Heimat
Erstens möchte ich über die Bedeutung dieses Wortes „Heimat“
sprechen. Sie bedeutet nicht nur „Vaterland”, wo die Leute geboren
wurden oder wo sie leben, sondern was mich fasziniert, ist , dass dieses
Wort noch andere Bedeutungen hat : Sie beschreibt, welche Gefühle eine
Person empfindet, wenn sie an ihre Kindheit denkt, zum Beispiel Glück,
Melancholie und Sicherheit. Das ist einer der Gründe, warum ich Deutsch
liebe. Ich lerne es, denn ich glaube, dass es eine faszinierende und tiefe
Sprache ist. Ein deutsches Wort kann viele Bedeutungen haben. Ich mag
nämlich das Wort “Wahlverwandtschaft”, die buchstäblich “Affektive
Schwärmerei” bedeutet, aber es bezeichnet auch eine Verbindung, die
Menschen vereint und zusammenbringt, die sich sehr ähnlich fühlen.
Noch ein anderes zu übersetzen schweres Wort ist “Sehnsucht”, das heißt
etwas, das man sehr begehrt und das Schmerzen verursacht, wenn man
dieses Verlangen nicht erfüllen kann.
Vor allem denke ich, dass die Heimat für mich sehr wichtig ist, denn sie
bedeutet einige Stellen, an die ich gebunden bin. Die Heimat kann Europa
sein, aber insbesondere die Orte, wo ich meine Kindheit verbracht habe,
wie die Stadt, wo ich wohne. Novara ist sehr wichtig für mich, denn es
erinnert mich an viele unvergessliche Momente, Stellen und Menschen.
Ich werde die Schuljahre nie vergessen, und auch die Leute und die
Lehrer, die ich kennen gelernt habe, und meine Ballettschule. In dieser
Zeit ist die Welt wegen der Corona-Epidemie stehen geblieben und ich
vermisse meine Freunde und meine Stadt, die jetzt so leer ist.
Die Heimat ist auch für mich Barletta, wo meine Eltern geboren sind. Es
liegt in Süditalien, und ich fahre dorthin immer wieder, seit ich geboren
bin, um meine Verwandten und Freunde zu besuchen. Wenn ich mit
ihnen zusammen bin, fühle ich mich glücklich, so ist es sehr schwer,
Apulien zu verlassen. Da bin ich auch an ein paar Orte gebunden, wie zum
Beispiel an den Laden von meiner Tante und an das Haus von meinen
Großeltern, wo ich mit meinen Cousinen spielte. Das Haus von meinen
Freunden und einige Straßen sind mir wichtig, denn dort bin ich immer
mit ihnen zusammen und wir spielen, reden über viele Argumente, lachen
und sehen Filme. Aber vor allem gehe ich mit einigen Menschen gern ans

Meer, um mich zu entspannen und nachzudenken. In diesen Tagen
vermisse ich meine Cousine, sie ist eine der wichtigsten Menschen in
meinem Leben, denn sie ist wie eine Schwester und meine beste
Freundin. Es ist klar, dass ich diesen Sommer nicht nach Barletta fahren
kann, und das tut mir weh, weil die Zeit läuft, und ich künftig in dieser
„verlorenen“ Zeit nicht zurückgehen kann; ich werde diese Momente
nicht mehr erleben.
Schließlich möchte ich sagen, dass die Heimat für mich persönlich nicht
nur eine Stadt ist, sondern auch Orte, Personen und Objekte, die Gefühle
übertragen. Ohne diese Sachen wären Novara und Barletta nicht wichtig
und sie kämen mir so leer vor, wie sie es jetzt sind.
Das alles ist meine Heimat!

