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Weshalb wir uns
wieder nach Heimat
sehnen
Der Heimatbegriff feiert zurzeit ein bemerkenswertes
Comeback. Auf politischer Ebene werden neue Heimatministerien eingerichtet, gesellschaftlich ist eine breite
Heimatdebatte entbrannt. Was steckt hinter diesem
Revival? Und wichtiger noch: Wohin führt es? Hat Heimat
wirklich Zukunft, oder erleben wir die rückwärtsgewandte
Beschwörung einer aus der Zeit gefallenen Kategorie?
Geht man dem Heimatbegriff auf den
Grund, zeigt sich zunächst, dass sein gegenwärtiges Revival mitnichten zufällig
ist. Denn Heimat wurde immer schon
dann thematisiert, wenn sie bedroht
oder verloren schien: Heimat, ursprünglich ein reiner Rechtsterminus, ist in seiner heute geläufigen Bestimmung als
idealisierter Inbegriff von Zugehörigkeit
und Identität überhaupt erst entstanden
aus der Erfahrung der grundstürzenden,
alle Lebensbereiche umfassenden Umwälzungen der industriellen Revolution.
Gleichzeitig ist das Heimatstreben
selbst aber kein Zeitphänomen, sondern
von geradezu zeitloser Universalität. Die
Sehnsucht nach Heimat werden wir
nicht los, denn sie liegt strukturell in der
Conditio humana begründet und wird

durch besondere Zeitumstände nur aktualisiert. Wie bereits der alttestamentarische Mythos von der Vertreibung des
Menschen aus dem Paradies treffend
beschreibt, ist der Mensch selbst konstitutiv ein Flüchtling, ein strukturell Vertriebener ohne Perspektive auf Rückkehr und endgültiges Zuhause.
Auch der philosophische Blick bestätigt:
Der Mensch als in die flüchtige Zeit geworfenes und von der Zeit fortlaufend
getriebenes Wesen ist existenziell nie
wirklich bei sich. Wir sind uns gleichsam
immer fremd, weil wir in jedem einzelnen Augenblick bereits nicht mehr das
sind, was wir waren, und noch nicht das,
was wir sein werden. Menschliche Existenz auf allen Ebenen – persönlich, gesellschaftlich und politisch – vollzieht
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sich also stets und unausweichlich in
jenem Zwischenreich des «Nicht-Mehr»
und des «Noch-Nicht», aus dem das
Bedürfnis nach Heimat entspringt:
Menschliche Heimatverwiesenheit und
menschliche Selbstfremdheit entspringen derselben Quelle.
Es ist wichtig, das heutige Verlangen
nach Heimat ernst zu nehmen – es ist
im Kern weder ein überkommenes Relikt noch Ausdruck einer fragwürdigen
politischen Gesinnung. Insofern ist es
notwendig, ja geradezu überfällig, Heimat auf der Wertebasis von Demokratie
und offener Gesellschaft politisch zu
verankern – autoritäre und illiberale
Systeme haben dies in ihrem eigenen
Deutungsrahmen längst getan.
Heimat hat man nicht, man macht sie.
Heimat ist demnach nicht das, was immer
schon war und passiv vorgegeben ist,
sondern das, was uns noch bevorsteht
und immer erst in selbstbestimmter
und freier Gestaltung gewonnen werden muss. Zu Hause im demokratischheimatlichen Sinne sind wir demgemäss in unseren freien Entwürfen – und
dort, wo solche freien Entwürfe gesellschaftlich und politisch möglich sind.

Ein derartig konturierter Heimatbegriff
ist anspruchsvoll – aber vielleicht nicht
mehr als das ihm zugrunde liegende
Konzept einer freiheitlich-offenen Gesellschaft auch. Man mag ihn auch als
utopisch bezeichnen – aber im Bewusstsein, dass jeder Politik, die Realität
auf die Zukunft hin gestalten will, ein
utopisches Element innewohnen muss.
Eines scheint jedenfalls klar: Wenn es
der Demokratie nicht gelingt, sich als
glaubhaftes und attraktives Angebot für
ein Heimatbedürfnis, das vielleicht
noch nie so gross war wie in unserer
Zeit, neu in Stellung zu bringen, ist sie in
akuter Gefahr. Sie hat dabei die grosse
Chance – aber auch keine andere –,
den Heimatbegriff im freiheitlich-humanistischen Sinn neu zu vermessen und
alte, unzeitgemässe Bestimmungen
von Identität und Zugehörigkeit über
Bord zu werfen. Verpasst die Demokratie diese Chance, indem sie den falschen Mustern von Heimat folgt, findet
sie sich selbst am Ende dort wieder, wo
ihre weniger reflektierten Repräsentanten die Heimat wohl immer schon mental verortet hatten: im Museum.
Martin Booms

«Es wäre mir auch lieber, wir hätten das
Matterhorn und nicht die Schabisbachfluh
mit einem Pissoir unten an der Strasse.»
(Hans)
4

5

Foto oben: Stefan Lahr, Anja Rüegg, Katharina von Bock, Michael von Burg
Foto unten: Nils Torpus

Das Idyll
Das Freilichtmuseum Ballenberg konserviert
seit 1978 Heimat. Wie geht das? Und wie soll
man das heute noch vermarkten?
Toni Jakober steht hoch über Hofstetten
und schraubt einen Bach auf. «Siebzehneinhalb Umdrehungen», sagt er, dann
fliesse das Wasser wieder zügig durch
den Ballenberg. Jakober, ein gelernter
Spengler, ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert zuständig für Betrieb und
Infrastruktur im Schweizer Freilichtmuseum. Man könnte auch sagen: Er sorgt
dafür, dass die Wirklichkeit nicht zu stark
in die Fiktion einbricht. An diesem Morgen Ende Oktober ist er auf Pikett. Er
holt Brot aus der Backstube (erbaut in
Detligen BE, 18. Jahrhundert), liefert
Milch in die Alpkäserei (Kandersteg BE,
1780), leert Abfallkübel, räumt Äste von
den Wegen, ermahnt einen Mitarbeiter,
der verbotenerweise mit dem Privatauto aufs Gelände gefahren ist. Vor allem
aber wird Jakober angefunkt, sobald auf
dem 66 Hektaren grossen Gebiet etwas
Unerwartetes geschieht. Manchmal
fährt er dann jemanden zum Arzt, der
sich den Kopf an einem tiefen Türrahmen gestossen hat. Manchmal rettet er
Senioren, die erschöpft im abgelegenen
Tessin sitzen und die Strecke zum Ausgang nicht mehr schaffen. Manchmal
organisiert er die Suche nach einem im
Wallis entlaufenen Kind.

Heute kommt der erste Hilferuf aus dem
östlichen Mittelland. Dort ist der Bach so
gut wie versiegt. Das passiert oft im
Herbst. Jakober, der an einen Tom Cruise
vor dem Ruhestand erinnert, steuert das
Auto aus dem Museum hinaus, hinauf in
den Wald. Bei der Wasserfassung des
Eistlenbach steigt er auf den Rechen
und befreit ihn vom Laub. Dann dreht er
die Wasserzufuhr weiter auf, die den
Bach im Ballenberg speist. Natürlicherweise fliesst dort nämlich nichts. Weil
die Museumsplaner aber einen Bach für
das Wasserrad der Säge (Rafz ZH, 1841)
brauchten, leitet man einen Teil des
Wassers in einen Teich in der Ostschweiz
um. Von dort rauscht das künstliche Gewässer durch einen Kanal, treibt Säge,
Knochen- und Leinsamenstampfe an,
plätschert 103 malerische Meter an
thurgauischen und zürcherischen Riegelhäusern vorbei und verschwindet
wieder im Boden; das Wasser fliesst
später in den natürlichen Bachlauf zurück. Im Vergleich zum Antrieb der Getreidemühlen im Wallis (Törbel und
Naters, 18./19. Jahrhundert) ist dieses
System geradezu authentisch: Dort
treibt das immergleiche Wasser die
Mühlräder an; es wird stets von neuem
7

hochgepumpt. Aber am Ballenberg war
nichts je authentisch; der Ort war von
Beginn weg als Inszenierung geplant. Als
Modellschweiz, in der die bäuerliche
Bauweise und Kultur bewahrt werden
sollten, von der man befürchtete, sie
werde bald verschwinden.
Die Geschichte des Ballenbergs beginnt
im Winter 1963 mit dem Aufeinandertreffen zweier Männer, die bei der Eröffnung
15 Jahre später verfeindet sein würden:
Gustav Ritschard und Max Gschwend.
Ein Museumsdorf sei ein «Theaterdorf»,
eine «Folkloreschau», ein «Nostalgiepark», warf man Gustav Ritschard und
Max Gschwend immer wieder vor. Sogar
Denkmalpflege und Heimatschutz waren lange gegen ein Freilichtmuseum.
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Man befürchtete, es sei ein Freibrief, um
historische Bauten abzureissen. Und
wenn man Hausformen aus verschiedenen Gegenden auf einem einzigen Gelände versammle, entstünde ein Zerrbild. Ein Bauernhaus lebe nur, wenn es
benutzt werde, meinte ein Kritiker: «Im
Freilichtmuseum wäre es wie ein Leichnam im Glaskasten.»
Barbara Klingbacher

«Ich bin ich.
Ich kann mich doch
nicht spielen.»
(Martha)
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Heidi
Der Peter war auf dem höchsten Punkt
des Zornes und der Erbitterung angelangt. Seit Wochen hatte er nie mehr
das Heidi für sich gehabt, so wie er’s gewohnt war. Kam er am Morgen von unten herauf, so wurde schon immer das
fremde Kind in seinem Stuhle herausgetragen, und das Heidi gab sich mit ihm
ab. Kam er am Abend von oben herunter, so stand noch der Rollstuhl mit seiner Inhaberin unter den Tannen, und
das Heidi machte sich mit ihr zu schaffen. Nie war es noch zur Weide hinaufgekommen den ganzen Sommer, und
nun heute wollte es kommen, aber mitsamt dem Stuhle und der Fremden darin und wollte die ganze Zeit nur mit
dieser sich abgeben. Das sah der Peter
voraus, und das hatte seinen inneren
Grimm auf den höchsten Punkt gebracht. Jetzt erblickte er den Stuhl, der
so stolz da auf seinen Rollen stand, und
schaute ihn an wie einen Feind, der ihm
alles zuleide getan hatte und heute
noch viel mehr tun wollte. Der Peter
schaute um sich – alles war still, kein
Mensch zu sehen. Wie ein Wilder stürzte er jetzt auf den Stuhl, packte ihn an
und stiess ihn mit so erbitterter Gewalt
dem Bergabhange zu, dass der Stuhl
förmlich davonflog und augenblicklich

verschwunden war. Weit unten schon
stürzte sein Feind dahin, von immer
grösserer Gewalt getrieben. Jetzt überschlug er sich, wieder und wieder, dann
machte er einen hohen Satz, dann
schlug es ihn wieder auf die Erde nieder,
und überschlagend rollte er seinem
Verderben entgegen.
Schon flogen da und dort die Stücke
von ihm weg, Füsse, Lehnen, Polsterfetzen, alles hoch in die Luft geworfen. Der
Peter empfand eine so unbändige Freude an dem Anblick, dass er mit beiden
Füssen zugleich in die Luft springen
musste. Er lachte laut auf, er stampfte
vor Wonne, er sprang in Sätzen im Kreise herum, er kam wieder an denselben
Platz und guckte den Berg hinab. Ein
neues Gelächter erscholl, neue Luftsprünge; der Peter war völlig ausser sich
vor Vergnügen über diesen Untergang
seines Feindes, denn er sah lauter gute
Dinge vor sich, die nun kommen würden. Jetzt musste die Fremde abreisen,
denn sie hatte kein Mittel mehr, sich zu
bewegen. Das Heidi war wieder allein
und kam mit ihm auf die Weide, und am
Abend und Morgen war es für ihn da,
wenn er kam, und alles war wieder in
der alten Ordnung.

Aber der Peter bedachte nicht, wie es
geht, wenn man eine böse Tat begangen
hat, und was dann nachher kommt. (…)
Bei Klara angelangt, ordnete nun das
Heidi an, auf der einen Seite sollte der
Peter, auf der andern wollte es selbst
Klara fest unter den Arm fassen und aufheben. Das wurde nun so ausgeführt.
Man kam aber nicht gut vorwärts. Klara
war nicht so leicht, und das Gespann zu
ungleich in der Grösse. Auf der einen Seite ging es herab und auf der andern hinauf, das gab eine ziemliche Unsicherheit in den Stützen. Klara probierte es
abwechselnd ein wenig mit den eigenen
Füssen, zog aber einen nach dem andern immer bald wieder zurück. «Stampf
einmal recht herunter», schlug das Heidi
vor, «dann tut es dir gewiss nachher weniger weh.» «Meinst du?» sagte Klara
zaghaft. Sie gehorchte aber und wagte
einen festen Schritt auf den Boden und
dann mit dem zweiten Fuss; sie schrie
aber ein wenig auf dabei. Dann hob sie
den einen wieder und setzte ihn leiser
hin. «Oh, das hat schon viel weniger weh
getan», sagte sie voller Freude. «Mach's
noch einmal», drängte eifrig das Heidi.
Klara tat es und dann noch einmal und
noch einmal, und auf einmal schrie sie

auf: «Ich kann, Heidi! Oh, ich kann! Sieh!
Sieh! Ich kann Schritte machen, einen
nach dem andern.» Jetzt jauchzte das
Heidi noch viel mehr auf. «Oh! Oh!
Kannst du gewiss selbst Schritte machen? Kannst du jetzt gehen? Kannst du
gewiss selbst gehen? Oh, wenn nur der
Grossvater käme! Jetzt kannst du selbst
gehen, Klara, jetzt kannst du gehen!» rief
es ein Mal ums andere in jubelnder Freude aus. Klara hielt sich wohl fest an auf
beiden Seiten, aber mit jedem Schritt
wurde sie ein wenig sicherer, das konnten alle drei empfinden. Das Heidi kam
ganz ausser sich vor Freude. «Oh, nun
können wir alle Tage miteinander auf die
Weide gehen und auf der Alp herum, wo
wir wollen», rief es wieder aus, «und du
kannst dein Lebtag gehen, wie ich, und
musst nie mehr im Stuhl gestossen werden und wirst gesund. Oh, das ist die
grösste Freude, die wir haben können!»
Johanna Spyri
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Markus Köbeli
Markus Köbeli wurde 1956 in Bern geboren. Nach der
Schulzeit studierte er Germanistik, Geschichte, Ethnologie, Philosophie und Journalistik an der Universität
Bern. 1981 verliess er die Universität und bereiste Asien.
Ab 1982 veröffentlichte er kabarettistische Hörspiele
sowie Beiträge für die Schweizer-Radio-DRS-Sendungen «Schreckmümpfeli», «Zweierleier» und «Faktenordner». Markus Köbeli verfasste Texte für Satiresendungen des Schweizer Fernsehens wie «Übrigens» und
«Viktors Spätprogramm» von Viktor Giaccobo. Er ist
auch Koautor von dessen Rollen «Harry Hasler» und
«Fredi Hinz».
Zahlreiche Texte schrieb Markus Köbeli für seine langjährige Lebenspartnerin Birgit Steinegger, deren Comedy-Show «Total Birgit» er als Regisseur inszenierte.
Dem Kasperstück «Wie der Kaspar zum Schweigen
gebracht wird» (1983) für die Puppenbühne Demenga/
Wirth folgten Schauspiele in berndeutscher Mundart,
die zu den meistgespielten Stücken der neueren
Schweizer Dramatik zählen.
«Peepshow» wurde 1989 durch das Berner Ensemble
am Festival «Auawirleben» in Bern uraufgeführt. In
mehrere Sprachen übersetzt, wurde es auf zahlreichen
schweizerischen und europäischen Bühnen gespielt,
oft mit dem Titel «Holzers Peepshow». 2004 hat Markus Köbeli sein Stück am Casino Theater Winterthur
u.a. mit Walter Andreas Müller und Birgit Steinegger
selbst inszeniert. Ein weiterer überregionaler Erfolg
gelang ihm mit der Komödie «Zimmer frei», das 1991
am Stadttheater Konstanz uraufgeführt wurde.
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Für die unkomplizierte Unterstützung beim Testen
zum Schutz der Schauspieler*innen vor Covid-19 möchten
wir uns ganz herzlich bei der toppharm Europaallee
Apotheke, Frau Blarer Gnehm und ihrem Team, bedanken.

Probenfotos:
t + t Fotografie: Toni Suter
Impressum: «Weshalb wir uns
wieder nach Heimat sehnen»:
Martin Booms in NZZ,
19.04.2018; «Das Idyll», Barbara
Klingbacher, NZZ Folio,
2.12.2019; «Heidi »: Aus «Heidi
kann brauchen, was es gelernt
hat», Johanna Spyri, Projekt
Gutenberg, www.projekt-gutenberg.org/spyri/heidi2; Markus
Köbeli: Theaterlexikon der
Schweiz, www.tls.theaterwissenschaft.ch
Programmheft Nummer 68
Herausgeber: Theater Kanton
Zürich
Intendant Theater Kanton
Zürich: Rüdiger Burbach
Redaktion: Ann-Marie Arioli
Grafik: Iwan Raschle,
raschle & partner
Druck: Sailer Druck Medien
GmbH
www.theaterkantonzuerich.ch

präsentiert von

raschlepartner.ch

Ann-Marie Arioli

Licht

|

Beate Fassnacht

006369

Bühne & Kostüme
Dramaturgie

Wir bitten Sie ganz herzlich,
während der Vorstellung auf
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verzichten.

