
Bischt a Österreicher,  
bisch a Österreicher,  
dann tusch die viel leichter 
als Auslända.«
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Wander-

Kurze Zitate, in eine historische 
Perspektive eingebettet, geben 
lebendige, überraschende, lustige  
bis traurig gestimmte und zugleich  
klare Antworten. Es sind Worte  
jener, die – freiwillig oder auch  
nicht – „entheimatet“ sind.  
Die wahren heimat<loser?

heimat<loser

Home. It can be a place, a person 
a feeling … Well for me it’s a place. 
Your home can also be a place 
you don’t want to visit at all and 
it can lead to a point where you 
pack your things and just run 
away.«(Schülerin, 14 Jahre)

 (Schüler, 16 Jahre)



Interviews von Jugendlichen und 
Erwachsenen sind der Kern der 
Ausstellung heimat<loser.  
Dazu kommt ein historischer Rückblick 
und politischer Ausblick auf Fragen 
der rechtlichen Zugehörigkeit zu 
einer Gemeinde, einem Land. In den 
Interviews wurden vier Erlebnisweisen 
deutlich: „Fremde“, „Angekommene“, 
und „Mehrheimische“ stehen einer 
Generation gegenüber, die die Frage nach 
Zugehörigkeit (humorvoll) ad absurdum 
führt und in einer Realität „nach der 
Migration“ lebt, in der entweder alle oder 
niemand „zuagroast“ ist. 

Diese persönlichen Erfahrungen werden 
von einem historischen Rückblick auf 
Fragen der rechtlichen Zugehörigkeit  
zu einer Gemeinde, einem Land  
umrahmt. Vom Heimatrecht führte  
diese Entwicklung über die zunehmende 
Nationalisierung ab der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts zu einem „Recht“,  
das den Massenmord der National- 
sozialisten im Namen der Heimat stützte. 
Bis heute fußt das Staatsbürgerschafts- 
recht in Österreich auf der Frage der 
Herkunft (nicht des Geburtsortes) und  
gilt als eines der restriktivsten in Europa.

Die Ausstellung heimat<loser 
wandert 2022 durch Tiroler 
Gemeinden. Begleitend dazu finden  
in Schulen Poetry Slam Workshops  
zum Thema Heimat statt. Texte und 
Bilder der Schülerinnen und Schüler 
fließen in die Wanderausstellung ein. 

Im Rahmenprogramm werden 
Führungen und Workshops für 
Schüler:innen und Fortbildungen  
für Lehrende angeboten. 

Kontakt: nindl@zemit.at

Schulen<reden<mitZur<Ausstellung

Texte von Schüler:innen sind hier  
auf der soundcloud zum Nachhören:

Reinhören...
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GO FOR IT!


