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Letter Epilogue... from the edge, No. 11

Es ist etwas Beeindruckendes, etwas Besonderes, den Menschen, 
denen ich auf meiner Reise begegnet bin, nun plötzlich in Lebens-
größe wieder gegenüber zu stehen.
(Erste Probe-Vergrößerungen für die geplante Ausstellung)
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Liebe Freunde, Kollegen, Interessierte!

Künstlerisch, professionell gesehen – ein Glücks-
fall. Politisch, gesellschaftlich dagegen – eine 
Katastrophe. Keiner ahnte, welche Aktualität mein 
Europa-Projekt bekommen würde. Heute genau 
vor zwei Jahren, am 6. März 2015 bin ich zu mei-
nem siebenmonatigen Trip entlang der Außen-

das Jahr 2017. Ich selbst habe mich in den letzten 
Wochen zu einer regelrechten Klausur zurückge-
zogen. Nachdem das Layout des Buches steht, 
arbeite ich intensiv an den Texten dieser langen 
Reise. Es wird schließlich ein über dreihundert 
Seiten dickes »Werk«.

grenzen der Europäische Union aufgebrochen. 
Möglicherweise hatte ich ein Gespür, aber ich 
hatte nicht damit gerechnet, welche Bedeutung 
dieses Thema, nicht nur während meiner langen 
Reise im Jahr 2015, sondern auch zwei Jahre 
später noch erlangen würde. Ich brauche die 
aktuellen politischen Fakten an dieser Stelle nicht 
weiter erwähnen, wir alle wissen, welch dramati-
schen Ereignisse sich nicht nur in Europa selbst, 
auch in Nachbarstaaten und auf der anderen Seite 
des Atlantiks abspielen. Der Eindruck ist nicht von 
der Hand zu weisen, dass wir an einer historischen 
Wegscheide stehen, was die Entwicklung von de-
mokratischen und humanistischen Gesellschafts-
verhältnissen anbelangt.
Ich hatte mein Projekt als ein künstlerisches  Vor-
haben konzipiert, das jenseits einer Tagesaktua-
lität zu betrachten ist. Außerdem ich benötigte 
eine Zeit der Auseinandersetzung und Bearbei-
tung. Auf jeden Fall ist es für mich jetzt genau der 
richtige Zeitpunkt: 
Ich freue mich sehr über die offizielle Ankündi-
gung meines Buches »Weit weg von Brüssel« im 
Verlagsprogramm der Edition Lammerhuber für 







Darüber laufen zur Zeit intensive Gespräche, das 
Projekt, parallel zur Veröffentlichung des Buches 
im September, in einer Ausstellung, die an ver-
schiedenen Orten gezeigt werden soll, zu prä-
sentieren. Im nächsten newsletter hoffe ich, dazu 
Näheres erzählen zu können.
Unter beruflichen professionellen Gesichtspunkten 
ist dieses Projekt ist für mich wirklich erfolgreich 
verlaufen und es stellt eine große Freude dar. Es 
bedeutet darüber hinaus für mich jedoch noch viel 
mehr. Diese siebenmonatige Reise, ohne Pause, 
ohne Begleitung, voller Strapazen und Entbeh-
rungen, aber auch voller wunderbarer Abenteuer, 
Begegnungen und Entdeckungen ist das Beste, 
was mir passieren konnte. Die Erfahrungen, die 
Entwicklung, die ich auf so einem langen Weg 
durchlaufen bin, haben eine besondere persönli-
che Bedeutung. Belohnt wurde dieser lange Weg 
mit einem ganz persönlichen Glück – damit, dass 
ich am Rande unseres Europas der wunderbarsten 
Frau, die ich mir vorstellen kann, begegnet bin. 
Seit anderthalb Jahren nun sind wir ein wahrlich 
europäisches Paar. Europäischer kann man es 
sich nicht vorstellen. Eine vom südlichsten Ende 
des Kontinents – aus Sizilien – und Einer aus dem 
kühlen Deutschland, nördlich der Alpen! Ja – da 
prallen manchmal Kulturen aufeinander. Aber – 
und nun würde ich gerne den Bogen zu meinen 
politischen Bemerkungen zu Beginn dieses Briefes 
schließen – genau da ist meines Erachtens die 
Parallele zu unserem politischen Europa: 
Bei allen Crashs der kulturellen Unterschieden, wie 
wunderbar ist die Bereicherung, die wir durch die-
se kulturellen Unterschiede haben. Meine näheren 
Freunde wissen, wie viel (noch) schwieriger mein 

alltägliches Leben seitdem geworden ist, doch ich 
kann nur allen Nationalisten, allen Europa-Kriti-
kern, allen Europa-Zynikern zurufen: Leute, diese 
Bereicherung, diese Freude ist das Beste, was mir 
in meinem Leben passieren konnte!

Herzlichst Stefan Enders

Sizilien, Weihnachten 2016


