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Liebe Leserinnen und Leser
Schaffhausen ist mir als Arbeitsort nach
12 Jahren zwar sehr vertraut geworden,
meine Heimat aber ist es nicht. Der Begriff Heimat - das Thema dieser Ausgabe - im örtlichen Sinne hat für mich wenig Bedeutung, ich klebe emotional an
keiner Erdscholle, an keinem Kanton
oder Gemeindewappen, auch an keinem Dialekt. Heimat hat für mich einen
Bezug zu Kultur und Wertvorstellungen.
Dort wo es vielschichtig und tolerant
herzu und hergeht, wo Sein mehr als
Schein gilt, da fühle ich mich zu Hause.
Das könnte auch gut in einem anderen
Erdteil sein, mal abgesehen vom Familienanschluss.
Eindrücklich schildern die AutorInnen
dieser Aufgabe ihre ganz persönlichen
Heimatbezüge. Nach dieser Lektüre
wird mir einmal mehr bewusst, wie verschieden unsere Welten und Wahrneh-

mungen sind – und das trifft für unzählige weitere Begriffe und Gefühle
zu! Ein Austausch darüber bringt uns
miteinander in Beziehung. Beharren
wir darauf, dass unsere Vorstellung
die richtige ist, entsteht Machtkampf;
es wird sehr eng. Lassen wir hingegen
zu, dass es mehr als eine Wahrheit
gibt, entsteht Raum, Vielfalt.
Für alle, die erst jetzt auf diese unglaublich tolle Ausstellung oder auf
das Stapferhaus in Lenzburg aufmerksam geworden sind, ist es leider zu
spät. Sie ist vorbei und auch die Räume auf dem Zeughausareal haben
endgültig ausgedient. Am 28. Oktober
2018 eröffnet die neue Ausstellung im
nigelnagelneuen Holzbau direkt am
Bahnhof mit dem topaktuellen Thema: „FAKE - Die ganze Wahrheit“. Es
dürfte sich lohnen!

Von Januar bis März 2018, haben mit
Unterstützung der Stiftung Impuls, schon 26 Personen wieder eine Anstellung in
unterschiedlichen Branchen im 1. Arbeitsmarkt
gefunden.

Roland Gasser,
Geschäftsführer

Impressum
Zeitschrift:
Für TeilnehmerInnen
der Stiftung Impuls
Redaktion:
S. Bachmann
C. Bartschat
D. Engler
P. Haller
L. Forster
V. Lekasopo
Z. Nolsen
L. Reiner
M. Tobler
C. Strohmeier
A. Yildiz
Ausgabe 18/2018
Erscheinungsdatum:
April 2018
Redaktionsschluss:
März 2018
Druck:
Stiftung Impuls
Auflage: 50 Ex.

iMPULSE
Die Teilnehmerzeitung der Stiftung Impuls

2

DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR ARBEITSINTEGRATION

Inhaltsverzeichnis

Sie finden uns auch unter:
www.stiftung-impuls.ch

4INHALT
REISEN UND PSYCHE
7

8

HEIMAT HEUTE UND
FRÜHER
INTERVIEWS ZUM THEMA
HEIMAT

10

FAZIT ZU DEN INTERVIEWS

11

REZEPT

12

HEIMAT AUF DER SUCHE
NACH IDENTITÄT

13

AUFWACHSEN MIT ZWEI
KULTUREN

14

FILM TIPP

15

WETTBEWERB

16

BESUCH AUSSTELLUNG
HEIMAT IN LENZBURG

19

IHRE ENTDECKUNGSREISE

Bildquellen: www.google.ch

3

DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR ARBEITSINTEGRATION

Wenn eine(r) eine Reise tut
Nachdem ich von 1983 bis 1988 spannende Jahre in den USA verbracht hatte, und der Wunsch nach Auswanderung immer noch in mir war, entschied ich mich nach einer längeren Burn-out Phase der Schweiz mit
all ihren Strukturen den Rücken zu kehren.
Ich dachte mein Heil liege definitiv
nicht mehr in Schaffhausen und wanderte im Oktober 2014 mit meinem
türkischen Ehemann nach Side/Antalya
aus. Was mit einer grossen Vorfreude
und Neugier auf das Neue in der Fremde im Herbst 2014 begann, endete abrupt im Februar 2015 mit einem Gefühl
der riesigen Erleichterung wieder Zuhause zu sein, als ich in Zürich gelandet
war. Ich hätte fast den Boden geküsst.

che zu wenig gelernt hatte und mich im
täglichen Leben auf meinen Mann und
seine Übersetzerdienste verlassen
musste. Der geriet auch zunehmend
unter Stress, denn ich konnte keine Minute mehr ohne ihn sein. Mein äusserer wie auch mein innerer Lebensradius
schränkten sich mehr und mehr ein,
und ich verlor zusehends meine mir so
wichtige Autonomie.

Bereits einige Jahre vorher wollte ich
nach Bali auswandern. Dieser Plan endete jedoch vor der konkreten Umsetzung, weil mir zunehmend klar wurde,
dass das, was mich als Touristin faszinierte, im Alltag für mich doch nicht
stimmig wäre. Vor allem die Verwobenheit von Kultur und Religion wären für
mich zu eng geworden. Dazu hätte ich
ja sagen müssen, wollte ich doch Teil
der balinesischen Gesellschaft und
nicht „Ex-Pat“ (Ausgewanderte) sein.

Die faszinierende Fremdheit der Kultur
- wie z.B. die intensive und lebendige
Art der Kommunikation - wurde für
mich zu einer Überreizung und mein
Nervensystem geriet in einen permanenten Stresszustand. Schliesslich lud
mich eine der Freundinnen, mit denen
ich beinahe täglich via Skype Kontakt
hatte, zu einem zweiwöchigen Aufenthalt in Schaffhausen ein. Dies um zu
spüren: konnte und wollte ich wirklich
in der Türkei bleiben oder doch lieber
nicht?

So erschien mir die Türkei aufgrund
vieler Besuche im Vergleich zu Bali als
meiner Kultur näher stehend. Doch ich
hatte den zu bewältigenden kulturellen
Unterschied zwischen Touristin und
dort lebender Frau im Alltag unterschätzt. Denn kurz nachdem ich mich in
Side etwas eingelebt hatte, änderte sich
meine psychische Verfassung rapide
und ich landete bei einem (zum Glück
englisch sprechenden) türkischen Psychiater.

Dieses Gefühl der inneren Ruhe und
Sicherheit, während meinem ersten
Spaziergang durch Schaffhausen, machte mir klar: hier ist meine Heimat, ich
breche meine Zelte in der Türkei wieder
ab und kehre heim. Auch wenn ich danach harte Zeiten zu durchleben hatte,
so habe ich diesen Schritt nicht bereut
und meine Auswanderungssehnsucht
ist verflogen. Denn zum ersten Mal in
meinem Leben fühlte ich mich hier heimisch – trotz gewisser Kritikpunkte.

Vorherrschend waren extreme Gefühle
der Angst und Unsicherheit, weil ich –
mein grosser Fehler! – vorher die Spra-

Aber was ist nur mit mir passiert? Gibt
es Menschen, die Ähnliches erlebt haben? Wo ein anfänglich gutes Gefühl in
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der Fremde sich regelrecht zum Horror wandelt, wo alles Fremde
zur Bedrohung wird und
die innere Heimat nicht
mehr spürbar wird, der
Boden regelrecht wegbricht?
Mit diesen Fragen stiess
ich auf das Buch von
Prof. Dr. phil. Jens Clausen „Das Selbst und die
Fremde“ (Edition Narrenschiff 2007).

Bildquelle: amazon.de

Jens Clausens Buch beruht auf einer Dissertation am Institut für Rehabilitationspädagogik der
Universität Münster und
stützt sich auf umfangreiche
Recherchen.
Auch wenn keine leichte Kost, so ist es mit Sicherheit eine ausgespro-
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chen interessante Lektüre zu einer bislang kaum systematisch untersuchten
Fragestellung: Kann die Erfahrung der
Fremde als besondere Auslösesituation
einer psychischen Krise angesehen werden? Denn vor allem auf Reisen tritt die
Fragilität des Selbst zutage und schnell
kann aus dem genüsslichen Baumeln
der Seele ein bedrohliches Taumeln
werden.
Antworten findet Jens Clausen unter
anderem in literarischen Reisebeschreibungen, die eindrucksvoll zeigen, wie
Menschen auf Reisen ihr Selbst verlieren können, durch Angst- und Panikattacken verunsichert werden, Dissoziationen die Wahrnehmung verändern,
Depressionen handlungsunfähig machen und Psychosen die Schwierigkeit
innerer und äußerer Abgrenzung aufzeigen. Schriftsteller wie Goethe,
Hölderlin, Rilke, Schwarzenbach, Brinkmann, Sebald, Kertész und viele andere
kommen hier zu Wort und beschreiben,
was sie an Schwierigem auf ihren Reisen erlebt haben. Bei vielen Menschen
sind diese Erlebnisse mit sich selbst auf
Reisen der Auslöser für eine lang anhaltende, schwere psychische Erkrankung
und auch bei Menschen, die zuvor keineswegs psychisch auffällig waren, können diese oder ähnliche Krisensymptome auftreten.
Übrigens waren es die Schweizer, die
als erste Nation Eingang in die Psychopathologie des Reisens fanden. Bis ins
19. Jahrhundert wurde das Leiden in
und an der Fremde, das «Heimweh»,
als «Schweizerkrankheit» bezeichnet,
was sich auf die Schweizer Söldner bezog, die offenbar insbesondere beim
Erklingen volkstümlicher Melodien
massenhaft erkrankten oder desertier-

ten. In einigen Armeen erging deshalb
ein Verbot, Lieder anzustimmen, die an
die Heimat erinnerten.
Für das Krankheitsbild, das mit übermässigem Kunstgenuss in Rom oder
Florenz verbunden ist, hat sich in der
Fachwelt der Begriff «StendhalSyndrom» eingebürgert. Der französische Schriftsteller Marie-Henry Beyle,
besser bekannt unter dem Pseudonym
Stendhal, reiste 1817 als 34-Jähriger
nach Italien, wo er beim Anblick all der
Gräber, Kirchen, Gemälde und Fresken
in eine überwältigende Ekstase geriet,
der jedoch ein völliges Versiegen der
Lebenskraft, ein «Nervenanfall», wie er
es in seinen Aufzeichnungen nannte,
folgte. Auffällig oft äussert sich das
Stendhal-Syndrom in einem Gefühl der
eigenen Bedeutungslosigkeit, die bis
zur Depersonalisation führen kann,
oder im Gegenteil in OmnipotenzPhantasien. In beiden Fällen liegt der
Anlass offenbar in der Konfrontation
mit der grandiosen Fülle kunsthistorischer Berühmtheiten.
Ein anderes Syndrom ist das
„Jerusalem Syndrom“, wo stark religiöse Menschen von der Heiligkeit der
Stadt in Bezug auf Jesus Christus so
stark überwältigt wurden, dass sie
krank wurden. In der Klinik Kfar Shaul
Mental Health Center in Jerusalem
wurden bis etwa 2011 immer wieder
Patienten mit Psychosen und Wahnvorstellungen, die direkt mit der Stadt
Jerusalem zusammenhingen, behandelt. «Damals hatten wir hier etwa fünf
Fälle pro Jahr», sagt der Psychiater Dr.
Gregory Katz. Die Patienten teilten alle
eine tiefe Religiosität und hatten gegenüber Jerusalem hohe Erwartungen,
die vor Ort noch übertroffen wurden.
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Eine Einweisung in die
Klinik war die Regel,
medizinische Behandlung und in etlichen Fällen dann eine Überführung in ein Krankenhaus
in der Heimat. Dass im
Kfar
Shaul
Mental
Health Center seit mehreren Jahren niemand
mehr mit besagtem Störungsbild
eingeliefert
worden ist, liegt unter
anderem am Internet.
Es bietet Touristen die
Möglichkeit, sich schon
vor einer Reise nach
Jerusalem ausführlich
über den Ort zu informieren – dies relativiert
die Erwartungshaltung
stark. Der Schockzustand vor Ort bleibt somit aus.
Soweit die wichtigsten
Erkenntnisse aus dem
Buch. Weil ich den Unterschied von Fremde
und Heimat derart klar
spürte, forschte ich weiter und wollte wissen:
Gibt es vielleicht einen
physisch lokalisierbaren
Ort in uns, wo Heimat
verankert ist? Und stiess
auf Informationen, die
dies aus neurologischer
Sicht klar bejahen.
Heimat ist im Gehirn
jedes Menschen präsent
und besteht aus einer
Unmenge von Engrammen
(physiologische
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Spuren, die eine Reizwirkung als dauernde strukturelle Änderung im Gehirn
hinterlassen). Je länger ein Mensch an
einem Ort verweilt, desto stärker sind
die Engramme synaptisch (Verknüpfung
einer Nervenzelle im Kontakt mit einer
anderen Nervenzelle) bei ihm verfestigt, sofern diese Erlebnisse starke Gefühle ausgelöst haben (positive oder
negative).
Wenn emotional positiv bejaht, können
mehrere Orte für ein bestimmtes Individuum Heimat werden. Auf ähnliche
Weise entstehen nicht-ortgebundene
Heimatgefühle wie das Sich-HeimischFühlen in einer Sprache (was ich seit
meiner Zeit in den USA in der englischen Sprache erlebe). Umgekehrt
ergibt sich aus einer Auflösung neuronaler Strukturen im Zuge einer Demenzerkrankung oft ein Gefühl der Heimatlosigkeit, und zwar auch dann,
wenn sich in der Umgebung des Erkrankten objektiv nichts Wesentliches
verändert hat: Wenn sich Engramme
auflösen, verschwindet die Heimat.
Andrew Rundle, Dozent Epidemiologie
an der Mailman School of Public Health
weist in seinen Studien darauf hin, dass
der Bereich der beruflichen Reisemedizin über den derzeitigen Schwerpunkt,
der auf Infektionskrankheiten, HerzKreislauf-Erkrankungen, Gewalt und
Verletzungen liegt, ausgeweitet werden
müsse, um auch die Auswirkungen auf
die psychische Gesundheit zu berücksichtigen. Denn wer häufig geschäftlich
unterwegs ist, leidet eher unter Angstzuständen und Depressionen.
Auch Schwierigkeiten im Schlaf-WachRhythmus, dem Jetlag, verursacht
durch das psychische und körperliche
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Chaos der Zeitumstellung, können bei
weniger belastbaren Menschen zu psychischen Stressreaktionen führen.
Weil Darm und Körpertemperatur vielleicht noch im alten Takt arbeiten und
manchmal Tage oder Wochen brauchen, bis sie sich dem neuen Rhythmus
vollends angepasst haben. Deshalb
sollte extremen und schnellen Klimaund Zeitwechseln mit Achtsamkeit auf
die eigene Befindlichkeit begegnet
werden.
Auf meiner Recherche stiess ich auch
auf Texte, die darauf hinweisen, dass
Reisende in der Fremde z.B. durch Aufenthalte in der immer gleichen Hotelkette oder Verschnaufpausen in McDonald’s oder Starbucks sich quasi vor
der Reizüberflutung durch das Fremde
mit einem Stück „Heimat“ schützen.
Ich habe ähnliche Tendenzen auch bei
mir beobachtet, denn ich reise gerne
an Orte, die ich bereits kenne und
übernachte in mir vertrauten Hotels.
Unbewusst kreiere ich mir damit wohl
ein Stück Heimat in der Fremde. Viele
halten auch mittels moderner Kommunikationsmittel wie das Smartphone
ständig die Verbindung mit Zuhause.
So weilen manche zwar körperlich im
Ausland, sind aber geistig in der Heimat geblieben.

Franz Kafka schreibt in
„Heimkehr“: „Je länger
man vor der Tür zögert,
desto fremder wird
man.“ Wenigstens dieses Gefühl blieb mir
nach meiner raschen
Rückkehr aus der Türkei
erspart.
Was Herrmann Keyserling in seinem Zitat „Der
kürzeste Weg zu sich
selbst führt um die Welt
herum“ formuliert, hat
bei mir zwar einige Umwege benötigt und
manchmal wähnte ich
mich eher in einer Sackgasse, doch bin ich heute froh endlich in meiner Heimat heimisch
geworden zu sein. Wohl
auch weil ich heute
mehr bei mir selbst angekommen bin – dank
der Reisen in andere
Länder und der Berührung mit anderen Menschen und deren Kultur.

Noch etwas erwartet den Reisenden:
das geglückte wieder Zuhause ankommen. Denn wer kennt es nicht: sehr
schnell stellt sich der Alltagstrott ein
und in der alten Umgebung verschwindet das Erlebte, gerät in Vergessenheit.
Um dies zu verhindern, kann man entweder möglichst bald wieder verreisen
oder so lange wie möglich wegbleiben.
Aber wer zu lange wegbleibt, fühlt sich
unter Umständen Zuhause nicht mehr
daheim.
Arlette Yildiz, Büro-Service
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Heimat heute und früher
Ob in der Musik, im Museum oder in der Literatur - Heimat erlebt eine Renaissance als Gegenentwicklung
zur Globalisierung und Internationalität. Doch was die Menschen unter Heimat verstehen, hat sich im Laufe
der Geschichte stark verändert.
Heimat hat, wenn man diesen Versuch
unternimmt, eine räumliche, eine zeitliche, eine soziale, eine emotionale und
eine kulturelle Dimension.
Das „Zuhause“, wie wir es in unserer
Zeit kennen, beinhaltet weit mehr als
ein tatsächlich bewohnbares Gebäude.
Eine Heimat hat man dort, wo Gefühle
und persönliche Assoziationen hineinspielen. Heim ist da wo alle die humorvollen Feinheiten der jeweiligen Sprache verstehen, wo ein Lied das Herz zur
Rührung bringt? Ist Heimat, wenn Erinnerungen das Jetzt überlagern, oder ist
es da, wo die wichtigen Menschen
sind? Ist all diesen Dimensionen die
Geborgenheit – die der Familie, der
Freunde, der Sprache, der Gerüche, der
Witze und der Höflichkeitsformen –
immanent.
Dadurch aber, dass diese Sozialisation
in einem bestimmten Erfahrungsraum
stattfindet, werden zugleich Gefühle
modelliert. So werden Identität, Charakter, Mentalität und Einstellungen
und somit die Gefühlspalette des Menschen ausgeformt.
Im Mittelalter war „Heimat“ ein klar
definierter Rechtsbegriff.
Eine Heimat zu haben, bedeutete Haus
und Hof in einer Gemeinde zu besitzen.
Wer „Heimatrecht“ hatte, durfte sich in
einer Siedlung niederlassen, dort leben
und seinem Handwerk nachgehen. Erworben wurde dieses Recht auf dreierlei Wege: entweder durch Geburt,
durch die Verheiratung mit einem Gemeindebewohner oder durch eine offizielle Gestattung der Niederlassung. In
den meisten Fällen war die Heimat

klein und begrenzt. Meistens lebte man
ein Leben lang im gleichen Dorf, vielleicht mal mit einem Abstecher ins
Nachbarsdorf.
Heimat war das verbriefte Anrecht auf
„Hülfe“ und in der alten Eidgenossenschaft keine Selbstverständlichkeit, sondern kostbar, stets bedroht und teuer.
Schon für befristete Aufenthaltsgenehmigungen,
sogenannte
ToleranzScheine, mussten Auswärtige im 18.
und 19. Jahrhundert Gebühren zahlen
sowie beträchtliche Geldsummen hinterlegen.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erfährt der Heimatbegriff dann eine weitere Bedeutungswandlung. Die fortschreitende Technisierung und Industriealisierung hatten die Lebensräume
der Menschen so verändert, dass sie
sich entfremdet fühlten.
Im 21. Jahrhundert ist Heimat dadurch
definiert, dass sie bewahrt und gerettet
werden muss. Sie ist im Verschwinden
begriffen, wenn nicht schon ohnehin
auf immer verloren. Der schnelle Wandel der sozialen Verhältnisse, die Dynamik der globalisierten Welt, scheinen
Heimat im Sinne einer fraglos gegebenen Beziehung zu einer als vertraut
empfundenen Umgebung für den modernen Menschen unerreichbar zu machen.
Die Atmosphäre im vergrösserten Heim
ist ungemütlich geworden, muffig und
frostig zugleich, aber der Verlust hat
das Lebensgefühl erzeugt. Heimat ist
langsam übergelaufen in verschwimmend, ausufernd und ungreifbar mit
der ganzen Globalisierung. Durch die

modernen Kommunikationstechnologien und
die Möglichkeiten des
schnellen Reisens auch
über Kontinente hinweg, sind Nähe und
Ferne keine räumlichen
Begriffe mehr. Es findet
eine
Völkerdurchmischung statt. Durch das
Öffnen der Grenzen
und das Fusionieren
sämtlicher Staaten werden Kultur, Kulinarik,
Sitten und Bräuche zu
einem Einheitsbrei. Unser Globus ist klein geworden. Das Gefühl
und der Bezug zum
Thema Vaterland verlagern sich.
Textquellen:
www.planet-wissen.de
www.stern.de
www.zeit.de

Claudia Strohmeier, Büro-Service
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Interviews zum Thema Heimat
Mit den Interviews möchte ich folgende zwei Thesen überprüfen: Hat jeder Mensch nur eine „richtige“ Heimat und kann die Umgebung, in der man sich lange aufhält, mit der Zeit auch zur Heimat werden? In den
Gesprächen mit unterschiedlichen Personengruppen möchte ich Gemeinsamkeiten und auch unterschiedliche Ansichten herausfinden.
Elias Miller, 29, aus Kasachstan
Was ist Heimat für dich?
Das ist der Ort, wo ich geboren und
aufgewachsen bin. In Kasachstan, Taras.
Würdest du zustimmen, dass jeder und
jede nur eine Heimat haben kann?
Wieso?
Ja, für mich gibt es nur eine richtige
Heimat. Dort wo man aufwächst, kann
man als Kind oder junger Mensch vieles
ausprobieren und intensiv das Leben
geniessen. Ich hatte zum Beispiel früher
viel Spass am Fussball spielen und Fahrrad fahren. Die Freiheit und die schönen Erfahrungen in dieser Zeit machen
für mich die Heimat aus. Heute als Erwachsener ist es nicht mehr dasselbe
Lebensgefühl. Die frühen Lebensjahre
sind für mich entscheidend.

Hier kann ich mich weiterentwickeln
und mein Leben aufbauen. Ich habe
Leute gefunden, mit denen ich Kontakt
pflege. Auch das Essen passt mir gut. In
manchen Bereichen ist für mich aber
unklar, was meine Rechte und Pflichten
sind und es ist für mich schwierig, juristische Angelegenheiten zu verstehen. Es
gibt auch Situationen, wo das System
hier sehr radikal und wenig verständnisvoll ist.
Kudlu Keles, 41, aus der Türkei
Was ist Heimat für dich?
Heimat ist für mich einfach der Ort, wo
ich mich wohlfühle. Es ist der Ort, wo
ich sozial integriert bin, arbeiten kann
und vor allem die Sprache beherrsche.

Wie lange lebst du schon dort, wo du
jetzt bist?
Jetzt bin ich schon fünf Jahre in der
Schweiz. Vorher war ich in Deutschland
seit 2001. Dorthin bin ich mit meinen
Geschwistern gekommen. Dort habe
ich die Schule besucht und eine Ausbildung gemacht.

Würdest du zustimmen, dass jeder und
jede nur eine Heimat haben kann?
Wieso?
Nein, ein Mensch ist ein Mensch auf der
ganzen Welt. Die Hauptsache ist, dass
man sich gut anpassen kann und sich
wohlfühlt, egal wo man hingeht. Ich
habe eine Verwandtschaft, die sich auf
viele Länder verteilt. Politische Grenzen, ethnische Herkunft oder die Religion machen die Heimat nicht aus.

Wie ist es für dich, ist der aktuelle
Wohnort für dich zu einer neuen Heimat geworden?
Ich sehe die Schweiz nicht als meine
Heimat, doch bin ich gerne hier. Ich
kann gut Hochdeutsch und verstehe
auch immer mehr Schweizerdeutsch.

Wie lange lebst du schon dort, wo du
jetzt bist?
Mein Vater hat als Migrant zuerst alleine in der Schweiz gearbeitet und wir
sind dann als Familie nachgezogen. Damals war ich in der vierten Primarschule.
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So ist es für mich heute
ganz natürlich in der
Schweiz zu leben, aber
ich musste leider auch
schon Ausländerdiskriminierung erfahren.
Wie ist es für dich, ist
der aktuelle Wohnort
für dich zu einer neuen
Heimat geworden?
Ja,
natürlich.
Die
Schweiz ist meine Heimat, aber auch die Türkei kann ich als meine
Heimat bezeichnen. In
der Schweiz habe ich
mein Leben und meine
Familie. Ich verstehe
die Gesellschaft hier
genauso
wie
ein
Schweizer und ich hätte
keinen Grund fortzugehen.
Marlies May, 57, aus
der Schweiz
Für mich ist die Heimat,
dieses Gefühl, das in
mir an meinem Ursprungsort Hallau entstanden ist. Dort bin ich
aufgewachsen mit meiner Familie und im Kontakt mit der Dorfgemeinschaft. Auch die
Natur und die Gerüche
in der Umgebung, die
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Interviews zum Thema Heimat
Traditionen, Bräuche und Lieder gehören dazu. Dies alles hat in mir dieses
Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit entstehen lassen. Das ist für mich
„d’Haamet“, aber ich trage jetzt dieses
Gefühl weiter in mir, obwohl ich nicht
mehr in Hallau lebe.

Würdest du zustimmen, dass jeder und
jede nur eine Heimat haben kann?
Wieso?
Nein, wir haben zwar alle einen Ursprungsort, der ein Grundstein ist und
Halt gibt, doch auch andere Orte können zu unserer Heimat werden. Wir
können uns an vielen Orten zurecht
finden.
Wie lange lebst du schon dort, wo du
jetzt bist?
In den Jugendjahren bin ich mit der Familie nach Flurlingen gezogen, und heute lebe ich in Schaffhausen. Damals
musste ich mich zuerst an die Stadt gewöhnen, fühlte mich aber bald wohl.
Hast du schon einmal lange an einem
anderen Ort gelebt?
Ich habe einst drei Monate nach der
Schule in Morges in der Romandie gelebt. Dann bin ich aber wieder zurückgekommen, weil es mir nicht gepasst
hat mit der Familie, für die ich dort gearbeitet habe.
Kannst du dir vorstellen in eine ganz
andere Umgebung zu ziehen?
Ich könnte mir noch vorstellen nach
Südafrika in einer Mission mit Kindern
zu arbeiten. Ich habe auch den Traum
nach Kanada zu gehen und in einer
Blockhütte am See im Einklang mit der

Natur zu leben. Oder ich stelle mir auch
vor den Jakobsweg zu bewandern.

machen, doch kann der
neue Ort ebenso zu
einer Heimat werden.

Martine Voltaire, 24, aus der Schweiz
Was ist Heimat für dich?
Ich bin nicht hier geboren, aber ich bin
hier in der Schweiz aufgewachsen, zur
Schule gegangen und habe eine Lehre
absolviert. Für mich ist Schweizerdeutsch meine Muttersprache und die
Schweiz meine Heimat. Meine Kontakte
habe ich hier und interessiere mich dafür, was in unserer Gesellschaft passiert. Das wohlige Lebensgefühl hier ist
für mich Heimat. Doch manchmal irritiert es mich, wenn die Leute Hochdeutsch mit mir sprechen wegen meiner dunklen Hautfarbe, obwohl ich fehlerfrei Dialekt spreche. Es passiert mir
auch, dass man mich auf Englisch anspricht. Ich habe aber gelernt damit
umzugehen und nehme es nicht persönlich. Besonders in den letzten Jahren spüre ich wieder mehr, dass die
Schweizer schon etwas Mühe haben
mit der ethnischen Diversität. Vielleicht
sind sie einfach etwas verunsichert.
Würdest du zustimmen, dass jeder und
jede nur eine Heimat haben kann?
Wieso?
Nein, ich glaube es ist möglich in ein
anderes Land zu gehen und dort ein
ähnliches Wohlgefühl zu entwickeln,
wie ich es hier habe. Zum Beispiel lebt
derzeit meine Schwester wieder in den
USA. Dort fühlt sie sich unter anderem
wohl, weil sie mit ihrer Hautfarbe nicht
auffällt. Ich finde allerdings, dass man
an einem fremden Ort seine Erwartungen anpassen und sich speziell anstrengen muss, um sich gut zu integrieren.
Vielleicht muss man ein paar Abstriche
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Wie lange lebst du
schon dort, wo du jetzt
bist?
Meine Mutter ist aus
New York mit mir in die
Schweiz gekommen, als
ich zweieinhalb Jahre
alt war. Vorher haben
wir in Zürich gewohnt
und seit einiger Zeit bin
ich
dann
nach
Schaffhausen gekommen.
Kannst du dir vorstellen in eine ganz andere
Umgebung zu ziehen?
Es drängt mich momentan überhaupt nicht
wegzugehen, doch als
mögliche Länder, wo
ich leben will, kann ich
mir die USA oder Frankreich vorstellen.

DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR ARBEITSINTEGRATION

Fazit zu den Interviews
Durch die vier Interviews mit anderen
Programmteilnehmern konnte ich Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft
kennenlernen und einen kleinen Teil
ihrer Geschichte erfahren. Eine Person
hat schon immer in der Schweiz gelebt,
zwei Personen sind in sehr jungem Alter hierher gekommen und die vierte
Person ist noch nicht sehr lange in der
Schweiz zu Hause.

cherheit, was ein wichtiges Element
dieses Heimatgefühls ist.
Wenn wir zudem so sein dürfen wie
wir sind, egal welcher ethnischer Herkunft, uns auch körperlich wohlfühlen
und uns mit den Regeln und Werten
des neuen Ortes einverstanden erklären können, dann stehen die Chancen
sehr gut, eine zweite Heimat zu finden.

In Bezug auf die Beantwortung meiner
Ausgangsfragen erhebe ich natürlich
keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Es geht nämlich auch darum, verschiedene Ansichten zu sammeln und
die Individualität zu zeigen. Hinsichtlich
meiner Thesen ist zu sagen, dass dementsprechend die Meinungen leicht
auseinandergehen.
Für manch einen oder eine ist wohl der
Ort, wo man geboren und aufgewachsen ist und sich vor allen Dingen geborgen fühlt, durch keinen anderen Ort auf
der Welt zu ersetzen. Für andere beschränkt sich dieses Heimatgefühl irgendwann nicht mehr auf einen Ort, da
wir in der Lage sind dieses Gefühl mitzunehmen und in einer anderen Umgebung eine neue Heimat zu finden.
Als Gemeinsamkeit kann wohl gesagt
werden, dass die jungen Lebensjahre
besonders wichtig sind, um dieses Heimatgefühl zu entwickeln. Als weitere
Gemeinsamkeit kann man deutlich herauslesen, dass der Erwerb der Sprache
des neuen Umfeldes recht zentral ist.
Wenn die Sprache beherrscht wird,
kann man leicht Kontakte aufbauen
und sich so aktiv mit der Gesellschaft
verbinden. Dadurch gewinnen wir Si-

Bildquelle: Stiftung Impuls

Daniel Engler, Büro-Service
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Rezept
Süsse Grüsse aus dem Frankenland: Die Fränkische Dampfnudel aus dem Ofen
Woher kommt das Wort Nudel?
Das Wort „Nudel“ ist wohl eine Abwandlung von Knödel und somit Teil
eines großen Stamms deutscher Wörter, die mit dem Silbenanlaut kn- eine
Verdickung ausdrücken (Knoten, Knuddel, Knolle, Knospe, Knauf, Knopf).
Heute denkt man bei Nudeln vor allem
an Pasta. Der Begriff umfasst aber viel
mehr.
Herkunft
Ob ihre Ursprünge in der bayerischen
bzw. in der Pfälzer Küche liegen, ist
umstritten. So hat das bayerische
Landwirtschaftsministerium
die
Dampfnudel in eine Internetdatenbank aufgenommen, in welcher bayerische Spezialitäten aufgelistet sind.
Dies führte zu einem Beschwerdebrief
des rheinland-pfälzischen an das bayerische
Landwirtschaftsministerium.
Aus dem Münchener Ministerium wurde aber versichert, die Dampfnudel
gehöre „garantiert nicht“ zu den Spezialitäten, die Bayern EU-weit schützen
lassen will. In der Pfalz werde die
Dampfnudel mit Salzkruste verzehrt.
Dampfnudeltore
Es gibt so genannte Dampfnudeltore,
um die sich auch verschiedene Legenden ranken. Die Torbögen dieser Tore
sind mit jeweils mehr als tausend steinernen Dampfnudeln verziert.

Freckenfelder Dampfnudeltor
Bildquelle: www.wikipedia.de

Rezept

Bildquelle: www.pinterest.com

Zutaten für 4 Personen:
1/2 Zitrone
500 g Mehl
etwa 1/2 l Milch
20 g Hefe
130 g Zucker
130 g Butter
2 Eier
1/2 TL Salz
Vorbereitungszeit: 40 Minuten
Garzeit: 30 Minuten
Benötigte Küchengeräte: Reibe, Sieb,
Schüssel, Topf, tiefes Backblech

So geht’s dann weiter:
Etwa 1/8 l Milch, 80 g
Butter, die Eier, das Salz
und die abgeriebene
Zitronenschale mit dem
Vorteig und dem ganzen Mehl verkneten
und so lange schlagen,
bis er Blasen wirft. Aus
dem Teig etwa Kinderfaust große Klöße formen und diese auf einem
eingefetteten
Backblech mit einem
Küchentuch abgedeckt
gehen lassen, bis sie
etwa die doppelte Größe erreicht haben. Die
restlichen
Zutaten,
Milch, Butter Zucker in
einem Topf erwärmen
und vorsichtig zwischen
die Klöße gießen.
Backvorgang: bei 180°
C mit Umluft etwa 30
Minuten backen, bis sie
sich goldbraun färben.

Dazu gibt es nach belieZubereitung
ben Weinschaumsoße
Die Zitronenschale abreiben. Das
oder Vanillesoße, „mais
Mehl in die Schüssel sieben und in die
ça c’est une autre choMitte eine Vertiefung drücken. 1/4 l
se“.
Milch erwärmen. Die Hefe zerbröckeln
und mit 80 g Zucker also etwa die
Gelingt auch wunderHälfte der lauwarmen Milch in dieser
bar im Römertopf 
Vertiefung auflösen. Etwas Mehl darüber stäuben und den Vorteig an einem warmen Ort 10 Minuten gehen
lassen. Wenn die Mehlschicht auf dem
Vorteig Risse zeigt, kann der Teig dann
weiter verarbeitet werden.
Conny Bartschat, Büro-Service
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Heimat - auf der Suche nach Identität
In der Stiftung Impuls treffen die unterschiedlichsten Menschen mit den verschiedensten Nationalitäten aufeinander. Ob Schweizer Pass oder Ausländerausweis, eines haben wir alle gemeinsam: unser Lebensmittelpunkt befindet sich in der Schweiz.
Zugegeben, meine Wurzeln liegen zum
Greifen nah. Geboren bin ich in SüdDeutschland, direkt an der Schweizer
Grenze. Andere überquerten Ozeane,
um heute hier zu sein, wir dagegen
setzten uns ins Auto und fuhren rund
30 Minuten in unsere neue Heimat. Zu
diesem Zeitpunkt war ich neun Jahre
alt, heute bin ich 29, den Grossteil meines Lebens verbrachte ich in Schaffhausen.
Wie sehr Schaffhausen zu meiner Heimat wurde, merkte ich, als ich für ein
paar Monate in Berlin lebte. Auf einmal
vermisste ich die Schweizer Höflichkeit,
die ich zuvor immer als etwas übertrieben empfand, doch vor allem Freunde
und Familie fehlten mir. Es passierte
das, was wahrscheinlich viele Immigranten kennen: Ich war ein Ausländer
im eigenen Heimatland. Meine deutsche Identität möchte ich trotzdem
nicht aufgeben, im Schwarzwald fühle
ich mich auch heute noch geborgen,
zumal ich dort Verwandte habe. Ich bin
zwar in all den Jahren kein Schweizer
geworden, doch eines weiss ich: ich bin
durch und durch ein Schaffhauser.
Doch was sagt die Nationalität überhaupt über einen Menschen aus? Ist
der Schaffhauser dem Waldshuter nicht
naturgemäss näher als dem Genfer, der
Süd-Deutsche mehr Schweizer als
Ostfriese?
Das Ende des Nationalstaats
Nationen, wie wir sie heute kennen,
entwickelten sich vor rund 150 Jahren
und sind eine europäische Idee. Es ist
bezeichnend, dass heute vor allem
europäische Politikwissenschaftler die-
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se Idee in Frage stellen. Durch Globalisierung und das Internet verlieren Nationalstaaten mehr und mehr an Hoheitsmacht. Die Märkte öffnen sich
über Landesgrenzen hinweg und das
Internet ist oftmals für die nationale
Rechtsprechung nicht greifbar. Ist der
Nationalstaat also ein überholtes Konstrukt?
Für den österreichischen Schriftsteller
Robert Menasse lautet die Antwort ja.
Er sagt: „Heimat ist Region, Nation ist
Fiktion.“ Menasse will ein geeintes Europa, aber ein Europa der Regionen. In
einem Interview mit dem „MigrosMagazin“ sieht er die Schweiz als historisches Vorbild, bei dem die Menschen
in ihren Kantonen die eigentliche Verwurzelung finden, in ihrer Region also.
Deshalb kann ein gutes Miteinander
von verschiedenen Sprachen und Mentalitäten zustande kommen.
Eine weitere Vertreterin der „Republik
Europa“ ist die deutsche Politikwissenschaftlerin Ulrike Beate Guérot. Auf die
Frage von „Zeit Online“, wann denn
nun der Nationalstaat verschwinden
werde, entgegnet sie, dass er teilweise
schon verschwunden sei. Leute aus
Grossstädten fühlten sich heute als Pariser oder Berliner und nicht mehr als
Franzosen oder Deutsche. Sie wird sogar konkret und hält den 9. Mai 2045
realistisch für die Gründung einer Europäischen Republik.
Auch das Internet könnte an die Stelle
von Nationalstaaten treten, zumindest
philosophieren die Vordenker des Silicon Valleys über solch ein Szenario.
Und auch in der Schweiz wird disku-

tiert, wie dieses Jahr
am World Web Forum
in Zürich mit dem Thema „End of Nations“.
Gross-Konzerne
wie
Google oder Facebook
wüssten viel mehr über
uns als irgendein Staat,
sagt Fabian Hediger,
Gründer des World
Web Forum, in einem
Blick-Interview. Es sei
besorgniserregend, wie
weit Nationen Google
und Co. in technischen
Belangen
hinterher
sind, führt er weiter
aus. Ein Beispiel aus
den USA verdeutlicht
seine Aussage: Nach
dem
Terroranschlag
2015 im kalifornischen
San Bernardino entsperrte eine israelische
IT-Firma das iPhone des
Täters, da das FBI nicht
dazu im Stande war.
Das Internet braucht
den Staat nicht, um zu
existieren.
KryptoWährungen wie der
Bitcoin unterstreichen
diese These.
Es sind Dinge im Gange.
Es liegt an uns, zu bestimmen, in welche
Richtung der Wandel
führen soll.

Leonard Reiner, Büro-Service
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Aufwachsen mit zwei Kulturen
Wie es für mich war, aufzuwachsen
mit zwei verschiedenen Kulturen
Geboren bin ich in der Schweiz, aufgewachsen mit zwei verschiedenen Kulturen. Nämlich Brasilien und der
Schweiz. Obwohl ich erst drei Mal in
Brasilien war und die Sprache nicht
beherrsche, fühle ich mich in diesem
Land sehr wohl und geborgen. Ich erzähle sehr gerne von meinen Erfahrungen/Erlebnissen die ich ihn Brasilien erlebt habe. Zwei Länder und Kulturen, die nicht unterschiedlicher sein
können.
BrasilianerInnen sind für ihre temperamentvolle und herzliche Art bekannt. Die Brasilianer geniessen sehr
ihre Freizeit mit Familie und Freunden. Sie scheuen sich nicht, ihre Gefühle und Emotionen offen zu legen.
Hingegen setzen die Schweizer mehr
auf exakte und genaue Arbeitsweise.
Denn der Erfolg im Berufsleben ist
ihnen sehr wichtig. Schweizer sind
eher höflich und möchten Konflikten
aus dem Weg gehen. Sie zeigen nicht
jedem gerne ihre Gefühle. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich stecke
nicht alle Brasilianer und Schweizer in
die gleiche Schublade. Es gibt auch
Brasilianer und Schweizer, die genau
das Gegenteil verkörpern, jedoch sind
es die bekanntesten Charaktereigenschaften, die mir aufgefallen sind. Ihr
fragt euch vielleicht, was sich bei mir
verankert hat.
Als Kind war ich sehr schüchtern. Ich
konnte mich nie wirklich mit fremden
Personen gut ins Gespräch eingeben.
Aber jetzt als erwachsene Frau fällt
mir das viel leichter. Heute kann ich

Bildquelle: www.flaggen-shop.ch

nämlich von mir sagen, dass ich meine
fröhliche, lebensfrohe und temperamentvolle Persönlichkeit ganz klar meinen brasilianischen Wurzeln verdanke.
Brasilianer sind Familienmenschen.
Was bei mir nicht zu hundert Prozent
der Fall ist. Das bedeutet nicht, dass
mir meine Familie egal wäre. Aber einen sehr engen Zusammenhalt mit meiner Familie besitze ich nicht. Ich würde
es mir aber sehr bei der Gründung meiner eigenen Familie wünschen.
Ich würde sagen, zu meiner TeenagerZeit war ich eher mehr eine Schweizerin. Ich war ruhig, legte meine Emotionen nicht offen. Man konnte mich nicht
gut einschätzen. Ich war eher distanziert. Was aber bis heute geblieben ist,
ist meine Pünktlichkeit. Ich komme ungern zu spät und bin oftmals früher als
geplant vor Ort. Ich setze auch selber
sehr gerne auf Genauigkeit und Präzision, schon fast bis zur Perfektion.
Mich weiterzubilden ist mir sehr wichtig, denn ich möchte mein volles Potential ausschöpfen können. Ich schätze
sehr diese Charakterzüge und bin froh
sie zu besitzen.

immer mehr Fernweh
und möchte die brasilianische Kultur näher und
besser kennenlernen.
Ich habe mir sogar fest
vorgenommen, die portugiesische Sprache zu
erlernen und nächstes
oder übernächstes Jahr
das wunderschöne Brasilien wieder zu besuchen. Ich bin sehr stolz
mit zwei so verschiedenen und so hervorragenden Mentalitäten aufzuwachsen. Die positiven
wie auch die eher negativen und würde ungern
etwas ändern.
Was bedeutet Heimat
für mich?
Für mich ist Heimat
nicht ein Ort, sondern
aufzuwachsen mit zwei
verschiedenen Kulturen.

Mein Fazit:
Bis zur meiner Lehrzeit kam eher meine
Schweizer Mentalität zum Vorschein.
Jetzt, als erwachsene Frau, ganz klar
meine Brasilianische. Ich verspüre auch
Patricia Haller, Büro-Service

13

DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR ARBEITSINTEGRATION

Filmtipp: Lion
Einleitung
Lion erzählt die Lebens- und Leidensgeschichte von Saroo Brierley. Einem jungen Mann, der als kleiner Junge in einem Waisenhaus in Kalkutta (Indien)
landet, von einer australischen Familie
adoptiert wird und sich Jahre später auf
die Suche nach seiner leiblichen Familie
begibt. Der Film basiert auf dem autobiographischen Buch „A long way home“ von Saroo Brierley.
Handlung
Saroo lebt als kleiner Junge mit seiner
Mutter und seinen zwei Geschwistern
in den Slums von Indien. Um sich Milch
und Essen leisten zu können, stehlen
Saroo und sein älterer Bruder Guddu
Kohlen von unbeaufsichtigten Zügen.
Guddu arbeitet hin und wieder weiter
weg von Zuhause und ist jeweils nachts
unterwegs gewesen. Eines Abends,
nach vielem Betteln und Flehen, durfte
Saroo seinen Bruder ein erstes Mal begleiten. Sie vereinbaren, dass Saroo am
Bahnhof auf die Rückkehr Guddus wartet. Nach langer Wartezeit macht er
sich auf die Suche nach seinem Bruder.
Dabei nickt der kleine Junge in einem
verlassenen Personenwagen ein. Als er
wieder aufwacht, muss er mit Schrecken feststellen, dass sich der Zug in
der Zwischenzeit in Bewegung gesetzt
hat. Ohne die Möglichkeit den Zug sicher zu verlassen, harrt er mehrere Tage aus, bis er schliesslich in der 1600
Kilometer entfernten Metropole Kalkutta aussteigen kann. Fehlende Kenntnisse der hiesigen Sprache (in Kalkutta
wird Bengalisch gesprochen) lassen jeden Versuch ein Ticket nach Hause zu
lösen ins Leere laufen. Zudem kennt er
weder den richtigen Namen seines Heimatdorfes, noch seinen eigenen Nachnamen. Saroo verbringt die Nacht mit
anderen Strassenkindern am Bahnhof.
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Nach mehrtägigem Umherirren, erbarmt sich schliesslich ein Mann seiner
und bringt den kleinen Jungen zu einem
Polizeiposten. Ohne die genaue Identität Saroos bleibt der Polizei keine andere Möglichkeit, als ihn in einem Waisenhaus unterzubringen. Drei Monate später wird er von Sue und John Brierley
adoptiert und wächst in einer liebevollen Familie in Tasmanien auf. Zwanzig
Jahre später, mittlerweile Student in
Melbourne, erinnert sich Saroo immer
wieder bruchstückhaft an seine Kindheit. Mit diesen wenigen Bildern im
Kopf und der Hilfe von der Computersoftware GoogleEarth startet er eine

aufwühlende
Suche
nach seiner Heimat und
leiblichen Familie…
Fazit
Der Film entführt die
Zuschauer in eine uns
ferne Welt. Er gewährt
einen Einblick in die
herzzerreisende
Lebensgeschichte von Saroo Brierley und berührt die Herzen. Freude und Leid wechseln
sich ab und kein Auge
bleibt trocken.

Bildquelle: www.filmstarts.de

Luca Forster, Büro-Service
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Wettbewerb
Schätzfrage:
Wie viele Nationalitäten leben in
der Schweiz?
Mach mit, es lohnt sich!
Zu gewinnen gibt es zwei MigrosGutscheine im Wert von je Fr. 20.-- und
zwei Essensgutscheine für die Kantine Ebnatfeld.
Also, die Teilnahmetalons mit dem Lösungswort auf dieser Seite ausfüllen und
bis spätestens 30. Juni 2018 am Empfang
Ebnatfeld abgeben.
Bildquelle: www.fotosearch.de

Michelle Tobler, Büro-Service
An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an die Gewinner des letzten Wettbewerbs
zur Schätzfrage betreffend Stückzahl und Gewicht von M&Ms in einem Säckli.
Stefanie Becker und Marlies Y. May gewinnen jeweils einen 20.– Franken Migros
Gutschein.
Die Preise können beim Büro-Service Ebnatfeld abgeholt werden.

Teilnahmetalon Wettbewerb
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HEIMAT. Eine Grenzerfahrung Ausstellung im Stapferhaus in Lenzburg
Unsere Zeitung widmen wir dieses Mal ganz dem Thema Heimat. In diesem Zusammenhang hat es sich ergeben, dass wir als Büro-Service Team einen Firmenausflug machen durften ins Stapferhaus nach Lenzburg.
Am 20. März 2018 haben wir diese Gelegenheit gepackt, gerade noch in der letzten Woche der einjährigen
Ausstellungszeit. Zu siebt haben wir uns mit dem Bus auf den Weg gemacht.
Die Zeit unseres Besuchs an einem
Dienstagmorgen war ganz angenehm,
da wir nirgends Wartezeiten hatten.

sich auf einer gemütlichen Liege entspannen und Lichtspiele an der gewölbten Decke mit Klängen geniessen. Die-

Die Ausstellung konnten wir mit einer
sehr ansprechenden Führung geniessen. Gemäss dem Titel „Heimat – Eine
Grenzerfahrung“ soll die Ausstellung zu
einer Auseinandersetzung mit Grenzen
anregen. Eine wichtige Frage ist, wie
und ob Grenzen unsere Heimat ausmachen.
Um ein umfassendes Nachdenken zu
erreichen, gestaltet sich die Ausstellung
in acht räumlich aufgeteilte Bereiche,
die verschiedene Aspekte aufzeigen.
Diese lohnt es sich zusammenfassend
aufzulisten, um eine verständliche Vorstellung zu bekommen. Die Idee des
Stapferhauses ist es, eine Entdeckungsreise durch die Räume zu machen, an
der man sich möglichst aktiv beteiligt
und das Thema Heimat reflektiert.
Zu Beginn kommt man in einen Raum
mit dem Titel Sehnsucht. Hier darf man

ser Ort soll den Mutterleib darstellen,
wo wir entstehen und unsere erste Heimat erfahren. Im Kontrast dazu kommt
gleich der Raum der Angst. Mit Videomaterial wird hier dargestellt, was uns
einschüchtern kann und bedrohlich ist
für die Heimat. Dinge wie Naturzerstörung, Technologisierung und Terrorismus werden uns gezeigt. Darauf folgt
der Raum Psychoanalyse, wo wir einen
Fragenbogen ausfüllen. Dieser soll unser ganz persönliches Heimatgefühl
ergründen. Im selben Raum finden wir
auch den Spiegelgarten, in dem viele
verschiedene Spiegel stehen, die ganz
unterschiedlich unser Spiegelbild verändern. Der nächste Raum heisst 1001
Heimat. Hier werden Ergebnisse einer
recht aussagekräftigen Umfrage zum
Thema Heimat präsentiert, die für das
Stapferhaus durchgeführt wurde. 1000
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Personen wurden an 12
Chilbis in der Schweiz
befragt. Als zweiter Teil
befinden sich im selben
Raum sieben kleine
Häuschen. In ihnen kann
man Personen begegnen
per Videobotschaft oder
Audioaufnahme, in der
sie von ihrer Heimaterfahrung erzählen. Anschliessend führt der
Weg in den Raum Kosmos. Hier betrachtet
man vom Liegestuhl aus
eine animierte Abbildung
des Kosmos. Eine Audiostimme erklärt, wie wir
uns selbst in der Weltordnung unsere Heimat
schaffen gemäss unseren
inneren
Bedürfnissen.

Danach führt es uns Besucher nach draussen,
wo auf dem Vorplatz ein
Riesenrad steht. Eine
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HEIMAT. Eine Grenzerfahrung Ausstellung im Stapferhaus in Lenzburg
Fahrt darauf lädt dazu ein, eine Begleitperson oder auch einer fremden Person
im Gespräch durch ein Fragekartenspiel
neu zu begegnen. Dies soll zeigen, dass
wir durch die Begegnung mit unseren
Mitmenschen neue Perspektiven gewinnen. Eine Runde später geht es wieder zurück ins Haus. Fast am Schluss
gelangen wir in den Raum Heimatland.
Wir setzen uns hier mit der gesellschaftspolitischen Dimension auseinander. Es geht um die Festsetzung von
Grenzen, Bleiberecht, die Identität als
Schweizer und wie das Zusammenleben
geregelt werden soll. Es wird auch über
Veränderung der Heimat in der Zukunft
nachgedacht. Den Abschluss macht der
Raum Weltall. Dieser ist rund und symbolisiert so eine Rakete, in der wir mithilfe einer Virtualreality-Brille abheben.
Wir versetzen uns in die Weiten des
Weltalls und rufen uns in Erinnerung,
dass die Erde, wo wir alle zusammen
leben, ein vergleichsweise kleiner Punkt
ist im grossen Ganzen. Es ermöglicht
den Blick auf die Erde als unseren Heimatplaneten, wo sich alles Leben abspielt.
Daniel Engler

noch einige Zeit nachklang. Wir starteten mit dem Thema „Sehnsucht“ in die
Ausstellung. Ohne weitere Erklärungen
nahmen wir auf einem Liegestuhl Platz
und der gesamte Raum hüllte sich in
Farben und Klänge. Es fühlte sich an
wie Urlaub. Ich reiste vom Nordpol mit
seinen blau-grünen Farben und sphäri-

„Ein Raum dieser Ausstellung hat mir
besonders gefallen, weil er emotional

„Nach dem Raum Sehnsucht kamen
wir in den nächsten Raum. In diesem
wurde das Thema Angst behandelt.
Das Stapferhaus vermittelte uns, in
einer Art Geisterbahn zu sein und dem
Unheimlichen unserer Zeit zu begegnen. Wir durchquerten die verschiedenen Abschnitte. Der Abschnitt der
Technologisierung ist mir am meisten
geblieben. Wir sind sonst schon abhän-

schen Lauten ins Amazonasgebiet und
erlebte ein Sommergewitter mitten im
Dschungel. Plötzlich färbte sich der
„Himmel“ rot und ein Gefühl von Geborgenheit strömte durch meinen Körper. Ich hörte dumpfe Stimmen und
Herzklopfen und war an dem Ort wo
alles begann: zurück im Bauch meiner
Mutter. Nun war ich voll im Thema und
bereit für die Ausstellung!“
Leonard Reiner

17

gig von Handy, Computer und Internet, die
Technologisierung fördert diese Abhängigkeit.
Die Hersteller möchten
immer innovativer sein
und neue Features in
die Geräte einbauen.
Der Gedanke, dass wir
mehr und mehr von Robotern ersetzt werden
und bereits selbstfahrende Autos existieren,
erschreckt mich sehr.
Aus diesen Gründen ist
mir dieser Raum am
meisten im Sinn geblieben.“
Patricia Haller
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HEIMAT. Eine Grenzerfahrung Ausstellung im Stapferhaus in Lenzburg

Foto 1 Quelle: M. Hofer

„Abgesehen davon, dass es wunderbare 9 Themen waren, hat mich die Psychoanalyse so sehr begeistert, dass ich
nur versuchen kann, es in Worte zu fassen…
Im ersten Bereich der Psychoanalyse
wurden wir über unsere Heimatgefühle
befragt. Anhand unserer Antworten
entstand die Grundlage für unseren
persönlichen Heimatschein. Ich habe
die Fragen sehr spontan und nur nach
Gefühl beantwortet und siehe da, die
Analyse war echt gut und zeigte, wo ich
mich zu Hause fühle. Nach der Befragung haben wir einen Spiegelgarten
betreten. Dieses Gefühl sich selbst zu
begegnen, war voller Emotionen und
dabei ging es weniger darum, wie man
ausgesehen hat, sondern mehr was es
in einem auslöste, wenn man sich in
den verschiedenen Facetten betrachtet
hat. Ich persönlich hatte in dem Raum

den grössten Spass, wir haben uns köstlich amüsiert.“
Zeynepa Nolsen

Foto 2 Quelle: M. Hofer

Bilder: Stiftung Impuls
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Wohin zieht es Sie?
Nun haben Sie die Möglichkeit, sich ein paar Gedanken zu notieren,
die Ihnen bei der Lektüre dieser Zeitung gekommen sind.
Viel Spass auf Ihrer ganz persönlichen Entdeckungsreise!

Bildquelle: Stiftung Impuls

Bildquelle: mapio.net
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Bei Interesse dürfen vergangene Ausgaben gerne beim Büro-Service
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