
Ich stehe am Abgrund - vielleicht ist es auch ein Vorsprung.

Wo ist da schon der Unterschied?

Jedenfalls, soweit man sieht, ist die Fallhöhe groß.


Hoffnung kommt von Hüpfen. Hüpfen. Hüpfen. Hüpfen, so wie Springen.

Den Absprung wagen, den Boden unter den Füßen weggezogen bekommen.

Gefangen in einem Störgeräusch zwischen Fallen und Fliegen.

Durch ein kleines Hüpfen kann ich alles gewinnen oder alles verlieren.


Meine Knie zittern. Ich spüre einen Windhauch. Gänse fliegen über meine Haut. 

Landen dort. Sie haben es sich gemütlich gemacht.

Adrenalin? - Ich bin doch kein Junkie. 

Süchtig? - Nach was? Nach Veränderung, nach Besserung, nach dem Grab?

Egal, was ich jetzt auch sag´, es wäre nur ein Fragment von dem Problem. 

Den Problemen, den Geistern, die mich im Alltag lähmen, die mich hierher geführt haben.


Alles wird gut, wurde mir immer gesagt. Alles wird gut.

Und, wurde es gut? Was meint überhaupt dieses Wort? 

Gibt es einen Zustand, einen Ort, wo die Probleme, die Zweifel, die Ängste verschwinden - 
kann ich dieses „gut“ dort finden?


Hoffnung. Du musst Hoffnung haben. Alles wird gut.

Hoffnung geben. Hoffnungsvoll leben. Hoffnung.

Ich kann es nicht mehr hören. Kann es nicht mehr haben. Will nicht mehr länger warten.

Ich bin nicht hoffnungslos, aber ist meine Hoffnung wirklich noch groß?


Meine Kinderträume waren doch so bunt, jetzt sind sie eher monochrom.

Es hieß immer: Du kannst alles schaffen, gib die Hoffnung nicht auf. Du schaffst das 
schon. So langsam glaub ich, das war Illusion. 

Eine Illustration meiner Träume, statt meines künftigen Lebens. 

Sie versprachen mir die Sonne, obwohl sie wussten, es kommt Regen.   


Glaube versetzt Berge. Liebe verbindet Menschen. Und Hoffnung?

Was soll die Hoffnung schaffen? Mich stützen oder doch auf die Fresse fliegen lassen?


Was wäre denn, wenn ich einfach hüpfe, wenn ich springe, mich in ein Vakuum zwischen 
Fallen und Fliegen bringe? Wo ist da die Hoffnung?


Ist Hoffnung der Mut, der mich hat springen lassen?

Ist Hoffnung die Angst, die mich vom Springen abhielt?

Ist Hoffnung der Fallschirm, der mich auffangen wird?

Oder ist Hoffnung das Gefühl, dass nach dem Absprung alles besser werden könnte 
bei mir und in meinem Leben? 

Hoffnung ist Veränderung, und Veränderung ist Fluch - und zugleich Segen.


Ich liebe und fürchte die Hoffnung. 

Denn würde es ohne Hoffnung nicht einzig Aussicht auf ein Fallen, aber keine Aussicht auf 
ein Fliegen geben? Wird meine Hoffnung mich also doch zum Hüpfen, zum Springen, zum 
Fallen, zum Fliegen bewegen? 

Ich frag mich: Was hielte mich denn ohne Hoffnung noch im Leben?
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