
04.06.11 16:04Was bleibt...?!

Seite 1 von 3http://www.blackcontinent.de/blackcontinent/Aktuelle_Reise/Eintrage/2011/6/3_Was_bleibt...!.html

Willkommen Über uns Aktuelle Reise Fotos Filme Noch mehr Afrika Links

Was bleibt...?!
03.06.11

Was habt ihr gedacht, als ihr nach so langer Zeit dem
afrikanischen Kontinent lebe wohl gesagt habt? Wie
kommt ihr denn jetzt zu Hause zurecht? Hat euch die
Reise verändert?

Wenn es auch für eine abschließende Antwort viel zu
früh ist, so kreisen die Gedanken unweigerlich um diese
Fragen. Abenteuer macht süchtig, so viel ist sicher. Für
jemanden der monatelang ins Ungewisse fuhr ist die
beschauliche Ruhe daheim und die Absehbarkeit der
deutschen Existenz erst einmal erstickend. Wir
verarbeiten das auf ganz unterschiedliche Weise. Stefan
geht auf in neuen Projekten rund um Haus und Garten,
die alle gleichzeitig begonnen werden. Ich schleiche um
meinen Schreibtisch, der überbordet mit bürokratischen
Anfragen, und entscheide mich dann doch für den Chat
mit der Freundin. Die sozialen Kontakte wieder zu
beleben ist mir besonders wichtig.

Leben ist Veränderung, auch in Deutschland. Paare
trennen sich, geliebte Menschen sterben. Unser
durchorganisiertes Leben in Industrienationen, wo alles
versichert werden kann, suggeriert Perfektion. Wenn
diese Welt auseinander fällt, drohen wir unterzugehen.
Da ist Afrika ehrlicher. Es ist hart und oft ungerecht,
aber es sieht auch so aus. Trotzdem würde ich dort
nicht dauerhaft leben wollen. Zurückzukommen heißt
für uns auch, sich dessen bewusst zu sein, in welchem
Luxus wir hier leben. Alltägliches wie Geschirrspülen
und Wäsche waschen übernimmt eine Maschine für
mich. Ich muss das Wasser zum duschen nicht erst aus
dem Fluss herbeischaffen und aufwärmen, es kommt

Dieser Marokkaner meint, man habe im Leben
mindestens drei Wahlmöglichkeiten.

Die Afrika-Karte auf der Beifahrertür unseres
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aus einem Duschkopf und ich kann die Temperatur nach
belieben regeln, herrlich! Unser Haus kommt uns mit
seinen 115 Quadratmetern Wohnfläche wahnsinnig groß
vor. Was haben wir alles angehäuft. Die Stimmung
Dinge wegzugeben hält hoffentlich noch eine Weile an. 

Die Reise hat eine Brücke zum Ich gebaut. Wir haben
uns in Momenten großen Glücks aber auch extremer
Anspannung erlebt. Manche Schwäche nehmen wir mit
Betroffenheit zur Kenntnis. Da hilft nur der Mut zur
Veränderung. Stolz bin ich heute darauf wie stark ich
sein kann, wenn es darauf ankommt. Afrika ist ein Fest
für die Sinne und so mancher wurde erst erweckt, die
Intuition zum Beispiel. Das möchten wir gerne
kultivieren.

In die Dankbarkeit über die erlebten Abenteuer und
prägenden Begegnungen mit außergewöhnlichen
Menschen mischt sich zum Abschied eine Briese
Wehmut. Ich, die immer „frei“ sein wollte für andere
Reiseziele auf der Welt, bekomme plötzlich
Gewissensbisse. Vielleicht war es doch keine so gute
Entscheidung den Landy vom afrikanischen Kontinent
zu holen. Wir haben in den zurückliegenden Monaten so
viele Freunde gefunden. Es fühlt sich eher wie ein
Anfang an, nicht wie ein Ende. Und so verabschieden
wir uns – wie so häufig in den letzten neun Jahren mit

„Kwaheri - auf ein Wiedersehen!“

Landy zeigt mit blauen Punkten an, welche Länder
wir bereist haben. Uns zeigt die Karte vor allem,
was wir noch nicht kennen.

Wenn wir das Ziel klar vor Augen haben, dann
findet sich auch ein Weg dorthin.

Auf der Fähre nach Spanien - Auch diesmal kein
Abschied für immer.

Das Leben ist nur halb so ernst, wenn man über
sich selbst lachen kann.


