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Annäherungen

lm Fluß derZeilsind Inhalte des Begriffs ,,Heimat" immer
wieder umgewälzt und damit auch durchlüftet worden.
Heimat haben und Heimat geben, - ein vitaler Prozeß, an
dem sich nach wie vor  d ie Geister  scheiden,  -  e ine stän-
dige Herausforderung, der sich auf Dauer kaum jemand

entziehen kann. Gereimtes und Ungereimtes kommt da-
bei an die Oberfläche. Es ist an uns, Schwemmgut aus
Vergangenheit und Gegenwart aufzunehmen, kreativ
anzureichern oder abtauchen zu lassen.
Jedem einzelnen b le ibt  es vorbehal ten,  Wege zu s ich und
über s ich h inaus zu bahnen,  -  Annäherungen a lso durch
immer neue Schutz-  und Gefahrzonen.  Es g ibt  Momente,
d ie wie e in Geschenk auf  uns zukommen und e ine eher
beschaul iche Harmonie zwischen Außen- und Innenwel t
schaffen.
Es gibt aber auch Momente der Herausforderung, die
Handlungen in Gang setzen, Spannungen hervorrufen
und Veränderungen zulassen,  in  denen zum einen Wei-
chenstellungen erfolgen, zum andern dazu ermuntert
wird, eingefahrene Geleise zu verlassen.
Aus dem Glück früher Erfahrungen im heimatlichen
Er lebnisraum und ständiger  Begle i tung meines Mannes
in seinem Wirken als Präsident des Oberpfälzer Kultur-
bundes,  aber  auch im Zuge langjähr iger  redakt ionel ler
Arbeit für den Oberpfälzer Kulturbund, ist mir immer mehr
bewußt geworden, wie unverzichtbar und doch vorläufig
Über legungen b le iben,  wie förder l ich und erg iebig per-
sönl iche In i t ia t iven und akt ives Handeln sein können.
Als ich - nach Gründung des Oberpfälzer Kulturbundes
1969 - für die Festausgabe des Nordgaubriefes anläßlich
des ls.Bayerischen Nordgautages 1970 Schwandorf
einen Beitrag schrieb über ,,Heimat und schöpferische

Leistung",  wußte ich noch n icht ,  daß ich Jahre später  und
über einen langen Zeitraum viele der dod angesproche-
nen Aspekte in  e iner  b is  dahin ungeahnten Brei te und
Dichte,  aber  auch Anfä l l igkei t  und Gefährdung er leben
und hinterfragen würde
Das Innewerden von Heimat  geschieht  über  unzähl ige
Wahrnehmungen,  Schwingungen und Ref lex ionen.  Je
fre ier  man über s ich h inausschaut ,  je  bedingungsloser
man sich auf den Weg macht und sich von Unbekann-
tem, Unscheinbarem, auch Ungewöhnl ichem, betref fen
läßt, desto lebenswärmer gestaltet sich die Beziehung
zum engeren und wei teren Lebensumfeld.
Schl ießl ich stößt  man an e ine mehr oder  minder h inaus-
geschobene Atmosphäre des gedankl ich und gefühls-
mäßig noch ,,Erreichbaren", die davor bewahrt, ,,ortlos
und ruhelos zwischen Himmel  und Erde zu f la t tern"1.
Das Wissen e inersei ts ,  daß Dasein s ich in  gewissen
Grenzen vollzieht und der Drang nach Entgrenzung
andererseits, das behutsame Hineintasten und Stand-
gewinnen in Landschaft, Kultur und Lebensart, die damit
zusammenhängenden unerwarteten Entdeckungen und
Begegnungen, mögen etwas mit beschaulicher Annähe-
rung zu tun haben.  Gle ichzei t ig  gewinnt  d ieser  Zustand
jedoch besonderen Aufforderungscharakter: Heimat in
ihrer umfassenden Bezogenheit und Weite erfahren,
reflektieren, ihr gerecht werden durch tätige Mitformulie-
rung,  Heimat  los lassen und immer wieder neu und anders
an und mi t  ihr  h ineinwachsen in größere,  ke ineswegs sta-
tische Gemeinschaften
Unablässig prägen ehrenamtlich befaßte Menschen jeden
Alters und Herkommens mit unterschiedlicher Lebens-
orientierung das Profi l unserer Heimat durch persönliche
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Ausstrahlung,  zupackenden ldeal ismus,  wissenschaf t -
l iche,  ku l ture l le  und gesel lschaf t l iche Leistungen,  Unge-
achtet  a l ler  ze i t l ichen Beanspruchung und f inanzie l len
Sonderbelastung er fü l len s ie a ls  e inzelne,  innerhalb der
Fami l ien,  in  k le inen wie großen lnteressengruppen kul tu-
re l le  Z ie le und Aufgaben mi t  Leben.  Sie s ind es auch,  d ie
zwischen den Generat ionen vermi t te ln und im Zuge der
Grenzöffnung nach dem Osten kulturellen Austausch
und menschliche Wertschätzung vorangebracht haben
und diese Kontakte festigen und weiter ausbauen.
Man ist betroffen angesichts so unendlich vieler selbst-
verständl ich gebotener Ansätze.
Der Oberpfälzer Kulturbund als Dachorganisation der
kul ture l len und heimatpf legenden Verbände und Vereine
der Oberpfa lz  ermögl icht  d i f ferenzier te Einbl icke in  d ie
Fül le  und Qual i tä t  derar t iger  Leis tungen,  man könnte
auch sagen -  in  das Grundlegende und Einende heimat-
l icher  Bindung und kul ture l ler  Verbindung.  Hochsensib le
Vernetzungen werden dabei sichtbar.
So formul ieren Einzel -  und Gemeinschaf ts le is tungen
diese würdevol l  a l te  und zugle ich in  d ie Zukunf t  aufbre-
chende Kulturlandschaft Oberpfalz.
Die Bayerischen Nordgautage und die Oberpfalzwochen,
aber auch alle weiteren kulturell ernsthaften Unterneh-
mungen und Darste l lungen in sämt l ichen Tei len d ieser
Region s ind Ausdruck unverbrauchter  Energie und stän-
dig sich erneuernder Vielfalt.
Heimat  haben is t  eng verbunden mi t  regionalen und
überregionalen Entwick lungen bzw. Zei terscheinungen.
So war es bei der Präzisierung von Leitthemen für die
Bayerischen Nordgautage des Oberpfälzer Kulturbundes
stets eine reizvolle Aufgabe, die Besonderheiten des
jeweil igen Veranstaltungsorles in umfassenderen Bezü-
gen zu verankern,  a lso in  übergre i fenden Einhei ten wie
Landkreis, Bezirk, Nordgauraum, Freistaat, Nachbar-
region - und auch die Festschriften inhaltl ich entspre-
chend zu konzip ieren.

Folgende Beispie le mögen das verdeut l ichen:

26. Bayerischer Nordgautag 1 986 Burglengenfeld:
- Burglengenfeld auf dem Nordgau -

27. Bayerischer Nordgautag 1 988 Oberviechtach:
- Oberpfalz, Land an der Grenze -
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28.  Bayer ischer  Nordgautag 1990 Mi t ter te ich:
-  Kunst  und Volkskul tur .  Natur-  und Industr ieraum

Oberpfalz -

29.  Bayer ischer  Nordgautag 1992 Weiden i .  d .  OPf. :
- Die Oberofalz - Brucke zum Osten -

30.  Bayer ischer  Nordgautag 1 994 Sulzbach-Rosenberg:
-  Die Oberpfa lz  und ihre Nachbarn im ehemal igen

Nordgau -

31 .  Bayer ischer  Nordgautag 1996 Windischeschenbach:
-  Kul tur land Oberpfa lz  -  Wege in d ie Zukunf t  -

Ahnl ich verhäl t  es s ich bei  der  Fest legung von Lei t themen
für  d ie Oberpfa lzwochen des Oberpfä lzer  Kul turbundes.

Ganz a l lgemein dar f  festgeste l l t  werden,  daß Leistungen,
d ie in  aufbauender Weise e inen Zuwachs an Heimat-
verständnis und - l iebe bewirken,  nur  auf  der  Grundlage
sachl icher  Ver t ie fung,  anhal tender Begeisterung und
fre iwi l l igen Einsatzes gedeihen.  Dann is t  Heimat  n icht  nur
Schonraum und Schutzzone,  sondern Mögl ichkei t  zu
n { f a n o r  R a n o n n r r n n

Man muß al lerd ings auch berei t  se in,  l r r i ta t ionen und
Minderungen zu bestehen,  of t  auch aufAnerkennung von
außen zu verz ichten.  Unmaßgebl ich b le ibt  schl ießl ich d ie
Kr i t ik  so mancher Zei tgenossen,  d ie nur  ober f lächl ich
Einbl ick genommen, sehr  e ingeschränkt  oder  gar  n icht
mi tgearbei tet  haben.
Heimat ,  g le ich welcher  Größenordnung,  is t  n iemals e in
Ort  des Rückzugs,  der  Ent f remdung und Abschot tung
gegenüber dem Anderen und Andersar t igen,  sondern
Ausgangspunkt  von Fre ihei t  und Fre isetzung.
In der  akt iven Bewäl t igung d ieser , ,Fre ihei t  Heimat"  erge-
ben s ich immer wieder Sto lperschwel len und Hurden,  tun
sich n icht  se l ten Abgrunde auf .  lch meine damit  a l l  d ie
keimenden oder ausgewachsenen Formen der  Selbst-
genugsamkei t ,  Selbstgerecht igkei t  und Into leranz,  der
Prof i l ierungs-  und Prof i tsucht ,  der  Vermarktung,  halbher-
z igen Versprechungen und sorg losen Unzuver läss ig-
kei ten,  des ldeen- und Leistungsmißbrauchs,  der  ner-
venden Maßlosigkei ten sowie der  Angst  und Zaghaf t ig-
kei t  gegenüber Neuerungen.  Gegen d iese oder ähnl iche
,,Abstürze" ist niemand und zu keiner Zeit gefeit.
Gefahrzonen zeichnen sich ferner ab, wo das rechte
Maß ver lorengeht  h ins icht l ich der  Bewäl t igung best imm-



ter Aufgaben und der Wahrung des nötigen Freiraumes,
auch der  geis t igen Ungebundenhei t .  Es könnte e inem
sonst bald so gehen wie bei Bernhard von Clairvaux
nachzulesen ist: ,,Ein umhergetriebener Geist spurt nicht,
welchen Schaden er  im Inneren er le idet ,  denn er  is t  ja  n ie
bei  s ich zu Hause."2
Heimat  -  mehr a ls  e in v ie ldeut iger  Begr i f f ,  v ie lmehr e ine
außerordent l ich komplexe Wirk l ichkei t ,  d ie uns veran-
laßt ,  Gedanken zu ordnen,  Widersprüche zu wagen,
Empf indungen zu f i l tern,  Freude und Erfü l lung zu haben
und mi tzute i len.
Wege zu s ich -  Wege über s ich h inaus:Annäherungen an
die Wechselbeziehung von Heimat  haben und Heimat
geben, wobei zu bedenken ist, daß auch überstrapazierte
Begriffe gewisse Ruhephasen brauchen.
Unberuhrl davon bleiben das überlegte und verant-
wodungsbewußte Tun,  d ie natur l iche Unbeschwerthei t
und L iebe,  mi t  der  Heimat  s tändig aktual is ied wird im

Rhythmus von Nachdenken und Vorausdenken,  Nach-
er leben und Vor leben.
Nach Bernhard von Clairvaux ist es gerade die Liebe, die
nicht  so st reng udei len wi l l  wie d ie Wahrhei t ' .
In  Fodführung d ieses Gedankens kann Heimat  auch n ie
mi t  Ablehnung oder gar  Haß,  immer aber mi t  Annahme
und L iebe in Verbindung gebracht  werden.

Anmerkungen

Bernhard von Clairvaux: Der Weg der Liebe (Herausgegeben,
eingeleitet und übersetzt von Bernardin Schellenberger
OCSO, St .  Benno-Ver lag Leipz ig 1990.
r  a .  a .  O . :  S .106 .
2  a .  a .  O . :  S . . 1  53 .
3  a .  a .  O . :  S .73 .
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Beim Zoig l
in  Windischeschenbach


