
Heimat...
eine Kampagne

So beeindruckend ist der 
Landkreis von oben

Luftbildfotograf Martin Elsen zeigt uns die Region aus der Vogelperspektive
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Martin Elsen hat bereits an zahlrei-
chen Bildbänden mitgearbeitet. Das 
neueste Werk „Hannover aus der Luft – 
damals und heute“ zeigt 100 Jahre alte 
Luftaufnahmen, denen aktuelle Bilder 
gegenübergestellt werden (120 Seiten, 
16,90 Euro; ISBN 978-3-94030-898-6). 

• Weitere Infos und Fotos www.luft-
bild.fotograf.de/album/ostsee 

Der Fotograf: Martin Elsen

Stade, die größte Stadt im Land-
kreis mit rund 47.000 Einwohnern, 
zwischen Schwinge und Elbe

„Heimat ist mehr als vertraute Landschaften“

(mi). Der Begriff „Heimat“ ist 
eng mit dem Begriff „Geschichte“ 
verknüpft. Einerseits sprechen 
wir von Heimatgeschichte, wenn 
wir uns mit der Vergangenheit 
unserer direkten Umgebung be-
schäftigen. Anderseits hat die 
Geschichte gezeigt, wie der Be-
griff Heimat immer wieder miss-
braucht wurde.

 Im Zuge des WOCHEN-
BLATT-Schwerpunktes „Hei-
mat“ sprach Redakteur Mitja 
Schader mit Prof. Dr. Rolf Wiese, 
Direktor des  Freilichtmuseums 
am Kiekeberg, über Heimat, die 
Aufgabe von Museen und die der-
zeitige Retro-Welle. 
WOCHENBLATT:  Herr Wie-

se, das Freilichtmuseum erhält 
neben vielen anderen Exponaten 
auch alte Hofgebäude, die einmal 
typisch für die Region waren, für 
die Nachwelt. Kann man sagen, 
hier wird Heimat konserviert?

Rolf Wiese:  Es gehört zum 
gesellschaftlichen Auftrag eines 
Museums, Historisches zu be-
wahren. Als das Freilichtmuse-
um 1953 gegründet wurde, war 
die Intention dabei der Erhalt 
dieser für die Heide typischen 
Gehöfte Sie waren für den Muse-

umsgründer Prof. Willi Wegewitz 
ein Stück Heimat, das im Zuge 
des Bau-Booms nach dem Krieg 
zu verschwinden drohte. Noch 
heute sagen mir viele Museums-
besucher, dass sie diese Muse-
umshöfe mit Heimat verbinden.
WOCHENBLATT:   

Ist Heimat heu-
te also vor allem 
etwas, was wir 
hauptsächlich im 
Museum finden? So 
eine Art idealisierte 
Erinnerung an „frü-
her“?  

Rolf Wiese:
So würde ich das 
nicht sagen. Heimat 
hat sicher immer 
etwas mit Vertrau-
tem zu tun, aber 
den Begriff auf ein 
museales Abbild 
der Vergangenheit 
zu reduzieren, wird 
ihm nicht gerecht 
und dem Museun auch nicht.
WOCHENBLATT:   Sie sagten 

doch Museen konservieren Hei-
mat?

Rolf Wiese:  Ich bin der An-
sicht, Museen wie der Kiekeberg 

konservieren nicht nur, sondern 
sie bieten die Möglichkeit, die Ge-
genwart mit der Vergangenheit 
in Bezug zu setzen. Wenn Sie so 
wollen, vermitteln wir damit eine 
Vorstellung von dem, was Heimat 
war und was sie sein kann.

WOCHENBLATT:  
Der Begriff Heimat 
war lange Zeit ne-
gativ besetzt.  Jetzt 
scheint er eine 
Renaissance zu er-
leben.

Rolf Wiese:  
Das, was unter 
Heimat verstanden 
wird, hat sich im 
Laufe der Geschich-
te ständig geändert. 
Ich denke, die nega-
tive Konnotation 
des Begriffs hat 
mit dem aktuellen 
Verständnis von 
Heimat wenig ge-
mein. 

WOCHENBLATT:   Ist Hei-
mat nicht immer da, wo ich zu 
Hause bin? 

Rolf Wiese: Ja, aber die 
Frage ist, was definiere ich als 
„Zuhause“. Nehmen Sie die 

Menschen im  17. und 18. Jahr-
hundert. Deren Aktionsradius 
war oft sehr begrenzt. Alles 
spielte sich im eigenen Kirchen-
bezirk ab. Hier lebte man, hier 
arbeitete man, hier hatte man 
seine sozialen Beziehungen und  
- ganz wichtig - hier war einem 
die Landschaft vertraut. Heute 
sind Verbindungen über ganze 
Kontinente hinweg nichts Be-
sonderes.
WOCHENBLATT:   Sie mei-

nen also, unsere Heimat ist heu-
te die ganze Welt? 

Rolf Wiese: Für manche 
Menschen trifft das sicher zu, 
aber was ich vor allem meine, 
ist, dass Heimat heute sehr 
viel mehr ist, als eine vertraute 
Landschaft in einem begrenzten 
sozialen Umfeld.
WOCHENBLATT:   Was ge-

hört ihrer Ansicht nach zu 
einem „modernen“ Heimatbe-
griff?

Rolf Wiese:  Was wir als Hei-
mat begreifen, ist im Vergleich 
zu unseren Vorfahren  sehr viel 
unbestimmter. Damit sich Men-
schen „heimisch“ fühlen, spie-
len im 21. Jahrhundert Faktoren 
wie soziale Sicherheit und Mit-

bestimmung eine größere Rolle 
als die Umgebung. Für machen 
ist die Landschaft sogar völlig 
egal. 
WOCHENBLATT:   Heimat 

ist heute also nur eine weitere  
Facette der eigenen Individu-
alität? Ist Heimat damit nicht 
beliebig?

Rolf Wiese: Auf jeden Fall 
ist sie, wie Sie schon sagen, in-
dividueller.  Es gibt jedoch auch 
Wissenschaftler, die sagen, dass 
diese Retro-Wellen, die wir der-
zeit erleben, das Bedürfnis nach 
einem kollektiven, aber unpoli-
tischen Heimatgefühl wider-
spiegeln.
WOCHENBLATT:   Dieser 

Retro-Trend ist doch eine große 
Chance für Museen, den Bür-
gern die Vergangenheit nahezu-
bringen?

Rolf Wiese:  Sicher, am Kiek-
berg reagieren wir darauf, zum 
Beispiel mit einer aktuellen 
Ausstellung zur Geschichte des 
Spielens. Das ist übrigens auch 
etwas, was viele Menschen mit 
Heimat verbinden: die eigene 
Kindheit.
 WOCHENBLATT:  Herr Wie-
se, danke für das Gespräch.

Interview mit Professor Dr. Rolf Wiese, Direktor des Freilichtmuseums am Kiekeberg 
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Prof. Dr. Rolf Wiese, 
Direktor des Frei-
lichtmuseums am 
Kiekeberg
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„Heimat ist 
für mich...
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(tk). Was ist Heimat? Der BVDA 
(Bundesverband Deutscher An-
zeigenblätter) hat die aktuelle 
bundesweite Themenkampagne 
„Das geht uns alle an!“ unter den 
Oberbegriff Heimat gestellt.

Spannend, denn jeder Mensch 
verbindet mit Heimat seine ganz 
eigenen Erinnerungen und Ge-
danken. Für unsere Geschichten 
auf den beiden Sonderseiten  ist 
es nicht wichtig, ob Heimat ein 
Ort oder ein Gefühl, ob Heimat 
modern oder antiquiert ist. Die 
vier WOCHENBLATT-Redaktio-
nen wollen mit ihrem journalis-
tischen Streifzug vor allem eines 
zeigen: Unsere Heimat in den 
Landkreisen Harburg und Stade 

ist vielfältig und bunt. 
Prof. Dr. Rolf Wiese, Direktor 

des Kiekeberg-Museums, berich-
tet über Heimatpflege aus muse-
aler Sicht und Rasu Nagarasa, 
der vor 32 Jahren aus Ski Lanka 
geflüchtet ist, erzählt, wie er in 
Deutschland eine neue Heimat 
gefunden hat. Heimatvereine, 
die Brauchtum pflegen, kommen 
ebenso zu Wort wie Köchinnen 
und Köche, die leckere, heimat-
liche Spezialitäten servieren. 
Außerdem zeigt Luftbildfotograf 
Martin Elsen unsere Heimat aus 
der Vogelperspektive. 

Kommen Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, auf einen Heimat-Spa-
ziergang mit!

Albert de 
Haan, (87) 
Rentner 
aus Buchholz

Diana  
Kaymaz, 
(17) 
Auszu-
bildende aus 
Buchholz

... nicht Deutschland. Ich 
habe aber auch kein Heimweh 
nach meinem Herkunftsland, 
den Niederlanden. Als Schiff-
singenieur bin ich in der gan-
zen Welt unterwegs gewesen. 
Ich habe viele Länder gesehen 
und kann sagen, dass auch 
wenn ich mich nicht heimatver-
bunden fühle, Deutschland und 
die Niederlanden das Paradies 
auf Erden sind.“

... Deutschland.  Ich habe 
arabische Wurzeln und spre-
che Arabisch und Deutsch. 
Auch wenn man nie verges-
sen sollte, woher man kommt, 
spielt das im Alltag keine große 
Rolle für mich.“
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Obstplantagen, so weit das 
Auge reicht. Auf ca. 10.000 Hek-
tar wird an der Niederelbe Obst 
angebaut

Ausgehend von der Altstadt 
hat sich Buxtehude zu ei-
nem beliebten Wohnort am 
Rande der Millionenmetro-
pole Hamburg entwickelt

Einer der größten Arbeitgeber 
für die Menschen im Landkreis 
Stade: das Airbus-Werk in Ham-
burg-Finkenwerder
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