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Brücken bauen-
Die ultimative Verbindung

Brücke.
Brücken.
Wir erbauen sie, wir reißen sie ein.
Wir brennen sie nieder, wir fallen über sie ein.
Wir stürzen uns hinunter, wir laufen hinüber.

Doch welche Brücke führt uns wirklich ans 
Ziel?

Sven, 6 Jahre alt:
>>Gibt es Brücken auch in Köpfen?<<
>>Nein! <<, ruft die Mehrheit.
Einer schreit: >>Eselsbrücken! <<
Manchmal füllen Brücken Lücken.

Brücken.
Sie explodieren.
Sie stehen still da.
Sie stürzen ein.
Sind hässlich -  sind wunderbar. 
Keine von ihnen unnahbar. 

Bauen wir Brücken,
dann nutzen wir sie. 
Golden Gate Bridge - echt berühmt - 
Selbstmordrate sicherlich über 15 Prozent. 

Erbauen wir sie von Kopf zu Kopf- Meinungsverschiedenheit!
Erbauen wir sie verkehrt herum - unnutzbar!
- Vielleicht schön anzusehen. 
Erbauen wir sie durch Hand in Hand - Liebe! 
- Brücke, du bist wunderbar!

Du biegst dich nach hinten - Schmerzen im Genick! - whatever - Brücke! Wunderbar!

Nun hört mir gut zu und lest meine Worte.
Jetzt kommt meine Geschichte.

„Die Brücke und ich“

Erwartet viel. Gefühle dabei.
Diese Geschichte änderte alles. 



Es war Sonntag.
17 Uhr.
Ich lief über eine Brücke, die andere Seite war mein Ziel.
Ich lief hinüber - erreichte mein Ziel.
Das war es auch schon „Die Brücke und ich“
-  vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.

Brücke.
Brücken.
Bücken.
Geliefert werden Brücken immer in Stücken. 
Man kann sie nicht pflücken,
doch haben sie ihre Tücken.
Verläuft man sich und sieht ‘ne Brücke,
steht drauf, weiß nicht weiter, geht geradeaus-
kommt ein Zug.
Das war‘s.
Aus und vorbei - alles wegen einer Brücke.

Die Brücke nach Terabithia - schöne Geschichte.
Einsamer Junge trifft verrücktes Mädchen, wird auch verrückt, verliebt sich in die Lehrerin, Mädchen tot, 
Junge traurig, baut eine Brücke - lebt fortan in seiner Schizophrenie. 

Welche Brücke wirst du nehmen?
über 7 Brücken musst du gehen!

Genau.
Hinter den 7 Brücken, dort wo die 7 Zwerge leben,
ihre 7 Finger zählen und ein Mädchen mit Haaren wie Ebenholz, 
hinter ihre Brücke führen. 
Dort wird sie vergiftet - fast tot - bis ein Prinz daher kommt, 
ihr eine seiner Brücken schenkt - und sie sich gemeinsam runter stürzen. 

Und wenn sie nicht gestorben sind...
Moment- passt hier nicht. 

Wie negativ Brücken nun erscheinen,
doch kennt ihr die Geschichte von den 3 Schweinen?
Sie rannten auf eine Brücke - fort von dem bösen Wolf.
Und der Wolf pustete und pustete - bis die Brücke einstürzte.
Fallende quiekende 3 Schweinchen, 
doch Glück für den Wolf.
Abendessen Speck mit Wurst.
Vielleicht hat der Wolf auch ein wenig Durst!
Sag doch, Brücken haben auch was Gutes, Positives - wunderbar!

Was kann ich noch über Brücken schreiben?
Groß, klein, lang, kurz, hoch, tief, gerade, schief-
Steckenbleibende LKWs.



Graffitis, dunkel, modrig-
Ich sehe ein Licht am Ende der Brücke!
- Waren wieder nur die Lichter eines Schnellzuges. 

Mögen Menschen Brücken?
Brücken mit ihren Tunneln?
Ganz ehrlich? 
Ganz ehrlich - NEIN!

Nur die einen- Brückentage.
Die werden gerne genommen.
Außer Hans Wurst war schneller und Max Mustermann muss trotzdem arbeiten. 

Jeder kennt doch den Spruch:
„Alles hat ein Ende, nur die Brücke hat zwei - Außer man beißt rein, dann hat sie nur noch eines.“

Oder:
„Brücke zeigen! Mut zur Brücke!“

Oder:
„Ich zeig dir schon wie die Brücke läuft!“

Wie auch immer.

Brücke gut - alles gut.


