
Zu Hause…Wo ist das?

“Ein Zug der Verbindung Tscherniwzi – Lwiw fährt vom 5. Gleis ab. Seid  
aufmerksam.” 

Ich sitze schon in meinem Abteil und widme mich dem Nachdenken  über den Tag,
den morgen kommt. 

- Vom oder nach Hause ? – Ein Mann , ungefähr 50 Jahre alt, trat in den 
Abteil.

Ich war schon bereit etwas zu antworten, aber plötzlich kam mir in den Kopf, dass 
ich schon lange auf diese Frage die Antwort suche. Wo ist eigentlich mein Haus? 
Wahrscheinlich war der Mann deshalb ganz überrascht, als ich sagte:  Ich weiß es 
nicht !

- Wieso denn nicht?

Ja! Ich fühle keine Zugehörigkeit zu irgendwelcher Stadt, Straße oder oder einem 
Ort.

Mein Haus ist so groß, wie der Himmel für den Vogel.

- Und das Haus von deinen Eltern? Dort verging deine Kindheit?!

Das ist das Haus der Eltern, nicht meins…

Ich kehre dorthin zurück immer, wenn ein Bedürfnis entsteht, bekannte Dinge zu 
berühren, die Eltern zu umarmen. Aber manchmal, stellt sich ein Gefühl ein, dass 
ich dort schon fremd bin, und ich will einfach gehen, egal wohin. Das ist eine 
absolute Freiheit, aber…frei bedeutet nicht unbedingt glücklich.

In meinem Fall, die Freiheit ist wie ein Gefängnis, weil ich manchmal nicht 
verstehe, was ich damit tun soll. Es scheint, als ob ich  auf einer Wegkreuzung 
stehe  uns warte, bis mich der Wind irgendwohin bringt. Der Weg ist mein Haus.

- Was suchst du unterwegs ?

Mich selbst. Es macht keinen Sinn den Platz zu suchen, wo man sich wohl fühlen 
kann, trotzdem  macht  es Sinn, dieses Wohlsein dort zu schaffen, wo du dich 
befindest. 

Also, mein Haus?! – Ich bin selbst mein Haus und mein Tempel. Hier ist es still, 
oder richtiger zu sagen, traurig, fast immer. Die Abenddämmerung vermischt sich 



mit dem Kerzenlicht. Es steht ein leichter Duft von Lavendel. Mein Haus ist für 
Fremde geschlossen. 

Durch die breiten Säle der Seele wandert oft die Enttäuschung mit der 
Verzweiflung zusammen. Sie zerstören immer die Wände meines Hauses. Auf den 
Lippen siedelte sich die Ironie an. Sie trinkt schweigend Wein, raucht und lächelt  
bitter.

Die Müdigkeit spielt ihre ewige Symphonie auf den Augen.

Unter dieser Melodie auf den Augenwimpernspitzenschläft die Zärtlichkeit auf den
Tränen wie auf den weichen Kissen. Ganz tief in der Ecke des Herzens zittert die 
Liebe. Sie ist wie ein kleines Kind.

Manchmal kommen zwei beste Freundinnen - Hoffnung und Glaube , aber als 
wirklich höfliche Gäste bleiben sie nicht lange.

Der Zug hielt an. Ich machte die Augen auf. Es war niemand da. Ein Mann?! Wohl
nicht,  nur noch ein Bewohner meines Hauses – mein Unterbewußtsein. Es besitzt 
das geheimste Zimmer.

Es ist egal, was sich hinter den Fenstern verändert. Ich bin immer zu Hause.


