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Ich kann mich noch genau erinnern an den sandigen Feldweg, der hinter unserem Haus, 

vorbei an der großen Scheune mit dem Hühnerstall, ins kleine Birkental führte – und mir wird 

warm ums Herz, wenn ich daran denke. Und neben dem Haus mit dem kleinen Hausgarten 

grasten unsere drei Kühe auf der Hofweide, in deren Mitte ein großer Apfelbaum stand. Dies 

war meine erste Heimat in dem kleinen Dorf in Mecklenburg bis zu meinem 7. Lebensjahr. 

Der Weg zur Schule im Nachbardorf führte an einer spannenden Kiesgrube vorbei mit 

Schwarz- und Weißdorngebüsch, Hagebutten und vielen Vögeln. – Ich weiß das alles noch 

sehr genau und fühle noch die Vertrautheit und Geborgenheit jenes Ortes – obgleich von 

Sicherheit und Geborgenheit für die Familie eigentlich keine Rede sein konnte: der 

aufkeimende DDR-Staat griff nach allem Eigentum, die Bauern flüchteten in den Westen und 

meine Mutter wurde politisch verfolgt. Für den kleinen Jungen der ich war, überwog indessen 

das sichere Gefühl, dort zuhause zu sein – dies konnte mir bis heute  niemand nehmen, auch 

wenn die Geschichte anders ausging: wir mussten fliehen. Viele andere Orte im Westen 

wurden bewohnt und wurden zur Heimat – wenn auch nie wieder in der Tiefe des Gefühls wie 

an diesem ersten Ort. 

Verhaltensbiologen sprechen hier gern von der ersten Orts- oder Heimatprägung, die der 

kleine Mensch erfährt, die ihm dieses außerordentliche Gefühl der Bindung und Sicherheit 

gibt. 

HEIMAT – klingt nicht in jedem von uns, liebe Petri-Gäste, da sofort ein warmer Klang mit, 

der uns an frühe Tage, an Haus und Straße, an Bohnerwachs, Treppenknarren und Nachbarn 

erinnert? 

Doch HALT! Ist das nicht alles längst vorbei? Ein für Allemal, weil wir aus der Geschichte 

gelernt haben? Heimat – das war doch Blut und Boden und Kampf ums tausendjährige 

Vaterland! Nein – wohin geht da die Reise? Kann man den Begriff noch in den Mund 

nehmen? 

Ich behaupte: JA! Und ich möchte dafür plädieren, denn unsere biologische Heimatprägung 

ist älter und realer als der Missbrauch im 3. Reich. Und dieser Missbrauch war nur möglich, 

weil Heimatbildung ein starkes Gefühl ist und sich sogar gegen rationale Argumente 

durchzusetzen vermag. Wer auf einer Nordseehallig oder in einer Almhütte aufgewachsen ist, 

findet Sturmfluten und Lawinen nicht so gefährlich wie den Hamburger Straßenverkehr.  

 

Aber das Wohlfühlmoment des Heimatlichen hat noch weitere Aspekte.  

Bei einer neueren Studie ging es um die Frage: „Wenn Sie die freie Wahl hätten, wo würden 

Sie gern wohnen: mitten auf dem Land in Wald oder Steppe oder irgendwo am Wasser?“ – 

Die meisten Menschen ziehen die Nähe zum Wasser vor. Man könnte dies auch in der 

Statistik der Preise für Baugrundstücke nachweisen. 

Dies ist insofern bemerkenswert als man die Savanne gern als den Biotop angenommen hat, in 

dem der Mensch seinen aufrechten Gang entwickelt hat. Mehr scheint indessen heute dafür zu 

sprechen, dass wir unseren aufrechten Gang durch das Leben am Wasser erworben haben. Der 

Beutefang im Wasser erfordert die aufrechte Haltung.  Die ältesten hochangepassten Parasiten 

des Menschen (Pärchenegel Schistosoma - Bilharziose, Hakenwurm-Dermatose, 

Medinawurm Dracunculus - Dracontiasis, Fadenwum Onchozerka – Flussblindheit, ) werden 

im Wasser übertragen. – Möglicherweise gibt es in uns noch Gene für die Wahl dieser 

Urheimat. 

 

Ein weiterer Aspekt, den ich mit dem Begriff der Heimat verbinde, ist sogar unabhängig von 

einem Ort. So ziehen viele Menschen bei berufsbedingtem Ortswechsel  lieber mit ihrem eng 

verbundenen Freund oder Partner an einen neuen Ort als dass sie sich scheiden lassen. – Der 

Wiener Biologe Otto Koenig hat einmal unvergleichlich schön die Freundschaftsbindung bei 



Tieren definiert. Er sagte: „ Ein Freund ist ein Wesen mit Heimpotenz.“ Also auch ein 

Mensch kann Heimat bieten.  

 

Als vierten und letzten Aspekt möchte ich das unübersehbare Phänomen nennen, dass wir uns 

auch in bestimmten Gedanken oder Ritualen beheimatet oder heimisch fühlen können.  

Ich erinnere mich, wie ich als Kind mit großen erwartungsvollen Augen das verzauberte 

Weihnachtszimmer betrat. Da trat dann irgendwann überraschend mit Gepolter der 

Weihnachtsmann herein – und mein älterer Bruder verschwand jedes Mal blitzschnell unters 

Sofa.  

Nein – da kam kein gemieteter oder sonst wie geschwindelter Weihnachtsmann herein, das 

war noch ein echter Weihnachtsmann! Viele Kinder erleben ihn heute noch so. Jungendliche 

und Erwachsene erleben ihn nach der unvermeidlichen Entmythologisierung natürlich nicht 

mehr so. Dennoch haben sie Spaß daran, dieses schöne Märchen weiterhin mitzuspielen und 

schmücken zur rechten Zeit den Weihnachtsbaum. Der ist natürlich immer echt kunstvoll und 

schön – und nicht so kitschig wie bei Tante Anna oder den Nachbarn. – Merkwürdig nur, dass 

die andersherum ebenso denken …  

Und selbst Franz und Steffi, die als überzeugte Atheisten das alles für christlichen Schwindel 

halten – selbst sie versammeln sich glücklich untern Weihnachtsbaum und singen Lieder, weil 

auch sie als kleine Kinder mit den Ritualen des Heiligabend vertraut wurden. 

 

Die Weihnacht in den Familien des christlichen Kulturkreises ist durchaus immer noch mehr 

als nur der oft zitierte Kommerz um ein Ammenmärchen, sogar für Franz und Steffi, die nicht 

mehr an den lieben Gott glauben wollen. 

Sei es das lärmend feiernde Spanien, das tanzende Schweden oder die besinnlich-festliche 

deutsche Weihnacht – solange die Tradition um dieses wie auch immer im Einzelnen 

verstandene und ausgestaltete Ritual nicht abreißt, werden wir uns in ihm beheimatet fühlen.  

Ich wünsche Ihnen, was ich in einem neueren Weihnachtslied so schön ausgedrückt fand: 

 

„Spieln Gitarren, Flöten, Geigen,  

nehmen wir uns in den Arm,  

tanzen wir den Winterreigen, 

werden Herzen wieder warm.“ 

 

(Wolfram Eckloff) 


