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,Heimat ist, 
woman verstanden wird." 

Der Regensburger Psycho/age und Medienforscher 
Professor Dr. Helmut Lukesch sieht in Globalisierung 
und ldentifikation mit Heimat keinen Widerspruch 

H 
eimat, deine Sterne I Sie strahlen mir auch an fernem Ort 

'' ...  " Zwischen dem, was sich in dieser Durchhalte-Schnulze 
der Nazi-Herrschaft im Zweiten Weltkrieg an ausgebeureter Gefiihls
seligkeit manifestiert und dem On von Identitat pragenden Sozialisa
tionserlebnissen schwankt das Verstandnis von Heimat durch Ge
schichte und Gegenwart. Ideologischer und sehr stark auch kommer
zieller Missbrauch durch heimattiimelnde Nostalgie-Orgien einerseits 
und konkrete Utopie von einem dem Menschen gemaGen Leben an
dererseits: Heimat ist so oder so Schicksal, dem sich keiner entziehen 
kann. Es sind jedoch sehr unterschiedliche, weil formbare Umstande, 
unter denen Heimat wahrgenommen wird. Sie muss und kann gestal
tet werden- gerade in Zeiten zunehmender Globalisierung. 
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Folgt man dem Fazit der letzten grolSen Shell-Jugendsrudie, so bewegt 
sich der Werrehorizont der deutschen Jugend ,zwischen pragmati
schem Idealismus und robustem Marerialismus". Professor Dr. Hel
mut Lukesch, Lehrstuhlinhaber fur Psychologie an der Universitat 
Regensburg, einer der renommierten Forscher in Sachen Wirkung des 
Fernsehens- speziell der Gewaltdarstellung- auf das Weltbild junger 
Menschen, spricht Iieber von ,wechselnden Identitaten" als von fi
xierten Heimacldischees: ,Es ware verkiirzt, zu sagen, dass die Jugend 
nach dem Motto lebt, wo es mir gut geht, dorr ist meine Heimat." 
Die Jugend blicke vielrnehr ,ziemlich realistisch auf die Welt und ihre 
Rolle darin", wolle sich den Herausforderungen stellen und ihren 
Platz in der Gesellschaft finden. 

Verlusterfal1rungen, begleitet von den in Epochen sozialer Umbriiche 
unvermeidlichen Angsten: Wie vie! und welche Heimat wird zur 
Kompensierung benotigt? Lukesch ermuntert zu einem unverkrampf
ten Umgang mit dem Phanomen Heimat: ,Man kann gar nicht urn
bin, sich selbst uber Zugehorigkeiten zu definieren. Man hat sie zu 
einer Region, einem Bundesland, zu Deutschland, zu Europa und na
turlich zu den groJSeren und kleineren Gruppen, in denen man lebt. 
So entstehen Identitaten, die aber je nach Situation wechseln konnen. 
Sie werden im Bedarfsfall aktualisiert. Ein Regensburger wird sich in 
Hamburg seiner Idenritat als Bayer bewusst. Beim Zusammenrreffen 
mit einem Passauer spielt die bayerische Identitat uberhaupt keine 
Rolle. Da bekommt plotzlich die unmittelbar lokale Zugehorigkeit 
Bedeutung. Identitat ist also nichts, was man sein ganzes Leben un
verandert mit sich herumschleppt. Es wechselt vielmehr von Fall zu 
Fall, was man als Heimat empfindet, mit der man sich in bestimmten 
Konstellationen auch identifiziert." 

Heimat manifestiere sich ja auch in ganz profanen Zugehorigkeiten, 
betont der Psychologe. ,Heimat kann auch die Kneipenszene sein, in 
der ich rnich bewege, der Sportverein, die Musik, uber die ich mich 
definiere, die Volkstanzgruppe. Heimat ist einmal der Orr, die Umge-
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bung, in der ich grolS geworden bin, wo ich lebe, arbeite, meine Fa
milie, meine Freunde habe. Zur Heimat gehort aber auch die Kulrur 
- und nicht zulerzt die Sprache, die mir veru·aut ist, mit der ich un
kompliziert kommunizieren kann. Einiges von dem, was ich als Hei
mat versrehe, wird mich ein Leben lang begleiten. Anderes wird sich 
mit wechselnden Lebenssituationen verandern. Neue Idenrifikations
leisrungen werden von mir immer wieder verlangt." 

Schuldgefuhle contra ldentitatsfindung 

Heimat als gefuhlsrrachriges Orientierungsmuster: Der Nationalsozia
lismus hat es benutzt, urn dem Volk grolSe Opfer, bis hin zum eigenen 
Leben, abzufordern - angeblich alles fur das Vaterland. Es ist nach 
dem Trauma des Zusammenbruchs 1945 nur zu verstandlich, dass der 
missbrauchre Heimatbegriff nicht allzu hoch im Kurs stand - sieht 
man einmal von Heimatfilmen, Heimatvereinen mit Trachten, Blas
musik und Heimatdichtung ab. Lukesch: ,Deutschland steckt in einer 
problematischen Situation. Die jungen Leute horen tagtaglich von der 
Politik, vor allem in den Medien, class Deutschland in Sack und Asche 
zu gehen babe und wegen seiner ja wirklich schlimmen Vergangenheir 
in Schuldgefuhlen verharren musse. Es ist aber !angst die Zeit gekom
men, in der dieser einstmals sicher verstandliche Reflex ausgereizr ist. 
Fur die Jugend ist eine unmittelbare Verbindung zum Zweiten Welt
krieg nicht mehr vorhanden. Die Sechzehn- bis Sechsundzwanzigjah
rigen haben in dieser Zeit noch nicht gelebt. Und auch die GrolSeltern, 
die vielleicht ins NS-Unrecht verstrickt waren oder selbst darunrer ge
litten haben, sind schon tot. Die Schuldigen sind nicht mehr unter 
uns. Die nachkommenden Generationen sind nichr schuldig, auch 
wenn sie Verantworrung fur das Erbe ubernehmen mussen. Ein fal
sches Schuldgefuhl in Bezug auf nationale Identitat ist fur jede Gesell
schaft hochst problematisch. Es ist nur selbstverstandlich, class man 
auf seine Heimat, auf sein Yolk und auf dessen Leistungen stolz sein 
will. Es ist wichtig, sich ohne Schuldgefuhle mit seiner Herkunft, mit 
dem Land, in dem man lebt, und mit dessen Schopfungen identifizie-
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ren zu konnen. Wenn man sich als Deutscher zu erkennen gibt, will 
man auf jeden Fall, class in dieser einen von mehreren Identitaten, die 
man im Lauf seines Lebens annimmt, etwas Positives mitschwingt. 
Man gerat sofort mit seinem Personlichkeitsbild in Widerspruch, 
wenn bei dieser Veronung vorwiegend negative Konnotationen im 
Vordergrund stehen. Das halt gerade die Jugend niche a us." Andere 
Volker, die den Kulrurbruch des Nazi-Terrors niche zu verantwonen 
hatten, tun sich da leichter. Sie konnen mit Begriffen wie Nation und 
Heimat wesendich unbefangener umgehen, unterstreicht Lukesch. 

Doch Vorsicht vor allen allzu sorglos offentlich zur Schau gestellten 
Zugehorigkeitsritualen. Sie konnen Ausdruck von unsensiblem Chau
vinismus sein. Dem Psychologen Lukesch sind die narionalistischen 
Riruale, wie sie in den U SA zum Pflichtprogramm in den Schulen 
gehoren, hochst suspekr: ,Wie don Nationalgefuhl zelebriert wird, 
empfinden wir als ubertrieben. Wenn man genauer hinsieht, bemerkr 
man, wie unechr derlei Narionaliratsbekundungen sind. Denn wenn 
es wirklich ernst wird, ist dieses ritualisierte Narionalbewussrsein nur 
ein dunner Firnis, umer dem die ratsachlich herrschenden Strukturen 
zum Vorschein kommen. Und diese sind alles andere als solidarisch 
und fair. Der bloGe Drill, das blinde Einuben von Ritualen wird kein 
stabiles Heimatbewusstsein aufbauen konnen. Das urn vieles hartere 
tagliche Leben in Amerika fi.ihn der Jugend krassen Egoismus und die 
Gesetzma:Gigkeiten des Kapitalismus' vor. Diese Erfahrungen pragen 
mehr als das Predigen von Werren. Was auGerdem bei allzu iibertrie
benen nationalen Rirualen passiert, ist zumindesr implizit die Abwer
tung anderer Nationen." 

Lukesch beurteilr Deutschland als einigermaGen immunisierr gegen 
falsche und uberzogene nationale Rituale: ,Die Hyporhek der natio
nalsozialistischen Vergangenheit lasst es noch immer niche zu, class 
wir unsere Nation hemmungslos feiern, class wir uns auf ein unifor
mes Verhalren verstiindigen konnen. Schon die ziemlich harmlose 
Frage, ob die Kinder bei uns Schuluniformen tragen sollen, spaltet die 
Nation. In Frankreich ist beispielsweise eine Schuluniform etwas vol-
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lig Selbsrverstiindliches. Bei uns dominierr eine groGe Skepsis gegen 
alle Uniformitar. " 

,Ein gesundes Narionalbewusstsein", so der Wissenschaftler, ,speist 
sich vielmehr aus der Kultur, die ein Yolk entwickelt hat. Ein kulturel
les Selbsrbewusstsein lasst es zu, neben den posiriven Seiten meiner 
Nation auch die negativen zu sehen, sie in mein Selbstbild aufzuneh
men und niche zu verdriingen." Der Kulturbegriff miisse dabei freilich 
weit gespannt sein. Literatur, Kunst und Musik seien nun einmal nicht 
jedermanns Sache. Gleichfalls konne der Sport ein weites Feld der lo
kalen und nationalen Identifikation sein. ,Sich dafur zu interessieren 
und dari.iber zu freuen, in welcher Sportart die Athleten meines Lan
des einen der ersten Platze belegt haben, das isr noch lange kein Nati-. 
onalismus. Auch bier gehort nati.irlich eine kritische Halrung gegeni.i
ber den eigenen Leistungen dazu. Bei all dem di.irfen wir nie aus dem 
Blick verlieren, class die Menschen sehr unterschiedlich ansprechbar 
und imeressiert sind. Ihnen ein politisch korrektes Heimatbewusst
sein, ein genormtes Bekenntnis zur eigenen Nation abzuverlangen, das 
ware ebenso verkehrt, wie diese unterschiedlichen Idenrifikationsver
suche lacherlich zu machen oder gar zu verbieten. Die Leute, speziell 
die jungen, wollen sich identifizieren, wollen irgendwo dazugehoren. 
Wer das negiert, muter ihnen einen Bruch zu, der individuell, aber 
auch gesellschaftlich zu unkontrollierbaren Spannungen fi.ihren 
kann." 

Die Leistungen der anderen 

Heimat- und Gruppenidenrifikation sind niche per se altruistisch. Sie 
schlieRen erst einmal die anderen aus. Jede Identifikarion unterschei
det zwischen denen, die dazu gehoren, und den Fremden. Lukesch 
fordert auf, sich zu diesem Grundtatbestand zu bekennen, ihn niche 
in Abrede zu stellen: ,Wenn ich mich mit meiner.Heimat, meinem 
Yolk identifiziere und auf seine Leistungen srolz bin, dann kann ich 
gar niche anders- ich werde vergleichen. Das ist ein spontaner Reflex. 
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Die groEe kulturelle Leistung, die uns jetzt, da sich die Welt immer 
mehr als global village versteht, abverlangt wird, ist, nicht nur das 
Tr�nnende zu sehen. Der unvermeidliche Vergleich muss etwas Spie
lensches haben, darf nicht bierernst werden und umschlagen in Gro
Eenphantasien, die nichts Gleichwertiges neben sich dulden. Die 
Qualitat der anderen darf nicht automatisch abgewertet werden. 
Fremde Identitaten mussen als gleichrangig anerkannr werden. Ande
re V olker, andere Gemeinschaften haben andere Qualitaten. Wir aile 
brauchen also die Fahigkeit, den eigenen Wert zu schatzen und paral
lel dazu den der anderen anzuerkennen." 

�it zu sein fiir die weite Welt, aber gleichfalls die Identitat einer gefes
ttgte� Personlichkeit aus Heimatverbundenheit zu beziehen _ geht 
das uberhaupt? Problemlos sicher nicht, jedoch ist es mit entspre
chenden zivilisatorischen Anstrengungen durchaus moglich. Lukesch: 
,Ein regionales, ein nationales Zugehorigkeitsgefuhl schlieEt nicht 
aus, dass man weltlaufig ist, dass man sich global bewegen kann. Auch 
hier hilft uns unsere Fahigkeit, situationsbedingt unrerschiedliche 
Idenritaten zu entwickeln. Ich kann mich europaisch fuhlen und 
gleichzeitig ein lokales Heimatbewusstsein haben." 

Vorbehalte auEert Helmut Lukesch aber gegenuber den naiven Globalisierungsforderungen der Wirtschaft an die jungen Menschen: ,Was �ie �irtsch� �n grenzuberschreitender Mobilitat fordert, passt natur!tch ntcht mtt em em stabilen Heimatbezug zusammen. Eine solche Beweglichkeit setzt ja geradezu Heimatlosigkeit voraus. Ihr Ideal ist der Single, der aus dem Koffer lebt, der hochstens One-Night
Stands hat und schon am nachsten Morgen in ein anderes Land versetzt werden kann. Leute mit Familie, mit einem Haus, einem Freun
d��kreis, de� ihn

.
en etwas bedeutet, mit stabilen sozialen Bezugen, die storen eher m dtesem Schema der Bindungslosigkeit. Im Grunde ist Hei�atverbundenheit - entgegen anderslautender Beteuerungen _ gar

. 
n�cht erwunscht. Man kreiert in der Wirtschaft einen sozusagen aunsttschen Typus, der sich nur uber sich selbst definieren soli. Das kann nicht gutgehen." 
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Falsche und echte Vorbilder 

Die Wirtschaft muter den Menschen immer mehr zu. Doch deren 
Fiihrung geht nur selten mit gutem Beispiel voran. Der Wissenschaft
ler verweist auf die empirische Eliteforschung: ,Wir wissen ziemlich 
genau, class die Leute, die jetzt in der Wirtschaft in den oberen Etagen 
sind, genau diese immer so lautstark geforderte Flexibilitat nicht be
sitzen. Die Karrieremacher haben sich kaum aus der Firma bewegt, 
geschweige denn, class sie groEartig Auslandserfahrungen gesammelt 
haben. Man muss sich doch bloE das fiirchterliche Englisch anhoren, 
das so mancher Vorstand eines international agierenden Unterneh
mens in die Mikrophone der Reporter spricht. Hier haben wir genau 
das Exempel fur die Diskrepanz zwischen den Forderungen an die 
Jugend und dem eigenen Verhalten. Man lebt dem Nachwuchs nicht 
vor, was man ihm standig predigt. Das aktuelle Handeln stimmt mit 
der Propagierung von Wertvorstellungen nicht uberein." 

Dass junge Leute auf solche Forderungen sehr pragmatisch reagieren, 
interpretiert Helmut Lukesch als ein Zeichen, das zur Hoffnung An
lass gibt: ,Sieht man einmal von einigen Problemgruppen ab, so ist 
die Jugend heute durch einseitige We!terklarungen wohl nicht mehr 
so Ieicht verfuhrbar. Sie durchschaut das Spiel sehr schnell und weiE, 
class gerade die Leute in Fuhrungspositionen, die hohe Werre vertre
ten, sie selbst oft nicht Ieben. Wer die Jugend fur !deale begeistern 
will, der muss sie vorleben. All der Star-Rummel mit der angeblichen 
Hysterie der Fans, der von den Medien groE herausgeste!lt wird, spie
gelt ja nicht die Wirklichkeit wider. Die Unterhalrungsindustrie ver
sucht nur, die Vorbildfunktion, die die Jugend durchaus zur Identi
tatsfindung braucht, zu instrumentalisieren - im Film, in der 
Musikszene. Da werden Stars als Vorbilder vermarktet, die es uber
haupt nicht sind. Sobald ein Jugendkult kommerzialisiert wird, ist er 
auch schon tot. Die Sehnsucht der jungen Leute nach Vorbildern 
wird rucksichtslos ausgebeutet. Denn es wird nicht die zur Schau ge-
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stellte lnszenierung von Vorbildern gebraucht. Es geht urn Echtheit. 
Es kommt darauf an, class die Erwachsenen im Kern das auch sind, 
was sie verbal vertreten. Es kommt weiter darauf an, class die Jugend 
Menschen erlebt, die mit ihren Wertvorstellungen identisch handeln. 
Sie muss erfahren, class in der Gemeinschaft, in der sie aufwachst, 
Verantwortung fi.ir die anderen auch tatsachlich i.ibernommen wird." 

Deutschland- Heimat fur Auslander 

Auslander an unseren Schulen, in Universitaten, im Beruf oder in der 
Arbeitslosigkeit - wie kann Deutschland fi.ir sie Heimat werden? Pro
fessor Lukesch sieht hier eine der schwierigsten, aber auch lohnenden 
Aufgaben von Gegenwarr unci Zukunft: ,Es kommt fur den sozialen 
Frieden bei uns, die wir ja ein Einwanderungsland sind, entscheidend 
darauf an, class sich junge Auslander bei uns aufgenommen fi.ihlen. Sie 
werden mit Sicherheit bei uns nicht heimisch, wenn man ihnen ihre 
mitgebrachte Identitat abspricht. Man kann ihnen ihre Pragung durch 
ihr Herkunftsland, durch ihre Familie, ihre Religion, ihre Sitten unci 
Gebrauche nicht wegnehmen. Was man jedoch tun kann unci auch 
muss, ist, ihnen ein zusatzliches Angebot zu machen: Sie sollen eine 
weitere positive Identitat erwerben konnen. Wir di.irfen diese Men
schen auf keinen Fall sich selbst i.iberlassen oder den Kraften, die sie fi.ir 
ihre radikalen lmeressen vereinnahmen wollen. Versucht man die Ein
gliederung mit Zwang, dann erreicht man nur, class sie sich abkapseln 
unci die oft falsch oder einseitig verstandene Kulrur ihrer Herkunft ide
alisieren. Von dem, was wir an Kultur, an Freiheit unci Emfaltungs
moglichkeiten anbieten, muss eine so starke Sogwirkung ausgehen, 
class diese Menschen aus eigenem Interesse eine ihnen gemaRe Heimat
beziehung zu ihrer deutschen Lebenswirklichkeit aufbauen." 

Der deutschen Bringschuld im Sinne der Akzeptanz des anderen steht 
eine Holschuld derer gegeni.iber, die hier Ieben, hier ihre Existenz mit 
Arbeit unci Familie begri.inden wollen. Die deutsche Sprache ausrei
chend zu erlernen, begreift Lukesch als eine zentrale Anstrengung, der 
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sich vor allem junge Auslander intensiv unterziehen mi.issten: ,Wer 
Deutsch nicht kann, muss unter Seinesgleichen bleiben. So bilden sich 
weiter jene Parallelgesellschaften, die fur aile so problematisch sind. Es 
fehlt die Voraussetzung, sich eine sichere berufliche Existenz aufzubau
en. Wer die Sprache des Landes nicht kann, der wird schneller arbeits
los unci nie i.iber Hilfstatigkeiten hinauskommen. Er wird obendrein 
fi.ir die Heilsversprechen aggressiver Ideologen anfallig sein. Die Spra
che des Landes zu beherrschen, ist die wichtigste Voraussetzung, class 
einer don, wo er lebt, heimisch werden kann." 

Ohne ein MindestmaR an gemeinsamen Grundwerren ist eine mulci
kulturelle Gesellschaft nicht i.iberlebensfahig. ,Unser Grundgesetz 
fuRt auf den Grundrechten der Menschen", argumentiert Lukesch. 
,Das ist der Grundkonsens, auf den sich jeder einlassen muss, der bei 
uns Ieben will. Toleranz ist dabei unabdingbar. Mein Recht, mich im 
Einklang mit meinen kulturellen Vorstellungen zu entfalten, hort 
beim Personlichkeitsrecht des anderen auf. Das gilt auch fi.ir Elrern 
gegeni.iber ihren erwachsenen Kindem. Wer die Gleichberechtigung 
der Frauen nicht will, muss sich nicht wundern, class diese Haltung 
hier in Europa nicht akzeptiert wird. Eine multikulturelle Gesellschaft 
ist nur moglich, wenn jeder den anderen in seinem Anderssein aner
kennt unci sich aile auf eine gemeinsame Wertebasis fi.ir die gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen einigen. Wenn eine Gruppe, auch 
wenn sie die starkere ist, darauf pocht, class ihre Kultur fur aile ver
bindlich sein musse, kann so ein Modell nicht funktionieren. Wenn 
man allerdings unter deurscher Leitkultur nur die Anerkennung des 
Grundgesetzes mit seinen Grundwerten versteht, dann muss diese 
auch von denen zur Richtschnur ihres Handelns gemacht werden, die 
nach Deutschland eingewandert sind." 

Dynamik der Kulturentwicklung 

Was wir in der deutschen Restaurantszene !angst haben, namlich eine 
Bereicherung des kulinarischen Angebots durch die Kuche anderer 
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Lander, konnre das nicht auch fur die Kultur gelten? In der unmittel
baren Begegnung profitieren alle von der kulturellen Auspragung des 
anderen. Professor Lukesch verweist auf das Prozesshafte solcher Be
gegnungen: ,Kultur ist etwas Dynamisches. Sie enrwickelt sich stan
dig fort. In welche Richtung sie das tut, das hangt von vielen Einfluss
faktoren a b. Diese Offenheit garantiert letzdich die Oberlebensfahigkeit 
der Kulturen. Abgeschottete Monokulturen haben unrer heutigen Be
dingungen kaum eine Chance. V ieles an anderen Kulturen wird uns 
zwar immer fremd bleiben. Es kann aber anregen, uber die eigene 
Kultur nachzudenken und sie weiterzuentwickeln. Wenn man aber 
genau hinsieht, dann enrdeckt man eine erstaunliche Menge von Ge
meinsamkeiten. Denn im Grunde sind die Menschen so verschieden 
nicht, wie manche sie gerne hatten." 

Wenn alles gur lauft, dann konnte die Welt der Zukunft Heimat fur 
alle sein: eine universelle geistige Heimat, in der sich jeder aufgeho
ben und anerkannr fuhlen kann - eine groBe Heimat fur viele regio
nale Auspragungen. Professor Lukesch sieht in der schon immer in
ternational und national agierenden Wissenschaft ein Zukunftsmodell 
fur andere Lebensbereiche. Auch die groBen kulturellen Leistungen 
der Menschheit wiesen laut Lukesch in diese Richtung. ,Nehmen wir 
die Renaissance. Sie erlebte ihre Geburt zwar in Italien, ist aber euro
paisches Gemeingut geworden und hat eine enorme Strahlkraft fiir 
die ganze Welt entwickelt." 

Der Psychologe Helmut Lukesch ist Osterreicher und weiB urn 
sein kulturelles Anderssein in Deutschland. Wer konnte denn schon 
einen Osterreicher verstehen, der nicht die tragikomisch-skurrile Li
teratur eines Fritz von Herzmanovsky-Orlando oder eines T homas 
Bernhard verinnerlicht hat? Lukesch selbst kann sich mit einer Defi
nition von Heimat identifizieren, die von dem Munchner Dichter 
Christian Morgenstern stammt: ,Nicht da ist man daheim, wo man 
seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird." 
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