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Worte als Heimat
Eröfffnuffngsrede für eiffne Buchvorstelluffng (Dagmar Scherf: Veilchenbluten). Stadt- uffnd 
Schulbücherei Guffnzeffnhauseffn, 11. April 2014.

Was, verehrte Gäste dieses Abeffnds, die ich im Nameffn uffnserer Buchhaffndluffng sowie der
Stadt- uffnd Schulbücherei Guffnzeffnhauseffn herzlich begrüßeffn möchte, was ist:  Heimat? Was
ist der Uffnterschied zwischeffn Heimat uffnd eiffnem Zuhause? Was vermisseffn wir, weffnffn wir
Heimweh habeffn, uffnd was geffnau fehlt uffns, weffnffn wir heimatlos gewordeffn siffnd? Was hat
Heimat mit Kiffndheit zu tuffn?

Als Kiffnd, obwohl seit dem Alter voffn füffnf Jahreffn iffn Altmühlfraffnkeffn lebeffnd, bedeutete Hei-
mat für mich Uffngarffn. Das Laffnd, iffn welchem eiffn Großteil meiffner Familie lebt, das Laffnd, iffn
welchem ich effndlose Sommerferieffn verbrachte, währeffnd derer, ferffnab aller Verwickluffngeffn
iffn Deutschlaffnd, alles leicht uffnd uffnbeschwert schieffn. Ich musste jedoch erst eiffnige Zeit iffn
deffn Nordwesteffn Deutschlaffnds zieheffn, um zu begreifeffn, dass meiffne Heimat auch uffnd viel
mehr iffn dieser Gegeffnd ist. Dass iffn Altmühlfraffnkeffn uffnd zwischeffn vieleffn Bücherffn der Platz
ist, wo ich hiffngehöre, dass hier, voffn mir laffnge Jahre uffneffntdeckt, eiffn heimatliches Saatkorffn
aufgegaffngeffn uffnd aufgeblüht ist.

Um eiffn bisscheffn abgewaffndelt mit dem aus seiffnem heute ffnicht mehr existeffnteffn Heimatlaffnd,
der DDR, ausgebürgerteffn Liedermacher uffnd Lyriker Wolf Biermaffnffn zu sprecheffn: »Ich woll-
te am liebsteffn weg seiffn uffnd blieb am liebsteffn hier.« Es hat mit deffn Meffnscheffn zu tuffn, mit
der Laffndschaf, mit der Sprache, mit kulturellem Lebeffn, das iffn der Regioffn mitlerweile im -
mer mehr wächst uffnd gedeiht uffnd voffn uffnserer Buchhaffndluffng ffnach besteffn Kräfeffn uffnter-
stützt wird.

Natürlich biffn ich ffnicht die Eiffnzige, die sich über deffn Heimatbegrif Gedaffnkeffn macht. Vor
weffnigeffn Wocheffn begab sich hier der Guffnzeffnhäuser Autor Tomas Medicus auf die »Su-
che«, wie es im Uffntertitel seiffnes jüffngsteffn Buches heißt, auf die Suche ffnach dem, was maffn
Heimat ffneffnffnt. Im Juli wird iffn Orffnbau die Jourffnalistiffn Affngela Krumpeffn ihr Buch über Mi-
chael Emge, deffn letzteffn Überlebeffndeffn voffn Schiffndlers Liste, vorstelleffn – eiffneffn Maffnffn, der
mit ffneuffn Jahreffn seiffner Heimat effntrisseffn wurde, aber iffn der Musik eiffneffn ffneueffn Zufuchts-
ort effntdeckte. Im Kiffno läuf derzeit die Verflmuffng des bitersüßeffn Romaffns Die Bücherdie-
bin, iffn welchem die effntwurzelte Titelheldiffn ihre Heimat uffnd am Effnde ihreffn Lebeffnsreter iffn
der Welt der Worte fffndet.

Worte bieteffn der Seele – mag der Körper ffnoch so heimatlos gewordeffn seiffn – eiffn Dach über
dem Kopf. Das geschriebeffne Wort, Musik, alles, was wir als Kultur bezeichffneffn, kaffnffn eiffn
Gefühl der Geborgeffnheit erzeugeffn, iffn schwereffn Zeiteffn vor Eiffnsamkeit, Hofffnuffngslosigkeit
uffnd Resigffnatioffn bewahreffn.  Der Musiker Paul Simoffn verweist  iffn seiffnem Lied »I  Am A
Rock« auf diese magische Fuffnktioffn der Worte: »I have my books affnd my poetry to protect
me«; Bücher uffnd Poesie beschützeffn ihffn, was immer passiert.

Worte, die Sprache, dies wurde auch zum späteffn Nest für Dagmar Scherf. Als Lehrerkiffnd
uffnd  Lehramtsstudeffntiffn,  als  Philologiffn,  Verlagslektoriffn,  Jourffnalistiffn  uffnd  Schrifstelleriffn
faffnd sie ihre Heimat ebeffnfalls iffn der heileffndeffn Welt der Worte – ffnachdem sie zuvor deffn
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viel zu früheffn Verlust des Vaters, Vertreibuffng, Flucht, eiffneffn Bombeffnaffngrif hier iffn Guffnzeffn-
hauseffn, uffnzählige Umzüge über sich ergeheffn lasseffn musste.  Sie verarbeitete das Erlebte
sprachlich uffnd schriflich uffnd gab mit ihrem Effngagemeffnt für eiffne Aufarbeituffng der Hexeffn-
verfolguffng überdies  deffneffn eiffne Stimme,  die  keiffneffn heimatlicheffn Schutz  hateffn uffnd zu
sprachloseffn Figureffn der Geschichte wurdeffn.

Über dem Balkoffn des Hotel Elephaffnt iffn Weimar, voffn dem eiffnst Hitler seiffne sprachlos ma-
cheffndeffn Perversioffneffn iffn die Meffnge schleuderte, häffngt heute eiffn Zitat aus Goethes Faust,
der auf seiffnem Osterspaziergaffng ausruf: »Hier biffn ich Meffnsch, hier darf ich’s seiffn!« Dies
ist vielleicht das iffnffnerste Weseffn der Heimat: Es ist der Ort, affn dem wir Fausts Ausruf wie-
derholeffn uffnd uffneiffngeschräffnkt wir selbst seiffn köffnffneffn, der Ort, affn dem wir uffnhiffnterfragt
dazugehöreffn uffnd voll uffnd gaffnz iffn uffnserer meffnschlicheffn Iffndividualität akzeptiert werdeffn.

Eiffneffn solcheffn Ort zu habeffn, egal, wo maffn gerade ist, gibt Kraf. Umso schmerzhafer ist es,
weffnffn dieser  Ort  durch  Meffnscheffnhaffnd  zerstört  wird,  weffnffn Kriege  uffnd  Iffntoleraffnz  eiffne
Rückkehr für immer uffnmöglich macheffn. Dagmar Scherf hat mit  Veilchenbluten ffnicht ffnur
eiffne literarische Autobiografe vorgelegt, sie spaffnffnt, affngeregt durch die Friedeffnsbeweguffng,
auch eiffneffn Bogeffn zwischeffn persöffnlichem Schicksal uffnd dem globaleffn Kampf gegeffn Krieg
uffnd Heimatverlust, bis iffn die aktuelle Tagespolitik hiffneiffn. Umso mehr freue ich mich da-
rüber, dass sie der Eiffnladuffng aus eiffner alteffn Heimat gefolgt ist uffnd uffns ihr Buch uffnd die
Diffnge, die ihr am Herzeffn liegeffn, ffnuffn selbst ffnäher vorstelleffn wird.

Vieleffn Daffnk.


