Erinnern
das ist
vielleicht
die qualvollste Art
des Vergessens
und vielleicht
die freundlichste Art
der Linderung
dieser Qual
(Erich Fried)
Es ist Frühling. Erst jetzt, da der Winter anscheinend komplett unbemerkt an
uns vorbeigezogen ist, merke ich, wie viel Zeit vergangen ist. In ein paar
Monaten ist bereits ein Jahr verstrichen, seitdem ich Chile verlassen habe. Mit
einem Stapel Abschiedsbriefen und Fotos in meiner einen Hand, Connys fest
umklammert in der anderen, hob das Flugzeug ab. Der Moment, den ich nicht
wahrhaben wollte, von dem an es keinen Weg zurück gab, war gekommen.

Abschiedsausflug mit der Villa Industrial: "Tía, wieso könnt ihr euch nicht einfach ein Haus
in Chile bauen? Dann müsst ihr nicht weg!"

Ich kann nicht behaupten, dass die Zeit schnell vergangen wäre. Im Gegenteil –
die letzten Monate kamen mir vor wie eine halbe Ewigkeit. Und dass dieser
vierte Bericht genau diese halbe Ewigkeit auf sich hat warten lassen, liegt
vermutlich daran, dass es nun mal auch der Letzte ist und ein „Abschluss-“ vor
seinem Titel trägt. Ein Abschlussbericht.
Auch 9 Monate nach meiner Rückkehr nach Deutschland kann ich all diese
Gedanken und Gefühle, die damit verbunden sind, nicht sortieren und/oder
auswerten. Will es zum Teil auch gar nicht. Ich habe diesen Text schon so oft
geschrieben und doch nie zu Ende bringen können, weil ich mir nicht sicher
war, wie viel ich wirklich preisgeben kann und soll. Wie viel Ehrlichkeit ich mir
und den Lesern zumuten möchte. Denn mir war klar, dass Aufrichtigkeit
zumindest bisher keinen konstruktiven Bericht zur Folge gehabt hätte, sondern
ein Gejammer, das mir zur selben Zeit peinlich gewesen wäre und –schlimmer–
mit dem ich die Hiergebliebenen, meine Familie und Freunde, vielleicht vor den
Kopf gestoßen hätte.
Womit

ich

schon

bei

einer

der

Schwierigkeiten

des

Zurückkommens

angekommen wäre: „Na, wie geht’s dir? Wie ist es so, wieder in Deutschland zu
sein? Und wie war’s so, erzähl doch mal!“ Das gleiche Problem, das ich mit
diesem Bericht hatte: Soll ich aufrichtig antworten? ( –„Naja, nicht gut geht es
mir. Eigentlich sogar ziemlich schlecht. Es ist furchtbar wieder hier zu sein, ich
vermisse einfach alles, würde am liebsten sofort wieder zurück! Und egal, wie
viel ich euch auch über San Felipe erzähle, ihr könntet es trotzdem nicht
verstehen.“) Oder doch höflich und nett sein? Professionell? ( –„Ach ja, ganz
okay. Es ist schwierig und braucht Zeit sich wieder hier einzuleben, denn es war
einfach ein unglaublich tolles Jahr. Aber ich freu' mich natürlich auch wieder
hier zu sein! Euch wiederzusehen, bald zu studieren...“) Ich kann mich gut an
eine

Situation
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in

der

nicht

auf

diese

Standardantworten

zurückgegriffen habe, sondern gerade und frei heraus meinte, dass ich lieber in
Chile geblieben wäre und die Rückkehr mir sehr zu schaffen macht. Das
Ergebnis: ein überforderter, verunsicherter Gegenüber und peinliche Stille.
Ich denke dass es mir inzwischen besser gelingt, Emotionalität und Sachlichkeit
einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Und weil der Mensch sich
bekanntlich an alles gewöhnt, laufe ich heute auch nicht mehr durch die
Straßen und komme mir vor wie in einem makel- und leblosen Vorstädtchen
von Playmobil.

Gegen das Gewöhnen habe ich mich vor allem am Anfang stark gewehrt. Ich
wollte nicht, dass mir dadurch die Chile-Welt immer mehr entgleitet, dass sie
verdrängt wird vom Alltag in Deutschland. Natürlich will ich das auch jetzt
nicht, aber ich musste akzeptieren dass es in gewisser Weise automatisch
passiert, sobald man mit etwas Neuem anfängt.
Eine neue Stadt, mit neuen Leuten, eine neue Aufgabe die es zu bewältigen
gilt. Mit jedem Stück Neuem, das sich in mein jetziges Leben integriert, verlässt
ein Stückchen meines Chile-Alltags die Gegenwart und wird zu Erinnerungen.
Das zu akzeptieren ist nicht leicht für mich und braucht Zeit, aber es ist auch
notwendig. Denn in der Schwebe zwischen zwei Welten, die räumlich und auch
lebensweltlich so weit voneinander entfernt sind, hat man den Boden unter den
Füßen verloren.
Der Punkt ist, dass man entscheiden muss, an was man auch in der deutschen
Welt weiterhin festhält, und was man loslassen kann. Oder muss. Denn auch
wenn ich mich innerlich dagegen sträube, muss ich mich hier in gewissen
Dingen anpassen – beispielsweise die Leute auch auf deutsche Art begrüßen,
anstatt allen einfach ein Küsschen aufzuzwingen.
Der leichteste Weg wäre definitiv, die zwei Welten einfach komplett zu trennen.
Wieder zurück in das alte, deutsche Leben zu gehen und alles Erlebte
zurückzulassen. Aber genau das widerspräche natürlich dem Sinn und Zweck
eines Freiwilligenjahres (und meiner eigenen Absicht), denn der besteht genau
darin, nicht nur ein Jahr seines Lebens aufzuwenden, davon zu profitieren und
anschließend dort weiter zu machen, wo man zuvor aufgehört hat. Meines
Erachtens nach geht es darum, eine dauerhafte und nachhaltige Verbindung
zwischen zwei Welten zu schaffen. Darum, aus den Erlebnissen im Ausland
neue Erkenntnisse zu ziehen, daran zu wachsen, und dann langfristig etwas
zurückgeben zu können.
Es steht außer Frage, dass der Gewinn eines solchen Friedensdienstes für uns
Freiwillige am größten ist, auch wenn sich dieser sogenannte Gewinn sowieso
nicht

erfassen

lässt.

Zwar
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es

unterschiedliche

Niveaustufen

für

Sprachkompetenz und eine Bescheinigung für die Mitarbeit in den Projekten,
aber in welchen Einheiten misst man die Begegnungen mit Menschen, die
Freude und auch das Leid, die Persönlichkeit?
Es lässt sich auch darüber streiten, wie hilfreich wir überhaupt für die Projekte
sind. Was haben unsere Bemühungen unterm Strich gebracht? Das Helfen und

Motivieren, die zahlreichen Versuche des guten Zuredens. Wenn einen Monat
nach unserer Rückkehr und vor den Abschlussprüfungen zwei Casajungs
schließlich doch noch von der Schule fliegen, weil sie ein Mal zu oft zu spät
gekommen sind, dann kommen die Zweifel. Aber mir ist in diesem Jahr
besonders deutlich geworden, dass eben nicht alle den kürzesten und
einfachsten Weg gehen können. Man muss hinnehmen, dass das, was man sich
für die Jungs vorgestellt oder gewünscht hätte, oft einfach nicht klappt. Aber
was trotz Allem bleibt sind die vielen gemeinsamen Momente, in denen wir
voneinander gelernt haben; Freude und Traurigkeit, Spaß und Langeweile
geteilt haben. Und die Tatsache, dass die Beiden es inzwischen doch an die
Universität geschafft haben. ;-) Wenn ich mir außerdem den Abschied am
Flughafen in Erinnerung rufe, glaube ich zu wissen, dass wir unsere Sache
irgendwie gut gemacht haben und unser Dasein sehr wohl einen Unterschied
gemacht hat.

Der schlimmste Moment meiner Zeit in San Felipe: Abschiednehmen von der Casa

Und genauso wichtig ist meiner Meinung nach, dass man auch zurück in
Deutschland weiterhin einen Unterschied machen kann. Sei es als Ehemalige/r,
als ein/e bewusstere/r Konsument/in, als sozial oder gesellschaftspolitisch
engagiert oder auch einfach als ein weltoffener, interkulturell kompetenter
Mensch… Das gewisse Bewusstsein, die neue Perspektive, die man durch den
Freiwilligendienst (im Optimalfall) erlangt, ist ein großes Potential. Deswegen
halte ich die Rückkehrerarbeit für besonders wichtig und auch ausbaufähig. Nur
durch Zufall habe ich (leider zu spät) im Internet von der „und-jetzt?!Konferenz“1 erfahren, die einmal im Jahr stattfindet um zurückgekehrte
Freiwillige zu vernetzen und gesellschafts- und entwicklungspolitisch weiter zu
bilden. Gemeinsam sollen Möglichkeiten entwickelt werden, wie man jene neue
Perspektive nutzen und in Form von neuen Ideen und Projekten in die Praxis
umsetzen kann. Für mich wäre es sicherlich eine gute Option gewesen, die
schwierige Übergangsphase zwischen Rückkehr und Umzug/Studienbeginn zu
überbrücken. Deswegen will ich wenigstens dieses Jahr die Konferenz auf
keinen Fall verpassen.
Wie ihr seht, gibt es viele Themen und Fragen, mit denen ich mich die letzten
Monate über auseinandersetzen musste. Was mache ich jetzt aus meinen
vielen wertvollen Erfahrungen? Wie geht man damit um, Ehemalige zu sein?
Wie kann ich auch in Deutschland zu einem Teil Freiwillige sein? Wie finde ich
hier in mein neues altes Leben, ohne dass mir Chile dabei zu sehr entgleitet?
Ich bin inzwischen ein Stückchen weiter, all diese Antworten für mich selbst
herausfinden, aber der Weg ist lang.
Und natürlich ist da das konstante Vermissen, das mich manchmal aber
besonders unvorbereitet und stark trifft, wenn ich ein bestimmtes Lied höre,
Foto sehe, oder plötzlich eine Erinnerung aufblitzt.
Ich vermisse die ausgelassene Stimmung in der Casa während der Once, wenn
sich 20 Leute Schulter an Schulter an den großen Tisch quetschen. Den Anflug
von Panik kurz davor, wenn das Essen scheinbar unmöglich für alle reichen
kann und die Erleichterung, wenn es wie durch ein Wunder doch genug ist.
Mauricios Schimpftiraden, wenn bei unserer Ankunft die Fahrräder (schon
wieder) gegen die Eingangstüren donnern. Die gemütlichen, langen Abende mit
1 http://www.undjetzt-konferenz.de/

literweise Schwarztee und Gesprächen vor dem Kamin. Ich vermisse es, ein Teil
dieser großen, verrückten, herzlichen Familie zu sein und den Alltag der Jungs
mitzuerleben. Jovinos überschwängliche Begrüßung, wenn wir die Küche des
Hogar de Cristos betreten und sogar seine Küsschen, die immer irgendwo
zwischen Schlüsselbein und Ohr landen. Die warme Staubschicht, die sich nach
einem Nachmittag in der Villa um einen gehüllt hat. Die Kinderarme an meinen
Beinen.
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Sonnenuntergänge; die tägliche Aussicht auf die Kordillere und das Gefühl von
Freiheit; die Sonne und Musik als ständige Begleiter.
Ob der Frühling auch im übertragenen Sinne bei mir angekommen ist? Noch
nicht ganz. Aber ich der Winter, wenigstens der ist jetzt vorbei.
Und wenn mein Herz manchmal kurz stehen bleibt, weil ich denke in der Ferne
einen Pablo- oder Casajungen zu erkennen, zeigt mir das. dass ich, egal wie
sehr ich mich in dieser Welt auch weiterentwickle, mein Jahr in San Felipe und
insbesondere die Menschen, die dieses Jahr ausgezeichnet haben, immer in mir
tragen werde.2

Una simple distancia no nos podrá separar!
Deswegen DANKE. Danke für dieses glückliche Jahr, das mich so sehr
bereichert hat.
2 Falls dieser Bericht nun doch ein bisschen über-emotional geworden sein sollte, stellt euch
nur einmal vor, wie die Version von vor 7 Monaten ausgesehen hätte! ;-)

