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Spring!
„Spring schon, Memme!“, denke ich und schlürfe an meinem Kaffee. Fünf Meter von mir
entfernt steht ein Typ im roten Shirt auf einem Sprungturm. Unter ihm der Abgrund. „Come
on!“ zische ich in meinen Kaffee und: „Entscheide dich!“
Mein Kumpel Chris hat mich überredet, mit ihm in die Kletterhalle zu gehen. Bevor es
losgeht sitzen wir noch gechillt in der Cafeteria auf der Empore und schauen anderen beim
Klettern zu. In der Mitte der Halle steht ein Sprungturm. Der Typ im roten Shirt steht immer
noch zögernd oben. Auf Augenhöhe mit mir. Unsere Blicke kreuze sich für eine Sekunde. Er
springt. Minuten später stehe ich unten in der Halle. Chris kneift mich und flüstert: „Du
springst auch runter, oder?“ Ich denke „Nein! No way!“ und sage: „Save spring ich!“
Ich klettere hoch. „Nicht nach unten sehen“ mein Mantra. Immer höher. Dann erreiche ich
zitternd die Plattform. Fuck! Ist das hoch. „Ich muss mich entscheiden!“ Nervös fummle ich
am Sicherungsgurt rum ... wie ein Typ, der zum ersten Mal mit einem BH klarkommen muss.
Ich kenne mich mit dem Kram nicht aus! Es wird halten. Meine Blicke schießen panisch
umher und streifen einen Typen in der Cafeteria. Unsere Blicke kreuzen sich für eine
Sekunde. Er schlürft seinen Kaffee und grinst. Der Typ mit dem roten Shirt.
Es ist manchmal verdammt schwer eine Entscheidung zu treffen. Aber wichtig. Sonst stehst
du auf der Stelle. Wie ich gerade. Erst wenn du eine Entscheidung triffst, betrittst du den
Raum, in dem etwas Neues geschehen kann. Neue Chancen ergeben sich. Neue
Möglichkeiten tun sich auf. Träume können Wirklichkeit werden. Trau Dich! Spring.
Sicherungsgurt sitzt. Und los.
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