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In wenigen Tagen erscheint Ausgabe 24 von  
evolve – Magazin für Bewusstsein und Kultur mit dem Schwerpunkt 
 

Offene Heimat – wie kann sie gelingen? 
 
Frankfurt/Niederursel, 4. November 2019  
 
Heimat berührt. Viele begegnen dem Wort mit Misstrauen. Für viele andere hat dieses Wort 
wieder große Kraft. Rechtspopulistische Heimatkultur, die Gründung eines 
»Heimatministeriums«, Deutschland im Lederhosen- und Dirndl-Hype: ist das wirklich Heimat 
oder ist das schon Museum? Oder kann man Heimat ganz anders denken? Wenn Heimat sich 
dem Leben nicht verschließt, entsteht sie immer wieder neu. Wenn Heimat offen bleibt, wird 
sie ein lebendiger Ort. 
 
In seinem Leitartikel sucht der Herausgeber Thomas Steininger nach neuen Möglichkeiten, über 
Heimat zu denken und zu reden. Und er fragt, wie neue Räume des offenen Miteinanders 
entstehen können, in denen sich die Vielfältigkeit unseres Heimatbezugs kreativ finden kann. In 
unserem Interview mit Ulrike Guérot gehen wir dieser Auffächerung von Heimat weiter nach. Wie 
wichtig unsere Verortung für ein Heimatempfinden ist, erklärt Susanne Scharnowski, die Autorin 
des Buches »Heimat: Ein Missverständnis«. Sie kritisiert die Versuche, Heimat zu sehr ins 
Innerliche zu verlegen. Auch die Kulturwissenschaftlerin Hildegard Kurt richtet ihren Blick auf die 
Orte unserer Heimat – die lokalen und die globalen und denkt über deren Wechselwirkung nach. 
Ganz groß und fundamental öffnet der Philosoph Jochen Kirchhoff unser Beheimatetsein mit der 
Frage, in welchem Kosmos wir eigentlich leben: Ist uns der Kosmos eine Heimat? 
 
Weitere Beiträge in der neuen evolve sind von und mit dem spirituellen Lehrer Thomas Hübl, dem 
Psychologen und Autor Bayo Akomolafe, Tomas Björkman, dem Coliving-Experten Gui Perdrix, 

Susanne Baumann, Elizabeth Debold, Mike Kauschke, Nadja Rosmann und anderen. 
 
Diese Ausgabe konnten wir mit Arbeiten des Künstlers Christian Kreisel gestalten. Seit der Geburt 
seines Sohnes beschäftigt sich der in Frankfurt/Oder lebende Maler mit dem Thema Heimat. War 
er früher ständig unterwegs, mit Flugzeug oder Camper, fing er nun an, darüber nachzudenken, 
ob es nicht sinnvoll wäre, sesshafter zu werden und auch dieses Leben mit zwei Kindern zu 
genießen und nicht immer dieser rastlose Mensch zu sein, der etwas sucht, was da draußen ist. 
Also ruhig zu werden, sich zu erden, Wurzeln zu schlagen. Damit begann das Thema Heimat, es 
kam die Frage: Was ist Heimat? Ist es Kultur, ist es dieses Gefühl, sind es Symbole? Mittlerweile ist 
er damit etwa acht Jahre lang im Prozess. 
 
Heimat ist und bleibt eine Frage, sie wird so virulent dadurch, dass wir unsere Verwurzelung 
als Menschen in einer neoliberalen, digitalisierten, globalen Moderne neu finden müssen. Dieser 
Frage haben wir uns in unseren Redaktionsdialogen gestellt und möchten sie in dieser Ausgabe 
weiter vertiefen. 
 

Einen vertiefenden Einblick in evolve 24 geben das Inhaltsverzeichnis und das Editorial sowie ein 
Auszug aus dem Leitartikel von Thomas Steininger „Heimat neu denken – ein Ruf nach einer 
neuen Bewusstseinskultur“ 
 

Gerne senden wir Ihnen kostenlos ein Rezensionsexemplar zu. Bitte bestellen Sie es hier und 
wenden Sie sich an Martina Etemadieh wenn Sie einen Artikel veröffentlichen möchten. 
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Hintergrundtext: 

evolve  – Magazin für Bewusstsein und Kultur erscheint seit Januar 2014 viermal jährlich und 
möchte Impulse für die Entwicklung von Bewusstsein und Kultur geben.  

evolve sieht eine Antwort auf die ökologische, soziale und spirituelle Krise unserer Zeit in 
einer neuen, transsäkularen Kultur – einer Kultur, die den Geist der Aufklärung, den Respekt 
für die Vielfalt der menschlichen Kulturen mit einem neuen Sinn für spirituelle Tiefe, für die 
Natur, die Einheit und Verbundenheit zusammenbringt. Es geht um kein fixes Bild einer Welt 
von morgen, eher um ein Aufspüren und Nachsinnen, wie im offenen Dialog aus 
unterschiedlichen Sichtweisen immer wieder komplexere und integralere Antworten 
entstehen.  
 
Jede Ausgabe von evolve hat ein Schwerpunktthema, dem sie sich in engagierten und 
tiefgreifenden Interviews und Artikeln nähert. Führende Forscher, Quer- und 
Vordenkerinnen, Aktivisten und Künstlerinnen kommen zu Wort. Es gibt fortlaufende 
Rubriken zu Gender, Gen Y, eine Deutschlandkolumne, Inspirationen aus der Kunst, aktuelle 
Nachrichten, Buch- und Filmtipps. Gestalterisch bestimmt wird evolve seit Ausgabe 7 von den 
Werken jeweils eines Künstlers, die mit den Texten so in einen Dialog gebracht werden, dass 
sich zwischen Text und Kunst neue Räume des Verstehens öffnen können.  
 
Die Redaktion von evolve besteht neben Dr. Thomas Steininger aus der Kulturanthropologin  
Dr. Nadja Rosmann, dem Journalisten Mike Kauschke und der Entwicklungspsychologin und 
Genderexpertin Dr. Elizabeth Debold.  
 
evolve erscheint viermal jährlich in einer Auflage von 5.000. Die aktuelle Ausgabe ist ab dem  
7. November in Deutschland, Österreich und der Schweiz an allen Flughafen- und  
Bahnhofskiosken für 9 Euro erhältlich sowie online unter www.evolve-magazin.de.  
Ausgabe 25 erscheint am 30. Januar 2020. 
 
Pressekontakt und Bestellung Rezensionsexemplar: 
Martina Etemadieh, martina.etemadieh@evolve-magazin.de, www.evolve-magazin.de  
 
Das Magazin: 
evolve  - Magazin für Bewusstsein und Kultur. Herausgeber Dr. Thomas Steininger. 
Erscheinungsweise vierteljährlich, Auflage 5.000, Umfang 94 Seiten, Einzelheft-Preis 9 Euro.  
Mehr Infos unter www.evolve-magazin.de und kontakt@evolve-magazin.de 


