
„Überall zu Hause und doch fremd. Römer unterwegs“ 
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Zitatewand für Besucherinnen und BesucherZitatewand für Besucherinnen und BesucherZitatewand für Besucherinnen und BesucherZitatewand für Besucherinnen und Besucher    
    
    
Was ist Heimat?Was ist Heimat?Was ist Heimat?Was ist Heimat?    
 
 
Unsere Gesellschaft ist sehr reiselustig. Viele Menschen zieht es im Urlaub in die Ferne. 
Die modernen Reisemöglichkeiten bieten uns Ziele überall auf dem Globus an. Aber auch 
in der Antike war man nicht unbeweglich – das erfährt man in dieser Sonderausstellung. 
 
Auf einem großen Papier in der Ausstellung können die Besucherinnen und Besucher 
sich zu diesem Thema und den eigenen Erfahrungen äußern. Hier ein Auszug aus den 
Äußerungen, die sie darauf aufgeschrieben haben. 
 
Die Zitate zeigen, dass Heimat für jeden etwas Individuelles ist! Auf jeden Fall hat Heimat 
sehr viel mit Gefühlen zu tun. 
    
    

• „Heimat ist so vieles, nicht nur ein Ort. Es sind die Menschen, die Eindrücke, die 
Gerüche und vieles mehr. Alles das ist Heimat.“ 

 
• „Heimat ist da, wo die Familie ist.“ 

 
• „Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.“ 

 
• „Heimat ist nicht ortsgebunden.“ 

 
• „Heimat ist da, wo ich liebevoll willkommen bin, akzeptiert und respektiert werde, 

so wie ich bin.“ 
 

• „Heimat ist da, wo ich die Zeit meiner Kindheit verbracht habe.“ 
(Dies haben viele Besucherinnen und Besuchern geschrieben.) 

 
• „Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt.“ 

 
• „Heimat ist da, wo ich mich sicher und geborgen fühle.“ 

(Dies war die häufigste Äußerung von Besucherinnen und Besuchern.) 
 

• „Heimat ist da, wo ich ich sein kann.“  
 

• „Home is where the heart is.“ 
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• „ze wzajemnoscig poszandwaniem siebie.“ (Polnisch) 
(Übersetzung: Da, wo man sich gegenseitig respektiert) 

 
• „Heimat ist, wo man von Menschen geliebt wird.“ 

 
• „Heimat – wo man meine Sprache spricht.“ 

 
• „Heimat ist Entschluss – kein Schicksal! Meine Heimat ist dort, wo ich will, dass 

sie ist.“  
 

• „Ein Ort, wo nichts fremd ist.“ 
 

• „Ein Fixpunkt in einer sich immer schneller drehenden Welt. Orientierung, 
Sicherheit, Rückzugsmöglichkeit.“ 

 
• „Wenn das Herz bei der Fahrt dorthin schneller schlägt.“ 

 
• „Heimat ist da, wo man die Namen der Verstorbenen kennt.“ 

 
• „Patria está donde pasa y dejando amigos.“ (Spanisch) 

Leicht geänderte Übersetzung: Heimat ist, wo man weggeht und Freunde 
hinterlässt. 

  
• „Heimat ist dort, wo das Herz seine Ruhe findet.“ 

 
• „Otthon az a hely, ahol jól érzem magam.“ (Ungarisch) 

Übersetzung: Daheim ist jener Ort, wo ich mich selbst gut fühle. 
 

• „Zur Heimat gehört Verlust und der Schmerz darüber.“ 
 
 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie Zitate zum Thema 

„Geschmack der Heimat „Geschmack der Heimat „Geschmack der Heimat „Geschmack der Heimat ––––    Geschmack der Fremde“Geschmack der Fremde“Geschmack der Fremde“Geschmack der Fremde“    
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Geschmack der Heimat Geschmack der Heimat Geschmack der Heimat Geschmack der Heimat ––––    Geschmack der FremdeGeschmack der FremdeGeschmack der FremdeGeschmack der Fremde    
 
 
In der Sonderausstellung wird unter anderem das Thema „Küche und Ernährung“ ange-
schnitten. Ob man bei Muttern oder bei Papa isst und sich auf Reisen sehnsuchtsvoll 
daran erinnert, oder ob man umgekehrt in der Fremde auf den Geschmack gekommen 
ist und sich zu Hause dorthin zurücksehnt – beide Situationen sind wohl den meisten 
Menschen nicht unbekannt. 
 
Bei den auf der Zitatewand genannten Gerichten lässt sich nicht unterscheiden, ob 
unsere Besucherinnen und Besucher aus vielen verschiedenen Ländern kommen oder 
ob es eher reiselustige Deutsche waren, die die internationale Küche schätzen lernten. 
 
Hier ein Auszug aus der langen Liste, die sie dazu in der Ausstellung hinterlassen haben. 
Die Zitate zeigen, dass es ohne Heimat keine Fremde gibt! 
 
 
 
Häufig genHäufig genHäufig genHäufig genanntanntanntannt    
 

• Pommes       

• Döner 

• Currywurst 

• Börek = Teigblätter mit Käsefüllung 

• Pizza       

• Nudeln mit Tomatensoße 

• Crêpes / Pfannkuchen mit Nutella 
 
 
 
Regionale KücheRegionale KücheRegionale KücheRegionale Küche    
 

• Leipziger Lerche = Gebäck, Mürbeteig gefüllt mit einer Masse aus Mandeln, 
Nüssen + Erdbeerkonfitüre 

• Böhmische Knödel 

• Himmel und Erde = Kartoffeln und Äpfel, meist mit Blutwurst als Beilage 

• Sauerbraten mit Klößen und Rotkohl 

• Rindergulasch 

• Kartoffelsalat von Mama und Hühnersuppe von Oma A.  

• Rinderbraten von Papa 

• Schwarzbrot 

• Milchreis 

• Fischbrötchen  

• Raclette / Fondue 
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Ausländische KücheAusländische KücheAusländische KücheAusländische Küche    
 

• Pempek = Fischküchlein aus Indonesien 

• Sarde in Saor e Risotto = Sauer eingelegte Sardinen aus Venedig 

• Bigos = Polnisches Nationalgericht mit Schweinefleisch, Sauerkraut, Weißkohl, 
Pilzen und getrockneten Pflaumen  

• Arancini di riso = Frittierte Reisbällchen aus Sizilien 

• Ajiaco = Hühnersuppe aus Kolumbien 

• Kimchi = Eingelegter Chinakohl aus Korea 

• Tom Yam Gai = Klare saure, scharfe Suppe mit Huhn aus Thailand  

• Acarajé = Kleine, scharfe Bällchen mit Bohnen aus Brasilien  

• Köttbullar = Schwedische Fleischbällchen 

• Ceviche = Roher Fisch, mariniert mit Limettensaft aus Peru (Nationalgericht) 

• Couscous = Hartweizengries aus Nordafrika mit Gemüse und Fleisch 
 
 
 
Allgemeine ZitateAllgemeine ZitateAllgemeine ZitateAllgemeine Zitate    

 
• „Ich mag am liebsten die Speisen meiner Rosi, mit der ich 58 Jahre zusammen 

bin.“ 
 
• „Die fremden Geschmäcker sind mit wichtig, wenn nicht sogar essentiell, um ein 

fremdes Land kennenzulernen.“  
 

 


