
,,Kommst du bald nach Hause?“ 

 

Kommst du bald nach Hause? Damals, oder eher vor einem halben Jahr, konnte ich 

diese Frage beantworten, ohne darüber nachzudenken. Ich glaube das konnte jeder 

von uns. Heimat. Zuhause. Es war nichts Besonderes. Der Ort, an dem man nach 

einem anstrengenden Tag runterkommen konnte, den Ballast von den Schultern 

fallen ließ. Der Ort, an dem alles passieren konnte, oder auch nichts. Das Heim ist 

auch ein Part der Routine, die sich bei uns allen niedergesetzt hatte. Arbeiten, 

Schule, sich aufregen, lachen, gestresst oder müde sein, gelangweilt, überfordert 

oder gar depressiv, doch letztendlich nach Hause kommen. Und wieder gehen. 

Dabei bleibt wenig Zeit sich intensiv mit dem Haus, der Wohnung oder ähnlichem zu 

befassen.  Es existiert nun mal, es fühlt sich angenehm wohl an. Was würde also 

passieren, wenn jeder von uns gezwungen wäre, in den eigenen Vier Wände zu 

bleiben? Wenn der Kontakt, zu anderen, beschränkt sein sollte? Und jeder von uns 

in eine Situation gebracht werden sollte, in der wir den ganzen Tag mit uns allein 

sind, uns selbst beschäftigen müssen? Nicht viel, das dachte ich jedenfalls am 

Anfang. Was sollte sich schon ändern? Vieles so wie es sich herausstellen sollte. Zu 

Anfang war noch alles normal, es waren wie normale Ferien, der Körper und die 

Seele gehen in Entspannungsmodus. Lange wach bleiben, spät aufstehen, das 

Frühstück in die Länge ziehen, das Mittagessen ausschmücken. Ein paar Dinge 

erledigen, für die man „keine Zeit“ hatte. Selbstverständlich nagte die Unwissenheit, 

was als nächstes passieren würde, an mir und meinen Familienmitgliedern. Doch 

hier, bei uns, sagen wir schließlich auch, abwarten und Tee trinken. Wir sollten 

versuchen das beste aus der Situation zu machen. So vergingen Tage, um Tage, um 

Tage, um Wochen und nochmal um Wochen. So langsam wurde es anstrengend 

mich die ganze Zeit auszuhalten. Denn auch wenn ich die tägliche Routine, mit der 

Schule, oft genug, morgens um 6 Uhr oder spät nachts bei der Geschichte 

Präsentation verflucht habe, gab sie mir doch Halt. Ich wusste, immer was zu tun 

war. Was ich noch vor mir hatte, wie der nächste Tag ablaufen sollte. Ich wusste, 

welche Fächer ich gut beherrschte und welche Hausaufgaben am Ende ins letzte 

Eck geworfen wurden. Doch was nun? Natürlich musste ich auf die 

Abschlussprüfungen lernen, doch kein Mensch auf dieser Welt kann wochenlang, 

jeden Tag, mehrere Stunden lang lernen. Und irgendwann, stellte ich mir die Frage, 

was kann ich? Was beherrsche ich, außer gut in der Schule sein? Und ab dem 

Moment, wurde das Aufwachen wesentlich spannender. Dieser Moment, gab mir die 

Möglichkeit mich zu öffnen und mir alles erst richtig bewusst zu machen. Es fing 

schon damit an, dass nicht mein nerviger Wecker mich aus dem Schlaf riss, sondern 

die Morgensonne, die durch das Fenster schien und anfing mein Gesicht mit ihren 

Strahlen zu kitzeln. So sanft geweckt zu werden, verleiht dem Gemüt eine 

grundlegend andere Stimmung. Die dann dadurch niedergeschmettert wird, dass 

man den Dreck, am Fenster, durch die liebe Sonne richtig gut sehen konnte. Erster 

Punkt auf der Liste. Doch auch erst jetzt, bemerkte ich wie das grün in meinem 

Zimmer leuchtet, oder wonach es riecht. Ein kleiner Schnupper und schon kitzelt der 

süße Duft meines Parfums und der blühende Lavendel, auf meinem Balkon, meine 

Nase. Der Boden ist mittlerweile etwas erhitzt, leicht unangenehm, es wird Zeit die 

Bodenheizung abzustellen. Als ich dann endlich aus meinem Zimmer trete, lasse ich 



meine Hand an der rauen Wand streichen. Überlege. Ist es nicht lustig, dass ein 

völlig fremder Mensch, den ich niemals kennenlernen werde, diese Wände gebaut 

und gespachtelt hat? An manchen Stellen denk ich mir zwar, Pfusch am Bau, doch 

das ist in Ordnung. Das macht das Haus so perfekt. Auch im Flur versuche ich 

nochmal den Eigengeruch des Hauses wahrzunehmen. Kaffee. Kokosöl. Holz. 

Schlaf. Der volle Windeleimer meines Bruders. Das hätte mir erspart bleiben können. 

Doch ich gehe weiter. Wie fühlt sich der Boden an? Weich und warm. An manchen 

Stellen wurde er zu feucht gewischt, das Laminat ist leicht auf gequellt. Die Sonne 

erhellt den Flur. Die weißen Türen lockern alles etwas auf. Noch höre ich nichts. 

Oder? Doch, die Vögel draußen. Aber wo sind sie? Ich drehe mich in alle 

Richtungen, um irgendwie herauszuhören wo sie sich befinden. Entweder überall 

oder mein Gehör ist einfach zu schlecht. Ich nehme meinen Bruder wahr, der unten 

spielt. Seine Spielzeug Eisenbahn fährt im Wohnzimmer herum. Als ich die 

Steintreppen hinunterlaufe, was ein enormer Temperaturunterschied zum Laminat 

Boden ist, fällt mir auf, wie viele Bilder wir an den Wänden hängen haben. Wie sich 

das Treppengeländer unter meiner Hand anfühlt. Im EG angekommen springen mir 

viele Dinge ins Auge. Das Schuhregal, welches ich eigentlich neu sortieren wollte, 

die kaputte Uhr, ein Wäschekorb mit frischer Wäsche zum Aufhängen. Weitere 

Punkte auf meiner Liste und ein neuer Geruch. Unser Waschmittel. Endlich fing ich 

also an mein Zuhause kennenzulernen. Alles wahrzunehmen, aufzunehmen, Dinge 

wertzuschätzen. Jetzt wusste ich auch was ich kann, das dachte ich jedenfalls. Ich 

kann arbeiten und reparieren. Doch etwas fehlte. Nicht alles fühlte sich richtig an. 

Natürlich, ich vermisste meine Freunde. Den Rest meiner Familie. Doch das war es 

nicht. Und egal wie viele Bilder ich aufhängte, wie viele Dinge ich reparierte, wie viele 

Radieschen ich pflanzte, ich musste noch irgendetwas erledigen. Doch was sollte 

denn fehlen? Hatte ich nicht alles was ich brauchte? Ich war zu Hause, was gibt s 

Schöneres? Diese Fragen stellte ich mir noch eine ganze Weile. Bis es mir 

irgendwann bewusst wurde. Es ging nicht nur darum, mein Zimmer endlich 

aufzuräumen oder meine To-Do Liste abzuhaken. Dieser Kontaktverbot, das 

ständige Zuhause herumsitzen, gab mir auch die Möglichkeit, mich kennenzulernen. 

Seiten von mir, von denen ich nie geglaubt hätte sie würden existieren. Mir wurde 

immer mehr bewusst, wer ich überhaupt bin. Für was brennt meine Seele? Was 

motiviert mich? Ich zählte meine Muttermale, versuchte darauf zuhören, was mir 

mein Körper sagt. Darauf zuhören was mir mein Kopf sagt, wann ist es Zeit für eine 

Pause. Wann muss ich langsam machen, um wieder Energie zu gewinnen. Doch 

noch wichtiger, wer will ich sein? Wer will ich sein, wenn all das hier vorbei ist? Gehe 

ich zu einer Hilfsorganisation? Gehe ich öfters wandern? Oder werde ich doch zu 

dem Type Mensch, der gerne dann auch mal allein Kaffee trinken geht? Wie sollte 

sich alles verändern, sodass mein Leben sich vollkommen anfühlt. Denn oft, wenn 

man uns fragt, was unser Zuhause ist, antworten wir mit unserem Wohnort, was auch 

in Ordnung ist. Ich habe in den letzten Wochen jedoch festgestellt, dass zuhause 

nicht nur mein Bett, mein Haus, mein Garten oder das Dorf, in dem ich lebe, ist. Es 

bin auch ich. Ich bin mein Zuhause. Auch wenn das nicht immer einfach zu verstehen 

ist. Denn am Ende, kann sich alles verändern, doch ich als Person, als Mensch, mein 

Mensch, bleibe mir. Ich weiß, bei mir muss ich mich nicht verstellen, bei mir kann ich 

denken was ich will, tuen was ich will, träumen was ich will, es gibt so gut wie keine 

Grenzen. Ich weiß, wie ich reagiere, ich weiß was mir guttut und nicht und ich bin 

derjenige, der die Geschichte schreibt. Und sie ist weitflächig. Heimat ist nämlich 



nicht nur Personen- oder Ortsverbunden, sie ist auch ein Traum, ein Geruch, ein 

Gefühl, eine Person. Orte, an denen man noch nie war, doch schon immer hinwollte. 

Dinge, die man schon immer probieren wollte. Momente, die man immer und immer 

wieder erleben möchte. Das Lachen eines Geliebten, nachdem man einen Scherz 

gemacht hat. Der Krampf im Bauch, nach einer Lachattacke. Das Leuchten in den 

Augen eines Kindes, wenn es etwas Einfaches, doch so faszinierendes sieht. Der 

Wald in der Nähe, der bei dem starken Wind tanzt, und singt. Der Regen, der auf die 

Augenlider fällt, weil alles gerade zu viel wurde und es sich richtig anfühlte, im Regen 

zu liegen. Das Lieblingsgetränk, was in Kinderzeiten alles verbessern konnte. Das 

Planen des nächsten Urlaubes. Das Essen, welches man selbst zubereitet hat. Wir 

finden unsere Heimat, unser Zuhause, überall. Es fängt bei uns an und hört niemals 

auf. Das ist, was mir die letzten Wochen bewusst gemacht haben. Die kleinen Dinge 

im Alltag halten dich über Wasser. Die kleinen Ticks in deinem Leben, machen dich 

zu der Person, die du bist. Keine Mathearbeit, kein Referat. Deine Leidenschaft 

macht das. Ich hatte die Möglichkeit, mich zu entfalten. Ich hatte die Möglichkeit, das 

Leben so zu gestalten, wie ich es gerne hätte. Ich hatte die Möglichkeit mein eigenes 

Zuhause aufzubauen. Doch viele von uns vergessen gerne, dass es Leute gibt, die 

das nicht haben. Es gibt Menschen, Erwachsene, Jugendliche oder Kinder, die sich 

nicht wohl fühlen, dort wo sie leben oder mit ihrem Sein nicht zufrieden sind. Manch 

einer findet sein Zuhause nicht bei sich. Nicht in seinem Wohnort. Nicht in einer 

Person. Oder vielleicht doch in anderen? Vielleicht aber auch nur bei sich, nur dort 

wo er ist. Nur Dinge die er kennt. Jeder von uns ist anders, so auch sein Verständnis 

gegenüber der Heimat. Doch diese Auszeit gibt jedem von uns die Chance sich 

bewusst zu machen was ihr Zuhause, ihre Heimat oder auch ihr Wohlfühlort ist. Es 

ist Zeit, dass ein jeder sich fragt, wo er sein möchte und wer er sein möchte. Also 

frage ich dich hiermit, was ist deine Heimat? Kommst du nun bald nach Hause? 


