
Ankommen? 

Der letzte Montagmorgen, früh, bevor die Hitze zum Aufstehen zwingt, quäle ich mich, trotz 

der frühen Uhrzeit schon verschwitzt, aus dem Lacken. Bikini, Kleid darüber, Handtuch und 

Wasser im Rucksack, Sonnenbrille auf die Nase. Auf zum Bus. Der kommt, wie immer zu einer 

alternativen Uhrzeit und schaukelt mich mit den wenigen anderen Fahrgästen durch Felder 

und an Gewächshäusern vorbei. Das Meer blitzt gelegentlich blau zwischen den gelb-

bräunlichen Sträuchern auf. Dann aussteigen und zum Wasser. Ruhige Wellen kräuseln die 

Oberfläche des Meeres. Ein letztes Mal sengende Hitze, blendende Sonne und friedliche 

Ruhe. Kleid aus und Handtuch ausgebreitet. Und dann- das Gefühl was auf ewig an meiner 

Seele reißen wird- der befreiende Sprung ins Blau. In das tiefe, sonnendurchflutete Blau. Blau 

blau und blau. Dann einige Schwimmzüge unter Wasser, auftauchen und dem Morgen 

entgegen schwimmen. Beim Rausklettern fallen die Tropfen auf Stein und verglühen so schnell 

wie sie gefallen sind. Nachdem ein paar Seiten gelesen sind und der Körper wieder 

durchwärmt ist, wiederholt sich das Schauspiel. Bis es so weit ist zu gehen. Gehen zum Bus und 

zurück zufahren- ja, aber ein letztes Mal. Und wenn man einmal am Meer gelebt hat, dann 

kann man dieser Weite nicht einfach den Rücken zukehren, sondern schafft es kaum den 

Blick abzuwenden.  

Das war wohl für mich der erste bewusste Schritt des Auf-Wiedersehen-Sagens und an Zurück-

Kommen-Denken. An diesem Tag folgten noch einige Ciaos, Tränen und feste und 

schmerzliche Umarmungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Am Dienstag ging die Reise los. Die Reise in ein anderes Leben, zurück an einen Ort, der 

Zuhause war, weg von dem Ort der Zuhause geworden ist und eine Reise durch das Land, 

das mich und meinen Blick auf mein Vaterland verändert, geformt und hinterfragt hat.  

 

Das Erste was mir auffiel war: „Alles ist so grün. Wälder, Wiesen, Wiesen und noch mehr 

Wälder.“ Als Nächstes: „Das ist aber kalt! Ich schwitze  ja gar nicht.“ Selbst wenn ich in der 

Sonne stand, mit Pullover, langer Hose und Schal, konnte ich mir nicht erklären, wie Menschen 

in T-Shirts an mir vorbeigingen und nicht einmal mit den Zähnen klapperten oder eine 

Gänsehaut hatten.  

Die einzige Rettung war wohl, dass auch hier der sogenannte Sommer noch für ein paar Tage 

das Land erwärmte. So konnte ich ins, natürlich nicht vergleichbare, Wasser springen, 

Mirabellen essen und nachts Sterne schauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch Einleben?- so kann ich das nicht nennen. Es war ein Versuch, das zurückliegende Leben 

auf eine unvollkommene Weise,  weiter zuführen. Für ein paar Tage, die wenigen und viel zu 

kurzen Wochen, ging es gut damit. Dann musste ich, wie es eben auch beim Tauchen ist, 

wieder an die Oberfläche kommen.  

Es war kalt, viel lauter und die schön und weich ineinanderfließenden Farben stachen auf 

einmal klar und schonungslos ins Auge. Ich konnte mir nicht weiter ein vergangenes Leben 

vorspielen, denn an dem nun angelangten Ort musste eine Realität, ein Tagesablauf und ein 

Plan für die Zukunft geschaffen werden.  

Zum Glück gab es da eine Idee und etwas zu tun, womit es weiter ging. 

Ein Praktikum von 40 Stunden pro Woche füllt ganz gut die Leere, die Anstelle des Meeres, der 

Sonne, der Menschen und der vielen geliebten Dinge getreten ist.  

Auch jetzt, mehr als ein Monat ist vergangen, seit dem ich wieder in Deutschland bin, habe 

ich noch nicht das Gefühl meine Gedanken und Ideen geordnet zu haben. Es passiert viel, 

scheinbar ständig steht etwas Neues an und der immer noch nicht ausgepackte Koffer 

wartet wie nach meiner Ankunft neben meinem Bett. Wozu auch soll ich diese Sachen 

ausräumen? Sie gehören nicht hier her, sind nicht für kalte, verregnete Herbsttage gemacht, 
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nicht für diesen Ort.  

Doch langsam, Stück für Stück, komme ich an. Ich realisiere, dass hier Herbst ist, kein 

Badewetter. Bemerke, dass hier nicht jeden Tag Pizza, Pasta oder Eis mit Freunden gegessen 

wird. Dass ich nicht mehr Deutsch als „Geheimsprache“ nutzen kann, sondern unverstanden 

und unbeantwortet Italienisch reden muss. 

Mir ist bewusst, dass es wohl kein wirklicher Kulturschock sein kann, denn Deutschland und 

Italien sind beides westeuropäische Länder, die weder durch einen Ozean, noch tausende 

von Landkilometern getrennt voneinander sind.  

Irgendwie funktioniert es auch, mein Wieder-hier-sein. Das vergangene Jahr kommt mir fast 

schon wie im Traum verflogen und höchstens zwei, anstelle von 12 Monaten lang, vor.  

Ich funktioniere auch in einer Art und Weise die man gern generalisierend als „ typisch 

deutsch“ bezeichnet. Ich stehe morgens um fünf Uhr auf, fahre mit dem Zug zum Praktikum, 

komme am Abend wieder, besuche ab und an Familie und Freunde und denke über mein 

zukünftiges Studium nach. Ich gehe zum Arzt wenn ich einen Krankenschein brauche, führe 

eine Übersicht über die am Tag erledigten Aufgaben und beantrage förmlich meine genau 

abgemessenen Urlaubstage. Selbst wenn morgens der Zug Verspätung hat und ich 20 

Minuten bei meinem Arbeitsplatz erscheine, rufe ich an und gebe entschuldigend Bescheid 

über diesen Umstand.  

Es kommt mir angemessen und sogar sinnvoll vor, all das zu befolgen. Und doch ist es ganz 

anders und fremd.  

 

Meine Sicht auf Deutschland kann damit auch sehr treffend beschrieben werden. Es ist 

anders, ohne Frage, und mir fremd, dass Dinge im Vordergrund stehen, die auf Sizilien viel 

unwichtiger sind. Angemessen und auch sinnvoll erscheint mir dennoch ein gut strukturiertes 

und organisiertes Land. Wenn es trotzdem Probleme gibt, werden diese sofort bemängelt, 

und wenn man sagt: „Bürokratie braucht seine Zeit“, dann ist diese im Italienischen Stil 

gemessen, hier nur einige Sekunden lang. 

Es sind solche förmlichen Dinge, die mich zum einem denken lassen: „Warum muss es so 

penibel, kleinkariert und spießerhaft zugehen?“, aber auch: „Dafür wird es sicher eine 

Reglung geben. Ich bin abgesichert und jemand wird sich um mein Anliegen kümmern.“ 

Anders ist es, wenn ich daran denke, in welchem Wohlstand wir leben. Natürlich „weiß“ man 

das schon früh, es wird von jeder Seite an einen herangetragen und man kann sich wohl 

nicht im Traum ausmachen, was es bedeutet, etwas wirklich dringend benötigtes nicht 

kaufen zu können. Wir haben nicht nur alles, sondern viel, viel, viel zu viel davon. Genau hier 

setzt der wahre Wohlstand ein. Für mich hat die Erkenntnis, wie gut es uns geht und das der 

deutsche Staat nun wirklich kein schlechter Staat ist, hier begonnen: es gibt ein 

Plastiktütenverbot, jeder hat etwas von CO2-Emissionen gehört, man bemüht sich um 

öffentliche Verkehrsmittel und viele der Lebensmittel haben einen sehr hohen Standard. Nicht 

anders ist es bei Bildung oder dem kulturellen Angebot.  

Doch dabei muss ich gestehen, dass ich nur die Eindrücke meines Umfeldes wiedergeben 

kann- und das gilt nicht für alle. 

Vielleicht ist es auch das, dass ich die Dinge versuche differenzierter und nicht 

verallgemeinernd zu betrachten. Diese Änderung ist sicherlich nicht allein durch das Nicht-

Zuhause-Leben entstanden, ich glaube aber, dass je vielfältiger meine Erfahrungen und mein 

Umfeld ist, umso besser kann ich einen Überblick erlangen. Noch lang stellt es keine allgemein 

gültige und jeden Umstand berücksichtigende Meinung dar, doch vielleicht kann man 

sagen, es ist auf einem guten Weg. 



Ich selbst bin, nennen wir es vorsichtiger, geworden. Nicht alles ist toll und einfach, wenn man 

sein Leben selbst führt und jede Entscheidung allein treffen kann und muss. Ich habe großen 

Respekt vor Themen wie Steuer, Versicherung und was es da nicht noch alles gibt.  

Ich bin aber auch, und das ist das viel Entscheidendere, zuversichtlich einen Platz, eine 

Berufung und einen Sinn im Leben für andere und mich zu finden. Der Mensch ist ein soziales 

Wesen und ich will nie die Gesundheit, von anderen oder meine eigene, hintenanstellen. 

Wichtig ist mir glücklich sein. Dabei sind zu erledigende Aufgaben nur so wichtig, wie das 

Wohlbefinden und keine Meinungsverschiedenheit, in Politik, dem Fahrstil, der Lebensweise 

oder der Nudelzubereitung, ist wichtiger, als der Fakt, dass wir Menschen sind und für den 

anderen und nicht uns selbst leben.  

Auch nach diesen ganzen Wörtern fühlt es sich immer noch stumm und wie nichts gesagt an, 

doch es wird eben seine Zeit brauchen, bis ich verstehe, was das vergangene Jahr bedeutet, 

für jetzt und später und wo die Ausmaße beginnen und enden. 

Seine Zeit hat es auch gebraucht, mir das Tauchen beizubringen. Und jetzt kann ich es mir 

nicht mehr weg denken. 

 

August 2018, 

Deutschland 

Das Bild ist aus Zufall so 

„pessimistisch“ 

entstanden. Lag aber 

vielleicht gar nicht so 

falsch. 
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Auguste 2019, 

Deutschland 

Wieder einmal der 

Zufall- doch die deutlich 

positivere Haltung ist 

diesmal gerechtfertigt. 

 

 

 


