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DER LETZTE UMZUG
Wo gehe ich hin in den letzten Jahren meines Lebens?
Wo gehöre ich hin, wenn ich das Wort Heimat mit Zuflucht verwechsle?
Wo ist der Ort, an dem meine Gedanken ruhig fließen können,
an dem ich Briefe an die Freunde schreibe,
die mit Klarheit und Vernunft von Resultaten meines Lebens berichten?
Wo sind die Straßen, die mich einladen, ihren Rhythmus mitzutanzen?
Wo die Wälder, deren Bäume auf mich niederschauen,
um mich mit dem Frieden der Gelassenheit zu versorgen?
Wo ist der Spiegel, der mich zeigt, wie ich bin,
und mir bestätigt, dass ich mit der Zeit gewachsen bin?
Wo ist das Meer, dessen Wellen mich sanft umspülen,
statt mich mit gnadenloser Kraft niederzuwerfen,
nur um mich spüren zu lassen,
dass ich den Boden unter den Füßen verloren habe?
Wo ist das Gefühl, das man hat,
wenn man das Ende eines Weges erreicht,
um voller Vorfreude die letzte Strecke zum Licht zu laufen,
das für Mühsal und Entbehrung entschädigt?
Wo sind der Frieden, die Ruhe, die Entspannung
für ein Leben voller Irrwege und Umleitungen,
die sich jetzt nicht mehr begradigen lassen.
Ich schaue in dein Gesicht, Liebes,
und sehe das, was man sich nur wünschen kann:
Die letzte Zugabe nach allem, was man glaubt erlebt zu haben.
Ich sehe die Liebe, die Sorge, Erinnerungen,
gemeinsame Kämpfe, manchmal auch gegeneinander,
doch immer zum Wohl des Anderen.
Ich sehe Bücher, die in mich gedrungen,
mein Herz und meine Seele gefunden haben,
mir die Möglichkeit geben, ein wenig mehr zu denken,
als es Besserwisser und Ignoranten tun.
Ich sehe Plätze, die ich bereist und geliebt habe,
die sich vor meinem inneren Auge noch einmal zeigen,
um mir die Kraft ihrer Einmaligkeit zu schenken.
Ich sehe einen Reichtum, den ich nicht greifen kann,
der eine Chance zum Heimkommen ist.
Der Umzug von draußen nach drinnen
ist eine große Gelegenheit, die letzten Jahre des Lebens zu genießen.
Ein Haus ohne Möbel, ein Ort ohne Namen.
Nur Liebe zu den Menschen und den Plätzen,
die bis hierher wichtig waren.
Vielleicht das Ende einer Suche.

