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Go your own way (Hochseilakt)

If I could… Maybe I’d give you my world… 
How can I… When you won’t take it from me… 
You can go your own way… Go your own way… 
Lyrics by Fleetwood Mac

Restrisikofaktor inklusive? Ja doch. Wir werden oft gefragt, 
was das denn für ein Gefühl sei, so alles hinter sich zu lassen 
und neu zu starten, mitten im Meer der Unwägbarkeiten. 
Mare Imponderabilis. Mixed emotions? Natürlich. Nicht 
permanent, aber hin und wieder schon. So dickfellig kann 
kein Mensch sein, zu glauben alles sei sicher, durch und 
durch. 

Und wehe man gibt in einem sehr schwachen Augenblick 
ein Fünkchen Unsicherheit zu erkennen: wie schnell kommen 
sie da aus ihren Löchern, die Schlaumeier, die Besserwisser; 
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geben gerne unerbetene Ratschläge ab. Man kennt die 
Sprüche zur Genüge. Ein bisschen Prickel ja, aber bloß nicht 
zu viel. Wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass. Es ist 
ja alles nur gut gemeint. Nur: Das ist ja gerade das Schlimme. 
Nicht »schlecht« ist das Gegenteil von gut, »gut gemeint« 
ist es. 

Erste allgemeine Verunsicherung? Ich sage nur: Die Nei-
der sind immer und überall. Einfach ignorieren: Augen zu 
und durch. Stets die (Selbst-)Kontrolle behalten. Der Unehr-
liche ist hier der Dumme (sorry Ulrich Wickert). Also los 
zum nächsten Red-Bull-Flügelverleih, spread your wings, um
der Dummheit zu entfliehen. Ikarus und Dädalus haben ge-
zeigt, wo’s lang geht: »… der Himmel steht sicher offen; wir 
werden dorthin gehen...« Wer von den beiden war eigentlich 
der Klügere? 

Doch vor der Immigration ist nach der Immigration. Der 
Hochseilartist kann nie wissen, ob ihn hoch dort oben ein 
Wadenkrampf ereilt. What gives you wiiings? Also steigt er 
hinauf, betritt das Seil: Akrobaten in der Zirkuskuppel ah-
nungslos! Die Wade krampft. Aha: Mein Krampf. Folgt darauf 
zwangsläufig der freie Fall? Ikarus ist klug und fliegt heute mit 
Fallschirm unterm Jackett. 

Hartnäckig fragt der Neider und Neunmalkluge: »Was 
ist, wenn’s schief geht?« 

Die Antwort ist: Nie fragen, nie zweifeln! Den Kopf in 
den Sand? Nein. Vorwärts heißt die Richtung, nie in den 
Rückspiegel schauen lautet die Devise. Nur die Zukunft vor 
Augen. Passieren kann viel, ja alles. Es gibt nichts, was es 
nicht gibt. Murphy’s Law lauert an allen Ecken allenthalben. 
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Die Fantasie hält einiges parat. Here we are! Das Albtraum-
programm für die heutige Nacht: 

* Regierungswechsel der extremen Art in Enzed: Die 
Maori-Partei übernimmt die Macht (Pakeha, Bleich-
gesichter, raus und es ist aus). 

* Ausnahmezustand in D-Land: Der DAX haucht lei-
se röchelnd sein Leben aus und die Politik entdeckt 
plötzlich den Bürger als Individuum, ja als Menschen 
wieder (auslandsdeutsche Abtrünnige können endlich 
Asylantrag stellen; lieben Gruß an Django Asül). 

* Barack H. Obama ist der neue Herr im Weißen Haus 
und George W. Bush geht als achte Plage der Mensch-
heit in die Weltgeschichte ein und beginnt sein erstes 
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Buch zu – lesen (größte Erleichterung allüberall und 
vor Freude öffnen sich aller Länder Tore). 

* Wladimir Putin erklärt den Kalten Krieg 2.0 und alle 
rücken sehr dicht zusammen (schon allein der Klima-
erkältung wegen). 

* Die Islamstaaten lassen freiwillig von ihrer Religion ab 
(eine genaue Überprüfung ergab irreparable Schwach-
stellen im Grundkonzept) und alle Muslime werden 
Scientologen. Tom Cruise sei Dank (siehe oben: 
größte globale Erleichterung...). Mission (im)possible, 
part 9/11.

* Die Klimaerwärmungsdebatte wird als politisches Ab-
lenkungsmanöver durchschaut und jedem Schulkind 
wird endlich klar, dass es die Präzession der Erdachse 
gibt (alle Menschen werden schlagartig einsichtig, auf-
geklärt und Nestflüchtlingen widerfährt Gerechtigkeit). 

* Der Ursprung der Menschheit wird entdeckt und 
Charles Darwin posthum zum Witzbold erklärt 
(außerdem ist die Erde doch eine Scheibe und Down 
Under ist plötzlich oben auf – hop on top). 

* Die Intelligent-Design-Bewegung erbringt den letzten 
Beweis ihrer Theorie und der Urknall verpufft vollends 
ungehört im Weltall (die ganze Welt steht kopf und 
unten ist nicht länger dort, wo seither nicht oben war).


