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Bei diesem Sammelband handelt es sich um die Veröffentlichung der Vorträge zum 40. 

Jahreskongress der Association des germanistes de l’enseignement supérieur (AGES), des 

französischen Hochschulgermanistenverbandes, im Frühjahr 2007. Das Oberthema des Kongresses 

hieß in diesem Jahr »Heimat« – und eines zeigt der Band in jedem Fall, dass nämlich die 

französischen Germanisten ihr eigenes Fach als eine Art Heimat betrachten, in der sie sich wohl zu 

fühlen scheinen, und zwar trotz der sehr niedrigen Zahl an Deutsch-Lernern in Frankreich. Die 

französischen Germanisten spezialisieren sich traditionell auf einen der drei Bereiche »littérature«, 

»civilisation« und »linguistique«. Diese Dreiteilung findet sich in dem Band zwar nicht direkt wieder, 

aber bei der Lektüre werden die unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätze trotzdem schnell 

deutlich. Es erweist sich hierbei, dass Vertreter aller Bereiche zum Thema »Heimat« Wesentliches 

beizutragen haben.

Natürlich ist ein Buch mit 40 Beiträgen (die Zahl sollte wohl auf das 40. Jubiläum anspielen) nicht 

›rezensierbar‹, zudem sind nicht alle auf dem gleichen Niveau verfasst. Immerhin erweisen sich die 

Resümees auf Deutsch und auf Französisch im Abspann als sehr hilfreich. Der Band ist in sechs Teile 

eingeteilt: »Heimat et politique«, »Heimat et littérature« (zwei Unterabteilungen: »L’Allemagne et la 

Suisse« und »La Belgique, l’Autriche et l’Europe centrale«), »Patries perdues, patries recouvrées?«, 

»Heimat, langue et dialecte« sowie »Heimat, chanson et cinéma«. Am Ende stehen noch fünf 

Aufsätze zur Geschichte der AGES. Da für Leserinnen und Leser der »Francia« eigentlich nur die 

historischen Beiträge von Interesse sind, wird der Rezensent hauptsächlich auf diese eingehen und 

die Beiträge zur Literatur nur streifen.

Unter formalen Gesichtspunkten hätten die Herausgeber insgesamt wohl deutlicher auf 

wissenschaftlichen Mindeststandards beharren sollen; so sind Aufsätze, die ohne jegliche 

Anmerkungen und Nachweise auskommen – immerhin gibt es derer zwei –, in einem solchen Band im 

Grunde nicht tragbar. Andere Kritikpunkte fallen natürlich nicht in die Verantwortung der Herausgeber. 

So sollte etwa Ute Weinmann, wenn sie die Problematik von Nation, Sprache und Identität (in 

gewisser Weise also Heimatbewusstsein) im Österreich nach dem Ersten Weltkrieg am Fallbeispiel 

Sloweniens behandelt (»L’idéologie de la patrie face aux minorités autochtones dans l’Autriche de 

l’entre-deux-guerres: l’exemple de la minorité slovène«, S. 55–69), »austrofascisme« in 

Anführungszeichen setzen, und auch das Konzept »natürliche Grenzen« (hier Kärntens) sollte nicht 

unhinterfragt verwendet werden.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Auch hätte man sich eine Einleitung gewünscht, die die Problematik des Oberthemas wissenschaftlich 

umfassend darlegt, die Beiträge thematisch zusammenfasst und damit gleichsam vorstellt – allerdings 

würde das bei 40 Aufsätzen schon an Zumutung grenzen. Eine Art ausführliches Grußwort wie der 

einleitende Beitrag von Alfred Grosser vermag solches jedenfalls nicht zu leisten – zumal bei einem 

Begriff, der nur sehr schwer in andere Sprachen, in diesem Fall ins Französische, übersetzt werden 

kann und derart viele Facetten besitzt. 

In dem Band wird u. a. deutlich, wie schwer der Begriff durch eine Definition zu fassen ist, selbst in 

den einzelnen Fallbeispielen. »Heimat« ist und bleibt ein ungenauer Begriff, denn selbst bei Autoren 

wie Dominique Simon (»Fessenheim, ou l’exemple d’un combat pour la Heimat«, S. 85–93) oder wie 

Alice Volkmann (»Die Heimat versus Heimat haben. Heimatvertriebene et mémoire familiale de la 

Heimat aujourd’hui«, S. 389–403), die eine Definition versuchen, bleibt dieser trotz Zitaten von Iring 

Fetscher, Hermann Bausinger u. a. unklar.

Es wird weiter deutlich, wie stark sich der Begriff Heimat zur Instrumentalisierung eignet. Die 

verschiedenen Autoren führen hier mannigfache, auch überraschende, Beispiele an. So beschreibt 

Sylvie Marchenoir in ihrem Artikel über die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, wie eine 

bedeutende Schriftstellerin schon durch den Begriff »Heimatdichterin« nachgerade aus der seriösen 

Literaturgeschichte herausgelöst wird (»Heimatdichterin ou l’ambivalence d’un concept: le cas 

d’Annette von Droste-Hülshoff«, S. 129–143); Hélène Yèche befasst sich in ihrem Artikel »›Heimat 

DDR‹: le discours de la Heimat en RDA entre politique de démarcation et quête identitaire« (S. 95–

104) mit der Entwicklung des genannten Diskurses und seinen verschiedenen Facetten bis hin zur 

Propaganda zur Verteidigung der DDR aufgrund der »Heimatliebe« (aber auch mit der Eingliederung 

der aus ihrer sozialistisch gewordenen Heimat Polen Vertriebenen in die »sozialistische Heimat« der 

DDR). 

Leider wird die Instrumentalisierung in den verschiedenen Beiträgen nicht nur als Forschungsobjekt 

thematisiert; zuweilen hat man den Eindruck, dass der Begriff Heimat von den Autoren zur Darstellung 

eigener politischer Meinungen und Interessen oder zumindest zur Selbststilisierung instrumentalisiert 

wird (so in dem bereits erwähnten Beitrag Simons über Fessenheim, aber auch in demjenigen von Uli 

Otto über »Lieder gegen das ›Dunkel in den Köpfen‹ und zum Schutz der Heimat. Zur Kultur der 

oberpfälzischen Bürgerinitiativen gegen die atomare Wiederaufarbeitung in Wackersdorf in den 

1980er Jahren«, S. 477–492; im Text kommt nach Zählung des Rezensenten das Wort Heimat genau 

ein Mal vor). 

Insgesamt hat der Rezensent den Eindruck, dass das Thema des Kongresses in manchen Fällen 

lediglich als eine Art Aufhänger diente, um etwas zu veröffentlichen, das mit Heimat mehr oder auch 

eher weniger zu tun hat; solches etwa in Rainer Zschachlitz’ – übrigens sehr interessantem – Aufsatz 

»In den Alpen – Kritische Heimatliteratur bei Elfriede Jelinek und Herbert Achternbusch« (S. 167–178) 

oder bei Gwénola Sébaux und ihrem ebenso interessanten Beitrag »Entre Heimat et Vaterland. Le 

double patriotisme des Auslandsdeutsche d’Europe centre-orientale et d’Asie« (S. 405–418), der 

hauptsächlich die Einwanderungspolitik der BRD zum Thema hat und in dem das Wort Heimat 
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praktisch nur im Titel vorkommt.

Ein Leitmotiv, das sich durch den ganzen Band zieht, stellen die Heimat-Vertriebenen nach dem 

Zweiten Weltkrieg dar. Neben diversen klassisch-literarischen Untersuchungen zu einschlägigen 

Autoren befasst sich Jean-Luc Gerrer in seinem Aufsatz »Le thème du temps dans la littérature 

consacrée aux anciennes provinces de l’Est« (S. 361–374), der an der Schnittstelle von 

Diskursanalyse, Geschichte und klassischer Literaturwissenschaft angesiedelt ist – ein nicht 

ungewöhnlicher Ansatz bei Auslandsgermanisten, die oft sehr polyvalent sind – mit dem Thema der 

Zeit in Romanen, die von der »alten Heimat« von Vertriebenen handeln. 

Der bereits erwähnte Beitrag von Alice Volkmann thematisiert die Beziehung nicht mehr direkt 

betroffener Abkömmlinge von Heimatvertriebenen zu ihrer »alten Heimat«. Die Autorin weist nach, 

dass für die erste Generation der Vertriebenen zwar noch die Heimat existiert, es daneben aber auch 

ein aktuelles »Zuhause« gibt, das mit der verlorenen Heimat wenig zu tun hat; ab der zweiten 

Generation bezieht man sich dann nicht mehr auf »die« oder »meine« Heimat. Für die erste 

Generation stellt Heimat somit ein Zeichen des Verlusts dar, für die zweite Generation als schwieriger 

Begriff und für die dritte nachgerade als ein überholtes Konzept. Erscheint ein solches Ergebnis auf 

den ersten Blick banal, so wirft es doch erstens ein Licht auf die offenbar hochgespielten Intentionen 

einer Erika Steinbach und zweitens erweist sich, dass die Heimat der Vertriebenen eine ganz andere 

ist, als diejenige ihrer Nachkommen.

Einer der interessantesten Beiträge des Bandes stammt von Myriam Goinard und beschäftigt sich mit 

den sudetendeutschen Sozialdemokraten und ihrer Rolle in der SPD (»Importance et évolution de la 

notion de Heimat dans le discours et l’action politique des sociaux-démocrates d’origine sudète en 

RFA depuis 1945«, S. 375–387). Unterscheiden sich die sudetendeutschen Sozialdemokraten in 

Bezug auf ihre ehemalige Heimat innerhalb der Gesellschaft kaum von anderen Vertriebenen, stellten 

sie sich doch als Sozialdemokraten die Aufgabe, ihre Bewegung, die tschechoslowakische 

deutschsprachige Sozialdemokratie, einerseits zu rehabilitieren (auch gegen die Bewegung von 

Konrad Henlein) und andererseits zu historisieren, naturgemäß unter besonderer Berücksichtigung 

der Geschichte der Arbeiterbewegung in den 1920er Jahren. Für diesen Personenkreis handelt es 

sich bei »Heimat« also vor allem um die politische Heimat, die in der sozialdemokratischen Partei, 

hinfort in der BRD. In dem Beitrag wird zudem deutlich, dass es nicht ganz einfach war, eine komplette 

Parteistruktur aus einem anderen Land zu integrieren, vor allem weil die Parteigenossen aus der 

Tschechoslowakei eine angemessene prozentuale Vertretung innerhalb der Entscheidungsstrukturen 

erwarteten, mit Wenzel Jaksch eine charismatische Persönlichkeit aufzuweisen hatten und sich in der 

Seliger-Gemeinde eine eigene Organisation innerhalb der SPD schufen. Der Konflikt zwischen der 

»alten Heimat« und der politischen Heimat brach voll auf und kulminierte angesichts der Ost-Politik 

Brandts, die für die sudetendeutschen Sozialdemokraten eine Zerreißprobe darstellte. Dadurch, dass 

der Großteil der Partei treu blieb, erwies sich die politische Heimat als stärker denn die territoriale – 

ein erstaunliches und vielleicht auch beruhigendes Phänomen, denn die sozialdemokratischen 

Sudetendeutschen betrieben hinfort eine Politik der Versöhnung mit der Tschechoslowakei, Europa 
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wird nun zur – deklarierten – Heimat! 

Zu den Heimatvertriebenen, die sich noch nicht so nannten, gehörten natürlich auch die ins Exil 

gezwungenen Emigranten der 1930er Jahre. Ihnen sind drei Beiträge gewidmet, wenn man Victor 

Klemperers Situation im Tertium Imperium (Arvi Sepp: »Deutschland zwischen Heimat und Fremde. 

Victor Klemperers Tagebücher«, S. 335–350) mitrechnet. Die beiden anderen befassen sich mit 

Thomas Mann (Hélène Vuillet: »Thomas Mann – ›La langue allemande, patrie véritable et 

indéfectible‹«, S. 323–334) beziehungsweise jüdischen Wiener Emigranten, die nach Argentinien 

ausgewandert sind (Anne Saint Sauveur-Henn: »Exil et Heimat: une contradiction en soi?«, S. 309–

322). Sauveur-Henns Beitrag handelt von Sprach-Heimat, Exil und dem mehr oder weniger 

gebrochenen Verhältnis der Emigranten (Jean Améry in Belgien und mehrere weniger bekannte in 

Argentinien) zu ihrer »alten« Heimat Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Autorin zeigt 

einfühlsam, wie unterschiedlich Exilschicksale sein können, von der Ablehnung der ehemaligen 

»Heimat« über Indifferenz bis hin zum (offenbar gelungenen) Versuch, Brücken zwischen der neuen 

und der alten Heimat zu bauen. Ihre Beispiele zeugen vor allem von der Verschiedenartigkeit 

sprachlicher Heimatverbundenheit – das etwas pompös aufgesetzte Diktum Thomas Manns »Where I 

am, there is Germany« (zitiert von H. Vuillet) klänge überzeugender bei Améry und den Emigranten in 

Argentinien, paradoxerweise selbst dann, wenn sie – wie einer von ihnen – nicht mehr Deutsch 

sprechen bzw. schreiben. Wo sie sind, ist die alte Welt als »unmöglich gewordene Heimat«, wie 

Gaëlle Vassogne über Max Brod in Palästina schreibt (»La notion de Heimat chez Max Brod«, S. 257–

264)1.

In den genannten Beispielen wird bereits deutlich, wie wichtig die Sprache als konstitutives Element 

von »Heimat« ist. Der Band weist zu diesem Thema einige interessante Beiträge auf, in denen 

Sprach-Heimat durchaus kontrovers diskutiert wird. So weist etwa Manuel Meune in seinem Beitrag 

»L’appartenance cantonale à la frontière des langues en Suisse: existe-t-il une Heimat bilingue?« 

(S. 433–443) darauf hin, wie wenig die Sprache unter Umständen mit einem Zugehörigkeitsgefühl zu 

einer gemeinsamen Heimat zu tun hat. So mancher Flame fühlt sich nicht als Belgier, aber kaum ein 

Romand fühlt sich nicht als Schweizer. Wie kommt das? Was hat Heimat damit zu tun? Wie 

identifiziert man sich in der Schweiz? Der Autor hat von 2004 bis 2006 bei über 2000 Stadträten in drei 

zweisprachigen Kantonen der Schweiz eine Umfrage mit hundert Fragen über Territorialität und 

Zweisprachigkeit durchgeführt. Fühlen sich die jeweils anderssprachigen solidarisch mit ihren 

politischen Mitbürgern? Das Ergebnis ist insofern überraschend, als es zeigt, dass die 

Deutschsprachigen sich mehrheitlich mit den Frankophonen solidarisch fühlen, diese jedoch nicht mit 

den Deutschsprachigen, sondern eher mit den Italophonen, die wiederum nicht im selben Kanton 

ansässig sind. Trotzdem spielt im Falle der Schweiz unter den Kriterien für Zugehörigkeit im Sinne von 

Heimat die Sprache praktisch keine Rolle, im Vergleich zur Zugehörigkeit zur Gemeinde, zum Kanton 

oder zur Schweiz insgesamt. Trotz der Querelen über Unterricht in Schwyzerdytsch auch in 

frankophonen Kantonen ist eines klar: Alle sind sich einig darüber, dass die Mehrsprachigkeit das 

1 Erstaunlicherweise spielt erzwungenes Exil von Juden in dem Beitrag Yolande Sieberts über Nathan Katz, der 
vor den Nazis aus seinem geliebten Elsass in die Gegend von Limoges fliehen musste (»La ‚petite patrie’ dans 
l’œuvre de Nathan Katz«, S. 455–463) keine Rolle. 
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starke Zugehörigkeitsgefühl zur Schweiz als Heimat in keiner Weise beeinträchtigt. 

Zu einem ähnlichen Ergebnis – dass also Sprache nicht ausschlaggebend ist für Heimatgefühl – 

kommt Martina Pitz (»La petite patrie sur la frontière. L’impact des dialectes en Sarre et en Lorraine 

dite ›francique‹ dans la construction de l’identité culturelle de leurs locuteurs«, S. 445–454). Auch hier 

wird deutlich, dass gleiche Sprache noch nicht gleiche Identität bedeuten muss, denn nicht zuletzt 

aufgrund traumatisierender Ereignisse wie der Besatzung durch die Nationalsozialisten (bei den 

Lothringern) bzw. durch die Franzosen (bei den Saarländern) wird in der Saar-Lor-Lux-Region zwar 

der gleiche Dialekt gesprochen, dennoch gibt es dort keineswegs ein irgendwie geartetes 

gemeinsames Heimatgefühl.

Zu den gewinnbringenden Ideen der Herausgeber gehört, den Band mit einem sehr überzeugenden 

Artikel von Hélène Laffont einzuleiten, über »Le Kleinstaat, expression politique de la Heimat« bei 

Jacob Burckhardt, der die griechische Polis als Kleinstaat interpretiert und zu einer Art aristokratischer 

Bürgerheimat idealisiert. Vorteile eines solchen Systems sind nach der Autorin auch heute noch in 

bestimmten politischen Strukturen Deutschlands erkennbar. Ebenso erfreulich ist, dass der Band mit 

einem Kapitel über Lied und Film endet. Leider findet sich nur ein Artikel über französische 

patriotische Lieder, nämlich derjenige von Jean-Marie Moine: »La grande et la petite patrie dans la 

chanson française jusqu’à la Première Guerre mondiale. Quelques remarques et illustrations« (S. 

467–476) und keiner über deutsche Gesänge. So hätte angesichts der Aufzählung der geografischen 

Grenzregionen (West-Ost, Nord-Süd) Frankreichs, nach der es in einem heißt: »Toutes les petites 

patries/Entonnent la même chanson!«, ein Hinweis auf das »Lied der Deutschen« durchaus seinen 

Sinn gehabt und eine Behandlung der so genannten Sedan-Feiern nach 1871 mit ihren Gesängen 

hätte Moines Artikel wirkungsvoll ergänzt. Auch dass in den Textbeispielen von 1835 bis 1909 alles 

ohne eine Diskussion der verschiedenen politischen Zusammenhänge zusammengewürfelt wird, 

sowie die Tatsache, dass die mamelle française von 1870 fehlt, ist nachgerade betrüblich.

Heimat im Kino kommt dagegen leider nur für die germanophone Seite zum Tragen, obgleich es mit 

Sicherheit auch in Frankreich Filme gibt, die »la douce France« verherrlichen. Mit denen befasst sich 

natürlich kein Germanist. Der deutsche Heimatfilm in seinen verschiedenen Formen wird in drei 

Aufsätzen behandelt (Claire Kaiser-Gérin: »Le Heimatfilm des années 1952«, Gilbert Guillard: »Une 

Bavière revisitée: le nouveau Heimatfilm« und Valérie Carré: »Schabbach au fil des ans: évolution et 

transformation de la notion de Heimat au XXe siècle dans la trilogie d’Edgar Reitz«, S. 493–525). 

Guillard bestätigt Erkenntnisse von Kaiser-Guérin, etwa über den Einfluss »Auswärtiger« im 

»klassischen« Heimatfilm, die aber von Peter Fleischmann in »Jagdszenen aus Niederbayern« 

gleichsam umgedreht werden. Der Beitrag über die Filme von Reitz beschreibt in gewisser Weise ein 

Paradox: »Heimat« handelt vom Verschwinden der ›Heimat im klassischen Sinne‹«, u. a. auch 

dadurch, dass dieselbe als unerträglich gezeigt wird; andererseits konstruieren nach Ansicht der 

Autorin die Filme selbst eine Art künstliche Heimat im Hunsrück – Reitz rekonstruiert erneut etwas 

Verlorenes, eine verlorene Heimat.

Zwei Bemerkungen seien hier zum Abschluß noch erlaubt. Zum einen deuten einige der Namen der 
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Autoren des insgesamt nicht uninteressanten Bandes darauf hin, dass zahlreiche Deutsche bzw. 

ehemalige Deutsche die französische Germanistik mit prägen. Hier wäre es interessant, einmal zu 

untersuchen, wie – vielleicht auch wo – diese eigentlich »Heimat« empfinden. Und zum anderen 

können bedeutungsschwanger und philosophisch klingende Urteile über Heimat bzw. Heimatlosigkeit 

gänzlich an Bedeutung verlieren, wenn sie pauschal in die Welt gesetzt werden. So zitiert Angelika 

Schober am Ende ihres Beitrags »Nietzsche – Heimat en exil« (S. 295–307) Heidegger mit einem 

Ausspruch, den dieser in seiner »Lettre sur l’humanisme« 1946 geschrieben hatte, dass nämlich die 

Heimatlosigkeit ein Weltschicksal werde. Myriam Geiser wiederum (»Heimatsplitter – Représentations 

de la Heimat dans la littérature de la post-migration en Allemagne«, S. 189–202) zitiert die 

Schriftstellerin Natascha Wodin mit praktisch demselben Satz, diesmal aus dem Jahr 2003: »Es ist ein 

Zustand von Heimatlosigkeit in der Welt schlechthin. Wir scheinen in einer Zeit zu leben, in der dieser 

Zustand allmählich die ganze Menschheit erfasst«. Die Aussagekraft einer solchen, offenbar stets 

erneuerbaren, Erkenntnis scheint gerade dadurch, dass sie nach 55 Jahren in einer ganz anderen 

Situation in genau der gleichen Weise wieder formuliert werden kann, nahezu völlig verloren zu 

gehen. Glücklicherweise ist das mit dem vorliegenden Band nicht der Fall.
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