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GEGEN DAS VIRUS,
GEGEN DIE WELT
Die Renaissance der Heimatgefühle hat vor allem mit einem
Phänomen zu tun: Entfremdung
durch Beschleunigung auf allen
Ebenen. Dass diese Renaissance durch die Corona-Pandemie
begünstigt wurde, ist nur folgerichtig.
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Der Begriff wurde in der ersten
Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts so gründlich ramponiert,
dass er sich davon nie wieder
wirklich erholt hat. Heimat ist
gleich Blut und Boden ist gleich
Holocaust, so ungefähr geht die
Gleichung. Das beinhaltet so gut
wie jede Form von kultureller Äußerung, sei es Kleidung, Musik
oder Architektur.

Latifundien zurück, Studenten
wohnten wieder bei Muttern,
man schickte die Gefährdeten
aufs Land, wie im Krieg die unterernährten Kinder. Die Stadt
als Knotenpunkt des Globalisierungsgeschehens war zum Knotenpunkt des Infektionsgeschehens geworden, die Heimat auf
dem Land, der Ort, von dem man
stammt, versprach Abstand von
der Welt und Sicherheit vor dem
Virus.

Ob in der Mode oder in der Musik oder in der Architektur: Viele Heimat ist tödlich, heißt es oft,
der großen Erfolgsgeschichten denn Heimat unterscheidet zwider vergangenen Jahre ver- schen uns und den anderen, Heimat alt und neu
danken sich dem Rückgriff auf und am Ende dieser UnterscheiTraditionelles, Volkstümliches, dung kann perspektivisch nur Heimatbezogene
LockerungsHeimeliges, Heimatliches. Das die Vernichtung der anderen ste- übungen gibt es schon länger.
Erfolgsrezept ist ein sehr unpo- hen, wozu hätten wir sonst die Wir verzeichnen immer mehr
litischer Zugang zum Vergangenen, Überkommenen und
»Die Renaissance der Heimatgefühle hat vor allem mit
Tradierten, der weder nach
Brüchen fragt noch nach Am- einem Phänomen zu tun: Entfremdung durch Beschleubivalenzen. Die Nachfrage nigung auf allen Ebenen.«
nach leicht verdaulicher Kost
der überlieferten Art steigt.
Unterscheidung gemacht. Wäh- Versuche, den Heimatbegriff zu
rend der Pandemie wurde das rehabilitieren, ihn, wie zum BeiZugleich muss, wer zu laut und intellektuelle Anti-Heimat-Regi- spiel die Verantwortlichen für die
zu politisch „Heimat“ sagt, noch me ein wenig gelockert: Künst- Bundespräsidentschafts-Wahlimmer damit rechnen, dass er ler und Hochschullehrer zogen kampagne von Alexander Van
einer genaueren Gesinnungs- sich ins Homeoffice oder zum der Bellen sagten, „nicht den
überprüfung unterzogen wird. Tele-Learning auf ihre ländlichen Rechten zu überlassen“. Die
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Stichwahl zwischen Van der Bellen und dem FPÖ-Kandidaten
Norbert Hofer wurde so auch zu
einem Kräftemessen zwischen
einem „alten“ und dem „neuen“
Heimatbegriff
umfunktioniert:
Hier der rückwärtsgewandte,
an die Blut-und-Boden-Ideologie
gemahnende, ab- und ausgrenzende Heimatbegriff; dort der

meierlichen Reflexe, die sich
während der ersten Hälfte des
Jahres 2020 als pragmatische
Reaktion auf eine pandemische
Bedrohung rationalisieren lassen, nur Wiederholungen dessen, was sich vor 100 Jahren abgespielt hat, als die Spanische
Grippe den Untergang der ersten
großen Globalisierung gegen

»Der Begriff Heimat wurde in der ersten Hälfte des
zwanzigsten Jahrhunderts so gründlich ramponiert,
dass er sich davon nie wieder wirklich erholt hat.«
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modern-offene, auf Ökologie und
Multikulturalität abzielende.

Ende des Ersten Weltkrieges beschleunigte?

Haben diese Lockerungsübungen damit zu tun, dass die letzten Zeitzeugen aussterben und
damit die Ära des Nationalsozia
lismus langsam in Vergessenheit gerät, deren ideologische
Grundlage ein verschärfter Heimatbegriff gewesen ist? Oder
reichen die Wurzeln der wiedererwachten Heimatbedürfnisse historisch weiter zurück und
individuell tiefer hinab? Sind
möglicherweise all die bieder-

Heimat im Spiegel der Literatur
Wie in vielen anderen Fällen
auch lassen sich Konjunktur
und Gebrauch von Begriffen
besonders gut an der literarischen Entwicklung ablesen.
Entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunder ts als
Antwor t auf das, was wir historisch die „erste Globalisierung“
nennen könnten, entwickelte
sich das Genre des Heimat-

romans in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunder ts zum politischen Instrument, das in
Österreich mit seinem autoritären Ständestaat eher eine
katholische Färbung annahm
– Karl-Heinrich Waggerl steht
wie kein anderer für diese Heimatfarbe –, während man im
neuheidnischen Deutschland
früh auf Blut und Boden
setzte.
Die österreichische Nachkriegsliteratur ist dann ab
den 60er-Jahren über weite Strecken eine Anti-Heimat-Literatur. Die Glorifizierung des
ländlichen Idylls als Gegenbild zu
den kalten Schrecken der Technisierung und der damit verbundenen Urbanisierung, die den Kern
der Heimatliteratur ausmachte,
wurde in ihr Gegenteil verkehrt.
Nun stand der Terror der ländlichen Enge im Mittelpunkt der
literarischen Aufarbeitung, nicht
nur in ihren Schlüsselwerken –
Hans Leberts „Die Wolfshaut“,
Franz Innerhofers Trilogie „Schöne Tage“, „Schattseite“, „Die
großen Wörter“, Gernot Wolfgru-

bers „Herrenjahre“ –, sondern
bei allen wichtigen österreichischen Nachkriegsautoren, die
beiden Nobelpreisträger Elfriede
Jelinek und Peter Handke eingeschlossen.
Mit dem Abstand einer Generation, während der sich der Er folg
der österreichischen Heimatschriftsteller über das Kriegsende hinaus fortsetze, wurde
also der Gegenangriff gestartet,
aus dem Heimatparadies wurde
die Heimathölle, es sind sehr
eindrückliche und sehr autobiografisch gefärbte Bücher, die zeigen wollen „wie es wirklich war“,
nämlich brutal bis aufs Blut, und
zwar sprichwörtlich. Das ländliche Idyll der abgeschiedenen
Höfe bot mit seinen hermetischen Sozialsystemen, in denen
eklatante
Machtasymmetrien
herrschten, geradezu Idealbedingungen für Missbrauch aller
Art.
Nimmt man die Mitte des
20. Jahrhunderts als Angelpunkt
der Heimat-Geschichte, so sieht
man dort die extremen Ausfor-

mungen aufeinanderprallen. Zunächst die Brutalität eines eng
geführten, ideologisierten und
schwer bewaffneten Heimatbegriffs, dann die gnadenlose Dekonstruktion seiner Verlogenheit
durch die nächste Generation.
Geht man historisch siebzig Jahre zurück an die Ursprünge des
Genres und 70 Jahre nach vor in
die unmittelbare Gegenwart, so
sieht man deutlich mehr Parallelen als Widersprüche.
Die Geburt der Beschleunigung
Um die letzte Jahrhundertwende
waren die europäischen Gesellschaften mit Beschleunigungsphänomenen konfrontiert, die
sie bis dahin bei allen graduellen
Fortschritten, die es in Wissenschaft, Technologie und Kommunikation gegeben hatte, nicht
kannten. Mit den ersten Automobilen und ihren Elektromotoren
erreichten Mensch und Maschine
nie gekannte Geschwindigkeiten,
die Fertigstellung des Telegrafenkabels am Boden des atlantischen Ozeans erlaubte erstmals
so etwas wie „Echtzeitkommuni-

kation“, die über Jahrhunderte
stabilen Geschlechterverhältnisse gerieten in Bewegung, wissenschaftliche Erkenntnisse stellten
auf allen Gebieten den etablierten Konsens von Weltverständnis in Frage.
Verbunden mit der Technisierung
der industriellen Produktion, der
damit verbundenen Schaffung
großer Infrastrukturen und der
damit einhergehenden Urbanisierung führten die tiefgreifenden Veränderungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu einer
ebenso tiefen Verunsicherung
bei denen, die nicht Teil dieses
„Fortschritts“ waren. Es entwickelte sich eine intellektuelle
und politische Gegenbewegung,
die Verunsicherung und Skepsis
bewirtschaftete, das Technische
als Feind des Menschlichen
brandmarkte, den Unterschied
zwischen dem „gesunden“ Landmenschen und dem „kranken“
Städter hervorkehrte und davor
warnte, dass die allgemeine Beschleunigung zum Verlust des
menschlichen Maßes führen
würde.
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Wiederholung der Geschichte?

die wir gerade erleben. Und dann
kam die Spanische Grippe und
erledigte den Rest. Uns Heutige
hat Covid-19 kalt erwischt.

„Resonanz – eine Soziologie der
Weltbeziehung“ eine fast romantische Note.

Es sind die Phänomene, die Philipp Blom in seinem beeindruckenden Buch „Der taumelnde
Sehnsuchtsort Heimat
Kontinent“ beschreibt. Wer es Dem Soziologen Hartmut Rosa
liest, kann kaum anders, als die ist es vielleicht als erstem ge- Die Sehnsucht nach Heimat, so
einzelnen Themen, die Blom je- lungen, die Heimatbedürfnisse könnte man das interpretieren,
weils einem der Jahre zwischen des spätmodernen Menschen in ist die Kehrseite der Beschleuni1900 und 1914 zuordnet, auf Begriffe zu fassen, die mit dem gung der Weltverhältnisse. Seit
die Gegenwart zu Beginn des Repertoire der ideologisch mit die räumlichen und zeitlichen
21. Jahrhunderts
umzulegen und
dabei mehr oder »Die Stadt als Knotenpunkt des Globalisierungsgeschehens
weniger verblüfft war zum Knotenpunkt des Infektionsgeschehens geworden, die
f e s t z u s t e l l e n , Heimat auf dem Land, der Ort, von dem man stammt, versprach
dass man es mit
Abstand von der Welt und Sicherheit vor dem Virus.«
einer Art Wiederholung der Geschichte zu tun hat: die Zunahme Namen wie Adorno, Horkheimer Distanzen auf null zusammenpsychischer Störungen aufgrund und Habermas doch eher links geschrumpft sind und jeder von
von Überforderungssyndromen, verorteten Frankfurter Schule uns potenziell immer überall ist,
die Faszination für und die Angst kompatibel sind: In dem Groß sehnen sich viele und immer
vor dem sprunghaften Anstieg essay „Beschleunigung und mehr nach einem Ort, an dem
möglicher Geschwindigkeiten in Entfremdung“ legt er eine sehr sich das ausblenden lässt, an
Transport und Kommunikation. präzise Analyse des zeitgenössi- dem die Welt nicht groß und
Es war die erste Globalisierung schen Unbehagens mit der Ge- schnell, sondern überschaubar
und sie war unter mehreren As- schwindigkeit vor. Die am Ende und langsam ist. Das Virus, das
pekten, nicht zuletzt dem der des Buches angedeuteten Lö- sich innerhalb kurzer Zeit über
umfassenden
Bewegungsfrei- sungsvorschläge klingen etwas die ganze Welt ausbreiten, sich
heit für das Individuum, umfas- wolkig und bekommen in dem exponentiell vermehren und
sender und „perfekter“ als die, umfangreichen Nachfolgewerk Hunderttausende, ja Millionen,
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töten kann, ist zum Symbol für
die dunkle Seite der Globalisierung geworden. Das heimatliche
Haus hingegen, in dem man aufgewachsen ist, in dem noch der
Geist einer anderen Welt weht,
wird zur Schutz- und Trutzburg
gegen das Virus und gegen die
Welt.
Heimat geht gegen die Welt. Gegen eine Welt, die immer mehr
Menschen zu groß, zu schnell und
zu laut wird, vor der sie sich gern
verstecken möchten an einem
Platz, der ihnen vertraut ist, den
sie gestalten und mit Menschen
teilen können, für die sie sich
entschieden haben oder auch
nicht. So war es auch nach der
letzten Jahrhundertwende, und
vielleicht kommt daher die Angst
vieler Kritiker, dass auch diese
Phase der Heimathinwendung so
katastrophal enden könnte wie
ihr Vorbild. Dass die neue Begeisterung für das Traditionelle und
das Ländliche, die alten Werte
und die schönen Sachen sich
zu einem Wir-Gefühl verdichten
könnte, das alle, die nicht dazugehören, zu Feinden macht, ge-

gen die man sich zur Wehr setzen
muss mit allen Mitteln.
Dafür spricht, dass wir Menschen aus Fehlern in der Regel
nicht klug, sondern kaputt werden. Dafür spricht auch, dass
die selbstgewählte Enge, in
die sich Menschen aus der zu
weiten Welt zurückziehen, fast
notwendig bedrückende Züge
annimmt und dass man nie absehen kann, auf welche Weise
sich dieser Druck entladen wird,
nicht für sich selbst und nicht für
andere.
Dagegen spricht bis dato nur,
dass es immerhin einigen Menschen zu gelingen scheint,
zwischen Welt und Heimat zu
pendeln, praktisch und metaphorisch. Dagegen spricht seit
2020 auch, dass es ein neues
Bewusstsein dafür gibt, dass die
dichte, schnelle Welt da draußen
tödliche Gefahren mit sich bringen kann, vor denen man sich in
der Überschaubarkeit – und ja:
auch in der Überwachbarkeit –
des Kleinräumigen in Sicherheit
bringen kann.
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