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Zebrastreifen
Mein Neffe fuhr das Auto, und ich saß neben ihm. Plötzlich begann er zu schimpfen:
„Sieh dir das an! Dieser alte behinderte Mann humpelt quer über die Straße und geht
nicht bis zum Zebrasteifen. Das ist doch mordsgefährlich!“
Stimmt. Was der da macht, das ist unmöglich … eigentlich.
Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich früher genau so geredet habe.
Früher? Ja, damals als ich so alt war wie Oliver heute. Jetzt nicht mehr?
Nein, jetzt nicht mehr. Ich habe erlebt, dass zum Älterwerden viele körperliche Einschränkungen gehören. Das Laufen wird mühseliger, jeder Schritt tut weh. Du bist
versucht, Schritte zu sparen. Denn wenige Schritte für einen jungen Gesunden sind
viele, viele schmerzhafte Schritte für jemanden, der alt geworden ist und dessen Knie
und Hüften verschlissen sind.
Das weiß doch jeder. Gewiss. Aber es scheint ein weiter Weg zu sein, daraus Konsequenzen für das eigene Verhalten zu ziehen.
Nicht schimpfen: Bremsen. Nicht hupen: Anhalten.
Aber das kostet Zeit, und die Zeit habe ich nicht. Die habe ich auch nicht zum Nachdenken darüber, warum dieser alte Mann so verkehrsgefährdend über die Strasse läuft.
Schnell schimpfen, schnell hupen, einen schnellen Schlenker um dies Verkehrshindernis riskieren: alles viel einfacher als einen Gedanken daran zu verwenden, dass hier
ein alt gewordener Mensch vielleicht Rücksichtnahme verdient.
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Ich denke, er hat diese Rücksichtnahme verdient – verdient im eigentlichen Wortsinn.
Die jetzt 70, 80jährigen, sie haben viele Jahre körperlich hart gearbeitet. Sie haben
aber auch die Anfänge der verschleißenden einseitigen Körperhaltung in der Fabrik
oder am PC erlebt. Nur was man dagegen tun kann, davon hörten sie erst, als es für
die eigene Wirbelsäule zu spät war.
Nächstenliebe ist ein großes Wort.
Vielleicht kann ich es aber auch für mich umsetzen. Zum Beispiel wenn ich verständnisvoller, wenn ich rücksichtsvoller Auto fahre.
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