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Der Stock
Keine Frage: man wird älter. Und - keine Frage: manchmal geht man besser mit einem
Stock. Mir geht es jedenfalls so.
Schön ist das nicht, ist es doch ein deutlich sichtbares Abzeichen des Älterwerdens,
was in unserer Zeit nicht gerade ein Orden ist.
Werde ich darauf angesprochen, mache ich ganz neue Erfahrungen.
Hämisch: „Also, jetzt hat es dich auch erwischt…“ Mitleidig: „Ach, Sie sind doch noch
gar nicht so alt …“ oder ein Gespräch über die eigenen Befindlichkeiten auslösend:
„Also, bei mir ist das so …“
Aber es gibt noch eine weitere Erfahrung, die ich nicht erwartet habe.
Ich erlebe, dass die meisten Autofahrer auf den Stock reagieren: sie halten an, sie lächeln, sie bedeuten mir, ich möge doch hinübergehen - langsam – eben mit Stock. Das
sollen die unverschämten deutschen Autofahrer sein? Rücksichtslos, den Nächsten
nicht beachtend, im Auto immer viel zu schnell – und was da Vorurteile mehr sind.
Also ich will die Autofahrer nicht hochstilisieren; die Rabauken, die gibt es auch, und
als behinderter Mensch darf ich mich sicherlich nicht darauf verlassen, dass alle höflich und freundlich und verständnisvoll sind.
Aber die vielen, die das sind, denen will ich an dieser Stelle danke schön sagen.
Und den Menschen, denen es so geht wie mir, ihnen will ich Mut machen.
Der Stock ist kein negatives Zeichen etwa so: da kommt jemand daher, der gehört gar
nicht mehr richtig zu uns.
Lange genug haben wir erfahren, dass nur gut ist, wer agil ist, wer laufen kann, wer
auch im Alter sein Sportabzeichen macht. Das ist nicht allen vergönnt. Das kann ich
für mich bedauern, aber es sollte mich nicht verführen, den Stock zu Hause zu lassen,
weil ich dann möglicherweise jünger, aktiver wirke.
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Der Stock ist kein negatives Zeichen. Er ist ein Hilfsmittel, das auch deutlich macht:
bitte nehmt auf mich ein bisschen Rücksicht. Ich brauche ein wenig länger um über die
Straße zu gehen.
Und – einfach toll! - die meisten Autofahrer verstehen das und nehmen Rücksicht.
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