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H eimat ist ein ebenso wich-
tiger wie schwer zu defi-
nierender Begriff. In TV 

SPIELFILM wagen die Schau-
spieler Natalia Wörner und Jörg 
Schüttauf einen Deutungsver-
such. Wörner hat ein ganzes 
Buch darüber geschrieben und 
ist Patin des ARD-Schwerpunkts 
zum Thema (siehe Info rechte 
Seite); Schüttauf stand für das 
Roadmovie „Heimat ist kein Ort“ 
vor der Kamera, das ihn nach Po-
len, in die Kindheitsorte seines 
verstorbenen Filmvaters führt.

Kennen Sie sich eigentlich?
Natalia WörNer Klar. Jörg, du 
warst mal mein Zuhälter. Und 
ich habe dich geohrfeigt!
Jörg Schüttauf Echt? Kann 
mich nicht mehr daran erinnern. 
Ich weiß aber noch, dass wir bei-
de mal bei einem Casting von 
Volker Schlöndorff waren: Ich 
war Magdeburger Kranfahrer. 
Und du RAF-Terroristin. Ich hatte 
Zweifel an meiner Figur. Wir ha-
ben die Rollen nicht bekommen. 
frau Wörner, heute sind Sie Patin 
der arD-themenwoche.

Was ist Heimat?  
Schauspielerin  
Natalia Wörner 
und ihr Kollege 
Jörg Schüttauf  
finden im Gespräch 
eigene Antworten 
auf ein großes, sehr 
aktuelles Thema

Das Zuhause im Kopf

WörNer Die ARD kam im Fe-
bruar auf mich zu, als ich gerade 
mein Buch „Heimat-Lust – Mei-
ne schwäbische Liebeserklärung“ 
fertigstellte. Ich kann also mitt-
lerweile stundenlang über Hei-
mat referieren. 
Mussten erst Differenzen zwi-
schen ihrem heimatbegriff und 
dem der arD geklärt werden?
WörNer Nein. Ich bat darum, 
als Patin auch die Flüchtlings-
problematik in Deutschland be-
leuchten zu können. Und außer-
dem wollte ich mit der Kinder-
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nothilfe auch in deutsche Erstauf-
fanglager und in den Libanon 
reisen – um zu erfahren, wie ein 
so kleines Land es schafft, fast 
zwei Millionen Flüchtlinge auf-
zunehmen.
und das war alles kein Problem? 
WörNer Es gab ein kurzes Er-
staunen bei der ARD, aber es 
ging durch. Mittlerweile sind alle 
sehr froh darüber.
herr Schüttauf, ihre heimat, die 
DDr, gibt es nicht mehr. Oder?
Schüttauf Die Erinnerungen 
bleiben doch. Kindheit, Schule, 

die ersten Jahre am Theater.
Was verbinden Sie mit heimat?
Schüttauf Natürlich die Ge-
gend, aus der ich komme, Sach-
sen. Dazu gehört auch die Art, 
wie die Menschen da sprechen. 
Der Geruch der Erde. Sehr, sehr 
schwarzer Boden.
ist heimat grundsätzlich etwas 
Schönes? Sie sind beide so 
schnell wie möglich von zu 
 hause weggegangen. 
WörNer Mir war es mit 18 zu 
eng in Stuttgart. Im Herzen wie 
im Kopf. Ich verspürte Abenteu-
erlust und wollte raus in die Welt. 
Aber ich habe meine schwäbische 
Herkunftsheimat später auf eine 
liebevolle Art neu angefasst und 
entdeckt sowie schätzen gelernt.
Schüttauf Dort, wo ich mich 
gerade aufhalte und ich mich 
wohlfühle und die Leute freund-
lich sind, da ist für mich Heimat. 
Trotzdem: Ich bin zu Hause, dort 
wo ich geboren bin, in diesem 

kleinen Chemnitz. Und ich bin 
saufroh, dass ich da weg bin. Und 
wenn ich wieder hinfahre, freue 
ich mich auf die kleinen Hügel, 
die ich kenne. Aber fahre dann 
gern auch wieder weg. In meine 
zweite und dritte Heimat.
herbert grönemeyer, auch Pate 
der themenwoche, singt „heimat 
ist kein Ort, heimat ist ein ge-
fühl“. Sind Orte wirklich egal?
WörNer Nein, es ist natürlich 
sehr beruhigend in einer Welt, 
die sich so schnell verändert, an 
Orte zurückzukommen, die sich 
wenig verändern. Das ist nicht 
konservativ, sondern entspan-
nend. Man hat dort seinen Platz.
frau Wörner, Sie erleben im rah-
men ihrer arbeit für die Kinder-
nothilfe Menschen, denen die 
heimat genommen worden ist.  
WörNer Manche werden regel-
recht krank davon. Sie vermissen 
ihre Sprache, die Gewohnheiten, 
die Normalität. Die kommen hier 
an, viele sind auch traumatisiert, 

und sind mit der Situation natür-
lich überfordert. In Berlin, in die-
sem Erstauffanglager, da war eine 
Frau aus Aleppo, die hatte dort 
 auf der Straße die Hände eines 
Mädchens gefunden und er-
kannt, dass die einer Nachbarin 
gehört hatten. So etwas zu ver-
kraften ist nicht einfach.
heimatgefühle entstehen erst, 
wenn alle Wunden verheilt sind?
WörNer Das sind sich überlap-
pende Realitäten. Die Flüchtlings-
kinder in dem Projekt im Liba-
non, das ich besuchte, bekommen 
erst mal eine psychologische 
 Betreuung. Syrische und liba-
nesische Kinder müssen lernen 
 zusammen klarzukommen. Wun-
den müssen heilen, die Kinder 
sich neu zurechtfinden – das ge-
schieht gleichzeitig.
Manche Menschen sehen heimat 
vor allem als gegensatz zum frem-
den. Sie sehen sich durch Zuwan-
derer in ihrer identität bedroht. 
WörNer Ja, das ist die Angst. 
Aber diese Angst ist irrational. 
Das muss man in den Diskussio-
nen klarmachen. Niemandem 
wird etwas weggenommen. Ich 
kann verstehen, dass man Be-
rührungsängste hat, aber ich 
 verstehe nicht, wenn sich die 
 gewalttätig äußern.
Schüttauf Es wird doch viel 
interessanter und bunter in „ih-
rer Heimat“ durch diese neu Zu-
gezogenen! Die Leute aus Ost-
preußen waren doch eigentlich 
auch nichts anderes.
für manche ist das ehemalige 
Ostpreußen noch immer teil 
Deutschlands. ihre Schwester in 
„heimat ist kein Ort“ benennt 
die polnischen Orte noch immer 
mit den alten deutschen Namen.
Schüttauf Das erlebe ich üb-
rigens auch immer wieder mit 
Landkarten oder Navigations-
systemen. Das wundert mich 
schon sehr. Das war in der DDR 
wirklich verpönt, polnische Ort-
schaften deutsch zu benennen. 

Das war verboten, das hatte was 
mit Nazis zu tun.
WörNer Wie erklärst du dir, 
dass es im Osten, wo es beson-
ders wenig Flüchtlinge gibt, zu 
so vielen Übergriffen kommt?
Schüttauf Es hat über Nacht 
ein anderes Land gegeben, näm-
lich die Bundesrepublik. Aus 
meiner Sicht war das das Beste, 
was dieser DDR passieren konn-
te. Aber viele haben dabei ihre 
Arbeit verloren.
und der frust darüber hält bis 
heute an?
Schüttauf Bei manchen schon. 
Vor allem bei Leuten, die es in 
den 25 Jahren nicht geschafft ha-
ben, was Neues zu finden. Und 
dieser Frust wird an ihre Kinder 
weitergegeben. 
Was tun, wenn das in fremden-
feindliche Bewegungen wie 
 Pegida mündet?
WörNer Wir brauchen jetzt 
ganz klare Signale. Man kann 
 eine sich aufplusternde Pegida- 
Bewegung nicht tolerieren, man 
muss etwas dagegenhalten. Jeder 
muss selbst Zeichen setzen. Ob 

man das am besten mit Zeit, mit 
Gütern oder ehrenamtlichem 
Einsatz macht, kann jeder für 
sich selbst entscheiden. Wichtig 
ist, sich klar zu positionieren.
Schüttauf Ich bin der gleichen 
Meinung. Es gibt durchaus Men-
schen, deren Meinung selten ge-
hört wird, aber unser Land ist so 
demokratisch und hat so viele 
Anlaufstellen, an denen man sei-
ne Ängste und Nöte benennen 
kann, dass man nicht als Parolen 
Brüllender durch die Straßen 
ziehen muss. F. Aures/S. Milpetz

heimat ist kein Ort
fr 9.10. arD 20.15 Uhr

„Wo ich mich  
wohlfühle und die  

Menschen  
freundlich sind, ist 
für mich Heimat“

Jörg Schüttauf

„Man muss einer 
sich aufplusternden 

Pegida etwas  
entgegensetzen“

Natalia Wörner

Natalia WörNer (48) ist Patin 
der arD-themenwoche. Die 
Schauspielerin („Kückückskind“)  
arbeitet seit zehn Jahren als Bot-
schafterin für die Kindernothilfe. 
Der christliche Verein setzt sich 
weltweit für Kinder ein, die von 
armut, elend und gewalt be-
droht sind

www.kindernothilfe.de

Jörg Schüttauf (53) startete 
seine Schauspielkarriere 1985 in 
der DDr und war seitdem „Der 
fahnder“, „tatort“-Kommissar 
Dellwo (frankfurt) und spielte in 
Dutzenden tV- und Kinofilmen 
mit, darunter „So glücklich war 
ich noch nie“
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themenwoche
seit 2006 fokussiert sich die ard im gesamtprogramm 
ihrer tv- und radiosender einmal jährlich auf einen 
themenkomplex, in diesem Jahr auf Heimat. pro-
grammhöhepunkt soll neben diversen anderen doku-
mentationen, magazinbeiträgen und drei spielfilmen die ausstrahlung 
des projekts „Deutschland, dein tag“ (4.10., das erste, 6 uhr) sein. das 
ist eine zwölfstündige (!) doku, die vor einem Jahr von 60 kamerateams 
an unterschiedlichen orten in ganz deutschland gedreht wurde. 


