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Genau drei Wochen bin ich jetzt schon in Deutschland, an dem Tag an dem ich diesen 

Bericht verfasse.  

Doch wo genau in Deutschland bin ich denn jetzt eigentlich? In Karlsruhe jedenfalls nicht 

mehr, seitdem meine Mutter ihre Arbeitsstelle gewechselt hat. Würde man das 

Einwohnermeldeamt fragen, so würde man erfahren, dass ich seit dem 01. Juli in 

Schopfheim ansässig bin. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch anderthalb Monate in 

Jerusalem war …  

So ganz genau stimmt Schopfheim aber auch nicht. Um wirklich penibel zu sein wohne ich in 

Fahrnau. Doch das kennt keiner, dazu ist es viel zu klein mit seinen beschaulichen 3200 

Einwohnern. Nicht einmal Microsoft Word kennt Fahrnau, weshalb mir der Ortsname 

erstmal als Rechtschreibfehler angezeigt wurde.  

Zugegebenermaßen, bis ich hier wirklich ankam kannte ich Fahrnau auch nicht. Konnte mich 

nicht mal genau an den Namen erinnern. Ganz im Süden Baden-Württembergs liegt es, 

mitten im schönen Wiesental, ungefähr eine halbe Stunde mit dem Zug von Basel entfernt. 

Für mich als typisches Stadtkind also ein ganz schöner Wechsel.  

Doch warum erzähle ich das alles hier eigentlich?  

Jedes Mal, wenn ich mit anderen Leuten gesprochen hatte, die auch schonmal längere Zeit 

im Ausland verbracht hatten, bekam ich eigentlich dieselbe Antwort auf die Frage, wie es 

ihnen nach der Rückkehr nach Deutschland ging. Schlecht und miserabel, sagten die einen. 

Scheiße, sagten andere. Man vermisst das Land, in dem man für so lange gelebt hat und 

kommt einfach nicht auf den Kulturschock klar, den das eigentlich so heimatliche 

Deutschland plötzlich darstellt.  

Meine Erwartungen an meine Rückkehr waren also eher mäßig. Umso überraschter war ich 

also, als ich bemerkt hatte, dass all dies eigentlich nicht auf mich zutrifft. Denn dadurch, dass 

ich nichtmehr in Karlsruhe wohne, gab es diesen Kontrast zwischen dem nun neuen alten 

und dem eigentlich immer noch neuen, mittlerweile aber auch schon irgendwie normalen, 

und damit fast schon „alt“ gewordenem, gar nicht.  

Klar vermisse ich Israel, wie könnte ich nicht nach dem Jahr, dass ich dort verbringen durfte? 

Aber gleichzeitig ist mein Gehirn momentan noch damit beschäftigt, wieder auf etwas Neues 

klarzukommen. Das ist einerseits natürlich toll. Wem geht es schließlich schon gerne 

schlecht? Mir jedenfalls nicht wirklich.  

Gleichzeitig habe ich aber auch etwas Angst, dass mich dieser ganze Kontrast zwischen Israel 

und Deutschland irgendwann einholt. Nur dass es mich dann höchstwahrscheinlich wie eine 

sprichwörtliche Faust ins Gesicht alles auf einmal treffen wird, und nicht langsam nach und 

nach auf mich zu kommt. Naja, komme was da wolle, wie man so schön sagt.  



Trotz dieser neuen Situation, an die ich mich erstmal gewöhnen muss, sind mir natürlich 

viele Dinge aufgefallen, an denen man merkt, dass man nicht mehr in Israel ist. Die wenigen 

und viel leichter bewaffneten Polizisten zum Beispiel. Oder die Supermarktkassen, an denen 

man Usain Bolt sein müsste, um auf die Geschwindigkeiten der Kassierer klarzukommen.  

Oder dass plötzlich jeder wieder Deutsch spricht und dich somit auch jeder versteht, wenn 

du im Bus oder in der Bahn sitzt und mit Freunden sprichst.  

Oder dass Leute einen komplett unverschämt anstarren. Klar, dass wird auch daran liegen, 

dass ich mir meine Haare gefärbt habe, aber das ist immer noch einfach nur unhöflich und 

geht mir tierisch auf die Nerven. Hört auf damit! 

Oder … 

Es gibt eigentlich zu viele Unterschiede als dass ich sie hier jetzt alle aufzählen könnte. Es ist 

auch schwer, die vielen Eindrücke die ich erlebt habe, an Leute weiterzugeben, die selbst 

nicht dabei waren. Ich hoffe trotzdem, dass mir dies in meinen Berichten einigermaßen 

zufriedenstellend gelungen ist.  

Am Ende will ich mich noch einmal bei allen bedanken, die mir geholfen haben, dieses Jahr 

zu ermöglichen. Allen voran natürlich der FÖF, aber ganz wichtig auch mein 

Unterstützerkreis. Vielen lieben Dank!  

 

Liebe Grüße aus dem beschaulichen Fahrnau,  

Jonathan  

 


