
Manchmal erwischt 
mich meine Frau auch 
mit einem peinlichen 
Heft unter der Bettdek-
ke. Nein, kein Porno, 
eine Landzeitschrift: 
Liebes Land, Mein 
schönes Land, Land-
liebe. Dort gibt es im 
Frühjahr die schönen 
Krokus-Titelthemen. 

Alternativ:  das Schneeglöckchen-, 
Winterling- oder Märzenbecher-
Titelthema. Nebst Bärlauch-Re-
zepten und „Wie häkle ich mir hüb-
sche Ostereier-Häubchen.“ Keine 
Autos, Maschinen und Computer, 
statt dessen Bauerngärten vor 
– Fachwerkhäusern. Ehrlich,  ich 
mag das. Ich mag die Atmosphäre 
des „Konservativen“, wenn damit 
das Bewahren des Zeitlosen und 

Es ist schon traurig, dass „Patriotismus“, 
dieser Ladenhüter der Geschichte, uns 
heute wieder beschäftigen muss. Eine 

Ausländerfeindlichkeit (fast) ohne Auslän-
der kann in Dresden und anderswo wieder 
Massen mobilisieren, Massen, die sich durch 
TTIP, Überwachungsstaat und Kriegshetze 
nicht hinter dem Ofen hervorlocken lassen. 
Und bei so viel falsch verstandener Liebe zum 
„Abendland“ versinkt auch die Sonne der Ver-
nunft schnell hinter dem Horizont. Allerdings 
gibt es auch ein Heimatgefühl, das nicht ver-
werflich ist: ein liebevolles und aufgeklärtes 
Festhalten an Dingen, Orten und Menschen, 
denen wir – gewollt oder ungewollt – „zuge-
hören“. 

Keine Frage:  Heimat gehört zu den Mega-
trends der letzten Jahre. Heimatkrimis boo-
men und ersetzen die sterilen Großstadt-Ver-
brecherjagden durch schöne Aufnahmen von 
Wald, Feld und Fachwerkhaus. Spreewald-
krimi, Bodenseekrimi, Taunuskrimi. In den 
oft ratlosen Ratgeberverlagen und auf dem 
Zeitschriftenmarkt ist das einer der wenigen 
Trends, der überhaupt zu erkennen ist. Hei-
matliche und traditionelle Themen wie „Rau-
nächte“ und „Räuchern mit heimischen Kräu-
tern“ erzielen hohe Auflagen. Und schon weil 
den Bürgern an allen Ecken und Enden das 
Geld fehlt, haben Sächsische Schweiz oder 
Ostsee als Urlaubsziele häufig den Kanaren 
oder Seychellen den Rang abgelaufen. Ich ge-
stehe, obwohl schon aus politischen Gründen 
eher „Internationalist“, dem Trend teilweise 
erlegen zu sein. Die Naturfilmserien „Wildes 
Deutschland“ sowie „Wilde Heimat“ habe ich 
mit großem Vergnügen gesehen. Herrliche 
Naturaufnahmen von Wildschweinen, Bie-
nenfressern und Murmeltieren nebst alten 
Burgen, Wasserfällen, Volkstänzen und – nun 
ja – Fachwerkhäusern. 

Remake der 

Heimat
Liebenswert oder gefährlich?
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Schönen verbunden ist,  abseits je-
den profitgetriebenen Innovations-
zwangs.  Vor allem mag ich Natur. 
Ich sehe nicht ein, mich als sozial 
denkender Mensch danach sehnen 
zu müssen, in Hamburg-Altona zu 
wohnen, zwischen Beton, Graffiti, 
Fastfood-Läden und von den letzten 
Straßenschlachten der „autonomen 
Szene“ vermüllten Hochbahn-Un-
terführungen. 

Fachwerkhäuser ja – Hurra-Pa-
triotismus nein
Ich bitte, mich deshalb nicht mis-
szuverstehen. Ich bin strikt gegen 
Nationalismus und dummstolzes 
Fahnenschwenken zu Fußball-WM-
Zeiten. Wenn Mainstreammedien, 
etablierte Politik und Werbeindu-
strie ein Event bis zum Überdruss 
hypen und das gesunde Volksemp-
finden beschwören,  das sich nun 
endlich wieder traut, sich zu den ei-
genen nationalen Symbolen zu be-
kennen, habe ich das unwiderstehli-
che Bedürfnis, mich zu verweigern. 
Was bedeutet schon „Normalität“,  
wenn es um den grassierenden 
Wahn eines übertriebenen Natio-

nalstolzes geht? Wie sollen wir 
Deutschen denn (wieder) werden, 
nachdem so viel Zeit seit dem be-
dauerlichen Zwischenfall namens 
Hitler vergangen ist? Etwa so wie 
die „gesünderen“, von Selbstzwei-
feln weniger angekränkelten Völ-
ker: die US-Amerikaner etwa, die 
ihre Fahne mit ergriffenem Blick, 
die Rechte zur Brust genommen, 
ansingen?

Ich habe Selbstzweifel schon 
immer für das Gesündere und Ehr-
lichere gehalten, nicht nur wegen 
der Nazi-Vergangenheit, sondern 
auch wegen der Fehler und Verbre-
chen deutscher Regierungen heute 
– unterstützt von der Mehrzahl der 
Wähler. Ja, wenn ich überhaupt auf 
etwas stolz gewesen bin als Deut-
scher, dann vor allem auf unseren 
Mangel an Nationalstolz, auf unsere 
Gebrochenheit in Folge der schreck-

lichen Schuld unserer Vorfahren, 
die viele von uns – endlich einmal 
– zur Einkehr zwang, zum Versuch 
einer realistischen Selbsteinschät-
zung. Bei aller Selbstkritik muss 
man einräumen, dass es in anderen 
Ländern – etwa Japan, Russland 
oder den USA, bezüglich der Auf-
arbeitung der eigenen Kriegsver-
brechen noch stärker hapert. Aber 
auch in Deutschland neigt sich die 
Ära des berechtigten Selbstzweifels 
bereits ihrem Ende zu. Nicht nur 
dass „Fußballdeutschland“ grölend 
der schwarz-rot-goldenen Norma-
lität frönt; Deutsche zerbomben 
auch schon mal in Afghanistan Zivi-
listen, Frauen und Kinder oder dik-
tieren zuvor freien Völkern wie den 
Griechen ihre Bedingungen: Geld 
für die Banken, Verelendung für die 
Bevölkerung. 

Pauschale Selbstbeschimpfung 
macht keinen Sinn
Freilich macht undifferenziertes 
deutsches Selbst-Bashing ebenso 
wenig Sinn. Wir leben ja nicht auf 
einer Insel des Schreckens in einem 
Meer von Vernunft und Mensch-
lichkeit. Es kann auch negativer 
Nationalstolz und verdrehte Eitel-
keit sein, darauf zu bestehen, dass 
das eigene Land für alle Zeiten das 
schlimmste der Welt sei. 1933-1945 
ja, aber gilt das heute auch noch? 
Der verbrecherischen Kumpanei 
mit dem neuen Herrenvolk der USA 
und den Profitinteressen der Indu-
strie stehen auch positive Ansätze 
gegenüber: ein relatives Umweltbe-
wusstsein, weitgehende Meinungs-
freiheit, kein gottesstaatlicher Fana-
tismus… Ein gemischtes Bild bietet 
sich. Und nicht weil Deutschland 
so großartig ist, sondern weil sich 
ringsumher fast überall empörende 
Menschenrechtsverletzungen und 
gefährlicher Wahn zeigen, macht 
es nicht viel Sinn, „deutsch“ quasi 
wie ein Schimpfwort zu benutzen 
(wie es speziell bei linken 68ern 
noch vorkommt). Aufgeklärtheit und 
Menschlichkeit zeigen sich nicht, in-
dem man statt anderer Völker nun 
das eigene pauschal diffamiert; viel-
mehr sollte pauschale Diffamierung 
komplett aus dem Verhaltensreper-
toire verschwinden.

Die richtige Mischung zwischen 
einer auf- und abgeklärten, kriti-
schen Haltung dem eigenen Land 
gegenüber und der Liebe zu ge-
wohnten Dingen, die einem unwei-
gerlich ans Herz wachsen, hat – wie 
so oft – der geniale Reinhard Mey 

Filmplakat „Der Förster vom Silberwald.“ (1954)
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