
MUT ZU GEHN        
(Text: Edith Jeske / Musik: Rainer Bielfeldt) 

Es geht bergab, und doch: die Luft wird immer dünner. 
Und immer öfter hast du Angst, dass du erstickst.  
Wer länger durchhält, ist nicht immer der Gewinner. 
Und dennoch seh ich, wie du stumm ergeben nickst. 

Natürlich hängen wir an Dingen, die wir hatten. 
Und selbstverständlich tut ein neuer Anfang weh. 
Wir sind gewöhnt an unsre alten Hängematten. 
Wir leiden leise, warten ab und trinken Tee. 

Was heißt schon Mut? Die Schmerzen, die uns treiben. 
Was heißt schon Mut? Die Richtung, in die wir sehn. 
Die Angst, dass unser Leben, wenn wir bleiben, 
noch schwerer zu ertragen ist, als wenn wir gehn. 
Es wird zu spät sein, wenn wir uns nicht bald entscheiden. 
Wir wissen, dass es nur die Angst ist, Blut zu sehn. 
Die Zeit läuft ab, wir können's nicht vermeiden. 
Wir brauchen weiter nichts als Mut, den Mut zu gehn. 

Was wär der Sinn darin, sich weiter so zu quälen? 
Was wär der Sinn darin? Es reicht nicht mal zum Streit. 
Wir könnten uns noch viele Jahre lang erzählen, 
dass wir uns lieben würden, hätten wir nur Zeit. 

Wolln wir für immer täglich neue Fluchten planen? 
Wolln wir für alle Zeit so tun, als ob nichts sei? 
Wir bräuchten Mut, um das zu wissen, was wir ahnen. 
Als Gott den Mut verteilte, warn wir nicht dabei. 

Was heißt schon Mut? Die Schmerzen, die uns treiben. 
Was heißt schon Mut? Die Richtung, in die wir sehn. 
Die Angst, dass unser Leben, wenn wir bleiben, 
noch schwerer zu ertragen ist, als wenn wir gehn. 
Es wird zu spät sein, wenn wir uns nicht bald entscheiden. 
Wir wissen, dass es nur die Angst ist, Blut zu sehn. 
Die Zeit läuft ab, wir können's nicht vermeiden. 
Wir brauchen weiter nichts als Mut ... 

Du zählst Sie auf, die tausend Gründe, um zu bleiben. 
Es sind für mich die gleichen tausend, um zu gehn. 
Ich bin es leid, mich für die Zukunft aufzureiben 
und meine Gegenwart dabei zu übersehn. 

Wie eine Kette von unzähligen Silvestern, 
ist jeder Tag für einen neuen Vorsatz gut.  
Und für die Hoffnung, dass es anders wird als gestern. 
Und für das Warten auf die nie gehabten Mut. 

Was heißt schon Mut? ... 
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