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Der Hügel, Das Diner, Die Stadt, Die Welt

Im Moment kann man mich als eine Art Nomadin bezeichnen. Ich habe einen Nomaden im 

traditionellen Sinne getroffen; ich bin nicht wie er. Sein Zuhause wechselt zweimal im Jahr den Ort, 

aber es bleibt sein Zuhause. Sein Dorf bleibt sein Dorf, erwartend seine und die Rückkehr seiner 

Familie. Ich habe kein Zuhause. Ich habe kein Dorf. Es gibt bestimmte Städte und Orte, zu denen 

ich zurückkehren kann, die ich im Verlauf meines Lebens adoptiert habe als meine Stadt, mein 

Zuhause, voller guter Erinnerungen. Aber ich verließ mein eigentliches Zuhause für die Universität 

und ich verließ die Universität um nach Hause zurück zu gehen – einige derselben Leute und Orte 

waren noch da, nur eines fehlte – ich wusste, es war nicht länger mein Zuhause. Ich sparte Geld 

um zu reisen und zu entdecken … ich könnte vielleicht einige Zeit verbringen, um einen Ort zu 

finden, der möglicherweise mein Zuhause werden könnte. Ich habe eine einfache Fahrkarte 

gekauft, sodass ich ohne zeitliche Einschränkungen oder Begrenzungen losfahren konnte. In 

meinen eigenen Worten wollte ich "gehen bis ich anhalten wollte und anhalten bis ich gehen 

wollte". Auf meinen Reisen habe ich bis jetzt viele Orte besucht und viele Dinge gefühlt – aber das 

Gefühl hat mich nicht verlassen … dass ich ein Besucher an diesen Orten bleibe. Das ist oft 

enttäuschend gewesen und war immer herausfordernd. Ich habe angefangen Überall und 

Nirgends als mein Zuhause zu akzeptieren – ohne Diskriminierung die Eigenheiten aller Dinge um 

mich herum zu ergründen – Der Hügel, Das Diner, Die Stadt, Die Welt – weil irgendwo in einem 

dieser Dinge mein Zuhause existiert, und wenn ich es erreiche, dann besteht die Herausforderung 

nicht darin zu gehen, die Herausforderung wird es sein zu bleiben. 
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(freie Übersetzung – Felix Liebig)


