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Zu Gast in der Fremde
Impressionen aus Italien - von Christoph Wiedemann

Christoph Wiedemann studiert 
Geschichte, Germanistik und 
Sinologie. Im Wintersemester 
2006/07 ist er mit einem Partner-
schaftsstipendium der Universität 
Würzburg für fünf Monate nach 
Padua in Oberitalien gegangen. 
Für BLICK hat er einige Eindrücke 
aus dieser Zeit aufgeschrieben.

Mein Blick geht von der Alten 
Mainbrücke in die Tiefe, wo das 

Wasser des Mains die Staustufe hin-
unterrauscht. Erinnerungen kommen 
hoch an die Exkursion nach Rom vor 
vier Monaten: Spät abends mache ich 
mit italienischen Kommilitonen einen 
Spaziergang durch das Studentenviertel 
Trastevere. Wir schlendern über eine 
Tiberbrücke, und ich frage Maria, was 
sie als Italienerin beim Anblick jenes 
Flusses empfinde, an dessen Ufern 
einst das antike Rom entstand. Unge-
wollt habe ich eine Diskussion über das 
moderne Italien und seine historischen 
Wurzeln angestoßen. Denn über wenig 
beklagen sich meine Kommilitonen so 
pathetisch wie über die politische Insta-
bilität und regionale Zerrissenheit ihres 
Landes, den egoistischen Individua-
lismus ihrer Landsleute, die fehlende 
Dynamik und Innovationskraft. Sie 
zelebrieren ihr Leiden an Italien und 
bekennen doch im nächsten Atemzug, 
dass es sich ganz wunderbar dort leben 
lasse.
Ich bin entlang der Uferpromenade 
weitergelaufen. Hier scheint das Was-
ser des Mains stillzustehen, und ich 
ziehe Vergleiche zu dem kleinen Kanal, 
der sich durchs Zentrum von Padua 
zieht, jener Stadt, in der ich fünf  Mo-
nate lang gelebt und studiert habe. Ihn 
muss ich jedes Mal überqueren, wenn 
ich durch die Via Dante nach Hause 
fahre wie an jenem merkwürdigen 
Abend. Ich sehe mich im Wohnheim 
am Computer sitzen, besorgt auf  dem 
Live-Ticker die neuesten Nachrichten 
verfolgend: Die Regierung hat im Se-
nat eine wichtige Abstimmung verlo-
ren – Prodi ist zurückgetreten – das 
Berlusconi-Lager fordert Neuwahlen. 
Dann vergesse ich für einige Stunden 
die Turbulenzen in der Hauptstadt und 
denke erst wieder daran, als im Thea-
ter der Schlussapplaus einsetzt. Das 
Bildungsbürgertum Paduas strömt aus 
den Logen und die mit rotem Teppich 
ausgelegten Treppen hinunter, um 
sich im Foyer zum Abschiedsplausch 
zu treffen. Diskutiert wird die Insze-
nierung auf  der Bühne, die politische 
Krise scheint weit weg zu sein, man 

hat sich ans Kommen und Gehen der 
Regierungen gewöhnt.
Die engen Gassen in der Pleich erin-
nern ein wenig an die Innenstadt von 
Padua, inmitten derer sich das Institut 
für Geschichte befindet, ein frisch re-
novierter Palazzo mit einem wunder-
schönen Innenhof  und Blick auf  den 
Dom. Wie viele prägende Bücher habe 
ich in dieser Bibliothek in der Hand ge-
halten, wie viele prägende Vorlesungen 
in diesen Hörsälen besucht, wie sehr 
meinen fachlichen Horizont ausgewei-
tet. Im Methodenseminar hat der in der 
Tradition der Annales-Schule stehende 
Professor eines Tages ins Lebenswerk 
des Franzosen Marc Bloch eingeführt, 
den er für den bedeutendsten Histori-
ker überhaupt hält, denn: „Nach ihm 
kann man Geschichte nicht mehr in der 
gleichen Weise schreiben wie zuvor.“ In 
Würzburg habe ich nie auch nur den 
Namen gehört.
Ein Ausflugsschiff  verlässt die An-
legestelle am Alten Kranen, und mit 
Wehmut denke ich an die Spaziergänge 
entlang der Kanäle in Venedig zurück, 
in denen das abgestandene Lagunen-
wasser leise an die bröckelnden Haus-
fassaden schwappt. Einst ist dies für 
mich eine ganz besondere Stadt voller 
Magie und Exotik gewesen. Jetzt lau-
fe ich an fast jedem zweiten Sonntag 
über die Rialtobrücke und den Mar-
kusplatz, das ferne Venedig meiner 
Kindheitsträume ist zur Nachbarstadt 
geworden. 
Manchmal trägt der leichte Wind 
Stimmfetzen in venezianischem Dia-
lekt heran, manchmal in Englisch oder 
Französisch, und ich frage mich: Wer 
bin ich selbst? Deutscher in Italien, 
Paduaner in Venedig, Europäer zu 
Hause? Die Identitäten verschwim-
men, die klaren Zuordnungen lösen 
sich auf, das Gift der Fremde, die auf-
gehört hat, fremd zu sein, beginnt das 
Bewusstsein von Heimat zu zerstören.
Eines Abends stehe ich mit gepack-
tem Rucksack am Bahnhof  von Padua. 
Morgen werde ich nach Würzburg 
zurückkehren. Doch nichts wird dort 
mehr sein wie zuvor. Nur der Main 
fließt träge dahin, wie eh und je.

Wer in Padua studiert, hat es nicht weit 
nach Venedig und kann so mal eben 
übers Wochenende an den Canale Grande 
reisen.                   (Foto Christoph Wiedemann)
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