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Wenn Obama drei Mal klingelt…
„Der künftige amerikanische Präsident ruft doch nicht bei einem stinknormalen Menschen an!“, denkt sich Frau Ros-Lehtinen, als sie einen Anrufer in der Leitung hat, der
von sich behauptet, Barack Obama zu sein. Frau Ros-Lehtinen ist republikanische
Abgeordnete im amerikanischen Kongress. Der Anrufer will ihr zu ihrer Wiederwahl
gratulieren. Aber da ist sie vorsichtig - und geht gleichzeitig resolut in die Offensive:
„Junge, du bist zwar ein wesentlich besserer Stimmenimitator als dieser Kerl bei Saturday Night Live, aber trotzdem: ich möchte nicht in den Acht-Uhr-Nachrichten vorgeführt
bekommen, wie ich dir auf den Leim gehe.“ Sie legt den Hörer auf.
Aber am anderen Ende der Leitung spricht kein Imitator, sondern tatsächlich der neue
amerikanische Präsident. Er macht einen zweiten Versuch, mit der Abgeordneten ins
Gespräch zu kommen, aber auch der scheitert. Erst beim dritten Mal kommen sie zusammen und haben wohl beide – so hat es den Anschein – herzlich gelacht.
Frau Ros-Lehtinen kann vor der Presse deutlich machen, weshalb sie so reserviert
und misstrauisch reagiert hat. Sie hat schon manches in dieser Richtung erlebt. Da
ruft einer an und sagt, der Papst wolle sie sprechen. Oder ihre Kollegin, Frau Palin,
die sich um die Vizepräsidentschaft beworben hatte, fällt auf ein fingiertes Gespräch
mit Herrn Sarkozy herein und macht sich zum Gespött der Öffentlichkeit. Das wird ihr
nicht passieren.
„Aus Erfahrung wird man klug“. Mit dieser Lebensmaxime hat Frau Ros-Lehtinen ernst
gemacht. Das ist nur allzu verständlich. Denn jeden Tag zeigt sich in vielen Situationen,
wie realistisch und brauchbar dieser Satz ist. „Ich bin weder naiv noch blauäugig. Ich
lasse mich von niemandem so schnell hereinlegen. Ich habe gelernt aus schlechten
Erfahrungen. Denn aus Erfahrung wird man klug!“
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Wenn Obama drei Mal klingelt… diese eher komische Begegnung zeigt aber, dass
auch das Gegenteil stimmt: Aus Erfahrung wird man dumm! Wenn ich jede neue Begegnung in meinem Leben vor dem Hintergrund der schlechten Erfahrungen und Enttäuschungen sehe, die ich bisher gemacht habe, verpasse ich womöglich vieles, was
ich dringend zum Leben brauche. Neben einer gesunden Portion Misstrauen eben
auch: anerkannt zu werden, wertgeschätzt, geliebt. Wenn wir es uns nicht selbst durch
übergroße Vorsicht verderben, warten auf jeden und jede von uns noch viele positive
Überraschungen und Begegnungen. Es muss ja nicht gleich Barack Obama in der
Leitung sein.
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