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FR ANK BÖ CKEL MANN

DER ORT ZERFÄLLT, MIT IHM DIE WELT

Im Durchgangsverkehr zu den Dingen, die wir gern 
besäßen, und den Zuständen, wie sie sein sollten, 
betrachten wir unsere Herkunft mit Herablassung: 
Über sie sind wir längst hinaus. Aber wir hüten sie als 
stille Reserve. Wenn uns hinter den überschrittenen 
Grenzen das Hören und Sehen vergeht, besinnen wir 
uns auf die vertrauten Silhouetten, Plätze, Gesichter 
und Klänge (Heimatfest, Heimatministerium). Denn 
sie halten uns ja die Treue …

Ich fürchte, da täuschen wir uns.
Das Folgende ist keine Kulturkritik, sondern 

Reportage über eine nicht abgeschlossene, doch un- 
aufhaltsame und unumkehrbare Entwicklung. Ich 
hänge nicht an Ur- und Naturzuständen und lamen-
tiere nicht über platzgreifende Verkehrsschneisen und 
serielle Fußgängerzonen, Restaurant- und Discounter-
Ketten, aus dem Boden gestampfte Residenzen, 
monumentale Spiegelfronten,  vom Mond gefallene 
Trabantenstädte und ausufernde Siedlungszungen 
und Gewerbegebiete. 

Aber keine Vielfaltsbeschwörung führt um die 
Erkenntnis herum, dass die Renovierung Europas 
die Orte ihrer Herkünfte, Charaktere und Distanzen 
beraubt. Wuchernde Retortenstädte garnieren ihre 
Quartiere mit Wiedererkennungsfetischen. Im Streben 
nach Weltniveau polieren die Märkte ihre Sonder-
stellungsmerkmale auf. In der restaurierten Mitte 
stehen die historischen Wahrzeichen wie herunter-
geladene pittoreske Einsprengsel. Nähe und Ferne 
fallen ineinander. 

Ob Menschen herziehen und bleiben oder weg-
ziehen, entscheidet sich weitgehend durch den 
Kräftebedarf, die Bodenspekulation, die Wohn- und 
Lohnsituation, die Verkehrsanbindung und das 
Niveau der Dienstleistungsnetze. Ein wachsender 
Teil der Einwohnerschaft wiederum ist probeweise 
zugezogen. Der Ort hat sich ihnen gegenüber zu 
bewähren. Er soll anspruchsvollen Lebensentwürfen 
genügen und die Sehnsucht nach Ungebundenheit 
stillen. Bei Vereins- und Veteranentreffen und Feuer-
wehrfesten zur Sonnenwende wird gemeinschaftlich 

getrunken und geschmaust, doch wohlweislich keine 
Gemeinschaft beschworen.

Ein häufig behandeltes Motiv europäischer Volks-
märchen ist die Rückkehr von Abenteurern, im 
Wald Verschollenen oder vom Teufel sieben Tage 
(sieben Jahre) lang Festgehaltenen in die heimat-
liche Fremde. »Als sie [die verlorene Tochter – F. B.] 
in des Vaters Hoftor trat, schien ihr der Ort gänzlich 
fremd«, heißt es im estnischen Märchen »Des Nebel-
berges König«. »Wo vorher nichts gestanden hatte, da 
wuchsen jetzt Apfelbäume, an denen schöne Früchte 
hingen. Auch das Haus erschien ihr fremd.« Wer 
heute nach Jahrzehnten der Abwesenheit eine Stätte 
frühen, eindringlichen Erlebens aufsucht, begegnet 
einer pflegeleichten Baukastenwelt. Erfährt er über-
haupt noch Abschied und Rückkehr? Verglichen 
mit dem Wiedererkennungsproblem der verlorenen 
Kinder hat sich das heutige verabsolutiert. Am eige-
nen wie am fernen Ort fragen wir uns, ob der Ver-
trautheit von Straßen, Gebäuden und Passanten zu 
trauen ist (Stuttgart). Nicht nur die fortgesetzte 
Flexibilisierung der Ortschaft, auch die elektronische 
Orientierung, an der sie teilhat, verwischt die Orts-
grenzen.

In den Märchen leidet der Rückkehrer darunter, 
dass seine Nächsten und Nachbarn ihn nicht wieder-
erkennen – wie der Held in Igor Strawinskys Geschichte 
vom Soldaten. Heute, in exterritorialer Umlaufbahn, 
sind wir ständig im Zweifel, ob uns wichtige Bezugs-
personen noch wahrhaben (wollen). Lokale Nach-
barschaft ist ein Zusatzangebot, sie zu beleben eine  
Demonstration von Goodwill, sind wir doch kaum 
noch auf sie angewiesen. Räumliche Nähe erleichtert 
nicht mehr persönliche Kontakte. Motive und Er-
wartungen einer Annäherung erhalten die Nachbarn 
aus dem Internet, vielleicht mit Hilfe einer Nach-
barschafts-App. Zwar weilen sie an Ort und Stelle,  
orientieren sich aber an wechselnden, fast stammes-
artig organisierten Netzgesellschaften mit wähle-
rischem Lebensstil, nicht mehr an ortsgebundener 
Herkunft, Erbschaft, Ehrbarkeit, Autorität und Öffent-
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lichkeit. Dass der Wohnadresse und dem Habitus ein 
bestimmter Nimbus anhängt, kommt hinzu; er wird 
an überregionalen Beachtungsbörsen gehandelt.

Für die Bewohner der digitalen Sphäre mit lokaler 
Zweitwohnung vermehren sich die Auswahlmöglich-
keiten schon in der Selbstwahrnehmung ungemein. 
Bei dieser Erweiterung der Spielräume indes führt 
stets auch der Marktmechanismus Regie. Das ist zu 
beachten, wenn von »Glokalität« geschwärmt wird. 
Die Aufdringlichkeit der transatlantischen Populär-
kultur provoziert das Interesse an regionaler Eigen-
art – doch, wohlgemerkt, von Gnaden der ersteren. 
Die Anweisung zu permanenter Flexibilität (lebens-
langem Lernen) reizt zur Rückverortung auf, zur 
Abgrenzung und Abschottung kleiner Neigungs-
gruppen. Entortung und Rückverortung geben ein- 
ander Auftrieb. Die Liebhaber regionaler und indi- 
vidueller Exklusivität bedienen sich der Sozialen 
Netzwerke und tilgen auf ihre Weise das Unpassende 
und Absonderliche aus.

Zurück bleiben die alten Bezeichnungen und 
Physiognomien. Die häufig aus schriftlosen Zeiten 
überkommenen Namen von Plätzen, Gewässern und 
Bergen (Kaltrum, Kinzig, Kalikutt) überdauern 
die Flucht der Ortsgeister als sperrige, gedankenlos 
hingesagte Sinnsplitter wie die Märchenmotive, die 
archivierte Volksweisheit und die Kunstwerke aus vor-
industrieller Zeit. Dort, wo sie eingeritzt sind, lag einst 
der Ort.

Auf Landkarten sind die Gemarkungsgrenzen der 
Ortschaft eingezeichnet, Grenzen von Zuständig-
keiten. Nachdem aber die Ortschaft ihren Genius 
eingebüßt hat, kerben sie nur ein gleichmäßig auf-
geräumtes Gelände. Der erd- und kulturgeschichtlich 
gestaltete Raum hat nahezu phasengleich mit dem 
Fortgang der Ortsoptimierung sein je einzigartiges 
Gepräge verloren. Zwar wurden die europäischen 
Landschaften schon mit dem Beginn der Sesshaftig-
keit in Betrieb genommen, doch haben sie lange 
Zeit ihrerseits die Landwirtschaft mitgeprägt. Selbst 
noch die Flurbereinigung (einsetzend in den 1950er 
Jahren), die Brachen, Sümpfe, Hecken und Gestrüppe 
ausrottet, und die intensivierte Bewirtschaftung der 
Wälder, Gewässer und Gebirge lassen je nach der 
Bodengestalt noch regional sehr unterschiedliche 
Flächen zurück. In eine uniforme Benutzeroberfläche 
mit Tastatur und überregionaler Vernetzung ver-
wandelt sich die Landschaft erst dann, wenn sie nach 
Masterplänen durchgestylt wird: als Mastland für Bio-
kraftstoffe und Tierfutter, als Standort für Wind- und 

Solarparks und Wasserkraftwerke, als Labor für Bio-
top- und Artenschutzkonzepte nach den Kriterien 
abstrakter Biodiversität und als Transit für ober- und 
unterirdische Trassen, verkehrsgerecht zerstückelt 
und von Hubschraubern und Drohnen observiert. Es 
naht überdies der kontinentale Flächennutzungs-
plan zur CO2-Reduzierung im Klimawandel. Der  
Äther gehört dem Datenverkehr, der Himmel dem 
Flugverkehr, der Orbit den Raumstationen. Mögen 
wir fahren, laufen und gehen, so rasch und weit wir 
wollen – gelangen wir noch anderswohin? 

Fernsprechend und funkend und schließlich per 
E-Mail bin ich am stationären Rechner unbegrenzt 
mobil; mit Augen und Fingern am Smartphone ver-
harre ich unterwegs an meinem Standort. Noch 
werden die Körper und Güter beschwerlich von einem 
Ort zum anderen verlagert, doch mit zunehmender 
Standardisierung von Pisten und Trassen – und 
der Container, in denen sie stecken – gleichen sie 
sich genormtem Stückgut an. Irgendwann, so hören 
wir, wird man sie direkt beim Empfänger durch 
3D-Drucker reproduzieren. Startorte und Zielorte 
sind in wachsendem Ausmaß Produkte von Verfahren 
des Ver-gleichens. Das Fahren geht in Kreisbewegung 
über. (Dem Kind auf dem Rücksitz schwirrt der Kopf, 
wenn es daran denkt, wie schnell sich die Autoräder 
drehen.) Die Strecke mit Höchstgeschwindigkeit 
zurückzulegen, ist eine Art und Weise, auf der Stelle 
zu treten. 

Ich räume ein, noch ist es nicht ganz so weit. Aber 
die Großstädte, Kleinstädte, Dörfer und Landsitze 
schalten sich gleich; das beschleunigte Tempo, in dem 
Ereignisse und Geräte verschleißen, stärkt ihre Ent-
schlossenheit mitzuhalten. Sie bilden ein »urbanes 
Raumgeflecht«, das zwischen verschiedenen Reali-
tätsebenen (ungleichzeitigen Arten der Anwesenheit) 
flottiert. Die Metropolen identifizieren und regulieren 
sich per Selbstbespiegelung im Netz; die Landge-
meinden schwingen sich aus der Schwerfälligkeit 
auf die Möglichkeitsebene, wo Online und Offline 
ineinander verschwimmen (»Evernet«), so wie die 
Jugend am Smartphone und beim Wellenreiten, Skate- 
und Snowboarden und BMX-Radfahren das Video-
spiel in die dreidimensionale Welt überträgt. Dem 
Land kommt dabei die Ausdehnung abhanden, die 
Weite und Enge, der Boden und der Horizont. Gleich-
wohl stehen noch die vertrauten Fassaden (Magdala).

Gleichzeitig geht im »ländlichen Raum« die Zu-
kunftsangst um. Der Auszehrung durch Abwanderung, 
Einnahmenschwund und Ansehensverlust versuchen 
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die kleinen Gemeinden entgegenzusteuern. Im 
Standortwettbewerb verfallen sie darauf, sich »neu 
zu erfinden«. Sie werben um Investoren, Start-ups 
und junge Familien, beantragen Mittel aus den Pro- 
grammen der Strukturförderung und setzen Themen 
für die Regionalberichterstattung (»Zukunftsforum«, 
»Gründerzentrum«, Popfestivals). Zur Inszenierung 
eines kraftvollen Aufbruchs gehören das Historien-
marketing, der Trachtenkult (während der Gesangs-
verein Hits aus Musicals einübt), die Beschaffung 
einer Ortsmarke (Wemding, die »Fuchsienstadt«),  
beschilderte Lehrpfade und die Anpreisung kuli-
narischer und Wellness-Spezialitäten (»meditatives 
Waldbaden«). Zur Wiederbelebung der Heimat als 
Dienstleistung gibt es offenbar keine Alternative. In 
den säumigen Ortschaften verwittern die Alten und 
die Ökofreaks, brachliegende Gehöfte und Schrott-
plätze.

Meinen Bericht über die Entgrenzung der Orte 
und des Daseins ihrer Bewohner könnte ich als 
Apokalypse oder als Erfolgsgeschichte der Öffnung 
und Bereicherung anlegen. In den Orten grassiert die 
Ortlosigkeit; aber die Bürger haben eine titanenhafte 
Beweglichkeit erlangt (und das eine bedingt das 
andere). Unsere Lebenszeit zersplittert; aber die 
Selbstermächtigten gehen ihren selbstbestimmten 
Weg. Jene, die über Unverbindlichkeit klagen, werden 
mit Wahlfreiheit und Komfort entschädigt. Um dem 
Daueraufenthalt in der Infosphäre zu entkommen, 
bedarf es überlegter digitaler Logistik, und beides be-
stätigt unsere Dispositionsmacht. Der Ort opfert seine 
Eigenart, doch toleriert viele Lebensweisen. Kennt 
man eine Großstadt, kennt man in gewisser Weise 
alle. Aber so abwechslungsreich und erregend war das 
Großstadtleben noch nie …

Einen solch paradoxen Gesamteindruck vom Sta- 
tus europäischer Städte und Landschaften hinter-
lassen die Selbstzeugnisse derer, die die Nase im Wind 
haben. Trendsetter machen den Spagat zwischen Er-
müdung und Fortschrittsglauben. Gesinnungstreu 
sehen sie den einzigen Ausweg aus dem urbanen 
Schleudertrauma in verstärkter Selbstermächtigung. 

Was denn nun – driften wir in die Gleichförmigkeit 
oder in die Vielgestaltigkeit? Auf dem Scheitelpunkt 
der Paradoxie möchte ich etwas tun, wovor Heimat-
freunde und Grenzenlose zurückschrecken: »Ent-
grenzung« zugleich als Entfesselung und Verödung 
denken. Die Ortsgemeinde kann nicht anders, als 
ihr Selbstbild und ihren Haushalt nach Erwartungen  

auszurichten, die in allen Gemeinden gehegt werden: 
Optimierung von Anschlüssen, Versorgung, Bildungs- 
und Zerstreuungsangeboten, Durchlässigkeit – kurz-
um, vollends austauschbar zu werden (Trebgast). 
Sie kann übrigens auch nicht mit der Anschaffung 
weiterer Optionen einfach aufhören, denn dann 
würde sie auf das Updating ihrer Errungenschaften 
verzichten. Die Landespolitik verspricht, den Fort-
schritt mit der Überlieferung zu versöhnen; das Ver-
söhnungsmarketing jedoch treibt die strapazierte 
Gemeinde erst recht in die Agonie. Die Dörfer retten 
sich in »eine Mixtur aus Pendlerschlafstatt, Senioren-
heim und Tourismus-Kulisse« (Carl Amery, schon 
1978), sprich: in die Austauschbarkeit. Die Landschaft 
verfällt ihrer Ästhetisierung und ökonomischen wie 
ökologischen Ertüchtigung; das Sauerland lässt sich 
nicht mehr mit den Worten Carl Schmitts als »Welt 
großartigster Spannung von Land und Meer« (Berge 
»wie Schildkröten«, »in massiver Wucht«) oder in 
den Worten eines Hans Jürgen von der Wense er-
greifen, sondern überanstrengt den fahrigen Blick 
schon bei der Anreise. Das Vaterland erhält ein 
Bleiberecht, wenn es sich als »Bekenntnisnation«, als 
unterschiedslose Stätte für Menschen guten Willens,  
einrichtet. Landesnamen und -sprachen sind dann 
Geschmackssache. Ich räume ein, es ist noch nicht 
ganz so weit. 

Ich, der Einwohner und Staatsbürger, erwarte von 
den Institutionen und meiner Karriere eine zufrieden-
stellende Wohnsituation. Die Umgebung, in der sie 
eintritt, ist und bleibt ein Provisorium. Möglicherweise 
finden sich ja andernorts eine bessere Bausubstanz, 
beflissenere Handwerker, ein günstigeres Kosten- 
Leistungs-Verhältnis, »Natur direkt vor der Haustür, 
kaum Verkehr«, mehr »coole und urbane« Kontakte, 
somit höhere Selbstwertschätzung, Mitarbeiter, die 
besser »mit Ambiguität umgehen« können und be-
greifen, dass keine Entscheidung ganz richtig oder 
falsch sein kann, ein schnelleres Internet. Das Ver-
gleichen nimmt kein Ende. Ich verdanke es meiner 
Lebensleistung. Grundsätzlich steht mein Hiersein 
unter dem Vorbehalt, dass ich auch anderswo leben 
kann, strenggenommen schon jetzt just in time an 
allen möglichen Orten zugange bin.  

Die besten Freunde findet man im Internet, und 
hier, wo auch das Partnerideal entsteht und wechselt, 
wurzelt die Möglichkeit, unter den vielen Millionen 
Treffern Partner ausfindig zu machen, die mir mehr 
Anerkennung, Lust und Liebe schenken könnten 
als mein jetziger. Die virtuelle Austauschbarkeit  
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verhindert, dass ich mich mit Haut und Haaren auf 
Lebensgefährten einlasse. Und sollte ich nicht auch 
anderen Leuten gleiche Chancen gewähren, mir 
selbst und ihnen gegenüber? Das Toleranzgebot ver-
langt uns in gewisser Weise Gleichgültigkeit ab gegen-
über jenen, die hier schon lange leben, denn andere 
wollen vielleicht ebenfalls herkommen. Im Übrigen  
entspricht es dem Kapitalverhältnis – der grundsätz-
lichen Vergleichbarkeit aller Objekte und Merkmale.

Schal wird das Ausgewählte nicht erst dadurch, 
dass es nicht hält, was wir uns von ihm versprochen 
haben, sondern von Anfang an durch seine Auswähl-
barkeit. Schwächt sich die Erlebnisintensität ab, sind 
wir sprungbereit zur nächsten Buchung, blättern im 
Katalog der heimischen und exotischen Paradiese. 
Doch die Bedingung dafür, viele Destinationen be-
quem erreichen zu können, ist just deren Kategorisier-
barkeit und Austauschbarkeit. Ethno-Pop, indiani- 
sche Totenklage, spirituelle Tempelmusik … Jetzt 
gerade steht mir der Sinn nach einem bestimmten 
Ohrenkitzel und Augenschmaus, aber kenne ich 
denn meine Vorlieben von morgen? Der Narzissmus 
des Wählerischen, die eitle Genugtuung, dass ich mir 
Neuseeland leisten kann oder Graubünden, liegt wie 
ein Schleier über dem erlesenen Gefilde und lenkt 
die Reise ins Einerlei. (Wie aber ergriffe mich Neusee-
land, wenn es mich dorthin verschlüge!) Genussfähig- 
keit um ihrer selbst willen ist eine traurige Kunst, 
denn sie dörrt die Wirklichkeit zur Möglichkeit aus. 
Die höchstgeschätzte westliche Leitidee, Wahlfrei-
heit um ihrer selbst willen, will immer nur das Eine, 
Nichtige: dass ich Herr meiner Möglichkeiten bleibe, 
Festlegung vermeide.

 
Haben wir noch Heimat in den mit »Deutschland« 
und »Österreich« überschriebenen Zonen, im Ruhr-
gebiet, im Waldviertel, in der Lausitz, in Heidenheim? 
Da unsere Fähigkeit, anwesend zu sein, auf dem Spiel 
steht, versagen wir uns falschen Trost. Am austausch-
bar gewordenen Ort sind wir nur unter Vorbehalt 
heimisch; strenggenommen sind wir es nirgends 
mehr. Drangsaliert von Zeitnot, Dichtestress, »infor-
mationeller Hyperventilation« (Guy Kirsch), gerät 
die aufgelassene Heimstätte in das Säurebad der 
Indifferenz. Die gefeierte »Vielfalt« wird zum Alibi 
der Einöde. Über die Alpen legt sich Weltbleiche, die 
Gesichter werden egal. Ein epidemisches Aufmerk-
samkeitsdefizitsyndrom erschwert die Übernahme 
von Zuständigkeit und Verantwortung. Zwar entste-
hen Grenzen, Unterscheidungen, Unverträglichkeiten 

neuer Art – doch im Bann der Gleichheitsdoktrin fehlt 
ihnen die Zeit, Kulturen zu stiften … Überleben in 
weltloser Welt treibt auf eine letzte Entscheidung zu: 
Sein oder Nichtssein.
 Das »deutsch« genannte Land war auch schon vor 
der großen Grenzöffnung 2015 in fast jeder Hinsicht 
entgrenzt: irgendwo neben dem Nichtssein gelegen. 
Welche »Abschottung« denn gab und gibt es noch zu 
durchbrechen? Wir hatten Deutschland schon lange 
eingebüßt. Nun soll es auch noch zur Location einer 
Allerweltsbevölkerung werden. (Weil jetzt schon alles 
egal ist?)

Heimat ist nicht einfach Gefühlssache, sondern 
aus kollektiver Landnahme oder Ansiedlung erwach-
sene Zugehörigkeit gemeinsamer Nachkommen zur 
»Gegend«. Das, was uns gegenüberliegt, formt eine 
besondere Weise der Gemeinsamkeit im Unfassbaren 
aus: die Gegenwart. Sie ist uns gründlich abhanden-
gekommen. Durch folkloristische Geborgenheits- 
angebote, die »Heimat«-Attrappe, wird die Zuwendung 
zur Gegend und Gegenwart nachhaltig verhindert. 
Man spricht eben am meisten von dem, was man nicht 
hat (Pilgram). Erst die grausame Erfahrung, ums Da-
Sein gebracht worden zu sein, weckt das Verlangen, 
auf der Erde, am seltsamen Ort, zu landen. Heimweh 
ist eine Frucht des Verlusts; der Trip nach Amerika 
oder Australien kitzelt heute allerdings nur noch vages 
Heimweh heraus. Heute spüren wir Phantomschmerz 
über den Verlust des Unwiederbringlichen, und im 
Ernstfall heftiger politischer Erschütterung wächst die 
Entschlossenheit, nicht auch noch das Letzte preis-
zugeben. Wir sehnen uns nach Grenzen, den Gefäßen 
des Lebens, auch deshalb, um wieder empfangen,  
aufbrechen und überschreiten zu können. 

Für Letzteres gibt es keine Gewähr, nur den Hor-
ror der Entwirklichung beim Dahinvegetieren im 
Cyberspace. Vielleicht begegnen wir dem Unerhörten 
der Heimat beim Bergen von Zeitkapseln: den Orts-, 
Flur-, Berg- und Gewässernamen, vielleicht bei Franz 
Schubert und Caspar David Friedrich. Vielleicht 
fällt es uns, wenn wir dem Sog zur Auslöschung der 
Zeichen trotzen, plötzlich wie Schuppen von den 
Augen, und wir werden des Unverwechselbaren,  
Unersetzlichen in europäischen Gesichtern gewahr. 
Dies wäre dann nicht weniger als die Wiederkehr  
verlorener Wirklichkeit.    
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