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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Was ist eigentlich Heimat? Diese Frage zu stellen und Antworten darauf 
zu geben, entwickelt sich in unserem Land allmählich zu einer Art Volks-
sport. Zeitungen, Internetplattformen, Radio und Fernsehen – überall 
dort und natürlich in privaten Unterhaltungen muss man heute auf der 
Hut sein, damit man nicht unversehens in die Situation gerät, diese Frage 
beantworten zu müssen.

Die meisten Leute, die sich nicht schnell genug aus der Frage-Schussli-
nie gebracht haben, antworten nach meiner Erfahrung gleich mit einer 
Einschränkung. Sie sagen: „Also für mich bedeutet Heimat …“ Und dann 
flüchten sie sich ins Subjektive, indem sie sagen: mein Wohnzimmer, 
mein Schrebergarten, meine 500er Yamaha, meine Familie, mein Segel-
boot und so weiter. Diese Flucht ins Subjektive sei jedem gegönnt, um 
sich vor der Heimat-Frage erst einmal in Sicherheit zu bringen.

Politiker und Politikerinnen, und überhaupt Leute, die in der Öffentlich-
keit stehen und dort einen gewissen Einfluss haben, bekommen aber in 
der Regel nicht die Erlaubnis, vor der Heimat-Frage in ihre persönlichen 
Nähkästchen zu flüchten. Nein, von ihnen erwartet man in letzter Zeit 
mehr und mehr, dass sie etwas allgemein Verbindliches formulieren. Mi-
nisterinnen und Minister zum Beispiel, die den Etat ihrer Heimatministe-
rien verwalten, sollten einigermaßen konkret sagen können, wofür dieses 
Geld ausgegeben werden soll und wofür nicht.

Auch das Stadtmarketing ist zunehmend mit der Frage nach der Heimat 
konfrontiert. Und das ist ja wirklich kein Wunder. Ein bisschen flapsig 
formuliert, könnte man womöglich sagen, dass das Stadtmarketing ei-
gentlich von Anfang an eine Art kommunales Heimatministerium ist. 
Schließlich arbeiten wir mit beinahe allen unseren Aktivitäten daran, un-
seren Städten eine möglichst erkennbare und natürlich auch möglichst 
positive Identität zu geben, und das nicht nur für Gäste und Touristen, 
sondern auch für die angestammten Bewohner und neu Zugezogene und 
diejenigen, die gerade überlegen, wo sie sich niederlassen, also welchen 
Ort sie zu ihrer neuen Heimat machen wollen.

Also muss sich auch die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing 
Deutschland dringend überlegen, was sie denn auf die Heimat-Frage ant-
worten soll. Das ist nun gar nicht so leicht. Und wie immer bei komplexen 
Fragestellungen neigt man aus Verlegenheit gern zur sauber formulierten 
Spiegelstrich-Aufzählung, in der das Wesentliche zuerst kleingehackt 
wird und dann unauffällig verschwindet.

Wir wollen uns aber nicht drücken vor einer Definition und wählen daher 
einen anderen Weg: Wir bemühen ein Bild, in dem sich die Erfahrungen 
mit der Diskussion des Heimatthemas in der letzten Zeit zusammendrän-
gen.  Es lautet: Heimat ist ein Igel.
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VORWORT

Bernadette Spinnen,
Bundesvorsitzende der bcsd



Jeder kennt Igel. Igel sind über die Maßen 
nützlich. Wer einen im Garten hat, kann sich 
glücklich schätzen, denn der Igel sorgt für ein 
ausgewogenes Verhältnis von Fauna und Flo-
ra. Oder etwas konkreter gesagt: Er frisst dem 
Gärtner die Schnecken vom Salat. Mit einem 
Igel im Garten wird das ganze Biotop ausge-
wogener und am Ende auch fruchtbarer. Leider 
sind Igel eine bedrohte Art. Sie kommen viel-
fach buchstäblich unter die Räder unserer mo-
dernen technischen Entwicklung, wir verklei-
nern ihre Lebensräume, wir nehmen ihnen die 
Nahrung. Mittlerweile gibt es überall Sammel- 
und Schutzräume für Igel in Not, wo sie hoch-
gepäppelt werden, bevor man sie wieder in ihr 
hoffentlich nützliches Leben entlässt.

Igel sind außerdem süß anzusehen. Sie haben 
niedliche Knopfaugen, ein so freches beweg-
liches Schnäuzchen; und wenn sie etwas fres-
sen, das man ihnen mit einer Pinzette hinhält, 
möchte man sich wegwerfen vor Rührung. Igel 
gibt es infolgedessen auch als Kuscheltiere für 
Kinder und als Sympathieträger in der Wer-
bung; seit über 70 Jahren ist der Igel Mecki die 
Symbolfigur der Zeitschrift „Hör zu“. 

Aber der Igel ist scheu. Eigentlich möchte er 
nicht, dass man ihm zu nahe kommt. Und mit 
Annäherungen an den Igel sollte man auch 
tunlichst sehr vorsichtig sein. Denn wer ihn 
rasch mal auf den Arm nehmen oder gar ans 
Herz drücken möchte, dem beweist der Igel, 
dass er sich in Sekundenschnelle in eine sta-
chelige Kugel verwandeln kann. Und selbst 
wenn man beim Kontakt mit dem Igel grobe 
Handschuhe trägt, kann das trotzdem übel aus-
gehen. Denn der Igel ist ein Träger von kleinen 
Lebewesen, mit denen man nun wirklich nichts 
zu tun haben möchte, allen voran von Flöhen, 
die zwischen seinen Stacheln zwar ganz ge-
mütlich leben, aber auch gerne mal das Trä-
gertier wechseln. Also äußerste Vorsicht beim 
Umgang mit Igeln!

Und das alles gilt sehr ähnlich für Heimat: 
Auch Heimat ist ein Doppelwesen: Sie ver-
spricht sehr vieles, vor allem verspricht sie die 
Heilung zeitgenössischer Probleme wie feh-
lende Identität und fehlender Ausgleich zwi-
schen den verschiedenen Interessen der Men-
schen. Heimat scheint überdies, genauso wie 
der Igel, etwas äußerst Gefährdetes zu sein, um 

das wir uns kümmern müssen, damit es nicht 
noch mehr leidet oder gar ausstirbt. Aber Vor-
sicht! Ein rascher Zugriff auf den Gegenstand 
Heimat kann leicht dazu führen, dass man sich 
daran böse sticht und schneidet oder sich The-
men und Thesen in die eigene Diskussion holt, 
mit denen man so wenig zu tun haben möchte 
wie mit Flöhen und Zecken.

Die bcsd hat den Deutschen Stadtmarketingtag 
2019 dem Thema Heimat gewidmet und die Be-
handlung des Themas dem Umgang mit einem 
Igel nachgeahmt: Wir haben uns vorsichtig 
dem Thema genähert, wir haben es aus ver-
schiedenen Perspektiven beleuchtet. Wir haben 
der Versuchung widerstanden, zu behaupten, 
wir wüssten, was Heimat genau sei und wie 
man in unseren Städten für unsere Bewohner 
ein Heimatgefühl erzeuge, das diesen Namen 
wirklich verdient und das weder etwas mit Ab- 
und Ausgrenzung noch mit verantwortungs-
loser Gefühlsduselei zu tun hat.

Vor allem eines ist bei dieser gründlichen Aus-
einandersetzung mit dem Phänomen Heimat 
mehr als deutlich geworden: Die Arbeit des 
Stadtmarketings im Sinne einer dauerhaften 
und gemeinschaftlichen Arbeit an der Stadti-
dentität – und nichts anderes ist Heimat – ist 
die zentrale Herausforderung für uns alle. Von 
ihrem Gelingen hängt die Zukunft unserer 
Städte und unseres Landes ab.

Weil viele Tagungsteilnehmer sich ausdrücklich 
die Bereitstellung der thematischen Leitvorträ-
ge gewünscht haben und wir als Bundesver-
band gerne unsere Expertise zu diesem Thema 
auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung 
stellen wollen, legen wir diese kleine Publika-
tion vor. Sie wendet sich an alle, die sich um 
ein zeitgemäßes, dabei ebenso vorsichtiges und 
weiterführendes Verständnis jener Sehnsucht 
nach ihrem „Hier“ bemühen, die die Menschen 
heute bewegt.

Mit freundlichen Grüßen

Bernadette Spinnen
Bundesvorsitzende der Bundesvereinigung

City- und Stadtmarketing Deutschland
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1. Um es gleich vorweg zu nehmen: Es gibt ja 
Menschen, die behaupten, es gebe keine Hei-
mat. Die behaupten, Heimat sei eine Erfindung, 
ein politisches Konzept. Und es gibt Menschen, 
die finden jede Idee von Heimat altbacken. Kit-
schig. Dumpf. Abgestanden. Spießig. Piefig. Sie 
denken dabei an das Weiße Rössl, Peter Alexan-
der, Karin Dor und Waltraut Haas als Josepha 
Vogelhuber. Oder an den Deutschen Schlager, 
Heinz Erhardt, Heintje, Heino, Conny Froboess 
und „Pack die Badehose ein“. Wieder andere 
denken bei Heimat an die Verlogenheit einer 
scheinbar heilen Welt, eines Scheins also, der 
mit dem brutalen Sein von Konflikt, Diskrimi-
nierung und Abwertung im realen Lebensalltag 
nicht viel zu tun hat. Für sie ist Heimat per se 
reaktionär, und vor allem in Deutschland im-
mer noch assoziiert mit Blut und Boden, mit 
Groß-Germanentum und arischen Blondinen, 
die mit wackelnden Zöpfchen über die Berg-
wiesen von Berchtesgaden laufen und im Stil-
len in den Führer verliebt sind…

Es gibt also Menschen, die lehnen jede Idee, 
jedes Konzept oder Gefühl von Heimat ab, 
weil sie schon den Begriff Heimat für höchst 
feindlich und feindselig halten. In ihm, sagen 
sie dann, stecke von vornherein Abgrenzung, 
Ausgrenzung und Abwertung, weil all die, die 
nicht Teil der selbsterklärten Heimat sind, nicht 
dazugehören und auch nicht dazugehören sol-
len.

Das heißt übersetzt: Wer sagt „meine Heimat“, 
der grenzt jedes andere Du aus und eröffnet 
einem neuen Wir keine Chance. Wer Heimat 
aus den genannten Gründen ablehnt, der ver-
weist meist auf das ganz Große: auf die Gren-
zenlosigkeit einer Weltbürgergesellschaft. Auf 
die eine große, brüderliche, grenzfreie Welt, in 

der es keine Nationalitäten, sondern nur gleich-
wertige Individuen gibt. Man kann das, je nach 
Standpunkt, visionär, träumerisch, wunderbar, 
wünschenswert oder naiv nennen – ich will das 
nicht werten. Aber ich vermute: Ohne das, was 
wir Heimat nennen, ist der Mensch nicht denk-
bar. Zumindest ist er ohne Heimat unglücklich.

2. Heimat, dieses so deutsche Wort, das mehr 
ist als Land, mehr als Haus, mehr als Ort – Hei-
mat also, wie immer man zu ihr stehen mag, 
lässt dieser Tage so gut wie keinen unberührt. 
Es geht auch, aber nicht nur, beispielsweise um 
die Sehnsucht eines Münchners, der in Ham-
burg lebt, nach dem FC Bayern. Oder um die 
Leidenschaft für den 1. FC Köln für einen in 
Köln-Deutz Aufgewachsenen, der jetzt in Kiel 
arbeiten muss. Manchmal prägen Vereine und 
Verbände den Menschen ja stärker als der Ehe-
partner. Und weder geht es ausschließlich um 
deutsches Dinkel-Kürbis- oder Sonnenblumen-
kern-Brot, nach dem sich so gut wie alle seh-
nen, die länger im Ausland leben, noch geht 
es um den mäßig liebenswerten Hang mancher 
Landsleute, einander zu belehren, zu erziehen 
oder zu maßregeln.

Heimat und die Suche nach dem, was Heimat 
ist und sein könnte, war das geheime und heim-
liche politische Generalthema der vergangenen 
fünf Jahre. Alles, was wir heute so empört und 
erregt, ratlos oder kompetent diskutieren, lässt 
sich unter Heimat fassen: zum Beispiel Gerech-
tigkeit, Gleichberechtigung, Wohnungsbau, 
Digital-Pakt, Schul-Reform, Zugehörigkeit, Zu-
sammenhalt, Europa. Kurzum: Unser Selbstver-
ständnis. Wer wollen wir sein, wer sollen wir 
sein?

HEIMAT ALS GEBORGENHEITSRAUM

Christian Schüle

I. Konstruktion und Verlust von Heimat



Ich stelle zweierlei fest. Zum einen die wach-
sende Sehnsucht vieler Menschen nach Ge-
borgenheit, Schutz und Stabilität in Zeiten 
erzwungener Veränderung. Worin besteht 
diese Veränderung, der keiner entkommt? In 
geschwundener Zuversicht zum Beispiel, in 
fehlender Orientierung, permanenter Mobilität 
und gigantischen Big Data-Servern, deren Auf-
enthaltsort wir nicht kennen, die aber fast alles 
über uns wissen. In der Wahrnehmung über-
raschend vieler Mitbürger heißt das: Ich kann 
mein eigenes Leben nicht mehr steuern, ich 
vermag die Umstände meiner Lebenswelt nicht 
mehr zu kontrollieren, ich kann mein eigenes 
Dasein nicht mehr verwalten. Und zum ande-
ren stelle ich fest: Heimat fungiert als Versuch 
der Selbstvergewisserung in einer – von weit 
mehr Menschen als gedacht! – als entfremdet 
empfundenen Lebenswelt. Die drei Leitfragen 
dieser Entfremdung lauten dann:

Wer sind wir?
Wer wollen wir sein?
Wer soll warum zu uns dazugehören?

Fremdheit und Entfremdung – das sind die 
beiden Herausforderungen jedes Nachdenkens 
über „Heimat“. Was ist das Ziel dieses Nachden-
kens? Die Klärung dessen, was angesichts des 
Fremden eigentlich das Eigene ist.

3. Man könnte all das auch anders sagen: Die 
Rückkehr der Heimat in die Debatte um ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt ist ein von der 
Realität erzwungenes Nachdenken über die 
Schutzbedürfnisse des Einzelnen im globalen 
Raum. Sie ist einerseits die Sehnsucht nach ei-
ner geistigen, seelischen, wenn Sie so wollen: 
mentalen Behausung im dauernden Konkur-
renzkampf um Anerkennung, Selbstwert-Be-
stätigung und permanentem Wachstumszwang. 
Wir leben in einer Zeit, in der es um Steige-
rung und Optimierung in jeder Hinsicht geht. 
Einerseits die Sehnsucht nach seelischer Be-
hausung also, andererseits ist sie das Bedürfnis 
nach rechtlicher Absicherung, nach dem Recht, 
Rechte zu haben. Niemand kann Heimat als 
Geborgenheit empfinden, wenn er ständig um 
sein Leben fürchten muss. Das lernen wir von 
Migranten, die übers Meer fliehen.

Um kurz zusammenzufassen:

Im irgendwie verstaubt klingenden Wort Hei-
mat sind meines Erachtens die drängendsten 
Probleme unserer Tage kurzgeschlossen: Her-
kunft. Recht. Bleiberecht. Rechtsstaat. Wan-
derung. Menschlichkeit und das Streben nach 
Zugehörigkeit, Schutz und Sicherheit auf allen 
Seiten. Im Begriff Heimat verstecken sich Theo-
rien zu Inklusion, Integration und Assimilation 
und neuerdings wieder der politische Anspruch 
auf „echtes“ Volkstum, auf „wahre“ Kultur, auf 
ethnische Homogenität und kollektive Identi-
tät.

Das hat Konsequenzen, für jede Gesellschaft, 
für jedes Gemeinwesen, für jede Stadt.

4. Wussten Sie eigentlich schon, dass Sie zu-
mindest einmal in Ihrem Leben völlig wehrlos 
sind? Zumindest einmal im Leben bestimmt die 
höhere Macht des Schicksals über Sie und Sie 
haben keine Wahl. Niemand hat eine Wahl. Ih-
ren Tod können Sie wählen, wenn Sie mögen, 
Ihren Ehepartner auch. Ihre Heimat nicht. Sie 
werden gegen Ihren Willen in die Welt gewor-
fen, indem sie in einem Ort geboren werden, 
den Sie nicht wählen können.

Heimat ist Zufall. Sie fällt uns zu, ist immer 
schon da, und wird ewig in uns bleiben – auch 
wenn wir den Ort verlassen. Wir können unsere 
Heimat nicht verantworten, wie wir auch nichts 
können für das Faktum unserer Geburt. Und 
immer beginnt mit der Geburt auch die Heimat. 
Beides ist ein Akt der Unfreiheit. Der Mensch, 
der ja gerne alles selbst bestimmt, wird von 
seinem Anfang an fremdbestimmt. Der Mensch 
kann seine primäre Heimat nicht wählen, er 
kann sie nicht wollen, er kann sie nicht aus-
tauschen. Was er wählen und tauschen kann, 
ist ein Zuhause oder eine zweite, dritte, vierte 
Heimat, eine „Wahl-Heimat“.

Aus meiner Sicht gibt Heimat als örtliche wie 
seelische (oder mentale) Angelegenheit zwei 
fundamentale Versprechen aus, weshalb die 
Sehnsucht nach Heimat so unerhört aktuell 
und so ewig-existentiell zugleich ist: Erstens 
ermöglicht Heimat: Kohärenz.
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Kohärenz, was heißt das? Kohärenz meint den 
sinnstiftenden Einklang von mir und meiner 
Umwelt. Dieser Einklang macht das Mehrdeu-
tige, das Widersprüchliche eindeutig.

Es ergibt Sinn für mich, in einer Umwelt zu 
leben, die für mich völlig selbstverständlich ist, 
die ich nicht hinterfrage und für die ich mich 
nicht rechtfertigen muss. Diese Umwelt kann 
hässlich oder schön sein, laut oder leise, ab-
gelegen und zentral, egal. Die Verschmelzung 
meiner selbst mit der Umgebung ist das Ent-
scheidende. Sie stiftet einen Sinn-Zusammen-
hang, den jedes Leben braucht, um für das 
Glücklichsein begabt zu werden.

Erstens also Kohärenz. Und zweitens ermögli-
cht Heimat das Versprechen auf die Redukti-
on von Komplexität. Das wiederum heißt: So 
wahnwitzig kompliziert das Leben ist, so wild 
und widersprüchlich die Wirklichkeit ist, so 
komplex und vielschichtig die Sachverhalte 
von Rentenformel über TTIP bis Feinstaub und 
60 kulturelle Geschlechter sind – Heimat ver-
steht sich von selbst.

Heimat muss nicht übersetzt werden. Heimat 
steht als einziges nicht zur Disposition in einer 
Zeit, da so gut wie alles disponibel geworden 
ist. Heimat ist verbindlich DA in einer Lebens-
welt, in der nichts mehr einfach so da ist, nichts 
mehr einfach so wahr und verbindlich und ver-
lässlich ist.

5. Die Fähigkeit zu Kohärenz und Sinngebung 
wird ja doch gewöhnlich nur Gottheiten oder 
Gott zugesprochen. Und jetzt heißt es, Hei-
mat sei Sinnstiftung, Schicksal, Bestimmung. 
Das klingt komisch und wirft eine Frage auf: 
Nimmt sich Heimat da nicht ein bisschen wich-
tig? Ist Heimat denn mehr als nur der Boden? 
Mehr als nur Dorf, Stadt, Region? Hat Heimat 
vielleicht eine religiöse Aufgabe? Ein weiteres 
großes Wort steht bereit, das nach Erkenntnis-
sen von Anthropologen, Ethnologen, Psycho-
logen und Theologen das Wesen des Menschen 
beschreibt: Transzendenz.

Transzendenz ist der Glaube an etwas Über-
sinnliches, an etwas, das das eigene Selbst, die 
eigene Wahrnehmung, das eigene Bewusstsein 
und den eigenen Verstand überschreitet.

Sie ahnen, worauf ich hinausmöchte: Für mich ist das, was ich als Heimat 
bezeichne, über den Ort hinaus ein Transzendenz-Raum. Dieser Raum 
reduziert die sinnliche Vieldeutigkeit und widersprüchliche Wirklichkeit 
des Lebens auf eine bekömmliche Gewissheit: Vertrauen.

Vertrauen ist für alles weitere Nachdenken über Heimat, Nation und In-
tegration überaus wichtig. Man könnte „glauben“ auch mit „vertrauen“ 
bezeichnen: Wer glaubt, der weiß nicht, aber er vertraut – auf eine höhere 
Kraft und Gewissheit, auf den guten geregelten Gang der Dinge. Insofern, 
meine ich, stellt Heimat immer auch das quasi-religiöse Vertrauen auf das 
her, was von mir oder Ihnen als vertraut erfahren und erlebt wurde. Hört 
das Vertraute auf zu existieren, wird dem Vertrauen der Boden entzogen. 
Das kann so stark schmerzen, dass man sich sogar das Leben nimmt.

Ur-Vertrauen in den guten Gang der Dinge: das ist es, was Heimat ermög-
licht, was Sie als Kleinkind lernen, was sich tief in Sie senkt und was Sie 
nicht mehr vergessen werden. Dieses Vertrauen durch Vertrautheit ist mit 
einem bestimmten Ort und seinen sinnlichen Reizen verknüpft. Der Ort, 
an dem Sie Vertrauen erfahren und gelernt haben, ist Ihre Heimat.

6. Kohärenz, Transzendenz, Religiosität hin oder her – da gehen Sie eines 
Tages durch Ihre Heimat-Stadt, und plötzlich, ach nein, das hatten Sie ja 
noch gar nicht gesehen!, weist ein Schild Sie darauf hin, dass in Kürze 
der Traditionsbäcker schließen wird. Der alte Schmidt jetzt also auch? Ihr 
geliebtes Kartoffelbrot? Die Marzipan-Croissants? Ja, der Schmidt auch. 
Wie der Pritsch und der Vogel zuvor. Und dann hören Sie vom Nachbarn, 
dass die Postfiliale drei Straßen entfernt bereits dicht ist. Wer schreibt 
denn auch noch Briefe auf Papier, oder? Und wer bringt denn noch Päck-
chen fort, wenn es doch DHL, Hermes, Zalando und Amazon gibt, nicht 
wahr?

Deutscher Stadtmarketingtag 2019 - Dokumentation
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Und weiter. Vergangenen Monat hat Ihr Stammcafé geschlossen, das 
schöne, mit Plüsch und Zeitungen und dem Kellner, der Ihre tägliche Be-
zugsperson war: dieses herrlich belanglose Parlieren und Plaudern über 
die wichtigen Dinge der Welt, das Wetter, Herzogin Meghan, vielleicht 
die Regierung. Und Sie erinnern sich: Letztes Jahr hat das Programmki-
no aufgegeben, in dem Sie – vielleicht händchenhaltend – französische 
Liebesfilme gesehen haben. Die familiengeführte Schreinerei im Viertel 
geht gerade insolvent, und in den Gasthof „Zum Hirschen“ um die Ecke 
zieht doch tatsächlich eine Eventagentur ein. Plötzlich gibt es in Ihrer 
Stadt Smoothie statt Gulasch, Sushi statt Rahmbraten, Start-up statt Fa-
milienbetrieb. Und etwas weiter draußen auf dem Land werden Buslinien 
eingestellt und gehen die Jugendtreffs kaputt. Die Jungen ziehen in die 
Städte, die Alten bleiben. Auf dem Land fehlen Ärzte, in der Stadt fehlt 
Wohnraum. Was ist los?

Die Ränder der Republik verwahrlosen, zwischen den Bahnschienen wu-
chert das Unkraut. Und die Mitbürger in den Randzonen und Grenzre-
gionen der Republik empfinden sich als ungesehen, ungehört, als nicht 
mehr repräsentiert. Es geht etwas verloren. Immer öfter. Immer schneller. 
Der Wandel ist geradezu rasant. Meine Damen und Herren, dieses Gefühl 
nennt man: Geborgenheits-Verlust. 

7. Heute über Heimat zu sprechen heißt auch – und vielleicht vor allem – 
über ihren Verlust zu reden. Die Sehnsucht nach heimatlicher Zugehörig-
keit tritt ein, wenn man Heimat im doppelten Sinne gerade zu verlieren 
glaubt – oder bereits verloren zu haben wähnt. Ein Glaube, ja, denn in 
Wirklichkeit ist ja die äußere Heimat – der Boden, der Wald, das Land, 
die Straße, das Rathaus – faktisch nach wie vor vorhanden. Die innere 
Heimat aber offenbar nicht mehr – oder immer weniger. Und wenn die 
Übersetzung der inneren und äußeren Heimat ineinander misslingt, dann 
treten Verlustgefühle und mit ihnen Verlust-Ängste auf.

Heimatverlust ist also ein individuelles Übersetzungsproblem, das zu 
einem kollektiven Bewusstsein werden kann.

Wenn Menschen von der Angst vor Heimatverlust reden, dann sagen sie 
oft, es liege am Sterben der Innenstädte, am Aussterben der Vielfalt, am 
Verschwinden des Gewohnten, am Verlust der Begegnung. Wie stellt sich 
das Leben in den Jahren 2015 bis 2019 dar? Nun, im Strom des grenzen-
losen global lifestyle werden die immergleichen Güter und Waren der 
immergleichen Anbieter immergleicher Mutterkonzerne bis in die letzten 
Nischen und Herrgottswinkel eingeschwemmt – Starbucks in Oberam-
mergau, Zara in Finsterwalde, Apple in Hinterzarten.

Wenn es aber allerorten das Gleiche zu haben gibt, schwindet das orts-spe-
zifisch Originelle – und mit dem Originellen und Originalen schwindet 
auch das Gefühl von Vertrautheit. Statt Krämerladen, Schuhmacher und 
Obst-Boutique: Vodafone, Telekom und O2.

Wenn aber Vertrautheit schwindet, dann schwindet auch die bedingungs-
lose Anerkennung durch die Heimat. Eines schenkt uns Heimat ja kosten-
los und jederzeit: Anerkennung. Sie schenkt jedem das Recht auf Anerken-
nung, ohne dass man sich dieses Recht erarbeiten oder erkämpfen muss.

Und Heimat entlastet: Niemand muss begründen, 
warum er woher kommt. Auch wenn er nichts 
weiter hat, so hat jeder zumindest eines: eine 
Herkunft. Geschenk und Entlastung sind starke 
Motive.

Und nun, wenn sich die erlebten Verluste sum-
mieren, und zwar plötzlich, in schneller Folge 
und ohne größere Verschnaufpause, was dann? 
Dann verliert sich vor allem eines – ich sage das 
mal etwas pathetisch: Die Wonne der Gewohn-
heit. Die Sicherheit des Familiären. 

Gewohnheit ist ein starkes Gefühl: Es stabilisiert, 
gibt Sicherheit und Struktur. Die beglaubigte und 
bestätigte Bindung an die Kirche, an den Fuß-
ballclub, an die bekannte Ordnung der Stadt, was 
auch immer. Die Familie ist der erste und engste 
Verbund des gewohnt Vertrauten und als vertraut 
Erfahrenen, auch wenn die Erfahrungen manch-
mal schlecht und grausam gewesen sein mögen.

Das lateinische Adjektiv familiaris lässt sich ja 
wie folgt übersetzen: „zum Haus gehörig“ wie 
„vertraut“ im Sinne von „geläufig“ oder auch 
„vertraulich“. Die familia sind, aus dem Latei-
nischen übersetzt, die „Vertrauten“, die „zu uns 
Gehörenden“. Und ohne Weiteres darf man aus 
der Grundlegung des abendländischen Sprech- 
und Denksystems schließen, dass die Familie 
die höchste Form der Vertrautheit darstellt, weil 
wir uns hören und verstehen, wofür Verständnis 
ebenso unabdingbar ist wie die gleiche Sprache. 
Weil der Mensch nicht ohne Vertrauen leben 
kann, bindet er sich an Orte und Menschen, die 
ihm vertraut sind. Man entkommt ihnen nicht 
mehr.

Bindung geschieht in der Dauer. Zeit ist die un-
abdingbare Voraussetzung für Gewohnheit. Ge-
wohnheit wiederum ist die Voraussetzung für 
Sicherheit. Was aber erleben wir alle seit einigen 
Jahren der atemlosen Beschleunigung? Keine 
Zeit mehr für nichts. Mal schnell das, mal rasch 
hier. Schnappatmung, Hyperventilation. Zeitver-
lust, Zeitnot, Zeitverdichtung und rasanter Wan-
del, permanente Veränderung und Raum-En-
ge. Das erzeugt Stress, sozialen Stress, urbanen 
Stress. Rempeleien, Hupkonzerte, man kennt das. 
Große Raumdichte, heißt das, fördert zwangsläu-
fig Konflikte zutage. Kein kleines Problem, da 
doch immer mehr Menschen in die Städte strö-
men. Nach Berlin beispielsweise kommen jedes 
Jahr knapp 40.000 Neubewohner. 
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Und ein zweiter Verlust von Sicherheit und 
Gewohnheit kommt zum Tragen, wenn Traditi-
onen nicht mehr in die Zukunft übersetzt wer-
den, vor allem in Kleinstädten und Dörfern. Mit 
dem Verlust des Alt-Eingesessenen, der Über-
lieferungen und dem Fortgang der Kinder nach 
New York, Sydney, Berlin oder Dubai sterben 
die Zeremonien und Rituale aus, wenn sie nicht 
mehr in die Zukunft übersetzt werden. Vor 
allem auf dem Land geht damit der kulturelle 
Schmierstoff von Gemeinschaften verloren.

Im Grunde gibt es zurzeit zwei Typen Bürger: 
Den Kosmopoliten und den Kommunitaristen. 
Der Kosmopolit integriert die große Welt in 
sich. Er reist, fühlt sich im Ausland wie zu-
hause, sobald er W-Lan und Starbucks hat. Er 
kennt das Fremde, beschwört die Offenheit und 
kann mit jedem, der ebenso kosmopolit ist. Der 
Kommunitarist hingegen exkludiert seinen Ort 
aus dem Weltgeschehen. Er bleibt weitgehend 
an einen Ort gebunden. Er hält fest und sehnt 
sich nach Gemeinschaft, nach communio, Ver-
bindung, Verbindlichkeit. Er ängstigt sich vor 
dem Fremden und beklagt den Verlust der Ge-
schlossenheit. 

8. Heute ist der Zeitgenosse seinen vertrauten 
Orten mehr enthoben als ihm recht ist. Hei-
mat als seelische und physische Behausung ist 
von allen Seiten bedroht. Je globaler und glo-
bal vernetzter das Leben wird, desto weniger 
aufgehoben scheinen vor allem kommunitari-
stische Menschen darin zu sein, wenn dadurch 
Heimat-Netze reißen und Heimat-Schollen da-
vontreiben.

Auf die gespürte Verlorenheit des Einzelnen in 
einer unübersichtlichen, unberechenbaren und 
unkontrollierbaren Welt, in der dauergestresste 
Individualisten sich Tag für Tag aufs Neue 
mit sich permanent wandelnden Umständen 
arrangieren müssen, durchflutet das ICH seit 
längerem ein Begehren: das Begehren eines 
wärmenden WIR. Mehr noch: nach sozialro-
mantischer Geselligkeit und Gemütlichkeit in 
einer Zeit kalter Optimierung. Und wenn dann 
die heile Welt unheilvoll verkleinert ist, obwohl 
sie durch Globalisierung ja immer größer wird 
– dann steht selbst das rationalste Individuum 
psychisch nackt da: schutzlos, verletzlich, aus-
geliefert. Dann spürt der verstörte Mensch die 
eigene Fremdheit im Vertrauten. Und dann lebt 
man manchmal in der äußeren Heimat wie ein 
Fremder.

Und jetzt wird es problematisch. Betreten in 
diesem heiklen Moment vielfacher Verluster-
fahrungen, Isolationserlebnisse und Abstiegs-
ängste plötzlich und in großer Zahl Zu- oder 
Einwanderer die eigene Scholle, dann wird 
das Verhältnis von mir und dir, von Eigenem 
und Fremdem, auf einmal existentiell politisch. 
Dann wird Heimat aus dem Transzendenzraum 
in den Raum der Politik gehoben. Dann wird 
aus der Poesie der Heimat-Konstruktion eine 
Politik des Heimatschutzes.

Norbert Käthler,
stellvertretender Bun-
desvorsitzender der bcsd, 
begrüßt die Teilnehmer des 
Deutschen Stadtmarketing-
tages 2019



9. Die Reaktionen auf den empfundenen Ver-
lust der Heimat als Geborgenheitsraum tragen 
seit einiger Zeit Züge einer Revolte. Wut, Zorn 
und Hass sind die emotionalen Vorboten dieses 
Aufruhrs, der die deutsche Komfortzone in kur-
zer Zeit zur einer Art Kampfzone gemacht hat.

Wenn Sie sich einmal alle politischen Ideen 
und Interpretationen anschauen, die zurzeit 
aufgeboten werden, um Heimat zu schützen, 
zu bewahren und zu verteidigen, lässt sich das 
auf einen Kernbegriff reduzieren: Kontrolle. Es 
geht um die Wiedergewinnung verloren ge-
glaubter Kontrolle, um den Anspruch auf Sou-
veränität, um die Hoheit über die Macht zur 
Steuerung der eigenen Belange. Und wenn es 
um Kontrolle und Steuerung geht, dann geht 
es fast immer um Identität. Geht es wiederum 
um Identität, ist damit so gut wie immer Homo-
genität gemeint. Homogenität schließlich – die 
es auf natürlichem Wege bekanntlich niemals 
geben kann – Homogenität verfolgt fast immer 
das Ideal der Reinheit. Je reiner, desto gleicher, 
desto einfacher steuerbar.

Die Idee der Revolte nationalistischer oder 
chauvinistischer Parteien, Gruppen oder Poli-
tikern basiert auf ebendieser Kausalitäts-Kette: 
Verlustangst, Kontrollsehnsucht, Homogeni-
täts-Behauptung, Identitäts-Konstruktion. 

Das Ziel solcherart Identitäts-Konstruktion ist 
zur Aufwertung des Eigenen die Abwertung 
des Anderen. Und zum zweiten: die Begren-
zung der Vielfalt durch Übersichtlichkeit. In 
beidem steckt die Behauptung, man könne das 
Unberechenbare berechenbar machen. In dieser 
Behauptung wiederum steckt die gefährliche 
Selbst-Legitimierung, das auch durchführen zu 
können. „Hol dir dein Land zurück!“ hieß eine 
plakatierte Parole im Wahlkampf des vergange-
nen Jahres. Fast jeder weiß, wer hier welches 
Land für wen zurückholen will....

Was heißt das in letzter Konsequenz? Es heißt 
doch, dass der Kampf um die Heimat als Pflicht 
verstanden wird, das Terrain, das Land zu ver-
teidigen – und zwar als höheres moralisches 
Recht zur Rettung. Wer rettet, hat immer Recht, 
wir wissen das. Der vermeintliche Retter rekla-
miert also ein Recht, das über dem Gesetz steht.

Ich setze an die Begründungskette noch ein 
weiteres Glied an: Wer ein höheres Recht in 
Anspruch nimmt und es auf die eigene Existenz 
bezieht, der handelt in gewisser Weise aus Not-
wehr. Die Notwehr-Begründung liegt der Idee 
der Revolte zugrunde, obwohl die Annahme der 
scheinbaren Überlegenheit des Eigenen gegen-
über dem Fremden kulturell und sozial so gut 
wie nie gerechtfertigt ist. Notwehr rechtfertigt 
Kampf, Gewalt und Krieg. Kampf und Gewalt 
scheinen geradezu eine überlebensnotwendige 
Pflicht zu sein: die Pflicht zur Verteidigung 
dessen, was uns gehört, als ob uns irgendje-
mand etwas stehlen würde...

10. Zurzeit haben in wachsendem Maße jene 
Zeitgenossen Konjunktur, die die Nation zum 
Maß der Dinge erklären – nicht die Republik, 
nicht den Nationalstaat, sondern wohlgemerkt: 
die Nation. Gut. Man müsste sie fragen: Was 
verstehst du unter Nation?

Die Deutschen zum Beispiel sind ja kein gott-
gegebenes Volk, das einfach so vom Himmel 
gefallen wäre. Die Deutschen sind – historisch 
betrachtet – ein sozialer Verband, der über die 
Jahrtausende hinweg bis heute aus gesteu-
erten und ungesteuerten Migrationsprozessen 
entstanden und gewachsen ist – mit reichlich 
fremden und fremdsprachigen Elementen. 
Selbst, wenn man diese historische Tatsache 
nicht hören mag, müsste man doch zugestehen, 
dass von einer einheitlichen Abstammung oder 
identischen Kultur kann ebenso wenig die Rede 
sein wie von einer nationalkulturellen Identität.

II. Politik der Heimat
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Welchen Sinn also macht Nationalismus, wenn man gar nicht erklären 
kann, worauf genau die Nation gründet? Auf Religion eben nicht. Auf 
Sitte auch nicht. Auf Sprache nicht. Auf Geographie nicht. Alles ge-
mischt, alles willkürlich, alles nicht belastbar. Aber dann auf Kultur, auf 
symbolische Gemeinsamkeiten? Worauf könnten wir uns denn alle als 
das Deutsche einigen? Auf Luther, Kant, Schiller, Tatort, Heidi Klum und 
Sauerkraut? Und wohlgemerkt: Goethe war Weltbürger, Helene Fischer 
ist Russlanddeutsche, und die Nationalmannschaft der weltmeisterlich 
fußballernden Herren bestand vor fünf Jahren bekanntlich zur Hälfte aus 
migrationsdeutschen Spielern, die, intoniert von der Nationalhymnen-
musik aus der Feder des Österreichers Joseph Haydn, zu Lichtgestalten 
der Bundesrepublik aufschossen. Das Einzige, was typisch deutsch ist, ist 
die ständige Frage danach, was typisch deutsch sei.

Mit der Nation ist es eine problematische Sache. Deshalb rufe ich an dieser 
Stelle den 2015 verstorbenen irisch-amerikanischen Historiker Benedict 
Anderson auf, der das Problem der Nation einmal wie folgt beschrieben 
hat: Eine Nation sei immer eine „vorgestellte Gemeinschaft“.  „Vorgestellt 
ist die Nation deswegen, weil die Mitglieder die meisten anderen niemals 
kennen, ihnen niemals begegnen oder auch nur von ihnen hören werden, 
aber im Kopf eines jeden die Vorstellung ihrer Gemeinschaft existiert.“ 
(Anderson 1983)

Das heißt: Sie kennen vielleicht 100 oder 1000 Menschen in Deutschland. 
Die anderen 81,99 Millionen aber nicht. Und überhaupt: Der Bayer ist 
dem österreichischen Tiroler näher als dem Friesen; der Saarländer dem 
Franzosen näher als dem Thüringer. Das heißt aber ja nichts anderes, als 
dass das nationale Bewusstsein wie auch das Nationalbewusstsein künst-
lich konstruiert ist, geradezu erfunden. Mit anderen Worten: Eigenheit 
wie auch Fremdheit sind Resultate einer Konstruktion sozialer Identität 
auf der Basis willkürlicher Grenzziehungen und Eingemeindungen. Das 
Deutsche ist und hat keine Essenz. Kultur wandelt sich. Kultur ist immer 
Veränderung. Kultur kann nicht Identität sein.

11. Wenn Heimat Gefühl, Konzept, Konstruktion und Politik zugleich ist; 
wenn Heimat Geborgenheit und Transzendenz bedeutet; wenn Heimat 
Gewohnheit, Schutz und Sicherheit bedeutet, dann wäre nun die Frage: 
Wie kann Heimat künftig aussehen?



12. Muss von Heimat künftig nicht vielmehr im 
Plural gesprochen werden, also von „Heimaten“? 
Entstehen in Zeiten von Massenmigration und 
Freihandels-Globalisierung nicht zahllose neue 
Heimaten, die uns im Konformismus des glo-
bal-digital-lifestyle vor die Frage stellen, wie 
sich Heimat künftig denken lässt? Welchem 
Raum fühlen wir uns zugehörig? Verstehen wir 
unter Heimat eine territorial definierte Gebiets-
körperschaft? Oder die Sharing-Community? Das 
Netzwerk? Die Insta-Follower? Und was wäre die 
Basis einer, unserer Heimat in Zeiten der Grenz-
verluste: die gemeinsame Ethnie? Die einheit-
liche Religion? Die Interessengemeinschaft?

An dieser Stelle eine ganz andere Frage: Waren 
Sie schon einmal in einem Guerilla-Garten? Da 
gibt es keine fleischfressenden Pflanzen, seltene 
Insekten oder paramilitärische Kämpfer. Und der 
Garten ist auch keinesfalls in der Pampa, zehn 
Kilometer vor der Stadt. Er ist mittendrin. Beste 
Lage. Zentrum. So ist das mittlerweile in vielen 
deutschen Groß- und Kleinstädten. Zwischen 
Flensburg und Freiburg wächst seit geraumer 
Zeit etwas ganz Neues heran, das man „zeitge-
nössische Heimaten-Bildung“ nennen könnte.

In den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren 
sind neue Formen gemeinschaftlicher Selbst-
organisationen entstanden, die ich als Kultur-
wandel bezeichnen würde. Sie haben mit einem 
neuen Bewusstsein von Mensch, Raum und 
Zeit zu tun wie auch mit dem, was ich kultu-
relle Wertschöpfung nennen möchte. Mit dem 
neu Entstandenen meine ich die sogenannten 
Commons-Netzwerke, vor allem junger Men-
schen. Ich subsummiere diese Netzwerke unter 
dem Begriff „Commonismus“. Mit Kommunis-
mus hat der Commonismus nichts zu tun. Vom 
Geist des hippie-esken Kommunardentums ist 
man weit entfernt, und zur commonistischen 
„Wir-Crowd” gehört jeder, der dies will. Auf 
eine Ideologie muss man sich nicht verpflich-
ten; Verschiedenheit ist geradezu gewollt.

Der Begriff Commons entspricht dem deutschen 
Begriff Allgemeingut, früher hieß das Allmende. 
Das, was allen zugleich verfügbar ist. Das, was 
allen gleichermaßen gehört. Was uns alle an-
geht.   Die Commons-Bewegung basiert auf 
Strukturen, die das ökonomische System der 
Steigerung nicht mehr hervorbringt. 

III. Zukunft der Heimat

Bei den Commonisten geht es nämlich um zweierlei: um Kooperation 
und Prozess. Sie teilen sich die Commons, die Grundgüter, und treffen an 
ihren Orten auf Gleichgesinnte. Sie verschieben die Grenzen der eigenen 
Privatsphäre zugunsten einer Kooperation mit denen, die gerade da sind. 
Somit zielen sie auf immer wieder neu anzustoßende Prozesse sozialer 
Verbindung – unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft. Das 
Werden, der Vorgang der Fabrikation, der Prozess der Herstellung erhält 
einen weit höheren Stellenwert als das bereits hergestellte, verkaufbare 
und nach Gebrauch zu entsorgende Gut. Prozess gegen Produkt. Oder 
anders: der Prozess ist das Produkt.

In einem urbanen Gemeinschaftsgarten akkumuliert sich Wissen, nicht 
Kapital. Wie das geht? Nun, der eine hat eine Tischlerlehre gemacht, 
die andere ist Ingenieurin, der dritte hat eine Gärtnerausbildung, die 
vierte baut Maschinen. Alles verfügbare Wissen, all die unterschiedlichen 
Wissensformen werden synthetisiert. Bislang waren Commons eher im 
landwirtschaftlichen Bereich zu finden – wie etwa die OpenSource-Ini-
tiative des Leipziger Gemeinschaftsgartens „Querbeet“, wo man für alle 
kostenfrei Saatgut zur Verfügung stellen will, um der zunehmenden Pri-
vatisierung der Lebensgrundlagen entgegenzuwirken. Andere Beispiele 
sind Nachbarschaftsnetzwerke oder Repair-Cafés wie die „Dingfabrik“ 
oder sogenannte FabLabs, wo neue technische Möglichkeiten für wich-
tige gesellschaftliche Fragen nutzbar gemacht werden. Das Konzept der 
Open Design City stellt sich als postmoderne Karawanserei der globalen 
Web-Avantgarde vor, und in offenen Werkstätten wie dem Münchner 
„Haus der Eigenarbeit“ soll jeder, ob Anfänger oder Könner, unter Fach-
beratung seine eigenen Projekte umsetzen können.

All das findet, wie gesagt, mitten in unseren Städten statt, in urbanen Ha-
bitaten, bei denen es auf Gemeinwohl, Güterteilung und Gemeinsamkeit 
ankommt. Diese Art der Wertschöpfung beschäftigt den Zeitgeist ebenso 
wie die Wirtschaftswissenschaft und die Heimatforschung: Sinnstiftung, 
kurz: Purpose. Kultureller und sozialer, nicht ökonomischer Mehrwert. 
Offenbar hat diese Form der Wertschätzungs-Produktion für immer mehr 
junge Menschen einen hohen Reiz. Der Kultur- ist also auch ein Mentali-
tätswandel. Ein Werte-Wandel. Warum dieser Wandel?

Weil immer mehr merken, dass alles in Beziehung zueinander steht.
Weil das Öl knapp wird.
Weil das Klima vor die Hunde geht.
Weil man verstanden hat, dass man Gemüse nicht mehr aus wasserarmen 
Gegenden importieren kann.
Weil in superdiversen Städten Konflikte nur durch Konsens und kon-
struktive Gemeinsamkeit verhindert werden können.

Das erfordert allerdings eine Kompetenz, die, kulturpessimistisch gespro-
chen, dieser Tage immer stärker verloren zu gehen droht: die Fähigkeit 
zur Interaktion und Kooperation, in der die Beteiligten sich gegenseitig 
respektieren, verstehen und ihr Anderssein nicht nur tolerieren, sondern 
als Chance nutzen. Man könnte diese Wertschöpfungs-Arbeit mit einem 
Mode-Wort benennen: Nachhaltigkeit.
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13. Was hat all das mit Heimat und Sicherheit zu tun?
Vieles, wenn nicht alles.
Meines Erachtens eröffnet die skizzierte Werteverlagerung neue Möglich-
keiten der Beheimatung.

Das Nachdenken über Heimat und Heimatverlust trifft zusammen mit 
einem Wertewandel, den Soziologen seit einigen Jahren anhand von vier 
Beispielen vor allem in Kreisen der Generationen Y und Z (der zwischen 
1980 bis 2000 Geborenen) feststellen:

1. Zeit ist wichtiger als Geld.
2. Kooperation ist wichtiger als Egoismus.
3. Netzwerk ist wichtiger als Individualismus.
4. Weiterentwicklung und Selbstbestimmung sind wichtiger als Stabilität 
und Effizienz.

In so gut wie allen Bereichen wurde in den vergangenen Jahren die 
kleine Einheit wiederentdeckt. Die Vorbehalte gegen Zentralismus und 
Großorganisationen wachsen in dem Maße, wie die Notwendigkeit zu 
Kooperation steigt. In Zukunft wird es auf die Fähigkeit ankommen, mit 
unvermeidbarer Diversität und Ambivalenz umgehen zu lernen. Zustän-
digkeiten müssen lokal und regional organisiert werden. Neue Bewe-
gungen wie der Commonismus transformieren Arbeit und Zeit in eine 
neue Form sozialer Beheimatung. Investiert wird in soziale Beziehungen 
und in Menschen.

Generationenvielfalt, Bildungsniveaus und Herkünfte sollen sich abbil-
den können; die Gesellschaft soll grundlegend aus der Idee der Sorge und 
des Gemeinwohls gedacht werden. Heimat wird: mikro-sozial.

Das Gefühl aufeinander angewiesen zu sein, den anderen zu brauchen, 
nicht austauschbar, überflüssig, unnütz zu sein, ist die Keimzelle für So-
lidarität, Loyalität und Engagement. Hier trifft sich die Sehnsucht des 
Individuums nach Schutz mit der Gestaltung der Gemeinschaft.
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14. Zum Schluss möchte ich Ihnen ein kon-
kretes und praktisches Beispiel dafür schildern, 
wie Heimat als kultureller Mikro-Kosmos künf-
tig gestaltet sein könnte: durch eine „Polikli-
nik“.

In den deutschen Großstadt-Vierteln gibt es 
sogenannte Polikliniken. Die Hamburger „Poli-
klinik Gruppe“ etwa, bestehend aus ÄrztInnen, 
AnwältInnen und SozialwissenschaftlerInnen, 
beschäftigt sich laut Eigenbeschreibung seit 
mehreren Jahren mit dem Aufbau eines Stadt-
teilgesundheitszentrums als Kooperative. Ge-
sundheitsversorgung umfasst heute mehr als 
die rein medizinische Versorgung und Vorsor-
ge, daher bricht das Konzept einer Poliklinik 
die herkömmlichen Strukturen der Gesund-
heitsarbeit auf und orientiert sich an den realen 
Bedürfnissen und Problemlagen der Menschen 
in ihrer jeweiligen sozialen Gemeinschaft. Die 
Leitfrage lautet: Wie wirken sich Lebensum-
stände wie Wohnverhältnisse, Einkommen, 
Infrastruktur, Versorgung und Bildung auf den 
Gesundheitszustand der BewohnerInnen aus? 
Das Ziel ist dann, Gesundheit interdisziplinär, 
individuell und kollektiv zu be- und verhan-
deln.

Meines Erachtens wird es künftig in verstärktem 
Maße darauf hinauslaufen, dass alle Bewohner 
eines Viertels oder Ortsteils die Gestaltung ihres 
kommunalen Quartiers in die eigenen Hände 
nehmen und anhand der spezifischen Bedürf-
nislage Strukturen ausarbeiten, unterstützt von 
Räten. Der Räte-Gedanke ist wieder en vogue 
und findet seit geraumer Zeit auch bei Politik-
wissenschaftlern wieder Anklang. Für bessere

Partizipation an demokratischen Prozessen schlagen sie etwa „Zukunfts-
räte“ vor, um wichtige Fragen künftiger Gesellschaften nachhaltig zu 
diskutieren und die Wahlbevölkerung abzubilden. Gewollt ist der Bür-
gerverstand. Gelöst werden sollen so alle Probleme, die eine Gemeinde 
konkret betreffen.

15. Wenn, wie oben erwähnt, die Nation laut Benedict Anderson eine 
„vor-gestellte Gemeinschaft“ ist, dann lässt sich jedes Gemeinwesen ja 
auch anders vorstellen. Dann hat das mit Bewegung, Dynamik und Pro-
zessen zu tun, kurzum: mit lebendiger Kultur.

In superdiversen Städten der Zukunft, da über 60 kulturelle Geschlechter, 
über 200 Nationalitäten, zahlreiche Religionsgruppen, Glaubensgemein-
schaften, Kleinkollektive und Bewegungen zusammenleben werden, tref-
fen unterschiedliche Energien aufeinander. Das stellt jede Stadt vor große 
Herausforderungen.

Auf dieser Grundlage kommt hier mein Vorschlag für die Zukunft der Hei-
mat: Wir sollten, meine ich, Heimat nicht ausschließlich territorial, also 
als Bodenbeschaffenheit oder Ortsgebundenheit, sondern vielmehr kul-
turell verstehen. Nicht als nationale Identität, sondern als dynamischen 
kulturellen Prozess, in den sich jede und jeder einschreiben kann, der sich 
zur entsprechenden Zeit auf dem Rechtsgebiet Bundesrepublik aufhält. 
Die Losung heißt: Demos nicht Ethnos. Zukunft statt Herkunft. Jeder De-
mos braucht zur Orientierung in Zukunft entweder eine Story, ein Narra-
tiv oder eine Art Leitkultur.

Um am Ende meiner bescheidenen Betrachtungen über Heimatsehnsucht 
und Heimatschutz doch noch ein Bekenntnis abzulegen: Ja, ich halte 
viel vom umstrittenen Begriff der Leitkultur. Unter Leitkultur darf man 
meines Erachtens etwas ganz anderes als Schlagerquote und Hands auf 
Herz verstehen. Sondern vor allem die Rechtsverbindlichkeit sozialer 
und politischer Institutionen, die sich im Rechtsraum der Bundesrepublik 
Deutschland über lange Zeit hinweg als sinnstiftend und vorteilhaft be-
glaubigt haben: das duale Ausbildungssystem, der Generationenvertrag, 
die Tarifautonomie. Gewaltenteilung, Rechtsgleichheit, Gleichstellung 
von Mann und Frau, Diskriminierungsverbot, Religionsfreiheit, das Prin-
zip der Repräsentation des Bürgers durch den Mitbürger, die Befreiung 
des öffentlichen Raums von religiösen Symbolen, die Trennung von Staat 
und Kirche, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Grundversorgung.

Diese Art von Leitkultur lässt sich ohne weiteres als Resultat einer sozi-
alen Ethik innerhalb der deutschen Gesellschaft verstehen. Sie ruft jeden 
Mitbürger zur normativen Selbstverpflichtung auf der Basis des Grund-
gesetzes auf. Und eröffnet allen die Chance, sich in den Prozess leitkultu-
reller Überzeugungen einzuschreiben.
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16. Ein letzter Gedanke, ein ehrlicher Appell.

Beheimatung hat immer mit Bildung zu tun, 
Bildung mit der Chance zur Selbstentfaltung, 
Selbstentfaltung mit Verantwortung. Verant-
wortung aber beginnt mit der Befähigung jedes 
Kindes zur Selbstbefähigung. Bildung schafft 
die beste Voraussetzung für weitere Bildung, 
um im Bild zu sein.

Ich plädiere an dieser Stelle entschieden für 
frühkindliche Förderung, frühkindliche Bil-
dung und hervorragend ausgebildete und be-
stens entlohnte Lehrer und Erzieher. Je früher 
gezielte Förderung ansetzt, desto prägender 
ist sie. Desto eher generiert sich Vertrautheit, 
Vertrauen, Kohärenz, Transzendenz, Sicherheit, 
Schutz und Eigenverantwortung durch Betei-
ligung.

Langzeitstudien aus den USA zeigen, dass die 
öffentliche Hand für jeden Dollar, den sie etwa 
in Kinder aus sozial schwachen Familien in-
vestiert, später das bis zu Siebenfache zurück 
erhält. Gezielt geförderte Kinder haben bessere 
Schulabschlüsse, leben nicht von Sozialhilfe 
und werden weniger oft kriminell.

Verantwortung für das Soziale besteht immer 
in der Erziehung der Nachkommenden zu sozi-
aler Verantwortung. Und Menschen, die einmal 
Wertschätzung und Wertschöpfung erfahren 
haben, agieren später selber wertschätzend und 
wertschöpfend. Von frühkindlichen Betreu-
ungs- und Förderangeboten profitieren vor 
allem Kinder mit Migrationshintergrund.

Unsere Wertegemeinschaft ist – wie der ehemalige Verfassungsrichter 
Paul Kirchhof zu Recht angemerkt hat – weder selbstverständlich noch 
unverrückbar. Sie bedarf also der dauernden Verwirklichung. Das heißt: 
Demokratie reproduziert sich täglich aufs Neue, indem die Menschen de-
mokratische Strukturen täglich aufs Neue reproduzieren.

17. Um uns umeinander sorgen zu können, müssen wir wieder dafür sor-
gen, dass wir sprechen und hören lernen. Miteinander, aufeinander. Auf 
allen Ebenen, in allen Weisen. Wir müssen Verstehen und Verständigung 
lernen.

Für mich ist Heimat da, wo ich zwangsläufig verstehe.
Wo ich gar nicht umhin komme, zu verstehen, das Gesprochene zu hören 
und zu vernehmen.
Wo ich verstanden werde – im akustischen wie im übertragenen Sinne.
Wo ich mittels Sprache Sitte und Moral verstehe.
Wo ich das Hintergrundrauschen meiner Sprache nicht ausblenden kann.
Wo ich die Freiheit habe, zu verstehen und Verständnis zu entwickeln 
aber auch den Zwang, verstehen zu müssen, weil mich das zur Auseinan-
dersetzung zwingt.
Wo ich mich durch Verstehen geborgen fühle, wo Freunde und Vertraute 
sind, die „familia“, die, mir zugehörig und anvertraut sind – egal, wo sie 
herkommen.

Heimat ist letztlich das, was sich von selbst versteht.
Was sich auf Dauer durch sich selbst bewährt.

Schutz, Sicherheit, Kohärenz, Transzendenz und Kooperation: All das, 
was Heimat am Ende und von Anfang an ausmacht, setzt eines voraus: 
Freiheit. Freiheit ist zu keiner Sekunde selbstverständlich. Wenn Freiheit 
als selbstverständlich erachtet wird, hat sie bereits begonnen, verloren zu 
gehen. Wer nicht mehr bereit ist, Freiheit zu erringen und an den Voraus-
setzungen für Freiheit zu arbeiten, wird in den Kampfzonen der Zukunft 
untergehen. Man kann Freiheit nicht gewinnen, nur verlieren.

Bis auf weiteres habe ich trotz aller Sorgen beste Hoffnung, dass uns die 
Rettung der Heimat als Garantie auf Freiheit gelingt.

Quellen:

Benedict Anderson. Die Erfindung der Nation, 1983 (deutsch: Campus Verlag, Frankfurt/New York)
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Moderator: Meine Damen und Herren, unlängst ist uns ein als streng ge-
heim eingestuftes Video zugespielt worden. Wir wissen nicht, von wem, 
aber wir ahnen, warum. Das Video wurde offenbar mit einer Handyka-
mera unter schlechten Lichtbedingungen aufgenommen. Es ist aber ein-
wandfrei rekonstruierbar, dass damit ein Treffen der Leiterin des Stadt-
marketings von – das kann ich jetzt nicht sagen – mit einem Vertreter der 
Agentur – deren Namen ich nicht nennen darf – dokumentiert wird. Die 
besagte Agentur wurde offenbar vom Stadtmarketing beauftragt, Kon-
zepte dafür zu entwickeln, wie man die vom zuständigen Ministerium 
kurzfristig ausgelobten finanziellen Zuschüsse zur Stärkung des Heimat-
gefühls bzw. des Heimatgedankens erfolgreich beantragen könnte. Das 
Treffen war, wie gesagt, streng geheim, es handelt sich bei diesem Video 
also im Grunde um nichts anderes als eine infame Indiskretion, die wir 
Ihnen nur deshalb weitervermitteln, weil wir das – na ja – für irgendwie 
sinnvoll halten. Um die Beteiligten, die auf dem Video erscheinen, so weit 
wie möglich zu schützen, zeigen wir Ihnen jetzt nicht das Band selbst, 
sondern lassen die Szene nachspielen. Die Dame hier neben mir spielt 
die Verantwortliche des besagten Stadtmarketings, ich selbst fungiere als 
Chef der namenlosen Agentur. Ich trage dabei den betont unauffälligen 
Namen Mueller. Mueller mit ue

Die Frau vom Stadtmarketing (SM): Guten Morgen, Herr, wie war doch 
gleich der Name?

Der Mann von der Agentur (A): Mueller. Mit ue.

SM: Herr Mueller, Sie nehmen uns hoffentlich nicht übel, dass wir diesen 
Termin für Ihre Präsentation so kurzfristig anberaumt haben.

A: Keineswegs. Aber finden Sie nicht, dass 3:00 Uhr morgens eine unge-
wöhnliche Zeit ist?

SM: Nun ja.

A: Und ich hatte auch, ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet, dass ich im 
Umkleideraum einer stillgelegten Hauptschul-Turnhalle präsentieren soll.

SM: Nun, wie soll ich sagen! Herr Mueller, Sie wissen das genauso gut 
wie ich: Heimat ist nun mal ein heißes Eisen. 

A: Ich würde sagen: ein heikler Begriff.

SM: Ich möchte bei meiner Formulierung bleiben: ein heißes Eisen.

A: Vielleicht einigen wir uns auf: ein heikles Eisen?

HEIMAT IM PAKET

SZENISCHE SATIRE AUS DEM

FIKTIVEN ALLTAG DES STADTMARKETINGS

Burkhard Spinnen

Burkhard Spinnen während seines Vortrags
auf dem Deutschen Stadtmarketingtag 2019



SM: Schnickschnack, Herr Mueller! Jedenfalls 
wollten wir unbedingt vermeiden, dass die 
Vertreter des Rates unserer schönen Stadt zu 
früh von Ihrem Engagement erfahren. Wohlge-
merkt: von Ihrem eventuellen Engagement. Ich 
will hier nichts vorwegnehmen.

A: Aha.

SM: Außerdem wollten wir die Sache nicht in 
der Verwaltung bekannt machen. Ja. Und nicht 
bei den Fußballvereinen, den Karnevalsver-
einen, den Rechtspopulisten, den Linksauto-
nomen und den Heimatvereinen.

A: Ich verstehe. Sollte sonst noch jemand 
nichts erfahren?

SM: Ja, die Bürger. Ich sagte es ja schon: Hei-
mat ist ein heißes Eisen.

A: Ein heikles Eisen.

SM: Meinetwegen. 

A. Danke.

SM: Herr Mueller, lassen Sie uns zur Sache 
kommen. Ich denke, Sie kennen unser Dilem-
ma. Wenn wir dieses heikle Eisen Heimat an-
fassen, machen wir uns womöglich bei allen 
gesellschaftlichen Gruppierungen unbeliebt. 
Verzichten wir andererseits auf das Geld aus 
dem Ministerium, machen wir uns bei allen ge-
sellschaftlichen Gruppierungen unbeliebt.

A: Eine klassische Loose-Loose Situation.

SM: Sie sagen es.

A: Um so besser, dass Sie sich an uns gewendet 
haben.

SM: Das werden wir sehen. Sie wurden uns 
empfohlen, allerdings unter der strengen Auf-
lage, dass wir nicht sagen dürfen, wer Sie uns 
empfohlen hat.

A: Wir besitzen eine brandneue Zertifizierung.

SM: Dann wollen wir hoffen, dass wir uns mit 
Ihnen nicht ein paar brandneue Probleme ins 
Haus holen.

A: Wie bitte?

SM: Entschuldigung, das war ein billiges Wort-
spiel. Wir sollten wirklich zur Sache kommen.

A: Ganz meine Meinung. Es riecht hier nämlich 
nicht besonders gut. Es tropft auch von den 
Wänden. Und es wäre wirklich schön, wenn es 
mehr Licht gäbe.

SM: Halten Sie sich bitte nicht mit Äußerlich-
keiten auf. Außerdem heißt es doch, dass na-
türliche Gerüche und stark gedämpftes Licht 
das Heimatgefühl stärken.

A: Sie sind eine Zynikerin!

SM: Ja, das bringt der Beruf gelegentlich mit 
sich.

A: Ich verspreche, ich werde Sie aufheitern.

SM: Ist das im Preis inbegriffen?

A: Ach, kommen Sie. Solche wie Sie habe ich 
jetzt schon dutzendweise erlebt. Lauter gestan-
dene Haudegen aus dem Stadtmarketing, die 
vor dem wiederauferstandenen Dämon „Hei-
mat“ schlotternde Knie bekommen. Richtig er-
fahrene Leute, die seit vielen Jahren im Amt 
sind, Leute, die die Umwandlung von Straßen 
in Fußgängerzonen begleitet haben und später 
dann die Umwandlung eben dieser Fußgänger-
zonen in Straßen. Leute, die entvölkerte Innen-
städte zu boomenden Freilichtmuseen gemacht 
haben und Freilichtmuseen zu Outlet Centern. 
Solche Helden des Stadtmarketings sind mir 
begegnet – und sie alle zitterten vor dem klei-
nen Wörtchen „Heimat“.

SM: Wem sagen Sie das!

A: Und all diesen Leuten habe ich geholfen.

SM: Sie haben also auch Drogen im Angebot?

A: Nein. Aber ich habe unsere Heimat-Pakete.

SM: Ist das so etwas wie Care-Pakete?

A: In gewisser Hinsicht ja. Wir nehmen Ihnen 
Ihre Heimatangst, wir übernehmen Ihre Hei-
matsorge, wir befreien Sie von jedem falschen 
Heimatverdacht, und wir schützen Sie vor 
schweren Heimatpatzern.

SM: Und Sie erlösen uns von dem Heimatübel?

A: In gewisser Hinsicht – ja. Sie brauchen sich 
nur für eines unserer Heimatpakete zu ent-
scheiden, und schon liegt das ganze Heimat-
management in unseren Händen.
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SM: Ist Heimatmanagement eine Wortschöpfung von Ihnen persönlich?

A: Ja. In Anlehnung an Schafmanagement und neuerdings auch Wolfs-
management.

SM: Na, dann lassen Sie mal hören! Ich bin gespannt.

A: Da wäre zunächst unser Paket eins, „Heimat light“. Mit „Heimat light“ 
bekommen Sie einen entzückenden Strauß unauffälliger kleiner Maß-
nahmen, die gegen keinerlei politische Korrektheit verstoßen, die bei 
allen gesellschaftlichen Gruppierungen auf Akzeptanz treffen und die 
Sie gleichzeitig bei den entsprechenden Instanzen als förderungswürdig 
geltend machen können. Mit 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit der Zu-
schussgenehmigung.

SM: Das klingt, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht. Worum genau han-
delt es sich dabei?

A: Das ist leicht gesagt. Einer unserer Heimat-Streetworker wird die ge-
sellschaftliche Lage in Ihrer Stadt scannen und dann exakt herausfiltern, 
welche Vereine und Institutionen über die höchste allgemeine Akzeptanz 
verfügen. Den betreffenden Vereinen oder Institutionen werden dann auf 
dem Wege einer diskreten Infiltration Projekte nahegelegt, mit denen sie 
sich selbstständig bei Ihrem Stadtmarketing melden. Sie müssen dann 
nur noch begeistert darauf reagieren, jeweils einen Projektordner anle-
gen, ein Projektaudit durchführen und die so erstellten Projektentwürfe 
an die entsprechenden Instanzen weiterreichen. Natürlich werden wir Sie 
dabei beraten, wie bei all dem das Wort Heimat subtil und diskret und 
zugleich unverkennbar platziert werden sollte. Wir haben dazu Algorith-
men und Verteilungsschlüssel entwickelt. Wissen Sie, mit Heimat ist es 
wie mit Salz. Ohne schmeckt’s nicht, aber nur ein bisschen zu viel, und 
die Sache ist ungenießbar.

SM: Ich kann mir darunter, ehrlich gesagt, noch nichts vorstellen. Haben 
Sie vielleicht mal ein Beispiel für mich? 

A: Liebend gern. Zum Beispiel neulich in Altneustadt an der Schürze. 
Dort hatte man sich für das Paket eins entschieden. Wir haben dann 
herausgefunden, dass die ortsansässige Initiative zur Rettung des Ober-
leitungsbusses mit der größten allgemeinen Akzeptanz rechnen konnte. 
Folglich stimulierten wir die vier Mitglieder der besagten Initiative dazu, 
vehement an die Öffentlichkeit zu gehen. Das Stadtmarketing nahm sich 
ihres Anliegens an, und die Initiative bekam einen ordentlichen Batzen 
aus dem Fördertopf.

SM: Das klingt ja wirklich sehr schön. Das bedeutet also, die Stadt – wie 
war doch gleich der Name?

A: Altneustadt an der Schürze.

SM: Danke. Also dort gibt es jetzt wieder ein vollständiges System von 
Oberleitungsbussen? Liebevoll altmodische Gefährte, die die Heimatver-
bundenheit stärken und zusätzlich ein höchst modernes ökologisches 
Nahverkehrsmittel sind? Das ist ja absolut grandios!

A: Na, wir wollen nicht übertreiben. Ein voll-
ständiges System von Oberleitungsbussen hätte 
natürlich mehr gekostet, als im ganzen Hei-
matfördertopf drin ist. Aber der letzte Oberlei-
tungsbus in Altneustadt an der Schürze konnte 
vor dem Schrottplatz gerettet werden. Er steht 
jetzt in einer Sackgasse neben dem Rathaus, 
wo er viermal in der Woche als Kinderhort für 
einkaufende Eltern fungiert und dreimal in der 
Woche als Seniorentreff. Die Akzeptanz ist ge-
waltig. Ich sage Ihnen, die Leute stehen Schlan-
ge, um einmal selbst den Stromabnehmer aus-
fahren zu dürfen.

SM: Ich fürchte, das kommt für uns nicht in 
Frage. Wir haben hier in unserer Stadt ein stark 
intellektuell und ökologisch gefärbtes Publi-
kum.

A: Sie meinen: sture Besserwisser und säuer-
liche Moralapostel?

SM: Das würde ich auch auf der Folter nicht 
so bezeichnen. Ich meine: Menschen, die nicht 
jedem Trick auf den Leim gehen.

A: Dann entscheiden Sie sich doch für unser 
Paket Nummer zwei.

SM: Das was enthält?

A: Wir nennen es „Heimat advanced“.

SM: Und das bedeutet?
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A: Dann erkundigen Sie sich doch bitte bei Ihren Kolleginnen und Kolle-
gen in Brietzenburg an der Wahne. Dort haben unsere Fachleute heraus-
gefunden, dass sich an eben jenem Punkt, wo sich heute diese womöglich 
langweiligste Kleinstadt Mitteleuropas befindet, in den Jahren 1217 bis 
1232 die Kreuzung zweier Handelsstraßen befand, die von Norden nach 
Süden und von Osten nach Westen führten. Ich sage Ihnen, das hat alles 
verändert, jedenfalls in Brietzenburg. Dort schaut man heute mit ande-
ren Augen auf sich selbst. Neulich hat es eine Ratsvorlage gegeben, die 
dazu aufforderte, Stockholm, Rom, Paris und Moskau als Partnerstädte 
zu gewinnen, natürlich aufgrund der historischen Verbundenheit. Briet-
zenburg ist heute kurz davor, sich zur Freihandelszone zu erklären. Man 
wirbt bereits höchst erfolgreich um die Ansiedlung britischer Unterneh-
men, die ihre Handelsbeziehungen zum Kontinent aufrechterhalten wol-
len. Überdies hat sich eine Initiative gegründet, die den Berliner Flugha-
fen nach Brietzenburg verlegen will und die Ostsee-Pipeline gleich mit. 
An den Sonntagen treffen sich die Einwohner mittelalterlich gewandet 
auf dem Marktplatz, wo sie den staunenden Touristen Graupen, Hirse und 
chinesische Seide anbieten.

SM: Das klingt in der Tat beeindruckend. 

A: Und das ist noch nicht alles. Wir verfügen mittlerweile über ein ge-
waltiges Arsenal an großen Söhnen und Töchtern, die wir sehr flexibel 
bestimmten Städten zuteilen können, die daraus anschließend großen 
Gewinn ziehen. Denken Sie nur an das kleine Kaff Eschenbach, das sich 
nach dem großen mittelalterlichen Dichter in Wolframs-Eschenbach um-
benannt hat.

SM: Das geht aber nicht auf Ihr Konto! Soviel ich weiß, fand die Umbe-
nennung vor 100 Jahren statt.

A: Richtig. Eine absolute Pioniergroßtat des Stadtmarketings! Ich sagte 
Ihnen ja, wir beschäftigen ausgezeichnete Historikerinnen und Historiker. 
Und deren Devise lautet natürlich: Aus der Vergangenheit lernen, heißt 
siegen lernen.

 A: Wir schicken Ihnen eine Horde von schlag-
kräftigen Historikern. Diese Männer und Frauen 
sind zu allem entschlossen. Sie fressen sich 
durch Ihr Stadtarchiv und Ihre historischen Be-
stände wie Heuschrecken durch ein Maisfeld. 

SM: Mit welchem Endzweck?

A: Ganz einfach. Sie durchforsten die Ge-
schichte Ihrer Stadt nach den Kernmomenten 
ihrer Identität. Sie entdecken verschüttete öko-
nomische und soziale Kernkompetenzen. Sie 
justieren Ihre Stadt in den Koordinaten großer 
historischer Entwicklungen. Sie ermitteln große 
Söhne und Töchter Ihrer Stadt, die der allge-
meinen Aufmerksamkeit bislang sträflicherwei-
se entgangen sind.

SM: Schön. Und dann? 

A: Nun, dann sind Sie vom Stadtmarketing in 
der Lage, Ihre Bürger mit einer Identität ihres 
Lebensraumes zu konfrontieren, die bislang 
niemand auf dem Schirm hatte. Unser Motto: 
Wir pflanzen den Bürgern den Stolz auf ihre 
Heimat in ihre Herzen, indem wir ihnen ihre 
Heimat auf links drehen. Wir präsentieren das 
Alte vollkommen neu. Wir machen aus Raider 
Twix und aus Twix wieder Raider. Wir bewerk-
stelligen einen perfekten Relaunch ihrer loka-
len Identität.

SM: Wissen Sie, wie ich das finde?

A: Genial?

SM: Nicht ganz. „Vollkommen bescheuert“ 
trifft es ein bisschen besser. 

A: Soso?

SM: Ich kann mir das leider nur allzu lebhaft 
vorstellen. Das wird den totalen Aufstand ge-
ben. Die Heimatvereine werden massenhaft 
Zulauf aus den Reihen der Kampfsportler be-
kommen, das Rathaus stürmen und die Stadt-
verwaltung anzünden.

A: Das werden Sie nicht. Sie unterschätzen uns. 
Wir sind in der Lage, Ihnen eine dermaßen po-
litisch korrekte historische Identität zu geben, 
dass alle davor in die Knie gehen.

SM: Ich kann das beim besten Willen nicht 
glauben.

Burkhard und Bernadette Spinnen während des Vortrags
auf dem Deutschen Stadtmarketingtag 2019
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SM: Das klingt ja wirklich sehr verlockend. 
Aber mit großen Söhnen und Töchtern der 
Stadt haben wir in der letzten Zeit eigent-
lich nur Probleme gehabt. Wissen Sie, wie 
viele Straßenumbenennungen wir den Leuten 
schmackhaft machen mussten?

A: Ihre Skepsis ist verständlich. Aber seien Sie 
versichert, unser Personal ist ganz auf poli-
tische Korrektheit eingeschworen. Und wenn 
Sie ganz sicher gehen wollen, liefern wir Ihnen 
sogar Märtyrer. Gegen Märtyrer kann keiner et-
was sagen. Die werden nur noch getoppt von 
verbrannten Hexen.

SM: Sie machen mich allmählich richtig ge-
spannt auf Ihr Paket Nummer drei. Was ist denn 
da zu erwarten?

A: Das beste von allen. Wir nennen es „Heimat 
deluxe“.

SM: Und was habe ich mir darunter vorzustellen?

A: Nichts.

SM: Wie, nichts?

A: Wie ich es sage: nichts. Wir schicken Ihnen ein 
Team vorbei, das Sie darin coacht, absolut nichts 
zu tun, was irgendwie mit Heimat zu tun hat. 

SM: Was?

A: Ja. Wir helfen Ihnen dabei, die Füße still zu 
halten. Wir schützen Sie gegen jede Heimatver-
suchung. Wir verhindern, dass Sie in irgendeine 
Heimatfalle laufen oder irgendeine Heimatka-
tastrophe anstellen und einen Heimatshitstorm 
entfesseln.

SM: Und wie soll das gehen?

A: Wir haben dafür unsere Heimatkonverter. Das sind speziell ausgebil-
dete Leute, die jedes Thema, das irgendwie auf Heimat hinausläuft, der-
maßen zurechtbiegen und zurechtkneten, bis etwas vollkommen anderes 
dabei herauskommt. Die Heimatkonverter filtern Ihren gesamten Schrift-
verkehr und natürlich auch den des Stadtrates und aller gesellschaft-
licher Gruppierungen. Sobald der Heimatdetektor Alarm gibt, lösen sie 
eine manuell kontrollierte Heimatsprachreinigung aus. Sie werden sehen, 
nach sehr kurzer Zeit wird in Ihrer Stadt niemand mehr das Wort Heimat 
auch nur aussprechen können, weil wir es ihm auf dem Weg von der 
Seele aufwärts bereits im Munde umdrehen.

SM: Das heißt, Sie setzen andere Begriffe ein, die nicht so – heikel – sind?

A: Exakt!

SM: Haben Sie Beispiele dafür?

A: Mehr als genug. Wenn Sie gestatten: Identität, Wohnort, Geburtsort, 
Nachbarschaft, Familie, Bekanntschaft, Freunde, Kegelbrüder und Kegel-
schwestern, Gartenlaube, Kleingartenvereinssatzung, Karnevalsumzug 
bei strömendem Regen, Parkprobleme in der Innenstadt, Outlet Center, 
Quartier, Quartier mit gelingendem Quartiersmanagement, Quartier mit 
desaströsem Quartiersmanagement, erhöhte Emissionswerte am Bus-
bahnhof, Verspätung ab Hauptbahnhof, überteuerte Geschäftsmieten 
in der Innenstadt, Geschäftsleerstand in der Innenstadt, der Krieg der 
Welten: Denkmalamt gegen Investorengruppe, Leserbriefe gegen alles 
und jedes, noch ein Outlet Center, schlechtes Wetter auch außerhalb des 
Karnevalsumzugs, Erhöhung der Hundesteuer, noch ein Outlet Center….

SM: Bitte hören Sie auf!

A: Ich könnte bis morgen weitermachen.

SM: Das befürchte ich. Und das ist wirklich alles Heimat? Ich meine, das 
kann man alles für Heimat einsetzen, und das funktioniert dann?

A: Ja, das funktioniert. Aber wirklich nur, wenn unsere Profis das ma-
chen.

SM: Ich bin beeindruckt. Aber ich möchte zu bedenken geben, dass wir, 
wenn wir den Begriff Heimat so vollständig vermeiden, in den Genuss 
von keinem lausigen Cent an Fördermitteln kommen. Ich fürchte, Ihr 
Paket Nummer drei ist so eine Art Eigentor mit Anlauf.

A: Ich kann Sie beruhigen. Gut, es wird tatsächlich so sein, dass Sie erst 
einmal leer ausgehen. Aber am Ende werden Sie der Gewinner sein. Hei-
mat ist im Moment hoch notiert, aber auf jede Hausse folgt eine Baisse, 
wenn Sie verstehen, was ich meine.

SM: Ich bin mir nicht ganz sicher.

A: Dann formuliere ich es anders: Stellen Sie sich vor, Heimat ist eine 
Mode. Moden kommen und gehen. Ministerien werden gegründet, umge-
baut und aufgeteilt. Und dann? Nun, Sie kennen das aus der Geschichte. 
Manchmal ist es ganz gut, wenn man irgendwo nicht mitgetan hat.
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SM: Gestatten Sie, dass ich einmal an mich 
persönlich denke. Eine solche Verweigerung 
könnte mich meinen Job kosten!

A: Ach, kommen Sie! Sie sind im öffentlichen 
Dienst. Da wird man nicht so schnell rausge-
schmissen, nur weil man einmal nichts ge-
macht hat. Und Sie sind noch verhältnismäßig 
jung. Lassen Sie die Finger von der Heimat, 
und in ein paar Jahren wird man sagen: Die 
hat immer schon gewusst, wie der Hase läuft.

SM: Ich muss sagen, Ihre drei Pakete sind schon 
sehr beeindruckend. Ich weiß gar nicht, wie ich 
mich entscheiden soll. Vielleicht darf ich Sie 
mal ganz offen fragen, wir sind ja hier unter 
uns, wozu würden Sie persönlich mir denn ra-
ten? Paket eins, zwei oder drei?

A: (nach einem Seufzer) Nichts von allem.

SM: Wie bitte?

A: Sie wollen tatsächlich meine ehrliche Mei-
nung hören?

SM: Ja, wenn die nicht zu teuer ist.

A: Ich glaube, Heimat, das ist kein Ort, der sich 
irgendwo befindet, und kein Zustand, den man 
herstellen kann. Die wahre Heimat findet man 
nur in Wunschträumen. 

SM: Ist das Ihr Ernst?

A: Absolut. Heimat ist der Traum, in dem alles 
endlich einmal so ist, wie ich es mir wünsche. 
Alles, was verloren gegangen ist, ist wieder da, 
außerdem alles, was ich immer haben wollte 
und nie bekommen habe. 

SM: Wie schön! Sie sind ein Romantiker, das 
hätte ich nicht erwartet.

A: Mag sein. Aber Sie dürfen nicht vergessen: 
Ein Wunschtraum ist ein Wunschtraum. Er han-
delt mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit von 
genau dem, was nie eintreten wird. Und selbst 
wenn es eintreten wird, wird es sich wahr-
scheinlich nicht so anfühlen wie im Traum.

SM: Sehr poetisch ausgedrückt, Respekt. Aber 
was bitteschön bedeutet das für das Stadtmar-
keting? Wir können den Leuten doch nicht 
beim Träumen helfen. Wir sind ein städtisches 
Amt und kein psychologisches Schlaflabor.

A: Sind Sie sicher? 

SM: Bin ich. Man kann niemandem helfen, zu 
lieben, und man kann niemandem helfen, zu 
träumen.

A: Da bin ich anderer Meinung. Schauen Sie 
mal, warum träumen wir eigentlich? Ich meine 
jetzt ganz speziell: Warum haben wir Wunsch-
träume?

SM: Ich weiß nicht.

A: Na, seien Sie nicht so denkfaul. Haben wir 
Wunschträume, damit wir am nächsten Mor-
gen trauriger und mutloser wach werden als am 
Abend davor? 

SM: Ich hoffe: Nein.

A: Warum denn sonst?

SM: Vielleicht, damit wir erleben, wie gut es sich 
anfühlen würde, wenn unsere Wünsche in Erfül-
lung gingen?

A: Ich glaube, Sie sind schon ziemlich nah dran. 
Ich persönlich sehe das noch radikaler. Ich würde 
sagen: Wunschträume erinnern uns daran, dass 
es gut ist, den Arsch hoch zu kriegen. Wer auf-
hört zu träumen, der verliert seine Ziele aus den 
Augen und endet auf der Couch vor dem Fern-
sehkrimi.

SM: Einverstanden. Aber das sind lauter schöne 
Sätze. Daraus mache ich kein Stadtmarketing. 
Damit mache ich nichts für die Heimat. Und da-
mit bekomme ich keine Finanzspritze.

A: Und wenn doch?

SM: Das müssten Sie mir erklären.

A: Wenn wir uns darüber einig sind, dass Heimat 
ein Wunschtraum ist und dass man Leuten nicht 
beim Träumen helfen kann, dann heißt das noch 
nicht, dass man gar nichts tun kann.

SM: Und was kann man Ihrer Meinung nach tun?

A: Man kann den Leuten vermitteln, dass ihre 
Wunschträume in Erfüllung gehen, wenn sie so 
ähnlich sind wie die ihrer Nachbarn.

SM: Das ist höhere Philosophie!

21Burkhard SpinnenDeutscher Stadtmarketingtag 2019 - Dokumentation



A: Nein, das ist praktische Arbeit. Holen Sie die 
Leute hinter dem Ofen hervor. Machen Sie ihnen 
folgendes klar: Wer seinen Wunschtraum ganz 
für sich alleine träumt, der bekommt nur, was es 
bei Amazon gibt oder was man zum Geburtstag 
von Tante Anni bekommt. Aber wenn Wunsch-
träume zusammengeworfen werden, steigt die 
Chance, dass sie in Erfüllung gehen.

SM: Und das wäre dann Heimat?

A: So ungefähr. Heimat ist der Name für die 
Erkenntnis, dass ich mich nirgendwo wohlfüh-
len kann, wo sich meine Nachbarn nicht auch 
wohlfühlen. Heimat ist da, wo ich mir sicher bin, 
dass die Probleme von morgen übermorgen ge-
löst werden, weil alle an einer Lösung interessiert 
sind.

SM: Und wenn etwas schief geht?

A: Dafür gilt die wichtigste von allen Heimatde-
finitionen: Heimat ist da, wo es nicht so schlimm 
ist, wenn mal etwas schief geht.

SM: Ach, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. 
Das ist alles so wunderschön gesagt. Und viel-
leicht stimmt es ja auch. Aber ich bleibe dabei, 
daraus macht man kein Stadtmarketing und kein 
Heimatmanagement. Und dafür gibt es keine Fi-
nanzspritze. Wissen Sie was, ich bin total depri-
miert. Ich gehe jetzt nach Hause und leg mich 
nochmal eine Runde ins Bett.

A: Tun Sie das. Und träumen Sie was Schönes! 

SM: Von wegen. Ich werde einen Albtraum haben, und morgen gehe ich 
dann in mein Stadtmarketingbüro und verbreite schlechte Laune und 
Verzweiflung bei den Mitarbeitern und stumme Wut bei meinen Vorge-
setzten.

A: Das tut mir ausgesprochen leid.

SM: Mir auch. Auf Wiedersehen. (geht ab) 

A: (wartet kurz, zieht dann sein Smartphone hervor und telefoniert) Ja? 
Hallo? Ja, ich bin‘s, Mueller. – Hm. – Ich weiß, es ist ein bisschen spät. 
Oder früh. Wie auch immer. Ich wollte nur Vollzug melden. – Ja. – Ja. 
– Ja. – Nein, alles hat wieder reibungslos funktioniert. Sagen Sie bitte 
unserem Auftraggeber, das Konzept geht weiterhin einwandfrei auf. Es 
ist einfach ein Geniestreich: Wir sagen den Leuten die ganze Wahrheit 
über Heimat und den ganzen Kram, und schon sind sie vollkommen au-
ßerstande, irgendwelche Subventionen zu beantragen. Das ist ein groß-
artiges Konzept:  Ganz einfach sagen, was Sache ist, und dabei kräftig 
sparen. – Was? – Wie bitte? – Brackhausen? Ja, da war ich vor einem 
Monat. – Und Kerpenich? Natürlich, da war ich eine Woche später. Ich 
sage nur: Same procedure as every time, das hat bestens funktioniert, wie 
immer. Von denen hören wir nie wieder etwas. – Moment mal, was sagen 
Sie da? – Was haben die getan? Subventionsanträge gestellt? – Höchst 
innovativ? Mit großer Aussicht auf Genehmigung des Förderhöchstbe-
trages? Das kann doch nicht wahr sein! – Ist es aber? – Was sagen Sie? 
Unser Konzept ist ein – Eigentor? Na, na, darüber müssen wir jetzt mal 
in Ruhe reden. – Tun wir nicht? – Was? Ich bin von meinem Posten ab-
gezogen? Wenn ich mich auf Sie berufe, werden Sie sich weigern, mich 
zu kennen? Und wenn ich jetzt auflege, wird sich mein Smartphone au-
tomatisch vernichten? Dass ich nicht lache! – Aua!

(Aus dem Smartphone steigt Rauch auf, Mueller wirft es in hohem Bogen 
von sich und bläst auf seine Finger.)

Burkhard Spinnen, geboren 1956 in Mönchengladbach, studierte nach dem Abitur und dem Wehrdienst Germanistik. 
1984 legte er die Magisterprüfung ab, 1989 folgte die Promotion. Bis 1995 war er wissenschaftlicher Assistent am Germa-
nistischen Institut der Universität Münster, seitdem ist er als freier Schriftsteller tätig. Es folgten zahlreiche literarische und 
wissenschaftliche Veröffentlichungen. Er verfasst Romane, Erzählungen, Essays und Kinderbücher. Für seine Arbeit wurde er 
vielfach ausgezeichnet.  Burkhard Spinnen lebt in Münster. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne.
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Während des Vortrags von Sören Uhle, Ge-
schäftsführer der Chemnitzer Wirtschaftsför-
derungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, 
auf dem Deutschen Stadtmarketingtag 2019 
fertigte die Chemnitzer Zeichnerin Stephanie 
Brittnacher live ein Bild zu Stadtmarketing und 
Heimat in Chemnitz an, das Sie auf den fol-
genden zwei Seiten finden.

Kernthesen des Vortrags von Sören Uhle:

These 1: Stadtjubiläen werden unterschätzt.

Wie geht man mit 800 Hooligans auf dem 
größten Volksfest der Region um? Gar nicht. 
Man bricht das 24. Chemnitzer Stadtfest am 
Familientag vorzeitig ab und schützt Leben 
und Gesundheit der Besucher. Das Event rückt 
in den Hintergrund und geht als gescheiterte 
Maßnahme in die Geschichte der Stadt ein. Was 
bleibt ist die Erkenntnis, dass keine Erfahrung 
die eigene Entscheidungsfähigkeit in diesen 
Momenten unterstützen konnte. Das ganzjäh-
rig zelebrierte Stadtjubiläum „875 Jahre Chem-
nitz“ wird dramatisch geprägt.

These 2: Stadtmarketing kann auch Krise

In der Folge wächst eine Krise heran, die durch 
Demos und Gegendemos sowie Eskalationen 
und Fremdenfeindlichkeit geprägt wird. Die 
Hemmschwelle für Rassismus wird erheblich 
gesenkt und zerstört jede Willkommenskultur 
und Offenheit.

48 Stunden dauert die Wiedererlangung von 
Handlungsfähigkeit und führt zum größten 
und mächtigsten Plädoyer für Menschlichkeit, 
Toleranz und eine offene Gesellschaft: 65.000 
Menschen aus Chemnitz und ganz Deutschland 
sagen #wirsindmehr. Wirtschaftsförderung 
darf politisch sein.

These 3: Arbeit ist Identitätsstifter

Chemnitz ist geprägt durch die Suche nach 
seiner Identität, nach seiner Rolle im Ganzen 
und seiner Position im Spiel. Viele Chemnitzer 
sind Karl-Marx-Städter, was die Suche nicht 
einfacher macht. Arbeit gehört aber in jedem 
Fall dazu. Es ist kein Zufall, dass die industri-
elle Revolution und damit die Veränderung der 
Arbeitswelt für das große Europa hier seinen 
Anfang nahm. Tüftlermentalität und die Suche 
nach technischen Lösungen für Probleme jeder 
Art sind Ursache für zumeist falsch interpre-
tierte Skepsis und Unzufriedenheit. Chemnitz 
lebt im Unfertigen und ahnt langsam seine 
Chance.

These 4: Kultur kann aufbrechen und beschleu-
nigen.

Chemnitz ist in Aufruhr, denn es kann 2025 
Kulturhauptstadt Europas werden. Der Bewer-
bungsprozess ist geprägt von Neugier, Skep-
sis, Euphorie, Angst, Sehnsucht, aber eben 
auch vom starken Gefühl, dass die Zeit für 
große Themen in Chemnitz gekommen zu sein 
scheint. Chemnitz macht sich auf den Weg, 
Kultur neu zu denken, breiter zu fassen und 
mit Stadtentwicklung zu verknüpfen. Die neu 
entstandene Kulturstrategie 2030 will dabei 
„Raum geben“. Die Stadt hat schließlich 200 
Brachen, die wachgeküsst werden wollen. Die 
Erkenntnis reift, dass Kultur zum Aufbruch ruft 
und Stadtentwicklung befördern, ja beschleu-
nigen kann. Sichtbar wird das an Projekten wie 
dem partizipativen Stadtjubiläum mit über 80 
Bürgerprojekten und dem Programm KRACH 
KreativRaumChemnitz, das Räume für die Kul-
tur- und Kreativwirtschaft belebt.

These 5: Chemnitz wird Kulturhauptstadt.

HEIMAT IM SCHAUBILD

Sören Uhle und Stephanie Brittnacher
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„Sehnsucht nach Hier – Stadtmarketing zwi-
schen Regionalität und Diversität“ lautete der 
Titel der überaus vielseitigen Tagung, die am 
18. und 19. März 2019 in Chemnitz stattgefun-
den hat. Womit haben sich die Vortragenden, 
womit die Teilnehmenden in diesem Rahmen 
beschäftigt? Und was für eine Bedeutung hat 
die Veranstaltung in der Stadt, in Chemnitz, wo 
das Treffen „beheimatet“ war? Als Kulturwis-
senschaftlerin werde ich Revue passieren las-
sen, was für Themen an beiden, sehr intensiven 
Tagen diskutiert worden sind, und die Beiträ-
ge aus der Perspektive einer Kulturanalyse der 
Stadt kommentieren.

Bernadette Spinnen, die Bundesvorsitzende des 
bcsd, hat in ihrer Einführung davon gespro-
chen, dass die Frage nach Heimat, dem Topos 
des Deutschen Stadtmarketingtags 2019, mit-
unter gar nicht beantwortet wird, sondern erst 
einmal zu Ausflüchten führt. Menschen neigen, 
wie sich bei genauer Beobachtung zeigt, dazu, 
auf ein derart zentrales Anliegen mit subjek-
tiven Eindrücken zu antworten. Politikerinnen 
und Politikern jedoch bleibt diese Möglichkeit 
verwehrt, da sie, so die Vorsitzende, aufgefor-
dert sind, nach allgemeineren Antworten zu 
suchen. Stadtmarketing versteht Bernadette 
Spinnen dabei per se als „eine Art kulturelles 
Heimatministerium“. Das gemeinsame Spre-
chen über Heimat ist ihr zu Folge nicht im 
Sinne eines „Praxiskoffers“ zu begreifen, den 
man mitnehmen und nach Bedarf zu Hause 
aufklappen kann. Vielmehr geht es darum, die 
weit gefächerten Facetten von Heimat – Ber-
nadette Spinnen hat dazu das Bild eines Igels 
eingeführt – seien sie noch so liebreizend oder 
abweisend, in ihrem Schillern wahrzunehmen 
und aus diesem Bewusstsein heraus Projekte 
für die Praxis zu entwickeln.

Als Stadtforscherin hat sich mir mit der Teil-
nahme am Kongress die Möglichkeit geboten, 
sowohl Einblicke in die Themen des City- und 
Stadtmarketings zu erhalten als auch ein Re-
sümee zu ziehen. Die Oberbürgermeisterin von 
Chemnitz, Barbara Ludwig, hat in ihrer Begrü-
ßung von einer konkreten, manchmal auch 
schwierigen Heimat gesprochen, die für sehr 
viele Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt 
in irgendeiner Form für Zugehörigkeit steht. 
Barbara Ludwig begann mit einer historischen 
Tiefenbohrung: was ist mit den Menschen nach 
der Wende geschehen? Was für eine Stadt war 
Chemnitz zu DDR-Zeiten? Nach 1989 haben 
100 000 Menschen vor Ort ihre Arbeit verloren, 
60 000 haben ihr Zuhause verlassen. Die Ober-
bürgermeisterin hat von Trauer gesprochen, 
von dem Gefühl des Verlusts. Diese Wahrneh-
mung wiederum machte und macht empfäng-
lich für einen exklusiv ausgrenzenden Heimat-
begriff. Populismus setzt bei Emotionen an. 
Aus Angst vor dem Verlust der eigenen Zuge-
hörigkeit wird anderen gar nicht erst zugestan-
den, dass sie längst ebenso zugehörig sind. Es 
geht also darum, den Blick zu öffnen, was dem 
Verorten nicht widerspricht. Reibung ist immer 
Bestandteil von Diskussionen, die weiterführen. 
An dieser Art von Reibung, die sie für zutiefst 
europäisch hält, will Barbara Ludwig arbeiten, 
um das Bild und den Eindruck von ihrer Stadt 
zu erweitern, nicht zu reduzieren.

HEIMAT UND STADTMARKETING: ZUSAMMENFASSUNG

DES DEUTSCHEN STADTMARKETINGTAGES 2019

Simone Egger

Kulturanalyse und Stadtmarketing
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Als Kulturwissenschaftlerin habe ich das Feld 
zwei Tage lang teilnehmend beobachtet – mit 
dem Begriff Feld sind in diesem Fall sämtliche 
Aspekte des Stadtmarketings gemeint, dazu 
gehören nicht nur die betreffenden Stadtge-
sellschaften, sondern auch alle Besucherinnen 
und Besucher und Vortragende mit ihren spe-
zifischeren oder allgemeineren Einsichten und 
Fragen. Im Rahmen der Konferenz – und vor 
dem Hintergrund meiner Auseinandersetzung 
mit den Themenkomplexen Stadt und Heimat 
– habe ich also versucht, mir ein Bild davon 
zu machen, worum es Ihnen, worum es den 
Kommunen, vor allem aber wie und worum es 
den Menschen, die in den kleinen und kleine-
ren, in den mittleren oder größeren und großen 
Städten Deutschlands leben, im Jahr 2019 geht. 
Was bedeutet es, an einem dieser Orte zu Hau-
se zu sein, diese Städte seine Heimat nennen 
zu können und sich zugehörig zu fühlen? Und 
was kann oder soll Stadtmarketing dazu bei-
tragen, dieses Empfinden herzustellen? Nicht 
nur die Konfliktlinien, Strategien und Projekte, 
die auf dem Kongress in der Kategorie „Hands 
on Heimat“ vorgestellt wurden, haben mehr als 
deutlich gemacht, dass es im Stadtmarketing 
um die Gestaltung des Zusammenlebens von 
Menschen und damit um die Moderation von 
politischen, ökonomischen sowie soziokultu-
rellen Fragen geht. 

Der ethnografische Zugang, den ich als Kul-
turwissenschaftlerin vertrete, bietet, wie ich 
meine, ein ganzes Portfolio an Methoden und 
Konzepten, die für die Perspektive des Stadt-
marketings ebenfalls relevant sind, weil sie 
Einsichten bieten – etwa darin, was Identität 

stiftet für Individuen, für Gruppen, für Stadt-
gesellschaften, und ebenso in die Wirkung von 
Wahrnehmungsweisen, Bildern, Konflikten und 
damit verknüpften Effekten. Was sind die Me-
gatrends des Alltags bezogen auf die Stadt? 
Wie wird beispielsweise mit Mobilität umge-
gangen? Und was können politische Bedin-
gungen sein, die Qualitäten schaffen und „ein 
gutes Leben“ nicht exklusiv versprechen, son-
dern für viele zugänglich machen? Diese und 
andere Themen sind von Bedeutung, wenn es 
um die Biografie einer Stadt und deren zeitge-
nössischer Rezeption geht. 

„Die Zukunft unserer Gesellschaft wird in den 
Städten entschieden“, betont der Soziologe und 
Trendforscher Andreas Reiter in seinem gleich-
namigen Artikel mit Blick auf „Perspektiven 
für das Stadtmarketing von morgen“ (Reiter 
2018: 8). So stellt sich hinsichtlich der Stadt 
als Utopia zunächst einmal die Frage nach ge-
lebten Zusammenhängen, in Städten aller Ka-
tegorien und zwischen ihren Akteurinnen und 
Akteuren, Orten, Images und Strategien. Am 
Beispiel von Chemnitz ist in der Präsentation 
von Stadtmarketing-Geschäftsführer Sören 
Uhle mehr als deutlich geworden, welche Ziele 
sich die Stadt mit ihrer Bewerbung um den 
Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 
verspricht. Bemerkenswert war die Einbindung 
von Chemnitz in einen grenzüberschreitenden 
regionalen Verbund, eine Verknüpfung, die es 
jahrzehntelang nicht gegeben hat. Auch die 
Oberbürgermeisterin hat neben dem Marke-
tingwert einer solchen Kampagne vor allem 
den Selbstwert betont, der mit diesen Mitteln 
gesteigert werden soll.
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Ein städtischer Organismus setzt sich aus einer 
Vielzahl von physischen, kulturellen, sozialen, 
zeitlichen und ideellen Räumen zusammen. 
Prozesse der Modernisierung, der Internationa-
lisierung und der Regionalisierung sowie einer 
fortschreitenden Ästhetisierung lassen sich im 
Alltag der Stadt nachzeichnen. In den Beiträ-
gen sind solche Prozesse wiederholt angeklun-
gen, Megatrends beeinflussen wesentlich das 
Stadtmarketing vor Ort. Ein zentrales Stich-
wort lautet: Glokalisierung. Bei allen Verschie-
bungen zeigt sich in der Analyse aber auch, 
dass ein städtischer Habitus wiederkehrend in 
städtischen Eigenheiten und Artikulationen 
zum Tragen kommt (vgl. Lindner 2003). Was 
für jeden einzelnen Menschen gilt, lässt sich 
auch auf die Stadt übertragen, die in ihrer je 
eigenen Weise handelt und argumentiert. Das 
heißt, wie eine Stadt mit etwas umgeht, wie sie 
sich präsentiert, hängt damit zusammen, was 
sie für eine Prägung hat – als Arbeiterstadt 
beispielsweise, oder als Residenzstadt. Chem-
nitz funktioniert ganz anders als Dresden. Mit 
diesem Konzept des Stadtforschers Rolf Lindner 
lässt sich nach Verbindungen, nach Überschrei-
bungen, nach Brüchen fragen. „Heimat geht 
durch den Magen“ hat Guido Ritter gesagt, 
deutlich wurde am Beispiel des Essens wie sich 
globale Interessen wie der Klima- und Arten-
schutz mit dem Wissen um lokale Besonder-
heiten verbinden. Die Lebenswelten von Stadt-
bewohnerinnen und -bewohnern sind ohne die 
jeweilige Stadt nicht zu begreifen und zugleich 
nimmt die Stadt erst durch das Denken und 
Handeln der Stadtgesellschaft – damit sind 
auch künstlerische Ausdrucksformen gemeint – 
überhaupt Gestalt an. Was die Welt isst und wo 
sie zu Hause ist, könnte ein Ankerpunkt für ein 
Projekt im Quartier sein. Wer an welchem Ort 
zusammenlebt, hat schließlich ganz wesentlich 
mit Stadtgeschichte(n) zu tun. 

Die Stadt wird in ihren Einzelteilen und ana-
log auch in ihrer Gesamtheit wahrgenommen. 
Von besonderem Interesse sind dabei die Re-
lationen und Zwischentöne, und gerade auch 
die Auseinandersetzungen und Kämpfe, die 
eine Stadt ausmachen. „Postmetropolis“ nennt 
der US-amerikanische Geograf Edward Soja 
die spät- oder postmoderne Stadt, die sich aus 
sechs Diskursen speist und in der sich gegen-

über der modernen Stadt nachhaltig etwas 
verändert hat. Die Rede ist von der „Simcity“ 
und ihren hyperrealen Repräsentationen – Lin-
da Breitlauch hat von den Möglichkeiten der 
Beheimatung und sozialen Praxen, von mora-
lischen Codes und sozialer Interaktion in den 
Realitäten von Computerspielen gesprochen – 
von der Verschiebung und Zersplitterung ge-
bauter Formen, von der „Cosmopolis“ und der 
Diversität der Gesellschaft (2000). Insgesamt 
geht es Edward Soja um die Frage, wohin sich 
die Gesellschaft und mit ihr die Formation der 
Stadt unter den Bedingungen der Globalisie-
rung und einer Dominanz vornehmlich markt-
orientierten Wirtschaftens entwickelt. Mit den 
aufgezeigten Dimensionen sind vielfältige Auf-
gaben für die Stadtverwaltungen verbunden. 
Die skizzierten Prozesse gilt es nicht nur zu or-
ganisieren, dem drohenden Auseinanderklaffen 
der sozialen Schere muss um des gesellschaft-
lichen Friedens willen entgegengesteuert wer-
den. Christian Schüle hat mit seinem Beitrag 
mehr als deutlich gemacht, wie Heimat immer 
auch als Geborgenheitsraum zu begreifen ist – 
diesen Geborgenheitsraum aber gilt es herzu-
stellen, um Freiheitsrechte für alle zu sichern. 

Die kosmopolitische Stadt, die verschiedenste 
kulturelle Ausdrucksweisen, auch Differenzen, 
in größter Vielzahl aufnehmen kann und in 
Form einer urbanen Gesellschaft zusammen-
führt, die diese Diversität in ihrem Selbstver-
ständnis längst als gegeben empfindet und 
damit ein soziales Modell für die Zukunft ist, 
markiert nicht nur in Sojas Postmetropolis 
eine wesentliche Dimension der gegenwärtigen 
Stadt. Eine Stadt hat das Potential, sich neu 
zu erfinden, sich zu verändern und vor allem 
verändert zu werden. Dafür sind verschiedene 
Menschen notwendig. Menschen, die den un-
terschiedlichsten Kategorien zuzuordnen sind, 
können die Räume der Stadt nutzen, um sich zu 
entfalten. Sie müssen aber auch die Möglich-
keit bekommen, sich zu etablieren. Wie Tagrid 
Yousef, Integrationsbeauftragte der Stadt Kre-
feld, und Loimi Brautmann von der Urban Media 
Project GmbH in ihren Beiträgen gezeigt haben, 
ist der Komplex Migration und Mobilität ein 
Feld, in dem das Stadtmarketing moderierend 
und übersetzend tätig werden kann und muss – 

Stadt und Habitus
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damit sich Menschen begegnen, kennenlernen, wechselseitig wahrneh-
men und nicht zuletzt respektieren. Das Stadtmarketing kann hier an 
bestehende Strukturen andocken und damit beispielsweise seine Anliegen 
an ein diverseres Publikum adressieren.

Die Praxisbeispiele, die in Chemnitz vorgestellt wurden, setzen alle an 
diesen Bedingungen der postmodernen Stadt an. Unterschiedliche Men-
schen müssen im Sinne einer realen Heimatpolitik eingebunden und ak-
tiviert, sich der Verantwortung für ihr Zuhause über die eigenen vier 
Wände hinaus bewusst gemacht werden. Vielleicht ist das Arbeiten für 
und mit der Heimat in der Praxis gerade das: ein Bewusstsein schaffen 
für Verantwortung, um über den eigenen Tellerrand hinauszublicken.

Die Medialisierung und Ästhetisierung von Beziehungen, Orten und Er-
eignissen spielt in der Postmoderne, in diesem Kontext begriffen als Epo-
che der Bilder, Verknüpfungen, Hybride und Gleichzeitigkeiten, ebenfalls 
eine immer wichtigere Rolle. „Ein digitaler Ort“, sagt Linda Breitlauch 
von der Universität Trier, „kann heute von überall aus erreicht werden.“ 
Ein Kommunikationsmedium wie Facebook, Skype oder WhatsApp kann 
in Relation zu Standorten und Personen soziale und transnationale Be-
züge schaffen und funktioniert dabei ganz wesentlich über die Verwen-
dung von Fotos und Videos oder anderem Bild- und Tonmaterial. Eine 
IP-Adresse ist inzwischen auch zu einem Anker geworden, der Verortung 
ermöglicht. Nicht nur in den Vorträgen, auch unter den Ausstellerinnen 
und Ausstellern, die ihre Dienstleistungen im Rahmen der Tagung im Fo-
yer präsentieren, ist das Thema präsent. Apps können der Vernetzung von 
Marktplätzen, aber auch der Sichtbarkeit und Zurschaustellung von Insti-
tutionen dienen. Aus diesem Denken und Handeln heraus entstehen Räu-
me und Verlinkungen, die in ihrer Quasiortlosigkeit durch Akteurinnen 
und Akteure immer wieder lokal zu verorten sind. Zugleich werden die 
verschiedensten Vorstellungen und Ideen per Internet zu Beständen von 
individuellen wie auch kollektiven Alltagswelten. Linda Breitlauch hat 
über digitale Heimat(en) gesprochen. Nicht mehr das physische Erfahren 
allein stellt Zugehörigkeit her, über digitale Kanäle entstehen gleichzeitig 
neue Allianzen und Wahrnehmungsweisen.

Das Wissen über eine Stadt, wie es in Sta-
tistiken präsentiert wird, informiert über den 
Wandel der Wirtschaftskraft im Laufe der 
Zeit, die demografische Entwicklung der Be-
völkerung, das Konsumverhalten der Bewoh-
nerinnen und Bewohner, die Nutzung eines 
Schwimmbads oder die Quote der Eigenheim-
besitzerinnen und -besitzer. Ästhetischen Qua-
litäten wird auf dem Gebiet der Analyse trotz 
ihrer lebensweltlichen Dimension noch immer 
kaum Bedeutung beigemessen, die Beschrei-
bung gebauter Strukturen allein reicht aber 
nicht aus, um etwas derart Komplexes wie die 
Stadt zu fassen. Von dem Empfinden von Trau-
er hat die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Bar-
bara Ludwig gesprochen. Ein Gefühl, das nicht 
nur die Gesellschaft bewegt, sondern auch po-
litisch eine Rolle spielt, den Selbstwert einer 
Stadt beeinflusst. Viele Slogans spielen mit 
dem Bezug der Menschen zu ihrem städtischen 
Umfeld, zu ihrer Heimat – „I love NY“ ist das 
beste Beispiel dafür. Dabei ging es in der Kam-
pagne ursprünglich um die Aktivierung von 
Verantwortung – gegenüber der eigenen Stadt. 
Sinnliches Erleben spielt eine wesentliche Rolle 
in der Begegnung von und mit Menschen. Zum 
anderen prägen Empfindungen die Erinne-
rung an Orte, Kontakte und Situationen. Dieser 
Umstand gilt für Forscherinnen und Forscher 
wie auch für alle anderen Akteurinnen und 
Akteure. Es geht um Wahrnehmung und das 
Spüren von Gestimmtheiten und ästhetischen 
Eigenschaften. Wie wird etwa ein Raum emp-
funden? Darüber hinaus strahlen beispielswei-
se Architekturen atmosphärische Qualitäten 
aus, die in der Regel bewusst erzeugt worden 
sind. Von Interesse ist also auch der Prozess des 
Heimat-Machens. Klänge, Gerüche, Befindlich-
keiten und nicht zuletzt die Materialitäten des 
städtischen Raums wirken auf Menschen, die 
darin leben und sich bewegen. Guido Ritter hat 
in seinen Ausführungen von regionaler Esskul-
tur gesprochen, die Zugehörigkeit schafft und 
Menschen miteinander ins Gespräch bringt, sie 
auf den Geschmack der Stadt kommen lässt.

Loimi Brautmann
während seines Vortrags auf 
dem Deutschen Stadtmarke-
tingtag 2019



Die Frankfurter Kulturanthropologin Ina Maria Greverus hat sich seit 
den 1960er Jahren mit der Frage befasst, was Heimat für das Selbst- 
und das Umweltverständnis von Menschen bedeuten kann. Dabei ist sie 
nicht von Dorf und Brauch und Tracht ausgegangen, wie Generationen 
von überwiegend männlichen Volkskundlern vor ihr, sondern hat sich 
vor allem mit literarischen Quellen befasst. Literatur versteht Ina-Maria 
Greverus als eine Ausdrucksform von Kultur, die immer auch die gesell-
schaftliche Rolle des Heimatbegriffs widerspiegelt. Die Kulturanthropo-
login hat Regionalentwicklung, Umweltschutz und ökologische Konflikte 
mit einem politischen Bewusstsein und der Sorge um Heimat als Satis-
faktionsraum, in dem Ansprüche und Bedürfnisse sicher gedeckt sind, 
zusammengedacht. In ihrer Forschung kommt sie zu dem Schluss, dass 
es den Menschen in unterschiedlichen Zusammenhängen doch immer 
um ein Bedürfnis nach Versicherung geht. Für Ina-Maria Greverus ist 
Heimat ein Satisfaktionsraum, ein Raum der Befriedigung: jede und je-
der möchte sich selbstverständlich zugehörig fühlen können (vgl. 1971). 
In dem Raum, der Heimat ist, kann man gleichzeitig ein Maximum an 
Verständnis erwarten. Genauso hat es auch Christian Schüle in seinem 
Vortrag formuliert.

Ein entscheidender Punkt ihres Konzepts ist die Möglichkeit des Ak-
tiv-Werdens, das Heimat aus ihrer Sicht möglich macht. Interessanter-
weise ist das ein Aspekt, der im zeitgenössischen politischen Diskurs 
kaum benannt wird. Gerade in Debatten um Teilhabe und Anerkennung 
– etwa in Bezug auf Migration, aber auch in der Übersetzung zwischen 
unterschiedlichen sozialen Milieus – ist der Aspekt des Handelns und 
Ermächtigens allerdings ein nicht zu vernachlässigendes Moment. Hei-
mat geht auf ein Gefühl des Versichert-Seins zurück, ist etwas Selbst-
verständliches und ermöglicht im besten Fall ein gutes Leben. Das 
Stadtmarketing arbeitet mit Prozessen der Partizipation, um eben dieses 
Empfinden ermöglichen zu können. Christian Schüle hat eingangs von 
einem „Transzendenzraum Heimat“, einem Ort des Vertrauens gespro-
chen, einem quasireligiösen Gefäß. Der Verlust eines solchen Settings 
kann schmerzhaft sein. Geborgenheitsverlust, das Schwinden der inne-
ren Heimat, meint Schüle, kann vom individuellen Problem zum kollek-
tiven Gefühl werden. Diese ästhetische Qualität kann eine Stadt und ihre 
Gesellschaft lähmen, ja sogar blockieren. Die Kommunitaristinnen und 
Kommunitaristen sind dann in erster Linie damit befasst, Heimat zu ver-
teidigen. Heimat gilt ihnen – im Gegensatz zu den Kosmopolitinnen und 
Kosmopoliten – als zu rettendes, und, im Versuch der Rettung, moralisch 
überlegen machendes Gut. Heimat beinhaltet immer auch ein abgren-
zendes Moment. Wenn ich weiß, wer ich nicht bin, weiß ich eher, wer ich 
bin. Dabei muss Heimat aber nicht rückwärtsgewandt oder ausgrenzend 
verstanden werden und sich auch nicht auf das geschlossene System ei-
ner Schneekugel begrenzen.

Heimat und Zugehörigkeit

Sich versichern, meint in der Konsequenz 
nicht Mauern errichten, sondern vielmehr um 
ein Fundament zu wissen, auf das man bau-
en kann. Heimat spüren und erfahren, sagt 
Ina-Maria Greverus, hat immer damit zu tun, 
dass ich meine Lebenswelt gestalten kann (vgl. 
1971). Heimat, das möchte auch ich betonen, 
hat in erster Linie mit individuellem Empfin-
den zu tun. Entgegen aller Bemühungen, Hei-
mat mit Kultur, Nation etc. zu verknüpfen, 
geht es zuallererst um etwas anderes, etwas 
Individuelles, etwas Persönliches. Ob nun ein 
goldener Hirsch diese Emotionen weckt, ein 
romantisches Bild von ländlicher Idylle oder 
der Duft von einem ganz bestimmten Gericht, 
einer Leibspeise, wie sie vielleicht nur die Oma 
kochen konnte – was das Gefühl, zu Hause zu 
sein und dazuzugehören, aufruft, spielt keine 
Rolle. Was Heimat transportiert, muss auch 
nicht schön sein, sondern über Qualitäten ver-
fügen, um zuallererst berühren zu können. Der 
Elmshorner Lichtermarkt, von dem Manuela 
Kase berichtet hat, und die Einführung der En-
gel, die die Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
in der Vorweihnachtszeit begleiten, markiert 
einen solchen Ort. Wie schwer das soziale Ge-
füge an der Stelle auch zu treffen ist, hat die 
Kollegin an der Debatte um den Markt mehr 
als deutlich gemacht. Die Bezeichnung „Lich-
termarkt“ wurde von außen als vermeintliches 
„Ende der Tradition“ interpretiert. Die Beschäf-
tigung mit dem Thema Heimat kann – und 
davon bin ich ebenso überzeugt wie Christian 
Schüle und andere Rednerinnen und Redner – 
als ein Pulsmesser für gesellschaftliche Fragen 
wie das Bewusstsein für Teilhabe und Verant-
wortung begriffen werden.
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Eine Episode von den Anfängen des Stadtmar-
ketings soll deutlich machen, welche Entwick-
lung der Beruf in den vergangenen Jahrzehnten 
genommen hat. Ein Mensch kann zwei, drei, 
vier oder mehrere Heimaten haben und haben 
können, je nach Notwendigkeit weniger oder 
mehr. Wissen – etwa um die Stadt und ihre Ge-
schichte – ist ein wesentliches Moment der Bin-
dung an einen Ort. Wie Christian Schüle in sei-
nem Eingangsstatement betont hat, hat Heimat 
nicht zuletzt mit Freiheit zu tun. In München 
gibt es für viele Menschen alle Freiheiten, die 
man sich wünschen kann. Und gleichzeitig ge-
rät diese Liberalität, die Heimat schafft, immer 
mehr zu etwas Selbstverständlichem, das kriti-
siert wird und auf dem Spiel steht, wenn dafür 
keine Sorge getragen wird. Die Lebensqualität 
in München ist hoch, heißt es oft. Was ist damit 
gemeint? Besteht München tatsächlich nur aus 
Bierwirtschaften und der BMW-Welt? Feiern 
die Menschen in der Bayerischen Landeshaupt-
stadt wirklich das ganze Jahr hindurch Okto-
berfest? Seit einigen Jahren ist München nun 
schon angesagt, Menschen aller Generationen, 
die dort mit- und manchmal auch nur neben-
einander leben, fühlen sich zugehörig zu ihrem 
Zuhause. 

1945 war München „eine schwer verwundete 
Stadt“, wie der US-amerikanische Historiker 
Gavriel D. Rosenfeld festgestellt hat. Seit dem 
Ende der 1950er Jahre erfuhr die selbst ernann-
te „Weltstadt mit Herz“ aber einen unvergleich-
lichen ökonomischen und auch kulturellen 
Aufschwung. In den langen 1960er Jahren 
durchlebte München eine Phase des Wandels, 
suchte nach Bildern und zugleich nach Identi-
tät, – musste sich neu erfinden –, was auf ver-
schiedenen Ebenen festzustellen ist, in diversen 
lebensweltlichen Bereichen spürbar wird, sich 
unter anderem in Images und Slogans aus-
drückt und mit dem Zuschlag für Olympia 1972 
in den Jahren nach 1966 zusätzliche Dynamik 
erfuhr (vgl. Egger 2013). 

Zu Beginn der 1960er Jahre wurde also ein 
Slogan für die Stadt gesucht und alle Münch-
nerinnen und Münchner waren aufgerufen, 
sich an der Aktion zu beteiligen. Im Juli 1962 
stand die prämierte Losung fest, eine frühe 
Strategie des Stadtmarketings, etwas, das Mün-
chen schon seit den 1950er Jahren betrieben 
hat. Dazu heißt es in der Münchner Stadtchro-
nik: „Im Großen Sitzungssaal des Rathauses 
wurde am Mittwochabend mit der Verteilung 
der Preise der Schlußstrich unter den Slogan-
wettbewerb des Münchner Verkehrsvereins 
gezogen. Die Hauptgewinnerin, Dorit Lilowa 
aus München, deren Werbespruch ‚München – 
Weltstadt mit Herz‘ die Jury einstimmig den er-
sten Preis zuerkannt hatte, nahm aus der Hand 
von Generaldirektor Hans Dürrmeier, dem Vor-
sitzenden des Verkehrsvereins, eine Urkunde 
und 2.500 Mark entgegen“ (Huber 2004: 162). 
Der Sekretärin Dorit Lilowa war es mit ihrem 
Bild gelungen, die innere und die äußere Er-
scheinung, die Vorstellungen und Wünsche der 
Stadt aufzunehmen, in Form eines Textes zu 
verbinden und auf diese Weise an der Identi-
tät von München zu rühren. Da erscheint das 
Image plausibel, weil es sich auf das Imaginäre, 
also auf die habituellen Voraussetzungen der 
Stadt bezieht. Im Unterschied zum Imaginären, 
das in der Regel nicht gesteuert werden kann, 
ist eine Kampagne stets geplant und gestal-
tet, wie der bereits zitierte Stadtforscher Rolf 
Lindner erläutert; eine Reklame scheint aber 
nur dann authentisch, wenn die Botschaft auch 
hinsichtlich der städtischen Tiefengrammatik 
im Bereich des Möglichen liegt, das heißt wenn 
das Image das Imaginäre trifft (Lindner 2008: 
86-87).

Zum Beispiel: München

Dr. Tagrid Yousef
während ihres Vortrags auf 
dem Deutschen Stadtmarke-
tingtag 2019



Wenn es heute um München, Bilder, Klischees und Vorstellungen von 
Zugehörigkeit geht, muss auch von der anhaltenden Begeisterung für 
Dirndl und Lederhosen die Rede sein. Diese Erscheinungsform, das „Phä-
nomen Wiesntracht“, das zunächst rund um das Münchner Oktoberfest 
aufgekommen ist, hat sich inzwischen weit über das Epizentrum Theresi-
enwiese und die Grenzen Bayerns und der Bundesrepublik hinaus ver-
breitet (vgl. Egger 2008). Auf die historische Verknüpfung von Ökono-
mie und lokalen Bräuchen hat auch Markus Tauschek in seinem Vortrag 
nachdrücklich hingewiesen. 2019 werden weltweit Oktoberfeste gefeiert. 
Charakteristische Merkmale der Metropolregion „Greater Munich“ wer-
den heute nicht mehr auf dieselbe Weise verhandelt wie noch einige 
Jahrzehnte zuvor. Mit Traditionen wird spielerischer umgegangen. Im 
Ausland wird „das Bayerische“ wohl auch wegen seiner starken Bilder oft 
stellvertretend für ganz Deutschland wahrgenommen. „Das Bayerische“ 
oder „Münchnerische“ transportiert offenkundig Lebensfreude, kann, 
muss aber nicht, mit einer ganz konkreten Region verbunden sein, und 
steht – losgelöst von Bayern und München – doch auch ganz allgemein 
für Zugehörigkeit. Interessanterweise funktionieren gerade die Eigen-
heiten, die vermeintlich allzu eindeutig zuzuordnen sind, inzwischen für 
ganz viele Heimaten gleichzeitig. „Das Bayerische“, was auch immer das 
beinhalten mag, meint an sich schon eine hybride Form von Kultur und 
lädt zur Begegnung, zum Schaffen von neuen Heimaten mit den Mitteln 
der lokalen Folklore ein. Markus Tauschek hat die Bedeutung von Traditi-
onen hervorgehoben, wenn es um Zugehörigkeit geht. Die sinnliche Qua-
lität des Erlebens und Erinnerns spielt auch hier eine zentrale Rolle. Am 
Exempel des Basler Narrensprungs hat der Kulturwissenschaftler gezeigt, 
wie das Aushandeln dessen, was Tradition ausmacht, wie sie auszusehen 
hat, wie sie eingeordnet werden kann, wesentlich für die Figurierung 
einer Stadt und ihrer Gesellschaft ist. Bräuche sind dann jenseits von 
„Tümelei“ als „Formate der gesellschaftlichen Verständigung“ zu verste-
hen. Tauschek wies darauf hin, dass die Heimatschutzbewegung im späten 
19. Jahrhundert bereits in einer Phase der Transformation – vergleichbar 
der heutigen Zeit – zu beobachten war. Anhand von Fastnachtsbräuchen 
in Württemberg machte er deutlich, wie Traditionen wahrgenommen, neu 
erfunden, „gepflegt“ und damit oft erst festgeschrieben wurden und wer-
den.

Prof. Dr. Markus Tauschek
während seines Vortrags auf 
dem Deutschen Stadtmarke-
tingtag 2019

32 Simone Egger Deutscher Stadtmarketingtag 2019 - Dokumentation



33Simone EggerDeutscher Stadtmarketingtag 2019 - Dokumentation

In München und Bayern leben heute Menschen 
aus der ganzen Welt. Stadt und Region sind 
rund um den Globus verbunden. Erasmus-Stu-
dierende aus Spanien tragen ebenso Tracht wie 
eine deutsch-ghanaische Stewardess, alteinge-
sessene bayerische Beamte oder Unternehmens-
beraterinnen aus China. Alle wollen dazugehö-
ren, Teil einer Gruppe oder Gesellschaft sein. 
Mit den Dirndln und Lederhosen als modernem 
Medium kann heute jede und jeder auf ihre 
oder seine Weise, in ein Kostüm schlüpfen, um 
sich heimisch zu fühlen. Neben einem starken 
Wunsch nach Zugehörigkeit und Gemeinschaft, 
geht es bei all den modischen Kapriolen tat-
sächlich um Heimat und Tradition. Damit ist 
nun aber nicht immer etwas Konkretes gemeint, 
auch nichts Lineares und Kohärentes, sondern 
vielmehr eine Stimmung oder ein Gefühl. „Das 
Bayerische“, was auch immer im Einzelnen 
darunter zu verstehen ist, wandelt sich, passt 
Anfang des 21. Jahrhunderts gerade in seiner 
Mischung aus starken Bildern und regionalen 
Bezügen zum Geist der Zeit. „Das Bayerische“ 
aber ist längst nicht mehr bayerisch im Sinne 
eines abgezirkelten Territoriums und ist es 
wohl auch nie gewesen. Eine Bevölkerung, die 
zu mehr als einem Drittel einen so genann-
ten Migrationshintergrund hat, – und laufend 
kommen neue Bewohnerinnen und Bewohner, 
mal aus Sachsen, mal aus Syrien oder Somalia 
hinzu, und das ist vollkommen normal für eine 
moderne Gesellschaft – , macht sich „das Baye-
rische“ im Sinne einer gemeinsamen Identität 
zu Eigen. Dabei bleibt genügend Raum für In-
dividualität. Dieses Spektrum an zutiefst sinn-
stiftenden Möglichkeiten der Inklusion sollte 
man nie vergessen, wenn wieder einmal über 
die Besucherinnen und Besucher in ihrem „Fa-
schingsg‘wand“ hergezogen wird.

Auf diese Weise entstehen neue Ausdrucks-
formen von Kultur. Elemente, die aus ver-
schiedenen Zeitphasen oder zumindest aus 
unterschiedlichen Kontexten stammen, gehen 
in Übersetzungen und neuen Bildern auf. Die-

ser Umstand zeigt sich besonders eindrücklich 
am Exempel der Dirndl, die zwei Schwestern 
aus Kamerun, die seit Jahrzehnten in München 
leben, aus westafrikanischen Stoffen entwer-
fen. Die sogenannten Waxprints werden von 
niederländischen Fabriken produziert. Aus 
verschiedenen Facetten ihrer Identität setzen 
sich die Kleidungsstücke der Trachtenschnei-
derinnen von „Noh Nee“ zusammen. Unter 
der Überschrift „Dirndl á l´Africaine: African 
Prints, Bavarian Silhouettes“ berichtete neben 
vielen anderen auch das nigerianische Magazin 
Style House Files über die zwei Designerinnen 
aus München.1  Die Schwestern Marie Darou-
iche und Rahmee Wetterich erzählen mit den 
Dirndln die Geschichte ihres Lebens. In ihren 
Arbeiten verwischt der Übergang zwischen 
Gebrauchsgegenstand, Design und Kunst, ihre 
Biografien und Bilder stehen für einen kosmo-
politischen Alltag, der „das Bayerische“ gegen-
wärtig auch ausmacht. 

Sowohl die Kampagne aus Offenbach, die Loi-
mi Brautmann präsentiert hat, als auch das 
Mannheimer Pendant, das Anna Blaich von 
der Mannheimer Gründungszentren GmbH 
vorstellte, spielen mit Lokalkolorit. Die selbst 
ernannte „City of Pop“ in Baden-Württemberg 
wird wie das „coolere Frankfurt“ in Hessen als 
Stadt wahrgenommen, die rau, die vielfältig, 
die nicht so einfach einzunehmen ist. Kann so 
eine Stadt auch Heimat sein? Zunächst einmal 
stellt sich die Frage, wer dort lebt und was die 
Punkte sind, die Spezifika, die die Bewohne-
rinnen und Bewohner mit ihrer Stadt verbin-
den. Während man seinen eigenen Mix für 
Mannheim auf der Webseite der Stadt kreieren 
kann, ging Offenbach in seiner Weise auf die 
Menschen zu: „Offenbach loves you“ lautete 
der Slogan, die Strategie waren zunächst ein-
mal Hausbesuche, die Nachbarinnen und Nach-
barn sollten sich und die Diversität ihrer Stadt 
kennenlernen – und diese Idee ist aufgegangen.

Lokale Vielfalt, globale Folklore

1) http://www.stylehousefiles.com/dirndl-a-l%C2%B4africaine-african-prints-bavarian-silhouettes/, (20.04.2012).



Das Leben in der Stadt – in der kleinen eben-
so wie in der mittleren und der großen – wirft 
Fragen auf, die nicht nur den urbanen Alltag, 
sondern auch die Zukunft einer Gesellschaft 
betreffen. Ein zentrales Thema unserer post-
modernen Gegenwart ist das Wohnen. Wäh-
rend prosperierende Städte vom Stillstand 
eines urbanen Alltags bedroht sind, weil sich 
niemand mehr Urbanität leisten kann, sind 
weniger exponierte Klein- und Mittelstädte 
von einer vergleichbaren Situation betroffen, 
weil Leerstellen entstehen, wenn niemand da 
ist, der sie bespielen kann. Über das Wohnen, 
ganzheitlich gedacht als ein wesentlicher Teil 
des alltäglichen Lebens, lässt sich besonders 
intensiv auseinandersetzen, was Zugehörigkeit 
und Raum in Bezug zueinander, aber auch im 
Hinblick auf eine Stadt meinen. Ausgehend 
von Alexander Mitscherlichs 1965 erstmals er-
schienenen Überlegungen zu einer möglichen 
„Unwirtlichkeit der Städte“ lässt sich wieder 
oder noch immer danach fragen, wie Menschen 
heute in urbanen Räumen leben und wohnen, 
Zugehörigkeit empfinden, sich verorten, hei-
misch sind oder auch abgestoßen werden (vgl. 
Mitscherlich 1970). Was bedeutet es schließlich, 
wenn so etwas wie das Wohnen, das die Kul-
turanthropologin Johanna Rolshoven als „le-
bensweltliches Grundthema“ (Rolshoven 2013: 
45) bezeichnet, sogar für die Mittelschicht zum 
fundamentalen Problem wird? Wo aber begeg-
nen sich Menschen, wenn die Schnittstellen 
fehlen, weil sich niemand darum kümmert? 

Die Soziologin Saskia Sassen spricht inzwi-
schen auch von einer De-Urbanisierung west-
licher Städte. Mit einer Privatisierung in dem 
Ausmaß, das in den vergangenen zehn Jahren 
zu beobachten ist, gehen urbane Qualitäten ver-
loren. Vormals kleinteilig angelegte Stadtviertel 
mit öffentlichen Plätzen und unterschiedlichen 
Besitzerinnen und Besitzern von Wohneigen-
tum und Ladenflächen werden in ihrer Mi-
schung von privatwirtschaftlichen Großpro-
jekten abgelöst, die Stadt als Lebensraum 
wird überformt und umverteilt. Saskia Sassen 
betont, dass es diese Verschiebungen gerade 
in Metropolen zu allen Zeiten gegeben hat.2  

Baustelle Utopia

Oft sind die Veränderungen etwa in Gestalt einer Gentrifizierung von 
Arealen auch mit dem Verdrängen von Angehörigen bestimmter Milieus 
einhergegangen, so im Londoner Stadtteil Islington, in München Schwa-
bing, in Brooklyn, New York oder in anderen größeren und kleineren 
Städten der Welt. 

Mit einer anderen Frage sieht sich die Stadt Chemnitz, sehen sich andere 
Kommunen, die mit Leerstand zu kämpfen haben, beschäftigt. Wie soll 
mit den Leerständen umgegangen werden? Chemnitz setzt auf Kunst und 
Kreativität in Gründerzeitfabrikgebäuden, wie im Rahmen der Tagung 
zu erfahren war. Ein Blick in die Stadtgeschichte illustriert exemplarisch 
die Kämpfe, die bereits in den 1960er Jahren um bezahlbaren Wohnraum 
geführt worden sind. Eine Vorgehensweise, die erst in Aushandlung mit 
den sozialen Strukturen der modernen Stadt errungen wurde, ist dem-
nach die gesetzliche Festschreibung von partizipativen Elementen bei 
Bauvorhaben. Auf diesem Fundament fußt die städtische Gesellschaft der 
Gegenwart und ist doch mehr denn je von Ökonomisierung bedroht. Zu-
gleich werden diejenigen ausgeschlossen, die nicht in einer boomenden 
Metropole leben.

„Menschen von überall her können eine Heimat in der Stadt finden, in der 
sie wohnen, egal, wie lange und seit wann. Bewohnerinnen und Bewoh-
ner werden sich auf Dauer mehr einbringen, werden die Stadtgesellschaft 
aktiv mitgestalten, werden ihre Stadt verteidigen und für sie sprechen“, 
hieß es in der Ankündigung zur Tagung der Bundesvereinigung City und 
Stadtmarketing Deutschland. Sich mit der Stadt als seiner Stadt ausein-
anderzusetzen, lässt sich als eine Aufforderung zur politischen Partizipa-
tion an einem ganz konkreten Ort verstehen. Aktivität kann einfach nur 
Freizeitbeschäftigung sein, zugleich aber auch richtungsweisend werden, 
um Verantwortlichkeiten zu aktivieren, für die in der vergangenen De-
kade mitunter nahezu kein Freiraum mehr geblieben ist – obwohl oder 
vielleicht auch weil partizipative Prozesse inzwischen sogar gesetzlich 
implementiert sind.

Das Wendland, bekannt für seine kreativen Proteste gegen ein geplantes 
Atommüllendlager im ehemaligen Grenzgebiet zur DDR, hat seine kollek-
tive Kraft in neue Felder übersetzt. Auf den Höfen wird im Rahmen der 
„kulturellen Landpartie“ Kunst gezeigt. Das Angebot der Region richtet 
sich inzwischen auch an junge Menschen, die sich einbringen wollen, 
Produkte und Marketingkampagnen entwickeln, nachhaltig produzieren. 
Da Grundbesitz in der Regel das Modell ist, das die Alteingesessenen 
leben, es gleichzeitig aber kaum Mietwohnungen gibt, wird über Alter-
nativen wie Tiny Houses, die bisher eher aus der Stadt bekannt sind, 
nachgedacht. Michael Seelig, der auf der Tagung von den Aktivitäten im 
Wendland berichtete, war bereits in den 1980er Jahren initiativ an Pro-
testen beteiligt, diese Dynamik hat er weiterentwickelt und öffnet damit 
die Region.

2) Vgl. http://www.saskiasassen.com/PDFs/publications/the-incomplete-city-strikes-back.pdf, (17.03.2019).
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Zusammenfassung

Burkhard Spinnen hat mit seinem Beitrag „Heimat auf Bestellung“ ge-
zeigt, wie sich Literatur, wie sich Kunst mit einem Thema befassen und 
mit der Möglichkeit der Zuspitzung arbeiten kann: Heimat ist ein heikles 
Eisen, von dem niemand nichts erfahren soll. Ein fiktives Treffen im Um-
kleideraum einer Schule morgens um drei Uhr diente als Setting für die 
Einlage. Was wurde verhandelt? Drogen oder Heimatpakete? Wir nehmen 
Ihnen Ihre Heimatangst! Die Rede war von Heimatmanagement. Heimat 
light, Heimat advanced, Heimat deluxe. Diese Übertreibung, das Über-
zeichnen, die Abstraktion kann manchmal mehr zur Entspannung einer 
Debatte beitragen und Perspektivenwechsel möglich machen.

Dass Heimat analog zu Lebensqualität vor allem eine Aufgabe ist, etwas 
Dynamisches meint und in seiner Selbstverständlichkeit immer wieder 
hergestellt werden muss, ist im Rahmen der Tagung mehr als deutlich 
geworden. Bernadette Spinnen hat eingangs davon gesprochen, dass Hei-
mat inzwischen fast überall auftaucht, es im Grunde aber niemanden 
gibt, der sich nicht dazu verhält oder auch verhalten muss. Dass diese 
Selbstverständlichkeit auch Gefahren birgt, der niedliche Igel ganz sta-
chelig werden kann, wenn er allzu fest, rückwärtsgewandt oder abgren-
zend gedeutet wird, geht damit gleichzeitig einher. Diesen Umstand sollte 
man sich immer wieder bewusst machen, gerade wenn es um Fragen von 
Zugehörigkeit und Teilhabe geht. Wann immer beispielsweise über „Ge-
flüchtete“ gesprochen wird, stellt sich die Frage, wer eigentlich mit den 
so Bezeichneten spricht. 

In seinem Beitrag „Stadtmarketing denken, planen, machen“ im Praxis-
handbuch City- und Stadtmarketing der Bundesvereinigung City- und 
Stadtmarketing Deutschland spricht Jürgen Block über die Vielfalt an 
Fragen und Feldern, an denen ein entsprechendes Marketing ansetzen 
kann. Dabei ist die Aufgabenstellung transdisziplinär zu denken und 
kann nur als Querschnittsthema umgesetzt werden. Jürgen Block spricht 
bezogen auf ein solches, von Visionen geleitetes und vernetztes Vorge-
hen vom Stadtmarketing als einem weiteren, „wertvolle[n] Instrument für 
die Gestaltung … [der] Zukunft“ für Kommunen. Und weiter: „Es werden 
jene Städte und Stadtgesellschaften den Standortwettbewerb anführen, 
die ihre Eigenlogik kennen, die ihre Stärken bündeln und weiterentwi-
ckeln sowie integriertes Handeln, Netzwerk- und Konzeptarbeit und gute 
Kommunikation zu ihren Handlungsmaximen erheben“ (2018: 11).



Dabei wird oft infrage gestellt, ob Zugehörigkeit und Großstadt über-
haupt zusammengehen können. Das Urbane ist verbunden mit der 
Wahrnehmung von Anonymität. Das Leben auf dem Land scheint ro-
mantischen Vorstellungen viel mehr zu entsprechen. Ein Gefühl hat aber 
nichts damit zu tun, ob etwas als schön oder als hässlich gilt. Großstädte 
sind gekennzeichnet durch Überlagerungen. Eine Stadt ist aber immer 
Heimat für viele. Der kanadische Journalist Doug Saunders befasst sich 
in seinem Band „Arrival City“ mit Bewegungen von Menschen auf der 
ganzen Welt (vgl. Saunders 2011). Mehr als 50 Prozent der gesamten Be-
völkerung lebte 2010 erstmals in Städten. Mit Ankunftsstadt ist gemeint, 
dass Menschen in einer Stadt ankommen, ihren Weg machen und somit 
Teil einer Gesellschaft werden können. Kommen und gehen muss selbst-
verständlich sein in einer Stadt. 

Das Lokale, die Verbundenheit mit einer Stadt, ist etwas, das Identität 
stiften kann. Jeder Mensch, egal, wo sie oder er herkommt, hat viele 
Bezüge, die je nach Lebensweg zusammenspielen, wenn es um solche 
Fragen geht. Die Stadt bietet sich an, eine Heimat der Zukunft zu sein. 
Das Urbane zeichnet sich dadurch aus, dass viele Menschen mit unter-
schiedlichem Hintergrund gleichzeitig zusammenleben, auf verhältnis-
mäßig engem Raum, neben-, ganz oft aber auch miteinander. Jede und 
jeder kann hier eine oder mehrere Gruppen finden, denen sie oder er sich 
zugehörig fühlt. Auch das ist sinnstiftend, schafft Vertrautheit, Gebor-
genheit und lässt vor diesem Hintergrund wieder Aktivität zu. Heimat ist 
Bewegung, nicht Stillstand, nicht Nostalgie.

Wenn die Mieten weiter steigen, wenn Wohnraum unerschwinglich und 
damit ein Leben in der Stadt nicht mehr möglich ist, wird das auch ver-
ändern, wie Sehnsuchtsorte als Heimaten wahrgenommen werden. Der 
Zugang bleibt vielen bereits verwehrt, auch wenn sie bezahlen können. 
Bulgarische Arbeiter etwa leben auf der Straße, weil niemand an sie ver-
mieten möchte. Andere setzen alle Hebel in Bewegung, um doch noch 
eine Wohnung zu finden. Um über 100 hat er sich in den vergangenen 
Monaten bemüht, hat kürzlich jemand erzählt, eine Geschichte, die sich 
tausendfach wiederholt und die ganze Gesellschaft angeht, wenn Stadt 
auch in Zukunft ein gutes Leben ermöglichen soll. Das Grundprinzip, 
nach dem die Stadt funktioniert, ist ein solidarisches Modell. Im Bereich 
der Ernährungspolitik sieht Guido Ritter eine zentrale Herausforderung 
für urbane Gesellschaften, die es nur gemeinsam zu lösen gilt. Teilen satt 
Wegwerfen lautet eine Devise. Die Lebensqualität steigt für alle, wenn 
es möglichst vielen gut geht. Mit ihren Ideen und Interessen machen die 
verschiedenen Bewohnerinnen und Bewohner die Stadt aus, quer durch 
alle Klassen und Generationen. In diesem Sinn ist die Diskussion – auch 
um das Wohnen – eine Debatte, die danach fragt, ob Heimat nicht nur 
mit Gestaltung zu tun haben, sondern auch als Verantwortung aufgefasst 
werden muss. 

Von der Heimat als Wunschtraum hat Burkhard Spinnen gesprochen, die-
ser Wunschtraum Heimat sollte gerade von Seiten des Stadtmarketings 
gepflegt werden – in beruflicher wie in privater Hinsicht!
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tagungswirtschaft: „Sehnsucht nach Hier. Stadtmarketing zwischen Re-
gionalität und Diversität“, so titelt der Deutsche Stadtmarketingtag 2019. 
Wieso dieses Thema?

Jürgen Block: Dafür gibt es viele gute Gründe, aber die beiden bestim-
menden sind zum einen die Konjunktur, die das Thema und der Begriff 
„Heimat“ aktuell erfahren, und da geht es vor allem darum, es nicht den 
„Falschen“ zu überlassen. Zum anderen haben unsere Mitglieder seit Be-
ginn des Stadtmarketings den Arbeitsbereich identitätsstiftende Maßnah-
men zum wichtigsten Ziel ihrer Arbeit bestimmt.

tw: Als Tagungsort haben Sie Chemnitz gewählt. Die inoffizielle „Stadt 
der Brüche“ machte 2018 mit Ausschreitungen Rechtsradikaler Schlag-
zeilen. Haben Sie daraufhin die Wahl für Ihre Jahreskonferenz vom 17. 
bis 19. März 2019 überdacht?

JB: Nein, das war nicht einmal hinter vorgehaltener Hand ein Thema. Im 
Gegenteil wir haben sehr viel Zustimmung zum Tagungsort erfahren und 
wurden gefragt, ob wir „bewusst“ Chemnitz vorgesehen haben. Auch das 
hatten wir nicht, da solche Planungen viel länger im Voraus angelegt 
sind. Es hat uns aber sehr gefreut, derart der Stadt Chemnitz und den 
Kollegen vor Ort, die eine tolle und wertvolle Arbeit leisten, eine Soli-
daritäts- und Unterstützungsadresse aus ganz Deutschland überbringen 
zu können.

tw: In Chemnitz hat sich die Identitätsfrage in der Stadt drastisch und 
schockierend öffentlich gestellt. Was können andere Städte lernen?

JB: Dass ein dauerhaftes, gut aufgestelltes und richtig verstandenes 
Stadtmarketing in erster Linie den Bürgern und der städtischen Zivilge-
sellschaft dient. Beteiligung, Kommunikation und gemeinsames Gestal-
ten stärkt und prägt die Stadtgesellschaft – macht sie stark gegenüber 
den Rändern und auch gegenüber den Folgen von externen Ereignissen, 
die nicht vorherzusehen sind.

tw: Heimat und Vielfalt – wie gehört das zusammen?

JB: Solidarität und Gemeinsinn bedürfen immer wieder auch einer Er-
neuerung und einer Entwicklung. Vielfalt bringt Impulse und damit Dy-
namik und ermöglicht so zusammen mit dem Bestehenden erst Inno-
vationskraft. Geschlossene Gesellschaften hingegen verkrusten schnell, 
werden langweilig und verblöden über kurz oder lang.

„ALS BERUFSVERBAND IST MAN HEIMAT“

Interview mit Jürgen Block (Auszug)

erschienen in tagungswirtschaft, Mai 2019

Jürgen Block,
Geschäftsführer der bcsd
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tw: Heimat, ein vergessen geglaubter Begriff. Was bedeutet er in einer 
digitalisierten, spezialisierten und von Migration geprägten Gesellschaft 
für Städte als Gastgeber von (internationalen) Veranstaltungen?

JB: Gesellschaften werden genauso wie Menschen von vielen Dingen ge-
prägt, Migration ist in diesem Sinne „nur“ ein Einfluss – gelebte Gast-
freundschaft und Mitteilsamkeit sollten weitere sein. Eine Stadt sollte 
also ihre besten Charaktereigenschaften bemühen und stolz darauf ver-
weisen, was sie daraus Besonderes gemacht hat und jede Stadt ist beson-
ders! Dass die Präsentation des Besonderen auch in Form und Funktion 
vollendet ist, muss der Anspruch sein. Wo sich Bürger wohlfühlen, fühlen 
sich auch Gäste wohl und umgekehrt.

tw: Versuchen Sie in Ihrem Verband oder auf Ihren Veranstaltungen ein 
Gefühl von Heimat zu erzeugen?

JB: Als Berufsverband ist man per Definition Heimat. Soziale Begeg-
nungen, Kontaktnetzwerke, Erfahrungsaustausch zu fördern, damit wir 
eine gute Heimat bieten, ist auch unser Ziel. Und egal wie gut unsere 
Referenten vortragen, welche innovativen oder erfolgreichen Ansätze 
präsentiert werden oder wie aktuell das Thema sein mag; der Erinne-
rungswert der Tagungen hängt von „weichen“ Faktoren – vom Drum und 
Dran – ab; wen habe ich getroffen, welche Orte habe ich neu kennenge-
lernt und wie lange haben wir getanzt.

Das Interview führte Kerstin Wünsch.

Zum vollständigen Interview gelangen Sie hier:
https://digital.tw-media.com/de/mai-2019/als-berufsverband-ist-man-heimat-66083

Jürgen Block, Jahrgang 1969, ist seit 2010 Geschäftsführer des Bun-
desvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (bcsd e. V.). Nach-
dem er an der Universität Hannover den Magisterstudiengang in den 
Hauptfächern Politische Wissenschaft und Pädagogik abgeschlossen hat, 
betreute er dort das Forschungsprojekt „Ökologische Effizienzprojekte“. 
Anschließend arbeitete er in der Geschäftsstelle des europäischen Vereins 
PARTNER e. V., einem Netzwerkcenter für eigenständige Regionalent-
wicklung in Europa. 2001 übernahm er als Gründungsgeschäftsführer die 
Stadtmarketing Holzminden GmbH.
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Programm des Deutschen Stadtmarketingtages 2019

EXKURSIONSPROGRAMM AM SONNTAG, 17. MÄRZ

Exkursion „Chemnitz auf dem Weg zur Kulturhauptstadt“

Von Europa nach Chemnitz und von Chemnitz in die Welt - eine Industriestadt auf dem Weg zur 
Kulturhauptstadt. Um- und Aufbrüche sowie jüngste Krisenzeiten prägten diese Stadt, die uns 
wieder neu zusammenfinden lassen. Wir beginnen im Rahmen einer exklusiven Fachführung mit 
einem Spaziergang durch die Innenstadt und bringen Ihnen deren städtebauliche Entwicklung 
näher. Die ehemalige DDR-Vorzeigestadt präsentiert ihre Facetten aus verschiedenen Epochen und 
legt den Fokus bewusst auf die Industriekultur sowie die Moderne im Bauhaus-Jahr 2019. 

Chemnitz ist, was wir daraus machen: Die breite Stadtgesellschaft hat die Möglichkeit sich aktiv 
am Bewerbungsprozess zur europäischen Kulturhauptstadt zu beteiligen und somit Kunst und Kre-
ativität im öffentlichen Raum mitzugestalten. Wir erkunden gemeinsam ein solches gefördertes 
Mikroprojekt und laden Sie ein, sich im Gespräch mit einem Experten auszutauschen.

Gemeinsames Abendessen mit Erfahrungsaustausch 
auf dem Areal der historischen schönherr.fabrik

16:00 Uhr

18:30 Uhr
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Eröffnung der Fachausstellung und Mittagsimbiss
Ausgabe der Tagungsunterlagen

Begrüßung durch

die Stadt Chemnitz, Barbara Ludwig, Oberbürgermeisterin
die bcsd, Bernadette Spinnen, Bundesvorsitzende der bcsd

Heimat als Geborgenheitsraum

Heimatministerien, Heimatliebe und Angst vor Heimatverlust – seit kurzem hat der Begriff ‚Heimat’ hohe 
Konjunktur und wird doch von verschiedenen Seiten sehr unterschiedlich gedeutet und genutzt. Der 
Vortrag setzt sich mit Geschichte und Gegenwart dieses typisch deutschen Wortes auseinander, analysiert 
Chancen und Gefahren und versucht, Heimat als Raum und Idee von Geborgenheit und Vertrautheit zu 
verstehen. Ist Heimat dort, wo man zuhause ist? Ist sie eine Stadt, eine Region, ein Land oder ein Gefühl?

Christian Schüle, Schriftsteller, Hamburg

Heimat auf Bestellung – aus dem Leben des Stadtmarketings
Szenische Lesung

Unsere Städte sind gefordert, immer mehr verschiedenen Menschen eine Heimat zu bieten. Und das 
Stadtmarketing ist gefordert, Städte lebenswerter zu machen. Identität, Glaubwürdigkeit und Heimat-
verbundenheit sind hierzu wichtige Faktoren. Burkhard Spinnen versetzt sich in die Perspektive des 
Stadtmarketings und simuliert, wie es womöglich auf diese Anforderungen reagiert.

Burkhard Spinnen, Autor, Münster

Kaffeepause und Fachausstellung

Bräuche und Traditionen

Bräuche und Traditionen gehören zur lokalen Kultur in den Städten, Stadtteilen und Ortschaften 
und prägen die Identität. Die Rückbesinnung, die ihnen innewohnt, ist vor allem dann interessant, 
wenn sie auf die Zukunft einzahlt und Heimat in den Städten für alle erlebbar macht. Der Vortrag 
beleuchtet dieses Phänomen untermalt mit Beispielen vom Münchener Oktoberfest, vom Kölner 
Karneval und von Trachten und Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald.

Prof. Dr. Markus Tauschek, Institut für Kulturanthropologie und
Europäische Ethnologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

PROGRAMM AM MONTAG, 18. MÄRZ

12:00 Uhr

13:30 Uhr

14:00 Uhr

14:45 Uhr

15:30 Uhr

16:00 Uhr
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PROGRAMM AM DIENSTAG, 19. MÄRZ

Stadtmarketing zwischen Umbruch, Abbruch und Aufbruch

Wie lässt sich eine Stadt vermarkten, die viele Menschen und Bewohner unter einem ganz anderen 
Namen kennen? Wie zeigte sich die kulturelle Identität Chemnitz‘ im Zusammenhang mit der Krise 
im August 2018? Chemnitz ist als inoffizielle „Stadt der Brüche“ häufig mit diesem Thema konfron-
tiert und Heimat wird stets neu definiert. Die Stadtstruktur verändert sich, Gebäude entstehen und 
verschwinden, es gibt Potential für neue Ideen und genauso viel Raum für Tradition. Chemnitz wird 
aktiv von seinen Bewohnern gestaltet, die selbst die besten Botschafter für ihre Stadt sind. Auch 
Kulturhauptstadt wird man nur gemeinsam und gerade jetzt geht es um Identität, Zugehörigkeit 
und Umgang mit Veränderung.

Sören Uhle, Geschäftsführer Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Digitale Heimat(en)

Digitalisierung und Globalisierung haben die Welt zu einem Dorf werden lassen. Dabei sind phy-
sische Reisen und Erfahrungen nur eine Möglichkeit der Mobilität oder räumlichen Erfahrung. Der 
Vortrag erläutert, wie digitale Heimaten in Videospielen hergestellt werden, mit welchen psychi-
schen und dramaturgischen Mechanismen dabei gearbeitet wird. Er zeigt auch den Anspruch, dem 
sich analoge Identifikationsprozesse und das Stadtmarketing stellen müssen. 

Prof. Dr. Linda Breitlauch, Fachbereich Intermedia-Design und Game Design, Hochschule Trier

09:30 Uhr

10:20 Uhr

16:30 Uhr

19:30 Uhr

Heimat geht durch den Magen

Wie schmeckt Heimat? Die Erinnerungen an die Geschmäcker unserer Kindheit sind fest verbunden 
mit unserem Heimatgefühl. Aber Heimat kann auch neuer sein und trotzdem regionaltypisch. Der 
Trend der Regionalität setzt sich seit einigen Jahren in den Küchen durch, die Zauberformel regio-
nal-saisonal verspricht Nachhaltigkeit, gutes Gewissen und guten Geschmack. Und Zugehörigkeit. 
Längst sind die kleinen Lokalbrauereien, -Destillerien und Manufakturen Bestandteil urbaner Kultur 
und die lokalen Produkte gehören zum Ausdruck unserer regionalen Identifikation.

Prof. Dr. Guido Ritter, iSuN - Institut für Nachhaltige Ernährung, Fachhochschule Münster

Gastgeberempfang der Stadt Chemnitz 
in der denkmalgeschützten Halle des Kraftverkehrs
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Fachausstellung und Kaffeepause

Entblößte Leere - Migration und Diversität in Kommunen

Die Zuwanderung der letzten Jahre führt Verwaltung und Zivilgesellschaft zu einer neuen Stadtge-
sellschaft zusammen, in der Demokratie und Partizipation wachsen – müssen. Denn eine Stadt ist 
nicht attraktiv, wenn sie schön ist, sondern wenn man sich einbringen kann. Der Vortrag zeigt am 
Beispiel Krefeld auf, wie Diversität den Identitätsbildungsprozess bereichern kann und wie eine Stadt 
Teilhabe so gestalten kann, dass sie Heimat möglich macht.

Dr. Tagrid Yousef, Integrationsbeauftragte der Stadt Krefeld
und Leiterin der Abteilung Integration

Hands on Heimat 

Was bedeutet Heimat in der Stadt und mit welchen Projekten können das Stadtmarketing und seine 
Partner vor Ort helfen, Heimat zu schaffen?

Praxisbeispiele aus Elmshorn, Mannheim, Offenbach und dem Wendland zur Förderung der kultu-
rellen Identität in den Städten:

Lichtermarkt Elsmhorn
Kommunikation: Stadtgesellschaftlicher Zusammenhalt gegen Anfeindungen von rechts
Manuela Kase, Stadtmarketing Elmshorn e.V.

Haltestelle Fortschritt – Gestaltung durch Stadtlabore
Partizipation: MannheimerInnen fragen sich: Wie wollen wir wohnen, arbeiten, leben?
Anna Blaich, Mannheimer Gründungszentren GmbH

Eine Stadt zeigt sich. Offen
Identifikation: Identität in Vielfalt – wie sich BürgerInnen gegenseitig einladen und kennenlernen
Loimi Brautmann, Urban Media Project GmbH & Co. KG, Offenbach am Main

Wunderpunkte im Wendland – eine kulturelle Landpartie
Regionalisierung: Identität, Nachbarschaft und das sichere Gefühl, aktiv mitgestalten zu können
Michael Seelig, Werkhof Kukate, Waddeweitz

Zusammenfassung: Heimat und Stadtmarketing

Simone Egger zeigt auf, wie die verschiedenen Facetten von Heimat, die wir in den vergangenen 
zwei Tagen beleuchtet haben, im Kontext der Stadt gedacht werden können und welche spezi-
fischen Eigenheiten Stadtheimaten ausmachen. Dabei geht es immer auch um die Frage, wie Stadt-
marketing dazu beitragen kann, damit aus Einwohnerinnen und Einwohnern Einheimische werden.

Dr. Simone Egger, Institut für Kulturanalyse, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Schlusswort
Bernadette Spinnen, Bundesvorsitzende der bcsd

11:00 Uhr

11:50 Uhr

12:25 Uhr

13:45 Uhr

14:30 Uhr



Themen, Aufgaben und 
Kompetenzen im Stadtmarketing

• Vereint die Erkenntnisse der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und die 
praktischen Erfahrungen des City- und Stadtmarketings

• Umfassendes Nachschlagewerk für Berufseinsteiger und 
Stadtmarketingorganisationen sowie Vertreter der lokalen Politik, der Verwaltung,
der Wirtschaft und der Vereine

Dieses Buch vermittelt einen umfassenden Überblick über die Arbeitsweise, die Aufgaben, 
die Möglichkeiten und das Berufsbild des City- und Stadtmarketings. Renommierte 
Autoren führen die Erkenntnisse verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen und 
praktische Erfahrungen des City- und Stadtmarketings zusammen. Das Buch richtet sich an 
all jene, die sich dem Berufsfeld widmen wollen, ebenso wie an erfahrene haupt- oder 
ehrenamtlich tätige Praktiker aus dem Stadtmarketing. Vertreter der lokalen Politik und 
der Verwaltung sowie der Wirtschaft und der Vereine erhalten ein wertvolles 
Nachschlagewerk. 

Jetzt bestellen auf springer.com/Angebot2 oder in Ihrer Buchhandlung

H. Meffert, B. Spinnen, J. Block (Hrsg.)
Praxishandbuch City- und Stadtmarketing
2018. XVIII, 308 S. 30 Abb. in Farbe. Brosch.
€ (D) 49,99 | € (A) 51,18 | *sFr 50,50
ISBN 978-3-658-19641-7
€ 39,99 | *sFr 40,00
ISBN 978-3-658-19642-4 (eBook)

A49304

€ (D) sind gebundene Ladenpreise in Deutschland und enthalten 7 % für Printprodukte bzw. 19 % MwSt. für 
elektronische Produkte. € (A) sind gebundene Ladenpreise in Österreich und enthalten 10 % für Printprodukte 
bzw. 20% MwSt. für elektronische Produkte. Die mit * gekennzeichneten Preise sind unverbindliche Preis-
empfehlungen und enthalten die landesübliche MwSt. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

springer.com/Angebot2
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