
träumten von dem alternativen Leben auf dem
Land.
Das Dorf beobachtete neugierig jeden ihrer
Schritte und tat sich schwer die Andersartigen zu
akzeptieren. Es war nicht feindselig, es war scheu
und distanziert.
Dann wechselt Heinz in den ortsansässigen

Fußballverein. Fortan spielt er für den Dorfverein
und verschafft sich schnell großen Respekt. Jetzt ist
er einer von ihnen.
Heinz wird Vater, bleibt als Hausmann zuhause,
fährt tagsüber das Kind im Kinderwagen durchs
Dorf spazieren, hängt Wäsche auf, putzt die
Treppe. Am Wochenende spielt er erfolgreich mit
der Mannschaft Fußball. Frau und Kind begleiten
sie zu ihren Spielen.
Das führte sogar so weit, dass Heinz zum Vorbild
für andere im Dorf wurde. So forderten plötzlich
die Frauen einiger Mitspieler von ihren Männern
sich ebenfalls mehr an der Hausarbeit zu beteiligen.
All die Orte, in denen er gelebt hat, sind ihm
vertraut. Die Menschen begegnen ihm dort, auch
heute noch, freundlich.
Heinz ist kein Bauer, er fühlt sich nicht der
Tradition verpflichtet. Die Sprache versteht er,
spricht sie aber nicht mehr. Hierzu fehlt ihm die
jugendliche Unbefangenheit. Er weiß, dass er
anders ist. Was er an der Region schätzt, sind die
dörflichen Strukturen, die Kleinteiligkeit, die
Überschaubarkeit und die Weite, die Nähe zur
Natur. Was ihm fehlt ist der Mut der Menschen
zum Blick nach vorne, der Mut zu erkennen,
welche Möglichkeiten sich jenseits der Tradition
auftun.
Heute lebt Heinz wieder mitten in der Schwalm,
wieder als Zugezogener in einem Dorf. Nur dass er
keinen Fußball mehr spielt.

Johannes Biskamp
geboren und aufgewachsen in der Schwalm.
Nach der Schule kurze Zeit in Kassel. Zurück in
die Schwalm. Tischlerlehre, Familie, Hausmann,
Studium der Architektur. Heute freischaffender
Architekt. Immer noch in der Schwalm lebend.
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Margitta Maria Braun

Landfrau - Ein Strich
in der Landschaft
Ich bin in der Kreisstadt im Krankenhaus geboren,
nicht in dem Dorf, in dem ich bis zum 10. Lebensjahr
aufwachsen sollte. Dieses Dorf wurde mir nicht
Heimat, aber das Landleben.
Alte Heimat waren die Viehställe und besonders die
Feldflur mit ihrer, aus kindlicher Sicht, scheinbar
unendlichen Weite. Nach den Schularbeiten durfte
ich mit dem Rad ins Feld fahren, um Vater ein Vesper
zu bringen, damit er die Arbeit auf dem Acker,
gestärkt nach einer kurzen Pause, fortsetzen konnte.
Ich legte mich rücklings neben mein Rad ins Gras am
Feldrain, das Gesicht himmelwärts.
Zwischenstation: bäuchlings auf dem Lande in der
Emilia Romagna. Durch stundenlanges Studieren der
Landschaft im Frühsommer im Freien wurden alle
Sinne sensibilisiert. Mein Bauch, mit der gefühlten
Nabelschnur, verband sich mit dem Erdinneren oder
der Kraft, die Allem innewohnt. Selten sah ich hier in
den Ausläufern des Apennin Nutztiere oder Menschen, die Felder mit Traktoren bestellten. Doch bei
einer Mondscheinwanderung flimmerten die Hänge
der Hügel im tausendfachen Licht der Glühwürmchen. Tagsüber beim Gehen auf asphaltierten Straßen
leuchteten viele Wegwarten am Rand. – Ich erkannte
später, dass sie in Deutschland genauso den
Straßenrand säumen. Ich brauchte die Reisen nach
Italien, um sie hier zu sehen.
Nun zeigten sich für mich, mit mehr als dreißig
Lenzen, Naturerscheinungen wie Sternschnuppen
auch über heimischem Himmel. Morgens ging ich oft
über die Felder zum nahe gelegenen Wald, einer
neuen Heimat, die mir half, meine Leidensgefühle
umzuwandeln. Das Haus hielt nicht den Frieden
ohne die menschliche Nähe.
Ortswechsel mit 61 Jahren: Banges Vertrautwerden
mit alten Gemäuern, die denen der Kindheit ähneln,
wo fast nur die Katzenfamilie im Stroh der Scheune
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zuverlässig heimelige Wärme gab. Die Menschen im
Dorf, zumeist fremd wie damals, begegnen mir mit
unklarem Interesse. Der Gang über den Hof ist
vertraut wie die Eigenheiten der Gebäude. Das Feld
und der Wald sind noch nah. Wie lange? Tröstend
mein kürzlich gefundenes Elfchen:
Mein Heim hat vier schöne Dinge. Dich. Mich.
Freude. Leben. Heimat!
Auf der Insel dieses Zuhauses gibt die Zweisamkeit
Rückhalt. Das Dorf bietet die Chance, sich mit der
Umgebung und den Nachbarn vertraut zu machen.
– Ich bin froh, dass ich als Zugezogene ein Fremdkörper bin. So erscheint mir die Nähe nicht als Enge
wie in den Kindertagen. Als junge Frau bekam ich
schon Beklemmungen, wenn ich nur mit dem Auto
durch Fachwerkdörfer fuhr.
Ich bin dankbar, dass es in meinem Wahl-Dorf jetzt
Vieh auf der Weide gibt, ein Bild von Seltenheitswert
auf dem Land. Es gibt Zeiten, da kann ich wegen der
Ackergifte nicht durch die Feldflur gehen. Der Wald
wird großflächig gerodet wegen der Folgen drastisch
zunehmender Trockenheit. Als Mitteleuropäerin
genieße ich in 2020 ein gemäßigtes heimisches
Klima. In schlaflosen Nächten kann ich das Fenster
öffnen und frische Luft einatmen.
Mit Freunden pflanze ich Bäume in ein Stück Erde,
über das ich verfügen darf. Es tut mir gut, den Boden
zu pflegen, damit sie gedeihen, die Zeugen meiner
Zuversicht, dass „Wesen“ künftig hier leben können.
Margitta Maria Braun
aufgewachsen auf einem Bauernhof. Ab 10 Jahren
Lebensmittelpunkt am Schulstandort und beruflich
in Kassel. In den 80er Jahren Malkurse in Italien.
Heute als Psychologin praktizierende Landtherapeutin und in der Region Schwalm-Eder lebend.

Sheza B.

Meine Leben
Ich heiße Sheza B. und bin 32 Jahre alt. Meine
Heimatstadt ist Saraqib in der Provinz Idlib in
Syrien. Dort lebte ich, bis ich 28 Jahre alt war.
Ich habe eine schöne Kindheit mit meiner
wunderbaren Familie verbracht. Ich habe wunderschöne Erinnerungen an meine Kindheit. Unsere
Verwandten lebten alle in derselben Stadt, die
Familie meiner Mutter und die meines Vaters.
Unser Leben war einfach und wunderbar, und die
Familie war eng verbunden.
Ich kam 1995 in die Grundschule. Meiner Familie
war das Lernen wichtig, und das Ziel meines Vaters
und meiner Mutter war es, uns Kindern eine gute
Schulbildung zu ermöglichen. Meine Schwestern
bekamen sehr gute Noten, aber für mich gab es
manchmal gute und manchmal weniger gute
Noten. Ich beendete die Grundschule, die
Mittelschule und das Gymnasium und machte das
Abitur. Danach besuchte ich ein Institut für meine
Lehrerinnenausbildung. Nach meiner Ausbildung
am Institut wurde ich Lehrerin an einer Grundschule. Ich war 21 Jahre alt.
Zu dieser Zeit, am 24. November 2008, verlobte
ich mich mit meinem Mann. Mein Mann und ich
haben uns durch unsere Familien kennengelernt.
Nach 9 Monaten heirateten wir – am 13. Juli 2009.
Dies war eine der schönsten Entscheidungen
meines Lebens und eines der wichtigsten Ziele, die
ich erreicht habe. Wir lebten zunächst mit der
Mutter meines Mannes im Haus seiner Familie. Ein
Jahr nach unserer Heirat brachte ich am 6. Mai
2010 mein erstes Kind, Muhammed, zur Welt.
Dieser Tag war der wichtigste und schönste in
meinem Leben. Zum ersten Mal in meinem Leben
Mutter zu werden, war ein wunderbares Gefühl
und unbeschreiblich. Einen Monat nach Muham-

meds Geburt kauften wir unser Traumhaus. Zu der
Zeit war alles schön, alle meine Träume wurden
wahr. Das Leben ist schön, wenn man mit Mann
und Kind im neuen Zuhause lebt, dann fühlt man
sich stark.
Aber ein Jahr später, am 13. März 2011, war die
Revolution in Syrien, und der Krieg begann. Und
leider wurde alles schrecklich. Das Leben ist nicht
länger das Leben. Ich hatte immer Angst und
Unsicherheit. Ich hatte Angst, meinen Mann, mein
Kind oder eines meiner Familienmitglieder zu
verlieren. Während des Krieges hörten wir
Geschosse und Raketen. Verhaftungen und
Entführungen waren der Tod, der uns überall
verfolgte. Uns fehlte es an Sicherheit, und die
Wirtschaft brach allmählich zusammen. Am 1.
Oktober 2012 kam mein zweites Kind, Lana, zur
Welt. Danach wurde die Situation in Syrien immer
schlimmer, und das Leben war nicht mehr zu
ertragen. Wir wurden aus der Luft bombardiert.
Wir sahen die Toten auf den Straßen, wir sahen
Körperteile. 20 Verwandte meines Mannes starben,
eine von ihnen war seine Schwester mit ihrer
Familie.
Nach dieser Tragödie beschloss mein Mann, nach
Europa zu flüchten, um Sicherheit für uns und
unsere Kinder zu finden. Ich hatte anfangs
Einwände gegen die Flucht, aber es gab keinen
anderen Ausweg. Am 28. November 2015 verließen
wir Syrien. Ich weinte viel, als ich mich von meiner
Familie, meinen Freunden, meiner Heimat und
meinem Land verabschiedete. Der Abschied war
sehr schwer. Nach wenigen Stunden überquerten
wir die syrisch-türkische Grenze und erreichten
türkisches Territorium. Danach haben wir versucht,
von der Türkei nach Griechenland zu reisen, aber
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wir hatten viele Schwierigkeiten. Die größte
Gefahr war die illegale Überfahrt von der Türkei
nach Griechenland auf dem Seeweg.
Diese Überfahrt war sehr gefährlich, und wir
hatten mehrmals den Tod vor Augen. 10 Tage
nach unserem Eintreffen in der Türkei kamen
wir endlich in Griechenland an. Es war grausam, dort obdachlos zu sein. Sogar unsere
Reisetaschen hatte man ins Meer geworfen.
Wir hatten nur noch unsere
„Wir hatten nur noch Seelen und unsere Kinder.
unsere Seelen und Zwei Tage nach unserer
unsere Kinder“. Ankunft in Griechenland
machten wir uns auf den Weg
über Mazedonien, Serbien, Kroatien und
Slowenien nach Österreich. Am 13. Dezember
2015 kamen wir in Deutschland an.
Hier haben wir ein ganz anderes Leben
begonnen. Vielleicht weniger Schmerzen, aber
nicht ohne Müdigkeit. Anfangs kamen wir in ein
Flüchtlingslager in Rotenburg und blieben dort
45 Tage. Danach kamen wir in ein anderes
Flüchtlingslager, nach Spangenberg, wo wir
einen Monat blieben. Anschließend kamen wir
in ein Haus nach Oberurff in Bad Zwesten. Wir
haben sehr gute Leute in diesem Dorf kennengelernt. Nach einem Jahr zogen wir in eine
andere Stadt. Dort brachte ich am 21. September 2017 mein drittes Kind, Nibras, zur Welt.
Danach habe ich mit dem Internet Deutsch
gelernt. Ich habe mich in einer Fahrschule angemeldet und meinen Führerschein gemacht. Als
mein Sohn Nibras 3 Jahre alt wurde, kam er in
den Kindergarten. Ich ging zu einem Deutschkurs, um die Sprache zu lernen und ein
Sprachzertifikat zu erwerben. Ich war glücklich
im Kurs, weil ich auch die anderen Kursteilnehmer und meine Lehrer mochte. Aber nach zwei
Monaten im Kurs wurden die Schulen wegen
der Corona-Epidemie geschlossen.
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Und am 25. Mai 2020 habe ich mein viertes und
letztes Kind, Ela, geboren. Jetzt hoffe ich,
endlich in meine Schule zurückzukehren, um
weiter die Sprache zu lernen und meine
Träume und Ziele zu verwirklichen, die ich
durch den Krieg verloren habe und die der
Krieg zerstört hat.
Vielleicht werde ich mit Zeit, Arbeit und Willen
meine Träume erfüllen und kann das Leben
führen, das ich mir wünsche.

Sheza B.
geb. in Saraqib Provinz Idlib, Syrien. Nach der
Schulzeit begann sie eine Lehrerinnenausbildung.
Heirat 2009. 2015 Flucht aus Syrien über die
Türkei und Griechenland nach Österreich und
Deutschland. Lebt heute im Schwalm-Eder-Kreis.

Hans Döpping/Tran Thi Phuong Thanh

Impressionen
Impression I.
Nun erlebe ich schon meinen zehnten Herbst in
Deutschland.
Im Garten des Nachbarn flammt ein kleines Feuer.
Feiner Rauchgeruch dringt durch das geöffnete
Fenster. Ich atme diese verrauchte Luft tief ein und
schließe die Augen.
Das ist der Geruch von zu Hause in Vietnam, als ich
noch ein Kind war. So roch es am offenen Feuer,
wenn gekocht wurde. In diesem Erinnern spüre ich
die Sehnsucht, kommt das Heimweh nach Vietnam.
Meine Geschwister und ich sind noch Kinder. Der
lange unbarmherzige Krieg ohne Hoffnung hat ein
Hungerland, ein Land voller Elend hinterlassen.
Wo ist mein Vater? Er wurde vor ein Gericht gestellt
und verurteilt. Das Schicksal war ihm gnädig. Er
wurde nicht getötet. Aber wo ist das Lager mit
seinen Qualen und Entbehrungen? Wird er einmal
wieder nach Hause kommen?
Der Hunger ist auch in unser Haus gekrochen. Wir
sind sieben Menschen zu Tische: die abgearbeitete
Mutter, die hilflose Großmutter und wir Kinder.
Die Mutter schuftet täglich vom Morgen bis zum
Abend auf fremden Reisfeldern. Und das eigne
kleine Feld macht auch viel Arbeit - aber es ist
immer zu wenig Reis im Topfe für uns alle.
Kaum sind wir aus der Schule nach Hause gekommen, gehen wir Kinder in den Wald und sammeln
Holz zum Kochen. Der Weg geht steil bergauf und
ist weit. Die Holzkörbe tragen sich schwer auf den
Kinderschultern. ‚
Da ist auch das Meer, unser Freund. Wir werfen
nicht weit vom Strand Netze aus zum Fischfang. Die
Wellen wiegen die Netze und spülen Krebse auf den
Sand. Die sammeln wir auf. Wie klein sind manche
gefangenen Fische! Es sind richtige Fischkinder.
Aber wir brauchen sie gegen unseren Hunger, weil

wir seit Jahren davon träumen, einmal genug Reis in
den Schalen zu haben und satt einschlafen zu
können. Im Dorf gibt es kein Koch- und Trinkwasser. Wir Kinder sind klein, und die Wassereimer sind
groß. Es ist weit zur Wasserstelle. Auf dem Hinweg
hüpfen wir manchmal
ein Stück. Auf dem
„So schwebe ich zwiRückweg schlagen die
schen den Welten. Und
schweren vollen Eimer
ich frage mich, wo ist
uns an die Waden und
Fersen. Das scheuert uns mein Zuhause?“
die Haut und das Fleisch
auf. Wasserholen tut weh. Schon als kleines Kind
habe ich von der Großmutter und der Mutter
gelernt, wie man Reis dämpft, Gemüse dünstet und
Fisch kocht:
Jetzt muss ich viel kochen. Wenn Mutter abends
kaputt heimkommt, sitzen wir im Kreis bei unserer
Reisration. Sie ist immer zu klein. Manchmal gibt es
Fisch dazu oder auch Wasserspinat. Die Fischsoße
würzt alles.
Wir essen still und langsam. Vielleicht macht das ein
bisschen mehr satt.
Nun ist es bald Nacht.
Wir zünden eine Kerze an und machen Schularbeiten.
Wovon träumen die Kinder in der Welt, wo es
keinen Hunger gibt?
Meine Träume gingen immer dahin, wo man sich
satt essen konnte.
Großmutter hatte vom „Schlaraffenland“ und vom
„Märchen vom süßen Brei“ erzählt. Aber wo war
das? Konnte man dahin reisen?
Als erwachsener Mensch kam ich nach Deutschland.
Da habe ich die erste Zeit nur gegessen, gegessen.
Ich wurde endlich einmal satt.
Ich war durch die Tür zum Kinderparadies
gegangen.
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Impression II.
Nun schwebe ich hoch über den Wolken, die wie
eine flaumige Decke von Wattebäuschen unter
dem Flugzeug liegen.
Langsam nur löse ich mich aus der Anspannung
der Vorbereitungen zu dieser großen Reise, und
ich schließe die Augen.
Mein Flug führt mich dem Abend entgegen, denn
„zuhause“ sind die Uhren schon fünf Stunden
weitergegangen als hier. „Zuhause“ geht die Sonne
fünf Stunden früher auf als da, wo ich jetzt lebe.
So schwebe ich zwischen den Welten. Und ich
frage mich, wo ist mein Zuhause?
Ist es da, wo ich Kind war, wo ich durch den Krieg
so Furchtbares erlebte, als würde meine Seele
getötet? Ist es da, wo Menschen sind, die mich
lieben?
Wie lange bin ich schon in dem fremden Lande als
eine Dienerin eines Mannes und der Menschen,
für die ich arbeite.
Die Sehnsucht nach der alten Heimat und den
Menschen, den
„Die Sehnsucht nach der alten ich über alles
Heimat und den Menschen, liebe, hat mich
viele Jahre krank
die ich über alles liebe, hat gemacht.
mich viele Jahre krank Auch in dem
gemacht.“ fremden Lande
bin ich eingebunden in die Tradition von meinem Kindheitsdaheim.
So lebte ich in Gehorsam und Gebot des Mannes,
dem ich angehöre.
Endlich – nun endlich darf ich alleine für eine
geraume Zeit zu meiner Familie.
Wie wird das sein, wenn ich denen begegne, die
ich über alles liebe?
Mir ist, als lösten sich schwere Gummiseile von mir
und flögen von meinem Sitz im Flugzeug aus tief
nach unten.
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Ich bin auf einmal so müde. Mir fehlt eine Hand,
die meine Hand festhält. Mir fehlt eine Schulter,
an die ich mich anlehnen kann.
Mir fehlt das Wort, das mir sagt, wo und wie sehr
ich geliebt bin.
Ich sitze im Flugzeug und fahre aus einer Welt in
die andere.
Adieu, Leben ! – Guten Tag, Leben !
Jemand schiebt mir ein Kissen in den Nacken.
Und da unten war jemand, der hat gesagt:“ Gute
Reise – Gott segne dich – ich werde jeden Tag für
dich beten.“

Hans Döpping
wurde 1924 in Bischleben bei Erfurt geboren. Er
verbrachte seine Kindheit und Jugend in Thüringen. 1942 wurde er Soldat und geriet 1945 in
französische Gefangenschaft. Döpping wurde 1948
entlassen und arbeitete zunächst als Fabrik- und
Eisenbahnarbeiter.
Nach dem Lehrerstudium in Schmalkalden war er
35 Jahre in Thüringen und Hessen im Schuldienst.
Den Roman »Sie nannten ihn Baum« schrieb Hans
Döpping nach eigenem Erleben. Weiter entstanden
Erzählungen, eine umfangreiche Lyrik, Gedichte
für Kinder, Märchen, zwei religiöse Verkündigungsspiele und anderes mehr. Es erschienen seine
»Freiensteinauer Dezemberhefte«, weitere Arbeiten
im Eigenverlag wie Erzählungen bei Wiesjahn
(Anthologien) und in den KJL-Publikationen
(jeweils Berlin).

Sumaya Fazeli

Home
‘Home’ is something more than a building and
bricks. I believe the word ‘home’ has a soul and
spirit. You find your home if you follow your soul’s
happiness.
I would say that home is where you feel the
happiness with every cell in your body. Happiness
is not just a simple adjective in here, it has a very
deep meaning. If you think deeply you understand
that you cannot find happiness in everywhere but
your home. I would say that home is where one’s
soul is alive, free and not tired or hurt, a place
where you don’t get judged and where there is no
fear.
I don’t know why this word is making me sad.
When I started writing about this theme I realized
that home has never been properly defined for me.
Certainly, I can say that I came up with different
meanings of the word in my life throughout these
years. When I was a child I thought that home is
possibly my birthplace and for sure our small
house. But once I became 13 or 14 years old, I was
telling myself that home is where my parents are.
Home is family. Besides, in high school period the
meaning of home has been changed for me. Most
probably, because I was getting to know myself
better. I was sure that there was something
different with me or maybe with others around
me. Perhaps I was too young to understand the
real meaning of home and to figure out my values
and terms regarding home.
As I grew older my home was getting other shapes
and absolutely other meanings. It was nor my
place of birth neither my family.
Indeed, I would say that I am lucky that I got the
chance to realize where my home is. Therefore, I
reformed the meaning of home for myself, I
changed it to my privacy. The small comfort zone

of mine which I would never invite anyone into it.
My loneliness was my home, I was free and I was
the real me. I was my own home by being apart
from society that judged me and its people. I was
keeping this home safe and it was a place that
would heal my wounds. Those wounds that came
from people around me, in other words; from
people that once were close to my heart. Yes, from
those people that once I was seeing happiness and
love for me in their eyes. It is hard to put it into
words but thinking of those pains hurts my heart,
and the feeling of discomfort of being questioned
and being judged by my beloved ones is destroying
my mind. I believe home is freedom of your happy
soul and it is life, not a place to get hurt.
I always knew that there was a barrier between me
and people around me. Later on, I found out that
my attitudes, my ideologies and my values were
dissimilar from them. That is why, my home, and
its meaning got demolished and because of being
different I lost my home & also all my thoughts
that I used to have about it. I state that this so
called home (beloved people) is no longer safe.
There is a question that I always ask myself, was I
right, back then with those definitions? I believe
not.
I had to go forward and find a new home where
people could accept me the way I am and not be
questioned for my mindset or my ideologies.
Meanwhile, getting to what I was looking for was
not easy at all. Home was something that I had to
seek and fight for in order to get it. I did not have
any idea of the word home anymore and even I
would say that this word no longer existed in my
world in its proper way. This word is one with a
lot to take in which is very painful, it gives a
complicated feeling. It takes me to the pains that I
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experienced, it takes me to my decision of
studying abroad and daring to live by my own,
trying to know my values and search for a new
home. This word had different meanings at various
times of my life. The term home started being
more hurting when it comes to the migration part
of my lifetime.
I know that I left the past while I was uncertain
about the future but I said: it’s worth trying. The
aim was to find where I truly belong and where I
can see my soul laughing and dancing. Thanks to
my time at university that I could get a chance to
understand that perhaps home can be the other
part of the world. So I moved and migrated,
though I went through hard times. But I could not
set and watch my life going to be miserable. This
made me to come to Europe, at first I felt myself
alone and scared. I was in one of the Scandinavian
states when I learnt so much about my situation.
That country with its coldness taught me that even
if everywhere there is cold you can always find
your warm place where your soul is relaxed. My
heart ached when I was thinking of being homeless. I was lost, alone with so much to take in. I
used to have smile on my face all the time but I
would say when you are homeless, it is hard to
keep those smiles on your face.
I do not know why but I knew that I need to move
on because still home was not found. I moved to
another European state and it’s my current place.
At first, I was anxious and I was concerned about
what will happen next. Can it be my final destination? Is it the right place or, I would say in other
words, can I find my home here?
In this country, I went through a lot but I knew
that I can be happy here. I am making friends;
people are welcoming. This place can be home.
I saw the love of my life here and after so many
obstacles in our life throughout these times I
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would say that we are each other’s home which is
relieving. The main important event that made my
soul happy after so many problems was birth of my
baby who is growing adorably every day. As a
mother I do my best that one day in the future my
son can come to me and tell me that ‘Mom you
were and are always my home where I could lay
on you and feel safe and happy’. I would say that
more or less I can say that I found my home
because we smile and we feel safe. We understand
that society is not questioning us for being our real
selves. I am bringing back my lost smiles which is
gladness.
At last but not least, I would like to conclude my
words with my short poem about what is the
intellectual meaning of a home for me in my
mother tongue (Dari).
Englische Übersetzung:
Home means;
I, I am the happy me
That I brought reliance
and peace with thousands
of sufferings and
hardships to my heart,
full of sorrows
Home is where, you out
of patience can smile fearlessly
And can reborn the life
with a smile
Sumaya Fazeli
wurde 1995 in Wardak (Afghanistan) geboren. Sie
machte in Kabul Abitur und absolvierte anschließend ein Bachelor-Studium in internationaler und
vergleichender Politik an der American University
of Central Asia in Bishkek (Kirgistan). 2019 erhielt
sie Flüchtlingsschutz in Deutschland. Sie lebt mit
ihrem Partner und ihrem Sohn in Schwalmstadt.

Irmhild Fromm

Prägende Erinnerungen
Es führen mich prägende Erinnerungen an die
Orte zurück, die ich meine Heimat nenne, dort,
wo ich geboren bin und meine Kindheit und
Jugendzeit verbrachte. Dabei weiß ich, dass es
nicht nur bestimmte Orte wie mein Elternhaus
oder der ganz nahe an unserem Fachwerkhaus
gelegene Gutshof mit dem verwunschenen,
erhabenen, von Eufeu umrankten Schloss sind,
sondern die Geschichten, die sich mit diesen
Orten verbinden und mich noch heute in ihren
Bann ziehen.
Meine frühe Kindheit führt mich zurück in eine
andere Welt. Die paar Schritte in den großen Park,
der das Schloss geheimnisvoll umgibt, waren
immer leicht zu tun. Das ganze wunderbare Areal
war frei erreichbar. Es gehörte damals zum
Gutshof der
„Meine Kindheit führt mich Familie Rieß
in eine andere Welt … „ von Scheuernschloss.
Das Rascheln von Laub unter meinen Füßen hat
mich immer irgenwie erschreckt, da war ich noch
klein, meine große Schwester erzählt es manchmal
noch heute. Ich hatte viele Phantasien, was sich
unter den welken Blättern, die sich wie eine Decke
von etwa 30 cm Höhe über den Boden legten,
befinden könnte.
Im Treppenturm des Schlosses hatte unser
Hausarzt, der lustigerweise Dr. Arzt hieß, und
manchmal aufgesucht werden musste, wenn ich
oder eine meiner drei Schwestern Unfälle hatten,
wie z.B. ein Knöchelbruch meiner Schwester, die
mit dem Bein in die Fahrradspeichen gekommen
war oder meine Ellenbogenverletzung durch
Verbrennung an unserem langen silberfarbenen
Ofenrohr in der Küche. Dann musste meine

Mutter mit einem Kind als Rucksack alle Stufen der
steilen Wendeltreppe hochlaufen bis in die
Turmpraxis. Eine von vielen unglaublichen
Leistungen unserer geliebten Mutter.
Später, ich war bereits eingeschult worden in die
Grundschule, auf einer Holzbank mit Pult sitzend,
rechts und links flankiert von Karin und Rita,
meine Cousine und Freundin. Eine Zeit, die mir
öfter in den Sinn kommt, weil sie so besonders, für
mich so wichtig und irgendwie friedlich und nicht
so hektisch vonstatten ging wie heute, obwohl es
vier Klassen in einem Raum zu unterrichten gab.
Wir lernten viel, besonders in deutscher Grammatik, da waren wir an der weiterführenden Schule
auf einem sehr hohen Level, wie unsere neuen
Lehrer erstaunt bestätigten. Bis zum vierten
Schuljahr waren wir da. Es wurden auch musikalische Theatervorstellungen für das ganze Dorf
gegeben, im großen Saal von Schulzen. Alle Kinder
durften in Rollen schlüpfen, es war ein unvergleichliches Erlebnis, ich könnte noch so viel
darüber berichten, habe heute noch die Bilder von
damals aufbewahrt.
Das meine ich mit Geschichten, die mich an meine
Heimat, meine Schule und meine Lieblingsplätze
erinnern. Da war zum Beispiel eine Laube an der
Grenze zum Park des Schlosses. Diese hatte einen
Holztisch und eine bereits verwitterte Bank davor,
umgeben von Grün, welches das Plätzchen
wunderbar vor neugierigen Blicken schützte. Hier
war mein Rückzugsort, wenn ich vor meinen
beiden jüngeren Geschwistern flüchten wollte, um
in Ruhe lesen oder meine Schularbeiten ungestört
machen zu können. Die beiden niedlichen Kleinen
hatten nämlich nichts wie Unsinn im Kopf. Einmal
sammelten sie Maikäfer in einer Zigarrenschachtel
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und versteckten diese unterm Bett. So kam es, wie
es kommen musste, die Flattermänner entwichen
der Kiste und flogen in der Stube umher. Es waren
so viele… heute sind sie fast ausgestorben.
Da fällt mir ein, dass ich, weil ich auch meine
Schulzeit in Borken nicht vergessen wollte, auch
einige meiner Schulaufsätze aufgehoben habe,
darunter auch einer über das Dillicher Schloss.
Schon immer war da ein gewisser Reiz oder auch
Anziehungskraft, dass dieses alte, ehrwürdige und
wunderschöne Monument, das nenne ich jetzt
einfach so, auf mich ausgeübt hat, ein ganz tief mit
dem Wort Heimat verbundenes Gemäuer.
So kam es auch, dass ich, als meine Schulzeit
beendet war, meine Lehre als technische Zeichnerin bei einem Architekten begann, der in der
Zwischenzeit das Schloss erworben hatte. Ich saß
an einem Zeichentisch im Gartensaal, der aus
vielen langgezogenen Glasfenstern bestand und
den Blick hinaus in den Park öffnete. Diese gibt es
heute leider nicht mehr. Auch die alte Wendeltreppe führte noch immer in den Turm, wo aber jetzt
Blaupausen für große Architektenpläne hergestellt
wurden.
Die Erinnerungen reißen nicht ab, sie umfangen
mich mit liebevollen Umarmungen. Alles das ist für
mich Heimat und weil das so ist, hat es mich
geradezu elektrisiert, als
ich hörte, dass Buddhisten
„Die Erinnerungen das Dillicher Schloss
reißen nicht ab, sie um- gekauft haben und hier
fangen mich mit liebe- zeitweise, vor allem im
vollen Umarmungen.“ Sommer, in einer Gemeinschaft von Mönchen und
Nonnen leben. Als ein Tag
der offenen Tür anstand, bin ich mit meinen drei
Schwestern hingegangen. Das Innere des Gebäudes wird jetzt genutzt als Bücherei mit großen
literarischen Schätzen, Räume sind liebevoll und
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fremdartig eingerichtet. Der Gartensaal wird als
Seminarraum für buddhistische Sitzungen genutzt.
Meditation steht über allem, gute Gedanken haben
großen Einfluss auf unseren Geist und Körper.
Ich war in einem großen Raum, mein Blick fiel aus
den Fensterreihen über den Gutshof, der früher
mit Tieren und arbeitenden Leuten besiedelt war,
direkt auf mein Elternhaus. Es ist, als ob sich ein
Kreis schließt, ja es überkommen mich melancholische Gefühle, weil meine Eltern lange schon nicht
mehr leben, aber das Heimatgefühl ist so nah wie
sonst nie. Verstohlen habe ich mir eine Träne aus
dem Auge gewischt. Meine jüngste Schwester hat
es gesehen und den Arm um mich gelegt, ja sie
versteht mich in diesem Augenblick. Es ist meine
Geschichte, das heißt nur ein winzig kleiner
Ausschnitt.
Heimat kann ein Gefühl der Geborgenheit und
Liebe hervorrufen, aber auch, wenn man sich von
dort entfernt oder seinen Lebensmittelpunkt
woanders hat, sehr schmerzhaft sein, wenn das
Heimweh kommt. Das ging mir damals so, als ich
zum ersten Mal mein Elternhaus verließ. Heute ist
es aber eine schöne Erinnerung, die ich wie einen
kostbaren Schatz hüte.

Irmhild Fromm
geboren auf dem Dorf in der Nähe des verwunschenen Dillicher Schlosses. Schulzeit in Borken,
Lehre als technische Zeichnerin. Auch heute noch,
nach ihrem Weggang aus dem elterlichen Haus, ist
sie mit Dillich verbunden.

Annette Gerlach

Heimatbilder
Ist es der Ort, an dem man seine Kindheit oder
Jugend verbracht hat?
Oder der Ort irgendwo, an dem man sich sicher
und geborgen fühlt? Übernimmt man Erinnerungen, Bilder und Sehnsüchte der vorangegangenen
Generation, die man zum Teil aus Erzählungen
kennt?
Meine Mutter musste mit ihrer Familie im Alter von
14 Jahren aus ihrer Heimat Schlesien flüchten.
Manchmal erzählte sie besondere Anekdoten und
beschrieb ihre Heimat. Das war für mich das
Schönste. Seither begleiten mich diese Bilder.
Wie groß muss Heimat sein? Wieviel Quadratmeter
umfasst sie? Ist es ein Haus, eine Parzelle, oder
sind es Vorgärten mit Rosen entlang des Weges
oder der Zäune, oder aber eine Straße, ein Ort,
ein Landkreis?
In Bruchköbel lebte ich von meinem 10. bis 21.
Lebensjahr. Aber mein persönlicher Stadtplan ist
bis heute sehr lückenhaft, denn er beinhaltet nur
die Straßen und Häuser, die damals für mich
wichtig waren und die ich schön fand, an denen
ich Zeit verbracht habe. Und so soll es auch
bleiben. - Inzwischen lebe ich seit 17 Jahren
wieder in Bruchköbel, obwohl ich das nie wieder
wollte. Es ist, nach den seit der Stadterhebung
Mitte der 70er Jahre erfolgten Modernisierungen,
nicht Fisch und nicht Fleisch. Viele alte Häuser
wurden abgerissen und im letzten Jahr sogar das
Rathaus, das damals als der letzte Schrei erbaut
worden war. Bauwerke sind heutzutage so
kurzlebig. Wie können sie da ein Gefühl von
Heimat vermitteln?
Heimat ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlt.
Also auch am Klavier, beim Musik hören, in
Gesellschaft lieber Menschen, im nostalgischen
Museumscafé in Holzburg mit selbstgebackenen

Torten von den Landfrauen (also von Müttern), die
das Café betreiben, oder aber mit einem Buch, im
Garten.
Mein Garten ist Teil meiner Heimat, denn ich habe
ihn mir durch meine Arbeit und meine Ideen,
angeeignet. Ihn kann ich mir so erschaffen, dass er
meine Sehnsüchte nach bestimmten Bildern stillt.
Orte verändern sich. Gebäude, Geschäfte und
Menschen verschwinden und
„Der Heimatort heißt noch
damit auch meine
Heimat, denn die
so, aber die Heimat ist
Bilder, das Stete,
nicht mehr drin.“
gehören unbedingt
dazu. Die Orientierung verschwindet. Der Heimatort heißt noch so,
aber die Heimat ist nicht mehr drin.
Es macht mich ruhig und glücklich, zu wissen, dass
es in der Heimat meiner Mutter, nach der ich
immer große Sehnsucht hatte, genauso aussieht,
wie ich es mir vorgestellt habe. Noch. Denn ich
habe sie gesehen: Ein Bächlein entlang des Weges,
Lattenholzzäune, kleine schöne Häuschen, hinter
denen ein Storch entlang fliegt, ein Birnbaum im
Vorgarten, Kopfsteinpflaster.
Und es macht mich zufrieden und ruhig, dass ich
nach ca. 40 Jahren wieder in der Wohnung meiner
Kindheit in der Nordweststadt war. Mein Mann
und ich schlichen so lange drum herum, bis die
Mieterin fragte, was wir hier wollten. Als sie hörte,
dass ich dort einmal gewohnt hatte, bat sie uns
herein und zeigte uns die Wohnung. Diese war
sehr schön. Die Frau erzählte, das ermögliche sie
mir gerne, denn sie selbst könne nicht mehr
zurück in ihre Heimat. Danach besuchten wir
unsere ehemalige Nachbarin, die dort noch immer
wohnt. Es war herrlich!
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Dadurch, dass ich alle Plätze und Menschen noch
mal sehen konnte, hat meine Sehnsucht nach
diesen Orten sehr nachgelassen. Aber meine
Sehnsucht nach Plätzen, die der
Heimat meiner Mutter gleichen,
„Wie groß muss
wird immer bleiben. Aber diese
Heimat sein?“
Plätze können auch ganz
woanders sein.
Heute glaube ich daran, dass ich mir selbst eine
Heimat geben muss. Zum Beispiel auch in meinem
Garten.

Annette Gerlach
geboren in Frankfurt am Main. Sie wuchs in der
Nordweststadt auf. Es gefiel ihr dort, weil alles hell
und freundlich war. Als die Familie fortzog nach
Bruchköbel, richtete sie sich dort gern ein – sie
konnte im Sommer auf Bäume klettern, Kirschen
stibitzen, barfuß über den Stoppelacker laufen.
Sie schaffte sich ein neues Zuhause. Heute sagt sie:
„Wo ich bin, sind die mir vertrauten Menschen und
Dinge. Hier ist meine Heimat.“
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Friedrich-Wilhelm v. Gilsa

Heimat aus der Ferne
Des Knaben Flucht in die Heimat
Als der Knabe in Pommern lebte, ahnte er noch
nichts von seiner weit entfernten Heimat. Essen
und Trinken waren ihm wichtig, warme Kleidung,
Geschenke, eine haltende Hand, und ein schützender Arm. In seiner behüteten Hülle merkte er
nichts vom Schrecklichsten des Schrecklichen:
Krieg zog über das Land mit allen furchtbaren
Folgen. Kindliche Sensoren nahmen ängstliches
Verhalten der Erwachsenen wahr, Herumlaufen
und Zusammenpacken von Sachen. Zur Sicherheit
raffte der Knabe seine beiden Teddybären und ließ
sie nicht mehr los. Raus aus der Wohnung, raus
aus dem Haus, rasch die Straße entlang. Der Knabe
wunderte sich. Er spürte das Andere, das Drohende, das Unheil. Mutti mit Gepäck beladen.
Wo ist Vati?
Im Krieg!
Was ist Krieg?
Soldaten kämpfen gegen Soldaten.
Ist das schlimm?
Das Schlimmste überhaupt!
Wo gehen wir hin?
Zum Bahnhof, wir müssen fliehen!
Was ist fliehen?
Ganz weit weg fahren, in unsere hessische Heimat,
dort leben Opa und Oma!
Aber meine Spielsachen? Die anderen Kinder?
Erster Trennungsschmerz
Am Bahnhof Deutsch-Krone kam die Nachricht: es
fährt kein Zug mehr; nirgendwohin. Niemand
kommt hier mehr mit dem Zug weg. Es fährt nur
noch ein letzter Verwundeten-Transport von der
Ostfront gen Westen, Ziel unbekannt. Unerklärliche Worte für Kinderohren. Dank der Rot-Kreuz-

Kleidung der Mutter wird eine große Schiebe-Tür
zu einem Viehwaggon geöffnet. Auf aufgeschüttetem Stroh liegen verwundete, stöhnende deutsche
Soldaten. Nicht so schicke Uniformen, wie der
Knabe sie von seinem Vati und dessen Gästen zu
Hause kannte, sondern dreckige und zerrissene,
die blutige Verbände sichtbar machten. Für die
Rot-Kreuz-Schwester und den kleinen Jungen mit
seinen Bären unterm Arm rückten die Kameraden
etwas zusammen. So begann des Knaben Flucht
aus seiner gewohnten Umgebung, die dem
Siebenjährigen aber noch nicht zur Heimat
geworden war. Die Wurzeln waren zu kurz, sie
waren nicht in die pommersche Erde eingedrungen. Es wurde ein langer, beschwerlicher Fluchtweg mit vielen Unterbrechungen über das
umkämpfte Berlin und das brennende Kassel.
Fliegeralarm hört sich für Kinderohren besonders
furchterregend
an. Eine Nacht mit
„Das kleine, hessische Dorf
Oma im Luftschutzbunker am
drohte am Horizont der
Weinberg in
Erinnerung zu verschwinden.“
Kassel mit vielen
fremden Menschen, die
furchtbar weinen. Angst der Erwachsenen sind
zerstörerische Eindrücke für Kinderseelen. Erst
später verstand der Knabe das schon in früheren
Kriegszeiten gesungene Volkslied, das nun auch
sein Lied geworden war:
Maikäfer, flieg!
Der Vater ist im Krieg.
Die Mutter ist im Pommerland.
Und Pommerland ist abgebrannt.
Maikäfer flieg!
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Der Flüchtlinge Ankunft auf dem Lande
Erste Begrüßungsworte für die Flüchtlinge aus
Pommern auf dem hessischen Dorf, der Heimat
der Familie seines Vaters seit jeher.
Hier könnt Ihr nicht wohnen!
Hier ist kein Platz für Euch!
Hier ist alles voller ausgebombter Menschen aus
Kassel, Flüchtlinge aus Ostpreußen, Schlesien,
Brandenburg und weiß Gott woher!
Schließlich finden Mutter und Sohn ein Zimmer in
einem alten Haus, in dem schon andere Familien
Unterschlupf gefunden hatten. Kinder gewöhnen
sich schnell an eine neue Umgebung, passen sich
an. Erste Schritte auf der Dorfstraße. Neugierige
Blicke in Kuhställe, in Schweineställe, in Schafställe, in Hühnerställe benachbarter Bauernhöfe.
Verstecken-Spielen in Scheunen, vollgepackt mit
Heu und mit Stroh. Auf dem Feld Garben aufstellen zu Hocken.
Pack mal mit an, dann gibt es auch was zu essen!
Selbstgebackenes Brot mit dick Butter und roter
Wurst, dem Knaben schmeckt‘s. Manchmal ist auch
was schwarzes Süßes darauf, flüssig und klebrig.
Halt‘s strack!
Ein Warnlaut, den der Knabe nicht verstand, weil
er die Bedeutung des Wortes „strack“ nicht kannte.
Dann lehrte ihn die Erfahrung, das Sirupbrot
gerade zu halten.
Sprich doch mal was!
Erwartungsvoll sahen ihn die Leute an. Pommersche Laute aus Kindermund klingen melodiös in
hessischen Ohren. Mundartliche Merkmale, die
auch Heimatlaute sind, schleifen sich aber ab –
mit der Zeit. In die Schule zu gehen, war einfach;
sie lag auf der anderen Straßenseite. Wichtig, dass
die Schiefertafel nicht zerbrach, das am Ranzen
angebundene Schwämmchen feucht und die
Griffel im Griffelkasten spitz waren. Schreiben
lernen, Rechnen lernen, Singen und Heimatkunde.
Alle Kinder des Dorfes in einem Raum. Im
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Schulhof fanden sich Jungen und Mädchen in
Gruppen zum Spielen zusammen. Beliebt war ein
Fangspiel: Die Kinder stehen im Kreis. Ein Kind
geht mit einem Gegenstand, z. B. einem Lappen,
außen um den Kreis, um ihn hinter einem
mitspielenden Kind unbemerkt fallen zu lassen,
und alle singen:
Dreht euch nicht rum, denn der Plumpsack geht
um!
Wer sich umdreht oder lacht, kriegt den Buckel
blaugemacht.
Oder ein anderes Kreisspiel, bei dem der Knabe
listig auf den Kontakt zu Mädchen achtete; das in
der Kreismitte sitzende Kind singt:
Ich sitze hier und hacke Nüsschen,
und wer mich lieb hat, gibt mir ‘n Küsschen.
Schüler, Soldat, Student
Nach dörflicher Schulidylle kam die Zeit als
Fahrschüler. Überhaupt war das Leben anders
geworden, seit sein Vati wieder daheim war. Nach
Kriegsgefangenschaft, Flucht und Tippelbruder-Wanderschaft war der hohe Offizier frustriert
aus dem verlorenen Berlin als Besiegter in sein
Heimatdorf, in dem er geboren war, wie an einer
Schnur gezogen zurückgekommen. Im Winter war
es noch dunkel, als der Schüler auf seinem
Schulweg zum Bahnhof stolperte. Das Bähnchen
der später leider aufgegebenen Kellerwaldbahn
brachte ihn zur nächsten Station nach Zimmersrode. Nach Umsteigen ging es weiter mit dem Zug
nach Treysa; genügend Zeit, um noch hektisch auf
dem umgedrehten Ranzen Hausaufgaben zu
vervollständigen. Morgens hin, nachmittags mit
Fußmarsch von Zimmersrode zurück. Routine auf
immer vertrauter werdenden Wegen mit dem
wachsenden Gefühl, hier zu Hause zu sein. War
das schon Heimat? Die Jahre flogen dahin, vieles in
mehr oder weniger guter Erinnerung. Die Ansprüche
von Lehrerinnen und Lehrern steigerten sich. Auch

das Elternhaus war in vielerlei Hinsicht anspruchsvoll. Kleine Freiheiten verschönerten das Leben des
Schülers. Klassenausflüge in die nähere Umgebung,
Kurzreisen mit den Eltern, nachmittägliche Verabredungen mit Freund oder Freundin, und die verlockende Tanzstunde in der Glastanzdiele in Treysa
bildeten Mosaiksteine zu einem wachsenden
heimatlichen Bild.
Nach dem dankbar als Befreiung empfundenen
Schulabschluss löste sich der Schüler aus der
elterlichen und schulischen Enge und betrat Pfade,
die sich zu seinem Lebensweg verknüpfen sollten.
Familiärer Tradition folgend, wurde der Schüler
Soldat. Der Schulausbildung folgte die harte
Militärausbildung der Nachkriegszeit. Marburg,
Hammelburg, Wildflecken und Hannover eröffneten
ihm bis dahin unvorstellbare Wahrnehmungshorizonte, ohne dass sein dörfliches Nest aus dem Blick
geriet. Im Gegenteil: je weiter und je länger er weg
war, desto näher erschien ihm in seinem Innersten
sein Elternhaus in dem vertrauten Dorf als Wahrnehmung der Heimat aus der Ferne.
Lustig ist das Soldatenleben, wurde im Siebenjährigen Krieg gesungen. Eine Empfindung, die er bei der
Bundeswehr nicht verspürte, und daher – großmütterlichem Rate folgend – ein Studium begann. Nun
also: Lustig ist das Studentenleben, eine von ihm so
mit Lust erlebte Metapher. Auf Soldatenlieder (Oh, du
schöner Westerwald) folgten mit Inbrunst gesungene
Studentenlieder (Student sein, wenn die Veilchen
blühen). Erst Soldat in Marburg, dann Marburger
Student. Eine emotionale Beziehung zu einer
Universität und zu einer Stadt, die über Jahrzehnte
anhält. Nach studentischer Sorglosigkeit der ersten
Semester Aufbruch in das reizvolle Frankenland. Das
wunderschöne Würzburg sollte die Stadt der ganz
großen, andauernden Liebe und auch von Examenserfolgen werden.

Beruf, Familie, Heimatfindung
Dem beruflichen Anfang in Hannover im nüchternen Niedersachsen folgten Jahre beruflicher
Erfüllung in Bonn im lebensfrohen Rheinland. Der
junge Mann entwickelte sich zum Ehemann und
Vater. Oft gegangene Wege zum Kindergarten, zur
Schule, zu Nachbarn, oft gefahrene Straßen ins
Büro und das Haus im Grünen verdichteten sich
im Laufe der Jahrzehnte fast zu einem heimatlichen Gefühl; zumindest war seine Familie hier
richtig zu Hause. Dabei blieb aber das kleine Dorf
in Hessen als heimatliche Konstante das beliebteste Ferienziel. Der Tod seiner Eltern und von
Angehörigen der Elterngeneration zeigten ihm
seinen unaufhaltsam vorrückenden Platz auf der
Lebensbahn.
Was, dieses Paradies wollen Sie verlassen? fragte
ein Gast ungläubig, als er von Rückkehrplänen am
Berufsende aus dem rheinischen Siebengebirge in
die Waldgegend von Nordhessen hörte. Doch
zunächst ein alles verändernder Paukenschlag:
Versetzung des Beamten mit seiner Familie in die
Vereinigten Staaten von Amerika! Ein solcher Wechsel des Kontinents veränderte für die kleine
Familie alle Perspektiven. Die andere familiäre,
schulische, gesellschaftliche und berufliche
Situation in völlig neuer Umgebung erforderte von
allen sehr viel Kraft. Herausforderungen waren zu
bestehen. Das geografisch weit entfernte Heimatland rückte immer mehr aus dem Blickfeld. Das
kleine hessische Dorf drohte, am Horizont der
Erinnerung zu verschwinden. Gelegentlicher
Heimaturlaub änderte daran nichts. Nach drei
Jahren stellte sich in einem Gespräch über
Deutschland heraus, dass die jüngere Tochter die
Vorstellung hatte, Deutschland sei ein bestimmtes
Haus: das Haus der Eltern in Gilsa. Die Familie
gehörte in jener Zeit zu der Gruppe der Auslandsdeutschen. Das Gefühl, Ausländer zu sein, war
trotz aller amerikanischen Gastfreundlichkeit
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merkwürdig. Nach fünf beruflich, schulisch und
gesellschaftlich erfolgreichen Jahren in Nordamerika und Kanada war es nicht leicht, sich wieder auf
deutsche Maßstäbe und Verhaltensweisen umzustellen, zumal sich das Land durch die Vereinigung
beider deutschen Staaten verändert hatte. So trat
für die Auslands-Rückkehrer zunächst eine Phase
der heimatlichen Irritation ein. Gegen Ende der
Bonner Zeit, die immer mehr zur Berliner Zeit
wurde, stand nach
einvernehmlichen
„Die heimatliche Anziehungs- Beratungen im
Familienrat für den
kraft war stärker als alle Pensionär fest, den
städtischen Verlockungen.“ endgültigen
Lebensmittelpunkt
in dem kleinen
nordhessischen Dorf mit Familientradition zu
begründen. Die heimatliche Anziehungskraft war
stärker als alle städtischen Verlockungen. Pilze
sammeln im heimatlichen Wald, Fahrradtouren
durch die heimatlichen Felder und Besuche der
umliegenden schönen kleinen Städte waren
Anknüpfungspunkte an Erlebnisse in der Jugendzeit. Das Wurzelwerk heimatlicher Empfindungen
war in das hessische Erdreich eingedrungen. Die
dörfliche Geborgenheit entfaltete für die ältere
Tochter wirksame Heilkräfte. Das Interesse an der
Dorfgeschichte, die zugleich seine Familiengeschichte ist, wuchs und inspirierte den Pensionär
zu Publikationen, die zugleich Liebeserklärungen
an die Heimat sind.
Ach ja, auch die aus Pommern mit geflüchteten
Bären fühlen sich wohl in Hessen.
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Friedrich-Wilhelm v. Gilsa
nach Geburt in Köslin und Kindheit in
Deutsch-Krone 1945 aus Pommern geflohen;
aufgewachsen in Gilsa; nach Abitur am Schwalmgymnasium Treysa und Wehrdienst, Studium der
Rechts- und Staatswissenschaften an den Universitäten Marburg und Würzburg. Nach juristischem
Staatsexamen und Promotion zum Dr. jur. Beamter
im Bundesministerium der Verteidigung Bonn,
zuletzt als Ministerialrat Referatsleiter für Staatskirchenrecht und Leiter des Zentralreferats der
Rechtsabteilung. Von 1986 bis 1991 in Washington,
D. C. Leiter der Bundeswehrverwaltungsstelle in
den U.S.A. und Kanada. Verheiratet, zwei Töchter;
lebt als Pensionär in Gilsa und publiziert zur Dorf-,
Kirchen- und Familiengeschichte.

Dierk Glitzenhirn

Heimat auf dem Weg
Ein andächtiges Plädoyer für die Beheimatung.
Eine persönliche und theologische Reflektion
meiner Heimat am Hephata-Berg in Treysa und
der Notwendigkeit, Aufbruch zu leben – unter
Berücksichtigung meiner ostpreußischen Familiengeschichte.
Zusammen mit dem Wohnheimzimmer im
Zivildienst wohne ich in der vierten Wohnung in
Schwalmstadt-Treysa und mittlerweile sage ich,
dass ich am „Hephata-Berg“ zu Hause bin. Rein
zahlenmäßig habe ich an keinem anderen Ort in
mehr Wohnungen gewohnt. Alle Domizile lagen
um den Hephata-Berg herum, die Lage ist zentral,
Grün ist vorhanden, bahnhofsnah ist es auch, ein
guter Ort also, um ein- und auszugehen. Nicht
unerheblich trägt die Nähe zum Diakonieträger für
mich zur Atmosphäre bei. Schon bei früheren
Besuchen im Ort fand ich es befreiend gegenüber
anderen Wohnlagen, dass in Treysa Menschen mit
Beeinträchtigungen in den Geschäften anzutreffen
waren und keine scheelen Blicke die Folge waren.
Die diakonische Einrichtung, in der Menschen mit
körperlichen, geistigen und sozialen Behinderungen leben, gehört zum Ort und in Zeiten der Inklusion zu vielen kleinen Orten in der Umgebung.
„Normales“ Fragen und Antworten am Verkaufsregal oder an der Kasse erlebe ich hier, Kundenwünsche werden erfüllt, ohne schalen Beigeschmack.
Auch Menschen, die uns als Familie besuchen,
beschreiben das, und ein Gottesdienstbesuch in
Hephata zeigt eine – für heutige volkskirchliche
Verhältnisse – große und abwechslungsreiche
Gemeinde mit verschiedenen Begabungen. Ein
interessanter Ort zum Sein und aus theologischer
Sicht für mich ein eschatologischer Ort, da wird
etwas von Gottes kommendem Reich sichtbar. So
lebe ich mit der Treysaer Ortsbevölkerung kritische

Solidarität mit Hephata, die mich mit einer Art
„Heimatgefühl“ erfüllt.
Aber das ist gewiss nur ein Teil meiner inneren
Befindlichkeit und ich stelle mir die Frage: Gibt es
neben der soeben beschriebenen aktuellen auch
andere „Heimaten“? Für mich gab es andere
Heimatorte und mein Heimatgefühl zu ihnen kann
auch heute wieder spürbar werden: Orte der
Kindheit und des Studiums – Orte, an denen
Freunde oder meine Kinder wohnen – die Orte, an
denen meine Großeltern und mein Vater begraben
sind. Wie viele Menschen haben mir schon
beschrieben, dass ihnen der Friedhof zu einer Art
Heimat geworden ist. Lieb gewonnene Menschen
in stetig wachsender Zahl finden sich dort,
Menschen aus der ehemaligen Nachbarschaft,
vertraute Kreise finden sich dort ein und bilden
einen Teil meines Lebens ab. Die Gedanken
wandern in einer vertrauten Gemeinschaft in
ruhiger Atmosphäre umher, gelegentliche Treffen
mit anderen Wissenden um die Geheimnisse
dieser stillen Begegnungen einschließlich.
Heimat gibt es offensichtlich in der Mehrzahl,
sagen meine Beobachtungen. Ich sehe mich
ermutigt durch meinen Glauben, der mir eine
„Hütte Gottes bei den Menschen“ (Offenbarung
21,3) verheißt. Mein
Leben dauert länger
„Eine über die Zeiten
als einen Augenblick
widerstandsfähige Heimat
und auf meinem
finde ich aber bei Gott.“
Weg soll eine
Beheimatung
möglich sein – wenn auch der beständige Wandel
unseres Lebens und auch seine Begrenzung in
unserer Endlichkeit darauf angelegt sind, immer
wieder neue Gewissheiten zu finden. Einen (!) Ort
wird es nicht geben, der mir immer und ewig

43

Heimat sein kann. Dennoch soll ich nicht ohne
Gefährtinnen und Gefährten auf meinem Weg
durch die Zeit gehen müssen und etwas von der
Freundlichkeit Gottes in meinem Leben erfahren
dürfen. Eine über die Zeiten widerstandsfähige
Heimat finde ich aber bei Gott, so sagt unsere
Glaubensüberlieferung – und nicht in einer
vertrauten Landschaft oder bei Menschen, die
freundlich zu mir sind. Das „finstere Tal“, durch
das Gott als der gute Hirte mich führt, ist nicht
immer das Gleiche und auch der „gedeckte Tisch“,
den er mir bereitet (beides Psalm 23), steht nicht
nur in meinem Schwälmer Lieblingslokal. Was soll
ein Ausschlussverfahren der Regionen, Städte und
Gruppen, die um unsere Gunst buhlen? Nur
ungern lasse ich mich zu Heimatbekenntnissen
drängen, die andere ausschließen.
Mein kritischer Blick auf jede Form von irdischer
Heimat zeigt mir doch eher, wie veränderungsbedürftig auch die gut bekannten harmonischen
Lebensverhältnisse sein mögen, um etwas von der
Wahrheit dieser Welt zu erfahren. Die biblische
Geschichte vom Auszug aus Ägypten ist mir dabei
gute Orientierung, denn dass es immer wieder
nötig ist, die vertrauten „Fleischtöpfe“ (2. Mose
16,3) und damit „Sklaverei“ und Enge hinter uns
zu lassen, finde ich unmittelbar einleuchtend.
Meine begrenzte Perspektive auf die Welt von einer
privilegierten europäischen Insel im Weltgeschehen aus und die Begrenztheit meines Lebens
durch sein Ende rufen mir schließlich in Erinnerung, dass wir hier keine „bleibende Stadt“ (Hebr.
13,14) haben. Es tut uns gut, so die Auszugsgeschichten der Bibel, wenn wir einem Gott der
Zukunft (2. Mose 3,14: „Ich werde sein, der ich
sein werde“) mehr vertrauen als unseren begrenzten Lebensverhältnissen.
So ist Heimat für mich auch keine Kategorie, der
– schon gar nicht theologisch – eine bestimmte
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Qualität an sich zukäme. Auch die Geschichten von
Flucht und Vertreibung in der eigenen Familie
deute ich nicht so. Dass Ostpreußen meinen
Vorfahren Heimat war, ziehe ich nicht in Zweifel –
auch wenn mir die ideologische Rahmung dieser
Heimat verdächtig ist. In der idyllischen Pferdelandschaft Trakehnens lebten sie sozusagen
inmitten der Strukturen eines historischen
Rüstungsbetriebes, der gegründet worden war, um
das Militär mit Pferden auszustatten, und so
militärisch funktional und reibungslos schien mir
auch das dortige Leben organisiert gewesen zu
sein. Ich höre, wie unendlich schmerzhaft und
verlustreich die Schritte auf eine neue Heimat hin
waren. Das Leben meiner Familie zeigt mir aber,
wieviel gutes Leben und wieviel (neue) Beheimatung es in unserem Familienleben gab und gibt.
Einen an Gebieten orientierten Heimatbegriff
werde ich somit
immer ablehnen.
Viele haben ihre
„Einen an Gebieten
Heimat verloren
orientierten Heimatbegriff
– und sehr viele
andere das Leben. werde ich immer ablehnen.“
Eine mitleidsheischende Aufrechnung ist mir fremd. Der Blick auf die „Scholle“
zeigt, manche Landschaften sind freundlicher und
begünstigen den Genuss, andere sind schon
metereologisch kälter – und manche auch sozial,
so dass eine Neigung zum Kampf für das Vorankommen hilfreich ist.
Mir ist aber deutlich, dass es eine innere Haltung
braucht, um sich nach Erschütterungen und
Heimatverlust wiederaufrichten und weiter gut
durch‘s Leben schreiten zu können. Als gläubiger
Mensch vertraue ich darauf, dass es einen Gott
gibt, der mich treu begleitet und Heilung für mich
will, wenn die eigenen Lebensverhältnisse so

zerbrochen sind, dass mir die Beheimatung in
meinem Leben verloren gegangen ist. Derzeit sind
80 Millionen Flüchtende weltweit unterwegs, sie
suchen Wege zurück in ihr altes Leben oder
rettende neue Ufer. Ich wünsche ihnen, dass sie
fündig werden! Andere Menschen sind durch
Schicksalsschläge herausgerissen aus ihrem
„Viele haben ihre vertrauten Leben, haben
Heimat verloren – und geliebte Menschen
sehr viele andere das verloren, sehen sich allein
Leben.“ vor großen Aufgaben –
und vielleicht die eigene
Kraft schwinden. Wenn wir
schon bei den so Entwurzelten nicht direkt
Glauben und Gottvertrauen bewirken können, so
plädiere ich doch sehr dafür, dass wir uns als
Menschen gegenseitig stützen
in unserem Angewiesensein
„So sieht Heimatauf Heimat und in der
liebe aus, sie zeigt
Begabung zur Neubeheimasich nicht in der
tung. Ein Menschenrecht auf
Verklärung einer
Heimat, frei von Vertreibung
und mit der Möglichkeit zur
Scholle.“
Wahl, sollten wir uns zugestehen und es rechtlich verankern (so die Grundrechtecharta der Europäischen
Gemeinschaft im Jahr 2000). Wie schön und
Dierk Glitzenhirn
würdevoll ist es, wenn wir uns beheimaten und
leitet das Evangelische Forum Schwalm-Eder mit
das Leben mit Liebe gestalten, wenn ein BlumenSitz in Homberg (Efze) und verantwortet damit die
strauß auf dem Tisch steht, auch wenn grad keiner
kirchliche Erwachsenenbildungsarbeit in der
guckt, oder unsere Unterstützung Menschen gilt,
Region. Im Umfang einer halben Stelle ist er
denen wir nicht verpflichtet sind. So sieht
außerdem Studierendenpfarrer an der Hochschule
Heimatliebe aus, sie zeigt sich nicht in der
in Fulda. Zuvor war er Gemeindepfarrer zuerst in
Verklärung einer Scholle.
Kassel, dann in Treysa. In verschiedenen Gremien
ist er in der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit der
Landeskirche wie auch in der Diakonie tätig. Er
( Jg. 1963) ist verheiratet, hat drei erwachsene
Kinder und lebt in Treysa.
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Michael Gsänger

Heimat ist machbar
Für mich persönlich hat den Begriff „Heimat“
niemand besser definiert als Burt Lancaster in
seiner Rolle als Moonlight Graham im Film „Feld
der Träume“. Seine Definition besagt nämlich
„Heimat ist, wenn Du einen Ort gefunden hast, an
dem der Wind nicht mehr so kalt bläst...“ Und
immer wenn ich seitdem den Begriff Heimat höre,
kommt mir zuallererst dieser Satz in den Sinn. Das
mag zum einen am gnadenlos begnadeten Burt
Lancaster liegen, der im besagten Film in seiner
letzten Rolle zu sehen ist. Zum anderen liegt es
aber natürlich daran, was er sagt. Heimat ist für
ihn nicht etwas fest Vorgegebenes, sondern etwas,
das man finden kann. Der Begriff oder „Zustand“
Heimat ist also nicht per Geburt fest definiert und
ein unumstößliches Dogma, sondern es ist jedem
Einzelnen möglich, genau die Heimat zu finden,
indem er sie definiert, formt oder macht, so wie sie
ihm auch wirklich als solche am Herzen liegt.
Nun ist das Feld der Träume natürlich eine Fiktion
und beruht nicht auf Tatsachen, was den Kritiker
der Lancaster‘schen Heimattherorie sagen lassen
könnte: „Im Film ist das natürlich ganz toll und
kling wunderbar, lässt sich aber nicht in die
Realität übertragen...“ Dem würde ich entgegnen:
„Falsch.“ Was bringt mich darauf? Zunächst einmal
meine Vorfahren väterlicherseits. Diese kommen
ursprünglich aus Österreich und fanden dort nach
der Reformation zum Protestantismus. Da große
Teile des österreichischen Adels protestantisch
waren und man eben jenen Adel als Schild gegen
die drohenden Gefahr der anstürmenden Türken
brauchte, war diese Art der Glaubensausübung gut
und gefahrfrei auszuüben. 1576 setzte aber eine
Gegenreformation in Österreich ein und nach dem
Westfälischen Frieden 1648 wurde der Druck auf
die Protestanten so stark, dass nur „Glaube oder

46

Heimat“ zur Wahl standen. Meine Vorfahren
wählten den Glauben und waren gezwungen, die
Heimat zu verlassen, wodurch meine Familie
väterlicherseits über den Umweg Franken schließlich in die Schwalm fand. Wären sie durch einen
dogmatisierten Heimatbegriff nun mit jeder
„Meine Vorfahren wählten
Faser des Körpers an
Österreich gebunden
den Glauben und waren
gewesen, hätten sie am
gezwungen, die Heimat
Verlust des Geburtsortes
zu verlassen.“
oder Vaterlandes
eigentlich seelisch
zugrunde gehen müssen. Sie schafften es aber
nicht nur weitab, sondern gar „im Ausland“
sesshaft zu werden und in Franken eine neue
Heimat zu finden. Mein Opa fand schließlich
meine Oma (die ihrerseits aus Thüringen stammt)
und beide fanden zusammen die Heimat im
Schwälmer Land. Heimatfindung oder -bindung
geschieht also nicht über Generationen, sondern
kann auch durchaus in einer Generation wechseln,
wenn man eben „...einen Ort findet, an dem der
Wind nicht mehr so kalt bläst.“
Wenn ich nun von mir ausgehe, tue ich mich
ohnehin schwer mit dem Begriff der Heimat im
patriotischen Sinne. Mein Fußballherz hat seit
geraumer Zeit eine neue Heimat in der englischen
Nationalmannschaft gefunden. Als in der Formel 1
das ganze Land aus Patriotismus Michael Schumacher zujubelte, fand ich einen fantechnischen
Hafen bei Mika Häkkinen, David Coulthard und
Jacques Villeneuve. Und als ich zum ersten Mal in
Schottland weilte, hatte ich ohne vorher einmal
dagewesen zu sein das Gefühl nach Hause zu
kommen. Wenn man vom englischen Newcastle
aus nach Norden fährt, taucht irgendwann ein

mächtiges Steindenkmal auf, dass die englisch/
schottische Grenze und das Tor nach Schottland
markiert. In seiner ganzen Einfachheit, nur mit
dem schlichten Hinweis „Scotland“ versehen,
konnte dieses Denkmal bei mir weit mehr
gänsehautbehaftetes Heimatgefühl erzeugen, als
alle Denkmäler der bundesdeutschen Republik
zusammen. Man möge mich nicht falsch verstehen
– sehr viele kulturhistorische Aspekte, Denkmäler,
Stätten oder andere Gesichtspunkte Deutschlands
haben für mich ihren Reiz – aber eben nicht
diesen Reiz, der Gefallen in Emotion verwandelt.
Da ich vorher noch nie in Schottland war, könnte
man jetzt erklären, dies sei einfach einer Schwärmerei entsprungen. Ich aber würde im Sinne Burt
Lancasters argumentieren, dass Schottland für
mich der Ort ist, wo der Wind nicht so kalt bläst.
Natürlich ging ich mit gewissen
„Wenn man … einen Erwartungen in den Urlaub
Ort findet, an dem der nach Norden, ging sogar davon
aus, diese Erwartungen
Wind nicht mehr so könnten ob ihrer Gewaltigkeit
kalt bläst.“ nur enttäuscht werden, aber
juchhei: Es war sogar noch
besser als erwartet. Nicht nur die Schönheit des
Landes und die sprichwörtliche Gastfreundschaft
der Schotten. Es war vielmehr ein permanentes
warmes Gefühl des Richtigseins da, wo man sich
gerade befindet. Nach dem Urlaub ging es
irgendwann wieder weg aus Schottland, rein standortbezogen kann es also nicht meine Heimat sein
– wer aber kann festlegen, dass Heimat ein
Standort ist? In diesem Fall würde ich sagen, dass
Heimat eben zuallererst da ist, wo sich das Herz
zuhause fühlt und das wäre natürlich bei Familie
und Freunden – der Grund, warum ich Schottland
(vorerst) den Rücken kehrte.
Kurzum: Heimat ist für mich nicht der Ort, wo ich
aufgewachsen bin, sondern der Ort, wo meine
Eltern leben. In deren neuer Wohnung habe ich

selber nie gelebt, wenn ich sie aber besuche,
komme ich „nach Hause“.
Heimat ist immer da, wo meine Freundin ist. Ohne
selbige Freundin und mit dem durch ihre Absenz
erzeugten Gefühl der „Nicht-Komplettheit“ ist es
schwer irgendwo anzukommen und sich wohlzufühlen. Ist sie aber da, fühle ich mich fast überall
zuhause.
Heimat ist auch, meine Nichten zu besuchen.
Diese wohnen zwar in Lübeck und dieses ist trotz
aller touristischer Bemühungen für mich kein
schöner Ort per se, aber die Nichten machen es
zur Heimat, eben weil mit ihnen Menschen in
Lübeck leben, die mir am Herzen liegen.
Abschließend könnte ich dies alles zusammenfassen,
indem ich schlicht zitiere: „Heimat finden wir in
uns selbst.“ Das wäre aber zu wenig, wollte ich
dem Begriff gerecht werden, so groß oder klein er
auch sein mag. Es ist ein „Happy Place“, den
sowohl Burt Lancaster wie auch der Darsteller und
Drehbuchautor Adam Sandler richtig definiert
haben. Heimat ist eher ein Gefühl als ein Platz.
Heimat ist niemals etwas, dass Patriotismus sich zu
erzeugen bemüht – meine Heimat bestimme und
erzeuge ich selbst. Und diese Heimat ist ...schön.

Michael Gsänger
geboren in Schwalmstadt-Ziegenhain, seitdem aber
wohnhaft in Treysa. Nach dem Studium der
Kommunikation, Tätigkeit als Grafiker und seither
in der Werbung tätig. Daneben in Projekten als
Illustrator, Texter und auf fotografischer Basis
aktiv.
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Ruzanna Hanesyan Bajadjan

Armenien in meiner Seele,
Deutschland in meinem
Kopf
Das Selbstbild eines jeden Menschen geht von
seinem Heimatverständnis aus. Es macht das
Wesen des Menschen aus. Für jeden Homo sapiens
– also für jeden vernünftigen Menschen – ist das
Ideal der Heimat genauso von Relevanz wie
Familie und Eltern.
Die Heimat ist nicht nur die bloße Region, in der
man geboren ist. Sie umfasst viel mehr als nur den
Landstrich. Heimat beinhaltet gleichsam die
Geschichte der Vorfahren, die Traditionen und die
Religion, der man angehört. Heimat besitzt vor
allem einen geistigen und seelischen Stellenwert.
Ich bin z.B. in
„Heimat besitzt vor allem
Georgien geboren,
aber meine
einen geistigen und
Persönlichkeit hat
seelischen Stellenwert.“
sich in Armenien
entwickelt. Daher empfinde ich Armenien als
meine Heimat und nicht Georgien.
Ich gehöre zu den Nachfahren von Hajk, der als
der Urvater der Armenier gilt. Hajk war der Sohn
des Gottes der Weisheit und der Universalgewässer. Haj(a) wurde in der mesopotamischen bzw.
sumerischen Mythologie als einer der sieben
Götter verehrt. Laut Movses aus Khoren – dem
Geschichtsvater der Armenier aus dem 5. Jahrhundert – ist Hajk Noahs fünfte Generation. Meine
Heimat wurde nach unserem Stammvater Hajk
benannt. Laut der Legende soll Hajk den assyrischen Tyrannen Bell mit einem Pfeil getötet haben.
Danach wurde das Land nach seinem Namen Hajq
(1) – Land der Armenier benannt.
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Ich spreche und träume in armenischer Sprache.
Ich gehöre der Armenisch-Apostolischen Kirche an
und trage in meiner Seele die Kultur von Dawit
Anhaght (Dawit der Unbesiegbare – ein Philosoph
aus dem 5.-6 Jh.), von Gregor von Narek (Mönch,
Mystiker, Priester und Schriftsteller aus dem 10 Jh.
Papst Franziskus erhob Gregor von Narek bei den
Feiern zum Gedenken an den Völkermord an den
Armeniern am 12. April 2015 zum 36. Kirchenlehrer der Römisch-Katholischen Kirche); von Viktor
Ambarzumjan (berühmter Astrophysiker und
Astronom aus dem 20 Jh.); von Tigran Petrosyan
(zweifacher Schachweltmeister aus dem 20. Jh.)
sowie von Charles Aznavour (Chansonnier aus
dem 20. Jh.). Solch unterschiedliche Aspekte
machen mich aus. Als Mitglied eines kleinen Volkes
ist es für mich sehr wichtig, mich meiner Herkunft
und meiner Heimat zu vergewissern. Hier sehe ich
einen Unterschied zu Deutschland, in dem jeder
Mensch ein Teil von 80 Millionen Menschen ist.
Der Mensch ist aber nicht nur Träger nationaler,
sondern auch übernationaler Werte. Letztere sind
insbesondere dann von Relevanz, wenn man in ein
anderes Land umzieht. 2011 zog ich nach Deutschland, wo mein jetziger Mann lebte. Ich habe ihn im
Internet kennengelernt, wo wir über Platon und
Aristoteles diskutiert haben. Für ihn war Deutschland der Platz, an dem er leben wollte, also zog ich
bei ihm ein. Das war für mich nicht einfach, weil
ich in meiner Heimat Karriere gemacht hatte und
nach meiner Promotion Philosophie an der
Universität unterrichtete. Hier war ich sehr

respektiert und glücklich. Aber wie den meisten
Frauen war mir auch die Familie sehr wichtig. Nun
lebe ich bereits seit neun Jahren in Deutschland.
Hier ist jetzt mein Zuhause, hier sind meine Kinder
geboren und hier habe ich neue Freunde gefunden. Allmählich werde ich Träger der Europäischen
Demokratie mit ihren Grundfreiheiten der
Menschen.
Wie der englische Philosoph Thomas Hobbes
angemerkt hat, soll ein Staat für die Freiheit und
Sicherheit seines Volkes Gewähr leisten, damit der
Spruch „Homo homini Lupus“ – Der Mensch ist
ein Wolf für den Menschen – ungültig wird.
Deutschland ist ein sehr stabiles, demokratisches
Land, das die Grundfreiheiten und die Sicherheit
seiner Bürger – ungeachtet der Nationalität und
Hautfarbe – gewährleistet. Wahrscheinlich
kommen eben aus diesem Grund immer mehr
Menschen nach Deutschland, vor allem aus
autoritären Ländern und Kriegsgebieten. So
machen sie Deutschland zu ihrer zweiten Heimat.
In meiner Arbeit, der Diakonischen Gemeinschaft
Hephata Schwalmstadt, Projektstelle Asyl trete ich
mit vielen Asylbewerbern in Kontakt, die nach
einem sicheren und friedlichen Leben in Deutschland suchen. Auch ich bekam Unterstützung von
meinen Netzwerkpartnern und meinem Chef. Nun
biete ich den Asylsuchenden Unterstützung durch
verschiedene
„ … dass die menschliche Projekte an,
Solidarität sowie die Demokratie („Spielerisch
Deutsch
dazu beitragen … Deutschland zu verbessern“,
einer zweiten Heimat zu machen.“ „Interkulturelle
Märchenspielgruppe“) sowie mit meiner Erfahrung, damit sie sich möglichst schnell in den
deutschen Alltag integrieren und in ihrer zweiten

Heimat glücklich werden. Ein Mensch ist glücklich,
wenn seine materiellen und geistigen Bedürfnisse
erfüllt werden, wie der deutsche Philosoph Ludwig
Feuerbach sagt. Und ich möchte hinzufügen, dass
die menschliche Solidarität sowie die Demokratie
dazu beitragen können, Deutschland zu einer
zweiten Heimat zu machen.
(1) Im Armenischen sind die letzten Laute in Hajk
) – als der Name des Stammvaters
(Arm.
) – als die Bezeichnung für
und Hajq (Arm.
das Land – verschiedene Phoneme. Die Landesbezeichnung Hajq bedeutet sowohl Armenien als
auch Armenier im Plural. Daher werden auch in
der deutschen Version zwei verschiedene Phoneme
angegeben, um diesen Unterschied klarzumachen.

Ruzanna Hanesyan-Bajadjan:
10.08.1975 in Georgien geboren
1982-1992 Gymnasium in Eriwan (Armenien) mit
Abitur
1992-1997 Studium an der Eriwan Universität zur
Philosophielehrerin
1997 Abschluss als Diplom- Philosophielehrerin
1997-2010 Dozentin für Philosophie am Institut
Eriwan
2010 Doktor der philosophischen Wissenschaften
2019 Projektkoordinatorin Projektstelle Asyl,
Diakonische Gemeinschaft Hephata
2011 Umzug nach Deutschland, lebt mit Ehemann
und zwei Söhnen in Schwalmstadt
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Heinz Heilemann

Was für mich Heimat ist
Der Begriff Heimat ist für mich eng mit den
Erinnerungen an meinen Großvater Johannes
Heilemann aus Wasenberg verbunden. Noch gut
kann ich mich an den Tag erinnern, an dem mein
Großvater starb. Es war am 21. Februar 1957, ich
war damals 5 Jahre alt. Am Vormittag hatte ich für
ihn bei unseren Nachbarn im Lebensmittelgeschäft
noch Brötchen geholt.
Meine Erinnerungen beschränken sich auf wenige
Ereignisse, in denen ich diesen großen Mann mit
seinen breiten Händen vor mir sehe. Seine Gestalt,
sein Lächeln habe ich verinnerlicht. Er strahlte eine
große Gelassenheit aus, hatte immer Zeit und war
nie in Hektik.
Als ich geboren wurde, wohnten wir in Wasenberg
Haus Nr. 93, die heutige Schreinergasse. Gegenüber von unserem Haus befand sich die Gastwirtschaft Hoos. Zu der Zeit als mein Großvater noch
lebte, kamen die Holzfuhrwerke aus Momberg und
brachten Langholz zum Zimmermann Kaltschnee.
Nach dem Abladen stellten sie die Pferdefuhrwerke
vor der Gastwirtschaft ab, um zu essen und zu
trinken. Ab und zu kam einer der Fuhrleute
heraus, um nach den Pferden, die angeschirrt auf
der Straße standen, zu schauen. Es waren kräftige
Kaltblüter, die aus den umgehängten Futtersäcken
Hafer kauten. Während der Ankunft waren die
Fuhrleute ruhig und besonnen. Die Abfahrt
gestaltete sich etwas anders. Die Fuhrleute kamen
leicht schwankend, singend oder erzählend aus
der Gastwirtschaft. Das Hemmwerk wurde
gelockert und die Männer legten sich auf den
Wagen. Die Pferde gingen los, sie fanden alleine,
auch bei Nacht und Dunkelheit, den Weg durch
Wald und Feld zurück nach Momberg.
Im Frühjahr 1956 bekamen mein Cousin Georg
Korell und ich Keuchhusten. Unser Hausarzt Dr.
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von Roques empfahl unseren Eltern Zeit auf dem
Knüll zu verbringen. Wir wohnten in einem Haus
unterhalb des Knüllköpfchens. Nach einigen Tagen
sah meine Mutter in der Ferne den Wasenberger
Kirchturm. Das nun entflammende Heimweh
sorgte dafür, dass es sofort wieder zurück nach
Wasenberg ging. Ich erinnere mich noch gut, dass
ich im Bett auf dem Rücken liegend meinen
Großvater neben mir sitzend sah. Es war warm
und viele Fliegen kamen durch das geöffnete
Fenster und schwirrten durch die Zimmer. Da saß
er nun, der große Mann mit seinen breiten
Händen und vertrieb mit einer Engelsgeduld die
Fliegen, die sich auf mich setzen wollten.
Meinem Großvater sah ich gerne beim Abendessen
zu. Er saß mir gegenüber mit dem Rücken zur
Wand. Auf einem Holzbrett schnitt er mit einem
scharfen Messer, einem Schäler mit Holzgriff,
trockenes Brot und Wurst in Stücke. Dann spießte
er die Brocken mit der Messerspitze auf und
steckte sie in den Mund. Ich sah ihm mit Begeisterung zu. Wenn er anfing zu grinsen, freute ich
mich. Denn dann krempelte er das Hemd seines
linken Arms hoch, bis der Bizeps unbedeckt war.
Den Ellbogen stützte er auf den Tisch. Mit der
rechten Hand nahm er den Schäler. Mit der Spitze
nach unten ließ er ihn aus einigen Zentimetern
Höhe auf seinen Bizeps fallen, den er im gleichen
Moment anspannte. Der Schäler federte von
seinem Oberarm auf den Tisch.
Vor unserer Scheune dengelte mein Großvater die
Sense. Auf einem Holzklotz war ein kleiner Amboss
befestigt, auf dem das scharfe Innenteil der Sense
mit einem spitzen Hammer gedengelt oder dünn
geklopft wurde. Dadurch wurde das Sensenblatt
dünner und damit schärfer. Ich hielt den Holzstiel
der Sense und mein Großvater schlug mit einer

Engelsgeduld immer im gleichen Takt auf das
Sensenblatt. Gesprochen haben wir dabei nicht.
Meine Mutter erzählte gerne von der Weizenernte
1954 auf dem Dichacker, einer landwirtschaftlichen Fläche in Richtung Merzhausen gelegen.
Mein Großvater half meiner Mutter und meiner
Großmutter den Weizen mit der Sense zu mähen,
die Garben aufzunehmen und zu binden. Mich
setzte man zusammen mit der Wasserkanne in
einen „Hichel“, einen Haufen von zusammengestellten Garben. Irgendwie gelang es mir die
Wasserkanne umzuwerfen. Meine Mutter regte sich
auf und schimpfte. Dann kam mein Großvater,
nahm mich an die Hand und sagte: „Komm Junge
wir gehen nach Hause. Sollen die doch sehen, wie
sie ihren Weizen abbekommen!“
Diese stillen Erinnerungen an einen großen, lieben
Mann, bei dem ich mich immer wohl fühlte, sind
für mich ein wesentlicher Bestandteil meiner
Heimat Anfang der 50er Jahre. Die Straßen waren
noch nicht asphaltiert, es gab noch keine Kanalisation und die Toilette bestand aus einem Plumpsklo
mit Verbindung zur Jauchegrube. Gebadet wurde
am Samstag in einer Blechwanne. Das Wasser
wurde in der Waschküche auf einem Holzofen
erhitzt.
Am 1.10.1913 wurde mein Großvater zur Marine
eingezogen. Als ein Junge aus Wasenberg mit
Wassererfahrung aus der nicht allzu tiefen
Leimbach, gehörte er wie viele andere junge
Soldaten zu den Nichtschwimmern. Die Ausbilder
hatten ihren aus heutiger Sicht nicht zu verstehenden Spaß, diesen jungen Männern das Schwimmen
beizubringen. Die Nichtschwimmer bekamen
einen Strick um den Bauch und wurden vom Schiff
in die Nordsee geworfen. Mein Großvater nahm
sich vor, nicht ängstlich zu reagieren. Er erzählte:
„Als mir der Strick um den Bauch gebunden wurde
habe ich meine Schmiedelungen vollgepumpt,
mich im Wasser untergehen lassen und nicht

gestrampelt wie einige andere. Nach einiger Zeit
haben sie mich hochgezogen. Ich wurde nie
wieder ins Wasser geworfen.“
Mit dem Eingangsberuf Schmied wurde er Heizer.
Er kam auf die S.M.S Ostfriesland. Ein 166 Meter
langes und 28 Meter breites Kriegsschiff mit einer
Besatzung von 1100 Mann. Die 35 500 PS verlangten viel Energie aus der Verfeuerung von Kohle.
Die riesigen Feuerstellen mussten wie Dampfloks
bei geöffneten Luken in Handarbeit mit Kohle voll
geschaufelt werden. Vor ihren Einsätzen mussten
sie tagelang angeheizt werden. Während der
größten Seeschlacht des ersten Weltkriegs am
Skagerrak wurde sein Schiff nicht getroffen, lief
aber beim Rückzug auf eine Mine und wurde
beschädigt.
Mein Großvater war bei den Matrosenaufständen
in Kiel beteiligt und anschließend bei den
Aufständen der Matrosen in Berlin. Hier hatte er
die Schwester eines Kameraden kennen gelernt
und sich mit ihr angefreundet.
Er kam zurück nach Wasenberg. Sein älterer
Bruder sollte den Hof übernehmen. Die Eindrücke
während und nach dem Krieg hatten ihn zu einem
SPD-Mann werden lassen. Er wollte seine Heimat
verlassen und nach Berlin ziehen, um seine
Freundin zu heiraten. Im Frühjahr 1920 starb sein
älterer Bruder Johann Heinrich an den Folgen
einer Kriegsverletzung. Nach der Frage seines
Vaters: „Hännes dü wett mich doch met denge
Geschwester net ale‘ lesse“, blieb er in Wasenberg.
Er arbeitete bei der Eisenbahn in Treysa im
Maschinenhaus als Schlosser. Bei seinem Freund,
dem Landwirt Ritter arbeitete Martha Elisabeth
Zeiß aus Willingshausen als Magd. Im April 1923
wurde geheiratet. Herr Ritter holte mit der Kutsche
die Braut in Willingshausen zur Hochzeit ab. Mein
Großvater hatte davor eine Woche lang das
Pferdegeschirr geputzt, damit es auch schön
glänzte.
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1932 erreichte die Krise auf dem Arbeitsmarkt
ihren Höhepunkt. Mein Großvater wurde bei der
Eisenbahn entlassen. Von der kleinen Nebenerwerbslandwirtschaft mit zwei Kühen, die Milch
gaben und als Zugtiere dienten, und einigen
Schweinen konnte die Familie nicht leben. Durch
Paul Altmann aus Wasenberg fand mein Großvater
eine Arbeit im Zellaer Sandsteinbruch auf der
Kuppe.
Ein berühmter Wasenberger war der „Alte Fischer“
von der Treysaer Straße. Er war Leiter einer Rotte
von Gleisarbeitern. Er sorgte dafür, dass mein
Großvater vom Steinbruch wieder zur Eisenbahn,
in seine Rotte, wechselte. 1935 bekam mein
Großvater wieder seine Stelle als Schlosser.
Mein Großvater machte keinen Hehl aus seiner
politischen Einstellung. Er blieb ein treues
SPD-Mitglied bis zu seinem Tod. Wenn während
der Naziherrschaft in Wasenberg SPD-Plakate
geklebt wurden, wusste jeder, dass er es war. Es
gab aber keine Konsequenzen. Mit dem damaligen
SS- und SA- Leuten verstand er sich. Die Politik
wurde ausgeklammert.
Im Jahr 1942 sollte seine damals 16jährige Tochter
in den Reichsgau Wartheland zwangsumgesiedelt
werden. Der damalige SS-Vorsitzende erstellte eine
Unabkömmlichkeitsbescheinigung, welche die
Umsiedlung verhinderte.
1936 bestand die Familie meines Großvaters aus
ihm, seiner Ehefrau, zwei Kindern, seinen Eltern
und zwei ledigen Schwestern. Alle wohnten in
einem kleinen Fachwerkhaus, welches sein
Großvater 1867 aus dem Abriss eines Hauses der
Familie Schaaf in Treysa errichtet hatte.
1937 wurde das Haus abgerissen und mit der
Errichtung eines neuen massiven Hauses begonnen. Während dieser Zeit wohnten alle Familienmitglieder bei den umliegenden Nachbarn
Riebeling und Prinz. Landwirte halfen mit
Pferdefuhrwerken Erde wegzufahren und Bauma-
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terial zu holen. Als Gegenleistung half die Familie
den Landwirten bei der Ernte.
Meine Tante erzählte mir eine Begebenheit aus
dem Frühjahr 1947. Ein Jude, der nur Schlapch
hieß, weil er so große Füße hatte, besuchte eines
Abends meinen Großvater. Er hatte in Merzhausen
gewohnt und verabschiedete sich, da er nach
Palästina umsiedelte. Meine Mutter war schwanger
und bat meine Tante bei ihr zu schlafen, weil mein
Vater als Eisenbahner beruflich unterwegs war.
Beide hatten mitbekommen, dass der jüdische
Bekannte einen Apfel als Geschenk dabei hatte,
den er von den Amerikanern bekommen hatte. Die
beiden Frauen begaben sich ins Schlafzimmer, aber
meine schwangere Mutter bekam Heißhunger auf
diesen Apfel. Meine Tante ging zu den beiden
Männern und bat um den Apfel, den man ihr auch
gab. Dabei bekam sie mit, wie Schlapch meinem
Großvater seine Tätowierung aus dem KZ zeigte.
Was mag für diesen
„Was mag für diesen jüdischen
jüdischen Mitbürger Heimat sein?
Mitbürger Heimat sein? WahrDie Zeit vor den
scheinlich hatte er mehr als
Nazis oder
Palästina. Bestimmt eine Heimat …. „
weder das eine
noch das andere. Aber wahrscheinlich hatte er
mehr als eine Heimat.
Ein besonderes Verhältnis hatte mein Großvater zu
seinem 1875 geborenen Onkel Johannes Heilemann, dem jüngeren Bruder seines Vaters. Er
wanderte um die Jahrhundertwende nach England
aus. Es waren wirtschaftliche Gründe, die ihn fern
der Heimat ein besseres Leben suchen ließen.
Als er in England ankam, konnte er kein Englisch.
Er ging in die Kirchen und hörte den Predigten zu.
Die Pfarrer sprachen sehr deutlich und korrekt.
Die Inhalte der Predigt kannte er und so lernte er
die Sprache. Er begann als Kellner in einem Hotel
und brachte es bis zum Manager. 1905 besuchte er

seine Heimat und schrieb einige Postkarten mit
Stadtansichten aus Treysa an seine damalige
Freundin Flora, die er nach seiner Rückkehr
heiratete. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor.
Marjorie und Irene. Onkel Johannes wurde im
Ersten und im Zweiten Weltkrieg interniert. Das
hat ihn persönlich hart getroffen. Für ihn ist
England nie Heimat geworden.
Als er nach dem Zweiten Weltkrieg Wasenberg
besuchte, begrüßte ihn der Wasenberger Männerchor mit dem Lied „Die alten Straßen. Nach der
Heimat kam ich wieder“:
Refrain:
Die alten Straßen noch,
Die alten Häuser noch,
Die alten Freunde
Aber sind nicht mehr.
Er starb 1959 in London. Bei den „Tommys“ wollte
er nicht beerdigt sein. Seine Urne wurde nach
Deutschland überführt und in das Grab seines
Neffen, meines Großvaters, eingesetzt.
Großvater rauchte kleine filterlose selbstgedrehte
Zigaretten, die in seinen großen Händen winzig
aussahen. Als ich 1976 bauen wollte, stellten mir
meine Eltern einen Bauplatz im Schatteröder Weg
zur Verfügung. Es handelte sich um einen Teil ihres
Gartens. Meine Mutter sagte zu mir, hier hat dein
O pa früher Tabak angepflanzt.
Heimat ist dort, wo ich mit meiner Familie wohne
und wo mein Großvater seinen Tabak anbaute.
Mein Vater, Jahrgang 1923, bekam die letzten 3
Kriegsjahre in seiner ganzen Härte mit. Die
Erlebnisse in Russland und in den Ardennen
ließen ihm bis zu seinem Tod 1997 keine Ruhe
finden. Nach dem Kriegsende, auf dem Weg zurück
nach Wasenberg, wurde ihm unterwegs erzählt,
dass die Wasenberger Kirche von den Amerikanern
zerstört worden sei. Als er aus der Ferne den
unzerstörten Kirchturm sah, war er zufrieden. Er

war zurück in seiner Heimat.
Ergänzend zu den Eindrücken aus den Erinnerungen an meinen Großvater gibt es die persönlichen
Erlebnisse, die Heimat für mich bedeuten.
Schon als Kind hatte ich Aufgaben in der Landwirtschaft zu übernehmen. Ich führte morgens unsere
Milchkuh am Strick durch den Ort auf die Weide
und holte sie abends wieder nach Hause. In der
Scheune musste ich Heu zupfen und in den Stall
transportieren. Den Tag über konnte ich unbeschwert im Wäldchen Ransrain und an dem Bach,
der Leimbach, spielen. Vogelnester inspizieren,
Cowboy und Indianer spielen. Meine Mutter
erzählte, dass sie mich schon im Alter von 3 Jahren
abends nach dem Füttern im Wald suchen musste.
Diese unbeschwerte Zeit mit großer Freiheit,
intakter Natur ist für mich ein Inbegriff für Heimat
geworden. Hier fühlte ich mich wohl.
Die Bedeutung dieser Eindrücke aus dem
Vorschulalter wurde mir erst im Alter von 40
Jahren klar.
Zu dieser Zeit war ich auf der Suche nach Ruhe
und intakter Natur. Beruf, Arbeit, Umgebung. Für
mich war alles immer schneller und anstrengender
geworden. Sogar am Samstagnachmittag fand ich
keine Ruhe mehr. Alles, auch Unwichtiges, war
immer mehr geworden.
Ich beschloss nach Kanada zu reisen. Die Eindrücke von 14 Tagen in den kanadischen Rocky
Mountains genügten, um mich innerlich zu finden.
Meine beiden ältesten Töchter, damals 17 und 15
Jahre alt, sagten später: „Wir haben uns die 14 Tage
deiner Abwesenheit entspannen können und
dachten, wenn der Papa zurückkommt, ist es
wieder mit der Ruhe vorbei. So wie du vorher
warst, bist du nicht aus Kanada zurückgekommen!“
Erst Monate oder Jahre später habe ich herausgefunden, welche Eindrücke bei mir Wirkung
zeigten. Es waren die Momente, wenn ich in
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unberührter, stiller Natur war. Wenn ich Menschen
traf, die einfach Zeit hatten. Diese Erlebnisse
weckten die Erinnerungen an die unbeschwerte
Zeit als Kind im Vorschulalter.
Hätte Kanada für mich und meine Familie auch
Heimat werden können? Ich bin mir nicht sicher.
Vieles ist ruhiger und intakter als in Deutschland,
aber wer spricht dort Schwälmer Platt mit mir?
Gerade dieser besondere Dialekt ist für mich eine
einzigartige Definition für Heimat. Unsere
damalige Jugend war geprägt vom Fußball spielen.
Jedes Dorf hatte seine Jugendmannschaften.
Pubertät sowie Sturm- und Drangzeit hatten ein
Ventil. Wenn wir mit dem Fahrrad nach Ottrau
gefahren waren, ein Fußballspiel gegen die dortige
Mannschaft hinter uns hatten und dann mit dem
Fahrrad wieder zurück nach Wasenberg gefahren
sind, erfüllte uns eine Art von Stolz und Zufriedenheit, egal ob wir gewonnen oder verloren hatten.
Ist es Kameradschaft, Freundschaft oder einfach
nur persönliche Zufriedenheit gewesen. Auf jeden
Fall war es prägend für
„Was ich spüre, ist das uns.
Verständnis für Menschen, Zu stark ist doch die
Verbindung zu den
die unfreiwillig ihre Heimat Menschen und mit der
verlassen mussten.“ Gegend, wo ich
aufgewachsen bin.
Was ich spüre, ist das Verständnis für Menschen,
die unfreiwillig ihre Heimat verlassen mussten:
Mein Schwiegervater Alfons Groß, Jahrgang 1921
kam aus Oberschlesien. Nach dem Krieg lebte er in
Mengsberg und zog 1977 zu uns nach Wasenberg,
wo er bis zu seinem Tod im Jahr 2000 bei uns
wohnte. Er bekam die Schrecken des Krieges mit
und den Verlust der Heimat. Er hat nie über diese
Erlebnisse gesprochen, sich nie beschwert. Als
Rentner fuhr er mit seinem Neffen in die Heimat.
Auf seinem ehemaligen Grundstück stand noch
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der alte Kastanienbaum. Das Wohnhaus war Ende
des Krieges verbrannt worden.
Er brachte eine Tüte Heimaterde mit nach Hause.
Den Inhalt gaben wir ihm bei der Beerdigung mit
ins Grab. Ob er in Mengsberg oder Wasenberg eine
neue Heimat gefunden hatte? Wir wissen es nicht.
Seine Generation hat viele Geschehnisse mit ins
Grab genommen.
Dann gab es noch den Onkel Lorenz. Er war der
beste Freund meines Vaters. Als Sudetendeutscher
kam er nach dem Krieg zu Heinrich Geisel, dem
Bruder meiner Mutter, nach Wasenberg. Sie waren
Kriegskameraden. Zusammen hatten sie in Italien
dem Pfarrer den Messwein weggetrunken und
ähnliche Streiche angestellt. Er war immer lustig,
beruflich erfolgreich, gründete eine Familie,
spielte Fußball und sprach sogar Schwälmer Platt.
Nur wenn er Egerländer Musik hörte, kamen ihm
die Tränen. Er hatte seine Heimat verloren.
Möglicherweise hatte er in Wasenberg eine neue
gefunden.

Heinz Heilemann
lebt seit seiner Geburt im Jahr 1952 in Wasenberg.
Auch seine Vorfahren kommen seit Generationen
aus dem Ort. Acht Jahre lang bei der Bundeswehr,
wo ihn Aufenthalte bei der US-Army, mit Eindrücken aus dem Vietnamkrieg, stark beeinflussten.
Beruflich war er Account Manager Industrie für
mittelständische Betriebe in der BRD und
Österreich. Gründungsmitglied der Energie
Wasenberg eG. In den 1990er Jahren mehrere
Aufenthalte in Kanada und den USA festigten seine
Meinung, dass es auf unserem Planeten auch
andere schöne Orte gibt, aber die Gegend am
lebenswertesten ist, wo man aufgewachsen ist.

Irene Heilmann

Nur ein Wimpernschlag
Es kommt daher, ganz unverhofft, ein Gefühl, nicht
angekündigt, manchmal laut und manchmal leise,
ein Wimpernschlag, ich muss ihn nur wahrnehmen
und fühlen diesen Augenblick der Liebe und des
Glücks. Was ist mit dem Augenblick? Wir leben den
Tag nach vorne, erinnern
uns an Vergangenes und
„Ich bin ein Kind glauben manches rückwärts
der Erde, meine Heimat zu verstehen, dabei vergesist unser Planet … „ sen wir oft den Augenblick.
Ich bin das Wesen in der
Blase und immer bei dir.
Weit vor deiner Geburt und durch dein ganzes
Leben. Manchmal melde ich mich, aber meistens
bin ich unsichtbar. Als Luftwesen habe ich viele
Fähigkeiten. Ich helfe dir dabei – auch im Augenblick ganz bei dir zu sein, denn glaube mir, du hast
nur diesen Moment. Deine Gedanken sind anders,
sie sind wie ich und können Zeit und Raum,
Tage, Wochen, Jahre und Jahrhunderte sowie alle
Schwierigkeiten überwinden. Aber Gedanken
leben nicht, sie helfen zu leben, leben musst du
selbst. Du musst daraus das machen, was wir „Heimat“ nennen. Oft beneide ich euch Menschen, ihr
dürft lieben und leiden. Aber wollte ich wirklich
tauschen?
Ich suche mich – wenn Träume leben. Ein Spruch
aus meiner Kindheit „Träume sind Schäume“.
Wie ist es gemeint? Nichts bleibt, wie ein Schaum
zergeht der Traum und übrig bleiben nur kleine
Bläschen. Oder? Mit Träumen ist das so eine Sache.
Zurück im Alltag, bleibt bei mir immer ein Glücksgefühl, wenn in der Geschichte die Möglichkeit
zum Schweben oder Fliegen bestand. Einfach
abheben und die Welt, die Menschen, die Natur
– alles was Heimat ist – von oben betrachten. So
entstand nach und nach mein Wesen in meiner

Blase. Wie ein Engel begleitet mich diese Vision
durch mein Leben. Seifenblasen entstehen, große,
kleine auf einmal wird das Luftwesen aktiv.
Die Blase glitzert in der Sonne, Regenbogenfarben
werden sichtbar, und innen im sicheren Raum, da
existiert dieses Wunder. Eine Begrenzung gibt es
nicht, dieses kleine Raumschiff fliegt vom Frühling
in den Winter, von der Erde bis in den Himmel,
über Wälder, Wiesen, Felder, Spielplätze, Friedhöfe, Städte, Länder, Ozeane. Selbst ein Blick in die
Vergangenheit und in die Zukunft bleibt dem Wesen im Inneren nicht verschlossen. Das Schönste
an der Vorstellung ist, dass ich in meinen Träumen
oder in bestimmten Momenten Kontakt aufnehmen kann. Dann ist es mir möglich, mich selbst in
die Blase, also in diese wahre Heimat, zu begeben,
und gemeinsam mit diesem Zauberwesen der
äußeren Wirklichkeit zu entfliehen, die natürlich
auch zur Heimat gehört. Solange die Seifenblase
schwebt, erleben wir die schönsten Abenteuer und
genießen das Jetzt, dann irgendwann, manchmal
früher manchmal später, platzt die Blase. Schade,
aber nichts geht verloren, wir ruhen uns nur ein
bisschen aus bis zur nächsten Geschichte.

Irene Heilmann
1950 in Steinau geboren, verbrachte ihre Kinderund Jugendjahre in ihrer Heimat. Nach auswärtigen
Ausbildungs- und Studienjahren Rückkehr in die
Brüder Grimm-Stadt. Familie, Kinder, Enkel und
Firma prägten die kommenden Jahre.
Tanzen, Singen und Schreiben sieht sie als
Ausgleich zu ihrem strukturierten von Zahlen und
Organisation ausgefüllten Berufs- und Arbeitsleben.
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Hannelore Hendricks

Unsere Heimat die Schwalm
Das wunderschöne Schwälmerland,
ist weit über die Grenzen bekannt.
Es lohnt sich, die Schwalm zu besuchen,
es gibt nicht nur Kartoffelplatz und Zwiebelkuchen.
Vieles kann man hier sehen,
Segelflugzeuge und Störche,
die am Himmel ihre Kreise ziehen.
Bekannt ist auch, dass die Frauen viele Röcke tragen,
schon beim Anziehen müssen sie sich plagen.
Das Märchen Rotkäppchen ist bekannt,
die Wurzeln liegen im Schwälmer Land.
Die unverheirateten Frauen rote Kappen tragen,
da erübrigen sich alle Fragen.
Mit dem Rad durch Wald und Wiesen,
auch so kann man die Schwalm genießen.
Maler siedelten sich in Willingshausen an,
heute man noch Bilder dort betrachten kann.
In Ziegenhain gibt es auch die Wasserfestung,
in Treysa die Totenkirche und den Hexenturm.
Auch hier bei uns entstand ein Teil des Films
„Ein Winter, der ein Sommer war“,
ein Film, der ein großer Erfolg war.
Viele kleine Orte schmücken unser Land,
Fachwerkhäuser sind dafür bekannt.
Komm in die Schwalm und du wirst sehen,
es gibt noch viel mehr zu sehen.
Hannelore Hendricks
ist in Dillich geboren und lebt seit zwanzig
Jahren in Ziegenhain. Sie hat zwei Söhne, 34
und 45 Jahre alt.
Im Januar 2020 wurde sie Siebzig, seit zehn
Jahren ist sie an Parkinson erkrankt. Sie schreibt
für ihr Leben gern und lebt für ihr Leben gern in
der Schwalm.
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Achim Höh

Ein, zwei, drei, viele Heimaten...
Eine Kindheit der 60er Jahre. Verlebt in einer
Kleinstadt mit schwarzen Schieferhäusern, engen
Tälern und der Burg, Da fuhren noch die letzten
Dampfloks und altes Brot wurde nicht weggeschmissen. Auf den leeren Straßen spielten wir
Völkerball. Nachdem wir unser erstes Telefon
angeschafft hatten, kamen immer die Nachbarn
zum Telefonieren. Meine Mutter machte den
Führerschein, das war als Frau noch etwas
Besonderes. Das Fernsehen hatte zwei Programme
und wir konnten alle die Titelmelodie von
Raumpatrouille Orion summen. Die Menschen
ließen in Erinnerung an die „schlimme Zeit“ keine
Feier aus, sie wollten nach vorne schauen und
„leben“.
Die Studentenzeit in der Großstadt. Eine Massenuniversität. Sprachenvielfalt. Arbeiten mit
alphabetischen Karteikarten-Katalogen und
Microfiches. Es gab noch lange keine Computer
und Handys. Der Lärm des Verkehrs – und die
Abgase. Ein deutlich höheres Lebenstempo.
Vielfältig und anregend. Mit Kneipen und
Programmkinos, Demos gegen Atomkraft und der
Friedensbewegung, WG-Leben, Jobs.
Schließlich der blinkende Anrufbeantworter. Die
freie Stelle. Meine Frau und ich fuhren mit dem
Auto los. Ein Dorf hinter dem anderen. Die kleine
Stadt in Nordhessen und der Blick aus dem
Hotelfenster auf Fachwerk. Die letzten trachtentragenden Frauen auf engen Bürgersteigen. Auf
dem Land leben und kein Interesse für Traktoren
aufbringen? Der weite Blick in die Mittelgebirgslandschaft. Eine Luft und Natur, die man in der
Stadt so nicht hat. Wer auf dem Land lebt, lebt
länger und gesünder. Fuhr man etwas weiter
hinaus, wartete in Kassel Vertrautes: Einkaufspassagen und die Straßenbahn. Eine Nachkriegsarchi-

tektur, eher praktisch als schön. Aber eine
größere, lebendige Stadt mit Cafés und Parks.
Wir blieben in der kleinen Stadt, bauten ein Haus
und richteten uns ein. Die Sträucher und Bäume
im Garten wuchsen langsam wie auch der
Bekannten- und Freundeskreis. In Urlauben
immer wieder auch das Meer. Immer wieder die
Nordsee.
Im Alter nicht weniger Termine, aber mehr Zeit für
sich selbst. Vorrang für die Gesundheit. Leben in
Corona-Zeiten. Einschränkungen wie der Verzicht
auf Café-Besuche oder Umarmungen. Aber auch:
Neue Wanderwege entdecken, ein Himmel ohne
Kondensstreifen, abends kilometerweit zum
Horizont schauen ohne ein Auto zu hören, ein
Sternenhimmel ohne Hintergrundlärm. Selbstbeschränkung als positive Chance das zu tun, was
wichtig ist.
Heimat leben
Ist es nötig von „Heimat“ zu sprechen? Ein
ambivalenter Begriff, der, wenn man nicht
achtgibt, ein Idyll vorgaukelt, das nicht existiert.
Doch wird er heute wieder von vielen, quer durch
die politischen Lager, verwendet. Auch als
Abwehrbegriff gegen die „Moderne“ und alles
„Fremde“.
Was von unseren Erinnerungen ist Heimat? Oder
sind es ein, zwei drei, viele Heimaten?
Der Ort der Kindheit, des Studiums, der Arbeitsstelle. Der Ort, wo man bleibt. Die Orte, die man
immer wieder anfährt im Urlaub. Das immer
wieder neue Herstellen von Vertrautheit. Heimatgefühl entsteht, wo wir uns etwas aufbauen, vor
allem, wo wir ganz und kreativ bei uns sein
können, in der Arbeit und privat, mit Freunden
und Bekannten. Wie schrecklich, wenn das Gefühl
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von Geborgenheit, das sich einstellt, wenn man
sich zuhause fühlt, plötzlich fehlt, wie dies häufig
bei Demenzkranken der Fall ist. Die kurzen Wege
in den Ort, die bekannten Gesichter und Namen
in den Geschäften, das Gespräch mit dem
Nachbarn. Märchenhafte Wälder vor der Haustür.
Bäume, die man nicht zu dritt mit den Armen
umspannen könnte. Das Glücksgefühl von
Strandspaziergängen an der Nordsee. Das
Entdecken und Diskutieren von immer wieder
neuen literarischen Werken. Das Durchstöbern
alter Fotoalben. Die Vögel im Garten beobachten.
Schreibend sich selbst am Computer erfinden. Zu
zweit sein.
Heimat denken
Jeder wünscht sich Heimat auf eine bestimmte Art.
Für mich gehören Toleranz und Offenheit für
Vielfalt und für Fremdes zu einem selbstbewussten
Heimatbegriff. Heimat hat nichts zu tun mit einem
„Deutschland über alles“-Nationalismus. Die
Mitglieder meiner recht großen Familie leben in
unterschiedlichen Ländern bis nach Kanada. Auch
in Urlauben lernt man andere Länder kennen.
Man erfährt auf diese Art früh, dass wir Bewohner
einer Welt sind. Auswanderung und Flüchtlingsbewegungen gehören zur Geschichte dieser Erde.
Unsere Heimat ist dieser Planet.
Zur Bewahrung von Heimat gehört, sorgsam mit
unserer Natur umzugehen. Corona ist Symptom
einer größeren Krise. Je mehr wir die Natur um
uns herum vernichten, je enger sich die Überlebenden des Artensterbens drängen, desto näher
rücken uns überlebensfähige Viren, desto häufiger
werden auch in der Zukunft Viren-Wellen uns
überrollen.
Heimat bedeutet für mich auch wissenschaftliche
Fakten wie den menschengemachten Klimawandel
zu akzeptieren und entsprechend zu handeln.
Sich in seriösen Medien zu informieren, nicht auf
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Fake News hereinzufallen. Die vertrockneten
Bäume im Wald sind nicht zu übersehen.
Heimat ist dort, wo wir die Hoffnung in eine gute
Zukunft nicht verlieren müssen.
Heimat bedeutet Veränderungen wahrzunehmen,
einschätzen zu lernen, Ansichten neu zu denken.
Flüsse wurden begradigt und dann wieder
renaturiert. In den fünfziger Jahren haben deutsche
Wissenschaftler die Windkraft zu einer neuen
wissenschaftlich-technologischen Reife geführt. Die
relativ umweltfreundlichen Windräder gehören für
mich zum Landschaftsbild dazu, genauso wie
früher die alten Mühlen zur Landschaft gehörten.
Sie stehen genauso wie Solarzellen auf dem Dach
für die Einsicht, dass wir nicht mehr so weiter
machen können wie bisher. Wenn manche heute
von „Verspargelung“ der Landschaft sprechen,
müssen sie sich fragen, welche ästhetischen
Kriterien sie dann an Strommasten, Kraftwerke,
Industrieanlagen,
Straßen u.a.
„Heimat ist dort, wo wir geanlegen.
lernt haben, gesellschaftliche
Heimat ist dort, wo
Konflikte auf dem Boden
wir gelernt haben,
gesellschaftliche
einer bewährten Verfassung
Konflikte auf dem
demokratisch und gewaltfrei
Boden einer
auszutragen.“
bewährten Verfassung demokratisch
und gewaltfrei auszutragen. In Deutschland und
den Nachbarländern herrscht seit 75 Jahren
Frieden und ein relativer Wohlstand. In Europa
lässt es sich gut leben. Heimat ist dort, wo Chancen
sozial gerecht verteilt sind. Heimat ist dort, wo wir
ganz bei uns sind und unser Leben leben können.
Achim Höh
lebt seit Mitte der 90’er Jahre in einer Kleinstadt in
Nordhessen, ist verheiratet und seit einer Reihe
von Jahren literarisch tätig.

Jürgen Holland-Letz

Heimat erarbeiten
Die 1970-er Jahre waren geprägt von einem
Strukturwandel in der Landwirtschaft einerseits
aber auch von einer langsamen Bewusstseinsänderung im Bereich des Naturschutzes, wie die
beiden Naturschutzgesetze des Bundes 1976 und
Hessens 1980 belegen.
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft machte
sich besonders im Schwinden des Grünlandes
bemerkbar. Dies wurde in unserer heimatlichen
Schwalm noch begünstigt durch die Auswirkungen des Hochwasserrückhaltebeckens Treysa-Ziegenhain, dessen Bauarbeiten 1972 abgeschlossen
worden waren. Was für die Menschen ein Segen
war, erwies sich für den Lebensraum Feuchtgebiet
als eine deutliche Verschlechte„Dieser Wandel rung. Der ehemals hohe
war jetzt
hatte gravieren- Grundwasserspiegel
erheblich abgesenkt, so dass
de Auswirkungen Grünland in Ackerland verwanauf die für unsere delt werden konnte. FeuchtwieHeimat Schwalm so sen, Senken und Tümpel
typischen Feuchtge- verschwanden in großer Zahl.
Dieser Wandel hatte gravierende
biete und die daran Auswirkungen auf die für unsere
gebundenen Heimat Schwalm so typischen
Wiesenvögel.“ Feuchtgebiete und die daran
gebundenen Wiesenvögel, wie
Bekassine, Kiebitz, Wiesenpieper
und als auffälligste und politisch wichtigste Art,
der Weißstorch, dessen Bestand auf drei Brutpaare
in ganz Hessen zusammengeschmolzen war.
Um ihr Überleben zu stützen, haben die Schwälmer Mitglieder der Hessischen Gesellschaft für
Ornithologie und Naturschutz (HGON) in den
1970er Jahren Schritte unternommen, diese einem
rechtlichen Status zuzuführen. Für sechs dieser
Gebiete strebten wir den Status eines Naturschutz-

gebietes (NSG) an, was auch bis 1987 für alle
diese Gebiete erreicht wurde.
Vom Schuttplatz zum Naturschutzgebiet.
Als Beispiel für die Vorgeschichte eines solchen
NSG‘s möchte ich den mühevollen Weg des NSG
„In den Erlen von Loshausen“ von den Anfängen
1970 oder 71 bis zu seiner Ausweisung 1981
nachzeichnen.
Ausgangspunkt war eine feuchte Senke mit
schmalen, meist nur teilweise landwirtschaftlich
nutzbaren Flächen am Schwertzell‘s Graben. In
deren Zentrum befand sich eine kleine Fläche von
1.5 ha im Eigentum des Wasserverbandes Schwalm
( WVS), auf der dieser ein Teichfragment ausgebaggert hatte, allerdings ohne Abfuhr des Aushubs.
Dieses Gebiet, das damals noch unter dem Namen
„Froschteiche bei Steina“ lief, wollten wir sichern,
zumal es sich immer mehr zu einem wilden
Schuttplatz entwickelte. Dazu hatte mein
HGON-Kollege Theo Esser einen Pachtantrag beim
WVS gestellt. Aber auch der Fischereiverein
Loshausen hatte einen solchen Pachtvertrag
gestellt. Am 10.9.1975 schließlich erhielt die
HGON den Zuschlag.
Am 14. 11. 1975 folgte ein Besprechungstermin
des Hessischen Landesamtes für Umwelt in
Ziegenhain, in dem beschlossen wurde, dass
kurzfristig vier Nahrungsteiche für Störche
angelegt werden sollten. Der erste Teich wurde
daraufhin im Oktober 1976 auf Domänengelände
in der Gemarkung Ziegenhain innerhalb des erst
1982 ausgewiesenen NSG „Storchenteich am
Schwertzellsgraben“ gebaut.
Der zweite Teich sollte in der Gemarkung
Loshausen „In den Erlen“ folgen, ohne dass die
Flächen dazu vorhanden waren. Wie zu erwarten,
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erwies sich der Grunderwerb als schwierig.
Zunächst mussten von der Fläche die Eigentümer
von 11 Grundstücken, die von Naturschutzinteresse waren, ermittelt werden. Danach erfolgten
Hausbesuche bei einigen der Eigentümer, die
Verkaufsbereitschaft signalisiert hatten.
Zeitgleich mit diesen Bemühungen bildeten sich
um 1975 in Loshausen und in Steina Drainageverbände, deren Wünsche unseren Zielen diametral
entgegenliefen. Während die HGON um Erhaltung
der Feuchtwiesen kämpfte, wünschten die
Drainageverbände Meliorationsmaßnahmen auf 37
ha, d.h. Trockenlegung von Grünland mit der
Folge einer weiteren Absenkung des Grundwasserspiegels.
Dazu hatte es am 29.3.1977 in Loshausen einen
Ortstermin des Landeskulturamtes gegeben mit
folgendem Ergebnis: Wegen erheblicher Bedenken
der Staatlichen Vogelschutzwarte Hessen und der
HGON im Hinblick auf den direkt betroffenen
Storchenschutz wurde die Drainung um ein Jahr
zurückgestellt und dann in reduziertem Rahmen
durchgeführt.
Mit dieser Entwicklung im Hinterkopf haben wir
unsere Bemühungen um Grunderwerb wieder
aufgenommen. Mit der Verkaufsabsichtserklärung
der Eigentümer zweier Nachbargrundstücke der
zentralen WVS-Fläche hat der Verfasser 1979 beim
WVS angefragt, ob dieser diese Grundstücke für
den obigen Zweck ankaufen könne. In seiner
freundlichen Antwort empfiehlt uns der WVS als
Ansprechpartner das Amt für Landwirtschaft und
Landentwicklung (ALL) in Marburg, das mit dem
Flurbereinigungsverfahren des gesamten HRB
Treysa-Ziegenhain befasst war.
Das folgende Gespräch mit dem damaligen Leiter
des ALL, Herrn Herbert Fiedler, war viel versprechend. Er teilte mit, dass der Erwerb der zwei
gewünschten Grundstücke auf eine Fläche von
5-6 ha ausgedehnt werden könne.
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Herr Fiedler machte mich bekannt mit Herrn
Badouin, dem Wasserbauingenieur des ALL
Marburg.
Die Angebote des ALL Marburg waren der
Durchbruch und markierten eine lange, erfolgreiche Zusammenarbeit. Nach intensiven Gesprächen
auch vor Ort über die Vorstellungen der HGON
zur ökologisch sinnvollsten Gestaltung des
zukünftigen Feuchtgebietes mit einer möglichst
großen Kontaktzone Land-Wasser hat Herr
Badouin am 4.2.1980 einen Bauentwurf mit einem
labyrinthartigen Teich- und Grabensystem, in dem
das bestehende Teichfragment des WVS integriert
worden war, vorgelegt. Wir alle waren begeistert.
Im Jahr vorher hatte die HGON bei der Oberen
Naturschutzbehörde (ONB) in Kassel, die damals
Bezirksdirektion für Forsten und Naturschutz
hieß, die Ausweisung des Gebietes als NSG
beantragt, was am 18.9.1981 auf acht ha Fläche
unter dem Namen NSG „In den Erlen von
Loshausen“ geschehen ist.
Das schwierigste Kapitel sollte jetzt folgen, die
Finanzierung. Der Kostenanschlag belief sich auf
175. 000 DM. Angesichts der Höhe der Summe lief
alles auf eine Mischfinanzierung hinaus. Als ersten
Schritt stellte unser HGON-Vorsitzender Willy Bauer
bei der ONB in Kassel einen Finanzierungsantrag.
ONB in Kassel stellte am 27.11.1981 50.000 DM
zur Verfügung. Er stellte aber wie auch die HGON
fast zeitgleich einen Finanzierungsantrag über die
Restsumme an den Vorsitzenden des Stiftungsrates
der Stiftung Hessischer Naturschutz.
Inzwischen hatte Wasserbauingenieur Gerhard
Badouin vom ALL Marburg in Absprache mit allen
zuständigen Behörden das Bauunternehmen Fritz
Herzog aus Marburg als die Firma ausgewählt, die
den nötigen Sachverstand und die nötigen
Großmaschinen zur Verfügung hatte, um den
komplexen Bauentwurf umzusetzen.
Bauleitung, Bauaufsicht und Abrechnung oblagen

dem ALL Marburg, vertreten durch Gerhard
Badouin. Trotz leistungsstarker Maschinen war in
dem tiefgründigen, teils moorigen Gelände Frost
im Boden. Das war Voraussetzung für die
Arbeiten, die im Dezember 1981 begannen.
Der zweite Bauabschnitt sollte Anfang Februar
1982 beginnen. Aber leider lag die Finanzierungszusage der Stiftung Hessischer Naturschutz noch
nicht vor. Es dauerte bis zum 3. März 1982, bis die
Nachricht von einer Zuwendung der Stiftung
Hessischer Naturschutz über 100.000 DM bei uns
ankam.
Durch kluge Gestaltung war auf acht ha Fläche ein
Feuchtgebiet mit drei Grabensystemen und 15
unterschiedlich zugeschnittenen Teichen geschaffen worden, die die gewünschte große Uferlänge
von 3 400 m erbrachten. Es war ein Lebensraum
entstanden mit vielen ökologischen Nischen für
Amphibien, Reptilien, Wasser- und Watvögel und
auch Säugetiere, eine Oase in unserer übernutzten
Landschaft. Damit waren auch für zukünftige
Gestaltungsmaßnahmen Maßstäbe gesetzt.
Während früher immer nur die Rede von Nahrungsteichen die Rede war, werden in Zukunft
differenzierte Graben- und Teichsysteme das
Modell sein. Dies geschah dann zum ersten Mal
1983, als im NSG „Storchenteich am Schwertzellsgraben“ in einem zweiten
Bauabschnitt nicht ein
„Zum Weißstorch ist weiterer Teich, sondern das
zu sagen, dass er in differenzierte System
unseren heimatlichen gewählt wurde.
Gefilden längst keine Und zum Weißstorch, der
alles in Gang gebracht
Problemart mehr ist.“ hatte, ist zu sagen, dass er
in unseren heimatlichen
Gefilden längst keine Problemart mehr ist.
Inzwischen, März 2020, gibt es allein in der
Schwalm sieben Brutpaare, davon drei in
Loshausen. Dies ist jedoch auch auf ein veränder-

tes Zugverhalten der Störche zurückzuführen, was
wiederum eine Folge des Klimawandels ist.
Unerwartet ergaben sich Anfang der 2000er Jahre
neue Möglichkeiten für die Aufwertung des NSG,
und zwar durch Kompensationsleistungen im
Zuge des Neubaus der Ostumgehung Loshausen
der B 254 und im Zuge des Neubaus eines
Radweges zwischen Steinatal und Riebelsdorf an
der B 454. Das Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASV ) erwarb die direkt an das NSG angrenzenden Flächen im NO (Hinter den Erlen).
Besonders die Fläche im Norden (Im Bruch) ist
ein wertvoller Baustein für eine langfristig
geplante Landbrücke zwischen dem NSG „In den
Erlen von Loshausen“ und dem ca. 1 km nördlich
liegenden NSG „Storchenteich am Schwertzellsgraben“. Der Schwertzellsgraben ist jetzt schon
ein fließendes Verbindungselement. Daneben
existiert auch noch ein an Land bewegliches
Verbindungselement in Gestalt eines großen
Sprunges von mindestens 20 Rehen, die über den
ganzen Winter zwischen den beiden NSG‘s
hin- und herziehen und abwechselnd das eine
oder das andere als Einstandsgebiet nutzen. 		
Eine weitere Aufwertung erfuhr unser NSG 2016
in südwestlicher Richtung durch die Renaturierung der Grenff-Mündung und des anschließenden Schwalmabschnittes als eine Maßnahme, die
sich aus der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in nationale Maßnahmen ergeben hatte.
Dadurch ist mit dem Bindeglied „Breite Wiesen“
eine hervorragende Vernetzung entstanden, die
besonders von Kranichen und Kiebitzen als
Rastgebiet genutzt wird. Das kleine NSG „In den
Erlen von Loshausen“ zusammen mit dieser
Vernetzung ist eingebettet in das große seit
26.9.2006 bestehende EU-Vogelschutzgebiet
„Schwalmniederung von Schwalmstadt“ mit 2 700
ha Fläche, das ebenfalls auf eine EU-Richtlinie
zurückgeht.
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Nach schwierigem Start in den 1970er Jahren auf
nationaler Ebene haben nun die Rahmenrichtlinien auf europäischer Ebene dem Schutz der
heimatlichen Auenlandschaft entscheidende
Fortschritte gebracht.

Jürgen Holland-Letz
geb. 20.12.1937 in Schmalkalden, aufgewachsen
in Steinbach-Hallenberg/Thüringen, 1949 Flucht
nach Breitscheid/Westerwald, seit 1951 in
Marburg. Seit 1967 durch Heirat mit Hiltrud
Hecker in der Schwalm (Niedergrenzebach), zwei
erwachsene Kinder, Gymnasiallehrer (Französisch,
Englisch) in Korbach und Steinatal.
Seit 1975 Mitglied der Hess. Gesellschaft für
Ornithologie und Naturschutz in verschiedenen
Funktionen, seit 1999 Mitarbeit in der Agenda
21-Gruppe „Natur und Landschaft“ der Stadt
Schwalmstadt, langjähriger, staatl. bestellter
Betreuer von einigen Naturschutzgebieten.
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Hannah Hübner

Dorfkind
Enge, gewundene Straßen
Schiefe verwinkelte Häuser lehnen sich aneinander
Auf den Straßen ist es leer, fast schon verlassen
Gähnend leer sind die kleinen Gassen
Nur der alte Freddie fegt pfeifend die Straßen
Man könnte es ihm schon beinahe nicht mehr
anmaßen
Glockengeläut, ein entferntes Muhen, ein Traktor
rattert knatternd vorbei
Bauer Heinrich hebt nickend die Hand
Der grimmige Albert lehnt rauchend an der Wand
Ein Duft umschmeichelt meine Nase
frische Landluft
Städter murmeln missmutig‚ Es mufft‘
Und in der Kneipe um die Ecke
Mit den Rauchschwaden bis unter die Decke
Treffen sich noch immer
Dieselben drei Schlucker im Schummerlicht
am Tresen
der einmal der beste im Ort gewesen
erzählen sich noch immer die gleichen alten
Geschichten
Von denen sie auch noch in drei Jahren
werden berichten
Der eine Bauer über den anderen schimpft
Und die Vorurteile sind den Kindern schon
eingeimpft
Grundschule, Kindergarten und Puppenbühne
sind des Dorfes ganzer Stolz
Und Herr Weihrauch lehrt den Kindern noch
immer Schnitzereien aus Holz

Dorflädchen statt Einkaufsmall
Puppenbühne ist unser Theater
Das größte Abenteuer wartet in den Scheunen
vom Großvater
Statt rasende BMW‘s auf den Straßen
Hupende Autos hinter Fendt,
Claas und John Deere
Die schimpfend die Scheiben herunterlassen
Statt verdreckte Flüsse, die die Stadt durchqueren
Osterbach und Niederbach
in denen die Eltern das Planschen ganz sicher
nicht verwehren
Du magst die Stadt lieben, mit all ihren Lichtern
bei Nacht
Aber ich liebe den Sternenhimmel und den Mond
in seiner vollen Pracht
Du liebst die Anonymität der Massen
Ich mag die Nachbarn, die zur Not auch mal auf
deinen Hund aufpassen
Mein Dorf, mein Heimatdorf, der Ort an dem ich
Glück empfind‘
Du magst den Kopf schütteln und verächtlich lachen
Aber um es jetzt klar zu machen
Ich bin und bleib ein Dorfkind.
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Zuhause
Der Ort, zu dem es mich hinzieht
Wenn mir das Gefühl von Geborgenheit entflieht
Der Ort, mit dem mich so viel verbindet
Dort, wo die Erinnerung niemals entschwindet
Erinnerung an vergangene Tage
Du erinnerst dich vage?
Es zieht mich immer wieder dorthin zurück
Zu den Tagen voller Glück
So viel verbindet mich mit diesem Ort
Wie lang warst du fort?
Stunden, Tage, Wochen oder gar Jahre?
Mama spricht die Worte wie eine Klage
Nimmt mich kurz darauf in die Arme
Vertrauter Duft, ich atme ihn ein
Und fühle mich wieder ganz klein
Jede Ecke, jeder noch so kleine Winkel
Alles ist mir so bekannt
Erinnerung an vergangene Tage
Du erinnerst dich vage?
Nein, nicht nur gute
Erinnerst du dich noch an den Tag
als ich nach Hause kam und schluchzte
Mama, Mama ich blute
Immer willkommen
Die Menschen dort, niemals voreingenommen
Geborgenheit umgibt mich und mir wird
ganz warm
Ich kuschel mich tiefer in Papas Arm
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Ich spüre die Ruhe, die sich wie automatisch
in mir breit macht
Und mein Herz lacht
Das Gefühl von Zugehörigkeit
Hier nehmen sich Menschen für mich Zeit
Der Ort an den mein Herz gehört
An dem sich keiner an meinen Fehlern stört
Nostalgische Erinnerungen und glückliche
Kindheitstage
Ich erinner‘ mich nicht nur vage
Momente und Erlebnisse wie diese
Selbst jede noch so kleine Krise
Trag ich in meinem Herzen
Und so manche Erinnerung kann schmerzen
Aber all das verbind ich mit dem Ort
Der Ort, den mein Herz Zuhause nennt

Hannah Hübner
Schülerin aus Wernswig/Homberg (Efze). Lernt
nach eigenem Bekunden täglich etwas über ihre
Heimat in der Schwalm. Das war auch bei ihrem
schulischen Auslandsjahr in Brasilien der Fall, bei
dem ihre beiden Gedichte entstanden sind. Die
17jährige, ab Juni 2020 wieder zurück in der
“Alten Heimat”, lernte Dinge wertzuschätzen, die
ihr vorher nicht in dem Maße bewusst waren oder
nicht allzuviel Wert für sie besaßen.

Liane Jache

Kultur hin – Kultur her
Nach Jahren in der alten Heimat.
„Abstieg ist leichter als Aufstieg, stimmt‘s, Heinrich?“
„In jedem Falle, würde ich sagen, wenn du die
Strecke vom Hoherodskopf ins Tal meinst, aber
wenn man den Vergleich auf das Leben bezieht, so
sollte man tatsächlich besser gleich oben bleiben,
sich festbeißen, weißt du? Übrigens sehr anständig
von deinem Sohn, uns hier rauf zu fahren.“
Heinrich zog bedächtig sein Jackett aus, legte es
sorgfältig zusammen und hing es sich über den
Arm.
„Ei, was biste doch so tiefsinnig. So kenn ich dich
ja gar nädd! Hast aber recht.“ Georg scherte mal
kurz aus, brach sich einen Stock aus der Hecke
und ließ ihn prüfend durch die Luft federn. „Der
Stägge tut‘s, s‘ kann losgehn!“ Sie lächelten sich an
in alter Verbundenheit und waren sich doch fremd
geworden. Vor langer Zeit hatte sie das Leben
getrennt. - Heinrich war damals als Bergbau-Ingenieur nach Amerika gegangen, Georg übernahm
den elterlichen Bauernhof und das Amt des
Dorfrichters. „Na, komm, erzähl mir doch mal was
von Amerika! Muss mer dir denn alles aus der Nas
ziehn?“ Sie setzten sich in Bewegung. Der stille
Wald nahm sie auf. Die Stunden, die sie für den
Abstieg benötigten, reichten nicht aus für die
Schilderung zweier Leben. - Aber dann waren sie
bei dem Thema „Kultur“ angekommen.
„Ja, die Kultur in Amerika – da sagst du was!“
Heinrich drehte sich so jäh zu seinem Weggefährten um, dass dieser spontan zurückwich. „Keine
Kneipen, keine gastronomische Gemütlichkeit
gibt’s da. Und in den seltensten Fällen eine
Esskultur. Mit dem Hut auf dem Kopf hocken die
Männer vor dem Teller. In einem besseren
Speiselokal musst du warten, bis man dich aufruft
und an einen Tisch setzt – an irgendeinen.“

„Also das tät‘s ja bei uns nädd gewwe. Wenn ich
en Fensterplatz will, dann … schmeckt‘s denn
wenigstens?“
„Eigentlich, naja, es ist etwas besser geworden.
Irgendwie schmeckt alles nach Pappe, nach süßer
Pappe, natürlich. Grillen können sie. Da sind sie
auch sehr erfinderisch.“
„Genau. Das stammt ganz sicher noch von früher.
Da haben sie sich mal schnell en Büffel geschosse,
ihn abgehäut und auf den Grill geschmisse!“
„Genau, Georg, du hast es erfasst!“ Sie lachten
fröhlich in den Wald hinein.
„Ja, ja, Amerika ...“, meinte Georg und kicherte.
Die Sonne stand schon tief, als die Freunde
heimwärts an der Streitbachquelle ausruhten und
weiter in ihren Erinnerungen kramten.
„Nobzous geht’s aach nädd besser, oder? Mir tun
vielleicht die Knoche weh!“ Georg rieb seine Knie
und streckte ächzend die Beine von sich. „Und,
wie fühlt se sich an, die Heimat?“
„Wunderbar, Georg!“ Heinrich schnubberte. „Ich
kann sie riechen!“ Er schloss die Augen. Dann
fragte er: „Hier in der Nähe wohnte doch die
Bernbachs Frieda, oder hat die etwa einer
geheiratet?“
„Ei, dass de dich noch an die erinnerst! Die Frieda
gibt‘s wahrhaftig noch! Dere ihr Hütt is hier ganz
in der Näh. Wolle mer se besuche?“
„Freilich!“ Auf dem Weg zur Frieda ging es weiter
mit dem Vergleich der Kulturen: Amerika gegen
Vogelsberg und anders rum. Heinrich nahm den
Faden wieder auf:
„Vieles läuft aber auch ganz gut in den Staaten.
Die machen nicht so viel Geschiss um alles, weißt
du? Man sagt hier ja nicht umsonst: Alles Übel
kommt aus den Amtsstuben! Aber in Amerika ...“.
Heinrich schnippte mit den Fingern, „wenn du da
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was kannst, helfen sie dir! Und bist du pleite, hilft
dir die Bank ein zweites Mal. Die wissen ganz
genau, dass du jetzt besser aufpasst auf das Geld.
– Aber die Moral! Ei, du liebe Zeit. – Arg prüde tun
sie, zugeknöpft bis oben hin. Aber auch nur so
lange, wie einer hinguckt. Ähnlich ist es mit der
Erziehung. Meist sind es die Väter, die sich mit den
Kindern in der Öffentlichkeit abschleppen. Sie sind
es aber auch, die schnell den Gürtel aus den
Schlaufen ziehen und zuschlagen! Die fackeln
nicht lange! Aber offen sind die Amerikaner, das
muss man schon sagen! Du bist kaum eingetroffen
auf einer Party, da erzählen sie dir schon, was sie
monatlich verdienen und wie oft sie geschieden
sind!“
„Ei-ei-ei! Das sind ja Sache!“ Georg wischte sich
den Schweiß von der Stirn. „Also ich behaupte
mal, dass wir hier in der Alten Welt mehr Kultur
haben. Naja, wir sind ja auch älter! Kunststück!
Aber was ist denn Kultur
„Aber Kultur ist auf jeden überhaupt, he? Ist es die
Landschaft, die BebauFall was Bleibendes. ung der Städte, die
Man sagt ja, dass nicht Kunst, der Bildungsmal eine Bombe die Kul- stand? Aber Kultur ist auf
tur zerstören kann, so fest jeden Fall was Bleibendes. Man sagt ja, dass
gehört sie zu den nicht mal eine Bombe
Menschen, dem Land.“ die Kultur zerstören
kann. So fest gehört sie
zu den Menschen, dem Land – auch zu uns hier im
Vogelsberg!“ Georg hatte sich in Rage geredet.
Seine Wangen glühten. Mit beiden Händen teilte er
das Geäst der Buchen, hielt die Zweige fest, bis der
Freund darunter hinweg getaucht war. „Da, sie ist
daheim, die Frieda! Der Schornstein qualmt!“
„Welche Frieda?“
„Ei, die Frieda Bernbach, grad hatte wir es doch
von dere!“
„Ach ja, richtig. Gib mir noch ein paar Minuten!“
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Heinrich drückte dem Freund die Jacke in die
Hand, holte einen Kamm aus der Gesäßtasche und
kämmte sich. Dann klopfte Georg an Friedas
verwitterte Hütte. Hinter dem Haus gackerten
Hühner, eine Ziege meckerte.
„Ist die denn immer noch so gallig“, fragte
Heinrich leise und zog sein Jackett an.
Georg konnte nur noch nicken, da flog die Tür
schon auf. Im Rahmen stand eine weibliche
Person, die, um ihre Besucher erkennen zu
können, erst das strähnige Haar aus dem Gesicht
pusten musste. Mit dem Erkennen blitzten ihre
blauen Augen fröhlich auf.
„De Brennersch Heinrich aus Amerika! Ich werd
verrückt! Un zur Verstärkung hat er sich de
Schorsch mitgebracht!“
Heinrich Brenner stand wie angewurzelt. Wie war
es möglich, dass diese Frau ihn kannte, diese
dürre, vergilbte Alte? Die Frieda konnte das doch
nicht sein. Die war zwar auch eine Streitaxt
gewesen, aber ein hübsche!
„Äh, verzeihen sie, ich glaube, hier liegt ein Irrtum
vor“, meinte Heinrich und wollte gehen.
„Halt, hier wird gebliwwe, auf, e‘rin!“ Die Frau
hielt die Tür auf. Die von jahrelangem Rauch
geschwärzte Stube stank tranig. Über Herd und
Tisch hingen schwarze Girlanden, Fliegenfänger,
dicht belegt mit Fliegen im Todeskampf. Auf dem
Herd quoll zwischen Deckel und Topf brodelnd
eine breiige Masse auf den äußeren Herdring zu.
Aus dem Wasserschiff hingen ein paar derbe
Strümpfe.
„Setzt euch“, trompetete Frieda und scheuchte
eine fette Katze von der Eckbank. „Wollt ihr a
Milch, oder ... was, ihr wollt niggs? Is es euch bei
mir nädd fein genug? Moment, könne mer sofodd
ännän!“ Sie öffnete ihre Truhe so heftig, dass der
Deckel gegen die Wand flog. Dann holte sie aus
der Tiefe eine weiße Tischdecke und einen
silbernen Leuchter. „Jetzt stimmt‘s, oder? Wollt ihr

immer noch niggs? Ich mach euch Eier! Bleibt
sitze, ich geh nur kurz bei die Hinkel!“
Heinrich kämpfte gegen den Speichel an, der in
immer kürzeren Abständen von der Gurgel in die
Mundhöhle stieg.
„Na, Heinrich, was hast de dann, was is?“ Georg
baute sich mit besorgter Miene vor dem Freund
auf. „Komm, wir geh‘n. Bis die von de Hinkel
wieder da is, sin wir fodd! Das is ja auch kei Kultur
hier, das ist bestenfalls a „Subkultur!“
„Nicht einmal das!“ Heinrich erhob sich ächzend.
Zu spät. Die Frieda war zurück.
„So, jetzt wird’s gemütlich. Ihr werd‘ doch wohl
Zeit hawwe?“ Sie ließ die Eier aus der Schürze auf
das weiße Tischtuch kullern.
„Frieda, weißt de was, wir komme a anner Mal!
Dem Heinrich is nädd so gut. Der is erst gestern
von Amerika komme, verstehst de? Zeitunterschied
und so ...“
„Ei, ja, nemm‘en mit, gesund sieht der ja nädd
grad aus un alt is er aach worn!“

Liane Jache
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Zeitung. Kurzgeschichten und Romane.
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deutschsprachigen Gedichtes“, Mitautorin der
Anthologie „Stories in Aspik“ des gleichnamigen
Literaturclubs, Bad Nauheim. Autorin von „Rosa
Basalt“, Roman, sowie „Sandors Fluch und andere
Leidenschaften“, Anthologie, erschienen im Verlag
bookXpress. Bildinterpretationen zu einer
Kunstmappe der Malerin Inka G. Kellermann.
Danach sechs unveröffentlichte Adels- und
Liebes-Romane. 2012 Mitautorin der Anthologie
„Planet Kassel“ mit der Kurzgeschichte „Die
fauchende Stadt“.

67

Jürgen Kaufmann

Heimat aktiv gestalten
Bei dem Begriff „Heimat“, denke ich zunächst an
meine frühe Kindheit. Mit meiner Mutter habe ich
viel Zeit bei meinen Großeltern in Ellingshausen
verbracht. Ich erinnere mich noch sehr gut an die
Schokolade, die mein Opa mir immer im kleinen
Lädchen gekauft hat. Diese und andere lebhafte
Erinnerungen an die frühe Kindheit, an Familie,
haben mein Bild von Heimat maßgeblich geprägt.
Ab etwa meinem fünften Lebensjahr ist Schwarzenborn meine Heimat und prägt mein Heimatbild ganz besonders.
Der Begriff „Heimat“ hat für mich mehrere
Ebenen. Im engeren Sinn bezieht er sich auf den
Ort, die Landschaft und vor allem die Menschen,
besonders die Familie, in deren Mitte ich lebe.
Nach dem Abitur habe ich meine Heimat für gut
10 Jahre mehr oder weniger verlassen. Ich habe
an den unterschiedlichsten Orten, in fast allen
Ecken der Bundesrepublik gelebt, in städtischen
und dörflichen Strukturen. Ein Zuhause konnte
ich überall finden. Doch Zuhause ist nicht
gleichbedeutend mit Heimat.
Mittlerweile kann ich ein Jubiläum feiern. Seit 25
Jahren bin ich zurück in meiner „alten“ Heimat.
Es hat allerdings einige Zeit gedauert, bis ich
sagen konnte, dass ich hier wieder angekommen,
sozusagen „resozialisiert“ bin. Ich spreche
bewusst von „Resozialisation“, weil es durchaus
gedauert hat, sich wieder neu in der alten Heimat
zu sortieren. Meine Erwartungen und Ansprüche
an das, was ich hier vorgefunden habe, basierten
auf mehr als 10 Jahre alten Vorstellungen von
dem, was meine Heimat und die Menschen in ihr
ausmachte. Genauso war es mit den Erwartungen
und Ansprüchen, die an mich gestellt wurden.
Die Rückkehr in die alte Heimat war nicht
unbedingt einfach. Ich war ein Stück weit ein
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Fremder (geworden). Ein ganz einfaches Beispiel
ist, dass ich in Schwarzenborn irritiert war von
den Geräuschen am Abend. Ich hatte tatsächlich
vergessen, dass auf dem Truppenübungsplatz am
Abend geschossen wurde. Das ist natürlich nur
ein „Bild“ für das wieder Ankommen in Schwarzenborn. Es gab einiges wieder und neu zu
entdecken.
Geholfen hat mir, mich zu kümmern und in die
Vereinsarbeit einzubringen. Es tat mir gut mich zu
engagieren, und ich habe ganz schnell gemerkt,
dass das auch ein Stück meiner Heimat ist, sich
einzubringen und zu unterstützen. Nicht zuletzt
haben mir mein Engagement und meine politische Arbeit geholfen wieder anzukommen.
„Tue was du kannst, mit dem was du hast, und
dort wo du bist.“ (Theodore Roosevelt Jr., 26.
Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika).
Kurz vor der Wende 1989 kam ich als Forststudent
nach Dresden. In Gesprächen mit Kommilitonen
aus der damaligen DDR, über Themen wie
Denkmalschutz und Kernkraft sowie die Freiheit
des Einzelnen, wurden
mir die Unterschiede
… wie hilfreich meine
zwischen den politiHerkunft aus dem ländschen Systemen
lich geprägten Schwalmpersönlich sehr
Eder-Kreis ist, mit all den
bewusst und ich habe
realisiert, wie sehr ich
bekannt nordhessischen,
auch im demokratiliebevollen und manchschen und föderalen
mal auch schrulligen
System der BundesreEigenarten.“.
publik Deutschland
beheimatet bin.
Meine Zeit, weg von meiner engeren bzw.
emotionalen Heimat, hat mein Bewusstsein für
die Vielfalt innerhalb der Gesellschaft, aber auch

innerhalb unseres Landes und in Europa geschärft. Sie hat für mich sehr viel klarer gemacht,
wie uns unsere Herkunft prägt und wie wir zu
denen werden, die wir sind. Und sie hat mir
gezeigt, wie hilfreich meine Herkunft aus dem
ländlich geprägten Schwalm-Eder-Kreis ist, mit all
den bekannt nordhessischen, liebevollen und
manchmal auch schrulligen Eigenarten, um mit
dieser Vielfalt umzugehen. Denn hier, wo Jede(r)
Jeden kennt, kommen wir gar nicht umhin, uns
mit den Eigenarten und der Einzigartigkeit des
Anderen auseinanderzusetzen und zu arrangieren. Spätestens beim Schokolade kaufen, im
Laden um die Ecke, begegnen wir uns doch
wieder – oder zur Kirmes, bzw. auf dem Sportplatz. Das sind für mich beispielhaft soziale
Ereignisse beziehungsweise Orte, die Heimat und
Zusammengehörigkeitsgefühl ganz symbolisch
prägen.
Heute bin ich froh und sehr glücklich, hier im
Schwalm-Eder-Kreis leben zu dürfen. Ich fühle
mich als Teil unserer
Gesellschaft und habe das
„Falsch verstandener Glück meine Heimat aktiv
Stolz auf die Heimat kann mitgestalten zu dürfen.
in Abgrenzung und Aus- Gleichwohl weiß ich auch,
der Begriff der
grenzung umschlagen.“ dass
„Heimat“ von einigen missbraucht wird. Falsch
verstandener Stolz auf die Heimat kann in
Abgrenzung und Ausgrenzung umschlagen,
eventuell am Ende gar eine Radikalisierung und
Übernahme von extremistischen Positionen
entstehen. Auch dieser Aspekt gehört zu unserer
Heimat und darf nicht außer Acht gelassen
werden. Ich selbst bin da sehr sensibel und
aufmerksam und gehe keiner Diskussion aus dem
Weg, wenn es gilt unsere Werte und unsere
Demokratie gegen insbesondere rechtsextremistische Meinungen zu verteidigen. Ich bin dankbar
und glücklich in unserem schönen Schwalm-Eder-

Kreis, in dem friedlichen, wohlhabenden und
sicheren Deutschland und in einem vielfältigen
Europa beheimatet zu sein.
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Gabriele Kehl

Heimat und Welt
Heimat (Definition der Bedeutung laut Duden):
„Land, Landesteil oder Ort, in dem man [geboren
und] aufgewachsen ist oder sich durch ständigen
Aufenthalt zu Hause fühlt (oft als gefühlsbetonter
Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber einer
bestimmten Gegend)“
Enge Verbundenheit?! Ich bin in der Schwalm
geboren und habe bis zu meinem 19. Lebensjahr
in Ascherode gewohnt. Mit 12 war ich der
felsenfesten Überzeugung, den Hof meiner Eltern
zu übernehmen. Die Nachbarin sagte zu meinem
Vater: „Bie schood, dos er nür Märecher hüt, ber
well da mu der schiene Hub nämme?“ ( Wie
schade, dass Ihr nur Mädchen habt, wer soll denn
nur den schönen Hof übernehmen?) Dass das
Mädchen nicht möglich sein sollte, leuchtete mir
schon damals nicht ein.
Mit dem Älterwerden
„Ich wollte weg, fort aus sah ich allerdings,
der Enge des Dorfs, dem welche Kraft die Arbeit
Unverständnis, wenn am Hof kostete und
man sich über festgelegte dass es meine Eltern oft
den Rand brachte,
Rollen hinweg setzte.“ an
letztendlich meinen
Vater die Gesundheit
kostete. Ich wollte weg, fort aus der Enge des
Dorfs, dem Unverständnis, wenn man sich über
bestimmte festgelegte Rollen hinweg setzte. Dazu
die Aussage meiner Mutter: „Wenn ihr (meine
Schwester und ich) eine Ausbildung in einem
anderen Beruf habt und dann noch wollt, dann
sollt Ihr den Hof nehmen, aber vorher braucht Ihr
eine Ausbildung falls es mit der Landwirtschaft
nicht klappt.“
In den frühen 70ern des letzten Jahrhunderts
schien mir die Welt so viel mehr zu bieten. So
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wechselte ich nach der 10. Klasse zum Gymnasium, machte mein Abi, wollte studieren, bekam
ein Kind, studierte mit Kind und lebte in Kassel.
Die Stadt bot so viel mehr – aber die Umstände
brachten mich zurück in die Schwalm. Referendariat mit Kind?
Die Betreuung durch meine Eltern, das Aufwachsen auf dem Land schien mir für meinen Sohn
doch besser zu sein. Tja, also zurück in die alte
Heimat, doch immer noch mit der Sehnsucht nach
der weiten Welt im Herzen. Das Ende meines
Referendariats fiel in die Zeit der Lehrerarbeitslosigkeit der achtziger Jahre. Mittlerweile war mein
Vater sehr krank und wir entschieden, die
Landwirtschaft zu verpachten. Nach zwei Jahren
mit Jobs (Buchladen, Hausaufgabenhilfe, Behindertenbetreuung, Krankenpflege, Deutschunterricht für Aussiedler), im Alter von 27 Jahren, zog
ich die Notbremse und entschied mich für eine
weitere Ausbildung. Ich gab meiner Neigung nach:
Statt zukunftsträchtiger Computerausbildung
entschied ich mich für eine Übersetzerausbildung
für Englisch und Spanisch kombiniert mit einer
betriebswirtschaftlichen Ausbildung. Während
dieser Zeit sah ich in einer Zeitungsanzeige, dass
Kalifornien und Argentinien für ein Jahr Lehrer
suchten.
Ich nahm allen Mut zusammen und bewarb mich,
allerdings mit dem Hintergedanken, dass das
sowieso nicht klappen würde. Mein Sohn war
mittlerweile 10 Jahre alt und besuchte die fünfte
Klasse des Gymnasiums, ich stand vor den
Abschlussprüfungen der Ausbildung als fremdsprachliche Wirtschaftsassistentin. Ich hatte
gerade die ersten interessanten Stellenangebote im
neuen Job, als die Einladung zum Vorstellungsge-

spräch mit einem Vertreter der kalifornischen
Schulbehörde in Frankfurt kam. Mit Herzklopfen
fuhr ich hin und wurde wahrhaftig als aussichtsreiche Kandidatin eingestuft.
Dann ging es Schlag auf Schlag. Will ich wirklich?
Was bedeutet das für meinen Sohn? Kann er mit?
Wo werden wir wohnen? Was passiert, wenn wir
nach einem Jahr zurückkommen? Würde ich
wieder eine Stelle erhalten?
Nach ausgiebigen Beratungen entschied sich mein
Sohn mitzukommen – andernfalls wäre er bei den
Großeltern geblieben – und die Vorbereitungen
begannen.
Mit Herzklopfen, Angst und Vorfreude landeten
wir im Sommer 1990 in Kalifornien.
In der Fremde, 12 Flugstunden weit weg! Modesto
im Central Valley, 200 000 Einwohner und ca.
eineinhalb Fahrstunden von San Francisco
entfernt, wurde unsere neue Heimat. Wir wurden
von netten Menschen empfangen, die uns
Unterkunft und Unterstützung boten. Alles neu
und aufregend. In der Schule übernahm ich als
Klassenlehrerin ein drittes Schuljahr und merkte
schnell, dass alles anders war, damit hatte ich
gerechnet. Aber nicht mit Heimweh! Mein Sohn
gewöhnte sich schnell ein. Er war der Superfußballer aus Deutschland, wir lebten in Ann Rapp`s
Familie mit zwei Töchtern, eine davon in Christians Alter – er fand sich rasch im Schulbetrieb ein
und konnte sich nach drei Monaten bereits gut
verständigen. Durch den Ganztagsunterricht
wurde Christian gut betreut, inklusive Sprachunterricht für Einwanderer. Hatte ich danach noch
Konferenzen, nahm ihn eine Freundin von Ann
mit, sie hatte einen gleichaltrigen Sohn, die beiden
nahmen zusammen Tennisunterricht, Christian
wurde zu Chris und war begeistert!
Aber die Kleinigkeiten: Einkauf im Supermarkt,
was nimmt man statt Backpulver? Welches
Waschmittel? Wäschetrocknen auf der Leine ist

verboten! Hier merkte ich zum ersten Mal, wie
„deutsch“ ich wirklich war, und dass gemeinsamer
Hintergrund und vertraute Umgebung viel mit
Identität zu tun haben.
Im Unterricht: Computereinsatz, 1990 in Deutschland noch fast unbekannt, und Inklusion Behinderter in allen Klassen, Ich hatte 33 Kinder in der
Klasse, stieß trotz guter Ausbildung an Sprachgrenzen (texanisches Englisch!!), saß wieder bis spät
nachts an den Vorbereitungen, da für mich so
„Und das mir, die ich
viel neu war, und hatte
nie, nie, nie in Deutschnach acht Wochen
– ungefähr zum Geburts- land unter Heimweh
tag meiner Mutter – entgelitten hatte.“
setzliches Heimweh! Und
das mir, die ich nie, nie,
nie in Deutschland unter Heimweh gelitten hatte!
Beim Telefonat mit ihr heulte ich wahrhaftig.
Ich war kurz vor dem Aufgeben und fragte meinen
Sohn, ob er sich vorstellen könne, eine Reise quer
durch die USA zu machen und dann wieder nach
Hause zu fliegen. Seine entrüstete Antwort: „Nein,
ich habe allen gesagt ich bleibe ein Jahr hier, mir
gefällt es!“ Das war dann die Entscheidung und
von da an ging es bergauf. Ich lernte mehr nette
Menschen kennen, auch einige, die aus Deutschland ausgewandert waren und teils schon über
zwanzig Jahre dort lebten. „Hattet Ihr Heimweh,
und wie seid Ihr darüber hinweggekommen?“
„Ach“, antwortete Heike, Vertretungslehrerin in
meinem Schulbezirk, „nach 10 Jahren wird es
leichter!“ Na danke!!
Mittlerweile war es November, Christian und ich
hatten die ersten Wochenendtouren gemacht, San
Francisco, dann Nordkalifornien mit den Mammutbäumen und alten Goldrush-Städten, den Highway
No. 1 über San José, den Yosemite-Nationalpark
gesehen, waren zu Halloweenparties eingeladen
worden, hatten ein kleines Erdbeben erlebt….
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meine Begeisterung wuchs. Weihnachten kam ein
Freund aus Deutschland, mit dem wir Los Angeles,
Disneyland, San Diego und den Grand Canyon in
Nevada besuchten. Weihnachtsmützchen und
kurze Hosen, die Orangen im Central Valley von
einer zarten Eisschicht überzogen, denn nachts
fror es doch mal, und Regen, den die Straßen
aufgrund nicht vorhandener Kanalisation nicht
ableiten konnten. Ab Januar wurde es wieder
wärmer, und ich fühlte mich dort zu Hause. Ich
hatte Freunde gefunden, Menschen mit denen ich
noch heute in Kontakt bin.
Nach einem wunderbaren Urlaub auf Hawaii mit
meiner Freundin und Vermieterin Judy ging es im
Juni wieder nach Hause. Ich hatte zwar ein
weiteres Stellenangebot, aber nun hatte Christian
auf einmal Heimweh nach Oma und Opa und
seinen Freunden, das aufregend Neue war vertraut
geworden, fast der Routine gewichen. Wir flogen
im Sommer 1991 zurück nach Deutschland. Ich
mit der Erkenntnis, dass ich mich da zu Hause
fühle, wo Menschen sind, die mir wichtig sind. Da
sind mir auch einige in der neuen Heimat ans Herz
gewachsen.
Zurück in der Schwalm wieder die Ungewissheit.
Wie würde es beruflich weitergehen? Es löste sich
einiges auf: Ich bekam eine befristete Angestelltenstelle im Sprachförderzentrum, die ich jedoch
nach den Sommerferien wieder aufgab, da meine
Bewerbung um eine Lehrerstelle erfolgreich war.
Ich trat am 01.09.1991 meine Stelle in einer Schule
in der Schwalm an. (In Frielendorf, wobei sich die
Frielendörfer meist nicht als Schwälmer verstehen)
Happy End?!
Ich zog wieder auf unserem Hof ein, übernahm
ihn von meinen Eltern (die Landwirtschaft ist
verpachtet) und hätte diese Entscheidung nie
treffen können, wäre ich nicht mal „draußen“
gewesen. Die Reiselust ist jedoch geblieben.
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Gabriele Kehl
1959 geboren und aufgewachsen auf dem
elterlichen Hof in Ascherode, Abitur 1977, ein
Sohn (1979), Studium der Grundschulpädagogik
in Kassel 1978-82, Referendariat in Ziegenhain
1983-85, Ausbildung zur fremdsprachlichen
Wirtschaftsassistentin 1988-90, 1990-1991 Lehrerin
in Kalifornien. 2010-2012 Zusatzqualifikation als
Mediatorin. 1991-2019 Grundschullehrerin in
Frielendorf und Schrecksbach, 2004-2019 Mitglied
des Gesamtpersonalrats der Lehrer*innen. Seit 25
Jahren glücklich verheiratet, dauerhaft wohnhaft in
der Schwalm auf dem elterlichen Hof.

Qandiel Khuram

Meine Heimat
Ich bin nur ein weiteres Mädchen, das ihr Leben in
zwei verschiedenen Heimatländern lebt. Vor nicht
allzu langer Zeit war meine Heimat ein Garten des
Friedens und der Liebe. Kinder spielten auf den
Straßen und ältere Menschen saßen gern an der
Straßenecke und diskutierten über ihren vergangenen Ruhm und ihre unbeschwerten Tage. Aber
dann haben einige versteckte Kräfte einen bösen
Zauber auf mein Heimatland geworfen. Es sind
Dunkelheit, Hass und Blutvergießen. Die Vorfälle
von Morden und Gesetzlosigkeit eskalieren und
ich weiß nicht, was von diesem Moment an
geschehen wird. Obwohl wir in der Vergangenheit
mit vielen Problemen konfrontiert waren, war
Pakistan nicht nahe an dieser Art von Anarchie, wo
sich die Menschen aus einer bloßen Meinungsverschiedenheit gegenseitig umbringen. Ich denke,
wir haben die Geschichte früherer Nationen völlig
vergessen, die sich aus bloßen Zusammenstößen
von Ideen und Gedanken gegenseitig getötet
haben und dann vom Angesicht der Erde getilgt
wurden.
Wir erinnern uns vielleicht nicht daran, dass
Muhammad Ali Jinnah, als Pakistan gerade dabei
war, unseren geliebten Quaid zu erschaffen, sagte:
„In diesem Land sind alle gleich, niemand ist
besser gegenüber anderen auf der Grundlage der
Kastenfarbe oder Religion. Dieses Land gehört allen.“
Aber zu meiner größten Verzweiflung verfluchen
wir uns alle über diese Ideen. Wir scheinen uns
alle in einen Haufen „religiöser Fanatiker“ und
„Pseudo-Philosophen“ verwandelt zu haben, die
den Lebensstil einer anderen Person nicht ertragen
können.
Dies ist sicherlich nicht Quaids Pakistan; er
wünschte sich nicht diese Art von Mentalität,
Anarchie und Zerstörung für Pakistan. Wir alle sind

weder unserem Land noch uns selbst treu. Wir alle
sind Menschen mit Missverständnissen und Hass.
Haben wir nicht alle unseren Teil dazu beigetragen, diese Heimat zu zerstören?
Ob wir nun religiöse Extremisten oder säkulare
Liberale sind, wir weigern uns, Meinungsverschiedenheiten zu akzeptieren.
„Ein Mann ohne Heimat wird kein Grab auf Erden
haben.“
Ich glaube, ein Heimatland ist „Ein Mann ohne
ein Ort, mit dem wir uns
Heimat, wird
identifizieren können und mit kein Grab auf
dem wir eine besondere
Erden haben.“
Verbindung haben, oder es
könnte ein Ort sein, mit dem
wir den Großteil unserer Zeit
verbracht haben.
Wenn du beispielsweise einen großen Teil deines
Lebens in Deutschland lebst, aber in Pakistan
geboren wurdest, nennst du Deutschland eher
dein Heimatland, da es sich um einen Ort handelt,
an dem du dich wohlfühlst und vertraut bist. Ich
komme zu dem Schluss, dass, nur weil du an
einem Ort geboren bist, es ihn nicht automatisch
zu deiner Heimat macht. Es liegt an dieser Person
selbst, diese Verbindung zu dem Ort zu finden,
den du dein Heimatland nennen kannst.
Obiges Zitat brachte mich zum Nachdenken über
meine Heimat und wie ich meine Heimat betrachte.
Es war eine kalte Februarnacht 2016, als wir in
Deutschland landeten, und ich sah zum ersten Mal
Schnee, hoch an den Seiten der Start- und
Landebahn gestapelt, grauer als weiß. Die Kälte
war fast unerträglich, und sie erinnerte mich an zu
Hause. Aber dort endete die Ähnlichkeit.
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Die Einsamkeit war mein ständiger Begleiter
geworden. Damals flüchtete ich mich in meine
Liebe zur Sprache.
„Ein neues Leben zu beginnen, ist wie eine neue
Sprache zu lernen. Beide brauchen Zeit, Mühe und
Entschlossenheit.“
Ich wurde in Lahore, Pakistan, geboren und ich
kann leicht sagen, dass dieser Ort meine Heimat
ist. Die Menschen dort, die Kultur und die Umwelt
sind alles Dinge in Pakistan, an die ich mich
gewöhnt habe, als ich dort als Frau aufgewachsen
bin und mich entwickelt habe.
Ich bin Allah dankbar, dass ich als Muslima
geboren wurde. Meine Religion ist der Islam. Es
hindert mich aber nicht, alle anderen Religionen
zu respektieren, solange sie meine nicht kritisieren. Der Islam ist eine so schöne und demütige
Religion, die auf dem Koran basiert und über
Gleichheit, Frieden und Mitgefühl spricht. Der
Koran spricht von Mitgefühl für alle Wesen. „Es
gibt kein Tier auf der Erde und kein Tier, das auf
zwei Flügeln fliegt, sondern sie sind Leute wie ihr.“
(Koran, 6. 38 - Sure Al-An‘am)
Es war zunächst enttäuschend, aber ich hielt die
Hoffnung auf ein besseres Leben und eine bessere
Erfahrung aufrecht, die meiner Vorstellung von
einer schönen neuen Heimat entsprechen würde.
Wir kamen in dieses Land, wie viele andere vor
uns, auf der Suche nach
einem besseren Leben. Wir
„Ich bin Allah kamen mit ein paar Koffern in
dankbar, dass der Hand und nicht viel in
wir endlich in unseren Taschen an. Für
Schrecksbach ge- meine Eltern war es das
Versprechen grenzenlandet sind.“ kühne
loser Möglichkeiten für ihre
vier Töchter.
Es ist nicht leicht, in diesem Land von vorne
anzufangen. Dies fiel mit einer Zeit in meinem
Leben zusammen, als ich mit der Anpassung an
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eine neue Kultur und ein neues Land zu kämpfen
hatte. Allah überschüttete uns mit Segnungen und
wir trafen Menschen, die uns von ganzem Herzen
akzeptiert haben, und machten, dass wir uns wie
zu Hause fühlen. Ich bin Allah dankbar, dass wir
endlich in Schrecksbach gelandet sind, um ein
neues Leben aufzubauen. Wenn unsere Nachbarn
und neu gewonnene Freunde nicht gewesen
wären, wir hätten es nicht hierher geschafft. Jetzt
ist Deutschland in wahrer Bedeutung unsere neue
Heimat.
Die Heimat definiert dich nicht als Person, aber
diese Tendenzen aus dieser Heimat werden immer
in dir sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich mich
mit niemand anderem identifizieren könnte, der
nicht aus Pakistan ist. Das ließ mich darüber
nachdenken, was es heißt, Deutsche in Deutschland
zu sein. Das ist ein bisschen anders, weil ich als
Pakistanerin immer noch in der Lage bin, mich mit
Menschen aus anderen Staaten zu identifizieren.
Deshalb sollte ich versuchen zu definieren, was es
wirklich bedeutet, eine Ausländerin zu sein.
Während ich darüber nachdachte, kam ich auf
bedeutungsvolle Dinge, die mir in den Sinn
kamen, in zwei verschiedenen Ländern aufzuwachsen.
Erstens, ein Pakistani ist für mich jeder, der sehen
kann, dass die besten Dinge im Leben mit Risiken
einhergehen. Das bedeutet, Pakistaner sind Spieler
in einer guten Art und Weise. Um an die Spitze zu
kommen, müssen Sie bereit sein, die Verluste auf
dem Weg und die Unebenheiten auf der Straße auf
sich zu nehmen, wenn sie voran kommen wollen.
Als nächstes sind Pakistaner in den schlimmsten
Zeiten nicht schüchtern und sie hoffen sich durch
die harten Zeiten zu bringen. Dies lässt sich daran
veranschaulichen, wie Pakistaner nicht aufhören,
wenn die Dinge schlecht werden, wir verstecken
uns nicht, wir kämpfen noch härter und nutzen
die Hoffnung, um uns über den Berg zu bringen.

Die pakistanische Flagge zeigt die wahre Schönheit
dieses Landes und ich bin verpflichtet, hier
darüber zu sprechen: Das Grün repräsentiert die
muslimische Mehrheit in Pakistan und der weiße
Streifen repräsentiert religiöse Minderheiten. Der
Halbmond steht für Fortschritt und der fünfzackige
Stern für Licht und Wissen. Die Flagge symbolisiert
Pakistans Engagement für den Islam und die
Rechte religiöser Minderheiten.
Als Pakistanierin möchte ich mein Land einfach
nicht als einen extremistischen religiösen Staat
oder einen westlichen säkularen Staat sehen; ich
möchte nur, dass meine Heimat ein Staat wird, in
dem Menschen aus allen Gesellschaftsschichten
zusammenleben, ohne Angst voreinander zu
haben.
Ich lebe hier in Deutschland und akzeptiere es
vollständig als meine neue, zweite Heimat, aber
ich bete immer noch von ganzem Herzen für
Pakistan, dass es bis zum Tag des Gerichts sicher
weiterlebt. Pakistan Zindabad!
Mein besonderer Dank gilt Herrn Dekan Christian
Wachter, Bruni Ide-Mölleken, Daniel Hellwig.
In Schrecksbach dem Ehepaar Steinbrecher und
Bürgermeister Andreas Schultheis sowie vielen
anderen. Durch sie haben ich und meine Familie
einen Ort gefunden, an dem wir uns wohl fühlen
und akzeptiert werden.

Quandiel Kuram
20 Jahre alt, wurde in Lahore/Pakistan geboren.
Seit 2016 lebt sie mit ihrer Familie in Schrecksbach/Schwalm.
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Horst Krause-Willenberg

Nur wer sich bewegt,
verändert!

Es war ein wirklich heißer Sommer. Ältere Leute
sagen, sie hätten in ihrem Leben noch nie so
einen heißen Sommer erlebt. Die Erde ist
ausgetrocknet bis in große Tiefen. Die Pflanzen
und viele Bäume leiden.
Beim Waldspaziergang hat man einen sehr
traurigen Anblick: viele Nadelbäume, besonders
die Fichten sind ausgetrocknet und müssen
gefällt werden, da sie zudem oft noch vom
Borkenkäfer befallen sind.
Es ist ein ganz ungewohnter Anblick mit diesen
vielen leeren Stellen in den Wäldern. Der Wald
verändert sich und damit auch ein großes Stück
des Gefühls von Heimat. Auch rundherum um
uns verändert sich immer mehr. In den lieblichen Dörfern verfallen immer mehr der einst
schönen Fachwerkhäuser, weil es zu teuer ist,
sie zu sanieren. Und auch in den Kleinstädten
verschwindet immer mehr von dem, was uns
einst so vertraut war. Gewohnte Läden, deren
Besitzer wir schon lange kennen, werden
geschlossen und Versicherungsagenturen oder
unpersönliche Allerweltsläden ziehen ein. Kleine
Lebensmittelläden gibt es fast gar nicht mehr,
und in den Dörfern machen Sparkassen und
Vereinsbanken, die doch eigentlich so mit dem
Land und der Region verbunden schienen, sogar
ihre Selbstservicecenter zu; Geld gibt es nun nur
noch in den Kleinstädten. Immer mehr dominieren auch die großen überregionalen Lebensmittelzentren und Baumärkte das Bild. Das Bild der
Kleinstädte wird immer mehr austauschbar und
unpersönlich.
Vieles scheint sich also negativ zu entwickeln,
warum wohne ich dann noch immer seit über 30
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Jahren in dieser Region und bin nicht zurück in
die Großstadt, von wo wir damals in ein sehr
kleines Schwälmer Dorf gezogen sind?
Es zog mich/uns damals hierher, weil wir Ideen
hatten, die wir in der Großstadt wegen Geldmangels und fehlender Gebäudemöglichkeiten
nicht umsetzen konnten, die aber hier auf dem
Land das Potential hatten verwirklicht zu
werden. Zwar wurde aus der Bildungsstätte
dann doch nur ein Tagungshaus; in dem aber
dann sogar auch einige Veranstaltungen stattfinden konnten.
Was wir sehr schnell empfanden auf unserem
Hof, war ein großes Gefühl von Freiheit, von
Verwirklichungsmöglichkeiten. Ja, dieses Gefühl,
hier auf dem Land einen großen Strauß von
Möglichkeiten zu besitzen; den Geist frei
schwingen lassen zu können; Ideen entstehen
lassen zu können; das war einfach toll und
befreiend.
Man hatte eine Idee und konnte sie relativ
schnell umsetzen, das war ein ganz neues
Gefühl. In der Großstadt wären die Möglichkeiten, eigene Ideen umsetzen zu können, doch
sehr viel begrenzter und schwieriger gewesen.
Klar war man in der Großstadt anonymer,
konnte sich unbemerkter bewegen. Auf dem
Land kannten uns alle sehr schnell, auch wenn
wir sie selbst noch gar nicht kannten. Wir waren
erst einmal die Fremden, die Zugezogenen.
Manchmal entstanden Gerüchte über uns, die
wenig mit der Wahrheit zu tun hatten. Aber auch
hier fand man schnell Menschen, mit denen man
sich gut verstand, Freundschaften entstanden;

eine Kindergruppe und andere Gruppen
wurden gebildet; Feste gefeiert. Es ließ und lässt
sich leben auf dem Land.
Seit unserem Start hier in der Schwalm hat sich
inzwischen allerdings viel verändert; ich habe
oben einige Punkte angegeben. Auch wir haben
uns verändert. Nach 10 Jahren sind wir von
unserem schönen Hof, auf dem unsere beiden
Kinder und wir tolle Jahre verbracht hatten in
die Kleinstadt gezogen. Eine Arbeit mit längerer
Fahrzeit und vielen Abendterminen machte das
schöne, aber auch recht arbeitsintensive Leben
auf unserem Hof unmöglich.
Hier in der Kleinstadt ist das Freiheitsgefühl, das
wir in unserem kleinen Dorf mit freiem Blick
über die Landschaft hatten, schon ein wenig
eingeschränkter. Man wohnt eingegrenzter, von
Nachbarn umgeben.
Aber auch hier gibt es immer noch einen großen
Garten, den wir frei gestalten können, wir bauen
unser eigenes Gemüse an, haben viel Obst und
Beeren. Vor dem Essenmachen geht man in den
Garten, holt Salat und Kräuter; lässt seiner
Fantasie in Kuchenkreationen mit eigenem Obst
freien Lauf, macht ungewöhnliche Eisspezialitäten mit Sanddorn oder auch mit Kräutern; sitzt
zum Frühstück, zum Mittag und Abend zum
Essen auf der Terrasse und hat einen wunderschönen Blick in unser kleines Paradies, unseren
Garten. Wenn dann die Rosen noch ihren
herrlichen Duft verströmen, hat man das Gefühl:
„Hier ist‘s schön, hier möcht‘ ich sein.“ Ein Stück
von Heimatgefühl stellt sich ein. Ein Stück.
Denn um ehrlich zu sein, Heimat bleibt für mich
immer noch mein Nordseegeburtsort, auch
wenn ich dort nur sechs Jahre gelebt habe. Aber
die Sommerferien habe ich immer dort verbracht; bei meinen Großeltern gleich hinterm
Deich und im Strandkorb am Grünstrand. Das
volle Heimatgefühl wird wohl dort bleiben, aber

auch hier in der Schwalm gibt es ein großes
heimatliches Verbundenheitsgefühl. Wohnen
möchte ich nur hier, und auf keinen Fall in der
Großstadt. Auch nicht auf thailändischen Inseln,
griechischen
Bergdörfern
oder neben
„Wohnen möchte ich nur hier,
mexikanischen
auf keinen Fall in der GroßRuinen.
stadt. Auch nicht auf thailänEs gibt auch
dischen Inseln, griechischen
dort paradiesische Orte – für
Bergdörfern oder neben
den Urlaub oder
mexikanischen Ruinen.“
einige Wochen
ist das toll, aber
mein permanenter Wohlfühlort, wo ich mich zu Hause fühle, das
bleibt dann doch hier.
Auch wenn ich mit dem Verzug in die Kleinstadt
das Gefühl habe, ein wenig von Freiheit verloren
zu haben, so bietet die Kleinstadt doch auch eine
große Menge an neuen Möglichkeiten für
kreative Aktivitäten.
Auch insgesamt hat sich mein Blick geweitet vom
damals idyllischen Dorf in die ganze Region.
Hier zeigt sich doch ein riesiges Potential an
kreativen, innovativen, veränderungsbereiten
Menschen in verschiedenen Orten.
In unserer Kleinstadt hat sich z. B. eine Gruppe
gefunden, an der auch ich teilnehme, die dem
Verfall der Altstädte entgegenzusteuern versucht;
durch kreative Sanierungen, Verschönerungen
der Wohngegenden und durch gegenseitige
Hilfen. Auch wird hier und an vielen anderen
Orten mit unterschiedlichen Ansätzen versucht
durch neue Kulturformen in Höfen oder Kellern,
in Burgen oder an besonderen Plätzen die
Schönheit der Gegend und das kreative Potential
der Region in Erinnerung zu bringen und wieder
sichtbar und fühlbar zu machen. Diese verschie-
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denen Initiativen werden von Privatpersonen
angestoßen und getragen, die sich für ihre
Region, ihre Heimat einsetzen möchten. Dieses
Engagement von vielen Bürgern trägt entscheidend dazu bei, dass die Orte zumindest ein
wenig ihre Lebendigkeit bewahren.
Es ist schon eine fantastische Sache, wenn
Menschen die Kultur und damit einen Teil des
Ortslebens in die Hand nehmen. Ich fühle mich
als Teil dieser Bewegung und das ist ein tolles
Gefühl.

Horst Krause-Willenberg
geb. an der Nordseeküste. Studium von Politik,
Geschichte und Pädagogik. Tätigkeiten in der
Jugendberatung, später in der Orientierungshilfe
für Flüchtlinge. Lange Jahre verantwortlich für
das Veranstaltungsprogramm einer Gedenkstätte.
Seit einiger Zeit Rentner. Aktiv in der Kulturarbeit des Wohnortes und in der Bildungsarbeit
eines Kinderhilfswerks.
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Stephan Küster

...die Seelenküsse
im Augenblick… .
..das Glöckchen sprach...
da links geht‘s weiter...
...die Fleischereifachverkäuferin jedoch...
stieg müßig hoch die Leiter.
...und auf diesem Wege dann...
da mit Schritt und Tritt…
...da kamen bei Ihr Erinnerungen an...
....da war Sie sehr erquickt.
...da ward ich nun, von Kindesbeinen an...
und ich blickte über die Hügel her...
da sah ich schönst den Kölner Dome dann...
und da fühlte ich es süßest...mal kreuz, mal quer.

…dann bist du `da‘...
und kannst durch jegliche `Heimaten‘, ja gleiten…
...diese `Heimat‘, die kann dann überall...,
ja sein…
und dies ist für den größten Teil …
...höchst wundervoll und fein.
...und dann kamen sie...
...die `Seelenküsse im Augenblick‘...
in schönsten Farben himmelwärts...
...und da wußte ich… . wo ich bin.. .
...bis tief in‘s Herz .

...die Heimat hin.. . die Heimat her...
…Alte oder Neue...
das find ich ausgesprochen schwer...
...gibt es doch zuerst die Freude.
…so flüchtete ich von hier...aus dieser Dekadenz...
und bin gar voll der Zuversicht... ich kenn‘s...
...ach ist das schön auf dieser Welt...
...in meiner Heimat...diese…
von Ost nach West, von Süd nach Nord...
...so bin ich immer bei der Liebe...
und brauch dafür kaum einen Ort.
...ja meine `Heimat‘...ist da...wo Du bist, und hin...
...und klar lieb ich Dich so…wie Ich nun bin...
...und hey , `Alte`...
komm mal raus aus den Ruinen deiner
Gewohnheiten…

Stephan Küster
1960 in Köln, unweit des Doms geboren, mit
sieben Jahren Sieger eines Malwettbewerbs, 1984
ausgewandert nach Nordhessen, um einen
WG-Bauernhof zu gründen. 1986-89 Studium der
Freien Malerei und Bildhauerei in Köln – 1989
Ausbildung zum Vater. Seine Arbeiten sind zu
sehen unter www.himmelsfett.de
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Michael Lampe

Die Gärten der Kindheit
Mein Vater sagte: „Junge, werde Koch, – gegessen
wird immer.“ Das Arbeitsamt riet zum Lichtreklamehersteller, ich aber wollte Künstler werden.
Kunst war in meiner kindlichen Vorstellungswelt
Malerei auf Leinwand und mit wuchtigem
Rahmen. Mein erster Versuch mit Ölfarben war
eine bedruckte Malvorlage aus Pappe mit einer
Zigeunerin mit lockigen schwarzen Haaren,
Ohrringen, Tambourin und tiefem Dekolleté. Das
nächste Motiv war ein bärtiger, Pfeife rauchender
Almbauer. Malen mit Ölfarben erschien mir als
Zeichen hoher künstlerischer Professionalität. In
der Schule malten wir nur mit Wasserfarben.
Und im Kunstunterricht endete die Moderne mit
Van Gogh, Matisse und Picasso.
Ich war hoffnungslos anachronistisch, eine
romantische Seele. Das Lesen von Künstlerbiografien, mit ihren Leiden als verkannte Genies,
nicht beachtet, unverstanden, verspottet und
ihrem späteren sicheren kometenhaften Erfolg
empfand ich als Trost, Zuspruch und Genugtuung. In ihrer Unverstandenheit fühlte ich mich
verstanden.
Später wollte ich dann auch noch Schriftsteller
werden. Ich hatte von diesen gar nicht einmal
seltenen Doppelbegabungen gelesen. Mein
Erstlingswerk sollte natürlich kongenial werden,
ein meisterhaftes Frühwerk, mindestens der
Roman des Jahrzehntes. Ich legte meine
träumerischen Erwartungen so hoch, dass ich
nie über drei Seiten hinauskam und mein
Geschreibsel schnell in die unterste Schublade
legte.
Mein Vater arbeitete als Maschinenschlosser in
Baunatal. Baunatal ist die kleinere Schwester
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Wolfsburgs, erst entstanden durch das Volkswagenwerk, eine Ansiedlung aus dem Boden
gestampft. Was alt war und schief, wurde
begradigt. Baunatal wollte jung, modern, glatt,
neu und sauber sein, eine autogerechte Stadt,
vorwärtsstrebend. Das Wenige, was Geschichte
hatte, wurde abgerissen, die Vergangenheit
vergessen; und zu Wohlstand gekommen
wurden Eigenheime gepflanzt. Meine Mutter
hatte vor der Geburt meines älteren Bruders
aufgehört zu arbeiten, so nannte man das
damals. Mein Elternhaus war proletarisch, doch
so ein klassenkämpferisches Wort kam im
Vokabular nicht vor. Man sah sich selbst als
Mittelschicht. Der Traum war das eigene Haus.
Die Eltern sparten also aufs eigene Einfamilienhaus und sparten beim Essen. Und bis es soweit
war, war die
Kindheit fast rum,
„Glückliche Kindheit,
und ich hatte eine
mit vielen Freunden,
sehr glückliche
Kindheit, mit vielen in den Mietshäusern
der Neuen Deutschen
Freunden in den
Mietshäusern der
Heimat.“
Neuen Deutschen
Heimat. Langgezogene Rechtecke aus Waschbeton mit drei
Eingängen und je sechs Mietparteien und vielen
Kindern.
In den Sommerferien besuchten wir immer
meine Oma in einem kleinen Dorf in der DDR,
mein Vater sagte heimlich Ostzone. Die DDR war
für mich ein Schlaraffenland, denn nur hier gab
es die mitgebrachten Kaugummis, Gummibärchen, Coca-Cola-Dosen, Kokosnüsse, Schokola-

den, Ananasse, Bananen, Orangen, Kiwis, Feigen,
Datteln in Hülle und Fülle. Zudem gab es in
Omas großer Speisekammer extra, wenn wir
kamen, selbst
„Die DDR war für mich ein gebackene
Käsekuchen,
Schlaraffenland, denn nur Mohnkuchen,
hier gab es die mitgebrachten Hefezöpfe, selbst
Kaugummis, Gummibärchen, gemachten
Coca-Cola-Dosen, Schokoladen, Apfelsaft in grünen
Flaschen, und
Bananen, Kiwis, Datteln in viele andere
Hülle und Fülle.“ Produkte mit
ausländisch-nostalgischen Etiketten.
Nachbarn und Verwandte kamen und tauschten
Produkte, und so kamen mein Bruder und ich in
den Genuss der ersten Club-Cola.
Das ist langer her, die Übernahme Geschichte.
Heute ist die „Baunatalisierung“ weit vorangeschritten. Jede neue Siedlung, jedes neu
errichtete Einkaufszentrum, egal ob am Meer
oder in den Bergen, im Osten oder Westen, ob
Stadt oder Land, sieht aus wie Baunatal. Und vor
nahezu jedem Einfamilienhaus die obligatorische
Gartenbank, auf der selten jemand sitzt, im
Herbst nehmen hier Kürbisse dekorativ Platz.

Michael Lampe
1967 in Kassel geboren, Mitarbeit auf einem
Abenteuerspielplatz, Fachschule für Sozialpädagogik, seit 1999 Arbeit als freischaffender Maler
und Graphiker, verschiedene Stipendien und
Arbeitsaufenthalte u. a. im Künstlerhaus
Willingshausen, seit 2011 Workshops für Malerei,
Graphik, Buchunikate in der ehem. Künstlerkolonie Willingshausen.
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Malik N.

Ohne Heimat
Ich heiße Malik N. und bin 1993 in der Provinz
Kapisa in Afghanistan geboren. Ich bin mit drei
älteren Schwestern, einem Bruder und einer
jüngeren Schwester aufgewachsen. Wir haben in
einem Haus mit einem Garten gelebt. Mein Vater
ist Lehrer, aber er hatte keine Arbeit mehr, weil die
Taliban viele Schulen geschlossen hatten. Wir
haben im Garten und auf dem Feld Essen angebaut. Ich musste täglich bei der Arbeit mithelfen.
Wir hatten auch viele Trauben, die wir auf dem
Markt verkauft haben.
Als ich sieben war, kam ich in die Schule, und mit
16 habe ich die Schule verlassen. Aber oft war in
Afghanistan auch keine Schule wegen der Taliban.
Wenn wir manchmal aus der Schule kamen, traten
uns auf der Straße maskierte Männer mit Waffen
entgegen; wir wussten nicht, ob es Taliban oder
Soldaten waren. Wir hatten dann Angst, und einige
von uns machten sich vor Angst in die Hosen. Viele
der Jungs in meiner Stadt, auch kleinere, liefen mit
Kalaschnikows herum und spielten Krieg, aber
mein Vater wollte nicht, dass ich dabei mitmachte.
Wir hatten keine Spielsachen. Manchmal haben wir
ein bisschen Fußball gespielt. Und wir mussten
auch zuhause arbeiten und mithelfen, Geld zu
verdienen.
Die Taliban wurden irgendwann weniger, aber
danach gab es oft Krieg zwischen den FamilienClans, und viele Menschen wurden getötet.
Mein Cousin wurde auch getötet.
Als die Amerikaner nach Afghanistan kamen,
durften auch Mädchen wieder zur Schule gehen,
und mein Vater konnte wieder ein bisschen
arbeiten. Er hat zu Hause Mädchen unterrichtet.
Mit 16, nach der Schule, bin ich in den Iran zum
Arbeiten gegangen, weil es bei uns keine Arbeit
gab. Ich habe dort auf Baustellen gearbeitet, zum

82

Beispiel Fliesen verlegt und mit afghanischen
Freunden in einem Haus gelebt. Später kam eine
meiner Schwestern auch dorthin.
Ich war fünf oder sechs Jahre im Iran, aber es gab
dort keine Zukunft für mich ohne Papiere. 2015
bin ich in die Türkei gegangen, den größten Teil zu
Fuß, ein Stück auch in einem Auto zusammen mit
anderen Flüchtlingen. Als das Auto in den Bergen
von der Straße abkam und sich überschlug, habe
ich mich am Rücken verletzt.
Von der Türkei bin ich dann weiter nach Bulgarien
gegangen und von dort über Serbien und Ungarn
nach Deutschland. Ich bin oft zu Fuß gelaufen und
manchmal ein Stück mit dem Bus gefahren. Ich
hatte ein bisschen Geld, aber das habe ich einem
afghanischen Jungen gegeben, damit er mit dem
Bus weiterfahren konnte. In Serbien musste ich
deshalb eine Woche in einem Park leben und
schlafen, weil ich ohne Papiere und Geld nicht in
ein Hotel konnte. Es war sehr kalt, und ich habe
kaum geschlafen und hatte nichts zu essen.
12 Tage war ich dann bei München in einem
Erstaufnahmelager, von dort gab es einen Transfer
in ein Flüchtlingscamp erst nach Gießen und dann
nach Limburg, wo ich über drei Monate war.
Später dann habe ich fünf Monate in einer
Flüchtlingsunterkunft in
Schwalmstadt gewohnt. Zu „Ich möchte nicht
der Zeit konnte ich ein
mehr zurück nach
Praktikum bei einem
Handwerksbetrieb in einer Afghanistan.“
Kleinstadt im SchwalmEder-Kreis machen. Der Betrieb hat mir dann auch
angeboten, dass ich eine Ausbildung dort machen
kann. Von 2016 bis 2019 habe ich die Ausbildung
absolviert, und seitdem arbeite ich dort.
Noch habe ich nur eine Duldung, und ich weiß

nicht, ob ich hier bleiben darf. Das macht mir viel
Stress. Ich möchte gerne in Deutschland bleiben,
denn ich fühle mich gut hier. Ich habe hier Arbeit,
verdiene Geld und lebe in einer Wohnung mit zwei
anderen Afghanen zusammen. Das alles hätte ich
in meiner Heimat Afghanistan nicht gehabt.
Ich möchte gerne meinen Führerschein machen,
damit ich unabhängiger bin. Ich würde mir gerne
auch eine schönere Wohnung suchen. Und ich
würde gerne heiraten und eine Familie haben.
Ich möchte nicht mehr zurück nach Afghanistan,
aber ich würde gerne wieder meine Eltern und
meine Familie sehen. Aber ich kann nicht gefahrlos
nach Afghanistan reisen. So kann ich nur ab und
zu mit ihnen telefonieren.
Ich habe meine Familie seit über
„ Jetzt, in Deutsch- 10 Jahren nicht mehr gesehen.
land, bin ich ein er- Als ich Afghanistan verlassen
wachsener Mann.“ habe, hatte ich noch keinen
Bartwuchs, und jetzt, in Deutschland, bin ich ein erwachsener Mann.
(Die Geschichte wurde nach Maliks mündlicher
Erzählung aufgeschrieben.)

Malik N.
wurde 1993 in der Provinz Kapisa in Afghanistan
geboren und verbrachte die ersten 16 Jahres seines
Lebens in dem von Kriegswirren zerrütteten Land.
Um die Familie finanziell zu unterstützen, ging er
mit 16 in den Iran und arbeitete dort auf Baustellen. Im Jahre 2015 machte er sich von dort auf den
Weg nach Deutschland.
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Wilhelm May

Heimat und Schule
Heimat, eine vertraute Landschaft, deren Dörfer
und Städte wir regelmäßig besuchen und deren
Wälder, Wiesen und Felder bei Spaziergängen
unserer Erholung dienen.
Aber ist „Heimat“ nicht auch unser sozialer
Lebensraum? Vertraut sein mit den Menschen in
unserer Umgebung? Sie verstehen? Mit ihnen
kooperieren? Unsere gesellschaftlichen Werte und
Ziele vorwärtsbringen?
Dahinter stehen nicht nur unsere Familien,
sondern auch die Schulen. Unsere Kinder mit
diesem Lebensraum vertraut zu machen ist
Aufgabe der Familie und auch der Schule.
Das Realgymnasium Treysa war im vergangenen
Jahrhundert, neben dem aus Kassel nach Neukirchen evakuierten Wilhelmsgymnasium, die
führende Bildungsanstalt in unserer Heimatregion
Kreis Ziegenhain. Neben den Sachkenntnissen und
Denkprozessen, die wir im Gymnasium erwerben
sollten, spielten bei uns in den 50er Jahren auch
soziale Kompetenzen eine große Rolle.
Wir waren mit unserer Schülervertretung verantwortlich für Ordnung im Schulgebäude und
Klassenräumen während der Pausen. Hatten wir
auch Rechte? Zum Beispiel: Gestaltung unserer
Klassenräume? Konnten wir also unsere Schule –
unsere Heimat im
„Wir machten uns Kleinen – mitgestalten?
die Schule zur Wir haben anlässlich
Heimat durch Wand- einer Renovierung
unseres Klassenraums
malereien an den diesen durch WandmaleKlassenwänden.“ reien geschmückt!
Dadurch fühlten wir uns
dort wie in einer vertrauten Wohnung.
Für die Schule wurden selbstverständlich von den
Klassen Theateraufführungen, gesellige Abende
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(„Sinalcoabend, Tanz, etc.), Sommerfeste und
Feiertage gestaltet. Das waren alles gute Beiträge,
um uns Schüler in unserer Institution „heimisch“
zu machen.
Realg ymnasium Treysa – Klassenfahrt in den
50ern.
Zu unseren Schulzielen gehörten schon in den
50er Jahren in Treysa – Wanderungen.
Bei Wandertagen, mehrtägigen Sommerreisen der
Mittel- und Oberstufe, die seit Kriegsende zu den
regelmäßigen Veranstaltungen des Realgymnasiums gehörten, sollten die Schüler neue Landschaften in unseren heimatlichen Gefilden
erkunden. Darüber hinaus sollten sie auch ihre
Klassengemeinschaft durch gemeinsame Erlebnisse
festigen und gegenseitig verantwortungsvolles
Handeln lernen. Diese Klassenfahrten wurden in
einem hohen Maße auch von den Schülern selbst
gestaltet. Denn die Schulen
wussten, dass Jugendliche
die eigene Heimat nur „in
„Heimat muss aktiv anBesitz nehmen“ können,
genommen und gestaltet
wenn sie aktiv daran
werden, sie darf niemals
teilhaben dürfen.
Aufgaben mussten übernom- verordnet werden.“
men und erfolgreich erledigt
werden, aber es gab auch
schwierige Situationen zu
überwinden und für manchen Schüler Frustrationen in „fremder“, aber faktisch ja immer noch
heimischer Umgebung durchzustehen. Eine
wichtige Funktion dieser Fahrten war die Stärkung
des gegenseitigen Vertrauens zwischen Schülern
und ihrem Klassenlehrer.
Heimat muss aktiv angenommen und gestaltet
werden, sie darf niemals verordnet werden.

In diesem Sinne sagte noch 2007 ein deutsches
Länder-Kultusministerium:
„Wanderungen sollen die Schüler vor allem mit der
näheren Heimat vertraut machen. Wesentliche
Ziele sind dabei die Erziehung zu Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt, die Mitmenschen sowie die Förderung der Gesundheit durch
Bewegung.“
Es gibt kaum eine schönere Tätigkeit als das
Wandern, um sich unsere Heimat – jede Heimat –
vertraut zu machen. Dann wird man sie auch
schätzen und lieben.

Wilhelm May
geb. 1936 in Ziegenhain, besuchte die Volksschule
Ziegenhain und erwarb 1956 im Realgymnasium
Treysa sein Abitur. Nach dem Studium der
Biologie, Chemie und Physik für das Höhere
Lehramt legte er 1964 das 1. Staatsexamen ab.
Als Lehrer unterrichtete er bis 1970 an der
Schwalmschule und am Abendgymnasium
Marburg. Wechsel zur Lehrmittelfirma Leybold
Heräus, Köln und 1972 zur Firma B. Braun,
Melsungen. Seit 1965 verheiratet mit Uta-Maria
May, zwei Söhne.
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Heidrun Merk

Maria hat geholfen
Bei uns daheim – in der Region zwischen Iller und
Lech – bezeichnet man ein kleines Anwesen, auch
Sächle genannt, ein Hoimatle, also eine kleine
Heimat. Das
„Bei uns daheim – Hoimatle ist gerade
genug, um den
in der Region zwischen groß
Bewohnern ein
Iller und Lech – bezeichnet bescheidenes
man ein kleines Anwesen Auskommen zu
… als Hoimatle, also eine sichern. Zum
kleine Heimat.“ Hoimatle gehört in
der Regel eine Kuh,
einige Ziegen und
Kleinvieh. Die Häuser eines Hoimatle stehen am
Dorfrand, sind einstöckig, also wesentlich kleiner
als die stattlichen Bauernhöfe in der Dorfmitte.
Natürlich soll der soziale Unterschied auf dem
Dorf auch an der Architektur erkennbar sein.
Dennoch ist das Hoimatle ein Ort, den der
Besitzer sein Eigen nennt und ihm im Glücksfall
Geborgenheit und Schutz in ärmlichen Verhältnissen
gewährt. Die ewige Heimat – also das Leben nach
dem Tod – ist für einen gottesfürchtigen Menschen
sowieso das höchste Ziel.
Meine Heimat in Bayrisch-Schwaben habe ich
schon lange verlassen. Die Sprache – das BayrischSchwäbische – es ist eher eine Dialektfärbung –
habe ich mitgenommen. Aber sie ist mir wichtig,
damit jeder hört – ich bin nicht von hier – und die
Sprache gehört zu meiner Identität.
Heute lebe ich in der Schwalm, da spricht man
Schwälmisch. Wenn sie richtig loslegen, die
Schwälmer, verstehe ich überhaupt nichts mehr.
Aber das wäre wohl umgekehrt genauso. Die
Schwalm ist protestantisch geprägt. Die Mentalität
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der Menschen hier ist sehr verschieden von der
süddeutschen. Das merkt man erst, wenn man
eine Weile hier ist. Die Kirchen sind ausgeräumt,
schlicht, sprechen eine klare architektonische
Sprache. Barocke Architektur oder gar Rokoko gibt
es hier nicht. Die landschaftsprägenden drallen
Zwiebeltürme, oft im Doppelpack, das Überbordende, Verspielte, Jubilierende, das ich aus den
Dorfkirchen meiner Heimat kenne, sucht man hier
vergebens. Maria, die Trost spendende Gottesmutter und die freundlichen Heiligen als Mittlerinnen
zwischen Mensch und Gott, sind abgeschafft
worden. Und plötzlich vermisse ich sie! 40 Jahre
lang habe ich sie nicht gebraucht, aber jetzt fehlen
mir der Heilige Antonius, der einem hilft, wenn
man was verlegt hat, oder die Heilige Barbara mit
ihren Barbarazweigen oder der Heilige Leonhard,
der für die Gesundheit der Pferde zuständig ist.
Und natürlich Maria, die Liebliche, die für alles
und alle ein Ohr hat.
Neulich hatte ich eine interessante Begegnung: Wir
besuchten das Schloss Hirschgarten in Nassenerfurth bei Borken. Dort gibt es ein wunderbares
Schlosscafe, das von Otto Kukla, Bettina Hauenschild und anderen betrieben wird. Ein schöner
Ort mit einem völlig intakten Wasserschloss, das
einmal der Familie von Baumbach gehört hat. Sie
hat als altes hessisches Adelsgeschlecht in Nordhessen eine nicht unbedeutende Rolle gespielt.
Adolph Freiherr von Knigge war zum Beispiel mit
einer von Baumbach verheiratet. Vor ihrer
Verehelichung mit Knigge war sie Hofdame am Hof
in Kassel gewesen. Ich gehe also durch das
Schlosstor und entdecke rechts in einer Nische
eine Votivtafel aus Gips. Sie ist schon ein bisschen
angeschlagen. Votivtafeln spielten in der Volks-

frömmigkeit in Süddeutschland eine wichtige
Rolle. Sie berichten von einem Wunder, meist der
Rettung aus einer Notlage, und werden aus
Dankbarkeit am Ort, wo das Wunder geschehen
ist, aufgestellt. Wie kommt – so fragte ich mich –
eine Votivtafel ins protestantische Nordhessen? Bei
näherer Betrachtung dämmert mir, dass die
Geschichte, die dort abgebildet ist, sich in meiner
bayrisch-schwäbischen Heimat abgespielt haben
muss. Der Ort und die Bezeichnung kommen mir
bekannt vor! Ist das nicht Roggenburg und die
Wannenkapelle, die etwa 10 km von meiner
Heimatstadt entfernt liegen? Unter der Überschrift
„Maria hat geholfen“ ist die Gottesmutter mit dem
Jesuskind als Relief zu sehen. Sie thront auf einer
Wolke über einer mächtigen Eiche. Der Himmel
hat sich geöffnet und strahlt golden auf das
Geschehen herab. Unter dem Baum sitzt zusammengekauert ein Mensch. Von rechts nähern sich
Soldaten mit Rüstungen und Schwertern. Links
sieht man die Doppeltürme des Klosters Roggenburg. Dann ist noch die Bezeichnung „Wannenberg“ zu lesen. Ich bin mir jetzt sicher: Es muss
eine Geschichte rund um „meine“ Wannenbergkapelle sein, die ich gut aus meiner Kindheit kenne:
Eine kleine Wallfahrtskapelle mitten im Wald, mit
groben, holzgezimmerten Tischen davor, für die
Rast und Verköstigung der müden Wallfahrer, die
den Berg herauf gepilgert sind. Sie ist nicht weit
vom Kloster Roggenburg entfernt. Zur Klosterlandschaft mit den weit sichtbaren barocken Zwiebeltürmen gehört auch ein Weiher – einst für die
Versorgung der Mönche mit Fischen in den langen
Fastenzeiten. Bis heute ist der Weiher ein beliebtes
Ausflugsziel. Für uns war er im Sommer zum
Baden mit dem Fahrrad in einer guten Stunde zu
erreichen. Eine Klosterwirtschaft zum Einkehren in
der Nähe war auch da, wie es sich gehört. Die
Erinnerung ist sofort wieder lebendig. Schwimmen
im Weiher, Paddeln mit dem Klepperboot bis zum

Schilfgürtel, Eis essen, Sommer halt. Vom Wunder,
das die Tafel vom Wannenberg erzählt, wusste ich
damals nichts. Das hat mich nicht interessiert.
Ich spreche mit dem
„Die Erinnerung ist sofort
Schlossherrn vom Schloss
wieder lebendig. SchwimHirschgarten. Ist es
men im Weiher, Paddeln
wirklich die Wannenkapelle, die auf der Tafel zu mit dem Klepperboot bis
sehen ist? Gibt es den Ort zum Schilfgürtel, Eis essen,
vielleicht noch woanders?
Sommer halt …. „
Ja, sagt er, er habe die
Tafel von einem Antiquitätenhändler in der Nähe bei Ebay ersteigert, als er
sich im Schloss einrichtete. Es gäbe noch mehrere
Marienfiguren. Maria, die Trösterin und Mittlerin,
sie wird also auch im Schloss Hirschgarten in
Nordhessen gebraucht. Und dann recherchiere ich
im Internet, was das für eine Geschichte war auf
dem Wannenberg, wo Maria einst geholfen hat.
Sie spielt im Dreißigjährigen Krieg. Um 1633
waren die Schweden im Lande und versetzten die
Bevölkerung in Angst und Schrecken. Die
Prämonstratensermönche aus dem Kloster
Roggenburg flohen aus ihrem Kloster. Aber einer
– Pater Franz Doser – blieb, verkleidete sich als
Bauer, um seinen Schäflein weiterhin als Seelsorger beizustehen. Doch er wurde verraten, gefasst
und am Wannenberg an einer Eiche aufgehängt.
Zum Glück kehrten sechs menschenliebende
Schweden zurück, durchschnitten das Seil und
haben ihm so das Leben gerettet. Maria hat ihm
geholfen. Pater Franz Doser wurde 1661 zum Abt
im Kloster Roggenburg gewählt. Aber erst sein
Nachfolger – Abt Adalbert Rauscher – ließ an der
bezeichneten Stelle im Wald eine kleine Kapelle
errichten. Das Deckenfresko – gemalt von Konrad
Huber (1752-1830), erzählt die Geschichte, die
auch auf der Votivtafel zu sehen ist. Bis heute hat
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der kleine, fast unscheinbare Pilgerort mit seiner
schlichten Kapelle vielen Gläubigen in verschiedenen Notlagen geholfen. Aus Dankbarkeit hinterließen sie kleine Votivtäfelchen vor Ort, die von der
Rettung aus ihrer Not erzählen.
Tauschhandel
Der „Deal“ bei einer Wallfahrt ist einfach: Es gibt ein
Anliegen und ein Versprechen (ex voto), weswegen
man zu einer Wallfahrt aufbricht. Man macht sich
möglichst zu Fuß auf den Weg, schindet sich, kriecht
womöglich auf den Knien, betet und bittet Maria um
Hilfe. Und wenn Maria dann tatsächlich geholfen hat
und ein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, hinterlässt der Wallfahrer zum Dank ein Täfelchen oder
eine Votivgabe am Wallfahrtsort. Das Abgelegte steht
symbolisch dafür, dass man sein Anliegen losgeworden ist. Man hat ja auch viel dafür getan! Es ist also
nur gerecht, dass der Wunsch in Erfüllung gegangen
ist. So einfach ist das: Ein Tauschhandel mit Gott
und mit Maria als Mittlerin. Und wenn es nicht
funktioniert, dann ist man um eine Erfahrung
reicher. Und bei der nächsten Wallfahrt klappts
dann bestimmt. Wallfahren ist heute – spätestens
seit Hape Kerkeling – auch bei den Protestanten
oder Nichtgläubigen
wieder stark in Mode:
„Das kleine angeschlagene Auf dem ElisabethRelieftäfelchen vom Wannen- pfad, auf dem
berg in der Tornische von Bonifatiusweg oder
Schloss Hirschgarten hat mich auf dem Jakobsweg
durch Nordhessen.

sehr angerührt. Es hat mir ein
Stück alter Heimat in meiner
neuen Heimat geschenkt.“

Das kleine angeschlagene Relieftäfelchen
vom Wannenberg in
der Tornische von Schloss Hirschgarten hat mich
sehr angerührt und mich zu dieser kleinen Geschichte animiert. Sie hat mir ein Stück alter Heimat
in meiner neuen Heimat geschenkt.
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Heidrun Merk
geb. 1951 in Illertissen (Bayern) lebte in
München und Frankfurt am Main. Sie studierte
Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
in Frankfurt am Main. Seit 2015 wohnt sie
in Holzburg und leitet seit 2016 das dortige
Schwälmer Dorfmuseum.

Haifa N.

Ein Leben in Frieden
Ich bin Haifa N. und komme aus Syrien. Ich bin
in Aleppo geboren und habe drei Schwestern.
Ich lebte dort mit meinen Eltern und Geschwistern. Ebtisam ist die Älteste von uns, danach
kommt JoJo, dann ich und die Jüngste heißt
Midia. Mein Vater ist Lehrer und meine Mutter
ist Hausfrau.
Meine Schwester Ebtisam hat an der Universität
studiert und diese auch erfolgreich abgeschlossen. Ich und meine Schwester JoJo haben beide
unser Abitur gemacht. JoJo ist nur ein Jahr älter
als ich. Wir sind also fast wie Zwillinge.
Als wir mit dem Abitur fertig waren, mussten wir
eine gewisse Zeit warten, um an der Uni
angenommen zu werden. Meine jüngste
Schwester ist zu dieser Zeit noch in die Schule
gegangen. Unser Leben war in Ordnung, auch
wenn es zuhause schwierig war und wir viele
Probleme in der Familie hatten.
Während der Wartezeit für die Aufnahme an der
Uni waren meine Schwester JoJo und ich in
einem Einkaufszentrum tätig; wir haben bei
Jack&Jones und bei Nike gearbeitet. Die Arbeit
hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich konnte
dadurch viele Erfahrungen sammeln und habe
auch viele Freunde dadurch. Mir hat die Arbeit
so viel Spaß gemacht, dass ich die Erschöpfung
nicht gemerkt habe.
Nach einer langen Zeit wurde ich endlich an der
Uni aufgenommen und konnte studieren. Doch
gerade dann ist der Krieg in Aleppo schlimmer
geworden. Es war so gefährlich, dass ich nicht
mehr zu meiner Universität gehen konnte und
zuhause bleiben musste. Und meine Schwester
JoJo konnte auch nicht mehr zur Uni gehen.
Auch meine ältere Schwester konnte ihren
Traum nicht verwirklichen, sich für einen

Masterstudiengang einzuschreiben. Und meine
kleine Schwester konnte ihre letzte Schulabschlussprüfung nicht mehr ablegen. Denn als wir
versucht haben, sie zur Prüfung zu bringen und
das Haus verlassen wollten, wussten wir nicht,
ob es möglich sein würde, wieder zurück nach
Hause zu kommen.
Wir blieben deshalb
da. Denn die Bomben
„Die Bomben waren
waren wie Regen am
wie Regen am Himmel.“
Himmel.
Wir haben viele
Monate in Angst, Stress
und Schrecken gelebt.
Eines Tages ist eine Bombe auf das Gebäude
gefallen, in dem wir wohnten. Ich kann den
Klang der Bombe immer noch nicht vergessen.
Es war so schrecklich. Wir gingen schnell zur
Tür, um sie zu öffnen, und fanden Reste von
Glas und Steinen, die von der Oberfläche der
Bombe fielen. Die Nachbarn waren am Schreien,
und meine Mutter verlor das Bewusstsein durch
den Schock, und unsere Nachbarin verlor für ein
paar Wochen ihre Stimme.
Wir lebten jeden Tag und wussten nicht, ob es
der letzte Tag unseres Lebens ist. Wir haben
monatelang ohne Strom und Wasser gelebt. Es
kann plötzlich der größte Traum eines Menschen
sein, Zugang zu Wasser, Strom und Nahrungsmitteln zu haben. Diese Dinge sollten jedem zur
Verfügung stehen, weil sie kein Luxus sind,
sondern die grundlegendsten Menschenrechte
in diesem Leben. Wir konnten wochenlang kein
Essen bekommen, und alles war zu teuer. Ich
kann diese Tage nicht vergessen. Das Gefühl der
Angst und Ungerechtigkeit hat uns nicht
verlassen.

89

In der Zwischenzeit gingen alle unsere Verwandten (meine Tanten und Onkel) aus Syrien weg,
um ihren Kindern ein neues Leben in Sicherheit
zu ermöglichen, und von der Familie blieb
niemand außer uns. Meine Mutter hatte große
Angst um uns. Sie wollte, dass wir aus Syrien
fliehen, aber mein Vater wollte nicht und sagte
zu meiner Mutter: „Geht ihr! Ich werde hierbleiben.“ Meine Mutter
wollte, dass wir am
„Meine Mutter wollte, Leben bleiben und
dass wir am hatte Angst, dass uns
Leben bleiben.“ etwas Schlimmes
passieren würde. Sie
hatte große Angst, weil
sie es nicht ertragen konnte, falls mir oder
meinen Schwestern etwas passieren würde. Es
war sehr schwierig zu reisen, aber meine Mutter
beschloss, Syrien zu verlassen und uns mitzunehmen und zu retten. Ihre Brüder, mein
Großvater und meine Tanten halfen ihr, Geld zu
bekommen und aus Syrien herauszukommen.
Wir wollten uns von meinem Vater verabschieden, aber er wollte uns nicht einmal umarmen.
Wir sind in den Libanon geflohen, denn da
hatten wir Freunde.
Ich habe dort einen Mann kennengelernt, und
meine Schwester JoJo hatte einen mexikanischen
Freund, sie hat ihn über das Internet kennengelernt. Wir haben beide im Libanon geheiratet.
Meine Mutter und meine Schwestern (Ebtisam
und Midia) sind weiter in die Türkei. Ich blieb
eine Weile im Libanon und ging dann in die
Türkei.
Von dort fand ich einen Weg, und mein Weg war
Venezuela. Ich bin dort zusammen mit meinem
Mann hingegangen, obwohl ich gar nicht wusste,
wie dieses Land ist. Und ich wusste nicht, wie
lange ich dort bleiben sollte. Aber leider bin ich
lange dort geblieben. Ich wurde schwanger und
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meine Tochter Wafaa ist in Venezuela geboren,
ohne dass ich offizielle Papiere oder eine
Aufenthaltserlaubnis hatte. Dann habe ich meine
Familie wieder getroffen, die inzwischen auch
nach Venezuela geflüchtet war. Sie haben mir
sehr geholfen.
Als mein Kind in Venezuela geboren war, litt ich
sehr, weil Venezuela ein sehr armes Land ist und
es dort nichts gibt. Es gab keine Milch oder
Windeln für mein Kind. Wir haben uns sehr
bemüht, Milch und Windeln zu bekommen, aber
wir haben immer verschiedene Arten von Milch
bekommen, und meine Tochter litt permanent
unter Koliken.
Das Leben in Venezuela war sehr schwer und
gefährlich. Ich konnte nicht einmal auf die
Straße gehen. Ich habe immer an die Zukunft
meiner Tochter gedacht, wenn ich nicht aus dem
Land herauskommen würde, und an die Zukunft
meiner Schwestern.
Ein Jahr nach der Ankunft meiner Familie
konnten sie nach Europa fahren und Deutschland erreichen. Aber ich bin mit meinem Mann
und meiner Tochter in Venezuela geblieben.
Eines Tages erfuhr ich, dass mein Mann entführt
worden war. Es waren sehr schlimme Tage für
mich. Die Entführer kamen zu mir nach Hause,
und ich hatte niemanden. Sie haben alles aus
unserem Zuhause mitgenommen und dann
meinen Mann freigelassen. Wochen später haben
wir gehört, dass meine eineinhalbjährige Tochter
entführt werden sollte. Da konnte ich es dort
nicht mehr ertragen. Ich packte alles zusammen,
was wir hatten und floh nach Deutschland zu
meiner Mutter und meinen Schwestern. Da wir
nicht genug Geld hatten, musste mein Mann in
Venezuela bleiben.
Ich war sehr glücklich, als ich ankam. Es war
nach all dem Leiden ein unbeschreibliches
Glücksgefühl.

Im Moment ist für mich das Wichtigste, dass
meine Tochter in Sicherheit lebt.
Ich fühle mich sicher und stabil. Ich habe dieses
Gefühl seit vielen Jahren nicht mehr gehabt.
Ich wünsche mir und meiner Tochter, dass wir in
Sicherheit leben können und dass ich eine gute
Arbeit finde.

Haifa N.
wurde am 31.01.1989 in Aleppo geboren und
lebte dort mit ihren Eltern und ihren drei
Schwestern, bis der Krieg die Stadt in Trümmer
legte. Die Familie floh ohne den Vater erst in den
Libanon und dann über die Türkei nach
Venezuela. 2016 wurde dort ihre Tochter
geboren. Heute lebt sie mit ihrer Tochter und
einem Teil der Familie in Nordhessen und ist
glücklich, die Erlebnisse des Krieges und der
Flucht hinter sich gelassen zu haben.
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Konrad Nachtwey

Heimat…
Heimat, ein Wort, ein Gefühl, ein Ort, ein Landstrich, ein Erlebnis, ein Traum, eine Idee. Wirklichkeit oder Utopie?
Ich weiß es nicht, kann es nicht beschreiben, kann
es nicht deuten, habe kein Rezept, aber ich habe
Erinnerungen.
Berlin-Tempelhof, Friedrich-Franz-Str. 2: Dort geboren, noch vor dem Krieg, wuchs heran, kann mich
an die Kellertreppe erinnern, die ein Abenteuer
war. Große Wohnküche, große Wohnstube, meine
Eltern, meine Brüder und das Fenster weit über
mir. Als ich zur Schule musste, konnte ich aus dem
Fenster schauen, auf den Rasen vorm Haus, direkt
in Augenhöhe. Souterrain hieß es vornehm,
Kellerwohnung war es. Die Schule nicht weit, 15
Minuten und nur ein Jahr, dann hatte uns der
Krieg am Wickel; ab Ostern 1943 jede Nacht im
Bunker. Neuer Schulbeginn November 1945.
Später Oberschule in der Eckner-Schule, je 35
Minuten hin und zurück, aber neue Wohnung und
“echt EG” mit eigenem Zimmer, wie ein Prinz.
Straßenbahn vor der Tür, die uns ins Zentrum
brachte: Ku-Damm, Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Bahnhof, also mitten ins Leben, zwar karg,
aber Aschinger mit 1 DM Erbsensuppe + jede
Menge kleiner Brötchen.
Braunschweig, Bienroder Weg – BGS-Kaserne.
Nach Abitur raus aus Berlin, zum Grenzschutz,
Offizier werden wollen, aber nur Zwischenstation,
auch endlich mal ‘ne richtige Kneipe. Nur
Zwischenhalt, ab zur Ausbildung nach
Deggendorf an der Donau, BGS-Kaserne: Grundausbildung, Traumlandschaft, hügelig, aber noch
keine Berge, hart aber sportlich, reichlich Essen
und Trinken, Rauchen gelernt. Das große Ziel vor
Augen: In zwei Jahren bist Du Leutnant, dann bist
Du was.
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Lübeck-St. Hubertus, BGS-Kaserne: nur drei
Monate bis zum Fahnenjunker (Unterführer), viel
Ausbildungsgelände, aber Samstag RIVERBOOT an
der Trave.
Zurück zur praktischen Einführung nach Braunschweig, bekannte Umgebung und wieder
Lübeck-St. Hubertus, BGS-Kaserne.
Bodenteich (Lüneburger Heide), BGS-Kaserne:
Erster Einsatz als Ausbildungsoffizier, Bilderbuch-Heidelandschaft, dicht an der Zonengrenze,
später “Innerdeutsche Grenze” mit fantastischen
Menschen, aufgeschlossenen Bauern, alles litt
unter der Trennung, vor allem nach dem 13.
August 1961. Alles Mitgemacht: Schützenfest,
Heimatfest, Schwimmwettbewerbe, Handball-Kreisliga, Gründung eines Tennisvereins, Gemeinderat;
Wald mit Pilzen in Vielfalt, die wir nicht kannten.
Geburt der Kinder, die im Paradies aufwuchsen,
Schule am Ort, beste Lehrer, eingebunden, nicht
dazu gezogen. Geborgene Familie. Zufriedenheit
und Glück.
Der große Sprung und Richtungswechsel zur
Bundesbank als Sicherheitschef in RAF-Zeiten.
Frankfurt am Main, Platenstr. 16, 10. Stock: 60
Mietparteien, ein Jahr bis man alle kannte.
Silvester ohne eigenes Feuerwerk, die Stadt als
Panorama – “spendierte” uns tausende von
Raketen, bengalisches Feuer, hell erleuchtete
Nacht. Taunus vor der Tür, in 20 Minuten dort.
Großstadt, neue Freunde, Vorgesetzte, die die
Arbeit schätzten, Kollegen ohne Neid, Mitarbeiter,
die Vertrauen hatten und das man ihnen schenken
konnte.
Großstadtfreiheiten und Horizonterweiterung der
Kinder, Zoo, Theater, viele Kinos, Sportstätten,
wunderbare große Wohnung. Wohlfühlen rund um
die Uhr. Nochmals Veränderung des Standorts

nach Garmisch-Partenkirchen-Kaltenbrunn, 800 m
ü.NN: Zwei Jahre im Voralpenland, richtige
Sommer, stramme Winter, eigenes Haus mit 50 m²
Terrasse direkt in eine große Almwiese übergehend; Start ”meiner” winterlichen Loipe. Zugspitze
in Sicht, Karwendelgebirge in Minuten erreichbar.
Endlich abzählbar, wieviel Freunde wir hatten, sie
kamen wöchentlich. Sonntägliche Bergtouren und
Pflanzen, bisher nur aus Büchern bekannt; Kinder
machten begeistert mit, auch weil sie Freunde
mitnehmen durften. “Australischer Besuch”, der bis
dahin keinen Schnee kannte, musste von der Piste
getragen werden. “Indian Summer” nur in Canada?
Nicht doch, auch am Fuße des “Kramer”, des
“Wank” und Richtung “Schachen”, mit dem
Bergschloss Ludwigs II. mit ”maurischem Saal”.
Und der Frühling hat sich in zwei Tagen in vollster
Pracht entfaltet, als ob es nie den Winter gegeben
hätte. So muss das Paradies gewesen sein. Dann
wieder ins vertraute Frankfurt, danach Kassel-Brasselsberg: mit großem Gartenteich und Haus. Neues
Leben mit Studium, Kinder aus dem Haus, Kunstgeschichte aus Leidenschaft, Frühstück in der Sonne,
bis spät in den Abend im “DayDreamer”; dann die
“Berufung” in die Idylle des Schwalm-Eder-Kreises
mit Menschen besonderen Schlages: schwer heran
zu kommen, aber wenn man sie hat – oder Sie
einen haben, sind es Seelenverbindungen.
Direkt, herzlich, manchmal grob und abweisend,
aber durch und durch ehrlich. Und “mein Museum
der Schwalm”, ein berufliches Paradies, mein
Lebenselexier, immer noch Sehnsucht, wenn auch
in Frieden abgeschlossen.
Ja, was ist Heimat? Sie lässt sich nicht lang noch
kurz, noch in Stichworten beschreiben, auch
schlecht deuten. Philosophische Bücher? Na ja,
helfen bedingt! Für mich steht fest: Sie ist nicht an
einem Platz festzumachen, sie ist nicht als
Ortsschild an einen Pfahl, an eine Mauer, nein, an
keine Tür zu schlagen.

Sie ist der Ort der Geborgenheit, des Friedens, der
Zufriedenheit, der Freude, der Freundschaft, der
Dankbarkeit, des Zusammenseins, des Glücklichseins. Auch wenn man sie an den unterschiedlichsten Punkten dieser Welt erlebt. Sie ist vielleicht die
Ahnung dessen, was uns dereinst alle in einer
heute unvorstellbaren Weise an Glückseligkeit
(hoffentlich) erwarten wird.
Daran glaube ich.

Konrad Nachtwey
Kunsthistoriker und Politologe, vor dem Krieg in
Berlin geboren, erlebte Bombardierungen, Not
und Elend der Nachkriegsjahre, war übers
Elternhaus immun gegen jegliche Ideologie,
engagierte sich in Gemeindevertretungen, bei der
AWO und als “ehrenamtlicher Arbeitsrichter”. Sein
Berufsweg führte ihn vom Offizier beim Bundesgrenzschutz, über “Persönlicher Referent” von
Werner Otto, dem Gründer des OTTO-Versands,
zum Sicherheitsbeauftragten des Direktoriums der
Deutschen Bundesbank und der Landeszentralbank in Hessen. Nach der Rente erfüllte er sich
seinen Jugendtraum, studierte Kunst- und
Politikwissenschaften, um als freier Vortragender in
Bildungseinrichtungen, Schulen und der VHS tätig
zu werden und ist leidenschaftlicher Kunstvermittler bis heute geblieben.
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Armin Nagengast

Ein weiter Weg
Wir schreiben 2020, genauer gesagt, Frühling
2020 – die Zeit der großen Krise. Für mich ist es
unter anderem eine Zeit, die mich in meinen
Gedanken zurückführt zu meinen Ursprüngen
und mir erst jetzt im Alter zeigt, was und wo
meine Heimat ist, was Heimat wirklich zu sein
scheint. Aber beginnen wir früher, gehen wir
zurück in das Jahr 1951, dorthin, wo alles begann,
in ein kleines Dorf in Niedersachsen. Dort,
geboren in einer Dachkammer, verbrachte ich nur
mit meiner Großmutter, sehr glücklich und
unbeschwert meine ersten Lebensjahre, habe
mich geborgen und zu Hause gefühlt. Dass es kein
fließendes Wasser, keine Heizung und keine
Toilette mit Wasserspülung gab, tat diesem Gefühl
keinen Abbruch. Es war ein Leben im Rhythmus
der Natur, einfach, aber frei und ungezwungen.
Dieses Erleben hat mich immer und überall – mal
weniger, mal mehr – durch die Jahrzehnte
begleitet. Unterbrochen wurde dieses Leben, je
älter ich wurde, von Frankfurt-Aufenthalten bei
meinen Eltern. Heute kann ich nicht mehr mit
Bestimmtheit sagen, ob ich gerne gefahren bin
oder nicht. Ich weiß nur sicher, dass ich immer
gerne wieder zurückgekommen bin. Irgendwann
rückte das Schulalter näher und damit auch ein
Leben in der Großstadt. Zum Glück gab es noch
die Schulferien, die mich immer wieder zurück in
mein Dorf, zu meiner Großmutter führten. Sie
verstarb, als ich elf Jahre alt war, aber die Verbindung zu meiner kleinen Welt ging über die Jahre
hinweg nur scheinbar verloren. Das Dorf blieb
zurück, aber ein meist leises Sehnen nach innerer
Stimmigkeit blieb. Da blieb tief im Innern eine
Sehnsucht. Nicht nach dem Haus, den Wegen, den
Wiesen, dem Wald … Nein, das war es nicht, das
ging tiefer.
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Man kann das weder anfassen noch sehen.
Vielleicht erspüren, erfühlen und im Inneren
wahrnehmen.
Ich musste mich nun an eine andere Heimat
gewöhnen. Vielleicht sage ich treffender an eine
neue Lebensumgebung, so sehe ich es mit
Abstand heute. Fünfundfünfzig Jahre, mehr als ein
halbes Menschenleben, sind daraus geworden. Es
war sicher auch eine gute Zeit, aber sie war nicht
vollständig. Etwas, was sich im Durchleben nicht
so sehr zeigte, aber im Rückblick offenbart.
Aber diese Erkenntnis musste erst
über ein halbes Leben lang reifen
„Hier fühle
und wachsen.
Mittlerweile habe ich nun die Stadt ich mich
nach so vielen Jahrzehnten
vollständig.“
verlassen und lebe seit einigen
Jahren in der Schwalm. Hier fühle
ich mich vollständig. Gerade jetzt in Zeiten der
großen Krise führt es mich vermehrt zurück in das
Dorf meiner frühen Kindheit. Jetzt, hier an den
Abenden ohne Verpflichtungen, kehrt eine Ruhe
ein, wie ich sie nur von damals kenne, eine
besondere Art der Bewusstwerdung vom Ende
eines Tages. Kein ungutes Gefühl von Endlichkeit,
nein, einfach die wertfreie Feststellung, dass ein
Tag sich dem Ende neigt. Ein Gefühl von heimeliger Geborgenheit. Das Haus, die Wege, die Wiesen
und der Wald gehören mit zu diesem Gefühl, sich
heimisch zu fühlen, eine Heimat gefunden zu
haben, aber es müssen nicht mehr die aus der
frühen Kindheit sein, denn das war ein anderes
Leben. Es geht um das, was sie auch heute wieder
in mir bewirken, was sie dazu beitragen, um
genau das zu erspüren, zu fühlen, was schon vor
einem halben Menschenleben so von mir im
Innern wahrgenommen wurde. Ich bin mir nicht

im Klaren darüber, inwieweit Kindheitserfahrungen Einfluss haben auf das, was man als Heimat
empfindet. Jetzt im Alter aber neige ich doch eher
dazu, dem einen nicht so ausschlaggebenden
Stellenwert einzuräumen.
Es war einst der Rahmen meiner
begrenzten kleinen Kinderwelt,
„Ich bin mir nicht die ich verlassen habe, aber
auch das Lebensgefühl zu
im Klaren darüber, ohne
verlassen. Das war immer dabei,
inwieweit Kindheits- konnte aber lange Zeit so nicht
erfahrungen Einfluss gelebt werden.
haben auf das, Das hat sich in den letzten
was man als Heimat Jahren hier in der Schwalm
wieder geändert. Mein Rahmen
empfindet.“ beherbergt wieder ein Bild.
Nicht das gleiche der Kindheit in
dem Dorf bei meiner Großmutter. Der Rahmen hat einen
neuen Inhalt, ist aber trotzdem gleich. Der
Unterschied liegt nur im Geographischen.
Wer das erspüren kann, erahnt, weiß, was es
bedeutet, eine Heimat gefunden zu haben.

Armin Nagengast
ist am 07.07.1951 in Hameln geboren. Nach dem
Studium der Germanistik und Geographie
arbeitete er bis zu seiner Pensionierung im Jahr
2014 im Schuldienst. Heute lebt er in der Schwalm
und übt sich in buddhistischer Achtsamkeit und
Gelassenheit.
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Silvia Pahl

Ein großartiges Land
Der Name meiner Oma war Alma. Dieser Name
hat verschiedene Entstehungslinien und damit
mehrere Bedeutungen. Davon passt „Seele“ in
meiner Erinnerung am besten zu ihr. Wenn meine
Oma von der Heimat sprach, dann meinte sie das
Dorf Leipzig in Bessarabien. Wenige wissen, wo
das ist. Bessarabien ist eine Region, die nahe der
Schwarzmeerküste liegt, zwischen dem heutigen
Moldawien und der heutigen Ukraine.
Meine Oma war eine Deutsche, wie sich am
Namen ihres Heimat-Dorfes erkennen lässt. Zu
Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden die
Bessarabiendeutschen ausgewiesen. Ich weiß
nicht genau, zu welchem Staat Bessarabien
damals gehörte. Die staatliche Zugehörigkeit
wechselte. Wahrscheinlich gehörte es damals zu
Russland. Jedenfalls wurde den Deutschen, die
seit einigen Generationen dort lebten, nahegelegt, sich zurück in ihre alte Heimat zu begeben.
Mein Opa hieß Michael, vermutlich benannt nach
dem Erzengel, denn in Bessarabien waren die
Menschen fromm und gottesfürchtig. Der
Erzengel Michael gilt als Bezwinger des Teufels
oder als Drachentöter. Opa Michael ist in der
letzten Kriegswoche gefallen. Ich hoffe, nicht am
letzten Tag des Krieges. Das wäre unerträglich. Es
ist schon schlimm genug, in der letzten Kriegswoche „sein Leben fürs Vaterland“ gegeben zu
haben. Stellt sich die Frage, ob dieses Opfer in
der ersten oder zweiten Kriegswoche mehr Sinn
ergäbe. Jedenfalls ist Michael, der Drachentöter,
gefallen. In einem sinnlosen Krieg.
Bestattet ist mein Opa auf dem Frankfurter Hauptfriedhof, auf dem es hunderte, nein, tausende
Kriegsgräber mit Toten aus beiden Weltkriegen
gibt. Frankfurt, gar nicht weit entfernt von
meinem jetzigen Zuhause. Ich war noch nie dort,
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auf dem Friedhof. Von diesem Grab habe ich erst
vor einigen Jahren von meiner Tante erfahren und
dass es so nahe bei meinem Zuhause liegt. Ohne
es zu wissen, bin ich meinem Opa durch meinen
Umzug nach Hessen nähergekommen.
Ich bin in Norddeutschland geboren. Mein Name
bedeutet, „die Königin des Waldes“ oder „Frau
aus dem Walde“. Die Deutschen und der Wald,
auch so eine Geschichte. Ich würde gerne im
Wald bestattet werden, insofern passt mein Name
sehr gut.
Am Grab meines Opas war ich noch nie. Was soll
ich am Grab eines Menschen, den ich nicht
kennenlernen durfte? Was ich von Opa Michael
weiß, beschränkt sich auf ein Foto in Uniform,
seinen Namen, das ungefähre Datum seines Todes
und auf seine Herkunft. Ob ich aber wirklich
etwas über seine
Herkunft weiß? Fraglich. „Geboren in Leipzig,
Geboren in Leipzig,
Bessarabien. Deutscher. Bessarabien.“
Deutscher? Bessarabien,
eine Region, die damals wahrscheinlich zu
Russland gehörte. Ich könnte das jetzt natürlich
nachprüfen, im Netz. Welche Antworten und
Gewissheiten fände ich da? Ich fände Daten. Über
Bessarabien, welches zu Russland gehörte oder
zu Rumänien oder zu Moldawien. Wer weiß das
so genau? Und wohin gehörten die Deutschen,
die in Bessarabien lebten, seit Generationen? Und
wollten sie selber, dass das immer so bleibt? Ich
fürchte, ja. Das „deutsch sein“ war ihnen wichtig.
Geholfen hat es nicht. Und Daheim im Reich
hatten sie Sehnsucht nach der Heimat am
Schwarzen Meer.
Was weiß ich wirklich von meiner Herkunft? Sind
die Vorfahren von Alma und Michael aus dem

Schwäbischen in das Land der russischen Zarin
Katharina gekommen, die ihnen dort Religionsfreiheit gewährte und ihnen Land schenkte, damit
sie es bewirtschafteten? Oder kamen sie aus
Gebieten, die heute zu Polen gehören? Auch aus
Polen gab es Migration nach Bessarabien. Mir
scheint naheliegend, dass sich die unterschiedlichen Herkünfte aus Schwaben und Polen und
anderswo über die Generationen in Leipzig,
Bessarabien vermischten. Wie immer, wie überall.
Ich bin in Norddeutschland geboren. Mein Name
bedeutet, „Frau aus dem Walde“. Das geht in
Ordnung. Auch „Frau aus dem Meer“ wäre schön,
oder Luftgeist. Geburtsort Norddeutschland,
südlich von Bremen. Seit mehr als 20 Jahren lebe
ich nun in Hessen.
Heimat?
Dieser Begriff verursacht mir Bauchschmerzen. In
dem Land, in dem ich lebe, liegt mein Opa auf
einem Kriegsgräberfriedhof, gefallen fürs
Vaterland. In diesem Land waren meine Großeltern väterlicherseits und mütterlicherseits
unerwünscht. Sie waren Deutsche und Kriegsflüchtlinge. In diesem großartigen Land gibt es
viele kleinliche Leute.
In diesem großartigen Land bin ich in den 60er
und 70er Jahren in der für Norddeutschland
typischen Freigeistigkeit und Weltoffenheit
aufgewachsen, ohne von meiner Familienerbschaft auch nur etwas zu ahnen.
Erst als ich selber in die Fremde gezogen bin,
bekam ich einen Eindruck von den Schmerzen,
die Ausgrenzung bedeutet.
Davon, wie es sich anfühlt,
„Ich brauche keine wurzellos zu sein. Ich wandle
auf den Spuren meiner Ahnen.
Heimat. Ich brauche Ich will verstehen. Ich möchte,
ein Zuhause.“ dass der Schmerz vergeht.
Heimat?

Ich brauche keine Heimat. Ich brauche ein
Zuhause. Zuhause ist der Ort, wo ich gestalten
kann. Der Ort, an dem ich frei und gehalten
zugleich bin. Zuhause
ist, wo meine Anwesen„Zuhause ist, wo meine
heit, wo mein Handeln,
Anwesenheit, wo mein
meine Leidenschaft und
Handeln, meine Leidenmeine Liebe willkomschaft und meine Liebe
men sind.

willkommen sind.“

Silvia Pahl
geboren 1963 im niedersächsischen Weyhe (nahe
der Hansestadt Bremen), lebt seit 1998 in
Nordhessen, im Schwalm-Eder-Kreis, fühlt sich in
der Region, aber weniger in ihrem Dorf zuhause.
Schauspielerin, Theatermacherin, Philosophin.
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Fritz Reichert

Hier haben wir nach
Jahrzehnten Spuren
hinterlassen
1992 sollte ich der Rentenkasse mitteilen, was
mein Heimatort ist. „Wo ist deine Heinat?“, fragte
ich meine Frau Isolde. „Meine Heimat ist, wo du
bist“, antwortete sie. „Ich glaube, die Kasse will
nur deinen Geburtsort in der ehemaligen DDR
erfahren.“
Sie hatte, wie immer recht. Das war auch der
Anlass, mit ihr in meine alte Heimat in Sachsen-Anhalt zu reisen.
„Hat sich dort auch so vieles geändert wie in
Frankfurt, wohin ich 1947 flüchtete?“, wollte ich
wissen.
Schon bei der Einfahrt in die Stadt stellte ich fest,
das Kopfsteinpflaster war noch dasselbe. Auch die
Bürgersteige waren genauso uneben gepflastert,
wie zu der Zeit, als ich von Hunger und Krankheit
getrieben, nach Frankfurt flüchtete. Die Häuser
waren dieselben, wenn auch durch Ruß deutlich
schwärzer, als ich sie in Erinnerung hatte. Vom
Fluss her begrüßte uns das prächtige Schloss. Auf
dem großen Schlosshof kamen wir beide uns
recht verloren vor. Aber voller Stolz forderte ich
Isolde auf:
„Stell dir vor: Dicht gedrängt stehen hier
Menschen, und ich, ein Dreizehnjähriger, wurde
als Schützenkönig geehrt.“
Ich zeigte Isolde den Wasserturm, den wir den
dicken Wilhelm nannten, und der die Stadt
überblickte. Da war auch die Straße, die uns
Kinder im Winter als Rodelbahn diente. Welche
Freude, das Schwimmbad an der Saale wieder zu
sehen, wo ich schwimmen lernte und den Fluss
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durchschwamm. Alles war unverändert. Ich
kehrte in meine Jugendzeit zurück.
Nicht ganz. Meine Verwandten lebten nicht mehr.
Selbst ihre Gräber waren eingeebnet. Freundinnen und Freunde von ehedem waren nicht
aufzuspüren.
In der Gaststätte sprach ich im alten Dialekt,
wurde aber misstrauisch beäugt. „Will der uns was
andrehen“, schien die Bedienung zu denken,
denn unsere Haltung, unsere Kleidung zeugten
von gefährlicher Fremdheit: Wessis!
Ich fand etwas Neues: ein griechisches Restaurant. Wir wurden freundlich bedient. Als wir
gingen, verbeugte sich der Wirt ehrerbietig vor
uns. Fast beschämt nahmen wir diese Huldigung
wahr, die bei anderen Gästen nicht erfolgte.
Er sah in mir einen Leidensgenossen, einen
Fremden. Er aus Griechenland, ich aus dem
Westen. Er konnte ja nicht wissen, dass meine
Familie seit 1634 in dieser Stadt ansässig war.
„Willst du hier wieder
leben?“, fragte Isolde.
„Tote Steine und Erin„Nein. Tote Steine und
nerungen reichen nicht
Erinnerungen reichen nicht
aus, um sich heimisch
aus, um sich heimisch zu
zu fühlen.“
fühlen.“
„Du bist damals nach
Frankfurt geflüchtet, hast als
Externer den Schulabschluss erworben, du
lerntest mich kennen. Dort sind unsere drei
Kinder geboren. Ist das nicht Grund genug,
Frankfurt als Heimat zu bezeichnen?“

„All das stimmt. Dort habe ich studiert, dort habe
ich gearbeitet: Ich war Hilfsarbeiter, war im
Telefondienst der US-Army im IG-Farbengebäude
tätig, war Nachtwächter auf der Zeil und habe für
eine Konditorei mit dem Fahrrad Torten an die
Cafés der Innenstadt geliefert. Ich war Nikolaus
und Nachhilfelehrer, schließlich Schulleiter einer
Schule am Hauptbahnhof. Ich habe in acht
Frankfurter Stadtteilen gewohnt, ich kenne
Frankfurt wie meine Westentasche, und dennoch
kann es nicht meine Heimat sein.“
„Warum nicht? Dort hast du Menschen, die dich
schätzen. Das hattest du doch in deinem Geburtsort vermisst.“
Schon wieder hatte Isolde recht, und wie immer,
gab ich es nur ungerne zu.
Ich war unzufrieden mit der Enge der Wohnung.
Die Natur fehlte und wurde nur notdürftig durch
Wanderungen in dem Taunus ersetzt. Da bot uns
ein befreundeter Architekt an, einen Bungalow zu
mieten. Nicht im Taunus, sondern in einem Dorf
im Kinzigtal. Er lief bei uns offene Türen ein.
Zumal ganz in der Nähe des Bungalows eine
Grundschule errichtet worden war, ideal für unsere Zwillinge, die eingeschult werden sollten.
Also zogen wir aufs Land, in ein Dorf zwischen
Spessart und den Ausläufern vom Vogelsberg mit
einem Bahnhof, der 30 Minuten abseits des
Ortsmittelpunktes lag. Pure Natur umgab uns,
denn wir wohnten am Rande des Dorfes. Fasane
spazierten manchmal durch unser Grundstück.
Im Ort gab es 78 Bauernhöfe. Die meisten
Bewohner arbeiteten in Fabriken der 20 km
entfernten Kreisstadt.
Unsere Kinder waren glücklich, wir waren es
auch, jedenfalls anfangs.
In Frankfurt waren wir Mitglieder einer politischen Partei. Dort sprachen wir über den Bau der
ersten U-Bahn oder über den Auschwitz-Prozess.
Darüber sprach man nicht in unserem Dorf. Hier

ging es um ein Schwein, das man am Spieß grillen
wollte, um Thekendienste bei Festlichkeiten der
Vereine.
„Politik gehört in die Fraktion“, erwiderte man
mir.
Halt! Es gab auch Politisches:
„Man hat gehört“, eröffnete man uns, „dass Isolde
Waschmittel von einem fliegenden Händler
gekauft und mit ihm auf offener Straße gelacht
habe. Der Mann ist im Dorf als Kommunist
bekannt. WIR kaufen von dem nichts.“ Seine
Miene bedeutete, dass auch wir ihn boykottieren
sollen. An die Stelle der Juden traten 1965
Kommunisten.
Die eingeschulten Zwillinge berichteten, sie
müssten zum Unterrichtsbeginn beten. Aber sie
wüssten gar nicht, was das ist. Isolde wandte sich
sofort an die Klassenlehrerin.
„Was ist denn so schlecht am Beten?“, fragte diese.
Isolde ließ nicht locker. Sie ging zum Rektor.
„WIR sind Christen“, betonte er.
„Und wir wollen, dass Religion nicht Teil des
Unterrichts ist“, bestand Isolde.
„Dann schicken Sie Ihre Kinder fünf Minuten
später in die Schule“, war der Vorschlag dieses
Pädagogen.
Es sah aus, als hätten wir die räumliche Enge der
Stadt mit einer unerträglichen Engstirnigkeit
vertauscht.
Im Dorf gab es ein Jugendheim des Landkreises.
Der Heimleiter tat sein Bestes. Tischtennis wurde
gespielt, wer das Siegtor im letzten Spiel der
E-Klasse schoss, wurde gefeiert. Aber zu oft war
das Heim leer. Selbst das große Fernsehgerät fand
kaum Beachtung.
„Ich möchte mit Jugendlichen die kritischen
Berichte von ‚Panorama‘ ansehen und sie mit
ihnen besprechen“, schlug ich dem Heimleiter
vor. Er stimmte zu.
Anfangs kamen nur zwei Jugendliche. Dann
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erlebten immer mehr gemeinsam die kritische
Sendung. Sie tauschten ihre Meinungen etwa
über Einschränkung der Freiheit der Presse aus.
Sie diskutierten eine Schmähung von Kanzler
Erhard und nannten sich „Die Uhus“. Schließlich
berichtete auch die Presse über die Begeisterung,
mit der die Dorfjugend die Ereignisse diskutierte.
Das Jugendheim wurde von den Alten misstrauisch beobachtet.
Die Jugendlichen luden die Oberen der lokalen
Parteien ein. Sie stritten mit ihnen über den Krieg
in Vietnam. Die Meinung der Springer-Presse
prallte unversöhnlich auf die Dokumente von
Panorama.
„Was tun Sie, um das dreigliedrige Schulsystem
abzuschaffen“, wurde ein Politiker gefragt. Unter
Hohngelächter antwortete er: „Nichts, denn es ist
gerecht.“
Waren es die Forderungen von Rudi Dutschke
oder die Worte von Martin Luther King. Sie
fragten ihnen Löcher in den Bauch. Und häufig
waren die lokalen Parteigrößen überfordert.
Die Jugendlichen demonstrierten mit mir in einer
Dorfstraße gegen die BILD-Zeitung: Das Plakat
„Haut dem Springer auf die Finger“ wurde in ein
„Schaut“ gemildert.
Bei den Kommunalwahlen 1968 wurde Isolde in
den Kreistag gewählt. Mit dem Landrat gelang es
ihr, dass integrierte Gesamtschulen im Landkreis
geschaffen wurden, eine davon in unserem Dorf.
Was war in den Jahren seit unserem Umzug 1964
geschehen? Städter zogen in die
„Hier haben wir Provinz, um der Natur nahe zu
sein. Dort trafen sie auf ihnen
nach Jahrzehnten fremde, unzeitgemäße HaltunSpuren hinterlas- gen. Sie lockerten das verkrustete
sen. Hier ist unsere Denken auf, was nur möglich war
Heimat.“ mit Unterstützung anderer
Dorfbewohner. Ohne die
Initialzündung der Fremden
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wären Veränderungen nicht in Gang gesetzt
worden.
Das alles war nicht beabsichtigt, als wir die
Großstadt verließen. Heute gehören wir zur
Dorfgemeinschaft.
Hier haben wir nach Jahrzehnten Spuren
hinterlassen. Hier ist unsere Heimat.

Fritz Reichert
studierte Physik, Mathematik, Pädagogik und
Politik an der Goethe-Universität in Frankfurt am
Main. Dort gründete er die Privatschule Maturum,
an der er lehrte. Danach leitete er die VHS Kreis
Hanau und danach die VHS der Stadt Hanau.
Nach dem Ende der Berufstätigkeit lebte er in
Hawaii, von wo aus er vier Romane veröffentlichte. Mit seiner Frau Isolde kehrte er nach Hessen
zurück. Die Reicherts haben drei Kinder. Der
Sohn wohnt in Frankfurt, eine Tochter lebt in
Hawaii, nur die älteste Tochter wohnt in seinem
Heimatort.

Ruhl, Thomas

Herbsteiner Vulkanausbrüche
Szene 1: die Hausschlachtung
Das waren die ersten epileptischen Krampfanfälle, die ich gesehen und erlebt habe. Wenn
der Bolzen aus dem väterlichen Bolzenschussapparat dem Schwein beim Hauschlachten die
Schädeldecke durchstoßen und ihm ins Hirn
hineingeschossen ist. Markerschütterndes
Todesgeschrei verbunden mit einem ruckartigen Zappeln aller vier Beine. Ich musste das
Schwein mit einem Kälberstrick am hinteren
linken Bein festhalten. Noch bevor der Tod
eintrat, wurde es am Hals abgestochen. Das
Blut mit einer Waschschüssel aufgefangen und
sofort umgerührt. Es durfte nicht verklumpen.
Das ist mir die religiöse Urszene geworden.
Abschlachten. Der väterliche Bolzenschussapparat als Gottes-Metapher. Er verknüpft meine
kindliche Andacht mit dem Versuch im Leben
hausschlachtend zurecht zu kommen. Mich
navigieren zu wollen und Orientierung zu
finden. Das musste scheitern. Wie Jesus am
Kreuz. Auch gescheitert. Der Gottes-Bolzenschussapparat war kein Geistes-Blitz. Er
zerstörte alles unterhalb meiner Schädeldecke.
Und aus meinen Gefühlen und Gedanken
wurden Gewalt und Zerstörung in Form von
geräucherten Blut- und Leberwürsten.
Geht es nicht auch leiser, schöner, poetischer?
Meine Kindheit war rau und kalt – und ihre
Schönheit still und zerbrechlich. Wie ein langer,
dünner Eiszapfen an der Dachrinne, der in der
Mittagssonne zu tropfen angefangen hat. Durchscheinend schön. Ganz für sich allein. Ganz
zerbrechlich. Fast schon herabgefallen und am
Boden in kleinste Splitter zersprungen. Da
braucht es nicht viel. Und das ging mir zu
Herzen.

Szene 2: der Leute Spott
Da waren meine Gedanken. Und die schwirrten
mir im Kopf herum. Hin und her. Wie die
Gasmoleküle in einer Sprudel-Flasche. So ging
es lange Zeit. Hin und her. Der Druck nahm zu.
Und die Gedanken-Fetzen zappelten und flogen
schneller. Keinen konnte ich festhalten. Das war
niederschmetternd und deprimierend. Bis eine
mir undurchsichtige Wolke entstand und nichts
mehr zu sehen – geschweige denn zu begreifen
war. Gedanken wie Hagelkörner: gefroren, hart
und schnell. Da platzte mir der Kragen. In der
Verkleidung eines Kommunionkindes rannte ich
schreiend auf die Straße. Mit einem Sack voller
Kartoffeln auf der Schulter. So schwer, dass ich
ihn kaum schleppen konnte. Den ganzen Weg.
Den Berg hoch. Wohin? Weshalb? Wozu? Warum?
Bis mir der Kragen aber so richtig platzte.
Vollständig. Mit einem riesigen Gekreische
flogen die Kartoffeln – eine nach der anderen
– auf die Teer-Chaussee. Sie platzten auf. In
Stücke zerbrochen. Sie flogen umher. Und was
nicht sofort kaputt ging, wurde vom Kommunionkind mit den eigenen Füßen traktiert. Bis
alles zu Matsch und Brei wurde. So ritt mich die
Wut. Dann schrieb ich mit den
Kartoffeln Zitate auf die
Straße. Alle konnten es sehen „Es gibt keinen
und lesen: „Demut heißt sich Weg. Nur das
nicht vergleichen.“ „Es gibt
Gehen.“
keinen Weg. Nur das Gehen.“
Wie die Dämonen aus einem
Besessenen so fuhren die Zitate aus mir heraus
und wollten auf die Straßen. Wie beim Besessenen aus Gerasa (aus dem Markus-Evangelium 5,
1 - 17), wo alle Dämonen in eine Schweineherde
hineinfuhren, sich den Abhang hinab und in
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einen See stürzten und ertranken. In dieser
Stimmung war das Kommunionkind. Eigentlich
wie das Rumpelstilzchen persönlich. Und kurz
davor sich selbst in der Luft zu zerreißen. Ein
einziger Wutschrei quer durch den gesamten
Vogelsberg: „Oh Maria hilf uns all, hier in diesem
Jammertal.“ Außer Rand und Band geraten. Wie
ein Bajazz aus der Herbsteiner Fasnacht, der sich
selbst in einem Totentanz zu zerspringen droht.
Was sollte mich stoppen? Gibt es denn gar kein
Ende? Niemand will da noch länger zusehen. Sie
haben es alle satt. Nur keine Grausamkeiten. Die
Kartoffeln sind zerschmettert. Der Sack ist leer
und leicht geworden. Ohne Gewicht. Ohne Last.
Keinen Druck. Am Aschermittwoch ist alles
vorbei. Der Aschermittwoch bringt dich zur
Vernunft. Mit einem schwarzen Kreuz auf der
Stirn: „Staub bist du und zum Staub der Erde
kehrst du zurück.“ Mit seinem Kreuz auf der Stirn
ist das Kommunionkind zum Stillstand gekommen. Es ist müde. Todmüde. Ruhe kehrt ein.
Szene 3: die Holzschale
Wer heimat-vertrieben gehen muss, wird zum
„Überlebenskünstler“ in der Fremde. Da habe ich
mir Bücher gekauft. Das gab es noch nie in
unserer Familie. Wofür? Höchstens einmal im
Leben ein Gesangbuch. Für den Sonntag in der
Kirche. Das war nicht zum Lesen da. Das war wie
Messer und Gabel.
Ich habe Bücher gekauft. Und bin doch in der
Räucherkammer meiner Mutter unten im Keller
meines Elternhauses wie eine Wurst im Kamin
hängen geblieben. Im Grunde meines Herzens
– das ist falsch! In den verwickelten Windungen
meines Gehirns befürchtete ich alleingelassen zu
bleiben. Und beschämt da zu stehen. So ging es
Schlag auf Schlag. Aus einem Holzklotz wurde
eine leere Holzschale. Du siehst jeden Hieb – bis
sich die Hohlform wie eine geöffnete Hand zeigte.
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Eine Hand, die empfangen möchte. Die nicht zur
Faust geballt schlagen will. Geöffnet. Nach oben
hin offen, wie eine Mulde, in der sich ein Tier
schutzsuchend bergen kann. Das Holz strahlt
Wärme und Geborgenheit aus. Es ist eine
Einladung, ein Willkommensgruß. Was auch
immer in der Schale zum Liegen kommt, sie
wehrt sich nicht dagegen.
Sie gibt mir zu denken, weil sie meine Erinnerungen weckt. Lautlos. Zart. Sanft. Durch ihre
ungeschützte Form. Da ist kein erhobener
Zeigefinger. Da wird kein mahnendes Wort
gesprochen. Die Leere, die aus dem Holz
herausgeschlagen wurde, ist selbst schon wieder
schlagfertig. Ich kann mich in Gedanken in sie
hineinlegen. Mich in sie einbilden. Durch ihre
Schönheit entdecke ich auch ihre Kraft. Schön ist
sie durch ihre Schutzlosigkeit. Du könntest sie
ins Feuer werfen und sie würde umstandslos
verbrennen. Entschieden wehrlos geöffnet zu
bleiben – so wie sie Schlag für Schlag aus dem
Holz eines Baumes heraus gestemmt wurde. Sie
bleibt, was sie geworden ist. Und könnte auch
ein Holz-Boot sein, das wie eine Arche auf dem
Wasser schwimmt. Meine leere Schale. Ein
An-denken. Heimat – die allen in die Kindheit
schien und worin noch niemand war (Ernst
Bloch).

Thomas Ruhl
geboren 1954 in Herbstein, Vogelsbergkreis,
verheiratet und Vater zweier Kinder. Diplomtheologe und Krankenpfleger. Lebt seit langen
Jahren im Landkreis Offenbach. Ehrenamtlich
aktiv im „Netzwerk für Flüchtlinge“ in Rödermark und im Verein „Ambulante Ethikberatung
Hessen“.

Annemarie (Amrie) Schleiter-Kaiser

Heimatorte
Erste Heimat: Oberschönau (Kreis Schmalkalden).
Acht Jahre glückliche Kindheit mit beiden Eltern,
Schwester Beate und Brüderlein Michael. Unser
Vater wurde aus gesundheitlichen Gründen vom
Militärdienst befreit und diente der Gemeinde in
Ober- und Unterschönau neun Jahre als evangelischer Pfarrer. Als Mitglied der „Bekennenden
Kirche“ („Deutsche Christen“ nannten sich die
Hitler-hörigen Kollegen) litt er sehr unter der
zunehmenden Bespitzelung durch die GESTAPO.
Beinahe wäre er im KZ gelandet, hätte ihn nicht
der Bürgermeister der beiden Orte, der zugleich
Organist und sein Freund war, auf engelgleiche
Weise beschützt und gerettet. 1944 im Sommer
begann für mich die Schulzeit in der Dorfschule
mit täglichem „Heil Hitler“.
1945 erreichte die Kriegsfront den Thüringer
Wald. Über den Köpfen der Dorfbewohner
schossen die anrückenden Russen und die
deutsche Wehrmacht aufeinander und A. erlebte
den ersten Bombenalarm, den sie als siebenjährige mit Angst und Schrecken im Keller des
Pfarrhauses überlebte.
Im Oktober 1946 hieß es Abschied nehmen von
dem Haus ihrer Geburt und Kindheit. Weil der
Vater aufgrund der seelischen Belastung durch
das Nazi-Regime zu erblinden drohte, wurde er
nach Nordhessen in ein Dorf nahe Marburg
versetzt, wo eine Augenklinik sein Augenlicht
rettete.
Der Vater reiste ab, auch die Möbel gingen auf
die Reise und Mutti zog mit den drei Kindern zu
Fuß zur Grenze bei Tann in der Rhön. Der
russische Grenzer dröhnte böse, als unsere
Mutter den Passierschein vorzeigte „Nix Kommandant! Scheiße!“ Ich dachte ängstlich: Jetzt
müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklau-

fen! Was gab ihm Mutti, dass es nicht geschah?
Als wir im neuen Dorf aus dem Bus stiegen,
hörte ich einen fremden Dialekt, den des
Marburger Hinterlandes – nicht so melodisch
und lieblich wie das Fränkisch des Thüringer
Waldes. (Der Pfarrer heißt nicht mehr „Pfonner“,
sondern „Penner“).
Zweite Heimat: Elnhausen, Kreis Marburg
(1946-1957).
In der nahen Dorfschule erlebte A. die Klasse
drei und vier. Zuerst unterrichtete die strenge
Lehrerin Fräulein Eder, die die unartigen oder
faulen Schüler mit dem Stock auf die Fingerspitzen bestrafte und die Buben auf den Popo
schlug. Dann erschien kurzzeitig ein älterer,
hagerer Lehrer. Er ließ uns fast jeden Tag auf den
nahen Kirchenstufen das Lied singen „Nun ade
du mein lieb Heimatland“. Sicher hatte er sehr
viel Trauriges erlebt und es tat uns Sängerinnen
und Sängern leid, wenn ihm jedes Mal beim
Zuhören die Tränen über die Wangen kullerten.
Wir Schulkinder atmeten auf, als eine ganz liebe
Lehrerin auftauchte, eine 41jährige erfahrene
Pädagogin, die aus dem Sudetenland vertrieben
worden war. Sie wurde im ganzen Dorf nur „das
Fräulein“ genannt. Sie war sehr geduldig, auch
mit manchen „tumben“ Schülern. Aber manchmal platzte ihr der Kragen und ich hörte sie
sagen: „Ich könnte aus der Haut fahren und
mich daneben setzen!“ (Unvergesslich diese
Vorstellung für eine Neunjährige).
Unser Fräulein lehrte uns viel, sang auch viele
Lieder mit uns und hatte eine wunderschönharmonische Tafelschrift, die wir gerne im Heft
nachahmten, sodass wir eine schöne Handschrift erlernten, dazu auch die altdeutsche
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Sütterlinschrift. Ich glaube, dem „Fräulein“ habe
ich es zu verdanken, dass ich als Beruf Grundschullehrerin erwählte.
Nach der Verschiebung des Schulanfangs von
August 1948 auf das Frühjahr 1949 besuchte ich
die Elisabethschule in Marburg (Lyzeum für
Mädchen) zusammen mit meiner älteren
Schwester. 1952 wurden wir dann in der
Elnhäuser Kirche von unserem Vater konfirmiert. Ich bekam in Marburg Klavieruntericht,
meine Schwester erlernte Geige und Querflöte.
Mit Freude nahm ich an den wöchentlichen
Chorproben des Jugendchores der Marburger
Universitätskirche teil. Sonntags übernahm ich
als Anfängerin den Orgeldienst in der Elnhäuser
Kirche. Außerdem übernahm ich gern die
Mitarbeit im sonntäglichen Kindergottesdienst,
wo ich den Jüngsten die biblischen Geschichten
erzählen durfte.
1957 verlor ich meine zweite Heimat! Es kam
der schmerzliche Abschied vom geliebten Dorf
und seinen Menschen, weil der Vater – gegen
seinen Willen – versetzt wurde und zwar nach
Obergeis im Kreis Hersfeld. Ich war mitten in
den Abitur-Vorbereitungen und musste ein
halbes Jahr in Marburg bei einer alten Tante
wohnen. Meine Schwester verließ die Schule,
um Musik zu studieren. Brüderlein Michael
musste als 16jähriger die Schule wechseln, vom
Philippinum in Marburg zur Klosterschule
Hersfeld.
Im März 1958 beendete ich meine Schulzeit mit
dem Abitur in Marburg und wohnte nun endlich
wieder bei den Eltern im Pfarrhaus in Obergeis.
Es wurde keine dritte, neue Heimat.
Im Juni begann ich mein Studium am Pädagogischen Institut (PI) in Jugenheim/Bergstraße, als
das Schreckliche geschah: Am 28. Juni 1958
verunglückten die geliebten Eltern tödlich
durch einen unverschuldeten, tragischen
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Verkehrsunfall. Drei Kinder wurden zu Waisen
und heimatlos: Beate 21, ich 20 und Michael 16
Jahre jung.
Heimatliche Orte
Mein angefangenes Studium am PI in Jugenheim
musste weitergehen. Es waren drei Jahre, sechs
Semester mit dem Wahlfach Musik, mit Gesangs-,
Klavier- und Cembalounterricht. Im Frühjahr
1961 erfolgte die 1. Staatsprüfung. Heimatlich ist
in diesen elternlosen Jahren nur das Wohnhaus
der geliebten Großmutter, „Ömchen“ genannt,
im Dorf Crumbach bei Kassel. Sie verlor mit dem
zu frühen Tod unserer Mutter ihr einziges Kind.
Nun verwöhnte sie ihre Enkelkinder mit
rührender Fürsorge, kochte und buk die
Lieblingsspeisen für mich und meine Geschwister, die in den Ferien bei ihr wohnten. Unser
Blüthnerflügel und weitere Möbel landeten in
ihren Räumen, sodass auch die Musik in den
Sommerferien nicht zu kurz kam.
1961 begann ich ein Studium an der Westfälischen Landeskirchenmusikschule in Herford.
Dort lernte ich viel durch Gesangsunterricht,
Orgel, Klavier, Chorleitung und Komposition. In
Vorlesungen hörte ich besonders viel über den
Kirchenmusiker Heinrich Schütz, erlebte
mehrere Schallplattenaufnahmen und viele
Chorkonzerte als Chorsängerin. 1963 musste ich
nach zwei Jahren das Musik-Studium vorzeitig
beenden, weil in Hessen Lehrermangel herrschte,
und ich meine weitere Lehrerfortbildung als
Referendarin fortführen musste.
1963-1964 unterrichtete ich in der Grundschule
Homberg/Efze ein 1. Schuljahr. Im Januar 1964
verstarb leider unser Ömchen an Herzversagen.
Das war das Ende meiner dritten Heimat! Das
alte Haus der Familie in Crumbach wurde
verkauft. Ich ließ mich nach Oberaula (Kreis
Ziegenhain) versetzen, unterrichtete vier Jahre

lang an der dortigen Grundschule und 1 ½ Jahre
als Schulleiterin im nahen Friedigerode, nachdem ich 1967 meine 2. Staatsprüfung absolviert
und auch die Fahrprüfung bestanden hatte. In
Oberaula lebte ich im Haus der verstorbenen
Großeltern väterlicherseits. Mein Großvater
Heinrich Kaiser war als Schulleiter tätig gewesen
und 1961 dort verstorben. Als Kind war ich öfter
mit meiner Schwester in den Ferien bei Oma
und Opa „Aula“ gewesen. Nun wurde die „Villa
Kaiser“ zum Familientreffpunkt mit der einzig
verbliebenen Verwandten und Hausbesitzerin,
unserer Tante Elfriede. Sie lebte in Kassel und
unterrichtete an der Grimm-Schule als Studienrätin für Englisch und Deutsch. Sie wurde nun
für mich zum „Heimathafen“ in Kassel an den
Wochenenden.
Aber heimatlich fühlte ich mich als einsame
Lehrerin in Oberaula nicht. Nein, allein im Haus
wohnend beschloss ich eine weitere Schul-Stelle
zu übernehmen. 1969 wurde ich nach Lohne bei
Fritzlar versetzt. Dort begrüßte mich der
Bürgermeister des Dorfes herzlich, der wusste,
dass mein Großvater Heinrich Nierenköter dort
geboren war. (Er fiel 1916 im 1. Weltkrieg in
Frankreich). Seine Verwandten lebten noch im
Dorf. Ich wurde daher von der Landwirtsfamilie
Nierenköter freundlich, wie ein Familienmitglied
aufgenommen. Das fühlte sich heimatlich an! In
der zweiklassigen Grundschule war ich – zusammen mit dem Kollegen und Schulleiter Waldemar
Reitz gern eine Dorfschullehrerin, wohnte direkt
nebenan in der Lehrerwohnung, gründete einen
Frauenchor und hatte somit einen guten Kontakt
zu den Familien des Dorfes.
Heimat im Schwälmer Land
Sie wurde mir geschenkt, nach vielen Schuljahren
in mehr oder weniger heimatlichen Orten – durch
die Heirat mit Wilhelm Schleiter im Jahr 1975.

Ich verließ Lohne und die mir lieb gewordenen
Menschen und zog in das Hugenotten-Dörfchen
Frankenhain bei Treysa, wo mein Mann sich
– nach elf Jahren Pfarrdienst im nahen Wasenberg – als pensionierter Pfarrer 1972 ein kleines
Häuschen erworben hatte. Dort war seine
krebskranke Ehefrau Ruth 1974 – die Mutter
seiner zwei Kinder – verstorben. Wilhelm,
Jahrgang 1907 kannte mich schon seit meiner
Kindheit als Tochter seines Freundes und
Kollegen im Thüringer Wald. Nach schweren
Jahren als Soldatenpfarrer im Russlandfeldzug
des 2. Weltkrieges wurde er – nach gewagter,
nächtlicher Flucht von Fambach über die „Grüne
Grenze“ in den Westen – Pfarrer in der nordhessischen Stadt Frankenberg bis zum Jahr 1961. Ab
August 1975 war ich nun Amrie Schleiter, geb.
Kaiser, Lehrerin in der Treysaer Grundschule,
heute „Eckhard Vonholdt-Schule“. Ich leitete den
Frankenhainer Frauenchor und den gemischten
Chor in Ascherode, übernahm vertretungsweise
in umliegenden Kirchgemeinden den Orgeldienst. Ab und zu durfte ich auch bei Kirchenkonzerten in Ziegenhain und Treysa als Gesangssolistin auftreten. In der Bruderschaft
Frankenhain, die mein Mann als Arbeitsgemeinschaft für die Kirche gegründet hatte, trafen sich
monatlich Christen der Umgebung zu theologischen Vorträgen, wobei ich die musikalische
Leitung übernahm. Mein erster Vortrag dort hieß
„Auf der Suche nach einer geistlichen Heimat“.
Nach zehn Jahren, 1985, musste ich wegen der
schweren Erkrankungen meines Mannes meine
Berufstätigkeit unterbrechen. Nach segensreichen Jahren als Prediger in Gottesdiensten
einiger Schwälmer Dörfer, als Vortragender und
Leiter der Bruderschaft Frankenhain und als
Schriftsteller wurde mein Mann 1986 heim
gerufen. Ich musste nach elf glücklichen
Ehejahren Abschied nehmen von einem liebens-
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werten, humorvollen und gläubigen Menschen.
Für eine vierjährige „Sabbat-Zeit“ danach war
ich sehr dankbar, zumal sich meine langjährige
Krankheit (Migräne) verschlimmerte. 1988
lernte ich Georg S. kennen, einen Kollegen aus
dem Sonderschulbereich. Da er sich intensiv mit
Dietrich Bonhoeffer befasst hatte, war er bereit,
einen Vortrag über ihn vor der Bruderschaft
Frankenhain zu halten. Langsam entstand eine
Freundschaft zwischen mir und
„Nun haben wir Georg. Beide behielten ihre
Beide eine Heimat private Wohnung. Gemeinsamund können zu keiten gab es beim Mittagessen,
guten Gesprächen, bei SpazierZweit die Schwierig- gängen und kleinen Autoreisen.
keiten des Alters 1990 begann für mich erneut
bewältigen.“ der Schuldienst, diesmal im 9
km entfernten Gilserberg. Da die
chronische Krankheit meine Berufstätigkeit
immer mehr belastete, sah ich mich gezwungen,
um eine vorzeitige Beendigung meiner Lehrertätigkeit zu bitten. 1993 wurde mir die Berufsunfähigkeitsrente bewilligt. Nach sieben
Freundschaftsjahren mit G. und nach öfteren
gemeinsamen Besuchen im Kloster Kirchberg
geschah durch Gottes Gnade das unerklärliche
Wunder: Die Migräne verschwand nach 40
Jahren. Meine Dankbarkeit und Erleichterung ist
kaum zu beschreiben.
Eine neue Freundschaft entstand bei einer
Seniorenreise nach Lanzarote 2002, wo ich
Reinhard H. kennenlernte. Er sollte mir auf der
spanischen Insel ein wenig Spanisch beibringen
– dabei funkte es. Die beiden Einsamen, eine
Witwe und ein Verlassener fanden sich und
kamen sich immer näher, bei gegenseitigen
Besuchen. 2005, nach einigen gemeinsamen
Reisen auf die Kanaren, beschlossen wir beide
ein gemeinsames Zusammenleben in Frankenhain. Der einsame Niedersachse aus dem
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Kreis Northeim fand eine neue Heimat in
Nordhessen!
Am 12.12.2012 feierten wir unsere standesamtliche Trauung im Museum Ziegenhain.
Nun haben wir beide eine Heimat und können
hinfort zu zweit die Schwierigkeiten des Alters
bewältigen! „Einer trage des Anderen Last“.

Amrie Schleiter-Kaiser
wurde 1938 in Oberschönau geboren. Nach
langem beruflichen Leben und vielen Lebenserfahrungen, vor allem im kirchlichen Engagement, ließ sie sich zusammen mit ihrem Lebensgefährten Reinhard in Frankenhain nieder. 2012
heirateten die Beiden im Museum Ziegenhain.

Traudi Schlitt

Heimatküche
Wenn es nach der Schule zuhause nach frischgebackenen Apfelpfannkuchen roch, erfüllte mich
als Kind ein einzigartiges, wunderschönes
Gefühl. So als ob es kein Problem der Welt geben
könne, das nicht mit einer ausreichenden Menge
Apfelpfannkuchen hätte gelöst werden können.
Viel später erst wurde mir klar, dass es nicht die
Vorfreude auf ein süßes, köstliches, heißes Essen
war, sondern das Gefühl von Geborgensein,
Umsorgtwerden. Das wohlige Gefühl von
Heimat.
Meine Geschwister und ich machten uns keine
Gedanken darüber, dass sich jemand am Morgen,
als wir noch in der Schule waren, überlegt hatte,
was er, oder besser natürlich sie, für uns kochen
könnte. Dass sie in Gedanken schon bei uns war,
als wir noch über den Schulhof tobten oder über
unseren Heften grübelten. Als sie auf die Idee mit
den Apfelpfannkuchen gekommen war, schaute
sie, dass alles da war. So viel braucht es ja nicht.
Wenn doch etwas fehlte, lief sie einen Stock tiefer
in den hauseigenen Edeka-Laden und holte es.
Sie verrührte die Eier, den Zucker und das Mehl
mit Milch zu einem Teig, der meistens perfekt auf
dem schmalen Grat zwischen fest und flüssig
balancierte und in den sie so viele Äpfel hineinschnipselte wie Eier darin waren: Acht Eier, acht
Äpfel auf ein Pfund Mehl. Während die kreisrunden Wunder mit ihren zahllosen Apfelspitzen in
den beiden Pfannen goldbraun wurden, rührte
sie Vanillesoße an. Und wenn wir dann nachhause kamen, rochen wir schon unten an der
Treppe, was es gab. Aufeinandergeschichtet zu
einem goldenen Turm warteten die Pfannkuchen
auf uns – am Ende würde nichts mehr davon
übrig sein. Wie selbstverständlich stürzten wir
uns auf das Mittagessen, so wie jeden Tag, doch

ich bin sicher, dass unsere Augen bei den
Apfelpfannkuchen mehr leuchteten als an allen
anderen Tagen. Und ich bin sicher, dass meine
Mutter uns beglückt beim Essen zugeschaut hat.
Sie war nie aus unserem Heimatdorf hinausgekommen, aber sie muss geahnt haben, dass wir
diesen Duft und dieses Gefühl für immer in
unseren Herzen und im Gedächtnis tragen
würden – egal, wohin es uns verschlagen würde.
Das war in einem kleinen Dorf zwischen Rhön
und Landrücken, und kaum hatte ich ihm den
Rücken gekehrt, hatte auch das fröhliche
Pfannkuchenessen ein Ende. Es gab so viele
andere Dinge, Länder und Menschen kennenzulernen. Und Essen. Der erste frische Lachs am
Meer, wo ich nie zuvor gewesen war, war eine
Offenbarung, das englische Frühstück – naja -, die
Croissants und die Milchcafés in Paris atmeten die
weite Welt, und der Pulpo-Eintopf in der spanischen WG ist heute noch der Inbegriff einer
magischen Zeit. Heimat wurden sie alle nicht.
Heimat fand ich kaum hundert Kilometer weiter,
in einer Gegend, die sich ihrer Beutelches rühmt
und ihres Salzekuchens. Und als ich mich
niederließ und Kinder bekam, besann ich mich
auf vieles, was ich aus meiner Familie, meiner
Kindheit, meiner Zeit in der alten Heimat,
kannte. Ich kochte und buk wie meine Mutter
und meine Oma schon, Sonntagsbraten, Käsekuchen, Karotten mit Erbsen und Frikadellen, Eis
mit Heiß. Doch erst, als die Kinder schon größer
waren, und ich ihnen mittags ein kleines Essen
für nach der Schule zubereiten wollte, kramte ich
tiefer in der Heimatküchen-Schublade; ich suchte
unter der Kategorie „Lecker und süß“. Karthäuser-Klöße fand ich darin. Kennt die jemand? Es
sind altbackene Brötchen, abgeschabt, in heißer
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Zuckermilch aufgeweicht und im eigenen
Paniermehl gewälzt. Ausgebacken in viel, viel Öl
und serviert mit köstlicher Vanillesoße. Und mit
den Karthäuser-Klößen kamen auch die Apfelpfannkuchen zurück.
Ich rief meine Oma an und fragte nach dem
Rezept. Den kleinen Zettel, den ich damals
schnell mitgeschrieben habe, habe ich immer
noch: Vier Eier mit Zucker verrühren, dann ein
halbes Pfund Mehl dazu, Backpulver, mit Milch
verrühren, bis ein halbdünner Teig entstanden
ist. Vier geschnitzelte Äpfel dazu und in viel Öl
ausbacken. Fertig! Teigspritzer von vielen, vielen,
vielen Malen des Zubereitens zieren ihn, obwohl
ich die Zutaten längst auswendig weiß. Natürlich
wunderte es mich nicht, was passierte, als ich
meinen Kindern die Pfannkuchen zum ersten Mal
vorsetzte – ich kannte deren Zauber ja. Ich sah
die vor Genuss geschlossenen Augen. Ich schaute
ihnen zu, wie sie die Pfannkuchenstückchen selig
in die Vanillesoße tunkten und wie sie diesen
Geschmack und dieses Gefühl in sich aufsogen.
Ich gab ihnen Heimat. Und natürlich ließ ich sie
nie alleine essen. Auch ich schloss die Augen und
saß als Kind, wild und ungekämmt, auf unserer
Eckbank, mit meinen Geschwistern um die Wette
essend. Keiner von uns wollte mehr Pfannkuchen
an den anderen abgeben als unbedingt nötig. Ich
erinnerte mich daran, dass die Pfannkuchen für
mich perfekt waren, wenn sie einen kleinen
flüssigen Anteil hatten, der sich mit dem gebackenen Teig, den Äpfeln und der Vanillesoße
mischte. Augen zu! Können Sie es riechen?
Noch heute sammele ich viele Rezepte, bin auf
der Suche nach neuen Geschmäckern, reise, lese,
suche frische Eindrücke. Doch egal, ob ich
Couscous in Paris genieße, Saltibarschiai in
Vilnius, Pho-Nudelsuppe beim Vietnamesen in
der Frankfurter Kaiserstraße, Chicken Tikka
Massal von bofrost – was bleibt, ist die Heimat-
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küche. Die Kartoffelwurst, die sich auf dem Brot
so gut macht wie auf dem Grill oder in den
Bohnen mit
Kartoffelbrei. Der
Salzekuchen oder „Doch unvergleichlich
Zwibbelploatz,
bleibt der Duft von Apfelden es früher bei
pfannkuchen, mit Vaniluns zuhause gab.
lesoße und strahlenden
Auch die Beutelches – als einzige Kinderaugen – Heimat!“
Neuerung
vielleicht, ab und
an, in ihrer vegetarischen Variante.
Doch unvergleichlich, unvergleichlich bleibt der
Duft von Apfelpfannkuchen. Mit Vanillesoße und
strahlenden Kinderaugen. Heimat.

Traudi Schlitt
geboren 1967 in Fulda, aufgewachsen in
Heubach und im Alter von fast dreißig Jahren
nach sieben Umzügen in Alsfeld gelandet, liebt es
zu schreiben, zu beobachten, die Fantasie auf
Reisen zu schicken und Erlebtes und Erfundenes
zu verbinden. Sie schreibt für Zeitungen und
Zeitschriften überwiegend PR-Texte und ist
literarisch in Sachen Kolumnen und Kurzgeschichten unterwegs. Drei Bücher mit Glossen
hat sie bereits veröffentlicht. Im letzten Jahr kam
ein Kunstprojekt zum Thema „Handschuhe“
dazu, aus dem ein in Handarbeit gemeinsam mit
der Künstlerin und Goldschmiedin Victoria
Wittek gestaltetes Buch entstanden ist. Traudi
Schlitt lebt mit Mann, Kindern und Hund in
Altenburg bei Alsfeld und freut sich, dass es mehr
als eine Heimat im Leben geben kann.

Delf Schnappauf

Wo kommst Du her?
„Wo kommst Du her?“ Diese Frage hörte ich erst, als
ich im Westen war. Im Osten hat mich niemand
danach gefragt.
Was gab es auf diese Frage zu antworten? Ich
antwortete, ich sei Ringer, Thüringer. Das hatte ich
einmal gehört, es gefiel mir. Außerdem konnte ich
noch die Thüringer Hymne singen. „Ich wandre ja
so gerne am Rennsteig durch das Land …“. Den
Rennsteig kannte ich damals nur dem Namen nach.
Ich konnte so wenigstens antworten. Aber war das
Heimat?
Über die Jahre war ich immer mal wieder in die
Stadt gefahren, von der aus ich mit 11 Jahren
„rüber machte“ – in den Westen. Bei den Besuchen
waren mir die Straßen, die Häuser bekannt. Ich
ging die alten Wege zu den Orten aus meiner
Erinnerung, doch ein Gefühl, gar ein Heimatgefühl
kam nicht auf. Die Orte der Kindheit blieben zwar
bekannt, wurden mir aber immer fremder.
Behagliche Gefühle sind
„Behagliche Gefühle sind mit einzelnen Situationen
mit einzelnen Situationen verbunden – ist das
verbunden – ist das Heimat?“ Heimat?
Am Sommerabend oben
in der Astgabel des Kirschbaums sitzend zeitvergessen sinnen und träumen?
Oder bei Rosi im Haus am Wald unter dem
Cembalo spielen, die vollen Bücherregale und
draußen auf dem langen, hellen Gang die Kästen
mit den aufgespießten bunten Schmetterlingen.
Das war eine anziehende Gegenwelt zu der mir
vertrauten bei den Großeltern.
Im Haus der Großeltern gab es keine Bücher, doch
ich fand den Weg zur Stadtbücherei, die mir Welten
erschloss. In der Gastwirtschaft bei der Tante
konnte ich die ausliegende Illustrierte durchblättern. Abends um sieben schlug Großvater das Tuch

über dem Radioempfänger mit dem magischen
Auge zurück. Zeit für Nachrichten. Zwischen dem
Pfeifen, Knacken und Zischen fing er die neuesten
Meldungen von Radio Beromünster in der Schweiz
auf, immer in der Hoffnung auf Anzeichen für eine
Verbesserung der politischen Lage.
Rückblickend verwundert mich selbst, wie ich mich
als etwa 10jähriger aufmachte, um in der Stadt
einen Vortrag über die Entstehung und die
Geschichte der Stadt zu hören.
Auch danach in Hamburg machte ich mich
sonntags auf in die Museen der Stadtgeschichte.
Das blieb auch so in Berlin und in den langen
Jahren des Lebens auf dem Lande.
Die Frage „Wo kommst Du her?“ ist vielleicht gar
nicht mit einem Ort oder einem Landstrich zu
beantworten. Vielleicht ist es eher die Frage nach
der Herkunft im weiteren Sinne. Was hat uns
geprägt, oder was gab uns innere Orientierung?
In Hamburg mussten wir in der Schule jede Woche
ein neues Gedicht auswendig lernen. Die Lehrerin
dachte an die Kriegsgefangenen, denen alles
genommen werden konnte, nur nicht die Gedichte,
die sie gelernt hatten, die ihnen Halt gaben. So
sorgte sie für uns.
Später las ich von Jorge Semprun, wie er sich mit
Landsleuten in der Latrine im Konzentrationslager
Buchenwald traf und sie sich die neuesten Gedichte
von Rene Char vortrugen. In der stinkenden
Latrine fühlten sie sich vor den Wachen sicher.
Poesie war den Gefangenen ein Überlebensmittel.
Als Schüler und später als Lehrling genoss ich die
Stunden, in denen ich durch die Hamburger
Innenstadt bummelte, auf einem Pfad zu Antiquariaten, Galerien und kleinen Ausstellungen.
In Berlin weitete sich das Netz aus. Immer begierig,
mich neuen Erfahrungen auszusetzen.
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Als wir das erste Kind erwarteten, war klar, dass es
auf dem Land aufwachsen sollte. Auf dem Land in
einer Mittelgebirgslandschaft, nicht im Flachland,
nicht im Gebirge. In der Landschaft, die uns selbst
geprägt hatte. Es ging auch ganz schnell, dass wir
ein Haus fanden, sogar eines, dass alle Träume
vereinte. Seitdem leben wir auf dem Lande, über
35 Jahre. An keinem anderen Ort habe ich vorher
so lange gelebt. Mit diesem Ort fühle ich mich
verbunden.
Zu dem Haus gehört auch eine alte leere Scheune,
die damals teilweise dick mit Knöterich überwachsen war. Manchmal gegen Abend, wenn die
Arbeiten am Haus beendet waren, kletterte ich die
senkrechte Holzleiter hinauf in den offenen
Dachraum und setzte mich auf einen Balken. Von
hier konnte ich den
„Und wieder saß ich wie als ganzen offenen
Kind im Kirschbaum auf einem Scheunenraum
Platz ganz oben.“ überblicken. Und
wieder saß ich wie als
Kind im Kirschbaum auf einem Platz ganz oben
und träumte mir den Scheunenraum mit neuem
Leben. Es waren kostbare Minuten. Mehrfach
kletterte ich hinauf, um so zu träumen.
Es gab keine Notwendigkeit aus dieser Scheune
etwas zu machen, doch 30 Jahre zog sie mich
immer wieder an. Schritt für Schritt wurde der Bau
gesichert. Irgendwann würde er wieder nutzbar
sein, vielleicht erst in der nächsten Generation.
Doch es ging schneller, der freie Raum der
300jährigen Scheune lockte und schon bald wurde
darin gefeiert, gespielt, getanzt. Es kamen Musiker,
Schauspieler, Autoren.
Manchmal sitze ich wieder in der Scheune, wenn
die letzten Sonnenstrahlen durch die Scheiben auf
die Stuhlreihen fallen, die vor der Bühne stehen.
Wieder sitze ich da, wie vordem oben auf dem
Balken. Jetzt lasse ich die Menschen vor meinem
inneren Auge vorüberziehen, die hier in den letzten
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Jahren auf der Bühne standen und die vielen
Begegnungen mit den Besuchern. Es ist wieder da,
das Glücksgefühl. Es wäre schön, wenn die
Menschen, die vor dreihundert Jahren die Eichenstämme aus dem Wald geholt, gesägt und verzimmert hatten, sehen könnten, welches neue Leben in
ihr Werk eingezogen ist.
Das Leben auf dem Lande muss nicht im Abseits
liegen, es kann mit der Welt in Verbindung bleiben.
Künstler kamen aus verschiedenen Ländern
Europas, aber auch aus Japan, aus China und Chile,
aus Kenia und Kalifornien.
„Wo kommst Du her?“ wurde auch Mo Asumang
gefragt, die in dem ehemaligen Kriegsgefangenenlager Trutzhain aus ihrem Buch las.
Sie antwortete: „Aus Kassel“. Aus Kassel wo sie
geboren und aufgewachsen war. Doch die Antwort
genügte den Fragenden nicht. „Nein, wo kommst
Du wirklich her “ wollten sie wissen, denn es passte
nicht in ihre Vorstellung, dass sie mit dunkler Haut
aus Kassel kommen kann.
Mo Asumang hat eine mich „Heimat ist dort, wo man
Verantwortung übernimmt.“
überzeugende Antwort
gefunden: „Heimat ist dort,
wo man Verantwortung übernimmt.“
Am Anfang unserer Zeit auf dem Lande schenkte uns
ein Berliner, der auch aufs Land zog, ein Buch. Der
große Bildband von 1989 liegt noch immer im Regal.
Auf dem Buchrücken ist zu lesen „Heimatplanet“.
Delf Schnappauf
kurz vor Kriegsende geboren, aufgewachsen
draußen in den Feldern zwischen der Kleinstadt
und dem Wald. Nach Lehr- und Studienjahren in
Hamburg und Berlin eine gute und sichere Stelle
mit Aufstiegsgarantie. Vor dieser tödlichen Sicherheit bewahrte ihn der Absprung in das unsichere
Leben aufs Land nach „Hessisch-Sibirien“. In 35
Jahren entstand ein Zuhause, lokal verwurzelt, mit
der Welt des Heimatplaneten verbunden.

Erika Schneider

Alte Heimat, neue Heimat
Vor 75 Jahren endete 1945 der 2. Weltkrieg.
Damals kamen in unser Dorf viele Flüchtlinge
und Heimatvertriebene aus den früheren
deutschen Ostgebieten. Der Bürgermeister bekam
die Aufgabe, die Familien in den Häusern des
Dorfes unterzubringen, obwohl das vielen nicht
passte.
Als sie bei uns ankamen, waren sie Fremde, und
für sie waren wir die Fremden. Alles war hier
anders, die Sprache, der Glaube, die Berufe, die
Kleidung, das Essen. Sie hatten ihre vertraute
Heimat verloren. Viele hofften, bald
„Durch ihren wieder nach Hause zurückzukehren,
Fleiß bauten sie jedoch man hatte sich eingewöhnt und
angepasst. Durch ihren Fleiß bauten
sich eine neue sie ihre neue Heimat auf. Die jungen
Heimat auf.“ Leute haben sich frei entfalten können.
Wir waren damals klein und erlebten,
dass fremde Kinder in unser Dorf kamen. Zum
Beispiel kam nach Hauptschwenda, meiner
jetzigen Heimat, nach einem Schwälmer Lehrer
eine Lehrerin aus Ostpreußen, die anders sprach,
als es die Kinder gewohnt waren.
In meinem Heimatdorf Hattendorf bekamen wir
neue Nachbarn, einen Vater mit drei Kindern, dessen Frau vielleicht auf der Flucht gestorben war.
Mit einem Handwagen voll mit ihren wenigen
Habseligkeiten zogen sie ins Nachbarhaus ein.
Man sah ihnen an, dass sie sehr arm waren. Sie
waren scheu und zurückhaltend. Der Mann
schaffte sich ein Fahrrad an und fuhr damit
durchs Dorf. Bald darauf gingen wir gemeinsam
zur Schule.
Die Fremden redeten in einer Sprache, die uns
lustig vorkam. Von unserem Platt lernten einige
nur wenig, andere nahmen unsere Sprache an
und blieben hier wohnen.

In unser Dorf kamen Flüchtlinge aus Schlesien,
aus dem Sudetenland und aus Ostpreußen. Meine
Nachbarn kamen aus Tilsit. Sie waren Städter,
man konnte sie gut verstehen, und sie waren
evangelisch wie wir.
Plötzlich platzte die Schule aus allen Nähten. Auf
einem Schulbild des 5. - 8. Schuljahrs aus der Zeit
um 1950 sehen wir fast ein Drittel Flüchtlingskinder.
Neben mir auf der Schulbank saß Renate, das
jüngste Kind dieser Familie. Auf dem Schulbild,
auf dem wir nebeneinandersitzen, sind auch
ihre beiden Brüder zu sehen.
Wir waren gute Freundinnen und spielten
miteinander. Renate musste im Haushalt viel
mithelfen, die großen Löcher in den selbst
gestrickten Wollstrümpfen stopfen. Meine
Freundin hatte die Gabe, die Löcher so genau zu
stopfen, dass es aussah wie gewebt. Als kleines
Kind musste sie ihre Heimat verlassen, aber
darüber haben wir uns nie unterhalten. Renatchen hatte wohl auch vieles bald vergessen. Weil
sie so hart eingespannt war, ging sie kaum ins
Dorf.
Für die ganze Familie war es
„Was für sie
eine neue Heimat, die meine
… eine neue
alte Heimat ist, in der ich
geboren und aufgewachsen bin Heimat war,
ist meine alte
und deren Mundart ich
verstehe und spreche.
Heimat.“
In den Liedern und Schlagern
unserer Jugendzeit wird oft die Heimat besungen:
Heimat, deine Sterne; Heimatlos sind viele auf
der Welt. Im Saal sang ich als Schulkind auf einem
Dorfabend mit Klavierbegleitung: „Ich möchte so
gern nach Hause gehen, die Heimat möchte ich
wiedersehn“.
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Mein Geburtsort war das Elternhaus mit sechs
Personen, den Großeltern und den guten
Nachbarn. Zu meinem Zuhause gehörte ganz
besonders ein Zehnmädelhaus in unserer Straße.
Dort lernte ich schon mit sechs Jahren Gitarre
spielen. Jeden Sonntag nahm mich unser
Großvater mit in die Kirche. Das war für mich
etwas ganz Besonderes, denn er vertrat den
Pfarrer und hielt den Lesegottesdienst. Über
viele Jahre hindurch leiteten Großvater und
mein Vater den Posaunenchor in Hattendorf.
Meine Heimat ist darum auch die Musik.
Die Kunst der Malerei wurde mir in die Wiege
gelegt. Mein Vater schickte zu meiner Geburt aus
dem Krieg ein von ihm gemaltes kleines Ölbild.
Darauf sieht man einen Blumenstrauß in
unserem Küchenfenster und im Hintergrund
den Kirchturm.
Später fing ich an, selbst Bilder zu malen. Bilder
sind meine Heimat, so wie die Natur und meine
Gärten auch Heimat sind.
Im Kirchenchor wünschen sich viele das Lied
„Glocken der Heimat“. Glocken und Kirche sind
ebenfalls ein wichtiger Teil der Heimat.
Meine Heimat ist jetzt nicht mehr mein Geburtsort, sondern das Dorf, in dem ich seit über 50
Jahren lebe und meine Interessen ausleben
kann.
Als die älteren Leute nach und nach in Hattendorf starben, wurde meine frühere Heimat für
mich immer ferner. Ja, meine Heimat ist
Hauptschwenda, wo ich jetzt lebe, wo ich
Freunde habe, die mich verstehen und wertschätzen, wo ich fest eingebunden bin und zur
eigenen Familie gehöre.
Erika Schneider
wohnt in Hauptschwenda, ist Malerin, Gärtnerin,
Schriftstellerin. Sie leitet das Heimatmuseum in
Neukirchen.
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Marlen Schönberger

Kemal im Knüll
Es war auf der letzten Gartenparty vor dem
verordneten Ausgehverbot. Wir standen zu zwei
Dutzend in der Nähe des Feuers, über dem sich
am Spieß ein Hammel drehte. Der einzige, den
ich nicht kannte, trat jetzt näher und hob sein
Glas. „Auf uns alle und ein Hoch auf unser
Leben!“ – Ich kannte den Spruch schon als
Schlagerzeile und fragte den Neuankömmling:
„Und wenn ich nun Rechtspopulist bin?“ – Er
lachte sich halbtot, dann trank er einen Schluck,
um nachzudenken. „Ihr versteht, wenn man als
Einziger fremd ist, will man gleich gut ankommen.“ – „Ist in Ordnung“,
„Ihr versteht, wenn sagte jemand. „Wie heißt du
man als einziger fremd denn?“ – Er überlegte, das gab
uns schon zu denken.
ist, will man gleich gut „Vielleicht Kemal“, sagte er.
ankommen.“ „Oha“, erwiderte ein anderer,
„ein Herr mit Pseudonymen!“
- „Nein, nein, nicht missverstehen“, sagte der
neue Gast, „ich heiße schon Kemal, aber früher
trug ich einen anderen Namen, und ich muss
immer überlegen, wie ich zu meiner Identität
stehe.“ - Ich hätte eigentlich gern nachgefragt,
was er mit dieser Bemerkung meinte, denn
dahinter steckte doch ein Schicksal, aber ich
verzichtete darauf und beobachtete den Mann,
irgendwas an ihm kam mir seltsam vor. Ich
überlegte. War es sein übertriebenes Sprechen,
so als müsse er Bewunderung einsammeln, oder
seine Kleidung, so als bewerbe er irgendwas,
oder sein Gesichtsausdruck, so als stünden die
Anwesenden kurz davor, ihn als den zu erkennen, auf den sie schon so lange gewartet hatten.
Ich kam zu keinem Schluss, und die Gastgeberin
löste die Spannung, indem sie zum Hammelbraten bat. Ich finde ja auch, beim Essen löst sich

vieles, die Menschen nehmen einen unschuldigen, hilflosen Ausdruck an, die Verbrechen fallen
von ihnen ab. Kemal und ich standen am Feuer
nebeneinander. Ich sagte zu ihm, woher kommst
du? Und er antwortete, indem er die Finger der
rechten Hand zusammen legte um meine
Aussprache zu korrigieren. „Ke - m a l! Ke - m a l“,
sagte er mit breitem Mund, „die Betonung liegt
auf der zweiten Silbe.“ – „Ja, schon“, sagte ich,
aber woher kommst du?“ – „Was meinst du?“ „Wie, was meine ich womit?“ – „Was meinst du
damit“, sagte Kemal, „wenn du sagst, woher ich
komme. Woher ich gerade komme, dann ist die
Antwort aus der Kreisstadt, mit dem Auto.“ –
„Nein, natürlich nicht“, sagte ich. „Woher
kommst du landsmannschaftlich?“ – „Landsmannschaftlich?“ – „Was ist dein Heimatland!“ –
„Hessen“, sagte Kemal. „Ich bin hier geboren.
Dann aufgewachsen. Dann für immer hier.“ –
„Ja, so!“, rief die Frau, die neben ihm stand,
„dann bist du gar nicht im Irak geboren!“ –
„Nein“, sagte Kemal, „nicht im Irak geboren,
auch nicht im Iran, nicht in Syrien oder Libanon.“ – „Sondern in Hessen?“ – „Ja, Schrecksbach. Ist im Schwalm-Eder-Kreis, mittendrin.“
– „Mittendrin wo?“ – „Im Rotkäppchenland“
– „Hahaha!“, lachte ein Gast, und deutete
erheitert auf Kemals schwarze Augen, sein
schwarzes Haar und den
schwarzen Bart. „Hahaha!“ „Hier hasst man
– „Es ist meine Heimat“,
andere lieber, als sie
sagte Kemal achselzuzu mögen, aber ich
ckend, „auch wenn ich
bin einer von euch!“
anders wirke, ich bin ein
Hesse!“ – „Das erzähle mal
einem Rechten!“, lachte der Gast. – „Ich weiß“,
sagte Kemal, „hier hasst man andere lieber, als
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sie zu mögen, aber ich bin einer von euch!“
– „Hessen hassen Hessen!“, sagte jemand und
nun lachten alle. Die Gastgeberin hatte mit dem
Koch konferiert und gab den Hammel am Spieß
frei. Es dauerte Stunden, bis das ganze Tier,
Stück für Stück, begleitet von verdünntem
Anisschnaps aufgegessen war. Und wie köstlich
war das!
Kemal blieb bis zum Schluss dabei und erzählte
Märchen aus Tausendundeiner Nacht, die er
früher mit Schulfreunden auf Wanderausflügen
im Knüllgebirge am Lagerfeuer erzählt hatte,
und alle hatten ihm gebannt zugehört. Geschichten vom Daumesdick, von Schneewittchen und
dem Rotkäppchen und von Einem, der auszog,
das Fürchten zu lernen. Das letzte war sein
eigenes Märchen und das seiner Familie.
Ausgezogen aus dem Land von Krieg und
Verfolgung in unser Land. Jeder von den
Zuhörern begriff das sofort.

Marlen Schönberger
wurde in Fulda geboren, wo sie heute noch als
bildende Künstlerin lebt. Sie hat die Wendezeit
in der hessischen Rhön als große Befreiung
erlebt und sieht heute die rechtspopulistischen
Tendenzen mit Sorge. Sie bemüht sich, dem mit
zivilem Engagement in sozialen Kleingruppen
und mit Ausländerarbeit entgegen zu wirken.
Denn sie ist überzeugt, dass demokratische
Strukturen nicht nur in der Gemeinschaft,
sondern in jedem einzelnen Individuum
lebendig sein müssen.
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Klaus Schöner

Eine Art Heimat
Ich würde es gern so machen, wie mein Vater es
gemacht hat. Er hat doch Maßstäbe gesetzt.
Zumindest in seinem eigenen Leben. Er kam
und ging wieder, aber dazwischen setzte er doch
eine Menge Dinge in die Welt. Bis zu dem
Zeitpunkt jedenfalls, als man ihm alles aus der
Hand schlug.
Aber ich weiß es nicht genau. Ich habe ihn nie
kennen gelernt. Ich kannte nur seine Frau,
meine Mutter. Sie saß am Tisch und strich
seufzend über die Tischdecke aus geblümtem
Kunststoff. Sie dachte unaufhörlich an ihn, über
seinen Tod hinaus, als er auf dem Rückzug bei
Kriegsende auf dem Bahnhof von Warschau
starb. Sie schaute sich Fotos von gemeinsamen
Ausflügen an, in die Nassenheide, in die
Schorfheide, ins Rhinluch. Viel mehr hat man ihr
nicht gelassen, die Schläge waren gnadenlos.
Und jetzt muss ich zusehen, dass ich irgendwie
dazwischen passe.
Ich bin ja selbst schon alt. Und meine Frau ist
auch alt und sagt zu mir: Du mit den immergleichen, alten Sachen. Und ich antworte: Damals
lebten wir wenigstens noch, heute blätterst du
nur in deiner Zeitung, und wenn ich was sage,
bekommst du umgehend einen Hustenanfall.
Na, sagt sie, so ist es ja wohl nicht. Ich will nur
nicht immer dieselben Geschichten hören.
Sie hat Angst davor, dass wir uns isolieren
könnten, zwei Einsame, eingelegt in Aspik. Und
draußen reiten die Frühlingsboten vorbei ohne
anzuhalten. Sie sehen nicht mal zu uns herüber.
Und wir streichen über die Tischdecke und
seufzen.
Dagegen mobilisieren wir beide unsere Kindheit.
Jeder von uns die seine. Sie lacht mich aus, und
sie sagt: In deinem Alter musst du nicht mehr an

deinen Vater denken. Aber bei mir ist es so, dass
ich wie ein Fels im Mittelpunkt meines Lebens
stehe und alles schäumende Wasser um mich
herum, ist nur für mich da. Die Wellen brechen
sich an mir. Deshalb ist für mich Gestern Heute.
Sie ist auch scharf auf Erinnerungen und verliert
sich in Einzelheiten, meistens denkt sie an ihre
Schulzeit und die unzähligen Freundinnen, mit
denen sie so viel getan hat. Sie sagt: Damals im
Internat. Ich sage: Damals, in meiner Kindheit.
Das ist der feste Boden, auf dem wir stehen. Es
ist nicht unser
Leben, aber es „Es ist nicht unser Leben,
ist das, woran aber es ist das, woran wir
wir uns
uns erinnern. Mit Bildern,
erinnern. Mit
die bleiben. Eine Art Heimat.“
Bildern, die
bleiben.
Eine Art Heimat.

Klaus Schöner
geb. in Bad Hersfeld, in der Nähe des heutigen
„Wortreichs“, aufgewachsen in Rotenburg a.d.
Fulda. War Buchhändler, dann Verlagsvertreter.
Schreibt seit jeher - nebenbei
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Hans Schrewe

Leben zwischen Hier und Dort
Pferdegespanne in Moordorf in Ostfriesland
neben den Tag für Tag dort Torf stechenden
Männern, die wie zu den Zeiten, als ihre Vorfahren noch wie im Strafgefangenenlager schweißüberströmt schuften mussten, Torf für die Öfen in
den Häusern stechen, damit es im Winter warm
bleibt. Ab und an wird eine Zigarette gedreht
oder eine Stulle Brot gegessen. Ein deftiger Witz
macht die Runde, dann wird weitergearbeitet.
Abends radelt und torkelt mein Onkel Peter,
geschafft von der Arbeit unter schattenloser
glühender Sommersonne, zu seiner Frau, meiner
Tante Netti, und schläft gleich im einzigen Sessel
erst mal tief ein, bevor er wieder Kraft hat, was
Richtiges zu essen, Tee zu trinken, zu rauchen, zu
klönen und klar zu denken. Das Schlafzimmer 3 x
3, die Wohnküche 3 x 3, der Vorraum 1,20 x 3
Meter. Hinter dem Haus das Plumpsklo, davor der
Garten mit den Obstbäumen und den Gemüsebeeten. Dort der Brunnen mit dem frischen
braunen, spiegelklaren Moorwasser – umwuchert
von Farnen. Und wenn ich dahinein schau, schaut
mich aus der Tiefe mein eigenes Spiegelbild an.
Unsere Pferde und Kühe sind auf der Weide, die
Hühner scharren herum, wo es ihnen passt und
das kleine Schwein, was mit mir an der Hundeleine unterwegs ist, hört auf den Namen Hinnerk.
Ich liebe es, bei meinen Tanten und Onkeln, bei
meinen Cousins und meinen Cousinen und den
vielen Freunden und Freundinnen, die ich hier
habe, zu sein. Wenn der Torf nach Wochen in der
Sonne getrocknet war, brachten die Pferdegespanne den Torf zu den Häusern. Torf stapeln machte
uns Kindern Spaß. Alles an uns war nach dieser
Arbeit dreckig und staubig. Und die vorher noch
leeren Seiten der Scheune waren danach
vollgeproppt mit Torf. Danach wurde in der
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Zinkwanne gebadet. Aus der großen Küche
meiner anderen Tante, vom Haus unter dem
hohen Birnbaum, wurde vom großen Küchenherd ein großer Zinktopf nach dem anderen voll
heißen Wassers von meiner Mutter herangeschleppt, bis wir alle wieder sauber waren. Der
Winter verlor so schon, bevor er kam, seinen
Schrecken und machte auf dem Schlitten von uns
Kindern unendlich viel Spaß, wenn wir den
hohen Wall mit den mächtigen Bäumen, der den
Hof umgab, im Wirbel der Schneeflocken
hinunterrodelten, oder auf dem Eis vom kleinen
Teich auf dem Bauch lagen und mit dem Hammer
so lange darauf herumkloppten, bis ein Loch
entstand und wir im Licht unserer kleinen
Taschenlampen die Fische dort tief unten im
kalten Wasser betrachteten, wie sie schwebten, so
still, träumend von den quakenden Fröschen, den
schnatternden Enten, den kleinen fröhlichen
Wasserläufern und den Wasserflöhen und dem
sich im Wind bewegenden Schilf. Und an der
nahen Nordseeküste türmten sich die Eisschollen
übereinander, bildeten Höhlen und eigenwillige
Landschaften, bis die nächste Flut kam und es
wieder ganz anders aussah und ich mich fragte,
wo die Seehunde jetzt wohl sind.
Es war eine Hundearbeit, aber jetzt sind die
Kohleschächte im Ruhrgebiet mit ihren hohen
Fördertürmen wieder in Betrieb. Auch die
Schienenwege aus dem Ruhrgebiet bis nach
Hamburg sind wieder befahrbar und während
meine Mutter und ich aus dem Zug steigen, mein
Vater uns freudig begrüßt, kommt hinter uns
Güterzug nach Güterzug fauchend durch den
Schneesturm angetobt, hinter sich in den
Waggons das schwarze Gold. Einige Züge halten
mit quietschenden Bremsen neben der Bahnhofs-

halle im alten Güterbahnhof Sternschanze, andere
Züge fahren weiter nach Altona, andere in noch
weiter entfernte Bahnhöfe der Stadt. Überall
warten bereits Männer mit Pferdefuhrwerken und
ganze Grüppchen mit ihren großen Holzhandkarren mit den großen eisenbeschlagenen Holzspeichenrädern. Kohlrabenschwarze Kohlenschlepper. Sie ziehen mit ihren Händen und einem um
den Bauch geschnallten Ledergurt die zweirädrigen Wagen hinter sich her in die verschiedenen
Stadtgebiete. Verkaufen schwitzend schwere
Säcke voller Kohlen an diejenigen, die sich
welche leisten können. Andere sitzen frierend in
ihren kargen Wohnungen und Wind, Eis und
Schnee kommt ungehindert durch die zerbrochenen Fenster hereingeweht. Dick angezogen, eine
Wollmütze auf dem Kopf, einen Schal um den
Hals, laufe ich an der Hand meiner Mutter durch
die eisige Kälte. Mein Vater zieht einen kleinen
Handkarren mit den Koffern hinter sich her. Er
hat es geschafft und seine alte Wohnung wieder
einigermaßen hergerichtet. Ich schau‘ mich um.
Überall notdürftig geflickte Wohnhäuser. Daneben
unbewohnbare, ausgebrannte Ruinen oder leere
Flächen. Straßen mit Bombentrichtern, die
nirgendwo hinführen, an deren Seiten kein Haus,
kein Baum, kein Strauch ist. Nur hin und wieder
ragen Reste von irgendwelchen Gas- oder
Wasserleitungen aus der Erde empor und
schaukeln im starken Wind. Vom nahen Schlachthofbahnhof kommt aus einem neu einlaufenden
langen Güterzug das klagende, laute Brüllen von
hunderten von Rindern, das Wiehern der
unzähligen Pferde, das mäh mäh der Schafe, das
Quietschen der Schweine, die alle spüren, dass
hier ihr Leben zu Ende geht. In der Luft neben
dem Kohlenduft aus den vielen Schornsteinen der
wunderbare Geruch aus 1000 und einer Nacht.
Der kommt von einigen schon wieder aufgebauten Gewürzmühlen, die für die hier ansässige

Schlacht- und Wurstindustrie den Geschmack
herstellen. Ein paar Straßen weiter graben Kinder
mit blaugefrorenen Fingern in den Resten eines
zusammengestürzten Hauses herum und freuen
sich über kleine zerbeulte Blechautos, die sie dort
finden. Hunde scharren herum, knurren sich
dabei an und jagen Ratten und Katzen fort. In
einem kahlen Baum sitzt eine Krähe und krächzt
eine Melodie. Ich bin ein wenig entsetzt. Dieser
Unterschied zu mir mit meinen guten Anziehsachen. Mein gut gekleideter Vater. Meine schön
gestylte Mutter. Und dann hier diese Armut. Diese
frierenden Kinder. Aber ich bin auch fasziniert.
Überrascht. So hatte ich mir die Stadt nun doch
nicht vorgestellt. Hamburg, ein Häuser- und ein
Trümmermeer. Endlos streckt sich die schwer
verwundete alte Stadt von der Elbe weit hinein
ins Umland und tausende sind damit beschäftigt,
das, was sich noch lohnt, zu flicken, einigermaßen bewohnbar zu machen. Denn die wenigen
Wohnungen sind überfüllt und so wird alles
irgendwie wieder bewohnbar gemacht, auch die
feuchten Keller. Alles ist voller Frauen und es gibt
nur ganz wenige Männer. Die meisten von ihnen
haben im grausamen 2. Weltkrieg ihr Leben
gelassen. Gegenüber von dem Haus, in das wir
gegangen sind und in dem wir unsere eigene
Wohnung haben, ist eine Wäscherei. Dort sitzen
schwerstbehinderte Männer herum, mit nur
einem Arm, nur einem Bein, nur einem halben
Kopf und nuckeln den ganzen Tag an einer
Bierflasche herum, freuen sich darüber, das sie
noch leben, geben uns die Dichtungsringe von
den Porzellanverschlüssen der Bierflaschen, aus
denen wir Frösche biegen und diese hüpfen
lassen, oder wir Kinder sausen begeistert mit
ihren dreirädrigen Schwerbehindertenwägelchen
über das Kopfsteinpflaster der Straße, wenn
gerade mal wieder kein Pferdefuhrwerk durchfährt. Spielen Verstecken in leeren Heringsfässern
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in der Fischfabrik am Hafen und riechen danach
selber wie Heringe. Das Leben in der Stadt gefällt
mir, je länger ich dort wohne. Im Sommer baden
in der Elbe am nahen Elbstrand. Boot fahren mit
einem geliehenen Ruderboot bis weit hinaus auf
die Oberelbe. Taschengeld verdienen mit dem
Tragen von Lebensmitteln für Alte und Kranke
oder durch Hilfsarbeiten für Handwerkerbetriebe.
Im Winter mit dem Schlitten vom Bismarckdenkmal oder tief hinunter in die alten Wallanlagen
hinunterrodeln.
Trotz meiner anfänglichen Totalablehnung wurde
die Schule eine unendliche Bereicherung meines
Lebens. Mein Freundeskreis wuchs auf einmal
über den kleinen Kreis der Kinder aus der Straße,
in der ich wohnte, ins ganze St. Pauli-Viertel
hinein. Gerne unterhielten wir Kinder uns im
Schulhof hinter den Erotic Clubs der Reeperbahn
in den Pausen und bei gutem Wetter mit den in
den Clubs arbeitenden leicht bekleideten Frauen,
die herauskamen, sich sonnten und sich auch
gerne mit uns unterhielten. Drei Frauen von
unserem Klassenlehrer, Herrn Allers, arbeiteten ja
auch in einem dieser Clubs. Wir lernten lesen
und schreiben und tauchten oft ein in die
Fantasiegeschichten von Walt Disney, Jack
London, und all den anderen Schriftstellern. Der
Umgang mit Zahlen, mit Zirkel und Zollstock, mit
Säge und Bohrer ermöglichte es uns, erste eigene
Holzarbeiten anzufertigen. Bei uns in der Schule
Seilerstraße nahmen die Bereiche Musik, Kunst
und Kunsthandwerk wegen des großen um uns
liegenden Vergnügungsviertels einen großen Teil
des Unterrichts ein. Meine Klassenkameraden
kauften sich Gitarren, und bei mir stand eines
Tages mein erstes eigenes Klavier in der Wohnung. In der Aula der Schule übten die Rattles
mit Achim Reichel, und ich glänzte bei den
Jahresfesten in der Schule mit klassischer
Klaviermusik. Der Vater meines Schulfreundes
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Klaus Dieter Rotthoff lieh den Beatles, als diese
mit viel Ideen aber ohne Geld in Hamburg
auftauchten, die ersten Instrumente aus seinem
Musikaliengeschäft für ihre Auftritte.
Die Schule ging zu Ende und unser Schulleiter
ging von Klasse zu Klasse und ermahnte uns
Jungs und auch die Mädchen, die St Pauli-Berufe
nicht zu verachten. Was dazu führte, dass wir
Kinder von St. Pauli unsere Freundin Cola, die
das aus unserer Sicht völlig falsch verstanden
hatte, eines Tages unter einem Vorwand aus
einem Erotic Club heraus lockten, und sie zuerst
sogar gegen ihren Willen zu einem Hotelbetrieb
in die Lüneburger Heide brachten, weil wir keine
Lust darauf hatten, dass sie vor die Hunde geht.
Kurze Zeit darauf war sie uns dankbar und freute
sich über die angenehme Arbeit, die wir ihr
besorgt hatten. Unseren Freund Uwe banden wir
kurzerhand für einen harten Entzug etliche Tage
auf seinem Bett fest. Auch er war danach sehr
dankbar. Danach hat er nie wieder zu Spritze und
Nadel gegriffen und das Dealen mit harten
Drogen sein gelassen. Er wurde stattdessen
Klempner.
Durch zwei überlebte Weltkriege war das Leben
meines Vaters reine Improvisation geworden. Er
war damals schon mehr mein Opa als mein Vater.
Und meine junge Mutter verhielt sich zu mir
eigentlich mehr wie eine ältere Schwester. Wollte
oder konnte aber auch nichts ändern. Trotz
meiner großen Freude darüber, dass ich aus einer
Vielzahl von Bewerbern einer von zweien war, der
einen Lehrvertrag als Klavierbauer von Steinway
und Sons erhielt, zwang mich mein Vater dazu,
den Büroberuf des Außenhandelskaufmanns in
einer von ihm bestimmten Firma zu erlernen, was
überhaupt nicht zu mir passte und mich praktisch
schon zu dieser Zeit berufslos machte. Meine
persönlichen Erfolge erkämpfte ich mir stattdessen abends und an den Wochenenden als Mitglied

einer Band (gegen den erbittertsten Widerstand
meiner Eltern) und gründete bereits zum Ende
meiner Lehrzeit mit dem Jazztrompeter Gunther
Heide in einem schon lange leerstehenden alten
Kino den Jazzclub Blue Note. Herrliche Sessions
mit Albert Nicolas, Klaus Doldinger, Udo Lindenberg, Paul Kuhn, Abbi Hübner und anderen
folgten. Zum Tanzen ging es in den Star Club, ins
Grünspan, oder ins Madhouse. Und wenn das
minimale Geld aus dem Lehrberuf und dem
eigenen Jazzclub mal wieder nicht reichte, wurde
abends in einem der Clubs auch mal gekellnert.
Mein Hotspot war jedoch das Past Ten, wo
Menschen aus allen Ländern der Erde, Hafenarbeiter, Hausfrauen, Homosexuelle, Transvestiten, lesbische Paare und all die Musiker, die in
den riesigen Hallen der Stadt die Konzerte gaben,
sich trafen. Es war Multikulti Live.
Da wir alle wenig Geld hatten, kam die Kommune-Zeit für mich wie gerufen. Aber es war auch
die Zeit der Demonstrationen gegen Atomkraft
und andere umweltgefährdende großindustrielle
Verbrechen, gegen den Vietnamkrieg, für freie
Liebe und Selbstbestimmung der Frau („mein
Bauch gehört mir“). Ja, es gab unzählige stressige
Auseinandersetzungen mit Staat und Gesellschaft
und immer wieder mit meinen Eltern, die selbst
davor nicht zurückschreckten, mit erfundenen
Beschuldigungen die Polizei zu rufen, was zu
einer jahrelangen Entfremdung führte. Das führte
dann aber auch dazu, dass ich und viele meiner
Freunde und Freundinnen beim Versuch die
Gesellschaft zu verstehen, sich intensiv mit der
vergangenen Naziherrschaft auseinandersetzen
mussten. Es gab aber leider in meinem Freundeskreis auch irre Auswüchse. Meine Diskussionen
mit Karl Heinz Dellwo von der RAF waren einfach
nur ätzend. Und die vielen Gespräche, die mein
Freund Robert mit Ulrike Meinhof führte,
brachten leider auch nichts.

Die ersten deutschen Bio- und Naturkostläden
entstanden. In Hamburg das „Schwarzbrot“. Und
sie entstanden im Zusammenwirken mit der
damals weltweiten Release Bewegung, Dazu
gehörten Release Berlin, Release Heidelberg,
Release London, Release Paris, Release New York
und viele andere. Die Hamburger Dependance
wurde hervorragend geleitet von Hermann
Prigann. Was da passierte, begeisterte mich und
ich gliederte mich ein. Regional dazuzurechnen
waren die Musikgruppen Kraan, Kraftwerk und
natürlich das Release Music Orchestra. Unterstützt wurden wir von den Rothschilds. Veranstaltet wurden große Legalize it-Demonstrationen,
umsonst und draußen Konzerte mit Kunsthandwerkermärkten, oder Großveranstaltungen, wie
das Ottensen Open Air. Dazu waren wir gesellschaftlich aktiv mit dem vegetarischen Restaurant
„Lorien“, dem Verlag „Neue Erde“, der Gruppe
„Himalaya Textilen“ mit Verbindungen nach
Indien, Afghanistan und Nepal, vielen Bauernhöfen rund um Hamburg und Kleinstkunsthandwerksbetrieben. Und während im Naturkostladen
„Schwarzbrot“ ein Vollkornbrot nach dem
anderen verkauft wurde, Milch, Käse, Yoghurt,
Obst, Gemüse und Müsli über den Tresen
wanderte, war ich auf dem Release Bauernhof
Velgen für dessen Bioladen am Brot backen, am
Müsli mischen und abfüllen, am Gomasio rösten
und auf den Feldern mit vielen anderen damit
beschäftigt, Gemüse und Kräuter in Bio-Qualität
anzubauen. Meine Aktivitäten im „Blue Note“
beendete ich und lernte mit Begeisterung im
vegetarischen Restaurant „Lorien“ zu kochen. Im
angeschlossenen „Sleep Inn“ lernte ich Uwe
Henningsen kennen, mit dem ich immer noch
befreundet bin, und nach einigen Jahren machten
wir beide unsere gemeinsame Kerzenwerkstatt
auf, die schon bald aus allen Nähten platzte. So
zogen wir damit um ins große Kesselhaus nach
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Hamburg-Altona, und belieferten mit 30 Mitarbeitern und mit tausenden von Kerzen bundesweit
Warenhäuser und Boutiquen, bis die Importe aus
China die kreative Kerzenmacherei im großen Stil
immer weiter verdrängten.
Ich hatte mich verliebt und Nachwuchs kündigte
sich an. Meine Frau und ich wollten aber nicht,
daß unser Kind in einer Großstadt aufwächst.
Nach einer Wohnungs- und schöner Gegend
Suche mit Rundreise durch Deutschland entdeckten wir Schwalmstadt und eröffneten dort einen
Kerzenladen mit Kerzenwerkstatt. Kauften uns
auch ein schönes uraltes Fachwerkhaus direkt an
der Schwalm und ein letzter Großauftrag sorgte
dafür, dass wir unser Häuschen zügig abbezahlen
und renovieren konnten. Die alten urigen
Fachwerkhäuser, die vielen Wälder, Seen und
Flüsse, die Nähe zu den Städten Marburg, Kassel
und Fulda, die Bahnlinie, die nahen Autobahnen,
die vielen alternativ denkenden jungen Menschen, die nette Kneipenkultur in der Gegend
machten und machen das Leben hier zu einem
Genuss. Aber wie das so ist, wenn man jung und
alternativ denkend ist, zerbrach die Ehe, es
bildete sich eine Beziehungs-Patchwork Situation
für mich und mittlerweile habe ich von drei
Frauen vier Kinder, denen es allen gut geht, die
über ganz Deutschland verteilt leben und alle
versuchen, sich so oft zu sehen, wie möglich. Der
Kerzen- und Werkstattladen wandelte sich im
Laufe von 15 Jahren um in einen Bio-Vollsortimentsladen mit Handelsware. Aber durch einen
Mietsteigerungsexzess und damit verbundener
Unrentabilität schloss ich ihn nach vielen schönen
Erlebnissen im Jahr 1995. Das Leben rief mich
außerdem zu neuen Erfahrungen und Erlebnissen
und nach der Zeit als Bio-Einzelhandelskaufmann
reizte es mich jetzt auch wieder, wie schon vorher
als erfolgreicher kreativer Künstler und nicht als
Einzelhändler meine Tage zu verbringen.
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1995 entdeckte ich am Rande eines Waldes im
Dorf Gungelshausen ein altes halb zusammengefallenes, arg mitgenommenes Fachwerkhaus. Der
Garten war voller Gartenabfälle von all den
Bewohnern der umliegenden Ortschaften und
voller Reste von großen Steinen aus einem alten
aufgegebenen Steinbruch. Aber auch voller Rehe
und herrlichem Wildwuchs. Hier startete ich
zuerst nur auf ganz kleinem Raum eine Wachskunstwerkstatt. Es war nicht vorherzusehen, aber
die Kerzenwerkstatt wuchs und das Gebäude
wurde zum Ausgangspunkt für 20 Jahre Reisen als
darstellender Künstler und Wachszieher auf den
ganz großen Mittelalter- und Kunsthandwerkerveranstaltungen. Und immer, wenn Zeit war, habe
ich mich mit vielen Freunden darangemacht, am
Haus zu arbeiten und es vor dem Verfall zu retten.
Mittlerweile wohne ich sogar schon viele Jahre
darin. Und als ich in Rente ging, habe ich die
alten Stallungen umgewandelt in ein Kulturzentrum mit Cafe für Lesungen und Musikveranstaltungen. Auf dem Heuboden finden jetzt Kunsthandwerks-Ausstellungen statt. Der vorher mit
Gartenabfällen vermüllte Garten ist heute ein
schöner Park mit Waldbühne geworden, den ich
gerne pflege. Und auch von außen sieht das Haus
jetzt wieder richtig gut aus. Geöffnet ist nur im
Sommerhalbjahr. Es ist darüber hinaus für mich
ein wunderbarer Ort
geworden, um meine in
„Und wenn ich in den
40 Jahren, die ich
Brunnen hinter dem Haus
mittlerweile in der
Gegend lebe, gewachseschaue, sehe ich im stillen
nen Freundschaften zu
klaren Waldwasser dort
pflegen und um mich
unten mein Spiegelbild“.
wohl zu fühlen. Und
wenn ich in den Brunnen
hinter dem Haus schaue, sehe ich im stillen
klaren Waldwasser dort unten mein Spiegelbild.
Das Holz für die Öfen kommt wie damals, als ich

Kind war, aus dem nahen Wald, Bioanbau findet
mittlerweile überall in der Gegend statt. Die
Nachbarn haben Pferde, Schweine und Kühe,
man grüßt sich herzlich und wenn sich die Zeit
ergibt, wird ausgiebig geplaudert. Hier in dieser
Gegend verbindet sich
die alte und die neue
„Hier in dieser Gegend Zeit auf eine wunderbaverbindet sich die alte re Art und Weise
und die neue Zeit auf eine miteinander. Und ich
wunderbare Art und Weise fördere dies intensiv
mein Kulturzentmiteinander“. durch
rum. In den kleinen
Städten rundherum
finde ich alles, was ich zum Leben brauche.
Einkaufsmöglichkeiten, aber auch Kinos, Restaurants und Kneipenszene, Kulturhallen, Sport und
Schwimmhallen. Dazu alte und neue Baukunst. In
den umliegenden Städten dazu die großen Parks
mit historischen Prachtbauten. In Kassel den
Auenpark und den Herkules. In Marburg den
Uferpark und das Schloss, Bad Karlshafen an der
Weser findet mit der Wiederinbetriebnahme des
historischen Hafens wieder Anschluss an eine
ehemals großartige Zeit. Ich bereue den Entschluss nicht, aus einer Großstadt hier aufs Land
genau in die Mitte von Deutschland gezogen zu
sein. Von hier komme ich in drei Stunden mit der
Bahn nach Hamburg, nach Stuttgart, nach Berlin
und Amsterdam. Und wenn ich früher als kleines
Kind in den U- Bahnen in Hamburg die Fahrten
durch die dunklen Tunnel genoss, genieße ich
jetzt den mittlerweile auch hier gut ausgebauten
öffentlichen Bus-und Bahnverkehr und lass das
Auto meistens stehen. Freu‘ mich über die hier
zumeist freilaufenden Hunde, Katzen und
Hühner. Und letztere laufen wie damals frei
herum, scharren dort, wo sie wollen. Vor einigen
Jahren hatte ich nachts einmal das Fenster auf
und wurde wach, weil ich das Gefühl hatte, da ist

jemand. Ganz vorsichtig öffnete ich die Augen
und blickte in das Gesicht eines Waschbären, der
mich interessiert ansah, dann aber schnell aus
dem offenen Fenster verschwand.
Und so, wie mir mein Vater und meine Mutter
damals, als ich ein ganz kleiner Junge war, die
Geschichten aus ihrem und aus dem Leben ihrer
Eltern erzählt haben, so erzähle ich heute aus
meinem Leben, in dem ich vieles davon aufschreibe, in der Hoffnung, es liest später einmal jemand
mit Interesse. Dies ist ein kleiner, extrem
gekürzter Ausschnitt. Ich danke dem Leben,
welches es mir ermöglicht hat, dass ich so viele
wunderbare Menschen, Tiere, Pflanzen, Zeiten
und Gegenden kennenlernen konnte.
Der Schwalm-Eder-Kreis und die umliegenden
Landkreise sind jedoch eine ganz besondere
Gegend. Sie begeistern mich nicht nur mit ihrer
historisch gewachsenen Baukunst, den Feldern,
Wäldern, Wiesen und Seen – im Frühjahr sogar
oft mit einem Meer um mich herum – sondern
gleichermaßen auch damit, dass sich hier viele
Künstler, sowie alternativ, spirituell und umweltbewusst denkende Menschen angesiedelt haben,
wodurch ich hier nicht nur viele Freunde,
sondern auch auf eine ganz wunderbare Art eine
neue Heimat fand. Meine Eltern und ich haben
uns übrigens bereits vor vielen Jahren gegenseitig
verziehen, und wir achteten und mochten uns
zum Schluss wieder. Und sie mochten diese
Gegend zum guten Schluss übrigens auch sehr.
Hans Schrewe
betreibt das idyllische Kultur-Cafe „Giselle Tszara“
in Gungelshausen, Schwalm. Er kennt das Leben
inwendig und auswendig, begleitet seine Höhen
und Tiefen mit viel Musik und illuminiert es mit
selbstgezogenen Duftkerzen und anderen
schönen Dingen.
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Berndt Schulz

Diese Sehnsucht nach Heimat.
Der Dichter Hermann Hesse sagte: „Heimat ist
nicht hier oder dort. Heimat ist in Dir.“ Mit
anderen Worten könnte man es so ausdrücken:
Heimat ist kein Ort. Sie ist eine Erinnerung.
Aber die angestammte Heimat besitzt eben auch
einen eigenen Zauber, mit Bildern, die nicht
verfliegen.
Heimat ist jedoch kein Privatbesitz. Besitzen
können wir Heimat so wenig wie das Stück
Erdkugel, auf dem wir stehen. Heimat gehört
allen, überall auf der Welt. Heimat ist ein Menschenrecht. Sie ist überlebensnotwendig für alle
Menschen. Für mich ist Heimat eher ein Gefühl,
wir sehnen uns immer nach Hause – auch wenn
wir selten wissen, wohin genau.
Heimat ist deshalb vor allem ein Geschenk – kein
Verdienst. Dennoch wird der Begriff heute wieder
zunehmend als ideologischer Kampfbegriff
missbraucht. Dann meint man: kommt mir bloß
nicht näher, mein Revier ist einzigartig und gehört
mir, notfalls ziehe ich einen Stacheldraht drumherum. Dann besitzt die Vorstellung von „Heimat“
nichts Idyllisches oder Gemütliches, sondern ist
aggressiv und bedrohlich.
Als Gefühl ist Heimat
„Als Gefühl ist Heimat jedenfalls wie Kindheit
wie Kindheit – wir wollen – wir wollen dorthin
dorthin zurück. Heimat ist zurück. Heimat ist aber
auch ein Gang in die
aber auch ein Gang in die Zukunft – dorthin, wo
Zukunft – dorthin, wo alles alles wieder mit sich
wieder mit sich im Reinen im Reinen sein soll.
sein soll.“ Literatur spiegelt uns
diese Sehnsucht nicht
nur, sondern hat sie auch miterschaffen. Sie liefert
uns die Bilder und Geschichten, in denen wir uns
nach der Heimat sehnen.
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Wir zogen im Frühjahr 2015 in die Schwalm. Wir
suchten das Glück im Garten außerhalb der
Städte. Endlich auf dem Land angekommen,
machten wir erste, schöne Erfahrungen mit
Menschen, wie man sie nicht oft trifft.
Aber natürlich ist das Landleben anders, als wir
Neuankömmlinge es erwartet haben. Ging es
überhaupt noch um den Gegensatz von Stadt und
Land und nicht eher um die Abgründe im Alltag
– hier wie dort? Ohne Einzelheiten zu verraten:
Wir begriffen schnell, dass wir auch auf dem Land
in einer Welt leben, die nicht nur seltsamer ist, als
wir denken, sondern noch seltsamer, als wir
überhaupt denken k ö n n e n.
So hatten wir es uns nicht vorgestellt! Aber so war
es nun. Wir waren jedenfalls fest entschlossen,
das Beste daraus zu machen. Die Voraussetzungen
waren optimal. Wir besaßen am Eingang zur
Schwalm einen alten Pfarrhof mit Wohnhaus aus
dem Jahr 1709. Zu dem Fachwerk-Dreiseithof
gehörten neben dem dreistöckigen Wohnhaus
einige Nebengebäude, die ehemalige Pfarrscheune
mit seiner erstaunlichen Sammlung zur Alltagskultur der Schwalm, ein Teichbiotop, ein Garten, ein
großes, parkähnliches Grundstück.
Alles war sehr inspirierend. Probleme gab es auch,
aber die kamen
erst später dazu. „Literatur spiegelt uns diese
Wie gesagt, ich
Sehnsucht nicht nur, sie hat sie
hielt es in der
auch miterschaffen. Sie liefert
Stadt nicht mehr
uns die Bilder und Geschichten,
aus. Ich wollte
in denen wir uns nach der
nach langen
Jahren in Berlin Heimat sehnen.“
und Frankfurt am
Main das „Glück ohne Nachbarn“ finden. In der
ländlichen Region des südlichen Nordhessens,

stellte ich mir einen alten, aufgerüsteten Zirkuswagen zwischen Obstbäume, Tujas, Eichen und
Robinien, um mit dem schriftstellerischen Gespür
des berufsmäßigen Krimi-Autors, der ich seit
Jahren war, und mit Lust auch an den Abgründen
des Alltags das Inspirierende und das Bestürzende, die Freuden und die Schrecken der neuen
Landlust zu erfahren. Und darüber zu schreiben.
Seit dem ersten Tag in der neuen Heimat Schwalm
begann eine kreative Zeit. Mir fiel viel ein – unter
anderem auch meine Autobiografie mit dem Titel
„Den Atem anhalten“, die ich inzwischen hier
zuende schreiben durfte. Viel Grün war um mich.
Die Vögel zwitscherten. Auf der einen Seite
unseres Anwesens, nach Osten hin, erstreckt sich
das Dorf – in früheren Zeiten, aus nicht ganz
geklärten Gründen, „das diebische Dorf“ genannt
– nach Westen hin die Landschaft mit Wiesen,
Äckern, Wäldern, Hügelketten.
Unsere Nachbarn waren sehr nett. Jeder lebte sein
Leben, alle waren freundlich und hilfsbereit. Es
war nicht wie in der Stadt, wo die Menschen
überwiegend nur konsumieren und überzeugt
sind, konsumieren sei ein kreativer Akt. Nein, hier,
in unserer neuen Heimat Schwalm ist jeder
Einwohner in irgendeiner Hinsicht ein Experte.
Jeder kann irgendetwas und tut irgendetwas. Nach
großstädtischen Maßstäben wird das vielleicht
gering geschätzt, aber es sind kostbare Fähigkeiten, lebenspraktische Fähigkeiten.
In unserer Region „Schwalm“ lernte ich etwas sehr
Wichtiges. Ich hatte zusammen mit meiner Frau
eine moderne Märchenversion von „Rotkäppchen“
geschrieben – wo wir doch im Rotkäppchenland
lebten! Wir führten das Stück mit Musik auf der
Theaterbühne des Museums auf. Immer wenn es bei
den Proben mit den Dorfbewohnern Schwierigkeiten gab, sagte ein Dörfler: „Nun ja, es ist eben so!“
Oder wenn jemand nicht zu den Proben kam, und

ich mich über die Unzuverlässigkeit der betreffenden Person aufregte: „Nun ja, die ist eben so!“
Die Verhältnisse sind eben so! Die oder der sind
eben so!
Früher hatte ich solche Sätze nicht hören wollen.
Ich kannte sie aus dem Berliner Wedding und
hatte sie gehasst. Ich fand immer, dass nichts so
bleiben sollte, wie es war. Schon gar nicht, wenn
es unbefriedigend war. Das ist die Haltung der
Jugend, die mit ihrem Auftauchen auf der
Weltbühne neue Akzente setzen will. Jetzt
gewöhnte ich mir die konservative Gelassenheit
des Alters, die eher bewahren will, und in diesem
Fall der Landbewohner an und dachte: Mein Gott,
es ist eben so!
Eine solche Haltung
„Heimat ist nicht nur
nimmt die kritische
Schärfe aus den
der Ausgangspunkt
Urteilen. Man urteilt
eines Lebens, sondern
nicht mehr vertikal,
auch der Schlusspunkt.“
man nimmt das Leben
in seinen Äußerungen
horizontal wahr. Aus Urteilen werden Betrachtungen. Man wird ziemlich gelassen dadurch. Und
man akzeptiert viel mehr, als man es in der
Großstadt tut. Diese Erfahrung hat sich mir seit
unserem Umzug in die Schwalm eingeprägt.
Aber dennoch habe ich einige Zeit gebraucht, um
die Menschen hier zu verstehen.
Der Pfarrer sagt zu mir: „Sie müssen den Leuten
an der Nasenspitze ansehen, was sie denken!“ Da
hat er recht. Man kriegt von ihnen keinen
Kommentar zur Lage. Höchstens hintenrum, über
die Äcker, der Wind weht dann und wann was
heran. Aber die Stimmung bleibt heiter und
entspannt. Nicht wie in der Stadt, wo man
dauernd alles Mögliche um die Ohren gehauen
bekommt. Wo man sich dauernd verteidigen muss.
Nein, hier auf dem Land lässt man den Anderen in
Ruhe. Er ist eben so, wie er ist. Und damit muss
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zuallererst er selbst zurecht kommen.
So habe ich es mir immer vorgestellt. Und ich
habe es bekommen. Wir gehen über die Wiesen,
der Wind spielt in unserem Haar, wir pflücken
Blumen. Jedenfalls die, die noch da sind. Denn
die Giftspritzerei auf den Feldern – naja, das ist
ein anderes Thema. Wir gehen also über die
Wiesen und werfen Blicke auf alles um uns
herum. Die Katze springt heran. Die Amseln
umschwirren den Kirschbaum und singen. Die
Blindschleichen züngeln. Wir findet das Glück
auch im Garten, und unser Fazit lautet: „Ist das
Leben nicht schön!“
Ja, das ist es tatsächlich. Das hat auch mit
Menschen zu tun, die es in der ganzen Stadtlandschaft nicht gibt. Hier triffst du sie. Jeder kann
sein, wie er eben ist.
Nimm nur den Landarzt. In seiner Praxis hängen
Uhren an den Wänden, die falsch herum laufen.
Oder nimm den Ortsvorsteher. Er regiert seinen
Ort ausschließlich vom Traktor herab. Oder die
mit dem schönsten Garten. Sie lacht ständig. Oder
der Pferdezüchter. Er lässt sich mit einer Antwort
Zeit, bis die Sonne untergeht. Auch der Tankstellenbesitzer ist ein Original, er rettet Hornissen an
den Zapfsäulen, während die Kundschaft Schlange
steht. Oder nimm meinetwegen unseren nächsten
erreichbaren Nachbarn. In seiner Scheune hängen
Gartengeräte an den Wänden, deren genaue
Abstände voneinander du mit dem Millimetermaß
nachmessen kannst. Sie alle machen genau das,
was ihnen passt und scheren sich nicht um
Leitbilder.
Ich denke, mit unserem Umzug aufs Land haben
wir die richtige Entscheidung getroffen.
Aber ich hatte ja angekündigt, auch die Probleme
nicht zu verschweigen.
Ich fing an, darüber nachzudenken, als ich eines
Tages in der Großgemeinde einkaufen ging. Vor
dem Supermarkt standen drei Männer. Ich sagte
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im Vorbeigehen laut vernehmlich und freundlich
„Guten Tag“. Sie schauten mich an, taxierten mich,
überlegten wohl ob sie mich kannten, beantworteten dies negativ – und grüßten nicht zurück. Nur
wenn sie mich gekannt hätten, mich also als einen
der Ihren einsortiert hätten, dann hätten sie mich
gegrüßt.
Dies war nur eine von einigen Verhaltensweisen,
die mich irritierten. Einige meiner Wahrnehmungen sind seitdem eingetrübt.
Wir leben – trotz allen Geredes – in einer recht
sprachlosen Welt, und der Schriftsteller hat die
Aufgabe, diese Welt in Sprache zu fassen, sie mit
Sprache zu bewältigen. Auf dem Land, wo eher die
Dinge sprechen, ist die Herausforderung, sich mit
Worten verständlich zu machen, besonders groß.
Hier hat Sprache einen anderen Wert. Sie
bezeichnet, wie ein Stempel, die Anwesenheit der
Dinge. Aber die Dinge sind meistens wichtiger als
die Sprache.
Das hat viele Gründe. Und es hat – so glaube ich
– historische Ursachen.
Sprache war auf dem Land ein Instrument der
Herrschaft. Kirche, Krone, Grundherren, Staat und
Verwaltung benutzten die Sprache als Machtmittel
gegen die Landbevölkerung. Sprache galt als Waffe
– gegen die Unterschicht, die oft weder lesen
noch schreiben konnte. Wenn sie es doch konnte,
empfing sie in Wort und Schrift, von der Kanzel
herab, durch Boten und Urkunden schriftliche
oder mündliche Befehle, Strafandrohungen,
Züchtigungen. Gegen die Sprache der Herrschaft
gab es nur eins – in Deckung gehen. Das Misstrauen dagegen ist bis heute als unsichtbarer
Schutzwall vorhanden. Insofern hat es ein
Schriftsteller von heute schwer, seine Botschaft zu
platzieren, dass nämlich Sprache auf der Seite des
Lebendigen ist, und damit auf der Seite der
Menschen, die unsere Lebensgrundlagen in harter
Arbeit produzieren.

Und dennoch: Gerade in unserer ländlichen
Region wurde immer viel erzählt. Jenseits der
offiziellen Sprache und Schriftsprache und der
„Sprache ohne Worte“, wie z.B. in der Trachtenkultur, gab es eine mündliche Erzähltradition in
den Spinnstuben und bei ländlich-bäuerlichen
Zusammenkünften – Stichwort Märchen, Mythen
und Sagen. Wir befinden uns
„Das kostbare sprach- ja in der GrimmHeimat
hier, wo
liche Erbe der Märchen NordHessen,
Märchenbeiträger und vor
verbindet die allem Beiträgerinnen lebten,
Alte Heimat mit der die den Grimms die MärchenNeuen Heimat.“ stoffe zugeführt haben. Das
ist doch ein schönes, ein
kostbares sprachliches Erbe.
Es verbindet die „Alte Heimat“ mit der „Neuen
Heimat“.

Berndt Schulz
geboren im Havelland, aufgewachsen in prekären
Milieus von Berlin. Nach Jahren in Großstädten,
mit Tätigkeiten im Verlagsbereich und Veröffentlichungen von Filmbüchern, Krimis und Historischen Romanen, Umzug in die „märchenhaften“
Landschaften des südlichen Nordhessens.
Dort Lesungen und Aufbau eines literarischen
Netzwerks, um einer gewissen Sprachlosigkeit
entgegen zu wirken. Und die Einsicht:
Konzentriere Dich auf das Notwendige,
Inspirierende und Schöne.
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Christiane Schwarze

Franz Schubert-Straße
Der Name ist geändert worden. Dabei hatte ich
damals gerne in einer Franz-Schubert-Straße
gewohnt. Als Kind schien es mir, als verstecke
der Komponist mich schützend hinter seinem
Rücken. Meine Schwester spielte dessen Stücke
und ich liebte es, neben dem Klavier zu hocken
und zuzuhören. Eine pensionierte Musiklehrerin
hatte ihr das gebrauchte Instrument geschenkt.
„So ein begabtes Mädchen!“
In unserer Siedlung wohnten Heimatvertriebene
aus dem Sudetenland. Kinder des Dorfes
spielten nicht mit uns Flüchtlingskindern. Nur
Stefan ging manchmal mit mir hinab zum Fluss.
Dann ließen wir Rindenboote auf dem Wasser
treiben oder nahmen etwas zu Essen mit und
spielten Weihnachten. Beschenkten uns mit
Comic-Heften und Plastikfigürchen.
Zu Hause versuchte ich bei Festen davonzuschleichen, doch die Verwandten erlaubten mir
nicht, vor ihrem Krieg zu fliehen.
„Gerade noch lebendig rausgekommen. Blut.
Überall Blut…“
„Willst du ein Stück Himbeerboden? Du hast fast
nichts gegessen.“
Sahen sie nicht, wie das Blut
den Kuchen rötete?
„Sie luden mir ihre Sie luden mir ihre Toten auf
und verlangten: „Du lernst
Toten auf und verlang- Kochen wie daheim.“
ten: Du lernst Kochen Mutter erzählte, wie sie auf
wie daheim!“ der Flucht bei glühender
Hitze Kartoffeln aus dem
Acker eines Bauern graben
musste. Für eine versprochene Mahlzeit, die sie dann nicht erhielt.
Großmutter zündete jeden Sonntag eine Kerze
in der Kirche an.
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„Es war ein Wunder, dass die russischen
Soldaten uns in dem Heubodenversteck nicht
entdeckt haben!“ Zwölf Jahre war meine Mutter
damals gewesen.
Selbst nach all der Zeit wollte sie sich nicht mit
den Frauen des Dorfes befreunden.
„Eine Freundin habe ich zu Hause!“
Sie meinte Marila, die auf der anderen Seite der
Grenze wohnte. Als Marila schließlich starb,
reisten wir in den Osten.
Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht,
dass Mutter auch tschechisch sprechen konnte.
Als Kinder liefen die Freundinnen einfach hin
und her über die grüne Grenze, sich nicht
erwischen zu lassen, war für sie ein Spiel. Doch
dann marschierten deutsche Soldaten in den
Nachbarort und die Bewohner der beiden
Dörfer nannten einander plötzlich Feinde.
Seitdem wurde die Grenze streng bewacht,
sodass die Mädchen nicht mehr zueinander
kommen konnten.
Als wir bei dem Bauernhof ankamen, den Mutter
immer noch „Daheim“ nannte, mussten meine
Schwester und ich mit ihr Äcker und Wiesen
abschreiten, denn wir sollten
uns den ehemaligen Familienbesitz einprägen.
„Damit ihr wisst, was euch
„Damit ihr wisst,
zusteht, wenn ihr eines Tages
was euch zusteht,
heimkehren dürft.“
wenn ihr eines
Kinder spielten vor der
Scheune mit einem Ball und Tages heimkehren
riefen sich auf Tschechisch
dürft.“
etwas zu.
Ich blicke auf das Straßenschild mit dem neuen
Namen, hinab zum Fluss,

höre in Gedanken Schuberts Winterreise. Fühle
den Schmerz meiner Mutter, und dass ihre
Heimat nie meine werden kann. – Loslassen ist
der Preis des Friedens.

Christiane Schwarze
geb. 1960, lebt in Homberg (Ohm), Mitglied
im Verband der Schriftsteller ( VS), zahlreiche
Veröffentlichungen (Deutschland, Schweiz,
Österreich, Dänemark). Literaturpreise, internationale Künstlerstipendien (Deutschland,
Frankreich, Schweden, Schweiz, Spanien).
Musikalisch inszenierte Lesungen mit ihrem
Duo TonSatz.
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Michael Seeger

In der Heimat bin ich zu Hause
Es ist Mittwochvormittag. Ein Anruf reißt mich
aus der Arbeit - einer von vielen an diesem Tag.
Immer wieder holt mich der schrill schellende
Klingelton aus der Konzentration. Das kleine,
mobile Festnetz-Telefon habe ich zu meinem
persönlichen Dienstapparat umfunktioniert. Für
gewöhnlich stand es im Flur und musste aus
allen Räumen gut hörbar sein. Möglicherweise
klingelt es deshalb so penetrant und eindringlich. Anstatt den nervenraubenden Apparat mit
entschiedener Kraft in hohem Bogen an seinen
ursprünglichen Platz zu verweisen und ihm so
für immer die Stille zu lehren, versuche ich, die
ohrenbetäubende Qual zu ignorieren – ohne
Erfolg. Wie das Kreischen einer Kreissäge, deren
Blatt immer tiefer ins Holz fasst, schreitet die
schrille Strapaze tiefer ins Gehör. Ich gebe nach
und hebe ab. Ich notiere das Anliegen des
Anrufers auf einem Schmierzettel – nicht zum
ersten Mal heute. Der Zettel ist fast voll.
Einige Stunden später klingelt erneut ein
Telefon. Diesmal leise. Rücksichtsvoll. Geduldig
abwartend. Das Privathandy. Meine Frau fragt,
wann ich nach Hause komme, ob sie die Kinder
zu Bett bringen oder damit auf mich warten
solle. Schnell schnappe ich noch Schlüssel,
Portemonnaie und Arbeitstasche. Dabei fällt mir
ein zusammengefalteter Zettel in die Hand. Ich
glätte ihn. Es ist der Zettel, auf dem ich die
Anrufer und ihre Anliegen notiert hatte – und
den ich beinahe schon wieder verdrängt hätte.
Hastig überfliegen meine Augen das kaum zu
entziffernde Gekritzel: Nichts, was ich nicht auch
morgen noch erledigen könnte. Ich fahre den
Computer herunter. Für heute ist Feierabend.
Den Zettel lege ich als Erinnerung auf die
Tastatur. Einen der Spiegelstriche ziehe ich noch
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einmal mit dickem Filzstift nach. „Heimattext“,
steht dahinter geschrieben. Die Leiterin des
Schwälmer Dorfmuseums in Holzburg hatte mir
über ihr Vorhaben berichtet, ein Buch zum
Thema Heimat zu veröffentlichen. Natürlich
sagte ich spontan zu, einen Beitrag zu schreiben.
Was ist für mich Heimat, frage ich mich kurz, als
sich mein Blick nach langer Zeit erstmals wieder
vom Schreibtisch löst und durchs Fenster
schweift. Die Sonne neigt sich langsam dem
Horizont entgegen. Sie taucht die kahlweißen
Wände meines Büros in zartes, wohliges Rot. Ich
stehe auf, schreite zum Fenster. Anmutig legt sich
mir der prächtige Paradeplatz zu Füßen. Dieses
historische Fleckchen Erde ist zweifellos das
schönste, das Schwalmstadt mit seinem geschichtsträchtigen, stolzen Ziegenhain zu bieten
hat. Meine Augen schreiten den Platz ab, wie
einst die Wachsoldaten im Dreißigjährigen Krieg.
Vom Steinernen Haus zum Exerzierhaus, vom
Wirtschaftsgebäude zum Staatsarchiv und von
der Stadtkirche zum Gouverneursflügel des
Schlosses.
Vor mehr als 480 Jahren fand hier in der Festung
Ziegenhain eine der bis heute größten und
feierlichsten Segenshandlungen des Christentums ihren Ursprung: die Konfirmation. Erstmals
formuliert wurde sie 1539 unter der Leitung des
Straßburger Theologen Martin Bucer in der
Ziegenhainer Kirchenzuchtordnung. Damit
wurde festgelegt, dass Kinder systematisch im
Katechismus unterrichtet werden sollten, ehe
man sie konfirmierte und zum Abendmahl
zuließ.
Ich resümiere den Tag: Als Teil der Wirtschaftsförderung, als Touristiker und Öffentlichkeitsarbeiter kämpft man an vielen Seiten – meistens

parallel. An manchen Tagen kann man schon mal
die Orientierung verlieren. Und trotzdem: Es ist
ein Privileg, hier sein zu dürfen, an diesem
historischen Ort wirken zu
„Es ist ein Privileg, dürfen. Ich fühle mich matt
und dankbar zugleich.
hier sein zu dürfen.“ Ich verlasse den Raum und
verriegle die Tür zur „Neuen
Wache“, einem spätbarocken, charmant erhaltenen Gebäude, in dem einst Wachsoldaten ihren
Dienst verrichteten und in dem heute Gäste
Informationen und Souvenirs erhalten.
Ich schreite das Kopfsteinpflaster entlang bis
zum Auto, steige ein und durchfahre die
Wasserfestung. Am Ortsausgang malt der Wind
Wellen in den Weizen, der hoch in den Feldern
steht. Ich sause vorbei an goldgelben Strohballen. Vor Loshausen reicht der Blick bis in den
hohen Knüll. Die Weite dieser Landschaft
berührt meine Seele. Getragen
von einer dankbaren Sanftmut
„Die Weite dieser steuere ich den Wagen.
Zu Hause angekommen, parke
Landschaft berührt ich das Auto auf dem Hof. Ich
meine Seele.“ stelle den Motor ab und greife
zum Handy. Es leuchtet auf.
Nur noch schnell die Benachrichtigungen auf Facebook lesen. Als ich wie
automatisiert durch den Newsfeed navigiere,
stoppt mein Finger bei einem geteilten Inhalt:
„Eins ist sicher – die Grenzen sind es nicht“.
Nutzer aus meiner „Freundschaftsliste“ haben
das Bild einer offenen Schranke samt „Welcome“-Schild gepostet. Urheber des populistischen
Posts: die AfD. Diese verstörende Meinungsmache und die Resonanz, auf die sie stößt, reißen
mich ruckartig aus der Glückseligkeit, wie am
Vormittag das Telefon aus der Konzentration.
Ich überfliege Kommentare von Nutzern mit
Pseudonymen. Da ist die Rede von „Maulkorb-

demokratie“, „Wohlfühldiktatur“ und von
„Volkstod durch Bevölkerungsaustausch“ das alles ausgelöst durch einen einzigen post der
AfD, der auf die Schließung von Landesgrenzen
abzielt. Dass heute noch immer Spinner
grundsätzlich menschenverachtende Ideologien
verherrlichen und damit gezielt provozieren, ist
verantwortungslos, schrecklich, unbegreiflich.
Ich bin erzürnt, fassungslos und plötzlich blind
für die Schönheit meiner Umgebung. „Aber
unsere Demokratie hält das aus“, versuche ich
milde auf mein Gemüt einzuwirken. Immerhin
gibt es in den Kommentaren etliche Gegenpositionen.
Die Demokratie hält Populismus, Fehlinformationen in den sozialen Netzwerken, Ausländerfeindlichkeit und Diskriminierung aus, solange sie für
ihre Merkmale Meinungsfreiheit, Minderheitenschutz und Verfassungsmäßigkeit eintritt. Nur
dann bleibt sie ein
wirksames Mittel gegen
„Aber unsere
Antisemitismus und
Demokratie
Rassismus. Das Engagehält das aus.“
ment für eine weltoffene
Gesellschaft und ein
differenziertes Politik-Verständnis darf nie aufgeschoben werden. Ich
kommentiere mit. Hoffentlich lesen es alle
„Freunde“.
Entschlossen und inzwischen wieder gefasst,
nähere ich mich der Haustür, als ich mich erneut
an die Frage, was eigentlich Heimat für mich
bedeutet, erinnere. „All das“, denke ich mir. Die
hiesige Geschichte – positiv wie negativ – und
der verantwortungsvolle Umgang mit ihr, die
wunderschöne Natur, die vielen aufgeschlossenen Menschen. Die Schwalm ist meine Heimat.
Ich stecke den Schlüssel ins Schloss und drehe.
Das Schließgeräusch verrät mich. Kinderfüße
stampfen wild auf den Boden, flitzen hastig
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durch den Flur. „Papa kommt“ – zwei Worte, die
meinen Körper durchfließen wie die Schwalm
ihre Region: sanft und beständig. Ich öffne die
Tür. Meine Kinder fallen mir in die Arme.
Dahinter lächelt meine Frau. Das ist nicht nur
Heimat. Das ist sogar zu Hause.

Michael Seeger
wurde am 13. Januar 1988 in Alsfeld geboren. Er
studierte Sprache, Literatur und Kultur an der
Justus-Liebig-Universität Gießen, absolvierte ein
Redaktionsvolontariat und war als Print- und
Onlineredakteur tätig. Heute ist Seeger im
Bereich Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung und Stadtmarketing der Stadt Schwalmstadt
tätig. Er lebt in Schrecksbach, ist verheiratet und
hat zwei Kinder.
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Birgit Sonnenschein

Auf der Suche nach Heimat
Es war einer der magischen Abende am Lagerfeuer, in der Ferne waren schöne Klänge – fast
wie aus einer anderen Welt – zu hören, die leise
wispernd eine Geschichte erzählten …
Es war einmal eine Elfe namens Rika. Sie lebte
in einem kleinen, verträumten Ort im schönen
Waldecker Land. Rings herum befanden sich
sanfte Hügel, traumhafte Wälder und saftige,
grüne Wiesen. Ein Fluss mit erfrischendem,
klarem Wasser schlängelte sich durch das Tal
und füllte die Umgebung mit Magie. Dieser
Fluss namens Eder war einer der schönsten
Flüsse, die sie bisher gesehen hatte und Rika
liebte die Natur, die Ederauen, in der sie Kraft
und Energie schöpfte.
Einst führte die Liebe Rika in diese Gegend, die
sie vorher nur von flüchtigen Aufenthalten
während ihrer Reisen kannte. Rika war anfangs
etwas irritiert von diesem einfachen Ort, in dem
das Leben schien, als sei die Zeit stehen
geblieben. Es gab einen kleinen Krämerladen, in
dem die Leute das Wichtigste an Lebensmitteln
und Utensilien des täglichen Bedarfs erwarben,
und eine Schenke, wo man dem Alltag entfliehen, mit Freunden gesellig beisammensitzen
konnte und der Wirt Met und Bier im Angebot
hatte. Hier wurde ausgelassen gefeiert, gesungen und getanzt, wenn die Arbeiten daheim
verrichtet und die Kinder versorgt waren.
Obwohl er mit so viel Schönheit umgeben war,
fühlte sich Rika anfangs nicht so wohl in dem Ort.
Doch schon bald schloss sie Freundschaften und
ward in die Gemeinschaft eingebunden. Aber
das Schicksal war ihr nicht hold und so zerbrach
nach einigen Jahren die Liebe, deretwegen ihr
Weg sie einst in diesen Ort führte.
So stellte sie sich die Frage, wohin sie nun

gehen sollte. Sollte sie ein neues Leben beginnen in dem Ort ihres Wirkens, der unweit ihres
jetzigen Lebensraumes lag? Wollte sie in der
Stadt leben, in der sie arbeitete?
Es war eine prächtige Stadt, umgeben von einer
großen, kräftigen Stadtmauer mit vielen
Türmen, die schon von Weitem zu sehen waren.
Die Stadt schmückte ein lebendiger Marktplatz,
umsäumt von schönen Fachwerkhäusern und in
der Mitte thronte ein stattlicher Brunnen.
Viele Menschen und Elfen belebten diese
wunderschöne Stadt, in der eine Vielzahl an
Krämerläden alles feilboten, was das Herz
begehrte. Musik erfüllte die Stadt, da viele
Spielmänner und -frauen hier gern ihr Können
unter Beweis stellten. Und zweimal pro Woche
wurde hier Markt gehalten, auf dem sich die
Menschen und Elfen trafen, um frisches Brot,
Fleisch, Obst und Gemüse zu erwerben.
Während des Marktes wurden sogar kleinere
Aufträge an Handwerker vergeben, weil man
sich traf und das Angenehme mit dem Nützlichen verband.
In dieser Stadt war Rika bekannt und sehr
geschätzt, da sie in einem der Krämerläden
arbeitete. Auf Grund ihres freundlichen Wesens
war Rika bei vielen Bewohnern dieser Stadt sehr
beliebt. Wenn sie durch die Stadt ging, winkten
ihr viele schon von Weitem zu und freuten sich
an dem strahlenden Lächeln, welches Rika
ihnen schenkte.
Deshalb fragte Rika sich, ob das nun ihr Zuhause
werden sollte. Sicherlich war dieser Ort in
gewisser Weise auch zum Teil ihre Heimat.
Doch bedeutete Heimat für Rika auch ein Stück
weit Rückzug, Stille und Frieden finden. So
überlegte sie, ob der Ort ihres Wirkens auch
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wirklich ihre neue Heimat werden könnte.
Ferner gab es die Möglichkeit, in den Ort
zurückzukehren, wo sie einst ihre Kinder
großzog, wo sie lebenslange Freundschaften
schloss und wo sie viele Jahre ihres Lebens
verbrachte. Wo zahllose Geschichten und
Erinnerungen ihren Ursprung, ja ihr Zuhause,
hatten. Der Ort, in dem Rika für die Kinder sang
und Geschichten schrieb. Ein Ort, an dem sie
auch heute noch gern gesehen war und ein jeder
sich freute, wenn sich die Wege mit denen von
Rika hin und wieder kreuzten.
Doch auch hier kamen Rika Zweifel, ob dieser
Ort ihre neue Heimat werden würde. Hatte sie
hier genug Möglichkeit, sich zurückzuziehen
und ihre heilenden Geschichten und Märchen zu
schreiben? Würde sie sich nach all dem Erlebten
der letzten Jahre dort beheimatet fühlen?
So hing Rika ihren Gedanken nach und spazierte
mit ihrem Hund Emi die Ederauen entlang. Sie
spürte die Energie des Flusses, der durch das Tal
führte und beobachtete eine Weile das Lichtspiel,
das sich ihr bot, als sich die Sonnenstrahlen auf
der Wasseroberfläche brachen und funkelten wie
ein Meer aus Diamanten. Sie spürte die Sonne
auf ihrem Gesicht und schloss für einen Moment
die Augen, als der Wind ihr Haar zerzauste. Das
Moos unter ihren nackten Füßen fühlte sich kühl
und erfrischend an und ließ das Blut in ihren
Adern pulsieren. In diesem Moment fühlte sie
sich wie ein Teil dieser unsagbaren Schönheit
der Natur. Sie fühlte, sie hatte ihre Wurzeln
gefunden, sie fühlte Heimat.
So wurde ihr klar, dass sie zwar ihre Liebe in
diesem Ort verloren, aber ihre Heimat längst
gefunden hatte. Schon lang liebte sie die
ausgiebigen Spaziergänge mit Emi und genoss
die Landschaft und die Tiere, denen sie ab und
an begegnete. Regelmäßig tankte sie die Energie
dieser magischen Landschaft und genoss den
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Ausblick nach Westen, wo sich königlich Schloss
Waldeck auf einem der Hügel in weiter Ferne
zeigte, oder den Blick nach Osten, wo sich der
Dom und die Türme von Fritzlar majestätisch
erhoben – der Ort, in dem Rika so gern arbeitete
und die Menschen in ihr Herz geschlossen hatte.
So fand die Elfe Rika ihre Heimat in einem Ort
namens Mandern im schönen Waldecker Land
und sie begegnete Menschen, die ihr eine
Unterkunft anboten, welche für sie zu einem
schönen, gemütlichen Zuhause wurde.
Und wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie
mit ihrem Hund Emi noch heute dort.
… und als die letzten magischen Klänge an
diesem Lagerfeuerabend verhallten, konnte ich
Rika im Licht des Vollmondes sehen, wie sie
lächelnd in der Ederaue stand und eins wurde
mit der Natur.

Birgit Sonnenschein
1969 in Marl (NRW ) geboren, in Hessen
aufgewachsen und vor einigen Jahren in ihrer
Wahlheimat Mandern in Bad Wildungen angekommen.

Michaela T. Spellerberg

Weltengeist trifft Weltenseele
Ming Vatter- un ming Mutterstadt,
Colonia, du häs schon wat.
Oh, altvertrauter Platz am Rhein,
seit Generationen - du warst mein.
Die kölsche Sprach‘ mir so vertraut,
manch‘ Wurzeln wurden hier gebaut.
„Trink ene mit“, das ist ein Motto,
das Dreigestirn `ne Sechs im Lotto.
Vater Rhein fließt an dem Dom entlang,
viel Beten macht uns nicht mehr bang.
Dom-Türme siehst Du schon von Ferne,
Kölle ming Heimat, ich hab‘ dich so gerne.
Drei-König-Schrein nur selten offen,
auf Schutz wir trotzdem immer hoffen.
Refrain:
Die Trommel ruft, die Menschen lachen,
Prinz Karneval will Freud‘ uns machen.
Bützje und Strüßjer fallen vom Himmel,
Stippeföttche der Jecken im bunten Gewimmel.
Familienbande sehr warm und eng,
das Regelwerk war oftmals streng.
Geschwister viel und knapp bei Kasse,
Nordhessens Schwalm jetzt große Klasse.
Natur gibt‘s hier im Überfluss,
mit Fachwerk und Trachten noch lange nicht
Schluss.

Mein Bahnhofsklo, der große Hit,
dort renovieren, das macht fit.
Die Landrosinen der hohen Kunst
versprechen mehr als blauen Dunst.
Sozialarbeit an vielen Ecken,
die konnte manchen Geist erwecken.
Refrain:
Grimms Heimat und der rote Schnatz,
Schwälmer Baumgeflüster, was `en Schatz.
Hessisch-Sibirien ein ländliches Pfand,
ist heute ein beneidenswerter Bestand.
Der Dom und Fritzlar ein historischer Ort,
die Stadtführergilde kommt hier oft zu Wort.
In Kneipen heißt‘s „gib du Einen aus“,
sonst bleibst du besser gleich zu Haus.
Doch ich suche mehr Freiheit und Weite,
liebe schöpferische Persönlichkeiten an
meiner Seite.
Europa heißt das Zauberwort,
ist es am Ende wieder fort?
Die Grenzen zu, der Ängste viel
und das ist jetzt der neue Deal?
Manch einer denkt sich in der Stille,
kommt sie je wieder, die Idylle?
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Refrain:
Corona-Viren in der Welt,
bestellen nun das Lebensfeld.
Und wird dies alles hier zur Farce,
dann hau‘n wir ab und zieh‘n zum Mars.
Ob alt, ob neu, ist das denn wichtig,
daheim sich fühlen, das ist richtig.
Heut pflegst du Kontakte digital,
statt sich zu treffen ganz real.
Auch „Face to Face“ kommt zum Erliegen,
so sind manch‘ Menschen klein zu kriegen.
Heimat im Außen erscheint ausgestorben,
ist weiter ein Ziel fürs Übermorgen.
Ein Zuhause unterm Himmelszelt
findest du doch in der ganze Welt.
Die Rosa fällt mir ein geschwind:
„Daheim ist, wo Wolken, Vögel und
Menschentränen sind.“

Michaela T. Spellerberg
wuchs in der bekannten Kölner Großfamilie die
Spellis zu Köln – und in den Ferien in dörflich
bäuerlicher Gemeinschaft im Emsland auf.
Seitdem sie laufen kann sammelt „Spelli“
Ausrangiertes und scheinbar Unbrauchbares. Bis
heute erfreut sie sich am Spiel mit Formen und
Farben, Linien und Flächen. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist die Bildhauerei, die Malerei und die
von ihr liebevoll genannten KrikkelKrakkelKreationen.
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Gerlinde Vestweber

Erdansichten
Jede Region hat ihre eigenen Erdfarben. Diese
entstehen durch die verschiedenen Arten von
Erden, die sichtbar werden, z.B. durch das
Pflügen der Felder. So sind es
auch meist die Landwirte, die
„ Jede Region hat ihre in der Region die Unterschieeigenen Erdfarben.“ de und Eigenheiten bemerken. Geologische Begebenheiten, die sehr unterschiedlich
sein können, begründen die
Erdarten und Formen der verschiedenen
Regionen. Die Landschaften wurden bei der
Besiedelung vermessen und in Gemarkungen
eingeteilt. Namen wurden vergeben, wie z.B.
„Ähndepühl“ oder „Rodland“, die Hinweise auf
die Nutzungsart oder historische Ursprünge
bezeugen. Die Flurnamen sind meist sehr alt
und wurden über Jahrhunderte von Generation
zu Generation weitergegeben.
Dieses Wissen um
„Dieses Wissen um alte Namen alte Namen und alte
Geschichten, die
und alte Geschichten, die sich sich um sie ranken,
um sie ranken, ist eingebettet ist eingebettet in
in eine für unsere Region eine für unsere
typische Dialektlandschaft.“ Region typische
Dialektlandschaft.
Meist wechselt die
Aussprache von Ort
zu Ort. Und bestimmte Begriffe und Bezeichnungen finden sich nur in dem einen Ort; im
nächsten Ort ist dieses Wort anders oder
unbekannt.
Erdmalerei bedeutet für mich, mit Farben zu
malen, die ich aus Erde gewinne.

Dazu verwende ich die Erdproben, die aus den
Flurstücken der verschiedenen Gemeinden
entnommen wurden. Ich habe bereits in vielen
Orten der Umgebung, aber auch überregional
und im Ausland ganz individuell auf den
jeweiligen Ort zugeschnittene Arbeiten erstellt.
Mit meiner Arbeit mache ich sichtbar, dass die
Erde nicht einfach nur Erde ist. In der Darstellung erzeugen die Erden einen eigenen Farbklang, der je nach Region sehr unterschiedlich
sein kann. Dieses zeige ich durch das Erstellen
einer Palette, einer individuellen Zusammenstellung der gefundenen Erdproben eines Ortes mit
den dazugehörigen Namen.
Werden in einer Ausstellung mehrere Paletten
gezeigt, treten die Unterschiede deutlich hervor.
Die Vielfalt der dargestellten Farben und Formen
lassen einen die gewohnte Umgebung mit ganz
anderen Augen sehen. Um ein Projekt realisieren
zu können, bin ich auf die Mitarbeit der Bewohner angewiesen. Mit ihnen gemeinsam sammele
ich Materialien und Geschichten, die mir zu den
jeweiligen Orten erzählt werden. Dabei ist die
Zuordnung der Fundorte mit dem jeweiligen
Namen in dem ortsüblichen Dialekt besonders
wichtig. Denn dieses überlieferte Wissen um
Ortsnamen und die dazugehörigen Geschichten
wird durch die Ausstellung vor dem Vergessen
bewahrt. Durch den Strukturwandel, das
Verpachten der Flächen an große Betriebe geht
dieses Wissen verloren.
Heute werden die Flurstücke mit Zahlen und
Buchstaben gelistet und über GPS aufgesucht.
Den Dialekt beherrschen nur noch wenige
Bewohner.
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Jedes Projekt Erdmalerei ist ein Projekt gegen
das Vergessen.
erdansichten
warmer farbklang
die farben schwingen
sie nehmen mich mit
erdung

Gerlinde Vestweber
1963 in Treysa geboren, studierte Grafik und
Malerei in Marburg, seit 2001 freischaffende
Künstlerin, befasst sich mit den Wechselwirkungen von Kultur und Natur. Lebt in Winterscheid.
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Christian Wachter

Sprache ist Heimat
„Heimat ist einfach da, wo du Freunde hast.“ 1981
hat Udo Lindenberg diesen Satz geschrieben und
in einem Lied gesungen. Die Erkenntnis hat sich in
meinem Hirn fest eingenistet und springt zielsicher heraus, wenn ich gefragt werde, was Heimat
für mich ist.
Ali, in Altona geboren, weiß nicht wirklich, ob
Hamburg die Stadt an der Elbe, ihm Heimat sei.
Oder ist es doch das Land an Bosporus und
Schwarzem Meer, das er nur von Bildern kennt
und das sein Vater echte Heimat nennt? Udo
Lindenberg 1981. Das bleibt die erste Assoziation.
In jenem Jahr starb mein Vater. Ich selbst, grad
einmal 20 Jahre alt, fing also an, die Erfahrung zu
sammeln, dass ich heute und morgen genötigt
werde Abschied zu nehmen von Freunden
zunächst der älteren Generation aber immer
wieder zwischendrin auch von solchen, die doch
eines Alters mit mir sind.
„Mit jedem Menschen, der stirbt,
wird Dir der Himmel vertrauter“,
„Ein Ort wird mir sagte ein Freund, als es für ihn
zur Heimat, selbst ans Sterben ging.
So kommt dieser ferne Ort mir
an dem ich noch nie immer näher, ein Ort wird mir
gewesen bin.“ zur Heimat, an dem ich noch nie
gewesen bin, den ich schon oft
besungen, dem ich immer wieder
Menschen anvertraut, den ich aber selbst noch nie
besehen oder betreten habe.
Eine Ahnung vom Himmel habe ich.
Und diese Ahnung, ja Gewissheit ist verbunden mit
Heimaterfahrungen, tiefe Erinnerungen in meiner
Seele, an der Hand meiner Mutter und meines
Vaters oder auf ihrem Schoß, wenn sie Flöte
gespielt hat oder Klavier, wenn er seine Pfeife

geraucht und uns Geschichten erzählt hat. Heimat
ist das Haus der Kindheit.
Zu diesen Heimaterfahrungen gehört ein Küchensofa in einem alten Bauernhaus armer, einfacher
Leute. Ich habe in den frühen Jahren, wann immer
ich konnte, meine Ferien dort verbracht. Meine
Tante hat mir von der Milch, die ich beim Bauern
nebenan holen durfte, einen warmen Kakao
zubereitet, ihn mit einem hölzernen Handquirl
kräftig verrührt und ein Stück Sandkuchen
danebengelegt. Manchmal mit Rosinen. Der Kakao
wurde mit einem Strohhalm getrunken. Ein Gefühl
himmlischer Geborgenheit ist mit Kakao auf einem
abgesessenen Küchensofa verbunden. Diese Tante
war dann auch die erste, von der ich auf einem
Friedhof Abschied genommen habe mit bangem
Blick ins offene
Erdenloch und
„Heimat ist also etwas,
zugleich in den
wolkenverhangenen
das ich nicht berühren
Himmel dieses Tages.
kann, und was mich
Wo bist Du?
doch berührt.“
„Heimat ist da, wo du
Freunde hast.“
Heimat ist also etwas,
das ich nicht berühren kann, und was mich doch
berührt.
Es gibt eine Heimat der
Seele und eine Heimat „Es gibt eine Heimat
der Hände und der
der Seele und eine Heimat
Füße und der Gerüche.
der Hände und der Füße
Manchmal staune ich
über das Erinnerungs- und der Gerüche.“
vermögen meiner
Füße.
Wenn ich meinen alten Schulweg gehe, Wege zur
Kirche, Wege zum Sportplatz, Wege zu Freunden.
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Wenn ich dort mit meinen Kindern gehe, dann
kann ich erzählen aber kaum vermitteln, wie sehr
mich die Erinnerungen meiner Füße berühren,
meine Heimat dort ist meinen Kindern zunächst
Fremde.
Die Erinnerung der Füße verbindet mich mit
Orten. Ein Campingplatz zum Beispiel an der
Ostsee, der in den 70er Jahren das Feriendomizil
meiner Kindheit war. Oder später ein Ferienort in
der Provence, den wir mit unseren Kindern
angesteuert haben.
Die Heimat der Hände wiederum verbindet sich
mit Tätigkeiten. Ich brauche nur die schwarzen
und weißen Tasten eines Klaviers zu berühren, um
meine erfolglosen Versuche an diesem Instrument
zu erinnern.
Die Heimat meiner Hände ist verbunden mit
Schreib- und Malstiften, mit Bastelarbeiten und
Handwerk, mit Streicheleinheiten und zärtlichen
Berührungen und so dann auch wieder mit den
Menschen, die in der Heimat meiner Seele
wohnen.
Zu oft umgezogen bin ich in meinem Leben, als
dass ich sagen könnte: „Heimat, das ist dieser
bestimmte Ort und in dieser
Erde möchte ich begraben sein.“
„Dann doch eher der Dann doch eher der Himmel,
Himmel, der schon der schon jetzt Heimat ist und
jetzt Heimat ist und auch dann Heimat sein wird.
auch dann Heimat Möge die Erde nur kurz und
leicht auf mir liegen.

sein wird.“

Die Heimat der Gerüche ist eine
überraschende. Genauso wie die
Heimat des Schmeckens, Zunge und Nase wissen,
was mir vertraut ist.
Ein letzter Gedanke: Sprache ist Heimat.
Gerne höre ich Menschen in ihrer Sprache reden,
ich versuche Fremde zu verstehen, ich spüre, wie
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sehr sie in ihrer Sprache zu Hause sind.
Und so geht es mir mit meiner Sprache auch, erst
recht vielleicht, wenn ich singen kann und frei
formulieren, wenn ich Gedanken so in Worte
fassen kann, dass diese einem Rahmen gleich den
Gedanken Aufmerksamkeit schenken.
Auch die Sprache ist Heimat und Sprache vermag
jene Heimat schon jetzt zu besingen und bildreich
in Worte zu fassen, die mir Heimat sein wird,
Heimat, wo ich meine Freunde hab‘.

Christian Wachter
geb. 1960 im Pfarrhaus von Berge bei Witzenhausen. Schulzeit in Homberg/Efze, dort 1974 in der
Marienkirche konfirmiert, 1978 in der Theodor-Heuss-Schule Abitur. Nach dem Studium der
Theologie in Göttingen und Marburg und dem
Vikariat in Wolfhagen, 1989 Pfarrer in Hofgeismar.
Seit 2008 Dekan in Ziegenhain, seit 2020 Dekan
des neuen Kirchenkreises Schwalm-Eder. Lebt in
Ziegenhain.

Rainer Wälde

Heimat – der Ankerplatz
meiner Identität
In unserer Gesellschaft sind viele Produkte und
Dienstleistungen jederzeit verfügbar. Doch
zentrale Elemente unserer Kultur sind so einzigartig, dass sie nur schwer zu finden und auch zu
ersetzen sind: Die Heimat als Inbegriff von
menschlicher Nähe und
„Heimat als Inbegriff Tradition gehört dazu. Viele
merken erst spät, welchen
von menschlicher Nähe Schatz sie verloren haben
und Tradition.“ und vermissen zutiefst diesen
Ort ihrer Identität.
Wenn die innere Heimat stirbt
Mit Heimat verbinde ich ein Schwarzweißfoto
meiner Mutter: Als elfjähriger Junge nutzte ich eine
alte Rollfilmkamera, um meine Mutter im Garten
zu fotografieren. Große blühende Dahlien,
herrliches Wetter – doch die tiefen, inneren Bilder,
die ich mit diesem Tag verbinde, passen nicht zu
dem eindimensionalen Schwarzfoto, das heute zu
den Kostbarkeiten meines Lebens zählt: Meine
Mutter, Sinnbild für Geborgenheit – auf dem
letzten Bild vor ihrem Tod. Mit 11 Jahren starb ein
großer Landstrich meiner inneren Heimat. Es
folgte ein Umzug zu den Großeltern, in der
sechsten Klasse erneuter Schulwechsel – innerhalb
kurzer Zeit ging meine äußere Heimat verloren.
Auch mein Vater entfernte sich – nicht nur
geografisch, sondern auch zeitlich: Er blieb im
Elternhaus, musste arbeiten, kam nur noch an den
Wochenenden zu Besuch.
Als Teenager fühlte ich mich vollkommen entwurzelt – heimatlos. Ich suchte nach Ankerplätzen auf

dem weiten Ozean meiner Emotionen. Spannende
Bücher und eine blühende Phantasie führten mich
rund um den Globus. Ferne Länder, packende
Abenteuer – die Autoren boten mir eine Fülle von
Schauplätzen an. Doch meine tiefe Sehnsucht nach
Heimat blieb unbefriedigt. Mein Großvater – das
Idol dieser Lebensphase – mühte sich redlich.
Doch der Tod meiner Mutter setzte auch ihm
emotional stark zu. Es folgte ein Schlaganfall, kurz
danach sein überraschender Tod. Damit war auch
dieser Hafen meines Lebens verloren. Erst
Jahrzehnte später habe ich die beiden traumatischen Verlusterlebnisse in einer Therapie bewusst
aufgearbeitet und verstanden, welche Bedeutung
die Heimat für meine Identität hat.
Die Einzigartigkeit von Heimat
Während ich diese Zeilen schreibe, bin ich gerade
zu Filmaufnahmen in Südamerika unterwegs. Vor
wenigen Tagen habe ich Machu Picchu besucht
– die vergessene Stadt der Inkas auf einem 2.500
Meter hohen Berg in den Anden. Machu Picchu
zählt zu den sieben Weltwundern der Neuzeit, weil
diese Siedlung und ihre Lage so einzigartig sind
auf dieser Welt. Doch was hat die Inkas vor 500
Jahren bewegt, hier in steiler Höhe eine Stadt zu
errichten? Nach dem Stand der aktuellen Forschung konnte Machu Picchu in der Blütezeit bis
zu 1.000 Menschen beheimaten und versorgen.
Auf den Terrassenfeldern grasen heute einige
entspannte Lamas und kauen genüsslich im
Sonnenlicht. Wie haben es die Inkas geschafft, vor
500 Jahren in dieser steilen Höhe über 200
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Wohnhäuser zu errichten? 600 Meter geht es steil
nach unten in das enge Urumbamba-Tal. Für mich
ist Machu Picchu ein ideales Beispiel für die
Einzigartigkeit von Heimat. Die Siedlung ist die
Einzige ihrer Art. Deswegen machen sich täglich
2.000 Menschen aus aller Welt auf den Weg, um
die Stadt in den Anden zu besichtigen.
Auch meine Heimatstadt Freudenstadt, der Ort
meiner Geburt, ist für mich emotional ein Unikat
und doch im Vergleich zu Machu Picchu eine Stadt
wie viele andere, eher provinzieller Durchschnitt,
nichts Besonders. Nur durch meine Kindheitserlebnisse, das Gefühl der Geborgenheit wird es
zum emotionalen Schatz. Gleichzeitig frage ich
mich, warum so viele Menschen so viel Zeit und
Geld investieren, um
fremde Städte zu
„Der Verlust der inneren besuchen, während sie
eigene Heimat eher
Heimat, der mein Fernweh, die
gering schätzen. Ist es
die Suche nach fernen der Reiz des Fremden,
Orten antreibt.“ der das Vertraute in den
Hintergrund drückt?
Oder ist es wie in
meiner Biographie der Verlust der inneren Heimat,
der mein Fernweh, die Suche nach fernen Orten
antreibt?
Die Heimatlosigkeit nimmt zu
Der Theologe Dr. Thomas Weißenborn hat ein
nachdenkliches Buch über „Christsein in der
Konsumgesellschaft“ geschrieben. Er beobachtet,
dass „die Sehnsucht nach dem Einzigartigen mit
der zunehmenden Heimatlosigkeit immer größer
wird“ und schlägt damit den Bogen zur Einzigartigkeit des Schöpfers: „Nur das Heilige ist aus
der Masse der profanen Welt herausgehoben.“ An
dieser Stelle beginnt das Dilemma unserer
Konsumgesellschaft: Wenn (fast) alles käuflich ist,
was ist dann noch „heilig“?
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Ich denke an meine Schulkameraden, die für ihre
Karriere ihre Heimat verlassen haben. Mir fallen
etliche Freunde ein, die in Hoffnung auf erfüllende Liebe ihre Familie verlassen haben, um eine
neue Beziehung einzugehen. Manche Hoffnungen
auf beruflichen Erfolg und privates Glück wurden
erfüllt, andere sind geplatzt. Bei zwei langjährigen
Freunden ging auch die zweite Ehe in die Brüche
– mit großen emotionalen Schmerzen für beide
Seiten. Und doch bleibt die Sehnsucht nach
diesem Hafen der Geborgenheit bestehen. Die
Suche nach Heimat scheint so tief in unserer
Identität verankert, dass sie uns trotz aller Hindernisse antreibt und in Bewegung hält.
Ein fremder Hafen bietet innere Heimat
Ich erinnere mich noch sehr stark an meine
Heimatlosigkeit als Teenager. Der frühe Tod
meiner wichtigsten Bezugspersonen: meine
Mutter und mein Großvater, dazu der über Jahre
abwesende Vater. Im tiefsten Inneren fühlte ich
mich von Gott und der Welt verlassen. Doch dann
entdeckte ich einige Anker-Personen, die meinem
Schiff, das orientierungslos auf dem Meer trieb,
einen sicheren Hafen anboten. In diesen Jahren
baute ich besonderes Vertrauen zur Schwester
meiner Mutter und ihrem Mann auf. In den
Schulferien war ich dort als „drittes Kind“ zu Gast,
wurde bemuttert und bevatert. Mein Onkel und
meine Tante hatten das richtige Fingerspitzengefühl, um mir als pubertierenden Teenager das
richtige Maß von Nähe und Distanz zu geben.
Hier fühlte ich mich verstanden. In dieser Familie
entstand eine neue Form von Geborgenheit, von
innerer Heimat. Die wichtigste Lektion für mich:
Auch wenn mein Schiff nur während der Ferienzeiten dort anlegen konnte – der Hafen war so
stark, dass er mir auch in den Monaten dazwischen „auf offener See“ genügend Sicherheit zum
emotionalen Überleben bot. Zudem wurde mir

bewusst, dass ich Heimat nicht nur an Orten,
sondern auch bei Menschen finden kann.
Heimat – deine Sterne
Als erwachsener Filmemacher kenne ich das
Gefühl, wochenlang fern der Heimat zu sein, nur
zu gut. Die maximale Distanz habe ich „Down
under“ in Australien erfahren. Ich erinnere mich
an eine Nacht in der Wüste, am Fuße des Ayers
Rock. Nach dem Abendessen sitze ich mit fremden
Menschen in der Dunkelheit der Nacht und
betrachte einen völlig fremden Sternenhimmel.
Nichts, was mir von zu Hause vertraut erscheint
und Geborgenheit bietet, ist hier vorhanden. Ich
denke an meinen Vater, der 94 Jahre alt wurde.
Auch er saß während der Kriegszeit in Belgien und
Frankreich unter dem Sternenhimmel. Die Lichter
waren furchteinflößend: fremdes Flakfeuer,
brennende Städte, Bombenhagel. Und dann ein
Schlager, der über Jahre das Fernweh beschrieb:
„Heimat, deine Sterne ...“ Die Erzählungen meines
Vaters bestätigen mir, dass die Sehnsucht nach
Heimat ein universales Thema bleibt. Meine These
heute: Ich glaube, dass der Schöpfer diese
Sehnsucht ganz tief in unserer menschlichen
Identität angelegt hat. Mein tiefes Verlangen nach
Geborgenheit ist von ihm gewollt. Wenn es so
etwas wie einen göttlichen „Masterplan“ für diesen
Globus gibt, dann gehört die Sehnsucht des
Menschen nach einer Heimat garantiert dazu. Zur
Frage des Woher, des familiären Ursprungs, gehört
auch die Frage des Wohin. Mein Vater, der lange
Zeit als überzeugter Atheist lebte, wurde durch
den frühen Tod meiner Mutter mit der Gottesfrage
konfrontiert. Als Witwer begann er nach Antworten
auf die „Warum“-Frage zu suchen. Bis zu seinem
Tod mit 94 Lebensjahren strahlte er trotz der
Kriegserfahrungen und Verluste so viel Gottvertrauen aus, dass er dem nahenden Lebensende
mutig entgegensah. Ich spürte bei jeder Begeg-

nung, dass er seine innere Heimat gefunden hat.
Das ermutigt mich, selbst meiner Spur treu zu
bleiben.
Von Aurelius Augustinus stammt das Zitat: „Mein
Herz ist unruhig, bis es Heimat findet bei Gott.“
Aus den Erlebnissen meiner eigenen Biographie
kann ich dies bestätigen. In der tiefsten Krise
meines eigenen Lebens, als meine erste Frau mit
37 Jahren an Krebs erkrankte, musste ich schonungslos zugeben, dass mich nur noch die Hand
Gottes trägt. Innerlich war ich oft haltlos – der
nahende Tod bedrohte meine familiäre Heimat.
Doch ich spürte, wie sehr meine erste Frau einen
tiefen inneren Frieden bei Gott gefunden hatte.
Das Angesicht des Todes machte ihr paradoxerweise wenig Angst. In ihren Augen lag ein seltsames
Leuchten, sie spürte bereits die „Ewigkeit in ihrem
Herzen“ – von der bereits der jüdische Gelehrte
Salomon berichtete. Seit diesem tiefen Erlebnis
verbinde ich den Begriff der „Heimat“ nicht nur
mit Menschen und Orten. Sie sind für mich
vielmehr ein Hinweisschild auf die göttliche
Heimat, von der Augustinus spricht.
Neue Heimat in Nordhessen
Den größten Aufbruch unseres Lebens haben
meine zweite Frau Ilona und ich gerade hinter uns:
Mit 57 Jahren noch einmal bei Null anzufangen.
Alles Vertraute, das uns Sicherheit gibt, zu
verlassen. Auf dem 300 Jahre alten Gutshof in
Frielendorf erkunden wir neues Land, gründen
zwei neue Firmen und entwickeln neue Seminare.
Bis heute wissen wir nicht, ob dieses neue
Abenteuer gelingt. Doch mit dem tiefen Traum in
unseren Herzen haben wir uns auf diesen Weg
eingelassen und bis heute nicht bereut. Uns ist
beiden bewusst: Wir haben diese eine Chance, die
wir auf keinen Fall verpassen wollen. Selbst wenn
wir scheitern sollten, wollen wir dieses Abenteuer
nicht missen.
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Neben dem finanziellen Risiko, das bei jedem
neuen Weg dazu gehört, spielen die Menschen
eine zentrale Rolle: Gelingt es, neue Beziehungen,
neue Freundschaften aufzubauen? Ilona und ich
sind sehr glücklich, dass wir in Nordhessen
herzlich aufgenommen wurden. Ob in der
Nachbarschaft oder im Dorf-Chor – immer
sprühen uns positive Funken entgegen. Nach
unserem Einzug wurden wir von einer Runde von
Pfarrern zum Kaffee eingeladen und abends von
einem netten Ehepaar zum Grillen. Nach einem
langen Tag fielen wir weit nach Mitternacht
glücklich ins Bett. In diesen Momenten wird mir
bewusst, dass es die Menschen sind, die für mich
Heimat bedeuten. In diesen drei Jahren hat sich
um uns herum ein Netzwerk von Beziehungen
entwickelt, das mir das Gefühl gibt, in meinem
neuen Zuhause angekommen zu sein.

Rainer Wälde
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Großropperhausen als Zentrum für Sinnsucher
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ermutigen. www.gutshof-akademie.de

142

Susanne Weik

Meine Landkarten
Mischwälder, die sich über Hügel ziehen, Bäche,
die sich im Winter zackige Eisränder zulegen,
Seen, in die Senken gestreut, der Fluss, der
durchs breite Tal zieht – deshalb bin ich hier.
Mit meinen Schritten lege ich Spuren in die
Landschaft. Jeder davon macht mich mit der
Erde hier vertraut. Ich nehme fast immer
dieselben Wege in den Jahrzehnten, in denen ich
hier beheimatet bin. Hundert– gar tausendfach
von mir begangen mäandern die Pfade zwischen
Buchen hindurch, streifen an Eichen vorbei,
führen unter kräftigen, weißstämmigen Birken
daher und schmiegen sich an den Fluss, um ihn
zwischendurch zu verlassen und wieder zurückzukehren.
Ob sie mich inzwischen auch so gut kennen wie
ich sie – die Weiden, die sich schräg übers
Wasser lehnen und wenn sie stürzen, neu
austreiben, die alte Fichte, an der ich jedes Mal
Halt mache, um mit ihr zu sprechen, oder auch
die wilden Rosen am Wegrand, von denen ich im
Winter die weichen Hagebutten nasche?
Erwarten die Seen mich, wenn es heiß geworden
ist, wollen sie mich auf ihrer Kühle treiben
lassen, so dass ich das an den Bäumen reflektierende Licht flirren sehe, das mit den Wellen
spielt?
Ich kann im Kopf eine einfache Karte zeichnen
mit meinen Pfaden: Der eine hier oben durch
die Felder, hinunter zum Bach und durch den
Wald wieder hoch, von da aus in einer weiten
Kurve wieder zurück. Der andere, der Weg an
der Schwalm entlang, an dem vor zwei Jahren
die alte Muttereiche gefällt wurde. Ich trauere
immer noch um diesen Baum, der sich weit über
die Wiese ausgebreitet hatte, als wolle er die und

uns vor Unbill schützen. Und ganz wichtig: Die
Runde oben ums andere Dorf durch Wald und
Weiden, auf denen braune und helle Pferde
stehen und es zum Glück jetzt im Frühling nicht
nach Gülle stinkt.
Jeden Tag bin ich unterwegs, erkenne die
verlässlich stehenden Bäume und die Bäche, die
ihren Lauf nicht ändern, doch in jedem Sommer
weniger Wasser tragen.
Ich sehe auch, wann die Brennnesseln wieder
austreiben, jeden Winter früher, und wann der
Huflattich blüht. Im Sommer sehe ich, wie die
Trockenheit die Blätter der Buchen schon früh
welken lässt und wie der Wald dürstet. Ich
klaube mir die Brombeeren von den stacheligen
Büschen und staune über die verschiedensten
Formen der Pilze, knallorange oder totenbleich
können sie sein. Gerade hat der Sturm einen
Baum zu Fall gebracht, über den ich klettern
muss und der Weg ist durch glänzende Wasserläufe gezeichnet. Nach einem grauen Tag so wie
gestern, weht ein Wind die Wolken weg und
unerwartet wird es blau über mir mit rosa und
zartgelben Rändern. Auf meinen immer gleichen
Wegen ist es jeden Tag anders.
Ich würde die Wege rot malen, da sie schon so
viel von mir wissen und ich von ihnen, und weil
ich dort Wärme verbreitet habe. Noch einen
blauen Strich daneben dafür, dass ich meinen
Atem mit dem der Pflanzen getauscht habe. Bei
jedem Gang nehmen die Bäume verlässlich die
feinen Kohlenstoffbläschen, die ich ausgeatmet
habe, in ihre Blätter auf und senden durch
kleine Spalten frischen Sauerstoff zu mir hin aus.
Ein grüner Strich sollte ebenfalls dazu, denn
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meine Augen haben sich an dem verschiedensten
Grün erfreut – und auch an den feinen Schattierungen von Braun, dunklem und rötlichem, von
Beige und lilagetöntem Grau im Winter.
In meine Heimat„In meine Heimatkarte karte würde ich
bunte
würde ich kräftige bunte kräftige
Kringel malen für
Kringel malen für die Menschen, die Menschen, mit
mit denen mich Zuneigung denen mich
und Wohlwollen verbinden.“ Zuneigung und
Wohlwollen
verbinden, für die
Nachbarinnen und Nachbarn und besonders für
die Freundinnen hier und da. Mit dem Lineal
würde ich die Punkte verbinden und mit einem
feinen Stift ein goldenes Netz ziehen, das mich
sicher umgibt. Meine Arbeit, mit der ich mich
hier fest verankert habe, würde mittendrin einen
dicken orangefarbenen Punkt bekommen. Mir
würde noch viel mehr einfallen, wenn ich über
meiner Karte säße. Mit allen möglichen Farben
und Formen würde ich sie schmücken. Sie
würde sich sogar im Lauf der Zeit verändern,
Neues würde hinzukommen, Einiges wieder
verschwinden und auch die Sorge um die Natur
würde einen Platz darin finden.
Nicht in meinem Kopf, sondern in einer meiner
Schubladen gibt es noch einen Stapel alter
Karten zum In-die-Hand-nehmen. Sie haben
Risse vom häufigen Auf- und Zufalten und
Flecken überall.
Mit ihrer Hilfe habe ich mir eine andere, eine
frühere Heimat Schritt für Schritt erwandert und
zwar jeden Tag auf völlig unbekannten Wegen.
Vom südlichen Deutschland sind wir losgezogen,
der allerersten Heimat, zusammen mit mehreren
Gefährtinnen und unseren Ponys. Sie trugen
unser Gepäck und das rhythmische Klack-Klack
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ihrer Hufe begleitete jeden unserer Schritte
auf der Suche nach einer selbst gewählten
Heimat, die uns weniger
fordernd aufnehmen und
mehr Freiheit lassen
würde als die alte.
„Auf der Suche nach einer
Jeden Tag war alles neu, selbst gewählten Heimat,
jeder Baum, jeder Ort,
die uns weniger fordernd
jeder Mensch. Jede
Wegbiegung konnte eine aufnehmen und mehr
Freiheit lassen würde
Überraschung bringen:
berauschende Ausblicke, als die alte.“
oder Abhänge mit steilen,
kaum begehbaren Wegen
oder eine zu große Stadt
in der Nähe, deren
Verkehr den Ponys Angst machte. Aber auch ein
Dorf, das sich in ein kleines Tal zurückgezogen
hatte oder einen einzeln stehenden Bauernhof,
aus dem eine freundliche Frau mit Schürze trat
und winkte.
Die meisten der fremden Menschen mit der
fremden Sprache waren neugierig, offen und
großzügig mit ihrem selbstgemachten Ziegenkäse, ihren reifen Tomaten und ihren gerade aus
dem Hühnerstall geholten Eiern.
Mit jedem Tag wurden die wechselnden Landschaften mehr zur Heimat, bis eines Tages, egal
wo wir waren, wo wir nächtigten, wo wir unsere
kleinen Kochfeuer entzündeten und wo unsere
Pferde grasten, unser Zuhause die Erde war.
Das ist sie immer noch, auch wenn meine jetzige
Karte keine tausend Kilometer mehr umfasst, die
Tag für Tag erneut vertraut gemacht werden
müssen, sondern meine Wanderwege als kleine
Kreise zeichnet, die sich um den Ort winden, in
dem ich jetzt schon lange lebe.
Ich bin hier Zuhause, ganz und gar, kein Zweifel
darüber, nur Dankbarkeit für dieses kleine Stück
Erde mit allem, was es trägt.

Hier fest verortet, mit tiefen Wurzeln verankert,
wandere ich in meinen Gedanken überallhin,
kreise mit ihnen um den Erdball, verweile hier
und da, sorgenvoll, erfreut, bestürzt, mit
Hoffnung. Abertausende Fäden verbinden sich
auf meiner Weltkarte miteinander, ein unüberschaubares Netz, Verbundenheit überallhin – auf
unserem gemeinsamen Zuhause, das sich als
kostbare blaue Kugel durch das Weltall dreht.

Susanne Weik
ist seit 30 Jahren im Schwalm-Eder-Kreis
beheimatet. Beruflich hat sie sich mit ihrer Praxis
für Psychotherapie als Heilpraktikerin im
Nachbarkreis niedergelassen. Naturerfahrungen,
Schreiben und kreatives Gestalten sind für sie
unverzichtbar. Ihre letzten Veröffentlichungen:
„Kraftquelle Inneres Kind – was uns nährt,
tröstet und lebendig macht“ und „Ommmmmm
Tannenbaum“ – 24 Alternativen Weihnachten
(nicht) zu feiern“.
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Loni Weishaar

Als Trecker noch nicht
üblich waren
Die Ernte ist hereingebracht,
der Stoppelwind weht nun schon kälter,
der Schmied hat Schare scharf gemacht,
der Bauer denkt: „Ich pflüg die Felder.“

Den Pflug zu halten kostet Kraft.
Wer will es heutzutag probieren,
ob’s er von früh bis abends schafft,
auf lehmger Scholle zu marschieren?

Schon früh um fünf steht er im Stall,
putzt seine Pferd‘, gibt ihnen Futter;
das Frühstücksbrot und Kaffeemahl
bereit’t derweil die Frau und Mutter.

Und wer kein Pferd sein eigen nannt,
der hatt‘ noch weniger zu lachen,
zwei Küh‘, zwei Ochsen angespannt,
mußt Zeitlup’arbeit damit machen.

Schnell angeschirrt, zieht er dann los
mit Einscharpflug auf seinem Wagen.
Der Pflug nimmt eine Furche bloß,
mit „har“ und „hott“ gibt’s kein Verzagen.

Wo findest Du das noch?
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So wandre doch morgens, April oder Mai,
von Röhrda die Höhen entlang.
Du kommst da an Hecken und Feldern vorbei,
hörst hundertfach Vogelgesang.

Und gelangst Du dann weiter zum “Diberit”
im Wäldchen, das mußt Du sehen!
Oh, wie das duftet! Verhalte den Schritt:
Es ist hier ein Wunder geschehen!

Dein Blick schweifet über das liebliche Tal,
faßt die Hügel in weitester Rund’,
Dein Herze vergißt jetzt all Sorgen und Qual,
lobet Gott nur aus tiefestem Grund.

Die goldenen Himmelsschlüssel blühn
als Teppich zu Deinen Füßen,
durchwirkt mit dem zarten Weiß und Grün,
wo Buschwindröschen sprießen.

Wo find’st Du im Sommer Erholung und Ruh?
Ganz nahe dem Dorf manche Flecken,
ob “Kickersrain”, “Lange Holz”, “Pfifferberg” zu,
ob “Pfaffliethen”, “Eberstal Hecken”.
Rund rauscht der Wald Dir sein mächtiges Lied,
der Häher meld’t warnend dein Kommen.
Gesumm und Gezwitscher erfreut Dein Gemüt,
hörst Geräusche der Straß’ nur verschwommen.
Und trittst Du heraus aus dem schattigen Dom
in Sommerhitze und Sonnenschein,
entdeckst Du am Waldessaum Berganemon’,
Orchideen, Sonnenros’, Akelei‘n.

Loni Weishaar
geb. Kottmann-Rexerodt in Krefeld 19.8.1919,
1943 Übernahme des Rittergutes ihres Vaters
und Großvaters Georg Rexerodt, 1944 Heirat in
Röhrda, 6 Söhne, 1 Tochter, gest. 5.6.1991 in
Wangels, Weißenhäuser Strand (Ostholstein),
akuter Herztod beim Baden in der Ostsee im
Beisein von Vater und Bruder und zwei Enkeln.
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Anette Gisela Wiegand

Heimat in der Schwalm
Predigt im Schwälmer Platt
Es es fer mich werklich bos rechtig Abbaddenes,
däss ich heit hie ver üch steh unn e Prerring en
Schwälmesch on üch rechte däff. Dos verdanke ich
höptsächlich drei Leit, die mingen Wäg em lässte
Jour gekreuzt hun, bu ich Kroonkehäiser vun
ennwennig gesäh hun. Disse drei Leit sunn hie mu
genaahnt sing: Herr Dr. Norbert Hesselbarth, Herr
Henning Ebers unn abbadde Herr Tim Riedinger.
Ihnen verdanke ich, dass überhaupt erst einmal
die Idee keimte, hier auf dem Schönberg eine
Schwälmer Platt Predigt zu verantworten. Unn heit
es es nü suweit. Die Deer stong bis äwent
sperrangelweit uff om Dog des uffenen Denkmols
2019. Unn ich well üch heit vun inse Heemät wos
vazeeln, bos duvun en den Bibel schon geschrewwe stitt unn bos Jesus dudrewwer dinkt unn
schwatzt. Unn ich ben ö e Wing neischeerig bos
ehr dudrewwer dinkt unn ob ich dänn Duun fing,
dä ouwe Uhrn, ouwe Häzzer unn ouwe Seele
drifft, su däss ehr meer ö des Prerringe hie uwe
uffm Schönberg licht macht. Zuhause ist, wo die
Liebe wohnt, Erinnerungen geboren werden,
Freunde immer willkommen sind und jederzeit
ein Lächeln auf dich wartet. Lisst ins also deäscht
em Gottes guten Geist bitten, dä meer zü allem
Werk brüche, dumet alles gelingt.
Gnade und Friede von Gott, unserem Vater
und von Jesus Christus, der unser Bruder
geworden ist.
Deheem es deheem! Doss es nit nür em
Fernsehen su. Deheem se sing, inn Ött hunn,
bu ma Wözzeln schloo kann uder schon längst
geschloo hütt, dos es en inse schnelllebige Zeire
unn dä Flucht vum Laand weg en die Stoodt fast
schun wos Heiliges. Deheem se sing: Dos es

„Deheem
es deheem.“
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manchmuh eefach e Geräusch vun innem kleene
plätschernde Wässerche, des Laure vun Keerchdörmglocke uder dann dä Hohn kräht banns Zeit
zum Uffsteie es. Manchmuh es es eefach in
Geroch: Mamas guter Quetscheküche uder
Kardügfelklees un Fätthäns. Awwer ich well üch
des Maul hie nit laang mache. Manchmuuh es es
eefach in Horizont, e Aussicht uff die Derfer, die
ma em Dool der Schwalm sitt unn die Newwel en
singen Auen. De aahle Pänner vun Hulzbörg,
Heinz Metz, schreibt du dezü: „Es gibt kaum ein
Gebiet in unserem Vaterland, in dem sich alte
deutsche Bauernkultur bis auf unsere Tage so
geschlossen erhalten hat, wie in der Schwalm.
Mitten im Herzen Deutschlands, im ehemaligen
Kurhessen, zwischen Kassel und Marburg, liegt
diese Landschaft. Sie erhält ihren Namen von dem
sie durchfließenden Flüsschen, das am Nordhang
des Vogelsberges entspringt und in die Eder
mündet. Der Name „Schwalm“ lautete im 8.
Jahrhundert „Sualmanaha“= Dampfwasser oder
Nebelfluß, von den starken Nebeln herrührend,
die besonders im Herbst und Frühjahr von diesem
Flusse und seinen Wiesengründen aufsteigen.
Nicht der ganze Flußlauf zählt zum Gebiet der
„Schwälmer“, denen in den Bildern dieses Buches
ein wahrheitsgetreues Ehrenmal ihrer heute noch
erhaltenen Eigenart gesetzt sein soll. Es umfasst
nur den Landstrich von der hessen-darmstädtischpreußischen (kurhessischen) Grenze an, wo der
Fluß bei der zum Dorf Holzburg gehörigen
Eichenmühle diese Grenze überschreitet, bis er
bei Allendorf an der Landsburg, hinter Treysa,
dieses Gebiet wieder verläßt.“
Deheem sing en den Schwalm, du sing Mänsche,
die meer ins nit weggedinge kunn, die Wärme,
Halt unn Geborgenheet vamiddeln.

Unn ess üch dos vertraut: Deheem schwatze
meer, weil wir verstanden werden, nicht um
verstanden zu werden. Du brüche meer gor nix
mie Ioang unn breet se erklärn. Du stehen ins
die Deern uffe, du gitts Geschichten, die meer
vun Kend uff verzoalt kreie unn die inse Läwe
prägen. Mythen nennen Theologen das. Közz
unn gütt: Deheem, dos es e Zauberwödd! „Die
Füchse haben Gruben, die Schwalben haben
Nester, aber der Menschensohn hat nicht, wo er
sein Haupt hinlege.“ Su heeßt es im Evangelium.
Du mache meer Bekooantschaft domit, däss
Jesus unbehaust ist uder sich sewingste su
vastitt. Nü kinn maja gespräche, Jesus minnt
dumit ö ins Mänsche schlechthin:
All meneeh. Hi uff disser Welt, hi uff de Eer hütt
in Mensch kee Deheem. Ich bin ein Gast auf
Erden und hab hier keinen Stand, der Himmel
muss mir werden, das ist mein Vaterland, bi es
Paul Gerhardt 1666 geringmelt hütt. Es ist
sozusagen die conditio humana, die Bedingung
unter der Menschsein überhaupt nur existiert,
nur im Himmel Behausung zu haben. Ich well
üch közz vazeeln, bos ich nächten en Bad
Hersfeld bei innem Schwatz mit inner Muslima
erläbt hun: Se wor verschleiert unn vazuhl meer
vun ährer Heemet em Iran unn bi schwer es
woar, die Heemet se verlirre unn du en Stuttgart,
em Ländle noub osefange. Unn bos äre Jong vun
12 Juhr ver Schwierigkeere en de Schüül hütt.
Unn se nü en Bad Hersfeld zür Kür su wie ich ö.
Unn du säät se, uff alles deet se sich nit änlerre
du en de nouwe Heemet, „das ist nicht mein
Teppich“! Unn dos fiert mich zü innem Jesuswött
öüs dem Johannesevangelium: „In meines Vaters
Haus sind viele Wohnungen und ich gehe hin,
euch die Stätte zu bereiten.“ Vallicht es doss e
Wött on alledie, die Heemweh hunn unn nitt su
sehr die Fernwehgeplagten. (Alles doss, boss
iwwer Zäng unn Trees röüsgitt). Heemweh noch

däm Ött, dä noch ver ins leit, in Ött, dä alles
annere es, bi die Parole „Heim ins Reich“ ver
ochzig Juhr om l . September 1939. Heemweh
duhin, bu meer all enn Gottes Höüs e Rächt uff
Heemet hun, wie Paulus im Epheserbrief schreibt.
Gottes Haus: Es es uffe ver alle Mensche, es es e
Höüs, zü dem alle als Bausteine unn als Bauleute
geheern. Alle Mensche geheern du dezü: Juden
und Heiden, Mannsleit unn Weisleit, jone
Mensche unn oale Mensche, Gesongde unn
Kroanke unn ö die, die noch gur nit geburn sing.
Lebendige Kirche, Kirche aus lebenden Steinen,
Ökumene, Tür an Tür. Unn em Höüs Gottes gits ö
Deern zü Stubbe vun Mensche, die meer schun
ens Groob gelet hun, de Är werre overtraut un
izzend schmerzlich vermisse. Wir halten Einkehr
in das Haus der Geschichte hi uff dem Schönberg.
Carl Bantzer hat das ja so weltumspannend
gemalt. Jede Lost on de Wing hie stitt ver in
enzelner Mensch. Unn kinner es du vergässe.
Gott es der Hausherr unn em läwe meer all.
Deheem es deheem: Dos hütt Wing uder gornaut
se dü mit Jodelstunden oder röhrenden deutschen Hirschen. In Ött un e Zeit, en dä meer all
gewäst sing unn doch noch nimmetz vun ins wor.
Die sanften Höhenzüge und Nebelauen der
Schwalm einst und in Ewigkeit. Des lässte Wött
hütt Karl-Heinz Käsinger. Hä erhebt keinen
moralisch mahnenden Zeigefinger unn fängt kein
nostalgisches Lamento an. E Wing Noochdinke, e
Wing Einsicht, e Wing Glööwe. Du drim gitts. Üch
sall erreeche, doss meer als Mensch in Haalt
brüche, du bu meer vawözzelt sing, bewoort
wänn en Zeire vun Ongrüh unn Ongsecherheet.
Glöwwe, Heemet, Tradition, menschliche Nähe,
du drimm gitts.
Meer träng e Erbe en inse Häzzer unn inse Seele.
Das gilt es zu bewahren flir uns und die nachfolgenden Generationen hi en de Schwalm, inse
Heemet.
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Karl-Heinz Käsinger:
Alte Heimat
Die alte Heimat
Füllt nun oft mein Denken
Mit Fragen,
die das Alter neu mir stellt.
Ich möchte meine Schritte
Wieder dorthin lenken,
wo die Erinnerung das Leben hellt.

Und alles Schwere
Jener fernen Jahre
Hat die Erinnerung
Mir doch verschönt, jetzt, da ich wieder neu und
froh erfahre,
dass nur das Gute
von Bestand ist und versöhnt.

Vertraute Wege,
Gassen, alte Weisen
Grad so wie einst
Noch immer von mir Stück;
Sie rufen mir
Mit deutlichen und leisen
Gedanken die Erinnerung zurück.

Die Jahre
Sind zerronnen und verflossen,
und meines Lebens Kreis
schließt sich nun bald.
Die Heimat,
der ich einstmals bin entsprossen,
erfasst mich neu
mit der Erinnerung Gewalt.

Im Tal der Bach
Am dunklen Waldesrande
Die Mühle,
deren Rad ihr Lied einst sang.
Vergessene und wieder neu erkannte
Vetraute Klänge aus dem Jugendland.

Anette Wiegand
geb. 1964, studierte Theologie in Marburg und
Heidelberg. Sie arbeitet bei dem ambulanten
Pflegedienst Humanitas in Neukirchen.
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