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Blicke zurück und  
nach vorn – Blicke auf 
Deutschland 

Die Jahre der Abgrenzung und Distanz. Als ich vor fast 30 Jah-
ren mein Hab und Gut auf dem Flohmarkt am Gleisdreieck in 
Westberlin mehr oder weniger verschachert und die mir ver-
bliebenen Restbestände in zwei Kisten untergebracht  hatte, 
war mein Weggang besiegelt. Mit Deutschland hatte ich unwi-
derruflich abgeschlossen. Mit meinem Umzug nach Berlin 
hatte ich diesem Land eine letzte Chance gegeben, aber auch 
die hatte es verspielt. Zwei Dinge lastete ich ihm an: einmal, 
während eines Großteils meines Lebens morgens im Dunkeln 
und Kalten zu meinem Arbeitsplatz gehen zu müssen und die-
sen nach acht Stunden wiederum im Dunkeln und Kalten zu 
verlassen. An diesem Tatbestand waren ja nun weder Berlin 
noch Deutschland schuld, sondern mein mitteleuropäischer 
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Standort, aber er genügte als ausreichende Begründung für 
ein Auswanderungsvorhaben. Der zweite Grund war die in 
Deutschland geforderte Bekenntnisfrage, der ich nun im Berlin 
der frauenbewegten Wohngemeinschaften und Häuserbeset-
zer auszuweichen gehofft hatte, dort aber umso stärker mit ihr 
konfrontiert wurde. Überall galt es Farbe zu bekennen. In der  
Frauenszene musste klargestellt werden, ob frau zu den  Astro-, 
Öko-, Hetero-, Punk-, Anarchofrauen (die Aufzählung wäre noch 
fortzusetzen) gehörte. Davon hing die Zusammensetzung der 
Wohngemeinschaft, die Wahl der Kneipen und  Discos und 
natürlich der Freundinnen und Freunde ab. Die Szenen waren 
streng getrennt. Grenzgänger wurden ungern gesehen und 
nur unter dem Vorbehalt toleriert, dass eine aufrichtige Bereit-
schaft bestand, sich in absehbarer Zeit für das eine oder ande-
re Lager zu entscheiden. Als gerade Zwanzigjährige und von 
Gesellschaftsutopien bewegt, war ich nach Berlin gezogen, 
um endlich meine bürgerliche Sozialisierung abzustreifen und 
in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten zu mir selbst zu 
finden, dagegen fühlte ich mich ständig zu Bekenntnissen auf-
gefordert und genauso wenig heimisch wie in den anderen 
deutschen Städten, in denen ich bereits Versuche von Sesshaf-
tigkeit unternommen hatte. Als ich im Sommer 1982 am Tran-
sitübergang Dreilinden meine Reise ins Ungewisse startete, 
hatte ich einen Rucksack und einen Schlafsack sowie Geld für 
circa drei Monate, Vorstellungen, wo es denn hingehen sollte, 
keine, aber auf jeden Fall gen Süden, schon wegen der bereits 
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oben genannten Vorliebe für Licht und Sonne. Meine konster-
nierten Eltern hatten sich nicht nur mit der Tatsache abzufin-
den, dass sich die Tochter per Anhalter auf die Suche nach einer 
neuen Heimat machte, sondern auch damit, dass sie kurz vor 
Abschluss ihr Studium hingeschmissen hatte, in der Überzeu-
gung, dass ein neues Leben auch arbeitsmäßig auf neuen Wur-
zeln zu fußen hatte. 

Nach den ersten Tagen auf einem sardischen Feld mit Schwie -
len an den Händen und schmerzendem Rücken erfolgte bereits  
eine erste Abkühlung der ursprünglichen Aufbruchs euphorie. 
Das mit der körperlichen Arbeit anstelle der geistigen Betäti-
gung musste überdacht werde. Beim ersten Schritt des Selbst-
findungsprozesses erschien die bildungsbürgerliche Herkunft 
nicht mehr ganz so verachtungswürdig, die Ausbildung sollte 
doch besser abgeschlossen werden. Blieb noch die Frage der 
Blei   be zu klären. 

In Sizilien war ich bereits Jahre zuvor auf einem Kurztrip 
mit einer Freundin gelandet, und auch wenn Rom in seinem 
Großstadtcharakter erst einmal anziehender wirkte, sollte 
vorher noch einmal ein Abstecher auf die Insel stattfinden. 
In Palermo stand nach 24 Stunden fest, dass ich hier bleiben 
wollte. Meine Mutter bewahrt heute noch die Karte auf, auf 
der der vorsichtig formulierte Satz „Hier könnte es mir gefal-
len“ steht, der möglichst behutsam die schon arg mitge-
nommenen Eltern auf die neuen Umstände einstimmen sollte 
und für mich bedeutete, zuhause angekommen zu sein. In den 
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ersten Jahren in dieser Stadt kann in dem Sinne auch nicht von 
„ Blicken“ die Rede sein. Alles stand im Zeichen der Auflösung 
bisheriger Orientierungskriterien: Bushaltestellen, an denen 
man wartete, ohne die geringste Ahnung zu haben, wann und 
ob überhaupt ein Bus kommen würde; Behörden, die immer zu 
anderen Zeiten geöffnet waren als offiziell angegeben; Abend-
essen, deren Rechnungen einfach durch die Zahl der Anwe-
senden geteilt wurden. Das alles war das Gegenteil von dem 
Genauen und Festgelegten, das ich mit Deutschland verband 
und dem ich entflohen war, und erschien mir als Inbegriff von 
Freiheit, einem Gefühl, das ich so nicht kannte. 

Die Zeit der Annäherung. So vergehen die ersten drei  Jahre  
in Palermo wie im Taumel. Die langsame Ernüchterung setzt 
mit der Suche nach einer Arbeit ein, die ja bekanntlich in die-
sem Teil Europas eine Mangelware darstellt. Nach einem kläg-
lich gescheiterten Start im Tourismus wende ich mich der 
einzig naheliegenden Alternative, dem Lehren der  deutschen 
Sprache zu und lande dabei zwangsläufig beim Goethe-
 Institut. Nach dem Full-Immersion-Programm Italien verlief 
der erste Kontakt etwas holperig. Einmal weil mich die grund-
sätzlich positive Haltung gegenüber meiner Wahlheimat von 
diesen dort lehrenden Frauen unterschied, die sich nicht gegen 
Deutschland entschieden hatten, sondern für ein Leben an der 
Seite ihres sizilianischen Lebensgefährten. Auch boten meine 
Hennarothaarstoppelfrisur und meine zerfledderte Second-
hand-Lederjacke aus dem Kiez 36 den Kolleginnen sicherlich 
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einen ungewohnten, ja abschreckenden Anblick und mögen 
die Kontaktaufnahme erschwert haben. 

Die Brücke zu Deutschland entstand eigentlich über die 
Neu   gierde der Menschen vor Ort, die Sprache und Kultur  meines  
Ursprungslandes kennenzulernen. Sie wurde zum Anliegen, mir 
landeskundliche Kenntnisse anzueignen und auch mein Wis-
sen der deutschen Sprache zu vertiefen und beides zu vermit-
teln. Es waren ihre Wissensbegierde und Bewunderung meiner  
Heimat gegenüber, die meinen Blick darauf veränderten. In 
ihren Augen erschienen Pünktlichkeit, Vorschriften und Pflicht-
bewusstsein nicht als Zeichen von Engstirnigkeit oder man-
gelnder Flexibilität und Improvisationsgabe, sondern als Garan-
tie für Wachstum, Sicherheit und unbeschwert(er)es Leben. 
Von anderer Natur war die Erfahrung, die ich bei der Erzie-
hung meiner Kinder machte. Hier wurde die süditalienische  
Traumlandschaft langsam, aber unerbittlich von der Realität des 
Alltags eingeholt. Bürgersteige, von denen man wegen der par-
kenden Autos nicht mehr runterkam. Spielplätze … Spiel  plätze?  
Kindergärten, für die man ein Drittel des Gehaltes aufwenden 
musste. Was von meinem Italienbild abbröckelte,  päppelte 
auf der anderen Seite mein Deutschlandbild auf. Bei Besu-
chen in Deutschland nahm ich Kinderstühle im Restaurant, 
Spiel plätze auf Autobahnraststätten wahr, erfuhr von Erzie-
hungsjahren; und auch wenn damit (wieder) alles in  Räume 
verwiesen wurde, – denn, wo außerhalb dieser geknatscht, 
gequengelt oder geplärrt wurde, trafen die Eltern strafende 
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Blicke –, war offensichtlich, dass dieses deutsche Ordnen und 
Ausgrenzen auch mit besseren Dienstleistungen und quali-
tativ besserem Leben einherging. Da war es zwar wieder, das 
Gefühl, sich nicht zwischen vorgegebenen Bahnen bewegen 
zu dürfen, aber es war nur noch ein leichtes Unbehagen. Das 
Unterrichten am Goethe-Institut erschien mir ein guter Kom-
promiss, sich Deutschland auf Distanz zu nähern, denn auch 
wenn ich dieses Land für mich wiederentdeckt hatte, blieb 
dennoch eine gewisse Fremdheit. Der definitive Einstieg in das 
deutsche Ambiente schien auch schon immanent: Die ältere 
Kollegin ging in Rente, die Stelle schien zum Greifen nah, da 
wurde im Rahmen der Umstrukturierungsmaßnahmen die 
Sprachabteilung des Goethe-Institutes geschlossen; während 
der italienische Arbeitgeber sich gezwungen sah, die Lektoren-
stelle zu entfristen und mich damit fest anzustellen. Mein An -
näherungsversuch war zwar gelungen, aber ein Zurück in die 
deutsch geprägte Arbeitswelt nicht. 

Die Zeit der Aussöhnung. An die Stelle des Goethe- Instituts 
tritt der DAAD. Mit der ersten Lektorentagung eröffnen sich völ -
lig andere Perspektiven und damit ein anderer Blick auf Deutsch -
land. Der steilen Hierarchie der italienischen Universität stehen  
auf Aushandlung und Kommunikation  bedachte deutsche Pro-
fessoren gegenüber, die dem Lektorenstatus mit deutlich weni-
ger Misstrauen begegnen. Wie viele italienische Kolleginnen 
und Kollegen pilgere ich zu den Stätten der Forschung, recher-
chiere in Bibliotheken, wo das Gesuchte nicht nur auffindbar, 
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sondern auch in kürzester Zeit zugänglich ist. Mein Blick auf 
Deutschland erweitert sich und sieht eine Gesellschaft, die 
deutlich an Steifheit verloren hat, die mich Anfang der 1980 er 
Jahre weggetrieben hatte, sieht Menschen, Mitarbeiter, Ange-
stellte mit Namen aus aller Welt und einem deutschen Reise-
pass, und Behörden, in denen es nach südländischem Beispiel  
Brückentage gibt und Leute auch ganz unbürokratisch noch kurz 
nach Büroschluss abgefertigt werden. Über die wissen schaft-
liche Arbeit entstehen Kontakte, erfolgen Austausch und Ein -
blick in den deutschen Alltag. Die Aufenthalte in Deutschland  
werden zahlreicher und länger. Es folgen Bewerbungen, Vorstel-
lungsgespräche und Vorträge, und damit Überlegungen in mei-
ner Familie, wie ein Zurück zu verwirklichen sei. Die deutschen 
Kollegen schauen mich ungläubig an, wenn ich an Deutsch-
land wieder Hoffnung auf Zukunft  knüpfe. Sie klagen, weil ihre  
befristete Mitarbeiterstelle abläuft, weil sie diese nach drei oder 
sechs Jahren nicht mehr verlängert bekommen, weil sie Angst 
haben, den Absprung aus dem Mittelbau nach oben nicht zu 
schaffen und damit sozial abzustürzen. Familie und Freunde in 
Deutschland reagieren verhalten auf meine Rückkehrphanta-
sien. Die italienischen Kollegen und Freunde ermuntern mich, 
vielleicht aus Überdruss an den bestehenden Mängeln oder 
aus der Erfahrung, dass der Weg vom Planen zum Realisie-
ren keinesfalls gradlinig und schon gar nicht zwingend, aber 
auf jeden Fall motivierend ist. Und dann wieder, als alles und 
alle zum Umschwung bereit sind, wider Erwarten, sozusagen 
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im letzten Moment, ist es die italienische Universität, die mir 
die Möglichkeit zum beruflichen Weiterkommen bietet. Der 
Abbau von unbefristeten wissenschaftlichen  Stellen schreitet 
hierzulande langsamer voran (auch weil es derer weniger gibt) 
und wird nicht so gründlich wie in Deutschland betrieben. 
Ausgesöhnt mit beiden Ländern und mit meinen beruflichen 
Wünschen und Zielen hat das Schicksal (oder ich?) anders, d. h. 
wieder für Italien entschieden. Die Lust auf Deutschland ist 
aber geblieben und hat erstaunlicherweise auch in der  Familie 
unter dem ganzen Hin und Her nicht gelitten. So werden seit 
einigen Monaten Überlegungen angestellt, wie man ein zwei-
tes Standbein in Deutschland aufstellen könnte, und der Plan 
geschmiedet, sich eine kleine Wohnung in Berlin zuzulegen. 
Die böte den Kindern eine Anlaufstelle für ein Studium in 
Deutschland, dem Vater eine erquickliche Abwechslung zum 
sizilianischen Alltagschaos und der Mutter die Möglichkeit, 
sich im Dazwischen einzurichten. 

Natürlich lässt sich dieser Standort nicht ewig halten und 
am Schluss werde ich doch wohl zwangsläufig Farbe bekennen 
müssen. Dafür habe mir auch schon ein hübsches Plätzchen in 
der Nähe meiner Vorfahren auf einem deutschen Waldfriedhof 
ausgeguckt. Diesmal möchte ich aber vorbauen, damit nicht 
wieder im letzten Moment etwas dazwischenkommt und ich 
zwischen Marmorplatten und -engeln eines süditalienischen 
Friedhofs eingequetscht ende. Aber – da steigen schon gleich 
die ersten Zweifel auf – muss ich nicht nach Friedhöfen für 
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Nichtkirchenmitglieder Ausschau halten? Das Problem hätte 
ich beim italienischen Staat nicht, der keinen Kirchenaustritt 
vorsieht und es angesichts des tristen Events nicht so genau 
nimmt: Er gewährt auch Ungläubigen ihre Heimstätte mit dem  
Prediger vor Ort, wo sie sich zuhause fühlen oder das  Schick  sal 
sie ereilt.


