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Überblick

Fremd unter Fremden ist das Ergebnis meiner
Bachelor-Arbeit am Institut HyperWerk FHNW
HGK. Ich wollte darin in einem Selbstversuch
herausfinden, wie ich das Fremde in meiner
Umgebung als eine Erweiterung, Ergänzung und
Bereicherung und nicht als eine Bedrohung und
Infragestellung meiner eigenen Lebenswelt,
meiner Identität und Kultur erleben kann. Um das
Bereichernde entdecken zu können, war es nötig,
dass ich die Besuchten nicht als „die Fremden“
sehe, die in „meiner“ vertrauten Umgebung leben.
Ich musste eine andere Sicht einnehmen, die der
Fremden. Daraus entstanden ist ein kleines
Printmedium im Buchformat, das meine
Erlebnisse dokumentiert. Den Kern des Buches
bilden sechs Besuche bei vier Migrantinnen und
zwei Migranten. Es werden jeweils die Besuche
selbst beschrieben, wie auch meine
Fremdheitserfahrungen, die ich währenddessen
gesammelt habe.

Mit meinem Projekt wollte ich Grenzen austesten,
an Grenzen stoßen, lernen sie auszuhalten und
auch zu überschreiten. Ich wollte bewusst etwas
machen, bei dem ich auch an meine eigenen
Grenzen stoße und gleichzeitig daran wachsen
kann. Das Thema Grenzen begleitete mich
während meines gesamten Projektes, sowohl
während der konzeptionellen Entstehungsphase
wie auch bei der Umsetzung. Deshalb wollte ich
das Thema auch in meiner Publikation aufgreifen
und versuchte mir ein Format zu geben, bei dem
ich mit den Begrenzungen spielen kann. Visuell
wird das Ganze durch Fotos unterstützt, keine
Fotos von den Besuchen, sondern Fotos von
meiner Person. Ich stellte meinen Gastgebern den
Auftrag mich so zu fotografieren, wie sie mich
sehen. Bei der Umsetzung ließ ich ihnen freie
Hand. Die Fotos greifen somit das Thema der
Fremdheit und des anderen Blickwinkels wieder
auf.

Drei der entstandenen Bilder, wie mich die Besuchten sehen.
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Da ich meine Publikation professionell drucken
lassen wollte, aber es gleichzeitig auch meine
Absicht war, die Kosten möglichst niedrig zu
halten, war ich in der gestalterischen Umsetzung
eingeschränkt. Ich musste mein Konzept
mehrmals ändern und mich schlussendlich für ein
gängiges Format ohne Besonderheiten
entscheiden.
Trotzdem, dass es nicht immer einfach war, mit
den Grenzen umzugehen, bin ich froh mich für
dieses Projekt entschieden zu habe. Die neuen
Erfahrungen, die ich gesammelt habe und die
Erkenntnisse, die ich aus meinem Projekt
gewonnen habe, haben mich weiter gebracht.
Meine Gastgeber haben mich jeweils auf ihre ganz
eigene Weise bereichert. Organisatorische,
konzeptionelle, wie auch persönliche Hürden
versuchte ich meistens, alleine zu meistern. Es
wäre sinnvoll gewesen zum einen oder anderen
Zeitpunkt, jemand zurate zu ziehen, von dessen
Wissen ich profitieren hätte können, sodass ich in
weniger Fallen getreten wäre. Jedoch waren meine
Fehler auch lehrreich für mich. Mit Fremd unter
Fremden bin ich fremde Wege beschritten, die ich
mithilfe der Publikation nun mit Anderen teilen
kann.

Wie ich zu meinem Thema
gefunden habe

Zu Beginn des Diplomjahres wusste ich noch nicht
genau, wo mich mein Projekt hinführen wird. Ich
hatte nur eine vage Vorstellung davon, was
entstehen sollte, jedoch wusste ich, dass ich mich
im Zusammenhang mit dem Jahresthema
„Upstream. Prospect Through Design“ mit dem
Thema Heimat beschäftigen wollte. Ich stellte mir
die Frage wie Heimat heute aussieht und was sie
ausmacht. Mir war zu dem Zeitpunkt schon klar,
dass ich mir fremde Personen besuchen möchte,
damit sie mir ihre Heimat beziehungsweise ihre
Vorstellung davon zeigen können. Bei meiner
ersten Recherche merkte ich relativ bald, dass

Heimat ein zu spezieller Begriff ist und dass das
Eigentliche, was mich an dem Thema interessiert,
das „Unheimische“ ist. Also alles, was ein
perfektes Heimatbild, meine Kultur und auch mich
selbst „bedroht“. Deshalb wollte ich mir das
Fremde in meiner Umgebung genauer anschauen.
Zuerst stieß ich dabei auf die Probleme, die
zwischen Einheimischen und MigrantInnen
herrschen. Mein erster Impuls war, da muss ich
etwas tun – ich will den oft missverstandenen
MigrantInnen eine Stimme geben. Nach
Gesprächen und einer Recherche wurde mir
allerdings bewusst, dass dies doch nicht der
richtige Ansatz für mich war. Ich entschied mich
dafür, mir lediglich selbst eine Stimme zu geben
und mir die Situation aus einem „neuen“
Blickwinkel anzuschauen.

Integrationspolitische Ansätze zielen meist auf die
Aufhebung von dem Fremden ab und somit auch
auf die Aufhebung von kultureller Differenz, statt
auf Akzeptanz. Um die mögliche Bedrohung
einzudämmen, soll das Fremde vertraut gemacht
werden. Genau hier wollte ich ansetzten, denn es
wird dabei nicht bedacht, dass „das Fremde“ ein
wichtiger Teil in unserer Gesellschaft / unserem
Leben ist. Auf kulturelle Homogenität und eine
Übereinstimmung von Lebensformen kann
weitgehend verzichtet werden. Das Andere kann
anders bleiben. Die Fremdheit muss lediglich als
Ressource begriffen werden, nicht als Problem.
Das Aufeinandertreffen von verschiedenen
Kulturen sorgt für Reibungen, die unglaublich
wertvoll für Auseinandersetzungen und Kreativität

sind.
Mein Blickwinkel als Fremde sollte das Andere also
bewusst anders lassen und herausfinden, was ich
selbst aus dem Fremden schöpfen kann.
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Zum Inhalt

In dieser Dokumentation betrachte ich meine
Besuche und daraus gewonnenen Erkenntnisse.
Ich gehe auf meine Recherchearbeit, das daraus
Gewonnene und meine Vorgehensweise ein.
Außerdem werde ich den offenen Prozess
anschauen – was war positiv daran, was negativ. Zu
guter Letzt enthält die Dokumentation auch eine
kleine Beschreibung der entstandenen Publikation.

Recherche
Heimat und Migration

Um zu meinem eigentlichen Thema zu finden,
recherchierte ich zunächst über das Thema
Heimat und schaute mir folgende Filme, Bücher
und Projekte dazu genauer an: „Heimat: Konturen
und Konjunkturen eines umstrittenen Konzepts“
von Gunther Gebhard, Oliver Geisler und Steffen
Schroter. Dieses Buch sollte mir dabei helfen den
Begriff Heimat besser zu verstehen und zeigte mir
sehr schnell, wie schwer greifbar und vielschichtig

dieser Begriff ist. Um dem Begriff in der heutigen
Zeit näher zu kommen, widmete ich mich den
Filmen „Wer früher stirbt ist länger tot“ und
„Almanya“. Ersterer erinnerte mich an einen alten
Heimatfilm mit moderneren Themen. Er brachte
mich bei meiner Suche nicht wirklich weiter.
„Almanya“ hingegen machte mir das erste Mal
bewusst, das mich „das Andere, das Fremde“ an
dem Thema Heimat reizt. Folgende Projekte
sollten mich ebenfalls „Heimat Heute“ näher
bringen: „Dirndlmoschee“ von Azra Aksamija; „Der
Sturm“ von Miguel Rothschild; "Heimat" von Uli
und Rudolf Ackermann; „Five Easy Pieces“ von
Paul Brody; „Living Room“ von Maya Zack; „macht
heimat“ von Stefan Strumbel; „Heimat Almanya“
initiiert von Maria Böhmer. Die meisten dieser
Projekte stammen von Migrantinnen und
Migranten und zeigen die Verbindung von zwei
Kulturen miteinander. Mich inspirierte diese
kreative Verbindung von Fremdem und
Vertrautem sehr. Ich entschied, dieser Richtung zu
folgen und suchte gezielt nach
Migrantenprojekten und beschäftigte mich ein
wenig mit dem Thema Integration. Ich sammelte
dazu Integrationsbroschüren von
Miragtionsämtern, Artikel aus Zeitschriften wie
beispielsweise „50 Jahre Gastarbeiter aus der
Türkei“ von Maximilian Popp aus dem Spiegel
November, 2011. Zudem stieß ich auf das Buch
„Kein schönes Land in dieser Zeit: Das Märchen
von der gescheiterten Integration“ von Mehmet
Gürcan Daimagüler. Diese Publikationen machten
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mich darauf aufmerksam, dass
Integrationsmodelle oftmals auf die Aufhebung
des Fremden abzielen. Deshalb wollte ich mit
meinem Projekt eine Möglichkeit finden, wie man
das Andere anders bleiben lassen kann und es
gleichzeitig als wertvolle Ressource begreifen.
Fremd unter Fremden leistet in diesem Sinne
einen Beitrag zu einer politisch wichtigen Denkund Handlungsform, die das Besondere, das

Nicht-Identische, Andere, Fremde, das heißt die
Differenz, besser zu seinem/ihrem Recht kommen
lässt.

Beobachten

Da es bei meinen Besuchen hauptsächlich um
mich und meine Fremdheit gehen sollte, konnte
ich mir keine bekannte Methode, wie
beispielsweise „Interviews“ einsetzten. Ich musste
mich also mit einer für mich neuen Form, dem
Beobachten, auseinandersetzten. Natürlich habe
ich schon zuvor beobachtet, beispielsweise in
einem Café, die Leute um mich herum, aber bisher
hatte ich es nie als Methode eingesetzt und vor
allem nicht mich selbst aktiv beobachtet.
Theoretisch beschäftigte ich mich mit dem Thema
anhand folgender Texte: „Ökonomie der
Aufmerksamkeit: Ein Entwurf“ von Georg Franck;
„Eine Ethnologie in der Metro“ von Marc Augé;
„Dichte Beschreibung: Beiträge zum Verstehen
kultureller Systeme“ von Clifford Geertz und
„Unter Aborigines: Reflexion über eine exotische
Fremdheitserfahrung“ von Thomas Eberle. Die
Texte verschafften mir einen ersten Einblick in die
Ethnologie und dem Beobachten von Fremdem.
Im Herbst 2011 besuchte ich den Workshop „Field
Work“ von Heidrun Friese, die später meine
externe Coachin wurde. Da der Workshop, genau
auf das Thema Beobachten abzielte, sollte er mir
erste Praxiserfahrungen in diesem Bereich
verschaffen und mir wertvolle Werkzeuge und
Methoden bereitstellen. Ich konnte das

Beobachten ausprobieren und bekam ein erstes
Gefühl dafür. Mir wurde bewusst, dass man nicht
alles auf einmal beobachten kann, sondern sich
einen Fokus setzten muss. Ich merkte auch, dass
man eine Unmenge von Informationen sammelt
und es wichtig ist, dabei die Kernaussage nicht zu
verlieren. Für mein Projekt wurde mir klar, dass
ich nicht nur beobachten kann, sondern auch
Fragen stellen werde. Heidrun Friese machte mich
darauf aufmerksam, dass ich mir keinen festen
Fragenkatalog erarbeiten sollte, sondern spontan
individuelle, für die Situation passende Fragen
stellen sollte. Sie machte mich auch darauf
aufmerksam, dass ich nicht nur Fragen stellen und
die Anderen erzählen lassen sollte, sondern auch
von mir selbst erzählen, um Vertrauen zu schaffen.
Sie riet mir, mich ganz normal zu verhalten und
auf meine sozialen Fähigkeiten zu vertrauen. Das
gab mir die nötige Sicherheit um die Besuche in
Angriff zu nehmen.

Format und Gestaltung

Das Beobachten nahm ich auch bei meiner
Gestaltungsrecherche wieder auf und beschäftigte
mich mit Arbeiten von Sophie Calle. Die
Verwischung von privat und öffentlich, also fremd
und bekannt, fand ich inspirierend, aber auch die
Wechselbeziehung zwischen Fotos und Texten
fand ich sehr gelungen. Bei meinen Besuchen
wollte ich allerdings keine Fotos machen ohne das
Einverständnis des jeweiligen Besuchten. Bereits
bei meinem ersten Besuch bekam ich dieses
Einverständnis nicht. Deshalb entschied ich, mit
Zeichnungen und Comics arbeiten zu wollen. Mich
inspirierten dabei die Bücher „tokio,
rückwärtstagebuch“ von Kathrin Röggla und Oliver
Grajewski, sowie „Das Leben von Anne Frank, Eine
grafische Biografie“ von Sid Jacobsen und Ernie
Colón. Bei Ersterem faszinierte mich die visuelle
Umsetzung von Fremdheit in den Comics. Bei
Zweitem die Umsetzung eines Tagesbuchs in
Bildern. Ich begann also eigene Comics von
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meinen Besuchen zu gestalten und merkte erst
nach schon einiger investierter Zeit, dass ich das
völlig unterschätzt hatte. Mir wurde erst beim
Zeichnen bewusst, dass ich eine ganz andere
Erzählstruktur wie bei meinen Texten brauche. Es
fiel mir schwer, diese andere Erzählstruktur zu
finden und deshalb hatte ich viele Brüche in den
Comics. Mir wurde klar, dass es mich viel zu viel
Zeit kosten würde, ein halbwegs brauchbares
Ergebnis zu bekommen. Deshalb entschied ich
mich gegen die Comics und kam auf die Fotografie
zurück. Bei „Fremd unter Fremden“ geht es um
einen anderen Blickwinkel und meine eigenen
Fremdheitserfahrungen, wie auch bei der Arbeit
„Look at me, I look at water“ von Boris Mikhailov.
Die Arbeit von Boris Mikhailov zeigt Bilder von
fremden Personen und einer fremden Umgebung,
die mit flüchtigen Notizen versehen sind. Die
Notizen begründen, hinterfragen und erläutern
das Gezeigte. Dabei wird besonders auf die
Unterschiede der eigenen und der ihm fremden
Kultur eingegangen. Bei meinem Projekt sollten
mich die Besuchten mit der fremden Herkunft
fotografieren, so wie sie mich sehen und mir eine
Erläuterung dazugeben.

Ausschnitte aus einem Comic.
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Meine Vorgehensweise
Konzept

In meiner Konzeptionsphase besuchte ich neben
meiner Recherche zu Heimat, Migrantenprojekte,
Beobachten, (Reise-)Tagebücher, etc., Workshops,
die für mein Projekt hilfreich waren, sowie eine
ehemalige HyperWerk Studentin, die mir zum
Thema Besuche und dem Finden von geeigneten
Personen zu Rat stand. Der erste Besuch fand
Ende Dezember statt, der letzte Anfang Mai. Vor
meinem ersten Besuch war ich mir noch nicht
darüber im Klaren, ob ich die Besuche wirklich nur
in Text und Bild verpacken möchte, und schaute
mir deshalb auch andere Formate an, wie
Soundcollagen, ein E-Book, das durch Geräusche
ergänzt wird und Tatort- / Rekonstruktionsspiele.
Die Audio-Ideen verwarf ich, weil mir schlichtweg
das Wissen dafür fehlte und ich auch keine Person
finden konnte, die mich mit ihrem Fachwissen
unterstützen hätte können. Bei der Tatort- /
Rekonstruktionsspiele Idee wurde mir klar, dass
sie nicht umsetzbar war, da es um meine
individuellen Erfahrungen ging, die nicht für jeden
einfach nachvollziehbar waren und deshalb auch
nicht rekonstruiert werden konnten. Ich kam also
auf die Ausgangsidee von Text und Bild zurück und
begann nun erste Konzepte dafür zu entwerfen,
die ich im Laufe des Prozesses immer wieder
veränderte und anpasste. Das fertige Konzept gab
ich bei einer Druckerei in Auftrag.

Besuche

Meine Gastgeber versuchte ich nach den
folgenden Kriterien auszuwählen: Sie sollten mir
unbekannt sein; sie sollten in meiner Umgebung
wohnen, möglichst in Deutschland, da ich in der
Schweiz selbst fremd bin und somit eine doppelte
Fremdheit entstanden wäre; sie sollten alle
unterschiedliche Nationalitäten haben; sie sollten
unterschiedlich lange in Deutschland leben; es
sollten möglichst unterschiedliche Altersgruppen
vorhanden sein. Ich überlegte verschiedene

Möglichkeiten, wie ich zu Gastgebern finden
könnte: eine Anzeige, Internetplattformen,
Organisationen, über Dritte. Meine externe
Coachin und die ehemalige HyperWerk Studentin
rieten mir meine Gastgeber möglichst über dritte
Personen, die ich bereits kenne, zu gewinnen.
Dies hat den Vorteil, dass dann bereits eine
Vertrauensbasis vorhanden ist und ich jemand
habe, der für mich bürgt. Tatsächlich fand ich drei
Personen über Internetplattformen, zwei über
Dritte und eine über eine Anzeige.

Das Finden geeigneter Personen nahm mehr Zeit
in Anspruch, als ich erwartet hatte. Zu Beginn
erzählte ich den potenziellen Gastgebern nur
wenig von meinem Vorhaben. Ich hatte Angst, es
würde sie zu sehr beeinflussen und es könnte
dann eine gekünstelte Situation entstehen.
Allerdings stieß ich damit eher auf Unverständnis,
Angst und Ablehnung. Ich musste also erst
ausprobieren, was und wie viel ich erzähle und
wie ich es für die Leute interessant machen kann.
Nach und nach bekam ich ein Gefühl dafür und
fand meine Gastgeber. Ich überließ es ihnen einen
Treffpunkt und die Planung, wie wir die Zeit
miteinander verbringen, zu wählen. Ich achtete
lediglich darauf, dass wir uns zuerst in einem
öffentlichen Raum begegnen, damit ich mir einen
ersten Eindruck von meinen Gastgebern machen
konnte und bei Unbehagen jederzeit hätte gehen
können.
Den Ablauf der Besuche notierte ich zuerst in
nüchternen Texten. Diese unterzog ich wiederum
einer Partitur, um meine Gedanken, Fremdheit,
Irritationen, etc. herauszuarbeiten und in separate
Texte zu verpacken. Die Texte bereiteten mir zu
Beginn Mühe, da ich keinen richtigen
Vergleichstext fand, ich wollte weder ein Tagebuch
schreiben, noch wissenschaftliche Texte und auch
nicht einfach nur nüchterne Abhandlungen über
die Besuche. Ich versuchte mithilfe von folgenden
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Fragen, ein Gefühl für meine Texte zu bekommen:
Was waren meine Erwartungen? Wie hat sich
meine Fremdheit gezeigt, wann habe ich sie
gespürt? Konnte ich bei meinen Gastgebern
ankommen? Gab es
Kommunikationsschwierigkeiten? War das
„Fremde“ bereichernd für mich, konnte ich etwas
lernen, etwas für mich mitnehmen?

Gestaltung

Bei der Gestaltung wollte ich das Thema
Fremdheit / Grenzen und anderer Blickwinkel
wieder aufnehmen. Ich suchte nach einer
visuellen Übersetzung, die dies leisten kann. Zur
Inspiration dienten Zeitschriften mit auffälligem
Format oder Layout, wie beispielsweise „CUT“,
aber auch Bücher zum Thema Fremdheit und
Grenzen, wie beispielsweise „An Grenzen: Acht
Reisen durch Israel und Palästina“ von Florentine
Dame und Elisabeth Weydt.
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Das Ergebnis

Das Buch

Das entstandene Buch ist ein Softcoverbuch im
Din A5 Format. Es ist in acht Kapitel unterteilt.
Hinter dem ersten Kapitel verbirgt sich eine
„Einleitung“. Sie führt den Leser in das Projekt ein
und gibt eine knappe Übersicht. Das zweite Kapitel
stellt meine Gastgeber mit kurzen Steckbriefen
vor. Im dritten Kapitel bekommt der Leser einen
Einblick in die Besuche. Zu jedem Besuch gibt es
einen Text, der den Ablauf schildert. In Kapitel
vier, fünf, sechs und sieben schildere ich mein
eigenes Fremdsein während der Besuche anhand
der Themen Erwartungen und Stereotypen,
Ankommen, Grenzen und Kommunikation. Das
letzte Kapitel bildet den „Schluss“. Ich reflektiere
meine Erwartungen und Erfahrungen in diesem
Abschnitt.

Ausschnitte aus dem Buch.
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Fazit
Prozess

Bis fast zum Ende führte ich einen sehr offenen
Prozess. Ich wollte mir viele Möglichkeiten offen
halten um Verschiedenes ausprobieren zu können.
Es war nicht immer leicht für mich mit dieser
Offenheit und Freiheit umzugehen. Ich hatte
Mühe damit, anderen mein Projekt zu erklären
und sie dafür zu begeistern, ohne zu wissen, wie
das Endprodukt konkret aussehen wird. Das
merkte ich besonders zu Beginn meiner Suche von
potenziellen Gastgebern. Ich konnte am Anfang
nicht genau vermitteln, was es mit meinem
Projekt auf sich hat und stieß auf Unverständnis.
Ich musste erst lernen, wie ich am besten auf die
Leute zugehe und sie am besten für mein
Vorhaben gewinne.
Lange Zeit wusste ich nicht, wie ich mit der Fülle
an erarbeiteten Informationen umgehen und sie
aufbereiten sollte. Ich musste mich langsam an
Konzepte und eine Struktur herantasten,
Verschiedenes ausprobieren, wieder verwerfen,
um das Passende für mich zu finden. Ich
versuchte bei der Findung immer, auf meine
vorherigen Prozesse und / oder Erkenntnisse
aufzubauen. Nach ersten Irrwegen und den
daraus resultierenden Erfahrungen konnte ich
Abläufe besser strukturieren und organisieren. Es
war dadurch einfacher, den Überblick zu behalten
und nicht die Orientierung zu verlieren.

Gestaltung

Gleich zu Beginn der visuellen Umsetzung meiner
Besuche stieß ich auf Hürden. Zwar ärgerte es
mich im ersten Moment, aber es spornte mich
auch an, mir intensivere Gedanken dazu zu
machen und mich mehr damit
auseinanderzusetzen. Um der Kreativität
möglichst freien Lauf zu lassen, achtete ich
zunächst nicht auf die Umsetzbarkeit. Von einigen
meiner Vorstellungen war ich so sehr angetan,
dass ich sie unbedingt machen wollte und mir

zunächst nicht eingestand, dass sie nicht
umsetzbar sind. Es kostete Mühe, mich für etwas
„Einfaches“ zu entscheiden. Im Nachhinein bin ich
froh über diese Entscheidung, denn es minderte
den Druck, unter den ich mich zuvor gesetzt hatte.
Die Umsetzung der Fotos war sehr spannend und
auch lehrreich für mich. Die Besuchten hatten
Spaß beim Fotografieren und ich empfand es als
angenehm, diese Aufgabe abgeben zu können. Ich
gab ihnen bewusst keine Vorgaben (abgesehen,
davon, dass sie mich so fotografieren sollten, wie
sie mich sehen) um sie nicht zu beeinflussen. Bei
den meisten kam diese Freiheit sehr gut an und
sie nutzen sie auch, indem sie zum Beispiel meine
Kleidung auswählten. Für mich war es spannend,
wie die Besuchten mich wahrgenommen haben.
Teilweise war es auch überraschend, wie ich
gesehen wurde, weil es gar nicht mit meinem
Selbstbild übereinstimmte. Die Bilder und
Aussagen dazu gaben mir eine gute Möglichkeit
mich selbst zu reflektieren.

Besuche

Für die Besuche suchte ich nach möglichst
unterschiedlichen Persönlichkeiten, um möglichst
vielfältige Fremdheitserfahrungen sammeln zu
können. Auf meine Anfragen meldeten sich aber
hauptsächlich nur Personen in meinem
Altersbereich. Außerdem war es auch schwieriger
Männer zu gewinnen als Frauen.
Ich nahm die Besuche mit einer guten Portion
Naivität in Angriff. Im Nachhinein betrachtet war
sie ein Stück weit notwendig um mich überhaupt
auf das Vorhaben einlassen zu können. Vor den
Besuchen hatte ich verschiedene Vorstellungen
darüber, was mich wohl erwarten wird. In meiner
Vorstellung war das Fremde immer sehr klar. Ich
konnte klare Grenzen ziehen, es klar abgrenzen.
Ich musste feststellen, dass dies nicht der Realität
entspricht. Die Grenzen waren viel feiner, leiser
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und verschwommener als erwartet. Manchmal
nahm ich nur ein Gefühl wahr, das ich nicht richtig
zuordnen konnte – erst wenn ich mich näher
damit beschäftigte, konnte ich erkennen, dass es
ein Ausdruck meiner Fremdheit war.
Im Dezember machte ich michzu meinem ersten
Besuch auf, mit dem Vorhaben, das Fremde fremd
sein zu lassen. Ich glaube in den meisten Fällen
gelang es mir ganz gut, das mir Fremde neben
dem mir Vertrauten stehen zu lassen. Nur in
wenigen Fällen hatte ich den Drang eingreifen zu
wollen. Dieses Verlangen erschreckte mich und ich
musste erst lernen, damit umzugehen. Dabei
halfen mir Gespräche mit „den Fremden“ und
ihren Erfahrungen mit Fremdheit.
Jeder Besuch war einzigartig und bereichernd. Ich
stieß an meine Grenzen, was ich durchaus mit
diesem Projekt auch vorhatte, und konnte ein
Stück weit daran wachsen.
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Anhang
Dank

Für die Gastfreundschaft, Offenheit und die Zeit,
die ich in Anspruch genommen habe, danke ich all
denjenigen ganz herzlich, die ihre Türen für mich
geöffnet haben. Danken möchte ich auch allen, die
mich während meines Projekts unterstützt haben,
mir mit Rat, Tat und Kritik zur Seite standen oder
sich die Zeit nahmen mir zuzuhören.
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