
Tanz und Ewigkeit 

Dieser Herbstwald war bunt, sehr bunt. Auf den Waldwegen sammelten sich die ersten bunten 

Blätter, und einige heruntergefallenen Esskastanien säumten meinen Weg. 

Es war ruhig hier. Fast kein Lüftchen wehte. Die Sonnenstrahlen fanden ihre Lücken, ihren Weg 

durch die Baumkronen und verzauberten mein Dasein. Der Duft der bunten Blätter durchströmte 

meine Nase. Für einen Moment schloss ich meine Augen, atmete tief ein und lange aus. Meine 

Nordic-Walking-Stöcke gaben mir Halt und Sicherheit. Ich nutzte sie auch, um mich bei Gehpausen 

auf- und abzustützen. Alles war etwas beschwerlich, aber es ging, mühsam, aber es ging. 

Da entdeckte ich beim „Walken“ ein Blatt. Es tanzte etwa auf Augenhöhe vor mir. Ich hielt inne, 

stütze mich auf meinen Stöcken ab und beobachtete es. Wie es tanzte. Ich konnte meinen Blick 

nicht abwenden. Nicht dass es mich interessiert hätte, welche Art von Blatt es war, nein: Es war 

sein Tanz, der mich so beeindruckte, ja faszinierte. 

Ich hörte und spürte für Momente meinen Atem. Das Blatt setzt seinen Tanz fort und machte 

keinerlei Anstalten, zur Landung anzusetzen. 

Noch immer hielt das Blatt meinen Blick fest. Stockte mein Atem? Was sich vor mir auf Augenhöhe 

abspielte, konnte ich mit meinem Verstand nicht nachvollziehen. Mein Zeitgefühl änderte sich 

unbeschreibbar. Der Tanz des Blattes kam mir vor wie ein Wunder, wie eine Ewigkeit. 

Mit der Ewigkeit hatte ich vier Wochen zuvor schon einmal Kontakt aufgenommen. So war ich 

hierher gekommen, in diese Reha-Klinik, die ich mir ausgesucht hatte. Ruhig wollte ich es haben, 

und Wald brauche ich, hatte ich der Leiterin der Sozialabteilung gesagt. 

Und jetzt offenbarte sich mir das Wunder: Ich lebte, ich sah, ich spürte, ich roch und fühlte. Der 

zauberhafte Tanz dieses Blattes ließ mich noch lange in Sphären schwelgen, die sich mir heute, 

zweieinhalb Jahre später, nach und nach erschließen, und zugleich für immer ein Geheimnis bergen. 
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