
Sehr  geehrte  Unterstützer*innen  und/oder  Interessierte.  Seit  meiner  Rückkehr  nach
Deutschland sind nun beinah zwei Monate vergangen. So langsam wird es wohl Zeit,
dass ich mich um diesen letzten Bericht kümmere. Vor allem, da morgen bei mir die
Vorlesungszeit beginnt.

Die Rückkehr:

Ich hoffe niemanden hier mit fehlender Dramatik zu enttäuschen, aber wieder zurück in
Deutschland zu sein, fühlte sich für mich von Anfang an ziemlich normal an. Klar, vieles
ist hier ganz anders, als im nahen Osten. Doch mein Kopf schien kein Problem damit zu
haben, innerhalb weniger Augenblicke die imaginäre Jerusalem Schublade zu schließen
und die Deutsche wieder zu öffnen und ehe ich mich versah, hatte ich mich wieder an
meine alte Heimat gewöhnt. 
Über die nächsten Wochen, fielen mir dann im Alltag natürlich schon viele der kleine
Unterschiede  zwischen  den  beiden  Ländern  auf,  manche  positive  und  manche  eher
negativ. Ich dachte mir, ich zähle ihnen hier mal einen kleinen Teil davon auf und wie
bei jeder guten Kritik, beginnen wir mit den guten Dingen:

Eine der ersten tollen Eigenschaften Deutschlands, auf die ich mich auch schon lange
gefreut  hatte,  war  die  Ruhe.  Als  jemand,  der  den  Großteil  seiner  Jugend  in  eher
kleineren Dörfern und Städtchen auf dem Land verbracht hat,  ging mir  der  Lärm in
Jerusalem  ziemlich  auf  die  Nerven.  Deshalb  setzte  ich  mich  am  Tag  nach  meiner
Rückkehr erst einmal in den Garten und genoss es, so gut wie nichts zu hören. Kein
Muezzin,  kein ständiges Gehupe wegen fehlender Ampeln und keine Leute, die sich
über die Straße hinweg oder im Bus gegenseitig anschrien. Vor einer Woche bin ich
wegen des Studiums nach Söllingen gezogen. Das ist ein kleiner Ort, 20 Minuten vor
Karlsruhe und ich bin froh darüber, nicht direkt in der Stadt zu wohnen, sondern auch
weiterhin meine Ruhe genießen zu können.
Des Weiteren bin ich immer wieder aufs neue beeindruckt von der deutschen Effizienz.
Mal abgesehen von der Bürokratie, die der israelischen eher ähnlich ist, gibt es hier sehr
viele Bereiche, in denen man Zeit und Frustration sparen kann. Schnelle Kassierer, feste
Fahrpläne für Öffentliche Verkehrsmittel, kein Verhandeln um Preise. Es zwingt einen
natürlich dazu, selbst immer auf Trab zu bleiben, doch wenn man damit kein Problem
hat, ist das Zeitersparnis wirklich praktisch.
Nicht zuletzt sei noch das Müllproblem genannt. Nicht nur die Mülltrennung, sondern
schon allein die einfache Entsorgung. In Jerusalem konnte es manchmal sehr schwierig
sein Wiesen zu finden, auf denen noch kein Plastikmüll rumlag. Da bin ich doch sehr
froh  darüber,  dass  es  hier  in  Deutschland  an  jeder  Ecke  Mülleimer  gibt,  die  auch
wirklich von den Leuten benutzt werden. 



 

Kommen wir  nun zu ein paar Aspekten Deutschlands,  die meiner Meinung nach im
Vergleich eher schlecht abschneiden.

Beginnen wir zunächst einmal mit der Ungeduld. Ich weiß, dass ich gerade erst vor ein
paar  Absätzen  die  Effizienz  der  Deutschen  gelobt  habe,  doch  das  ist  ein  sehr
zweischneidiges  Schwert.  Denn  um  diese  aufrechtzuerhalten,  wird  man  an
verschiedensten Stellen im Alltag dazu angetrieben, alles möglichst schnell zu tun. Sei
es  beim  Einpacken  im  Supermarkt,  beim  Autofahren,  oder  am  Fahrkartenautomat.
Sobald  man  länger  als  der  Durchschnitt  braucht,  werden  andere  um einen  unruhig.
Manchmal machen sich die Leute sogar selbst verrückt. Vor ein paar Tagen war ich spät
abends in einem Supermarkt und die Kassiererin sah regelrecht panisch aus, weil sie
mein Brötchen nicht sofort in der Preisliste finden konnte, obwohl außer mir nicht mal
wer anstand. Jedenfalls scheint es mir, dass sowohl Jerusalem, als auch Deutschland ein
Problem  damit  haben  eine  gute  Balance  zwischen  Gelassenheit  und  schnellem,
effizienten Arbeiten zu finden. Nur dass sie beide unterschiedliche Extreme sind.
Ein weiteres Problem, dass ich mit  diesem Land habe,  ist  das ständige beschweren.
Wenn die Leute hier ein Problem haben, dass sich gerade nicht lösen lässt, fällt es ihnen
offensichtlich sehr schwer ihren Mund zu halten.  Dinge wie schlechtes Wetter,  oder
kurze Verspätungen im öffentlichen Verkehr. Manchmal zieht das ständige beschweren
Probleme sogar  in  die  Länge,  obwohl  man  doch meinen sollte,  dass  die  Deutschen
gerade das gerne vermeiden würden. 
Als drittes sei noch die Unpersönlichkeit der Menschen genannt. Auf dem Land ist es
natürlich besser, aber in Jerusalem schien es selbst in der Stadt nicht ungewöhnlich nette
Gespräche mit Gemüsehändlern, Busfahrern oder Bedienungen in Restaurants zu führen.
Es nimmt halt ein wenig Zeit aus dem Tag, aber meiner Meinung nach kann es sehr
therapeutisch sein, sich ein paar Minuten über alles Mögliche zu unterhalten. 

Kontakte zu anderen:

Der letzte Teil  drehte sich ja eher um generelle Dinge, hier möchte ich ein bisschen
spezifischer und persönlicher werden. Das letzte Jahr hat mir viel über Beziehungen zu
anderen Menschen beigebracht.  Wie man sie  formt,  wie man sie  erhält  und wie sie
manchmal  leider  auseinanderbrechen.  In  den ersten Monaten im Ausland fiel  es  mir
schwer neue Leute kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Doch ich meine
behaupten zu können, dass ich inzwischen bei weitem besser darin geworden bin. Zu
einigen Leuten die ich im Ausland kennengelernt habe, halte ich auch jetzt noch Kontakt
und ich hoffe, mich demnächst auch mal mit dem einen oder anderen treffen zu können. 



Außerdem stellte ich erfreut fest, dass die meisten meiner deutschen Freundschaften das
Jahr gut überstanden haben. Selbst wenn ich zu manchen Leuten mal mehrere Monate
keinen Kontakt  hatte,  waren viele  davon trotzdem erpicht  darauf,  mich nach meiner
Rückkehr wieder zu sehen.

Neben Freunden und Bekannten will ich hier auch noch meine Familie erwähnen. Als
ich über Weihnachten zu Besuch war, hatte ich das Glück einige von ihnen zu sehen.
Doch bis zu meiner endgültigen Rückkehr vergingen dann doch noch mal acht Monate
und ich muss sagen, dass sie mir gegen Ende doch sehr fehlten. Von daher hatte ich
großen Spaß daran, die meisten Familienmitglieder auf verschieden Feiern und Treffen
innerhalb weniger Wochen wieder zu sehen.

Zu guter Letzt sei hier unter dem Absatz „Kontakte“ noch mein Hund Nelly erwähnt. Ich
bin großer Tierfreund und am Institut in Jerusalem hatten wir zwei kleine Katzenkinder,
die mir über das Jahr hinweg auch sehr ans Herz wuchsen. Aber dennoch waren sie
natürlich kein echter  Ersatz und ich bestand darauf,  dass meine Eltern Nelly mit  zu
meiner Rückkehr an den Flughafen nehmen sollten, was sie zu meiner großen Freude
schlussendlich auch taten.

Damit geht ein sehr interessantes Jahr zu Ende. Ich möchte mich an dieser Stelle noch
einmal bei allen bedanken, die mich während dieser Zeit unterstützt haben. Der FÖF, die
Unterstützer, Freunde und Familie. Ihr alle wart mir eine sehr große Hilfe und ich hoffe,
dass meine Berichte zumindest halbwegs erträglich waren.

Viele Grüße aus Söllingen

Julius Lang 


