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Exoticus 
(species Auswanderer)

Januar 2011, Schiphol Airport, gefühlte Zeit: 7 Uhr morgens. Plötz -
lich Winter. Jacke an. Los. Ich strecke dem niederländischen Grenz -
beamten meinen Pass entgegen, erwarte nichts, außer dem übli -
chen Nicken. Lächelt der mich freundlich an: „Going back home?“  
Ich verdutzt. Der spricht mit mir?! Und was war die Frage? Ach, 
und Englisch. Moment … Wahrscheinlich sehe ich ihn ziemlich 
überfahren an und bringe ein grandioses: „Yes … no – äh, yes.“ 
heraus. – Der diesjährige Besuch „in der alten Heimat“ bringt 
mich, noch bevor ich überhaupt in Deutschland eingetroffen 
bin, buchstäblich an die Grenze. 

Nach einigen Jahren „zwischen den Welten“ lebe ich seit 
2007 fest in Brasilien und „zuhause“ ist jetzt hier. Hier bin ich 
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eine unter wenigen – nur etwa 0,5 % „echte“ Ausländer leben 
zwischen den mehr als 190 Millionen Brasilianern. Zwar hat fast 
jeder hier familiäre Wurzeln anderswo, aber das liegt meistens 
einige Generationen zurück. Was bleibt, sind italienische, japa-
nische und portugiesische Familiennamen. Oder auch  deutsche.  
Mit der Unaussprechlichkeit des meinigen stehe ich den Schau -
penlehners, Frischknechts, Weisshaupts, Holz hausens, Horn -
hardts und Krutzfeldts unter meinen Studenten in nichts nach.  
Die Länge allein ist für Brasilianer schon erschreckend; von der 
Anzahl aneinandergereihter Konsonanten ganz zu schweigen. 
Zum Glück herrscht hier jedoch eine ausgeprägte Vornamen-
kultur und der ist in meinem Falle eher brasilianisch als typisch 
deutsch.

Zuhause sein – das ist die eine Sache. Das ist der Alltag, die 
Arbeit, das Haus. Mit der Heimat ist es eine andere … Das ist 
Ursprung, Identität, Zugehörigkeit. Wenn mich der Nachname 
nicht verrät, kann ich in Brasilien gut untertauchen. Die eth-
nische Mischung des Einwanderungslandes Brasilien brachte 
Menschen verschiedenster Haut- und Haarfarben, Gesichts züge 
und Statur hervor. Ich falle nicht auf. Ich weiß, wie ich mich zu 
verhalten habe, spreche kaum mit Akzent. Erst kürzlich musste  
ich wieder einen Studenten davon überzeugen, dass ich keine 
Brasilianerin bin. Das ist schmeichelhaft, aber ich bestehe dar-
auf: Ich bin Deutsche. Ich fühle mich auch als solche, mehr als 
in Deutschland. Überhaupt stellt sich die Frage ja erst hier – im 
Kontrast zwischen mir und den anderen.





Zuhause sein – das ist die eine Sache.  
Das ist der Alltag, die Arbeit, das Haus. 
mit der Heimat ist es eine andere …  
Das ist Ursprung, Identität, Zugehörigkeit.

Norma Wucherpfennig, Brasilien
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Deutsche in Brasilien zu sein, ist angenehm. Die Menschen hier 
haben in der Regel ein überaus positives Deutschlandbild. Hin 
und wieder artet es auch in Peinlichkeiten aus, wenn neben 
Hitler als „großem Politiker“ die deutsche Ordnung und Gründ-
lichkeit gerühmt werden. Unter Umständen wird einem auch 
mal ein ausgestreckter Arm zur Begrüßung entgegengehalten. 
Für uns Deutsche absolut schockierend, finden wir uns unmit-
telbar in dem Konflikt wieder, dass hier etwas eher als Zeichen 
einer Auseinandersetzung mit der „deutschen Kultur“ oder des 
Aufeinanderzugehens gemeint ist denn als politisches State-
ment, das in uns genau das Gegenteil bewirkt. – Zurück grüßen  
ist selbstverständlich ausgeschlossen, aber wie soll man rea-
gieren?! Ignorieren, auf das Verbot dieser Symbole verweisen, 
eine tiefgreifende Diskussion beginnen … ? Es kommt immer 
auch darauf an, wem man gegenübersteht und ob tatsächlich 
Provokation oder Politisches dahinter stehen. Solcherlei habe 
ich zwar im universitären Kontext (und auch darüber hinaus) 
selten erlebt, undenkbar ist es aber nicht: So dekorierte ein 
Student einmal die Skizze seines Zimmers mit einem Hitler-
 Poster und gab es samt Zimmerbeschreibung (in der das  Poster  
allerdings nicht auftauchte) als Hausaufgabe ab. Um der (ge -
wollten) Provo  kation keinen großen Platz einzuräumen, erhielt 
er die Auf   gabe versehen mit einem klaren schriftlichen Kom-
mentar zurück. Glücklicherweise handelt es sich bei diesen 
Vorkommnissen eher um Randerscheinungen. In der Regel 
wird Deutschland verbunden mit „großer“ Kultur, Philosophen, 
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klassischer Musik, wissenschaftlicher Tradition, aber nicht zuletzt  
auch mit seiner „schwierigen“ Sprache – und „kalten“ Men-
schen. In Deutschland funktionieren die Dinge.  Viele  können 
nicht verstehen, aus welchem Grund man von dort weggeht 
und hierher kommt, fragen ungläubig, fast protestierend nach 
dem Warum.

Hin und wieder nutze ich den Unterricht, um das  schöne Bild 
ein bisschen anzukratzen. Nicht weil ich Deutschland schlecht  
machen will, sondern einfach um einige unterschwellige An -
nah  men zu erschüttern und die Studierenden zum Nach denken  
zu bringen. Was wird diskutiert über das Bildungssystem? Wie 
ist der Umgang mit Ausländern? (Wie benennt man sie über-
haupt?) Arbeitslose, Obdachlose?! – Gibt es auch … Menschen, die  
das Land verlassen, auf der Suche nach besseren Arbeits- und 
Lebensbedingungen. 

Auf der anderen Seite ist es mir wichtig, das typisch  Deutsche  
zu relativieren. Dass die Menschen nicht unbedingt kalt sind. 
Dass auch nicht das ganze Jahr über Winter ist (staunend nimmt  
man zur Kenntnis, dass es im Sommer durchaus 30° C und mehr 
werden können). Dass der Zucker (vorab wird schon mal die Nase 
gerümpft) nicht aus Roter Beete gewonnen wird. Dass chucrute 
kein deutsches Wort ist und wir es selbst als Sauerkraut (nebst 
Eisbein) beileibe nicht jeden Tag verspeisen. Dass die hiesige 
torta alemã in Deutschland völlig unbekannt ist. Dass es sich 
beim Oktoberfest nicht um eine Nationalfeier handelt. Dass 
sogar Deutsch erlernbar ist …
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Es ist ein stetiges Hin und Her zwischen Fürsprecher und Ad  vo -
catus Diaboli, das dem Wechselspiel zwischen meinem Gefühl  
der Zugehörigkeit und der Notwendigkeit des Abstands gleich -
kommt.

Ist das Heimat?! 
Wenn im Unterricht das Wort Heimat auftaucht, wird es 

schnell mit pátria übersetzt, eher Vaterland. Ich sage den Stu-
denten, Heimat ist dort, wo man sich zuhause fühlt, zuhause im  
ursprünglichen Sinne: daher komme ich, damit identifiziere ich 
mich. Das kann eine Stadt sein, eine Region, ein Land oder ein 
Kontinent. Minha terra – mein Ort, sagen sie dann.

So weit, so klar. Und was ist dann meine Heimat? – Europa? 
Deutschland? Vielleicht der Osten? Um mich als Europäerin zu 
fühlen, habe ich hier zu wenig Kontakt zu anderen Europäern, 
als dass sich eine gemeinsame Identität herausbilden könnte. 
Also Deutschland. Und tatsächlich: so identifiziere ich mich 
und so werde ich identifiziert. Die Arbeit als Deutschlehrerin 
trägt das ihrige dazu bei. Aber auch der Osten spielt eine Rolle, 
die jedoch eher von außen an mich herangetragen wird. Man 
liest Marx und diskutiert über Klassenkampf. Da bittet man 
mich um persönliche Einschätzungen, auch wenn ich erst zehn 
war, als die Mauer fiel.

Was das Zuhause-Gefühl angeht, so überkommt es mich 
eher nicht, wenn ich in Deutschland bin. Zu sehr bin ich schon 
Teil beider Kulturen; die eigentlichen Kulturschocks erlebe ich 
in Deutschland, nicht in Brasilien. 
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Was nützt zum Beispiel die jahrelange Sozialisierung, wenn 
sie bei –5°C einfriert und von etwas überdeckt wird, was ich 
gesunden Menschenverstand nenne. Andere nennen es Rot -
lichtverstoß. 

Es ist immer noch Januar 2011. Trotz der Minusgrade bin 
ich mit dem Fahrrad unterwegs, mit Licht und ordnungsgemäß 
auf dem Fahrradweg. Mitten in der Woche, nachts. Ich sehe die 
rote Ampel, halte kurz: rechts ist frei, links ist frei. Mir ist kalt, 
ich fahre über die Kreuzung. Dass links die Nachtstreife l auerte, 
hatte ich nicht bemerkt … Drei Polizisten umzingeln mich, von  
einem werde ich über mein Vergehen belehrt. Was ich gemacht 
habe, weiß ich ja selbst, aber ich sehe nicht ein, warum das 
falsch gewesen sein soll. Ich habe niemanden gefährdet und 
noch dazu mich selbst geschützt. Aber nein, ich sei ja über 
eine rote Ampel gefahren und dies sei ein Unfallschwerpunkt. 
Unfallschwerpunkt?! – Was redet der denn da!? Es ist keine 
Menschenseele weit und breit zu sehen. Und, mal ganz ehr-
lich, bei Minusgraden aus Spaß nachts an der Ampel zu war-
ten … also bitte! Alle Erklärungen helfen nichts, ich bin eine 
Verkehrssünderin. Ich verstehe überhaupt nichts und glaube, 
die erlauben sich einen Spaß mit mir. Der Beamte wiede rum 
versteht nicht, dass ich als Deutsche keinen deutschen Wohn-
sitz habe. Der Spaß ist Ernst. Erst später fällt mir ein, dass es 
eigentlich ein kulturelles Fehlverhalten war: in Brasilien wird 
(natürlich inoffiziell) empfohlen, nachts an keiner roten Ampel 
zu halten, um der Gefahr, überfallen zu werden, aus dem Wege 



Jenseits der Mauer
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zu gehen. Aber sicher hätte auch dieser Erklärungsversuch den 
regel   treuen Polizisten kalt gelassen.

Dass man es in Brasilien oft nicht so genau nimmt, zeigt auch  
ein anderes Erlebnis, einige Tage später. Der obligatorische 
Besuch im Teeladen beschert mir eine Rechnung in Höhe von 
20,57 Euro. Ich ziehe mein Portemonnaie aus dem Rucksack, 
greife ins Scheinfach und lege einen 20-Euro-Schein auf den 
Verkaufstisch, zögere diskret. Ah, reicht noch nicht … Krame im 
Münzfach und finde ein 50-Cent-Stück. Spätestens damit hat 
sich der Akt für mich erledigt und ich erwarte – unbewusst – 
ein Signal vom Teemann. Aber nein! Ich bin ja in Deutschland 
und der will jetzt seine sieben Cent. Ich zähle sie ihm passend 
auf den Tisch und gehe fast ein bisschen empört aus dem 
Laden, die Glocke bimmelt. Wer den Pfennig nicht ehrt … Das 
hätte mir ja auch früher einfallen können! In Brasilien sind Ein- 
oder Zwei-Centavo-Münzen so gut wie gar nicht in Umlauf, 
krumme Preise gibt es trotzdem. Je nach Bedarf wird auf- oder 
abgerundet, mitunter auch großzügig im zweistelligen Bereich, 
wenn’s der Situation dient.

Wieder fällt mir der niederländische Grenzbeamte ein 
… coming back home. Da erwartet man, man komme zurück 
ins Bekannte, und merkt dabei, wie viel Unbewusstes sich als 
neue Normalität breitgemacht hat. Mit jedem Tag des Aufent-
halts komme ich ein bisschen mehr an, komme ich tatsächlich 
zurück. Das Warten an nächtlichen roten Ampeln halte ich 
allerdings nur einen Tag durch. Und die Frage: Hast du schon 
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einen Plan für morgen? macht mir jedes Mal ein schlechtes 
 Gewissen und bringt mich unfreiwillig in Erklärungsnot. –  Pläne  
sind wie Mauern und von denen gibt’s in Brasilien schon 
reichlich. Warum sich also zusätzlich einschränken? Es kann ja 
sowieso immer alles anders kommen … Genauso wie man auch 
trotz der Mauern, Elektrozäune und Gitter vor den Fenstern un -
er  wünschten Hausbesuch bekommen kann. Über meine Mauer 
habe ich einen exotischen Ausblick: eine riesige Palme und einen  
Baum, dessen gelbe Blüten täglich Kolibris anlocken. Hiesige 
All  täglichkeiten, die auch mich noch zum Staunen bringen kön-
nen und die das Bild vom tropischen Brasilien unter malen. Die 
Bananenstauden im Garten sichern mir zusätzlich das schwär  -
me  rische Fernweh meiner deutschen Freunde. 

Exotin – hier und da, als eine unter wenigen. Fern der  Heimat.  
Hätte der niederländische Grenzbeamte gewusst, welchen Denk -
prozess er mit seiner Frage auslöst, vielleicht hätte er mir einfach 
nur in seiner freundlichen Art einen Guten Tag gewünscht …  
Auf der Rückreise stellt mir niemand komplizierte Fragen. Die 
Dame am Flughafenschalter in Tegel sieht schlecht gelaunt 
auf meine zwei Gepäckstücke. Das kostet! Ich bleibe gelassen. 
Dass man mit deutschem Pass nicht unbedingt auch einen 
deut  schen Wohnsitz und ein in Deutschland gekauftes Ticket 
(inkl. eines Koffers) haben muss, scheint wirklich noch immer 
als Ausnahme zu gelten.

Februar 2011, Aeroporto de Guarulhos, Ortszeit: 19 Uhr. Feuchte  
Luft. Die Jacke aus. Durchatmen, ankommen …


