
Sommerwald

Ein Essay 

Ich bleibe stehen und schließe die Augen.
Die  Nachmittagssonne scheint mir angenehm entgegnen und in einem
perfekten Wechsel, weht immer dann eine angenehme Böe um mein
Gesicht, wenn die Strahlen auf meinem Gesicht etwas zu warm werden.
Bewusst atme ich tief ein. Gehaltvolle Luft strömt in meine Lunge und
ein  Geruchsspektakel,  bestehend  aus  unzähligen  Nuancen,  versetzt
mich in eine umfassende Zufriedenheit. 
Noch einige Sekunden genieße ich. Eine Fähigkeit die mir nicht in die
Wiege gelegt wurde, deren Wert mir aber mit jedem dieser Atemzüge
bewusster wird.
Ich öffne die Augen wieder und schlendere weiter vor mich hin. Nicht
um anzukommen,  das  bin  ich  bereits,  sondern  um der  Vielfalt  und
Schönheit des gesamten Waldes gerecht zu werden, welchen ich mit
langsamen Schritten durchquere.
Wie gesagt, ich bin nicht durch und durch ein Genießer, normalerweise
bin ich hier im Wald um Sport zu machen, um eine Hütte zu bauen,
oder um die  Sonnenliege für einen Mittagsschlaf zu belegen. 
Es ist nur dieser eine Tag im Jahr, an dem ich keinen Grund brauche und
an dem mir auffällt, was für eine wunderschöne Heimat ich doch habe.
Es ist der Tag an dem das erste mal der Pullover zu Hause bleibt, die
Bäume in allen Farben erblühen und die Gesichter wieder strahlen, wie
die Sonne selbst. 



Es ist der Tag an dem sich der Wald für mich wieder anfühlt wie nach
Hause kommen.
Als  bekennendes  Opfer  und  vertuschender  Täter  unserer
Konsumgesellschaft, gewöhne ich mich viel zu schnell an dieses Privileg
des Nachhausekommens und so wie ich mein neues iPhone, Auto und
Haus nach einer Wochen als normal empfinde, werde ich auch morgen
nicht  mehr  verstehen  können,  wie  ich  mich  so  sehr  für  einen  Wald
begeistern konnte, schade eigentlich.
Ein  Hase  verschwindet  raschelnd  im Unterholz,  als  ich  ihm zu  nahe
komme.
Er ist genauso flüchtig wie mein Heimatglück, nicht zu fassen, nur aus
der Ferne zu sehen.
Der Astronaut Jim Lovell verbildlicht dies mit den Worten,

 ,,Die Menschen auf der Erde begreifen nicht,was sie besitzen. Vielleicht
weil  nicht viele  von ihnen die  Gelegenheit  haben,  sie  zu verlassen und
dann zurückzukehren“.

Im Winter verliere ich den heimatlichen Bezug zum Wald, ich bin kein
großer  Skifahrer  und mache es  mir  an kalten Tage lieber  mit  einem
heißen Kakao und den Harry Potter Büchern gemütlich. 
Zu denken, eine geografische Begebenheit reiche, um Heimat zu sein,
wäre in meinem Fall also falsch, eine Spezifikation ist notwendig.
Nur der Sommerwald ist Teil meiner Heimat, nur er beherbergt schöne
Erinnerungen und Wohlbehagen.



Ich blicke auf die kleinen Hasenspuren im moosigen Boden, denke an
den Hasen der mich vielleicht von irgendwo ängstlich anschaut.
Die Spuren erinnern mich ein wenig an das,  was übrig bleibt,  wenn
mein Sommerwald im Herbst davon hoppelt und es draußen kalt und
ungemütlich wird. Die verblühten Blumen, die braunen Blätter und der
frostige Boden lösen in mir ein Gefühl aus, das erahnen lässt, was dieser
Ort  im  Sommer  war  und  dennoch  ist  er  zu  diesem  Zeitpunk
unerreichbar.
Heimat ist eben nur schwer zugänglich,  wenn man sie gerade erlebt.
Sie lebt, wie auch Lovell sagt unter anderem vom Abstand.
Dass der Begriff ,,Heimat“ selten ohne eine Prise Nostalgie verwendet
wird, ist somit kaum verwunderlich.
Sei  es  das  gemeinsame Schwelgen in  Erlebnissen vergangener  Tage,
was  so  oft  an  den  Tischen  jener  passiert,  die  Heimat  und  Zuhause
bereits  getrennt  haben,  oder  das  Zurückerinnern  an  das  einstige
Aussehen eines gut bekannten Ortes, man wünscht sich, noch einmal
genießen zu dürfen.

Das  Wildgehege  kommt  in  Sicht  und  ich  erinnere  mich  an
Kindergartentage, an denen wir stundenlang an den Zäunen standen
und versuchten die scheuen Tiere mit Gras anzulocken.
Auf  einer  großen  Tafel  ist  zu  lesen,  dass  es  sich  bei  ihnen  um
Kamerunschafe handelt, welche in Afrika beheimatet sind, aber hier im
Stadtwald ein schönes Zuhause gefunden haben. Mein Blick fällt  auf
ein Lämmchen, dass aufgeregt vor dem Zaun hin und her springt, 
,,Du kommst also aus Afrika ?“ ,frage ich es kritisch.



Genervt blickt es mich an und senkt den Kopf leicht Richtung Infotafel.
,,Jaja, schon gelesen“, sage ich und führe dann fort ,,aber du bist hier
geboren  und  aufgewachsen,  dann  ist  doch  hier  dein  Zuhause  und du
kommst, nun ja, von hier “.
Das Lämmchen verdreht die Augen und trottet, ohne mir zu antworten
in Richtung Futtertrog.

Der  auf  der  Tafel  benutzte  Begriff  ,,beheimatet“  setzt  den  Maßstab
tatsächlich nur an die geografische Herkunft, vergleichbar mit der Frage
„Wo liegen deine Wurzeln?“ .
Das diese Betrachtungsweise in unserer Kultur weit verbreitet ist zeigt
schon das penetrante Verknüpfen von Heimat und Phänotyp.
Ein Dunkelhäutiger kommt in unserem Verständnis aus Afrika
und ist dort beheimatet, er lebt nur hier. Oft mag das auch stimmen,
doch im Zuge der Globalisierung müssen wir uns früher oder später von
dieser  eindimensionalen Betrachtung von Heimat  lösen,  es  ist  eben,
wie schon Anfangs erwähnt, nicht nur eine geografische Frage, Heimat
findet genauso auf der sozialen, der ökonomischen, der kulturellen und
der politischen Ebene statt.
Ein  Dunkelhäutiger  kann  hier  in  der  vierten  Generation  leben,  ein
Unternehmen gründen, Familie haben und einer Partei beitreten und
trotzdem wird ein großer Teil unserer Gesellschaft sich schwer tun ihn
ohne Vorbehalte als Deutschen zu betrachten. 
Der  dunkelhäutige,  deutsche  Schauspieler  Theodor  Wonja  Michael,
brachte es  einmal  mit  den Worten ,,Über  einhundert  Jahre  ist  meine
Familie  schon  deutsch,  aber  wir  werden  immer  noch  als  Fremde
angesehen“ auf den Punkt. 



Ein  Grund  für  unser  verzweifeltes  Festklammern  am unzeitgemäßen
Verknüpfen von Herkunft und Heimat ist die Angst vor Veränderung.
Als  wir  in  der  siebten  Klasse  eine  Wanderung  durch  meinen
Sommerwald  gemacht  haben,  hatte  ich  höllische  Angst  davor,  dass
meine Mitschüler meine Lieblingsorte betreten, Müll liegen lassen und
meine Hütten kaputt  machen.  Die  gleiche  Angst  ließ  in  den letzten
Jahren  rechte  Parteien  in  ganz  Europa  auf  erschreckende  Weise
erstarken, die Angst vor Veränderung.
Kaum etwas polarisierte so sehr wie die Flüchtlingskrise, wenn es an
die eigene Heimat geht werden die Menschen emotional, irrational und
empfänglich  für  Populismus.  Worte  wie  ,,Kulturverlust“  geisterten
durch die Medien und befeuerten die Öfen der Angst. 

,,Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür,
dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das
nicht mein Land“ erwiderte Angela Merkel  einmal auf die Forderung
sich  für  ihre  Flüchtlingspolitik  zu  entschuldigen  und  traf  damit  den
Nagel auf  den Kopf.  Was für eine Heimat wollen wir denn schützen,
wenn wir nicht einmal in der Lage sind ihre Grundwerte zu schützen?
Wie  fragil  ist  unsere  Heimat  bitte,  wenn  sie  nicht  einmal  fähig  ist,
schutzlose Menschen aus Kriegsgebieten aufzunehmen?
Unser Schulausflug endete anders als ich erwartet hatte damit, dass ich
zusammen mit meinen Freunden Hütten baute und ihnen stolz meine
Verstecke zeigte, denn eigentlich wollten sie das gleiche wie ich auch,
wie jeder zwölf jährige.



Mit  geflüchteten  Menschen  ist  es  nicht  anders,  sie  sind  doch  keine
Invasionssoldaten,  die  jemandem  etwas  nehmen  wollen,  sondern
Menschen wie wir  alle,  die  Schutz,  Perspektiven und Essen auf  dem
Tisch wollen.
 
Zwar  hat  sich  das  Coronavirus  wie  ein  Vorhang  vor  die  gesamte
Flüchtlingsthematik  geschoben und  ist  aktuell  Nummer  1  in  Sachen
polarisieren,  doch es  bleibt  dennoch unsere  Aufgabe als  Gesellschaft
einen Nährboden für Integration zu schaffen. 
Auf  sozialer,  politischer,  ökonomischer  und  kultureller  Ebene  um
Heimat zu schaffen, für Menschen, die keine mehr haben.

Heimat  kommt  neben der  persönlichen  Beziehung,  wie  bei  mir  und
meinem  Sommerwald  also  auch  im  zwischenmenschlichen  zum
Tragen, wie integriere ich jemanden in meine Heimat?  Wie teile ich
Heimat? 
Wie  gehe  ich  mit  Uneinigkeit  im  Bezug  auf  die  Gestaltung  meiner
Heimat um?       
Auf höchster Ebene findet Heimat aber global statt.
Die meiste Zeit ihrer Geschichten, war die Menschheit über den Erdball
verstreut  und  die  Menschen  hatte  entweder  keine  Ahnung,  dass  es
noch  andere  gibt,  oder  nicht  die  Möglichkeiten  sich  über  weite
Entfernungen auszutauschen.
Heimat war recht leicht zu definieren, eben da, wo man lebte.



Die Globalisierung reißt diese Grenzen ein und gibt uns die Chance fast
überall eine Heimat zu finden.
Natürlich wollen wir,  als Privilegierte,  das nicht, nirgends lebt es sich
so gut wie hier, aber dennoch leben wir in einer Zeit, in der man über
das  Weltbürgertum  nachdenken  sollte.  Dieser  Gegenentwurf  zum
Nationalismus kommt aus der Antike und ist eine Weltanschauung, die
unseren ganzen Planeten als Heimat betrachtet. 
Es hört sich ein wenig romantisierend an, das gebe ich zu, doch wer
Händchen hält gehört zusammen.
Wir,  die  Deutschen halten  ständig  Händchen,  wir  halten Frankreichs
Hand, Russlands Hand und auch von allen anderen Ländern, mal stärker
mal  schwächer.  Wir  sind  verbunden  durch  Bündnisse,
Handelsabkommen, Kulturaustausch und vieles mehr. 
Irgendwie scheint es uns händchenhaltend besser zu gehen als ohne,
unsere Stärken und Schwächen ergänzen sich doch ganz gut. 
So ganz darauf Einlassen wollen wir uns aber noch nicht, im Endeffekt
geht  es  uns  ja  auch  nur  darum,  Profit  zu  schlagen  aus  unseren
Verbindungen, Vertrauen fehlt.
Dieses  fehlende Vertrauen wird dann durch Unmengen an Verträgen
kompensiert, die dafür Sorgen, dass keiner aus der Reihe tanzt. 
Worauf  ich  hinaus  will,  wir  wirtschaften  zusammen,  wir  machen
globale Politik  zusammen und wir  leben oft  zusammen,  wieso  noch
dieses klammern an nationale Grenzen?
Natürlich können und wollen wir die uns bekannten Strukturen nicht
von  heute  auf  morgen  auflösen,  doch  der  Gedanke  an  eine  globale
Heimat, in der wir alle, sitzend im Boot der Globalisierung, an einem
Strang ziehen, ist sicher lohnenswert. 



Der Philosoph Achille Mbembe sieht in dieser Idee des Kosmopolitismus
die Chance auf ,,eine gemeinsame Welt,  eine gemeinsame Humanität,
eine Geschichte und eine Zukunft, die uns nur offensteht, wenn wir sie
teilen“  . 

Der letzte Blauton verschwindet vom Himmel und gerade als ich meine
Gedanken zu Ende gebracht habe erreiche ich den Gipfel.
Die  im  goldenen  Licht  scheinende  Stadt  zu  meinen  Füßen,  Baden-
Baden, erinnert mich ein wenig an das Miniaturland in Hamburg. Wie
eine Taschenversion von meiner Heimat, denke ich.
Ob sich Astronauten das auch denken, wenn die Erde vor ihnen liegt,
klein wie ein Fußball? 
Ich hebe meinen Blick und lasse ihn weiter schweifen, die Sicht reicht
hunderte Kilometer weit.
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