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Oppenauer auf „Achterbahnfahrt“ in Mexiko
Goodbye Renchtal (12): Nach seinem Studium in Mexiko City ist der Oppenauer Sebastian Braun in Mittelamerika sesshaft geworden.
Seiner Familie und seiner Heimat fühlt er sich dennoch so eng verbunden wie nie, obwohl ein Ozean zwischen ihnen liegt.
Von Pat r ic K ön ig
Oppenau/Mexiko. Wenn Sebastian Braun als Kind Zoff
mit seinen drei älteren Geschwistern hatte, lag die Lösung aller Probleme für ihn auf
der Hand. „Ich will nach Amerika.“ Mit seinen Geschwistern
versteht der 29-jährige Oppenauer sich heute bestens. Ausgewandert ist er trotzdem: Seit
2016 lebt er in Mexiko.
Den Reiz der Ferne hatte
er aber schon viel früher verspürt: „Ich hatte schon immer
das Bedürfnis, viel von der
Welt zu sehen und konnte mir
vorstellen, von zu Hause wegzugehen – aber nicht so weit.“
2011 nach dem Abitur ging er
nach Madrid und ließ sich dort
zum Speditionskaufmann ausbilden. Auch wenn sein Schulspanisch nicht das Beste war,
hatte es ihm die iberische Art
zu leben schnell angetan.
2014 kehrte er dennoch
nach Deutschland zurück,
um in Münster ein BWL-Studium aufzunehmen, mit dem
Schwerpunkt Lateinamerika,
wo auch die letzten vier Semester des Studiums stattfinden
sollten. „Ich war vorher noch
nie in Lateinamerika und hatte
keine Präferenzen.“ Den Ausschlag für Mexiko City gab die

sehr gute Universität. „Der Gedanke war, danach nach Spanien zurückzukehren“, erinnert
sich Braun. Es kam anders:
„Ich habe mich in Land und
Leute verliebt und hier meine
Liebe gefunden. Ich bin ziemlich glücklich hier.“
Die Mexikaner erwiesen
sich als offen und hilfsbereit.
„Man muss sich hier nicht groß
verstellen, sondern einfach authentisch sein.“ Das Sein, das
Zwischenmenschliche, ist hier
wichtiger als der Schein. Die
deutsche Ernsthaftigkeit vermisst er ebenso wenig wie das
Wetter: „Hier steht die Lebensfreude an erster Stelle. Man
sorgt sich hier nicht um die
Dinge, die man eh nicht ändern
kann.“

in denen die Kartelle regieren.
Aber da fahre ich einfach nicht
hin.“
Dass Sebastian Braun mit
Mexiko auch das „krasseste Erlebnis“ seines Lebens verbindet, lag an einer Naturgewalt:
dem Erdbeben vom 19. September 2017, das nach Angaben des
Online-Lexikons
Wikipedia
369 Menschen das Leben kostete, davon 228 in der Hauptstadt. Auch Teile der Uni stürzten ein. „Ich bin aus Reflex auf
die Straße gerannt.“ Sebastian
Braun kam mit dem Schrecken
davon, „aber das muss man alles erst einmal verkraften. Das
war auf der Achterbahn ganz
unten.“

Man spricht Spanisch:
Auch seine Schwester ist
ausgewandert.

Das schwere Erdbeben im
Mexiko City von 2017 hat er
unverletzt überstanden.
Noch heute hat er ein mulmiges Gefühl, wenn der Erdbeben-Alarm erklingt, was
ab einem Wert von 6,0 auf der
Richter-Skala der Fall ist und
drei- bis viermal im Jahr vorkommt. Kleinere Beben gibt es
noch öfter, im Süden des Landes kommen sie täglich vor.
Den tektonischen Aktivitäten gegenüber steht eine beeindruckende Landschaft mit
Vulkanen, azurblauem Meer,
Buchten und Höhlen, künstlerischen Dörfern, Wüsten, Regenwald und Dschungel – es ist
von allem etwas dabei. Das Wochenende verbringt Sebastian
Braun gerne mal am Strand.
Die Pazifikküste ist nur vier
Fahrstunden von Mexico City
entfernt.
„Hier lässt es sich gut leben“, sagt er. „Die Mexikaner
beziehen einen schnell ein“,
sei es bei Geburtstagen, Hochzeiten oder Taufen. Bei diesen
Familienfeiern werden schnell
die Tische zur Seite geschoben
und bis um 4 Uhr in der Nacht

Der Oppenauer Sebastian Braun ist nach Mexiko ausgewandert. Das Foto stammt von der Feier
der mexikanischen Unabhängigkeit im September 2019.	
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Eines seiner schönsten Erlebnisse in Mexiko: Sebastian
Braun hat seinen Studienabschluss in der Tasche.

getanzt, „auch die Oma tanzt
mit“.
Was für ihn gewöhnungsbedürftig war: „Alles dauert
hier ein bisschen länger.“ Die
Nächte auch. Hinzu kommt:
„Die Mexikaner können nicht
nein sagen. Man muss immer
ein bisschen rätseln und man
muss selbst aufpassen, wie
man antwortet“, sagt der Oppenauer, der eigentlich die Direktheit schätzt.
Direkt zu sehen bekommt er
auch das soziale Gefälle in seiner Wahlheimat: „Es gibt hier
große, luxuriöse Häuser. Aber
man kriegt auch von der Armut ziemlich schnell etwas
mit.“ Über die Hälfte der Bevölkerung verdiene am Tag umgerechnet nur ein paar Euro.
Viele Mexikaner arbeiten auf
dem informellen Sektor und
verkaufen Tacos, putzen Schuhe oder schieben beim Supermarkt den Einkaufswagen für

Von Gewalt und Drogenkrieg hat er vor Ort nichts
mitbekommen.
Überrascht hat ihn, dass er
von der Gewalt und dem Drogenkrieg, mit dem man Mexiko
in Europa immer mal wieder
verbindet, vor Ort nichts mitbekommt. Angst hat er nicht.
„Natürlich würde ich nicht
nachts um 2 von einem Heckenfest alleine nach Hause laufen.
Und es gibt gefährliche Ecken,

Haustür mindestens 19 Stunden, bis er von Mexiko in Oppenau angekommen ist. Doch
momentan gibt es kaum Flüge, „und die wenigen sind sehr,
sehr teuer“. Seine Eltern hatten im Sommer den Flug schon
gebucht, doch ihr Besuch in
Mexiko fiel Corona zum Opfer. Und auch hinter dem Weihnachtsbesuch in Oppenau steht
inzwischen „eher ein Ausrufezeichen, dass es nicht klappt,
als ein Fragezeichen“.

Das Meer im Blick: Sonnenuntergang über dem Pazifik im Bundesstaat Jalisco (August 2016).
Die Pazifikküste ist nur vier Autostunden von Mexiko City entfernt.

fünf Pesos (20 Cent) weg. Dienste, die Braun manchmal, aber
nicht immer annimmt. „Das
gehört zu Mexiko dazu. Anfangs habe ich mich schlecht
gefühlt, wenn ich nichts gegeben habe. Aber ich kann nicht
jedem helfen.“

Home Office ist in Mexiko
absoluter Luxus.
Weil viele Mexikaner keinen Arbeitsvertrag in der Tasche haben, laufen auch die Corona-Regeln oft ins Leere. Sie
sind zweitrangig für viele Menschen: „Wenn ich heute nicht
arbeite, habe ich morgen nichts
mehr zu essen“, fasst Braun
den Gedanken dahinter zusammen.
Der Oppenauer, der in Puebla die Filiale einer deutschen
Spedition aufgebaut hat, kann
von zu Hause aus arbeiten. Das

ist in Mexiko ein absoluter Luxus.
Um den Menschenmengen
und der Corona-Gefahr aus
dem Weg zu gehen, haben er
und sein Partner sich in das
Ferienhaus, gut eine Stunde
von Mexiko City entfernt, zurückgezogen. „In diesen Zeiten
lernt man die Vorteile des deutschen
Gesundheitssystems
schätzen.“ Ein Grund, nach
Deutschland zurückzukehren,
ist die Pandemie für ihn nicht
– ein Masterstudium wäre es
schon eher. Seinen Lebensmittelpunkt sieht er langfristig
aber im Ausland.
Auch wenn Sebastian Braun
in Mexiko sehr glücklich ist,
gibt es Tage, an denen er seine Eltern vermisst „und die
Distanz spürbar mit. Und in
zwei Stunden in Deutschland
zu sein, geht halt leider nicht.“
Selbst mit einem Direktflug
braucht er von Haustür zu

Sebastian Braun ist nicht
der einzige aus seiner Familie, der ausgewandert ist: Seine
Schwester Andrea lebt in Spanien (die ARZ berichtete ebenfalls im Rahmen der GoodbyeRenchtal-Serie). Und was sagen
die Eltern dazu? „Unsere Eltern unterstützen uns und sind
stolz darauf, dass wir selbstständig sind und etwas aufbauen.“ Und das ist ihm wichtig:
„Ich glaube, ohne zu wissen,
dass meine Eltern und meine
ganze Familie immer hinter
mir stehen, selbst mit einem
Ozean dazwischen, hätte ich
das nicht alles geschafft.“
Obwohl er sich dem Leben im Ausland angepasst hat
und sich auch weiterhin im
Ausland sehe, „habe ich meine Wurzeln zur Heimat und
zur Familie nie stärker empfunden als bisher“. Da Sebastian Brauns Bruder eine kenianische Frau geheiratet hat,
geht es bei den Familientreffen
ziemlich international zu. „Da
kommt viel Temperament zusammen. Wir nutzen die Treffen in Deutschland nun viel intensiver aus. “ Und manchmal
– Mexiko lässt grüßen – werden dann auch in Oppenau die
Tische zur Seite gerückt, um zu
tanzen.

ENDE DER SERIE
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Adios, Donald!
Keine Sorgen macht sich
Sebastian Braun darüber, dass die USA tatsächlich eine Mauer an
die mexikanische Grenze bauen könnten, wie
Präsident Donald Trump
es im Wahlkampf 2016
ankündigte. Es sei eine von vielen Sticheleien Trumps gegen Mexiko gewesen. „Hier wären
deshalb alle erleichtert,
wenn es bei der Wahl zu
einem Wechsel käme.“
www.bo.de/
goodbye_Renchtal

Seine Freizeit verbringt Sebastian Braun gerne am Meer, hier in Cancún in der mexikanischen Karibik (Mai 2017).

