Mehr als idyllisch:
das neue, andere Heimatbuch
Mit „Heimat? Ammertal! Ansichtssache“ stellt der Unternehmer und Verleger
Christian Zott ein einfühlsames Portrait seiner Heimat vor und fragt nach einem
der meist diskutierten Begriffe unserer Zeit.

München, den 18.4.2017. „Genau so ist es“, sagt Raimund Fussy, als er durch die Seiten blättert und an
seinem eigenen Zitat hängenbleibt: „Da ist etwas, das mich hindert wegzugehen – und ich kann noch
nicht einmal definieren, was es genau ist.“ Der Zahnarzt aus Oberammergau sitzt gemeinsam mit einem
Dutzend anderer Ammertaler im Restaurant Dorfwirt, in das der Herausgeber Christian Zott sie zur Feier
der Neuerscheinung von ZOTT Media eingeladen hat. Jeder von Ihnen hält ein Exemplar von „Heimat?
Ammertal!“ in den Händen und findet sich in diesem Buch wieder: die Hebamme, der Bürgermeister, der
Skiliftbetreiber, der Leiter der Schnitzschule und alle anderen, die darin über ihre Heimat sprechen. Sie
blättern durch die Porträts und Landschaftsfotografien, die Geschichten aus den Dörfern und die Bilder
ihrer Lieblingsplätze, die sie im Buch verraten haben, zusammen mit der Erklärung, was diese Orte im
bayerischen Alpenvorland für sie so besonders macht.

„Heimat? Ammertal! Ansichtssache“ ist ein Buch, das Fragen zur Heimat stellt: „Ab wann gehörst du zu
den Einheimischen?“, „Kannst du dir vorstellen, von hier wegzugehen?“, „Wie empfindest du das
Zusammenleben im Dorf?“ Auf diese und andere Fragen geben 19 Porträtierte aus dem Tal ihre ganz
persönlichen Antworten. „Egal, welchen Zugang die Menschen zum Ammertal haben, ob sie Einheimische
sind, Touristen, Zugezogene oder Heimkehrer – für sie ist dieses Buch“, erklärt Herausgeber Christian
Zott. „Heimat hat für jeden eine besondere Bedeutung, sie ist immer Ansichtssache. Deshalb wollten wir
das Ammertal aus der Sicht seiner Bewohner zeigen, die gemeinsam das Bild ihrer Heimat prägen.“
Zott ist selbst im Ammertal groß geworden und hat auch später als international erfolgreicher
Unternehmer seine Wurzeln nie vergessen. Er erzählt an diesem Abend von seinen eigenen Erfahrungen
mit der Heimat, denen er im Buch mit einem philosophischen Essay nachspürt. Diese Gedanken waren es
auch, die ihn zu dem Projekt veranlassten. Er bat den Fotografen Hans-Joachim Ellerbrock, der vom
anderen Ende der Republik stammt, das Tal zu erkunden. Ein Jahr lang bewegte sich der Hamburger im
Ammertal und hielt die Menschen in der Region, die Landschaft im Wechsel der Jahreszeiten und das
Leben in den Dörfern mit seiner Kamera fest. Seine einfühlsamen, oft überraschenden Fotografien zeigen
die Schönheit des Tals jenseits des Postkartenidylls.
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Kurztext
Ein Tal in Bayern, Seen, Wiesen, Berge – und die Heimat. Von außen betrachtet das perfekte Klischee.
Aber was steckt hinter der Oberfläche? Was bedeutet die Heimat den Menschen? Und wie prägt sie ihr
Leben? Das Buch „Heimat? Ammertal! – Ansichtssache“ gibt Antworten. 19 Ammertaler haben sich
Fragen zu ihrem Heimatgefühl gestellt: Wann gehörst Du zu den Einheimischen? Kannst Du dir vorstellen
hier wegzugehen? Nähe oder Enge – wie empfindest du die Gemeinschaft im Dorf? Oder: Wie hältst du
es mit der Tradition?
Das Buch zitiert Antworten auf diese und weitere Fragen, porträtiert die Menschen und ihr Tal mit mehr als
100 hochklassigen Fotos. Es zeigt ihre Lieblingsorte und erzählt Geschichten, reflektiert über den
Heimatbegriff. Herausgeber ist Christian Zott. Er hatte den Hamburger Fotografen Joachim Ellerbrock mit
der Suche nach dem Faszinosum seiner Heimat Ammertal beauftragt. Fotografie: Joachim Ellerbrock,
Texte: verschiedene Autoren.
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