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A KEY TO THE LANGUAGE OF AMERICA 

Ich möchte meine bekannten Räume verlassen und diesem unbekannt-

bekannten Amerika (…) begegnen… 

… schrieb ich in meiner Bewerbung für das Freiraum-Stipendium und flog, 

nachdem ich es erhalten hatte, im März 2019 nach Chicago / Illinois. Von 

Chicago aus ging es mit dem Van-Galder-Bus nach Rockton/Illinois, oder 

genauer nach Rockford: In eine etwas grössere Kleinstadt in der Nähe von 

Rockton, der winzigen Stadt, in der ich 2002 Austauschschülerin war und wo 

ich seither nie wieder gewesen bin. Ich folgte dem Plan, mir Zeit zu nehmen und 

mit Zeit dieses Land in der weiten, weiten Peripherie zu entdecken: Ich mietete 

ein Airbnb und lernte Chuck, meinen Host, kennen: Chuck ist pensionierter 

Truckfahrer, Trumpanhänger und unglaublich gastfreundlich - so dass ich mit 

dem amerikanischen Paradox gleich Tür an Tür wohnte und bei vielen weiteren 

Gesprächen, denen ich in in keiner Grossstadt und in keiner Institution 

begegnet wäre, mehr über dieses Leben jetzt in Amerika kennenlernen und 

vertiefen konnte. Ebenso tauchte ich an meiner alten High-School in das 

amerikanische Schulsystem ein, das einen intensiven Einblick in die Erziehung 

einer Gesellschaft gibt — und konnte zugleich meinen alten Theaterlehrer 

aufsuchen, der mich damals, mit 16, so für das Theater begeistern konnte, dass 

ich es auch heute noch nicht loslassen kann.  

Es war Winter und eiskalt.  

Diesen Spuren zu folgen —sowohl die eigenen Erinnerungen und Anfängen als 

auch dem konkreten Leben in einer amerikanischen 0815-Stadt, ihnen mit der 

Zeit eines Monats langsam auf die Spur zu kommen, Nachrichten täglich zu 

schauen, lokale Zeitungen zu lesen, in Privathäusern und Restaurants mit 

Menschen vertieft ins Gespräch zu kommen— all das öffnete Fragen und füllte 

mich mit Geschichten und Gedanken an. Wie zum Beispiel Joe, eigentlich 

Joachim aus Aachen, ebenfalls schon Rentner, der in dem 50ern in die USA 

auswanderte, mit einem 23 Stunden Flug über Kanada nach Chicago flog, um 

dann in die amerikanische Armee zu gehen und in Deutschland stationiert zu 

werden. Heute ebenfalls: Trumpanhänger. Und einerseits so Zuhause in 

Rockton/Illinois, am Ende der Welt, oder Mittendrin. Und doch vermisst er 

Deutschland und wenn man anfängt über Zweisprachigkeit und das Reisen zu 

sprechen, dauert das Gespräch bis Mitternacht und es öffnen sich vielleicht 

Räume, denen er in seinem Alltag nicht begegnet.  

Ein besonderer Einblick in einen Mikrokosmos, der konkrete Fragen und 

Gedanken an den Makrokosmos auslöst. Ein neuer Anfang, obwohl ich 

eigentlich eher daran dachte, die Erinnerungen von damals abzuschliessen — 

doch es wurde ein Anfang, so dass ich bestimmt wieder bald nach Rockton/

Illinois reisen werde. 



Lassen wir uns Zeit. Das soll nicht heißen: wir haben 
Zeit, machen wir nichts, es wird sich schon alles re- 
geln. Das soll heißen: nehmen wir uns die Zeit, die wir 
brauchen, um in Richtung auf die Wirklichkeit hinzu- 
arbeiten. Das will heißen: laßt uns alle Wege gehen, al- 
le Ortsveränderungen vornehmen, die uns erlauben, den 
Raum um die Dinge, um die Lebewesen, um die Situatio- 

nen herum zu erforschen, um unseren Blick neu zu be- 
leben. — HELENE CIXOUS 

Den zweiten Teil des Aufenthalts verbringe ich wie geplant an der Ostküste — 

auf den Spuren von Hannah Arendt verschlägt es mich ans Bard College 

(Annandale-On-Hudson, NY), wo nicht nur Hannah Arendt’s Grab zu finden ist, 

sondern auch ihre gesamte Bibliothek archiviert ist. Man kann/darf in den 

Büchern lesen, die Hannah Arendt gelesen hat, in der sie sich Notizen gemacht 

und teilweise auch Sätze von anderen Autoren einfach mit Bleistift geändert 

hat. Ich lese, stöbere, schreibe. Die Ruhe der Universitätsbibliothek und auch 

die unfassbare Abgeschiedenheit mitten in einem grünen Wald am Hudson 

River lassen die Erfahrungen vom ersten Monat setzen und bringen Zeit, diese 

zu reflektieren. Ich fange an zu schreiben.  

Es wurde langsam Frühling.  

Der Weltenwechsel war imposant: Von einer konservativen Midwest-

Kleinstadt, in der das höchste der Gefühle Walgreens und Walmart sind, an eine 

Liberal-Arts Universität an der Ostküste. Ich besuche auch die Brown 

University, arbeite gemeinsam mit der Übersetzerin Miriam Rainer an Plänen 

für zukünftige Übersetzungsprojekte, lerne PhD-Studenten kennen, schaue 

endlich wieder Theater, fahre nach NYC, um noch einbisschen Grossstadt auf 

dieser Reise mitzunehmen. 

Es ist schwer diese Reise kurz zusammenzufassen, denn sie hat mich mit jedem 

Tag aufs Neue überrascht. Sie hat mir so viele Begegnungen beschert, mit 

denen ich nicht gerechnet hätte. Gespräche, Einblicke in Leben und Abläufe, 

Gedanken und Fragen. Sie hat mir tatsächlich Zeit geschenkt: Zeit, endlich 

wieder einmal die Zeit ganz bewusst, Tag um Tag, Stunde um Stunde 

wahrzunehmen, ganz im Hier und Jetzt zu sein, in dieser Ferne, und doch auch 

einer Vergangenheit nachzugehen. Verbindungen herzustellen, Erinnerungen 

mit der Realität abzugleichen. Die amerikanische Realität überhaupt 

abzugleichen. Nichts zu müssen, alles passieren lassen zu dürfen. Eine neue 

Realität zu schaffen, zu sehen, langsam zu verstehen, oder noch weniger zu 

verstehen — aus der ich für mein künstlerisches Tun noch sehr, sehr lange 

schöpfen kann — davon bin ich überzeugt.   

Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich beim Kanton Zürich für diese Möglichkeit! 

IVNA ZIC, November 2019  




