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Verehrter Landesbischof Meister, 
 
verehrte Frau Egetemeier,  
verehrte Gäste,  
liebe, verehrte Nora Krug,  
 
es ist mir eine große Freude und Ehre, heute in diesem festlichen Rahmen die 
Laudatio zur Verleihung des Evangelischen Buchpreises 2019 zu halten. Als mich 
die Anfrage erreichte, verband mich mit Ihrem Buch, liebe Nora Krug, bereits eine 
Geschichte. 
 
Es war während der Frankfurter Buchmesse im vergangenen Jahr, der Penguin 
Verlag hatte abends zum Empfang geladen.  
Ein hoher Raum in einem Frankfurter Hotel, die Gäste drängen sich, Ansprachen, 
Stimmengewirr. Und mitten in dieser beschwingten Atmosphäre liegt Ihr Buch, liebe 
Nora Krug, auf dem Tisch, auf dem der Verlag die Neuerscheinungen präsentiert. Es 
fällt heraus, das besondere Format, der farbige Umschlag, der wirkt, als sei er 
getuscht – und der Titel: „Heimat“. Ich zögere, ich bin 1969 geboren, einerseits zu alt 
und andererseits zu jung, um diesem Wort unbefangen zu begegnen. Da tippt mich 
eine Freundin und Kollegin an. „Das da“, sagt sie und zeigt auf das Buch, „musst Du 
Dir ansehen. Das da ist besonders.“ 
  
Die Freundin ist Literarturkritikerin. Und tatsächlich konnte ich „Heimat“, als ich mich 
einmal darin vertieft hatte, so schnell nicht mehr aus den Händen legen. Das Buch 
wechselte in meinen Besitz und blieb noch auf dem Nachttisch liegen, als ich es 
längst beendet hatte. Immer wieder griff ich zwischendurch danach, glitt hinein in 
eine Episode, legte es mal nachdenklich, mal schmunzelnd wieder weg – und war 
beim nächsten Mal an einer anderen Stelle von den Fotos, den Illustrationen und 
dem Text berührt. Das ist eine der vielen wunderbaren Eigenschaften dieses 
Buches: Es lässt sich in Fragmenten lesen, es funktioniert gewissermaßen wie 
Erinnerungen: Sie nehmen einen Menschen immer wieder für Momente gefangen, 
und wenn sie einen zurück in den Alltag entlassen, wirken sie unterschwellig nach. 
Genauso ergeht es einem mit „Heimat“, liebe Nora Krug.  
 
Und, eine zweite wunderbare Eigenschaft: Man kann sich dieser Wirkung kaum 
entziehen. Ich habe „Heimat“, begeistert wie ich war, zu Weihnachten gleich zehnmal 
verschenkt, die jüngste Beschenkte war 25, der älteste 83 Jahre alt. Alle fanden 
sofort einen Zugang.  
 
Das liegt auch an der Form, an dieser eigenen Mischung aus handgeschriebenen 
Texten, Zeichnungen, Fotografien und Dokumenten. Sie sind die Ausbeute einer 
Suche: Sie haben, liebe Nora Krug, alte Fotos zusammengesammelt, Sie sind auf 
Dachböden geklettert, um zwischen Spinnweben und alten Mehlsäcken nach 
Zeugnissen Ihrer Familiengeschichte Ausschau zu halten, Sie sind in die Archive 
kleiner Orte und Dörfer gefahren, Sie haben mit Verwandten Kontakt aufgenommen, 
die Sie noch gar nicht kannten.  
Am Anfang der Spurensuche lag eine modrige Schachtel in einer 
Mahagonikommode, darin die Schulhefte eines Sechstklässlers. Sie gehörten Ihrem 
Onkel, der mit 18 Jahren im Krieg als Soldat gestorben war – für Hitler, wie es zur 
Zeit seines Todes geheißen hatte, was weitere Nachfragen, ohne dass es jemand 
ausdrücklich so formuliert hätte, nicht zuzulassen schien. Geheimnisse, 
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Verletzungen, Kontaktabbrüche, Wissenslücken. „Was für eine Familie“, schreiben 
Sie, „was für eine Familie wären wir, wenn kein Krieg gewesen wäre?“  
 
Ihre Suche ist mehr als der Wunsch, Licht in die Geschichte der eigenen Familie zu 
bringen. Sie ist auch ein Dokument der deutschen Geschichte. Und wohl jeder Leser 
findet darin Themen und Szenen des eigenen Lebens wieder. „Heimat“ erzählt von 
der Suche nach einem stimmigen Verhältnis zu dem Land, in dem Sie aufgewachsen 
sind, Ihrem Heimatland. Den „Versuch einer Annäherung“ nannten Sie es, als wir im 
Vorfeld der Preisverleihung telefonierten. Und „ein Liebesbekenntnis an Deutschland 
in all seiner Zwiespältigkeit“.  
 
Wie für zahlreiche Jungen und Mädchen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der 
Bonner Republik aufwuchsen, war das Gefühl gegenüber Ihrem Heimatland auch für 
Sie lange Zeit ungeklärt. Es war geprägt von einer geborgenen Kindheit – mitsamt 
den vertrauten Ritualen, die als deutsche Tradition gelten können, selbst wenn sie in 
anderen Ländern ebenfalls vorkommen: Pilzesuchen im Wald. Adventslieder singen. 
Ihnen zur Seite standen aufgeklärte, tolerante, weltoffene Eltern, die ihre Kinder in 
einem Geist erziehen wollten, der menschenverachtende Verbrechen wie die im 
Nationalsozialismus von vorneherein für immer unmöglich machen sollte. Das 
Mädchen Nora, 1977 in Karlsruhe geboren, erlebte seine Heimat als einen guten Ort.  
 
Gleichzeitig reichten die Schatten des Nationalsozialismus in diese Kindheit: Da war 
der im Krieg getötete Onkel, über den so wenig geredet wurde, da waren die 
Großeltern mit ihrer Geschichte, von der Sie wenig wussten – wie Sie überhaupt 
wenig darüber wussten, wie die älteren Mitglieder Ihrer Familie zum 
Nationalsozialismus gestanden hatten. Und auch in anderer Hinsicht war Ihre 
Kindheit typisch für die Kinder Ihrer Generation: Sie wuchsen heran mit der Aufgabe, 
eine unermessliche, nie wiedergutzumachende Schuld mitzutragen.  
  
Eine Illustration Ihres Buches zeigt Jugendliche bei einer Party in England, einer der 
Feiernden sind Sie, liebe Frau Krug, als deutsche Austauschschülerin. Als ein 
britischer Junge von Ihrer Nationalität erfährt, ruft er, inmitten der Feierlaune, „Heil 
Hitler!“  
„Jedes Mal, wenn ich als Jugendliche ins Ausland reiste, reiste meine Schuld mit 
mir“, steht über dieser Illustration geschrieben. Das Gefühl von Beklommenheit, von 
Befangenheit und Scham, das diese Austauschschülerin verspürt haben muss, 
vermittelt sich dem Leser sofort. Und auch die Überforderung, für eine kollektive 
Schuld einzustehen, mit der man, selbst noch heranwachsend, nicht richtig 
umzugehen weiß – obwohl man unbedingt alles richtig machen will. „Eines Tages 
kam meine Mutter in mein Zimmer, als ich gerade dabei war, einen gelben Filzstern 
mit dem Wort Jude an den Ärmel meiner Jacke zu nähen“, heißt es auf der Seite, die 
der Partyszene vorausgeht. „Was tust Du da?“ fragte die Mutter. 
„Ich werde diesen Stern aus Solidarität mit den Juden tragen.“ 
Sie glaube nicht, dass das eine gute Idee sei, entgegnete vorsichtig die Mutter. 
„Verunsichert“, so schreiben Sie, „trennte ich die Naht wieder auf.“ 
 
Dieses Buch zu verfassen, sei Ihnen ein dringendes Bedürfnis gewesen, 
haben Sie in unserem Telefonat gesagt. Nach fast 20 Jahren im Ausland, in England 
und den USA, hätten Sie sich gezwungen gefühlt, sich mit Ihrer Herkunft und Ihrem 
Heimatland auseinanderzusetzen, um Ihr Verhältnis und Ihre Gefühle gegenüber 
Deutschland besser zu begreifen. Sie haben bei Ihrer Suche nicht nur Erkenntnisse 
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gewonnen, die Ihnen gefielen: Anders als es im Familiengedächtnis verankert war, 
stellte sich heraus, dass Ihr Großvater 1933 in die NSDAP eingetreten war. Ihr 
Onkel, jener ehemalige Sechstklässler, dessen Schulhefte in der Mahagonikommode 
lagerten, starb seinen Tod als Soldat der Waffen–SS. Sie haben weiter 
nachgeforscht, haben Gespräche geführt, wollten verstehen. Das Gefühl von Schuld, 
das ist Ihre Überzeugung, dürfe nicht paralysieren, sondern münde im Idealfall in ein 
konstruktives Geschehen. Das, liebe Nora Krug, ist Ihnen mit „Heimat“ auf eine 
herausragende und berührende Weise geglückt.  
 
Die Geschichte wachzuhalten, ist Ihnen wichtig – sie wachzuhalten und sich ihr zu 
stellen. Ihr Buch erzählt davon auf eine Art, die manchmal fast beiläufig wirkt, was 
vor allem jüngeren Lesern den Zugang erleichtern kann – gewissermaßen 
folgerichtig ist „Heimat“ nun auch für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2019 
nominiert. Oft wirken gerade die scheinbar beiläufig erzählten Passagen besonders 
eindringlich, so wie jene Doppelseite in hellen freundlichen Grüntönen gleich am 
Anfang des Buches: Sie zeigt Hochhäuser in New York aus der Perspektive eines 
Menschen, der sich auf einer Dachterrasse aufhält, im Vordergrund erhebt sich einer 
der Wassertanks, die typischerweise in der Stadt auf den Dächern stehen, alles wie 
immer, alles normal – und für Sie selbst ein Moment des Aufbruchs, Sie sind gerade 
erst aus Berlin zum Studium nach New York gezogen. 

Der Text aber, der in zarter Schrift und Farbe über diese Doppelseite läuft, erzeugt 
ein zweites Bild, das alle Normalität sofort verdrängt. Er erzählt von einer alten 
Dame, die sich ebenfalls auf der Terrasse aufhält, die Sie anspricht und fragt, ob Sie 
Deutsche seien – und die Ihnen dann erzählt, dass sie eine der Überlebenden des 
Konzentrationslagers  Auschwitz sei, eine der Aufseherinnen dort habe sie immer 
wieder aus der Gaskammer herausgeholt. „Diese Aufseherin, die alle anderen im 
Lager mit gnadenloser Gewalt schikanierte und die zur Bestrafung Gefangene an 
den Haaren packte und deren Köpfe gegeneinander schlug, hatte sich, so nahm die 
alte Frau an, heimlich in sie verliebt.“ Sechzehn Mal sei sie auf diese Weise dem Tod 
entkommen, erzählt die Dame auf der Dachterrasse. Jemandem zu begegnen, der 
eine derartige Erinnerung in sich trägt, sei ein Moment gewesen, in dem Sie 
körperlich gespürt hätten, dass Vergangenheit immer Teil der Gegenwart ist und sein 
muss – so haben Sie, liebe Frau Krug, es in unserem Telefonat formuliert.  

„Heimat“ haben Sie Ihr Buch genannt. Und Sie sind davon überzeugt, dass wir 
Deutschen lernen müssten, unser Land zu lieben. Wer Ihr Buch nicht kennt, könnte 
versucht sein, solche Worte misszuverstehen. Doch dieses Buch bedeutet das 
Gegenteil von irgendeiner Tümelei und nationaler Großspurigkeit. Wir Leser mögen 
„Heimat“ bitte auch als aktuelles Werk lesen, so wünschen Sie sich, als einen 
warnenden Kommentar zum gegenwärtigen Rechtspopulismus, Nationalismus und 
Antisemitismus. Für Sie, liebe Nora Krug, geht es in der Liebe zu Ihrem Heimatland 
um eine umfassende Verantwortung. Sie sehen darin eine Verpflichtung zu Toleranz, 
Weltoffenheit, Solidarität und freiem Geist – eine Verpflichtung, die sich aus der 
Vergangenheit speist, für die Gegenwart gilt und in die Zukunft weist.  
 
Dank Ihnen für Ihre Suche: für 288 Seiten Nachdenklichkeit und Ehrlichkeit, Trauer, 
Wehmut, Zuversicht, Freude und Neugier.  Dank Ihnen – und herzlichen 
Glückwunsch!  
 


