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Hängebrücken faszinieren und beeindrucken mich. Die filigran erscheinenden und doch 

widerstandsfähigen Konstruktionen sind für meine Augen eine Besonderheit. Solche 

Hängebrücken kürzen in unwegsamen Gebieten lange und mühsame Wege entscheidend 

ab. Auch im Entlebuch, im Chessiloch, gibt es seit Kurzem einen attraktiven Wanderweg mit 

einer solchen Brücke.  Auf ihr geht es nicht sicheren Fusses vorwärts, sondern es ist nötig, 

dass der*die Wanderer*in ihre Schritte mit Bedacht aufsetzt. 

Ich muss mich immer überwinden, wenn ich vor einer solchen Brücke stehe und meinen Mut 

zusammennehmen, damit ich mich - das Ziel auf der anderen Seite vor Augen - auf die 

Brücke bewege.  

Dieses Bild passt für mich zum Übergang in das neue Jahr. Dieses Jahr sind meine Gefühle 

besonders von Ambivalenz geprägt: Ich bewege mich innerlich hin und her.  

Was wird auf uns zukommen? Kann das neue Jahr noch ver - rückter werden als 2020? 

Wenn ich mich dafür entscheide, die Hängebrücke zu überqueren, sehe ich das Ziel vor mir. 

Die Schritte sind mit meiner Entscheidung verknüpft, dass ich weitergehen will. Im 2020 

wurden viele Entscheidungen auf höherer Ebene gefällt, auf die ich keinen Einfluss hatte, die 

mein und unser aller Leben weitgehend prägten. Im neuen Jahr möchte ich wieder die 

Möglichkeit ergreifen, Entscheidungen treffen zu können.  

Wenn ich vor der Hängebrücke stehe, werde ich von gegensätzlichen Gefühlen getrieben. 

Diese Ambivalenz gilt es auch im neu angefangenen Jahr auszuhalten. Ich möchte 

konstruktiv damit umgehen. Dann kann ich auch aktive Schritte machen, aus denen sich 

kreative Impulse zu neuen individuellen und gesellschaftlichen Handlungsweisen ergeben. 

Dabei darf ich zu dem Hin und Her stehen, zögern, innehalten, neu anfangen und sogar 

zweifeln, denn nur so werde ich auch kritisch auf mein eigenes Handeln eingehen können. 

Ich muss nicht zwingend über die Brücke gehen, ich kann den Umweg wählen oder 

umkehren. 

Die Frage, die ich mir dabei stelle, lautet dann, wie will ich weiterkommen? Wie will ich mich 

entwickeln? 

In unserer Demokratie erleben wir momentan diese Ambivalenz deutlich. Sie gehört jedoch 

zwingend dazu. Denn in einer Demokratie ist es notwendig, dass wir immer von Neuem nach 

gemeinschaftsfördernden Kompromissen suchen und im Dialog bleiben. Dabei würde uns 

die Kultur, welche in den letzten Monaten entschieden zu kurz gekommen ist, unterstützen. 

Sie kann uns sensibel werden lassen für unerwartete Übergänge. Die moderne Musik, 

Literatur oder Kunst loten alternative Lebensmöglichkeiten oder -gestaltungen aus, machen 

uns auf fremde Ideen aufmerksam. Ich gebe zu, das ist für mich manchmal wie das 

unerwartete Schaukeln auf der Hängebrücke, bei dem ich mich an den Seiten festklammere, 

stehen bleibe und meinen Mut wieder sammeln muss, um den nächsten Schritt zu gehen. Da 

werde ich heraus - gefordert. Ich muss das Alltägliche und Selbstverständliche 

durchleuchten. Und ich frage mich, wo steckt hinter dem Eindeutigen das Suchen und das 

Zweifeln?  

Ich hoffe, dass wir uns im neuen Jahr nicht anhaltend in dieser schaukelnden und 

herausfordernden Situation befinden müssen. Gleichzeitig möchte ich mich einlassen auf die 

neuen Schritte, das Spiel mit Widersprüchen: was ist denkbar oder möglich?  

In dieser Situation brauchen wir auch die Stabilität und zwar dort, wo wir sie erleben können, 

in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, in der gegenseitigen Verlässlichkeit.  

Damit werden wir als Gemeinschaft hoffentlich mit einem neuen Gefühl weitergehen können. 

Das Gespräch zwischen Kunst und Alltag soll uns dazu inspirieren.  

Ich wünsche Ihnen inspirierende Schritte ins neue Jahr hinein. 


