
 

 

Sebastian Canaves ist halb Spanier und halb Deutscher. Nach dem Abitur macht er viele 

Reisen und fängt an, über sein Leben und seine Identitätssuche zu schreiben. Der folgende 

Text ist ein Auszug aus seinem Reiseblog „Off the Path”.  

 

Ich bin Sebastian 

Blond und blauäugig. So sehe ich heute, und so sah ich auch schon als kleines Kind aus. Ich 

war immer der blonde Junge unter all den anderen, dunkelhaarigen Kindern. Sowohl im 

Kindergarten als auch später in der Schule. Denn die ersten Jahre meines Lebens verbrachte 

ich in Spanien, um genauer zu sein auf Mallorca1. Ich ging wie jedes andere Kind in den 

5 örtlichen Kindergarten und kam mit 5 Jahren in die Schule.                                                

Ich war doch eigentlich wie alle anderen, dachte ich. Ich war genauso wie sie in Spanien 

geboren und sprach ganz normal Mallorquinisch2, und doch gehörte ich nicht dazu. Ich war 

immer irgendwie der Außenseiter, andere sprachen hinter meinem Rücken über mich, lachten 

mich aus oder machten Witze. […] 

10 Ich wusste oder besser merkte, dass ich in gewisser Weise anders war als die anderen. Dass 

ich vielleicht nicht ganz so spanisch war wie sie. Denn für sie war ich immer der Deutsche. Der 

blonde, blauäugige Junge aus Deutschland.                                                                                                               

Ich konnte zum Beispiel nie mitreden, wenn mal wieder über die neueste Simpsons3-Folge von 

gestern gesprochen wurde, weil wir zu Hause kein spanisches, sondern deutsches Fernsehen 

15 hatten und auf Pro74 andere Folgen liefen als auf den spanischen TV-Sendern. Und das ging 

mir auch bei vielen anderen Sachen so.                                                                                     

Ich fand einfach keinen Anschluss und fühlte mich fremd. Fremd unter den anderen Kindern. 

 
1 Mallorca spansk ø  
2 Mallorquinisch mallorcinsk  
3 Simpsons populær amerikansk tegnefilmserie 
4 Pro7 tysk tv-kanal 
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Fremd in meiner eigenen Heimat.                                                                                     

Ein Teil in mir sehnte sich nach einem richtigen Zuhause, nach einem Ort, an dem ich ganz 

20 und gar dazu gehörte. Ich sehnte mich nach Deutschland. 

Und dieser Wunsch sollte wahr werden: Mit 14 zog meine Mutter mit mir und meinem Bruder 

nach Deutschland. Es ging ganz in den Süden, ins tiefste Bayern, an die Grenze Österreichs – 

es ging nach Freilassing5.                                                                                                  

Wir zogen in den Sommerferien um und die ersten Tage und Wochen waren wirklich super. 

25 Denn dank meiner Mutter fand ich schnell Anschluss zum Nachbarsjungen und er stellte mich 

all seinen Freunden vor und nahm mich immer mit, wenn sie etwas unternahmen – ziemlich 

cool natürlich! Bis der Sommer dann vorbei war. Der Nachbarsjunge und ich hatten fast den 

ganzen Sommer mit seinen Freunden verbracht und wir waren im selben Alter und sollten auf 

die gleiche Schule und – was noch viel cooler war – in die gleiche Klasse kommen. 

30 Als die Schule dann losging, verzichtete ich darauf, dass meine Mutter mich zum ersten 

Schultag in Deutschland brachte – das war uncool – und fuhr stattdessen mit dem 

Nachbarsjungen in die Schule. Ich setzte mich in der neuen Klasse automatisch neben ihn und 

dann kam der erste Schlag in die Fresse. Der Sitz war für seinen besten Freund in der Klasse 

reserviert und das war mit Sicherheit nicht ich – Autsch! […]                                                  

35 Nach dem ersten Schultag ging ich nach Hause, rief meine Mutter an und sagte ihr, dass ich 

wieder wegwolle. Ich wollte nach Hause, zurück nach Mallorca. In Deutschland würde ich es 

nicht aushalten. […]                                                                                                                                                        

Die darauffolgenden Monate waren wirklich die Hölle für mich. Ich sah zwar aus wie ein 

Deutscher und sprach auch gutes Deutsch, nur konnte ich es nicht schreiben. Ich hatte in 

40 Spanien nie wirklich Deutschunterricht. Warum auch, wir planten nie nach Deutschland zu 

ziehen. […]                                                                                                                        

Es rieselten schnell schlechte Noten und ich verlor mehr und mehr die Motivation, mich in der 

Schule anzustrengen. Mein Frust wandelte sich irgendwann sogar in Aggression um und ich 

war nicht selten in Prügeleien verwickelt. […] Ich bekam immer schlechtere Noten und musste 

45 sogar regelmäßig zum Aggressionsbewältigungstraining6 gehen, um zu lernen mit meiner Wut 

umzugehen.                                                                                                                    

Ich wechselte nach ein paar Monaten die Schule und ging auf eine Privatschule, auf der man 

besser auf mich einging7. […] Doch leider kamen hier wieder dieselben Probleme auf und kurz 

bevor ich von dieser Schule fliegen sollte, zogen meine Mutter und ich einen Schlussstrich und 

 
5 Freilassing lille by i Bayern i Sydtyskland 
6 Aggressionsbewältigungstraining n aggressionstræning 
7 auf jemanden eingehen (her) forstå én 
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50 entschlossen, dass ich aufs Internat gehen sollte. Binnen einer Woche verließ ich die Schule, 

verließ Freilassing und zog in die Nähe von Osnabrück8 aufs Internat. Hier kannte mich 

niemand, kannte weder meine Geschichte oder wusste von meinen Problemen in den 

vorherigen Schulen. […]                                                                                                                                                   

Ich konnte ganz neu anfangen und das tat ich auch. Denn letztendlich war es meine letzte und 

55 einzige Chance, den Schulabschluss in Deutschland doch noch zu schaffen. Zum Glück hatte 

ich diesmal Lehrer, die mich fair behandelten, mich motivierten und mir Hilfestellung gaben. 

Ich schrieb wieder gute Noten und fühlte mich das erste Mal tatsächlich zugehörig, schließlich 

befand sich jeder im Internat gewissermaßen in derselben Situation. Dennoch war es für mich 

nur ein Zuhause auf Zeit und es war klar, dass ein Internat niemals, auch nur ansatzweise, 

60 einer Heimat nahekommen würde. 

Insgesamt verbrachte ich anderthalb Jahre im Internat und schaffte es am Ende sogar ein 

Einser-Abi9 hinzulegen. 

Doch trotz dieses Erfolgs wollte ich einfach nur weg. Ich wollte einen Ort finden, an dem ich 

mich richtig wohl fühlte, an dem ich mich dazugehörig und zuhause fühlte. Und eins war klar: 

65 Ich wollte auf keinen Fall zurück nach Freilassing und auch nirgendwo anders hin in 

Deutschland. Ich erzählte meiner Mutter von meinem Wunsch ins Ausland zu gehen und sie 

vermittelte mir einen Job bei der Außenstelle ihrer Firma in Australien.        

Noch nie zuvor war ich so weit weg von Zuhause, einem Zuhause, das es eigentlich nicht 

wirklich gab. Noch dazu war ich noch nie so lange weg gewesen und so komplett auf mich 

70 allein gestellt. Ich war ziemlich aufgeregt, und gleichzeitig super glücklich! Aber auch in 

Australien ließ mich die Frage nach mir selbst 

nicht los. Ich sprach zwar Englisch, aber mein 

Englisch war natürlich in keiner Weise 

vergleichbar mit dem Englisch eines Australiers, 

75 mal ganz abgesehen vom australischen Akzent.                                                                       

Man fragte mich, woher ich denn kommen würde 

und ich erzählte den Leuten, dass ich in Spanien 

geboren und aufgewachsen, und dann später nach 

Deutschland gezogen sei. Dass meine Mutter Deutsche und mein Vater Spanier, und ich somit 

80 Halb-Spanier und Halb-Deutscher bin. Dabei fiel mir auf, dass es für die Australier keinen 

Unterschied machte, ob ich nun Spanier oder Deutscher, oder eben beides bin. Für sie war ich 

 
8 Osnabrück by i det nordlige Tyskland 
9 ein Einser-Abi hinlegen (her) score topkarakterer ved studentereksamen 
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einfach nur Europäer. Ich mochte diesen Gedanken. Diese Idee, mich nicht zwischen zwei 

Ländern, zwischen zwei Kulturen entscheiden zu müssen. Ich konnte beides sein und das 

wurde von den Australiern schlichtweg so hingenommen. […] Dies löste in mir ein so 

85 unglaublich befreiendes Gefühl aus, dass ich wirklich der sein konnte, der ich war. Ich musste 

nicht mehr krampfhaft versuchen, den anderen Kindern in Spanien mehr zu ähneln oder 

meinen Lehrern in Deutschland zu gefallen. Ich konnte einfach nur ich sein. 

Ich war überglücklich, denn endlich hatte ich einen Ort gefunden, der mich ankommen ließ. 

Der mir die Möglichkeit gab, mich wie zuhause und wie einen Teil der Gesellschaft zu fühlen. 

90 Natürlich würde ich auch in Australien nie wirklich dazu gehören, schließlich war ich kein 

Australier, dennoch wurde ich hier mehr akzeptiert, als ich es in Spanien oder Deutschland je 

wurde. Ich wurde von einer komplett anderen Kultur am anderen Ende der Welt mit offenen 

Armen empfangen und fand sofort Anschluss – ein unbeschreibliches Gefühl! […] 

Meine nächste Station brachte mich nach Bulgarien. In dieser Zeit schnappte ich ein bisschen 

95 Bulgarisch auf und brachte mir das kyrillische10 Alphabet bei, das ich heute noch lesen kann. 

Zudem reiste ich viel durch Osteuropa und fing an, erste Beiträge auf „Off The Path” zu 

veröffentlichen. Da ich mich im Deutschen aber immer noch nicht sicher fühlte, schrieb ich auf 

Englisch. 

Ich fühlte mich immer weniger mit meiner alten Heimat 

100 Deutschland und fast noch weniger mit meinem Geburtsland 

Spanien verbunden. Schließlich waren es schon fast acht Jahre, 

seit ich von Mallorca weggezogen war und rund vier, seit ich 

Deutschland den Rücken kehrte. […]  

Die Frage, woher ich kam, rückte also immer mehr in den 

105 Hintergrund. Stattdessen fand ich meine Identität nun mehr und 

mehr losgelöst von meiner Herkunft. […] Ich merkte, wie mir das 

Reisen immer mehr dabei half, meine eigene Identität zu finden. 

Es wurde immer unwichtiger, wo ich eigentlich geboren war. Ich 

fühlte mich komplett frei und wurde nicht wegen meiner 

110 Herkunft verurteilt. […] Ich bezog11 meine Identität nun nicht 

 
10 das kyrillische Alphabet det kyrilliske alfabet, der bruges i bl.a. Bulgarien 
11 beziehen auf (her) basere på 
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mehr auf meine Herkunft und auf die Kultur 

meiner Eltern, sondern ganz allein auf mich und 

meine Erfahrungen. Ich lernte mich von Reise zu 

Reise immer besser selbst kennen, lernte, welche 

115 Interessen ich hatte und was mir wirklich Spaß 

machte. Ich lernte meine Stärken, aber auch 

meine Schwächen und meine ganz eigenen 

Charakterzüge kennen – eine Reise zu mir selbst 

quasi! […] 

120 Ich fühle mich heute überall zuhause und nicht mehr wie ein Fremder. Denn ich bin ein 

Weltbürger. Ich bin Sebastian. 

 

Aus: Sebastian Canaves: „Mach jeden Tag zu deinem Abenteuer – wie Reisen zu meiner Identitätsfindung beigetragen 
hat“, Off the Path, 2016 
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