
»Als ich es erfuhr, da brach für mich die halbe Welt zusammen …«

Als ich mit ungefähr acht Jahren erfuhr, dass meine Eltern und Großeltern, ja eigentlich meine Vorfahren, nicht 

von hier, sondern aus Jahrmarkt, aus dem Banat kommen, brach für mich die halbe Welt zusammen, da ich mir 

plötzlich wie eine Ausländerin – warum weiß ich heute nicht mehr – und natürlich unsagbar dumm vorkam. 

Dumm, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht bemerkt hatte, dass meine Eltern anders waren als die meiner  

Freunde. Ich schämte mich damals sehr, dass meine Eltern im Ausland geboren und aufgewachsen sind. Doch  

nach genauerem Überlegen und nach vielen tröstenden Worten meiner Eltern fiel mir auf, dass das, was mir bis 

jetzt noch nicht aufgefallen war, kein Wunder war, da man den Unterschied zu den Eltern meiner Freunde auch  

nur auf den zweiten Blick bemerken konnte: Meine Eltern sprachen nämlich nicht den in unserem Dorf üblichen 

ausgeprägten bayerischen Dialekt, sondern ihren eigenen Dialekt aus dem Banat. So kannte auch keiner eine 

Familie Streitmatter in unserem kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt, aber auch in den Geschichten der Eltern  

erkannte  ich  bei  genauerem  Hinhören  kleine  Unterschiede:  Die  Eltern  und  Großeltern  meiner  Freunde 

bewirtschafteten Felder, meine Familie den eigenen Garten. 

… jetzt weiß ich erst, wie gut es mir in Deutschland geht 

Da ich nach längerer Zeit feststellte, dass mich nur sehr selten jemand auf die Herkunft meiner Eltern ansprach 

und auch, dass nie jemand böse deswegen war, begann ich, mich mit der für mich neuen Situation einer – mit  

meinen damaligen Augen gesehen – „Ausländerin“ anzufreunden. Zwei Jahre darauf, als ich zehn Jahre alt und 

somit in der 5. Klasse war, fanden meine Eltern, dass es an der Zeit war, mir ihre Heimat Jahrmarkt zu zeigen.  

Dort sah ich die wunderschöne Kirche des Ortes, den dort sehr bekannten Brunnen, den Friedhof, wo mein 

Uropa begraben ist, und natürlich auch die Häuser, in welchen sie aufgewachsen sind. Natürlich könnte ich mir  

nicht mehr vorstellen, dort unten zu leben, aber dadurch, dass ich gesehen habe, wie meine Eltern früher lebten 

und wie die Menschen dort auch heute noch leben, weiß ich erst, wie gut es mir in Deutschland geht. 

Nach dem Besuch in Rumänien dachte ich mir, dass die Eltern meiner Freunde zwar besser als meine Eltern 

aufwuchsen, aber im Nachhinein sehe ich das nicht so tragisch, denn ich glaube, selbst wenn meine Eltern 

sehen, wie sie hier in Deutschland von Anfang an hätten leben können, würden sie trotzdem die Kindheit und 

Jugend im Banat vorziehen. Das betonen sie auch heute immer wieder. 

Ich glaube, dass ich alleine dadurch, gesehen zu haben, wie es dort unten ist, mich heute, insgesamt fünf Jahre  

nach dem Tag, an dem ich erfuhr, dass meine Eltern aus dem Banat kommen, mich in Bayern, in meinem Ort 

und  auch unter  meinen Freunden  nicht  mehr  schämen  möchte,  weil  meiner  Meinung nach das  Banat  der 

Heimatort  meiner Eltern ist,  so wie eben Bayern der Heimatort  der  Eltern meiner Freunde ist.  Schließlich 

schämen sich meine Freunde auch nicht für die Heimat ihrer Eltern, Bayern, also tue ich das auch nicht mehr. 

Vanessa Streitmatter, 14 Jahre alt, Großmehring bei Ingolstadt 
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