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Interkulturelle Schreibwerkstatt 2019
Leseheft
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Vorwort zu diesem Leseheft

Schon in der Antike wusste man um die Kraft des geschriebenen Wortes. Der Akt des
Schreibens war dafür bekannt, „die Seele der Menschen zu reinigen“. Bibliotheken galten
als heilende Orte und in den USA ist creative writing fest in den Curricula der Schulen und
Universitäten verankert.
Von März bis Dezember 2019 fand im Herrenberger Klosterhof die Interkulturelle Schreibwerkstatt statt. Die acht Frauen und Männer zwischen 15 und 65 Jahren kommen ursprünglich aus Rumänien, dem Iran, Vietnam, den USA, Afghanistan und der Türkei. Die meisten
von ihnen sind seit Jahrzehnten in Deutschland und gut integriert, haben hier studiert, arbeiten in ihrem Wunschberuf und haben Kinder, die in Deutschland geboren sind.
Und doch: Es gibt da das Gefühl von Zerrissenheit zwischen zwei Kulturen, es gab den Verlust von Heimat, der schmerzhaft war. In der Schreibwerkstatt konnte dies in vertrautem
Rahmen artikuliert und aufs Papier gebracht werden. Die Autorinnen und Autoren haben dabei zum ersten Mal ausprobiert, wie es ist, die eigene Geschichte auf deutsch zu formulieren
und darin Gefühle auszudrücken: Gefühle über Heimat und Identität, über schöne Momente
des Lebens, über Liebe und Loslassen müssen. Das Potential, das darin steckt, ist enorm,
für jeden selbst und für eine Gesellschaft, in der Pluralität neue Chancen eröffnet.
Mit Schreibübungen ("Elfchen"), literarischen Impulsen, Brainstorming und kürzeren Artikeln
wurde mit der deutschen Sprache experimentiert, längere Berichte dann zu Hause fertig geschrieben. Und weil die Geschichten spannend und gut erzählt waren, haben wir uns entschlossen, sie bei Schreibwettbwerben in der Region einzureichen. Elena Lenz, die der aroumischen Minderheit in Rumänien angehört, erhielt für ihren Text „Überall und Nirgendwo“
im Herbst 2019 einen Preis des Seniorenrats Althengstett, für einen weiteren Text einen
Preis der Pforzheimer Stiftung „Mit Herz und Hand“. Ihre Kindheit in Teheran beschreibt Fariba Amin in einem lyrischen Beitrag über Heimat und Familie, der ebenfalls in Althengstett
ausgezeichnet wurde. Sie lebt mit ihrem Mann in Herrenberg und ist in drei Kulturen zu
Hause: der deutschen, der persischen und der amerikanischen. Minh Ong, gebürtige Vietnamesin und geflüchtet mit den Boat-People in den 70er Jahren, hat für ihren Beitrag „Viele
Wege führen ins Leben“ den Sonderpreis des Gäuboten beim Schreibwettbewerb des
Kreisseniorenrats Böblingen 2019 und 2020 den Preis der Kreissparkasse für „Ein schwerer
Schritt über den Ozean“ erhalten. Ebi Wedad, der Ehemann von Fariba Amin, schrieb über
sein Gefühl, in drei Kulturen zu Hause zu sein und erhielt ebenfalls einen Preis in Althengstett. Wafaa Katlan war in Damaskus Englischlehrerin, ist jetzt in Rente und hat nach nur
drei Jahren in Deutschland erste kurze Texte verfasst.
Minh Ong, Fariba Amin und Elena Lenz präsentierten ihre preisgekrönten Artikel am 4.Dezember 2019 vor 40 Zuhörerinnen und Zuhörern beim Abschluss des Runden Tischs der
Nationen im Herrenberger Ratsaal. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Herrenberg,
Birgit Kruckenberg-Link, hatte dazu eingeladen.
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Von Herzen danken möchten wir für dieses Projekt Vanessa Watkins vom Projektepool der
Stadt Herrenberg, Mürsel Uslu vom Türkischen Arbeitnehmerverein und Nathan Grant Kitch
vom Evangelischen Jugendwerk Herrenberg (der auch als Teilnehmer reingeschnuppert
hat).
Ein weiterer herzlicher Dank geht an Birgit Kruckenberg-Link, bis April 2020 Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Herrenberg, die dieses Projekt mit unterstützt und dieses Leseheft ermöglicht hat.
Im Namen aller Teilnehmenden,
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Frühling

Frühling
Die Sonne
guten Morgen Knospe
Vögel zwitschern Lieder von
Frühling

Frühling
Er kommt
Guten Morgen Seele
Zwitscher Blühe Wachse Lebe
Erneut

Dann
Wo Sonne
Fromme Gefühle
Spüre Grüne Wonne
Voller Bauchgefühl dann ist
Frühling

Arise
Shine again
Let sunshine in
Alive I sing again
Spring

Wake
Ground shake
Let green escape
Finally leave winter cave
Awake

Nathan Grant Kitch
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Preis des Seniorenrats Althengstett 2019
Überall und nirgendwo
von Elena Lenz
„Aladzi, aladzi, acasa s‘hii“, hörte ich meinen Vater sagen, jedes Mal, wenn wir heimkehrten,
sei es aus den Ferien oder von einem Ausflug. Das ist meine Muttersprache, das Aromunische und heißt so viel wie „du kannst laufen und laufen, aber daheim ist es am schönsten.“
Ich fragte mich immer, was er daran so besonders fand, am Zuhause, da ich mich als Kind
nicht wirklich „zu Hause“ fühlte. Für ihn war es wahrscheinlich die Geborgenheit eines Ortes,
der ihm anvertraut war und wo er sich nicht fremd vorkam. Wobei: sich fremd fühlen, das
muss er sich doch als Aromune schon immer in Rumänien gefühlt haben. Ich, als Kind zumindest, habe dieses Gefühl immer gehabt. Nicht dazu zu gehören, anders zu sein, ja fremd
eben. Und wieso? Weil wir zu einer ethnischen Minderheit gehören, die ihre Ursprünge in
Nordgriechenland in der Region Makedonien hat und erst Anfang des 20. Jahrhunderts nach
Rumänien auswanderte. „Hirtenvolk“, „Bauernvolk“, so nannten uns die Rumänen. In der
Schule hänselten mich die Klassenkameraden nur wegen meines Namens, der mich verriet.
Es war kein typisch rumänischer Name wie Ionescu oder Popescu, sondern Mantsu und
dann hieß es „dein Opa verkauft Käse mit Klebstoff“, oder „machidoanca“, was mein Herz
zum Pochen brachte und mich dazu, meine Herkunft zu hassen. Eben solche Hänseleien,
wie nur Kinder sie erfinden können, so dass man bis ins Erwachsenenalter noch daran denken muss.
Schwere Worte über meinen Opa, papu in Aromunisch, der der Held meiner Kindheit war.
Als kleines Kind wanderte er mit seiner Familie von Veria, Nordgriechenland, nach Cadrilater
aus, einem Gebiet, das damals zwischen den zwei Weltkriegen Rumänien gehörte. Er verbrachte dort einen Teil seiner Kindheit, bis das Gebiet wieder an Bulgarien zurückgegeben
wurde. Seine Familie entschied sich, weiter gen Norden auszuwandern, nach Rumänien und
nicht zurück nach Griechenland, wo man sie als Verräter angesehen hätte. Ich stelle mir vor,
wie das gewesen sein muss. Keine Wurzeln zu schlagen, aber von Neuem zu starten. Mein
papu ist für mich der Inbegriff des Wieder-Von-Neu-Anfangens und Nie-Aufgebens.
Trotz des Schicksals meines Opas habe ich mich als Kind wegen der Hänseleien der Kinder
geweigert, dieser ethnischen Minderheit anzugehören, und wollte deswegen die Sprache
nicht sprechen. Richtige Rumänin war ich aber auch nicht, da die Kinder es sorgfältig schafften, mir so eine Art Spiegel vorzuhalten, in dem ich meine Herkunft sah. Ich benutzte bestimmte aromunische Wörter - unbewußt in meiner Muttersprache sprechend - und sie lachten mich dann aus. Oder ich benutzte die sogenannten „falschen Freunde“, Wörter, die
gleich lauten, aber etwas vollkommen Anderes bedeuten und sie wussten nicht, was ich
meinte. Und so war die Kommunikation gescheitert.
Die Schönheit meines Volkes, ihre Ursprünge durfte ich erst mit 20 Jahren erfahren, als
mein Onkel und meine Tante, die in Deutschland leben, mich nach Metsovo, (Aminciu in
meiner Muttersprache) in Nordgriechenland mitnahmen. Dort fand jedes Jahr ein Treffen
der Aromunen statt, damals eine einzigartige Erfahrung für mich. Ich sah nicht nur die schönen Trachten aus verschiedenen Dörfern, von jungen Aromunen stolz getragen, ihre Kreistänze und hörte ihre melancholische und irgendwie klagende Musik, sondern konnte überall
auf den Straßen meine Muttersprache hören! Meine Muttersprache, das perfekte Ergebnis
zweier Kulturen, der griechischen und romanischen. Meine Muttersprache, die ich 20 Jahre
meines Lebens nicht gesprochen hatte, da ich Teil einer Kultur sein wollte, die mich spüren
ließ, daß ich nicht dazugehörte. Irgendwie verstand ich meinen Vater mit seinen „aladz,
aladz acasa s‘hii“. Für mich fühlte sich dieser Moment, mitten im aromunischen Tanz, mit
dem Sternenhimmel über meinem Kopf, zum ersten Mal wie Heimat an. Da war ich für einen
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Moment Teil des Ganzen, einer Kultur, die während meiner Kindheit nur in meiner Familie
spürbar war. Ich weinte, da ich mich verbunden fühlte, verbunden mit meiner Oma väterlicherseits, die ich nie kennengelernt hatte und deren Name ich trage. Verbunden mit einer
magischen Vergangenheit und Gegenwart zugleich.
Kurz danach, im Jahr 2001, kam ich nach Freiburg, wo es damals das Zentrum für aromunische Sprache und Kultur gab, und wo ich neben dem Studium an der Universität tätig war.
Freiburg war meine sogenannte Wahlheimat. Und ja, ich fühlte mich wohl, angekommen irgendwie. Meine Mutter und meine Tante nannten mich „mushcadana“, ein für sich fast unübersetzbares Wort, was so viel wie „jemand, der ständig unterwegs ist und nicht wirklich
seinen Platz findet“ bedeutet. Wenn man meinen Lebenslauf betrachtet, ist das wirklich so.
Nur die Gegenwart „zwingt“ mich sozusagen dazu, bodenständig zu sein und eine „Heimat“
zu haben. Ich habe eine wunderbare Familie, einen liebevollen deutschen Mann und zwei
großartige Töchter, Shana und Luna, die mich erden. Meine Seele aber wandert immer
noch….
Nun zurück zu den Zeiten, in denen ich noch keine eigenen Kinder hatte. Die sind wichtig für
die Bedeutung des Wortes „Heimat“. Wie schon erwähnt, war Freiburg wie eine Heimat für
mich, da ich schnell Freundschaften schloss und mich wirklich wohl fühlte. Meine Muttersprache war täglich im Einsatz, neben Deutsch, natürlich, da ich im Zentrum für aromunische Studien noch zwei andere liebevolle aromunische junge Frauen als Freundinnen gewann, mit denen ich durch die Sprache eine besondere Ebene erreichte. Die Identität eines
Volkes definiert sich meiner Meinung nach in erster Linie durch die Sprache und so kann
man das verlorene Gefühl der Heimat wiederfinden.
So dachte ich zumindest damals. Und nach meiner Erfahrung während eines halbjährigen
Studienaufenthalts in Irland dachte ich immer noch so - nur dass die Bedeutung des Wortes
„Heimat“ eine neue Nuance bekam. Das erinnerte mich an Herbert Grönemeyers Text „Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl“. Dort mitten in einer einzigartiger Kultur fühlte ich
mich wie zuhause. Nicht nur, weil die Geschichte der Iren der meines Volkes so ähnelt, sondern auch weil dieses lustige Volk einem das Gefühl von Geselligkeit vermittelt, was einen
dazu bringt, sich zuhause zu fühlen. Es waren also beide Elemente, die im Grönemeyer Lied
vorkommen: der Ort und das Gefühl.
Das Gefühl trage ich in mir und ich brauche keinen Ort, um mich zuhause zu fühlen. Witzig,
dass zwei Symbole auftauchen, die einem die aktuelle Uhrzeit zeigen, wenn man im Ausland ist und auf sein Handy schaut: lokal und Heimat - abgebildet durch ein Häuschen. In
meinem Fall sagt mir mein Handy, dass Deutschland meine Heimat ist. Und ich habe die
mein ganzes Leben gesucht! Das Handy weiss viel mehr über meine versteckten Gedanken
und Gefühlen als ich selbst und hat die Lösung! Wenn das so einfach wäre…
Dazu fällt mir noch ein aromunischer Satz ein: „iutsido sh‘iuva“ was ungefähr so wie „überall
und nirgends“ bedeutet. Und neulich, als ich einen Artikel in einer Zeitschrift las, stolperte ich
über diese Zeilen und musste etwas schmunzeln: „Man ist erst dann frei, wenn man erkennt,
dass man nirgendwo hingehört. Man gehört überall hin – und nirgends“ (Maya Angelou).
Meine Kinder und mein Mann sind jetzt meine Heimat. Meine Muttersprache lebt weiter
durch meine beiden Töchter, weil ich mit ihnen aromunisch spreche und damit verbunden ist
meine Identität. Ob sie als junge Erwachsene die gleichen Gedanken über Heimat haben
werden wie ich? Das bezweifle ich eher, da sie hier schon geerdet sind: sie gehen hier zur
Schule, sind im Fußballverein, haben ihre Freunde hier. Und trotzdem merken sie, dass sie
anders sind. Meine älteste Tochter sagte mir ein paar Male „Gell, Mama, wir sind keine normale Familie: Du siehst anders aus, du redest anders, du ziehst dich anders an“. Ich musste
schmunzeln. Wie gut Kinder beobachten, welche Ehrlichkeit in ihren Worten liegt!
Dieses Jahr fliegen wir nach Griechenland. Mein Onkel und meine Tante wollen erneut mit
mir das Pindus Gebirge aufsuchen. Und meine Töchter sind dabei! Auf nach Metsovo, das
jährliche aromunische Treffen ruft! Werden Shana und Luna die selbe Erweckung erleben
wie ich damals mit 20 Jahren?
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Zumindest wird die älteste Tochter wegen ihres Namens dort angesprochen werden. Shana
trägt unsere Kultur im Namen. Sie ist nach einer wichtigen aromunischen Sagenfigur benannt.
Ich bin gespannt, ob sie die Heimat fühlen werden!

*
Preis der Stiftung „Mit Herz und Hand“, Pforzheim 2019
„Wenn du Gutes tust, findest du auch Gutes“
von Elena Lenz
Die Kralle hat wieder mal die Oberhand über meinen Brustkorb. Es wird eng, dunkel und
kalt. Sie nistet sich darin ein, jedes Mal wenn ich diese Frau sehe - sei es im Traum oder in
der Realität. Jedes Mal kommt dieses Engegefühl nach einem Traum, wenn ich sie unmittelbar auch in der Realität treffe, ohne dass wir ein Wort miteinander mehr tauschen. Es ist
schon über ein Jahr her, dass sie die Freundschaft aufkündigte und es mir nicht einmal erlaubte, sie zu begrüßen. Diese Enge kommt daher, sagt mein Mann, dass ich das Ganze
nicht verarbeitet habe. Und ich dachte, ich hätte losgelassen, hätte Frieden damit geschlossen… Es ist vielleicht nur das "Warum", das bei mir im Kopf noch offen bleibt. Warum
"braucht" man jemanden gar nicht mehr zu begrüßen? Das verstehe ich nicht und das hält
meine Kralle im Brustkorb am Leben. Und dann ist noch die andere Frage. Ob sie wohl das
Gleiche spürt, diese Kralle? Oder ob sie in einer anderen Form so etwas Ähnliches fühlt?
Diese Frage, ob der andere auch dasselbe fühlt wie ich, auch Empathie genannt, ist für mich
die Leitlinie jeder menschlichen Beziehung. Das ist einer von vielen Aspekten eines guten
Umgangs miteinander.
Jede Sprache hat ihre eigenen Redewendungen, wenn es um so ein wichtiges Thema geht.
Im Rumänischen z. B. heißt es " Bine faci, bine gasesti". Das bedeutet "Wenn du Gutes tust,
findest du auch Gutes". Nichts anderes als Karma, was auch die gleiche Philosophie besagt.
Das gilt auch für das Gegenteil, das heißt , wenn man etwas Negatives tut, so kehrt das in
einer anderen Form zurück. Die deutsche Redewendung drückt das ähnlich aus: "Wie man
in den Wald hinein ruft so schallt es heraus". Oder: "Was du nicht willst, das man dir tu, das
füg´ auch keinem anderen zu". Noch besser der biblische Spruch: "Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem".
Alles ähnliche Sprüche, die fast so eine Art Leitfaden für ein gutes Miteinander geben. Alles
schön und gut, nur wie ist es im realen Leben?
Wir leben in einer digitalisierten Welt, die der realen Kommunikation meiner Meinung nach
sehr viel Schaden zufügt. Ich bin eine tägliche Benutzerin der sozialen Medien und merke
wiederholt, wieviel Energie verloren geht, wieviel Zeit man in einem virtuellen Raum verbringt. Wo man es doch ganz einfach haben könnte, wie früher, so wie es schon immer war:
von Angesicht zu Angesicht. Mir fällt der Spruch ein "Warum 10 Minuten lang telefonieren,
wenn man doch per Whatsapp stundenlang chatten kann?". Man hat sich entfremdet von
allem, was einen zum Menschen macht. Eine Kommunikation bzw. ein Gespräch oder Dialog findet zwischen zwei Gesprächspartnern statt, die "gezwungen" sind, eine Antwort zu
geben oder in irgendeiner Form zu reagieren. In der virtuellen Kommunikation kann man es
sein lassen. Man kann es einfach ignorieren, eine Antwort zu geben oder man kann sogar
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Leute blockieren. Das bedeutet, den Kontakt zu ihnen komplett zu verweigern, als wäre
nichts gewesen.
Neulich habe ich eine schöne Karte von einer Freundin bekommen. Darauf steht "Friends
don't unfriend friends". Das Schöne an der englischen Sprache ist, dass man aus einem
Substantiv ein Verb machen kann und so wird aus "Freund" "entfreunden". Auf deutsch wäre
das " Freunde entfreunden keine Freunde". Man ist ein Freund oder man lässt es bleiben.
Es kann kein gutes Miteinander geben, wenn man nicht offen miteinander redet. Mit Blickkontakt und allem was dazu gehört.
Es kommen noch bestimmte Erwartungen dazu, wenn man diese Medien als Kommunikationsmittel benutzt. Warum antwortet der/diejenige nicht? Oder warum schreibt er/sie etwas
ganz anderes zu dem, was ich geschrieben habe? Warum ist da eine "communication
breakdown"? (ein Bruch in der Kommunikation). Wir wissen alle, wie schwierig es sein kann,
das Gegenüber in einer realen Konversation richtig zu verstehen. Die virtuellen Medien
komplizieren das meines Erachtens noch mehr. Es bleiben so viele Fragen offen. Man ist
am Ende nur enttäuscht und frustriert.
Aber zurück zum Thema. Ein guter Umgang miteinander. Was ist "gut" für mich, was ist gut
für den anderen? Sogar mobile Geschwindigkeitsmesser im Verkehr wissen besser, was gut
für mich ist. Sie zeigen mir, wenn ich zu schnell bin: die Zahl in rot. Wenn ich langsamer
werde, dann bedanken sie sich bei mir und zeigen mir einen Smiley. Sie setzen mir Grenzen
für das, was für meine Mitmenschen gefährlich sein könnte, was ihnen Schaden zufügen
könnte.
Respekt ist auch für mich sehr wichtig. Alles ist damit verbunden. Die Empathie, das Karma,
die Liebe. Achtsamkeit kommt noch dazu. Der Begründer der modernen Achtsamkeitsmeditation, Jon Kabat-Zinn hat gesagt: „Achtsamkeit bedeutet, sich selbst zu geben, was man
erwartet, von anderen zu erhalten.“
Erziehung ist auch eine Form des guten Umgangs miteinander. Meinen Kindern möchte ich
wichtige Werte vermitteln, die es ihnen erlauben, respektvoll und liebevoll mit ihren Mitmenschen umzugehen. Die "Fünf -Worte-Theorie" nenne ich das. Damit können Türen geöffnet
werden. "Hallo, Auf Wiedersehen, Bitte, Danke, Entschuldigung". Man glaubt nicht, wie
schwierig es zu sein scheint, im Alltag diese 5 Worte zu verwenden. Kinder vergessen sie
meist. Man muss sie immer wieder erneut daran erinnern. Aber das macht die Arbeit umso
schöner, wenn man die Früchte erntet, und zwar wenn andere Leute begeistert von der "guten" Erziehung der Kinder sind. Es sind in dem Fall nicht nur Worte, sondern das Verinnerlichen eines Wertesystems. Natürlich reduziert sich eine gute Erziehung nicht nur auf diese
Theorie. Die dient aber dazu eine Grundlage zu erschaffen, die für einen guten Umgang
miteinander verantwortlich ist.
Alles, was ich sage und tue, möchte ich respektvoll meinem Mitmenschen gegenüber tun.
Ich möchte ihn so annehmen wie er ist, ohne Erwartungen. Falls es etwas gibt, was mich an
ihm stört, möchte ich das nicht ändern, sondern ihm eine Art Spiegel vorhalten, was sein
Verhalten in mir auslöst. Was mein Gegenüber daraus macht, das bleibt ihm überlassen.
Und so können Leute kommen und gehen. So wie die Frau am Anfang der Geschichte.
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Brief an meinen Enkel
Mein Enkel,
du hast etwas von mir. Ich besitze weder dich noch deine Eltern.
Du bist die Sehnsucht. Ich gebe dir meine Liebe und meine Fürsorge
und helfe dir, dein Lebensziel zu erreichen.
Ich kann dir meine Erfahrung im Leben geben, damit du profitierst,
aber ich bitte dich, nicht wie ich zu denken.
Am Ende bist du du selbst und nicht ich oder jemand anderes.
Wafaa Katlan

Meine Kindheit
von Wafaa Katlan
Meine Kindheit war nicht perfekt, trotzdem vermisse ich sie.
Vielleicht ist sie aus der Vergangenheit und wird nicht zurückkehren.
Meine Familie bestand aus fünf Personen: meine Mutter, mein Vater,
zwei Brüder und ich. Unser großes Haus, in dem wir mit meiner
Großmutter und vier Onkeln lebten, war voller Liebe, Zärtlichkeit
und Sympathie füreinander.
Ich habe mit den Nachbarskindern in den Gassen gespielt.
Dies war jedoch nach dem zehnten Lebensjahr verboten, weil
ich ein Mädchen war.
Mein Traum war, nach der Schule etwas Wichtiges zu tun.
Aber meine Träume zerplatzten, nachdem ich mit 17 Jahren
geheiratet habe.
Ich hatte viele Momente, die von meinen Tränen erfüllt waren,
aber das Licht der Hoffnung half mir immer auf meinem Lebensweg.

Preis des Seniorenrats Althengstett
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Heimat
von Fariba Amin
Heimat war der Duft der Jasminblüten.
Heimat war der Dampf von Großmutters Samowar.
Heimat war der Yoghurt in der blauen Schüssel aus Ton, den Opa nur für dich besorgt hat.
Heimat war die Nachbarschaft, wo du als Kind auf der Straße ohne jegliche Angst mit deinen
Freunden gespielt hast.
Heimat waren die schönen Straßen von Teheran, wo du ohne Bedenken spazieren
gehen konntest.
Heimat war, mit deinen Freunden im Garten des Schlosses um 6 Uhr 30 morgens
verabredet zu sein und deine Eltern waren überzeugt, dass du zum Lernen so früh dort sein
musstest.
Heimat war, deinen Lehrern harmlose Streiche zu spielen und mit deinen Freundinnen herzlich darüber zu lachen.
Heimat war freitags mit der gesamten Familie - ob groß oder klein - Bingo und Karten zu
spielen.
Heimat war das gründliche Saubermachen des Hauses, bevor das Neue Jahr beginnt.
Heimat war, mit den gesamten weiblichen Familienmitgliedern ins Hamam zu gehen.
Heimat war, das neue persische Jahr, den Frühlingsanfang zu feiern.
Heimat war der Duft der neuen Geldscheine, die du als Geschenk für das neue Jahr von
deiner Familie und den Verwandten bekommen hast.
Heimat war die neue Kleidung, die du zum neuen Jahr anziehst.
Heimat war die Mutter mit ihrer Warmherzigkeit.
Heimat war der Vater mit seinem harten Aussehen und dem weichen Kern.
Heimat waren die Familienfeste.
Heimat war, mit der Tante ins zu Kino gehen und eine wunderbare Zeit miteinander zu verbringen.
Heimat war die Trauer um deine Großeltern, deine Eltern, Familienmitglieder, gute Freunde.
Heimat war die Sehnsucht nach der Vergangenheit.
Heimat verblasste und verschwand.
Dostojewski sagte einmal “Ohne Heimat sein heißt Leiden”.
Ich möchte aber nicht mehr traurig sein.
Nun
Heimat ist mein Mann.
Heimat ist meine Tochter.
Heimat ist der Stolz, den ich über ihre Erfolge empfinde.
Heimat ist, wenn meine Nachbarin mir einen schönen Blumentopf als Willkommensgruß
schenkt.
Heimat ist das Lachen und Weinen mit guten Freunden.
Heimat ist, mit Ingrid ein Glas Wein zu trinken und sich über Rassismus zu unterhalten.
Heimat ist mit Jung und Alt, Einheimischen oder Fremden zu singen.
Heimat ist mit Frauen aus verschiedenen Ländern und Kulturen zu tanzen.
Heimat ist der Blitz der Freude in der Augen eines Flüchtlingkindes.
Heimat ist…
Denn
Die Fremde ist herrlich, solange es eine Heimat gibt, die wartet. (Erika Mann)
Preis des Seniorenrats Althengstett 2019
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Drei Länder, drei Heimaten?
von Ebi Wedad
Um über Heimat zu schreiben, denkt man an seinen Ursprung und seine Herkunft.
Der Verfasser hat in drei Ländern ( Iran, Deutschland, USA) gelebt, gearbeitet und Steuern
gezahlt, je Land fast 20 Jahre.
Er wurde immer wieder von amerikanischen und deutschen Gesprächspartnern mit folgenden Fragen konfrontiert:
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Frage: Wo kommst du ursprünglich her?
Antwort: Iran
Frage: Hast du noch Verwandte dort?
Antwort: Ja. Meine Mutter und zwei Schwestern
Frage: Seid Ihr drei Geschwister?
Antwort: Nein, vier. Meine große Schwester lebt in Neuseeland.
Frage: Gehst du noch nach Iran?
Antwort: Ja, ab und zu mal.
Frage: Was ist besser, USA oder Deutschland?
Antwort: Beide sind unterschiedlich gut.
Frage: Wo willst du in Rente gehen?
Antwort: Wenn meine Tochter heiratet und Kind bekommt, wollen wir in ihrer Nähe sein,
also in den USA.

Die Fragen haben verschiedene Hintergründe, wie zum Beispiel Neugier, Heimat und Orientierung.
Es geht es ums Leben und dessen Werte.
Die Natur der Menschen zwingt sie immer dazu, auf der Suche zu sein. Immer versuchen
sich zu verbessern. Oder aber davon zu träumen.
Tai Lopez, ein amerikanischer Entrepreneur, sagt, dass Menschen vier Sachen bzw. Zustände brauchen:
Das Einkommen, die Gesundheit, die Liebe und die Fröhlichkeit.
Wenn man alle der vier Genannten besitzt, verliert das Wort Heimat an Bedeutung.
Sollte man im Gegenteil kein Einkommen haben, krank sein, keine Liebe haben und dementsprechend unzufrieden, gewinnt die Heimat an Bedeutung. Die Heimat spielt dann eine
grosse Rolle.
Weil in der Heimat die Eltern oder Geschwister dir helfen werden. Sie kümmern sich um
Dich. Sie kochen für Dich und sie lieben dich.
Die Lebenserfahrung des Autors zeigt ohnehin, dass man alle der vier oben genannten Faktoren des Lebens erfüllt bekommen kann, ohne dass man den Stempel einer bestimmten
Heimat, eines Landes oder eines Volkes auf der Stirn tragen müsste.
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Wo man her kommt, sagt überhaupt nichts darüber aus, wie der Mensch sein Einkommen
erzeugt. Legal, illegal, mit Steuern, ohne Steuern......
Wo man her kommt, sagt überhaupt nichts darüber aus, ob der Mensch politisch gesehen
ein Demokrat, radikal religiös, rassistisch oder sonst was ist.
Wo man her kommt, sagt überhaupt nichts darüber aus, ob der Mensch einen liebt oder geliebt wird. Oder, ob er überhaupt versteht, was die Liebe ist.
Durch den Besuch vieler Länder der Welt lernte der Autor, dass er sich da zu Hause fühlen
kann, wo er seine Zeit mit gleich Denkenden verbringt.
Heimat ist ein Gefühl, das sich mit der Zeit ändert und es kann überall unabhängig vom Geburtsort gefunden werden - oder verloren gehen.
Das liegt in der Hand eines jeden Menschen und der Menschen in seiner Umgebung.
Mit Menschen glücklich sein braucht gegenseitige Öffnung und Verständnis füreinander. Das
notwendige Paradigma dafür ist die Demokratie.
Wenn man liebt und geliebt wird, wird man glücklich und fühlt sich wie in der Heimat.
Und falls der Autor noch gefragt wird, was für ein Bürger er sei, würde er - wie seine Tochter
schon mal auf diese Frage antwortete - sagen: ein “Weltbürger”.
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Sommer
Sommer
Sonne Heiterkeit
Wasser mit Eis
Blauer Himmel voller Sterne
Freude
Fariba Amin

Frischer
Tau morgens
auf dem Gras
meine Füße spüren Leben
Sommer
Elena Lenz

Blume
Bienchen bestäubt
Blauer Himmel überall
Bräune, Düfte, Aperol Spritz
Blitz
Minh Ong

Nacht
jedes Jahr
Menschen wieder da
Sieh die ganze Stadt
Sommernacht
Nathan Grant Kitch

Sommer
Strand Limonade
Beine in Shorts
Eis essen Volleyball spielen
Sommer
Ariyan Radmanesh
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Schreibwettbewerb des Kreisseniorenrats Böblingen 2019: Preis des Gäuboten
Viele Wege führen ins Leben
von Minh Ong
An jenem, rauhem, stürmischem Tag im März 2019 sitze ich im Wohnzimmer der
Ferienanlage im Nord-Schwarzwald und blicke aus dem Fenster. Was mache ich hier am
Sonntag? Habe die ganze Zeit, Tag für Tag, Jahr für Jahr nur existiert, gearbeitet, Kinder
groß gezogen, gemacht und getan, wie ich erzogen wurde als Frau aus Süd-Ost-Asien: bloß
nicht an mich denken, immer für alle anderen dasein, dem Ehemann gehorchen, ihm
dienen, egal wie… ist mein Leben wirklich so vorbestimmt?
Nun mache ich mir Gedanken und schreibe alles auf, wie es vor 39 Jahren begann. Ich bin
in Süd-Vietnam aufgewachsen, habe den 30 Jahre dauernden Vietnamkrieg hautnah als
Kind miterlebt, meine Familie und die Verwandtschaft wurden von Kommunisten verjagt, war
auf einem kleinen Boot vor ihnen geflüchtet. Auf der Flucht wurden wir von thailändischen
Piraten ausgeraubt, konnten zum Glück danach noch die Flüchtlingsinsel Pulau Bidong in
Malaysia erreichen. Wurde mit Freude als Boot-People in Deutschland aufgenommen. Nach
fast einem Jahr Aufenthalt in menschenunwürdiger Situation auf der Insel bin ich durchaus
dankbar und überglücklich darüber. Hatte mir fest vorgenommen, meine Zukunft in der
neuen Heimat aufzubauen, die neue Chance für mich wahrzunehmen und das Beste daraus
zu machen.
Anfangs konnte ich in der neuen Welt Vieles lernen, vor allem die deutsche Sprache. Man
sagt Deutsche Sprache ist schwere Sprache, finde ich aber nicht. Habe zum Glück in jungen
Jahren schnell gelernt und hier in Deutschland Abitur gemacht, BWL
(Betriebswirtschaftslehre) mit erfolgreichem Abschluss studiert und zuletzt noch vor der
Familienzeit gearbeitet.
Es klingt nach einem reibungslosem Leben. Bin ziemlich jung Mutter geworden, habe drei
Kinder aus der ersten Ehe, die Ehe ging dann schief, konnte nach 23 Ehejahren die
Unterdrückung durch meinen Mann nicht mehr ertragen und wurde schwer krank durch den
psychischen Stress. Mein Sohn hat mich damals sogar gefragt, warum ich mich nicht
scheiden lasse. Habe lange überlegt und schlussendlich den Mut gefasst, mich scheiden zu
lassen: Es war die richtige Entscheidung. Bin wieder gesund geworden, konnte meine
Kinder großziehen, bin voll und ganz wieder für sie da. Ich habe dann meine eigene
Massagepraxis aufgebaut und komme finanziell Gott sei Dank gut über die Runden.
Das Blatt nahm bald seine Wendung, das Leben meinte es allzu gut mit mir - ich hatte die
Liebe meines Lebens gefunden. Besser: Frank hatte mich gefunden, war sofort in ihn
verliebt, wir hatten eine glückliche Zeit miteinander. Ich habe ihm meine erste Heimat
gezeigt, wir haben miteinander jedes Jahr Urlaub in Vietnam gemacht, Zukunftspläne
geschmiedet. Es war einfach schön und wir wollten nur zusammen alt werden…
Nun muss ich eine kleine Pause machen, tief Luft holen, mir eine Tasse Jasmintee holen,
erstmal den wohlduftenden Tee zu mir nehmen, um weiter schreiben zu können. Draußen
stürmt es immer noch, der Regen schüttelt die Tannenbäume, ich konzentriere mich erneut
auf meine Geschichte.
Es kam jene schicksalhafte Nacht. Wir sind drei Wochen zuvor von der wunderschönen,
erholsamenen Vietnamreise zurück gekommen. Frank war bis dato mit 51 Jahren
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kerngesund, keinen Tag richtig krank gewesen, war immer sportlich. Urplötzlich hat er mitten
in der Nacht nicht mehr geatmet, ich habe ihn zum Glück bewusstlos im Bett entdeckt. Der
Notarzt kam schnell herbei und hat ihn reanimiert mit Herzdruckmassage und
Defibrillatorgerät. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, nach eingehender Untersuchung
wurde ein Gehirntumor festgestellt. Wir waren beide fassungslos und erstarrt, dachten wir
sind im falschen Film, bis ich es begriffen habe. Tagelang konnte ich nur heimlich heulen.
Nach mehrstündiger Beratung und Besprechungen beim Arzt in der Tübinger Uniklinik hat
Frank sich entschieden, sich wegen mir operieren zu lassen. Er wollte nur wieder gesund
werden und mit mir an seiner Seite würde er es schaffen, dachte ich. Die OP war erfolgreich,
wir haben ein halbes Jahr danach geheiratet, haben die glückliche Zeit noch intensiver
erlebt, als ob jeder Tag unser letzter sein könnte. Bis zuletzt haben wir die Hoffnung gehabt,
dass Frank es nach der OP schaffen würde, wie die Ärzte meinten, sogar bis 10 Jahre.
Leider wurden daraus nur knapp 15 Monate nach der Diagnose. Und trotzdem bin ich Frank
sehr dankbar für die wunderschöne, glückliche und intensive Zeit, die ich mit ihm teilen
durfte.
Nach dem Tod von Frank ist für mich eine ganze Welt zusammen gebrochen, bin innerlich in
ein tiefes Loch gefallen und dachte, ich komme da nicht mehr heraus. Bis ich eines Tages
einer Kundin begegnet bin, die zu mir sagte: „ Jede Beziehung ist wie ein Märchen, es geht
irgendwann zu Ende mit dem Prinz, aber dann kommt ein neues Märchen mit einer anderen
Beziehung und einem neuen Prinzen“. Sie hat mir neue Hoffnung gegeben, dass das Leben
weitergeht, und man wieder eine neue Chance bekommt. Wer weiss, wie das mit dem
neuen Märchen weitergeht.
War bis jetzt sehr konzentriert mit dem Aufschreiben meiner Geschichte, blicke erneut aus
dem Fenster und sehe, der Sturm hat nachgelassen, der Tannenbaum hat aufgehört, sich zu
wiegen im Wind. Es scheint sich alles wieder zu beruhigen, einen kleinen Sonnenstrahl am
Horizont kann ich sehen und atme tief durch. Mein Leben hat doch einen Sinn für mich, es
hat einen Sinn weiterzumachen und an die 3 Ls (Leben, Licht und Liebe) zu glauben. Bin
angekommen, atme und genieße das Leben, denn das Leben ist einfach SCHÖN !!
Besonders hier im Ländle.

*
Schreibwettbewerb Kreisseniorenrat Böblingen 2020: Preis der Kreissparkasse
Ein schwerer Schritt über den Ozean
von Minh Ong
Es regnete wie aus Kübeln draußen. Nach einem langen Arbeitstag habe ich meine Ärmel
hochgekrempelt, ging in die Küche und wollte gerade eine schöne, kraftvolle Suppe aus
Hühnchen und Gemüse kochen, als plötzlich meine 15- jährige Tochter Mila, fast in Panik, in
die Küche rannte. „Mama" rief sie ganz laut und zitterte, „In zwei Tagen ist es soweit, da geht
mein Flug nach Amerika, ich werde für ein Jahr die High School besuchen, weit weg von
Zuhause…“ Dann machte sie eine kleine Unterbrechung: „Ich weiß jetzt nicht, ob ich die
Reise antreten soll, ich habe voll Angst!"
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In diesem Moment wusste ich nicht, was ich sagen sollte und war sprachlos. Meine Mila hat
fast ein Jahr zuvor keine Mühe gescheut, sich gründlich auf Amerika vorzubereiten. Sie hat
eine sehr schöne, ausführliche Bewerbungsmappe zusammengestellt und fleißig gelernt für
die Prüfung, um das Stipendium für die High School Gebühr zu beantragen und sie auch
bekommen. Dann war sie allein in der amerikanischen Botschaft in München beim Interview.
All das hat sie mit Bravour geschafft und will nun alles wegwerfen?
Die Situation war brenzlig, ich machte den Herd aus, bat meine Tochter im Wohnzimmer
Platz zu nehmen und fing leise an: „Nun muss ich dir meine Geschichte erzählen:
Als ich so alt war wie du, gab es Krieg in Vietnam, deine Großeltern sahen keine Zukunft für
uns Kinder, wir hatten kaum Reis zum Essen, lebten in Angst um unsere Existenz. Eines
Tages sagte unsere Mutter zu uns fünf Kindern: „Ihr müsst flüchten mit dem Boot, euer
Onkel ist mit seiner ganzen Familie auch dabei, er wird sich um euch kümmern.“ Still und
leise sollten wir in der Nacht schnell verschwinden, bevor irgendjemand davon Wind bekam.
Mit einem winzigen Ruderboot sind wir vom Ufer des Mekong bis zur Küstenstadt Rach Gia
gerudert und dann weiter mit einem größeren Boot. Auf dem Boot waren noch andere Menschen, ich war total verwirrt vor lauter Angst. Die Erwachsenen haben uns befohlen, unsere
Schuhe ins Meer zu werfen, damit die Seewächter dachten, wir wären ertrunken.
Kaum saßen wir im Boot, mussten wir umsteigen auf ein Fischerboot und sollten in Windeseile von Deck. Wir sahen unten noch viele andere Menschen, die wie Sardinen in der
Büchse gequetscht wurden. Wir sollten auch eng nebeneinander hocken und keinen Ton
sagen.
Die Zeit verging irgendwie nicht, ich konnte kein Auge zu machen und hatte Todesangst.
Irgendwann am nächsten Tag haben die Fischer die Türklappe zum Deck aufgemacht, und
ich konnte eine Prise frische Luft atmen. „Wir haben es geschafft“, rief der Kapitän. Wir hatten die vietnamesische Meeresgrenze überschritten und sind auf das südchinesische Meer
mit dem Ziel, heil in Malaysia in irgendeinem Flüchtlingslager anzukommen. Ich war sehr
erleichtert nach dieser Ankündigung und habe dann die Lage gecheckt: Ich konnte nicht
glauben, dass fast 100 Menschen auf dem Fischerboot waren, das Boot war geschätzt 15
Meter mal 5 Meter groß, wir konnten uns einigermaßen umdrehen, aber zum Liegen gab es
keinen Platz und wir schliefen in der Nacht in Sitzposition.
So verging die erste Nacht auf dem Meer. Am nächsten Tag sah ich weit und breit nichts, die
Zeit war endlos lang. Dann habe ich festgestellt, dass ich meine Tage hatte, hatte aber keine
Binde oder Ähnliches mitgenommen. Ich habe einfach Klopapier genommen und mir notdürftig damit geholfen. Dann wusste ich aber nicht, wohin damit, denn ich habe mich irgendwie geschämt. So habe ich es in einem unbeobachteten Moment einfach ins Meer
geworfen, ohne mir darüber irgendwelche Gedanken zu machen.
Meine naive Tat hatte schwere Folgen. Unmittelbar danach kamen die Haie, alle Menschen
an Bord bekamen Panik. Die Haie waren hinter uns her, wir konnten nur Räucherstäbchen
anzünden und Mantren sprechen und beten. Es hat tatsächlich geholfen. Keiner konnte sich
erklären, warum die Haie hinter uns her waren, außer mir.
Wir haben gar nicht mal lange geschrien, im Nu kamen zehn Riesen Kriegsschiffe. Wir
haben schnell bemerkt, dass sie sich mit falscher Flagge getarnt hatten als Deutsche. Die
fremde Besatzung sprang ins Meer und konnte irgendwie auf unser Boot kommen. Sie hatten alle Messer in der Hand, haben uns bedroht, wir sollten unser ganzes Hab und Gut herausgeben oder sie würden uns töten.
Ich habe schnell mitbekommen, dass wir leider keine Chance hatten gegen diese thailändischen Piraten. Meine Mutter hatte mir eine Unze Gold in meine Unterhose genäht und sie mir
anvertraut. Die hatte ich angehabt und darüber zwei weitere Slips. Die Piraten untersuchten
mich der Reihe nach immer wieder, ich musste meine Hose ausziehen, beim 30. Piraten
konnte ich leider nichts mehr verbergen. Vor lauter Angst habe ich immer mehr gezittert und
mich erwischen lassen. Somit habe ich unser einziges Stück Gold für fünf Kinder zum Über-
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leben verloren und war zutiefst traurig. Andererseits war ich erleichtert, dass weitere Piraten,
gefühlte Hundert, mich nicht mehr belästigt haben. Aber es kam noch schlimmer. Anscheinend haben sie uns nicht genug ausgeraubt. Meine Tante hat uns Mädchen alle zu sich
auf Deck genommen, hat uns festgehalten und vor lauter Angst sollten wir heulen. Im nach
hinein habe ich als Erwachsene verstanden, was unten mit den anderen Frauen geschah…
Nach dem Überfall sprachen wir kaum noch, waren entmutigt, ohne Weg und ohne Ziel, am
liebsten alles vergessen. Wir ließen unser Boot weiter treiben und hofften auf Hilfe. Unser
Gebet wurde erhört. Wir haben eine Insel entdeckt. Als wir uns ihr näherten, zirka fünfhundert Meter davon entfernt, sahen wir viele Menschen am Strand, die uns etwas zuriefen. Ich
habe aber die Worte zum Teil nicht verstanden, es klang wie vietnamesisch. Mir war klar,
dass wir die Flüchtlingsinsel erreicht hatten. Dann fiel mir ein, warum die Flüchtlinge uns etwas zuriefen, sie wollten uns warnen vor dem Abschleppschiff, da sie uns nicht aufnehmen
wollten. Ich rannte herum, sagte zu den Leuten: „Ein Abschleppschiff kommt bald, wir
müssen unser Boot verlassen, sonst sind wir ausgeliefert!!“ Alle waren mit ihrem Gepäck
beschäftigt, es gab keinen Kommentar. Nun musste ich selbst mein Schicksal in die Hand
nehmen, rannte auf Deck, sah ins Meer runter, mir war fast schwindelig, noch nie in meinem
Leben stand ich so hoch oben an Bord und musste ins Meer springen, um mein Leben zu
retten. Nachdem ich als erste ins Meer gesprungen war, haben die anderen sofort bemerkt,
dass das Abschleppschiff uns bald erreichen würde. Nun sprangen alle so schnell sie konnten auch ins Meer. Zum Glück konnten wir alle schwimmen und strandeten fast an der
Küste. Plötzlich kamen viele malaysische Polizisten mit Keule und wollten mich damit schlagen. Ich wusste in dem Moment nicht, was ich sagen sollte, mir kamen nur die Tränen und
aus meinem Mund drei Wörter auf chinesisch: „Habt bitte Erbarmen“. Im Nu war der Polizist
wie erstarrt. Dann haben sich alle zurückgezogen. Als ich den Sand unter meinen Füßen
spürte, sank ich auf den Boden und war weg…“
Ich schaute meiner Tochter liebevoll in die Augen und meinte: „Siehst du, ich habe es überlebt, damals war ich so alt wie du. Ich habe Vietnam verlassen, den weiten Schritt gemacht
über die Meere nach Deutschland ohne Eltern!!“ Dann füge ich hinzu:
„Nun bist du reif genug, um eigene Erfahrungen zu machen. Ich habe großes Vertrauen in
dich!!“ Ich hielt die Hände meiner geliebten Tochter fest und wollte sie nicht mehr loslassen.
Nach einer Weile strahlte ich voller Zuversicht: „Du schaffst es!“
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Preis der Stiftung mit Herz und Hand, Pforzheim 2019
Lasst es euch schmecken!
von Ingrid Kahlig
1989
Als Giulia gerade die Basilikumblätter für die Caprese zurecht zupft, klingelt es an der Tür.
Es ist die Nachbarin. Sagt, sie möchte nicht stören und hält Giulia eine kleine Frischhaltebox
hin. Giulia schaut ihr erst freundlich in die Augen. Dann bleibt ihr erstarrter Blick an dem
Plastikgefäß mit dem undefinierbaren Inhalt hängen. Wir haben was übrig von den Fleischküchle und können jetzt nicht mehr - lasst es euch schmecken. Giulia merkt, wie diese Worte einen Kloß in ihrem Hals formen, ein Kloß, der zu einem imaginären Fleichküchlebrei verklumpt. Am liebsten hätte sie die Essensreste genommen und auf die Treppenfließen geklatscht. Sie versucht ruhig zu bleiben und improvisiert ein Lächeln, das an den Mundwinkeln eine Verkrampfung erkennen lässt. „Nein danke, weisst du, in Italien gibt man nur Hunden die Reste vom Essen!“ und zieht die Tür hinter sich zu.
Wie oft hat Giulia die Nachbarin und deren Kinder zu sich eingeladen, wenn sie gekocht hatte. Wie es in ihrer Heimat Italien eben üblich ist, wenn man Tür an Tür wohnt. Gerne hat
Helga es angenommen, ihre Kinder haben sich wohlgefühlt bei ihr. Von Giulias Kindern durfte nur die Mittlere von den dreien in die Nachbarswohnung. Aber sie fand Helga trotzdem
nett. Auch wenn Giulia die Menschen in Deutschland wie eingeschlossen in ihre Wohnungen
empfindet: Die Tür bleibt zu, wenn gegessen wird. Mangiare insieme, miteinander essen, ist
in ihrer italienischen Heimat ein soziales Miteinander, hier sind Gäste willkommen und gern
gesehen, auch wenn sie selbst nicht viel haben. Wenn für fünf gekocht wird und es kommt
ein sechster Gast dazu, dann wird eben nicht durch fünf, sondern durch sechs geteilt. Giulia
weiss, sie hat überreagiert. Ihr Temperament ist mit ihr durchgegangen. Aber diese Plastikdose mit den Essensresten hat ihr im wahrsten Sinne des Wortes den Rest gegeben. Essensreste! Wo ist die Gastfreundschaft? Die fehlt ihr so sehr in ihrer neuen Heimat. Egal,
denkt sie. Sie wird Helga wieder einladen.
Helga ist das, was man als eine gute schwäbische Hausfrau bezeichnet. Immer was zu tun,
keine Zeit. Wenn gekocht ist, wird in einer halben Stunde gegessen, gleich alles aufgeräumt
und gespült. Es wird nicht ewig rumgehockt und geschwätzt. Ihre Mutter musste nach dem
Krieg die Kinder alleine durchbringen und sie erinnert sich noch gut daran, wie sie manchmal hungrig ins klamme Bett krochen. Beim Bauern holten sie Milch und Eier und pflückten
dafür Hopfen, wenn Erntezeit war. Und die Tür machte ihre Mutter immer nur einen Spalt
breit auf, wenn es an der Tür klingelte. Sie war immer am „Schaffa“ und die Nachbarn waren
es auch. Auch heute noch. Man sagt Grüß Gott auf der Straße und bleibt ansonsten für sich.
Sie findet ihre italienische Nachbarin ja ganz nett und herzlich, so eine „andere Mentalität“,
das sagen auch ihre Frauen vom Haufrauenbund. Helga kann die Welt nicht mehr verstehen. Sowas Undankbares. Da wollte sie ihr was zum Probieren geben und dachte, sie freue
sich darüber. Schließlich hat sie bei Giulia auch schon oft mitgegessen, eine Hand wäscht ja
bekanntlich die andere. Wobei, eigentlich will sie das ja alles gar nicht. Die Italiener sitzen ja
immer so lange bei Tisch, manchmal zwei, drei Stunden. Und sie weiss ja nicht, wenn sie
alle zu sich einlädt, ob die wieder nach einer halben Stunde gehen. Und die Kinder. Die mittlere geht ja noch, aber die anderen sind ihr einfach zu laut und zu temperamentvoll. Außerdem braucht sie abends ihre Ruhe. Und jetzt das. Ihre Fleischküchle als Hundefutter zu bezeichnen. Sie muss gleich die Annegret anrufen.
So ebbes, des isch abr net schee, sagt die Annegret.
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Abr woisch was? Mir ladet die Giulia amol zom Hausfrauabond ei und die soll ons zeiga, wie
mr an richtiga Pizzadoig macht. I glaub, mir hend do die falsche Technik. Und dann essa mr
älle zamma a richtige Pizza. Ond deine Floischkiachle kosch jo eigfriera.
2019
Auf dem Spielplatz sitzt die kleine Merve versunken im Sandkasten. Gegenüber, auf der
Bank, blinzelt ihr büyükanne, ihre Großmutter, über das Strickzeug hinweg zu. Merve füllt
ihre Förmchen aus Sternen und Herzen mit Sand, drückt sie vorsichtig platt und setzt einen
Sandkuchen neben den anderen. Moritz nähert sich dem Mädchen mit seinem blauen Eimerchen, das er gerade mit Wasser aus der Wasserpumpe gefüllt hat und gießt das Wasser
genüsslich über Merves Kreationen.
Neiiiiiin, nicht, meine Kuchen, jetzt sind alle kaputt!
Nicht gut, sagt büyükanne.
Moritz’ Oma nähert sich den beiden.
Moritz, jetzt bringsch des abr wieder in Ordnung!
Moritz setzt sich neben Merve und formt aus den sandigen Kuchenresten Kugeln mit seinen
kleinen Händen. Sorgfältig befeuchtet er sie mit dem restlichen Wasser.
Ich mach Fleischküchle, sagt er.
Und ich Köfte, sagt Merve. Sollen wir zusammen kochen und dann essen?
Auja, sagt Moritz, ich wär der Nachbar und du kämst zu Besuch.
Auja, sagt Merve, ich wär die Nachbarin.
Wie schee die mitnander spielet, da will mer au wieder Kend sei, sagt Moritz’ Oma.
Cok güzel, mashallah. Büyükannes Augen strahlen.

*
Herbst
Herbst
Blätter fallen
rot gelb orange
Spazierengehen im rauschenden Wald
wunderbar
Fariba Amin
Schwermut
schleicht heran
meine Seele ruht
goldener, sonniger, herbstlicher Duft
durchdringend
Elena Lenz
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Interkulturelle Schreibwerkstatt im Klosterhof 2019

Schreibwettbewerb Kreisseniorenrat Böblingen, Juli 2019: Minh Ong mit dem Leseheft, in dem ihr preisgekrönter Artikel erscheint
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