
YURTTA SULH, CIHANDA SUL ist einer der Leitsätze des Kemalismus, den Mustafa Kemal 

Atatürk (1881-1938) erstmals am 20. April 1931 in der Öffentlichkeit ausrief. 

Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister 

Lewe, liebe Miriam Yasmin Ortmann und lieber Jörg Schemm und alle anderen Freunde 

und Fachkollegen, die Sie allesamt kreativ und kunstvoll ebenso wie mutig und menschlich 

an dieser Münsteraner Ausstellung mitgewirkt haben:

HEIMAT. DEUTSCHLAND – DEINE GESICHTER
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Einer Ausstellung, die von einem unglaublichen Katalog veredelt wird: groß, rot dick. Aber 

schauen und blättern Sie später selbst.

Guten Abend, liebe Gäste und Freunde der Künste, die Sie alle dieser Einladung gefolgt 

sind und die Sie sich nach Münster aufgemacht haben!

Vielen Dank, lieber Freund und Künstler Carsten Sander, für deinen Ruf an einer der  

Geburtsstätten des Friedens oder besser: der Friedensbewegung. Münster eben, Stadt  

des Friedens.

Was gibt und gäbe es denn noch zu sagen nach all den HEIMAT-Stationen, die deine Bilder, 

lieber Carsten, inzwischen hinter sich gelassen haben? Berlin, Bonn, Düsseldorf, Mönchen-

gladbach. Zufall oder Teil des Programms, dass wir heute ausgerechnet in der Münstera-

ner Dominikanerkirche an der Salzstraße zusammenkommen: sozusagen auf dem Weg in 

die Neue Welt hin zur Dominikanischen Republik. In wenigen Wochen wirst du den Bundes-

außenminister u. a. nach Mexiko begleiten.

Hunderte deiner Bilder befinden sich heute zum zweiten Mal in einer Kirche: vor weni-

gen Wochen in St. Kamillus (Kolumbarium) in Mönchengladbach. Heute treffen wir uns in 

der Dominikanerkirche. Ein besonderer Ort und Raum. Denn Kirche ist nicht ein Werk aus  

steinernen Mauern, sondern Heimat der Christen.

(02) HEIMAT. WAS STECKT DAHINTER?

Was ist sie eigentlich? Diese Frage ist berechtigt. Der Begriff Heimat war ursprünglich ein 

Neutrum – „hämatli“ = also eigentlich „das Heimat“ – und stammt aus dem Germanischen 

haima, haimi. Im Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm wurde Heimat 1877 erstens 

definiert als „das land oder auch nur der landstrich, in dem man geboren ist oder bleiben-

den aufenthalt hat“, zweitens als „der geburtsort oder ständige wohnort“; an dritter Stelle 

wurde hinzugefügt: „Selbst das elterliche haus und besitzthum heiszt so, in Baiern.“

In den meisten anderen Sprachen, in denen Heimat zum Wortschatz gehört, ist es ähnlich: 

gibt es den Bezug zu Haus und Heim: homeland (GB), thuis (NL), maison (F), casa (E, I, P), 

dom (PL), doma (RUS), hem (S), spítti (GR), ev (TR). Allen gleich ist das Haus bzw. das zu 

Hause sein. So der Ursprung.
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(03) HEIMAT. DEINE GESICHTER.

Gibt es eine Heimat? Nur eine Heimat? Und wie sieht sie aus? In WIKIPEDIA heißt es:

„Der Begriff Heimat verweist zumeist auf eine Beziehung zwischen Mensch und Raum. Im 

allgemeinen Sprachgebrauch wird er auf den Ort angewendet, in den ein Mensch hinein-

geboren wird und in dem die frühesten Sozialisationserlebnisse stattfinden, die zunächst 

Identität, Charakter, Mentalität Einstellungen und Weltauffassungen prägen.“

a) „Identität, Charakter, Mentalität Einstellungen und Weltauffassungen“ – das kann ich 

unterschreiben.

b) Aber „Ort..., in den ein Mensch hineingeboren wird und in dem die frühesten Sozialisati-

onserlebnisse stattfinden.“ Das sehe ich ein wenig anders. Und Carsten Sander auch.

Heimat. Hätte sie womöglich am Ende nur ein Gesicht des Hinein-Geboren-Seins? Und 

wenn ja: welches denn? Das erste bzw. früheste? Hat Heimat womöglich doch mehrere 

Gesichter? Viele Gesichter: Heimat, deine Gesichter?

Eine Heimat ist so randvoll an Gesichtern. Und du hast es unter Beweis gestellt, lieber 

Carsten. Mehrfach. Tausendfach. Mit jedem Schuss. Mit jedem Klick. Mit jedem Moment. 

Mit jedem ersten Eindruck, den du jeweils gewonnen hattest. Für den es keinen zweiten 

Klick gab und gibt: HEIMAT. DEUTSCHLAND. DEINE GESICHTER.

HEIMAT HAT UND HEIMAT KENNT VIELE GESICHTER:

Und umgekehrt? Was ist mit dem Gesicht? Hat das Gesicht wenigstens nur eine Heimat. 

Und wenn ja: welche? Und warum genau diese? Oder hat ein Gesicht womöglich sogar 

mehrere Heimaten?

(04) GESICHT. DEINE HEIMATEN.

Deutschland, das ist nach China der Staat auf der Welt mit den meisten Außen-Grenzen: 

nämlich 9. China hat 13 – und Russland auch nur 8. Bei so vielen Außen-Nachbarn. Heimat? 

Gibt es sie? Welche ist es? Wo ist sie? Und in welcher Sprache bitte? Heimat? Gibt’s doch 

gar nicht! Und schon gar nicht in einer Sprache! Und dann nur eine Heimat? 
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Nein, es sind zuallermeist mehrere Heimaten und Herkünfte, die ein jeder von uns in sich 

trägt – zuweilen auch erträgt. Und so ist es auch bei dir, lieber Carsten, ich weiß es: Da sind 

viele Heimaten, die du in dir trägst, die du weiterlebst, parallel lebst, die dich am Ende erst 

ausmachen:

• Neuss, wo du zur Welt gekommen und aufgewachsen bist.

• Düsseldorf, wo du viele Jahre beruflich aktiv warst.

• München, wo du erfolgreich ein WerbeStudio aufgebaut hast.

• Russland, was dich deine russische Seele erkennen ließ.

• Die USA, die du irgendwie hassliebst.

• Mallorca, wohin du immer wieder zurückkehrst,  

 um dich aufzutanken und neu zu erfinden.

• in Asien zum Beispiel, aber auch in Afrika.

• Schließlich hast du fast die ganze Welt bereist, mehrfach.  

 Und nicht nur bereist: an verschiedensten schönsten 

 und hässlichsten Flecken dieser Erde hast du gearbeitet.

• Und nicht zuletzt Berlin. Du weißt am besten, warum Berlin  

 eine Zentral-Heimat für dich geworden ist, …

 … lieber Carsten. Und das nicht nur, weil Berlin die einzige Hauptstadt ist, die wir hier 

in Deutschland haben. 

 (Und was für eine!)

Und was für Dich gilt, lieber Carsten, gilt für jeden hier im Saal, gilt für ganz Münster, gilt 

auf der ganzen Welt: „Niemand ist eine Insel, jeder ist Teil des menschlichen Kontinents“ – 

so sagte schon Johne Donne und später auch Johannes Mario Simmel.

Jeder ist eine Heimat, vor allem seine Heimaten.

Jeder ist die Summe seiner Heimaten.

Und erst das macht einen jeden jeweils aus.

So hat und trägt ein jedes Gesicht verschiedene Heimaten in sich – und selbstverständlich 

auch Frieden:
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(5) EIN GESICHT – UND DOCH SO VIELE HEIMATEN!

Heimat wird verbunden mit sozialen, historischen, rechtlichen und politischen Prozessen. 

Die Gesichter der Portraitierten geben das Individuelle eines jeden Menschen in seiner 

jeweiligen einzigartigen Erscheinungsweise wieder. Es gibt so viele Heimaten wie es Men-

schen gibt. Mindestens.

Das Großartige an Sanders‘ Bildern: Sie unterscheiden nicht, woher die eine kommt oder 

was der andere macht. Gerade auf Grund des Verzichts auf künstlichere Posen führen die 

Portraits immer in die Essenz eines Menschen:  und damit auch die Essenz dieses unseres 

Landes. Ein Land ist nicht die Summe seiner Schönen, Reichen und Mächtigen. Ein Land ist 

vielmehr die Summe seiner Gesichter, unabhängig von deren Geschlecht, Ethnie, Religion, 

Sexualität oder politischer Überzeugung. 

Über fünf Jahre hat es gedauert, diese Gesichter zu ‘sammeln‘. Mittlerweile sind es über 

1.000. Ob es ‚Wahrheitsfotografiekunst‘ oder ein ‚Gesellschaftsportrait des 21. Jahrhun-

derts‘ genannt wird. Es geht um eine Heimat, in der das Individuum Wertschätzung und 

Gleichberechtigung als Grundlage für das soziale Miteinander findet. So gesehen, ist der 

Titel HEIMAT nicht rückwärtsgewandt zu verstehen, sondern in die Zukunft gerichtet:  

zukunftsorientiert. Genauso gut könnte diese wunderbare Ausstellung auch den Titel  

HINKUNFT tragen. Carsten Sanders Portraits (exemplarische) sind Botschafter eines  

neuen Deutschlandbildes.

(06) FRIEDEN IN DER HEIMAT, FRIEDEN IN DER WELT.

FRIEDEN IN DER HEIMAT, FRIEDEN IN DER WELT

(YURTTA SULH, CIHANDA SUL ist einer der Leitsätze des Kemalismus, den Mustafa Kemal 

Atatürk (1881-1938) erstmals am 20. April 1931 in der Öffentlichkeit ausrief.)

Selten hatte ein großes Wort eine so große Bedeutung und war zugleich so aktuell, wie es 

jetzt der Fall ist. Der türkische Staatsmann Mustafa Kemal Atatürk sah die Zukunft seines 

Landes vor allem im Miteinander mit Europa – und wir verzichten auf jede Kommentierung 

mit Blick auf die aktuelle türkische Politik:

FRIEDEN IN DER HEIMAT – das ist der Frieden, der nur von innen kommen kann!
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(07) FRIEDEN.

Im 30-jährigen Krieg hatten sich seit 1618 die zivilisierten Völker der Alten Welt mitten  

in Europa vorwiegend auf deutschem Boden niedergemetzelt. Bilanz des Schreckens: Von 

18 Mio. Einwohnern, die seinerzeit in Deutschland beheimatet waren, blieben am Ende 

nur 6 Mio. übrig. Dem setzte der Westfälische Frieden zu Münster und Osnabrück im Jahr 

1648 ein Ende. Bis zu einem dauerhaften Frieden in Europa sollten leider noch 300 Jahre 

vergehen: und auch in diesen Tagen wird er täglich neu herausgefordert. Wir sollten uns 

umso mehr darüber im Klaren sein, dass 

FRIEDEN IN DER WELT nur möglich ist mit FRIEDEN IN DER HEIMAT.

(08) CARSTEN SANDER

Carsten Sander hat, wohl wissend oder vielleicht auch unbewusst, diesen Atatürk’schen 

Dreisatz Frieden – Heimat – Welt in seinen Gesichtern eingefangen und festgehalten:

Bunter, besser, bravouröser hätte es kaum ein anderer zu tun vermocht.

Vielen Dank, lieber Carsten Sander,

vielen Dank, liebe Miriam Yasmin Ortmann und lieber Jörg Schemm,

vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Gäste!

Dr. Bernhard F. Reiter & Prof. Dr. Julius Reiter

Berlin & Düsseldorf, im Juli 2016
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