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Das historische Jahr 2020 ist nun bereits acht Monate alt. Ich könnte schwören, dass es gestern erst Februar war und
Corona zwar existierte aber nicht als reale Gefahr wahrgenommen wurde. Es fühlt sich für mich so an als wäre der
Beginn des Lock-Downs erst vor einer Woche gewesen, nicht vor einem halben Jahr. Aber es ist nun August und die
Welt ist eine andere. Bis zu meiner Abreise nach Island sind es noch knapp drei Wochen und dieser August fühlt sich
an wie ein Zwischenstationsmonat. Niemals hätte ich mir zu Beginn des Jahres vorstellen können, dass ich spontan
den Ort meines Auslandssemesters ändern muss und ich hätte auch nicht gedacht, dass mir der Abschied dieses Mal
so schwer fallen würde. Mit der Fähigkeit, leichtherzig und sorglos Abschied nehmen zu können, habe ich mich stets
gerne gerühmt. Schließlich war das ein Beweis für meine absolute Unabhängigkeit und für meinen Willen, mein Leben
nach meinen Vorstellungen zu führen. Durch unzählige Umzüge, Stationen und Etappen habe ich damit auch genügend
Erfahrungen gesammelt. Mit meiner Abreise nach Island werde ich von mehreren Dingen Abschied nehmen müssen.
Während meiner gesamten Bachelor-Zeit habe ich mich brennend nach einem Leben in Berlin gesehnt – diesen
Wunsch konnte ich nun ein Jahr lang leben. Nach meiner Rückkehr aus Island werde ich regelmäßig Berlin besuchen –
aber mein Lebensmittelpunkt wird Frankfurt am Main sein. Ich bin dankbar hier gelebt zu haben – aber meine Zeit hier
ist nun zu Ende und das ist auch gut so. Viel schmerzhafter und härter wird der Abschied von meinem Freund. Ich bin
sehr dankbar, dass er mich nach der Hälfte der Zeit in Island besuchen wird und wir effektiv nur sechs Wochen
getrennt sein werden. Aber selbst das fühlt sich gerade für mich wie eine Unendlichkeit an. Gegen Ende meines
Studiums inmitten von Veränderungen, Entscheidungen und Unsicherheiten ist mir doch noch die Liebe begegnet. Ich
hoffe, dass sie entgegen aller Widrigkeiten bestand hat und an allen Herausforderungen wachsen wird.
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