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Heimat 

Heimat als Schwerpunktthema in einer Zeitschrift die sich den digitalen Medien, dem worldwideweb 

widmet? Wo dieser Begriff doch zunächst etwas muffig riecht nach Geranien, Stammtisch und 

räumlicher Enge? 

Oder ist „Heimat“ doch mehr als der Ort, aus dem man herkommt, mehr als ein Klingelschild oder ein 

Absender. Ist „Heimat“ meine Facebookseite? Wenn man nicht mehr arbeitet, wo man lebt; wenn 

man groß wird an einem Ort, in dem man nicht geboren ist; wenn man in Zukunft nicht mehr dort 

sein wird, wo man sich bisher auskennt –dann  gewinnt der Begriff der „Heimat“ einen neuen, 

ortsungebundenen Wert. Heimat gilt dann als Synonym für ein Gefühl, angenommen zu werden. 

Schon lange vor der digitalen Zeit bekannte der Philosoph Karl Jaspers: „Heimat ist da, wo ich mich 

verstehe und wo ich verstanden werden“. 

In Zeiten von raschen gesellschaftlichen Umbrüchen, von weitgehender Mobilität und Globalisierung, 

gewinnt Heimat eine neue Verortung:  

es ist der (umfassend verstandene) Raum um das Individuum drum herum.  

Neben einer temporär eingeschränkten Kernfamilie sind dies Freunde, bei manchen die Kollegen, 

aber eben auch die Freunde in der digitalen Welt. Das Netz ist zunehmend weniger ein Medium, 

sondern selbst eine Heimat. Man verschickt nicht nur berufliche E-Mails oder tätigt dort Käufe, 

sondern begegnet interessanten und wertvollen Menschen (Sascha Lobo in s.p.o.n). Nur im 

Vordergrund besteht das www. aus Drähten, Satelliten und Computern, dahinter stehen echte 

Menschen mit Charakteren, Haltungen, Wissen und Interessen. 

Heimat als Wahloption emanzipiert sich von der Eingeschränktheit des Raums, immer mehr treten in 

den Vordergrund: ähnliche Ansichten, gleiche Interessen, schnelle Kontaktmöglichkeiten. An die 

Stelle von vertrauten Geräuschen, Gerüchen und Gebräuchen tritt die Wahlheimat in der digitalen 

Welt mit ihrer Riesenauswahl rund um den Globus, dafür aber passgenau. Immer exakter kann man 

sich in dieser Welt seine „Alter Egos“ suchen, Menschen, mit denen man auf einer Welle liegt, die 

einem Anreize geben und einfach das Gefühl: „da ticken noch andere genauso wie ich“, „ da ist es 

jemand wichtig, etwas von mir zu hören“. 

Die Emanzipierung vom Raum geht einher mit einer Verengung auf die eigenen Gedanken und 

Gefühle. Die digitale Welt ist frei von der sozialen Kontrolle durch die Nachbarschaft, frei von – vor 

allem in der Jugend oft leidvoll erfahrenen- Kompromissen. Sieerlaubt Kontakte, Austausch, 

Wettbewerb und Freundschaft bis an die Grenze der Zeit. Hat früher die Entfernung die Heimat 

begrenzt, so ist die Grenze der Heimaten im digitalen Raum die einem persönlich zur Verfügung 

stehende Zeit. 

Gilt also jetzt: Heimat ist da, wo ich Anschluss ans Internet habe? 
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