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Blickwechsel
Und da ist er wieder: Dieser Typ mit diesem Nummernschild, bei dem ich schon weiß, dass
er gleich mit 45 kmh vor sich hin schleichen wird. Oder der Opa mit Hut, der sich ewig nicht
entscheiden kann, ob er nun noch bei grün oder erst bei gelb über die Ampel fahren möchte.
Und dann auch noch die junge Mutter mit ihrem Kinderwagen, aus dem mitten auf der
Kreuzung das Stofftier fliegt und wieder eingesammelt werden muss.
Den Opa mit Hut schiebe ich gedanklich direkt in die Schublade: „Muss der unbedingt noch
Auto fahren? Und die junge Mutter ist direkt in der Kategorie „Deine Kinder werfen nie
etwas runter – nur auf der Kreuzung“ gelandet. Bis ich auf der Arbeit bin sind meine
vorgefertigten Meinungen prall gefüllt mit nervigen Momenten!
Manchmal denke ich, dass der liebe Gott im Himmel in aller Ruhe runterschaut und sich ins
göttliche Fäustchen lacht und noch ne Oma mit Krückstock schickt, um zu sehen, wann ich
völlig an die Decke gehe. Und dann sagt er mit einem breiten Lächeln: Mädchen, fahr doch
einfach früher los – dann hast du den Stress nicht und alle diese anderen Menschen sind
wieder lieb zu dir. Und vor allem: Du zu ihnen.
Und da ist sie wieder, die Frau, die fluchend, drängelnd, hektisch hinter dem Opa mit Hut
fährt und auf die Mutti mit Kind wartet. Der genervt im Büro ankommt und dann da alle mit
mieser Stimmung in den Tag schickt. Da ist sie, diese Frau, die dringend einen Blickwechsel
benötigt: Ich.
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