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Lernen
Meine Oma hat den Sprung ins digitale Zeitalter geschafft. Und das war ein gewaltiger. Vor
einem Jahr hatte sie noch ein Telefon mit Schnur. Jetzt ist sie mit meinen Eltern bei
Facebook befreundet, skyped mit ihrer Enkelin in Hamburg und ist der Star unserer
Familien-Whatsapp-Gruppe. So wie gestern, als sie uns erzählen wollte, dass sie auf dem
Markt Gemüse kaufen war, obwohl es geregnet hat. Ich muss ihr nochmal erklären, dass
man eine Aubergine und drei Tropfen auch sehr anders verstehen kann. Aber Oma ist total
dankbar, wenn man ihr was erklärt. „Mach ich doch gern, Oma“, sage ich, und sie sagt: „Wie
gut, dass ich dich habe, sonst würde ich glatt dumm sterben.“

Immer, wenn sie das sagt, denke ich: Nee, Oma. Du bist nicht dumm. Du brauchst vielleicht
drei Tage, um einen youtube-Link zu öffnen. Aber du weißt, wie man Erdbeermarmelade
kocht, ohne Rezept. Und du kriegst jeden Flecken aus jeder Kleidung raus. Du weißt, wie
man Kaffee aus Löwenzahn und Brot aus Eicheln macht. Du kannst Löcher in Socken
stopfen, und dein Verlobungskleid hast Du Dir selbst genäht. Du weißt, wie das geht, kurz
vor der Goldenen Hochzeit Witwe zu werden und nach einem Jahr Schwarz tragen wieder
auf die Beine zu kommen.

In der Bibel steht: „Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen, und die Alten sollst du
ehren.“ Und ich glaube, ich werde ihr das irgendwann mal sagen. Oma, du bist nicht dumm.
Du weißt mehr, als ich jemals wissen werde.
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