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Mit über 5.000 Besuchern und ausverkauften
Konzerten startete 2013 das Heimatsoundfestival
im Passionstheater Oberammergau so erfolgreich,
dass eine Fortsetzung dieser Veranstaltung 2014
nur folgerichtig ist. Heimatsound, die neue Heimat
für Musik aus Franken bis in den Alpenraum, dauert zwei Tage und zwei Nächte vom 1. bis 2. August. Mit dabei sind Kofelgschroa, HMBC, Django
3000, Dexico, Keller Steff Band, Ganes u.v.m. Sich
musikalisch auf das Festival einstimmen oder die
Konzerte von 2013 nachhören kann man unter
www.passionstheater.de/heimatsoundfestival.
Vom ersten Festival hat der BR eine Doppel-CD
herausgebracht, erhältlich im BR-Shop.

Wie ein großes begehbares Lexikon erleben die
Besucher die Ausstellung „Addiator, Hüftgürtel
und Goggomobil – Verschwundene Dinge von
A bis Z“ im Schwäbischen Volkskundemuseum
Oberschönenfeld. Für die Besucher, ob jung oder
alt, bietet die Sonderschau zahlreiche Möglichkeiten, aktiv zu werden, Dinge auszuprobieren
oder zu erraten. Ein abwechslungsreiches Begleitprogramm bietet zusätzliche Attraktionen. Der
Besuch der Ausstellung, die noch bis zum 12. Oktober, jeweils von Dienstag bis Sonntag von 10
bis 17 Uhr geöffnet ist, lässt sich wunderbar mit
einem Ausflug in den Naturpark Westliche Wälder verbinden, in dem das Museum liegt.

„Heimat? Osteuropa in der zeitgenössischen Fotografie“ heißt eine Ausstellung im Kunstforum
Regensburg. Die Künstler gehen der Frage nach,
wie sich die Menschen nach dem Zerfall des Ostblocks und den damit verbundenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Transformationsprozessen neu verorten, ob sie in einem
Netz familiärer oder freundschaftlicher Beziehungen an fremden Orten eingebunden oder
allein in der alten Heimat zurück geblieben sind.
Die Ausstellung ist bis zum 7. September, täglich von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr,
donnerstags bis 20 Uhr geöffnet, Ostdeutsche
Galerie, Dr.-Johann-Maier-Str. 5, Regensburg.
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Übrigens,

„Die Welt mit den Ohren erschließen“ und
Medienkompetenz: diese und weitere Themen lernen Kinder und Jugendliche bei den
Projekten der bundesweit tätigen Stiftung
Zuhören kennen. Unter www.zuhoeren.de
sind auf der Seite „Bayern hören“ die entstandenen Audioguides zu finden: Stadt-Geschichten, Museumsguides und Hörbeiträge
zu Gedenkstätten des Holocausts. Dabei erleben die (erwachsenen) Hörer so manches
aus ihrer Stadt oder einem Museum aus einer
ganz neuen Perspektive.
(Foto: Alex Rath)

... ach wie leicht ist doch das Herz des
autofahrenden Traditionalisten zu beglücken.
Man gebe ihm lediglich das seit der
Gebietsreform auslaufende KFZ-Kennzeichen
seines Altlandkreises zurück und schon
schwelgt er in nostalgischer Verzückung.
Kein Bundesland reaktivierte bislang so viele
Altkennzeichen wie Bayern. Und so kann man
nun wieder Autos mit längst vergessenen
Nummernschildern von ALZ (Alzenau in
Unterfranken) bis WS (Wasserburg) über
unsere Straßen rollen sehen.
.
Der Erfolg der mit großer Verve als Ausdruck
von Heimatverbundenheit initiierten Aktion
ist jedoch eher zweifelhaft: nach einer
anfänglichen Begeisterungswelle ist das
Interesse mittlerweile deutlich abgeebbt. Und
tatsächlich fragt man sich, ob man seiner
Heimat nicht einen Bärendienst erweist, wenn
man die Gräben alter Verwaltungsgrenzen
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wieder aufreißt, die nach vierzig Jahren
endlich einigermaßen verfüllt sind. Und ob
man sich wirklich mit dem so schnell über die
Lippen gehenden Schlagwort der Heimatliebe brüsten kann, nur weil man an seine
PS-strotzende, umweltverpestende Abgasschleuder ein altes Nummernschild angeschraubt hat, das ist ohnehin fraglich.
Doch abgesehen davon: Ist denn ein KFZKennzeichen etwa mehr als nur eine bloße
verwaltungstechnische Buchstaben- und
Ziffernfolge wie die Personalausweis- oder
die Steueridentifikationsnummer? Man kann
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die
Nostalgiekennzeichen nichts anderes sind, als
eine mit hohlem Heimatpathos aufgepumpte
Belanglosigkeit.
			
Michael Ritter

