Willkommen in Holland von Emily Perl Kingsley
c 1987, Emily Perl Kingsley
Eine Übersetzung des englischen Originals (siehe Seite 2) ins Deutsche
Ich werde oft gefragt, wie es ist, eine behindertes Kind großzuziehen, um Menschen, die diese einzigartige Erfahrung nie gemacht haben, dabei zu helfen, dies zu verstehen und um sich dieses Gefühl
vorstellen zu können.
Es ist wie folgt....Wenn man ein Baby erwartet ist es, als würde man eine wundervolle Reise nach Italien
planen. Man deckt sich mit Reiseprospekten und Bücher über Italien ein und macht sich großartige
Pläne: das Kolosseum, Michelangelos David, eine Gondelfahrt in Venedig. Man lernt vielleicht noch
ein paar nützliche „Brocken“ Italienisch. Es ist alles so aufregend.
Nach Monaten ungeduldiger Erwartung kommt endlich der langersehnte Tag. Man packt die Koffer
und es geht los. Einige Stunden später landet das Flugzeug. Die Stimme der Stewardess aus dem
Lautsprecher sagt: „Willkommen in Holland!“ „Holland ?!? Was meinen Sie mit Holland ?!? Ich habe
eine Reise nach Italien gebucht! Mein ganzes Leben lang habe ich davon geträumt, nach Italien zu
fahren!“
Aber der Flugplan wurde geändert. Du bist in Holland gelandet und da musst du jetzt bleiben.
Wichtig ist, dass du nicht in ein schreckliches, dreckiges, von Hunger, Seuchen und Krankheiten
geplagtes Land gebracht worden bist. Es ist nur anders.
Also musst du los ziehen und neue Reiseführer besorgen. Und du musst eine komplett neue Sprache
lernen. Und du triffst eine ganze Reihe andere Menschen, die du in Italien nie getroffen hättest.
Es ist nur ein anderer Ort, langsamer als Italien, nicht so glitzernd wie Italien. Aber nach einer gewissen
Zeit an diesem Ort und wenn du dich von deinem Schrecken erholt hast, schaust du dich um und....du
entdeckst, dass Holland Windmühlen hat....Holland hat auch Tulpen. Holland hat sogar Gemälde von
Rembrandt.
Aber alle, die du kennst, beschäftigen sich damit, nach Italien zu reisen oder aus Italien zu kommen....und alle prahlen damit, welche wunderschöne Zeit sie dort verbracht haben. Und für den Rest
deines Lebens sagst du dir: „Ja, Italien, dorthin hätte auch meine Reise führen sollen. Dorthin hatte ich meine Reise geplant.“ Und der Schmerz darüber wird nie und nimmer vergehen....denn die
Nicht-Erfüllung dieses Traumes bedeutet einen großen Verlust für dich.
Aber....wenn du dein Leben damit verbringst, dem verlorenen Traum der Reise nach Italien nachzutrauern, wirst du nie offen dafür sein, die einzigartigen und wundervollen Dinge geniessen zu können....in
Holland.

Welcome to Holland by Emily Perl Kingsley
c 1987 by Emily Perl Kingsley
I am often asked to describe the experience of raising a child with a disability to try to help people
who have not shared that unique experience to understand it, to imagine how it would feel.
It’s like this......When you’re going to have a baby, it’s like planning a fabulous vacation trip - to Italy.
You buy a bunch of guide books and make your wonderful plans. The Coliseum. The Michelangelo
David. The gondolas in Venice. You may learn some handy phrases in Italian. It’s all very exciting.
After months of eager anticipation, the day finally arrives. You pack your bags and off you go. Several
hours later, the plane lands. The stewardess comes in and says: „Welcome to Holland.“
„Holland?!?“ you say. „What do you mean Holland?? I signed up for Italy! I’m supposed to be in Italy.
All my life I’ve dreamed of going to Italy.“
But there’s been a change in the flight plan. They’ve landed in Holland and there you must stay.
The important thing is that they haven’t taken you to a horrible, disgusting, filthy place, full of
pestilence, famine and disease. It’s just a different place.
So you must go out and buy new guide books. And you must learn a whole new language. And you
will meet a whole new group of people you would never have met.
It’s just a different place. It’s slower-paced than Italy, less flashy than Italy. But after you’ve been
there for a while and you catch your breath, you look around.... and you begin to notice that Holland
has windmills....and Holland has tulips. Holland even has Rembrandts.
But everyone you know is busy coming and going from Italy...and they’re all bragging about what
a wonderful time they had there. And for the rest of your life, you will say „Yes, that’s where I was
supposed to go. That’s what I had planned.“ And the pain of that will never, ever, ever, ever go
away...because the loss of that dream is a very very significant loss.
But... if you spend your life mourning the fact that you didn’t get to Italy, you may never be free to
enjoy the very special, the very lovely things ... about Holland.

