Autoaufkleber und Mitmenschlichkeit
Ein Kommentar von Detlef Träbert

W

ie oft wohl haben schon Adresskärtchen von Gebrauchtwagenhändlern am Fenster
der Fahrertür meines Autos gesteckt? Ich habe sie nicht gezählt. Ich habe sie auch
nicht wirklich beachtet, sondern nur umgehend, aber sachgerecht in der Restmülltonne entsorgt. Da gehört laminierte Pappe nämlich hinein. Ich habe die Leute, die diese Karten an Autofenster stecken, auch schon bei ihrer Tätigkeit beobachtet und mich gefragt, ob sie wohl den
gesetzlichen Mindestlohn erhalten. Vermutlich nicht; wahrscheinlich werden sie schwarz bezahlt und gehören zu der Gruppe der tatsächlich Armen in unserer Gesellschaft. Natürlich
sind diese Kärtchen ärgerlich. Schließlich zwingen sie Menschen, die sie gar nicht haben wollen, zu einer Entsorgungsaktion. Aber was ist das für eine kleine Mühe im Vergleich zum
Verteilen tausender Karten, nur um ein paar Euro zu verdienen?
An zahlreichen Briefkästen finde ich den Aufkleber „Bitte keine Werbung!“ Das ist eine deutliche Botschaft, klar formuliert, aber von der Form her durchaus angemessen. Das „Bitte“
wahrt die freundliche Form, die für ein menschliches Miteinander so wichtig ist. Die oft jugendlichen Verteiler von Werbezeitungen und Prospekten halten sich in der Regel auch an die
Aufforderung – sicherlich gerade deswegen, weil sie freundlich formuliert ist. Könnte man
dann nicht auch eine entsprechende Botschaft an seinem Autofenster anbringen, um das Stecken der unerwünschten Adresskärtchen zu unterbinden? Man könnte. Aber was klebt an den
Autofenstern derer, die keine Kärtchen wünschen?
„Ich nix verkaufen! Nix stecken Karte! Verpissen dich!“ Solche und ähnliche Aufkleber kann
man massenhaft finden, wenn man sie im Internet sucht. Offensichtlich gibt es genügend
kaufwillige Kunden dafür. Kein „Bitte“, kein freundliches Wort, sondern nur die Imitation
von gebrochenem Deutsch, das niemand freiwillig spricht. Wie gut wäre wohl mein Arabisch,
wenn mich das Schicksal dorthin vertreiben würde?
Was sagt solch ein Schildchen, das man genau dorthin kleben soll, wo die Kärtchen der Gebrauchtwagenhändler üblicherweise hingesteckt werden, über den jeweiligen Autobesitzer
aus? Schließlich gibt es auch freundlichere Varianten, z.B. „Nicht zu verkaufen! Bitte kein
Kärtchen“. Das klingt genauso klar und angemessen wie „Bitte keine Werbung!“, aber es wird
viel seltener angeboten, wie ein Blick ins Internet belegt. Verkauft sich Unfreundlichkeit besser?
Zumindest scheinen unfreundliche Menschen ihren Wagen gerne gleich mit einer Vielzahl
ähnlicher Motive zu dekorieren, wie nicht nur ein Auto in meiner Nachbarschaft belegt. Es
weist nämlich neben der flegelhaften Kartenstecker-Warnung auch den großen Aufkleber
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„KEIN BALG MIT SCHEISSNAMEN ON BOARD“ auf. Mag da jemand neben den Kartensteckern auch Eltern nicht, die stolz und glücklich über ihr Neugeborenes sind? Man muss ein
KEVIN-ON-BOARD-Schild ja nicht mögen, aber mag so jemand überhaupt Kinder? Denkt
so jemand gar nicht darüber nach, wer morgen seine Rente verdienen wird?
Und was sagt der dritte erwähnenswerte Aufkleber an Nachbars Auto
aus? Unauffällig klebt er am Heck
in der Nähe des Auspuffs: „Fridays
for Future? Am Arsch Greta!“
Foto: Detlef Träbert
Nun, das betreffende Auto ist stark
motorisiert und weist einen entsprechenden Spritverbrauch auf. Dass seine Abgase der Umwelt mehr schaden als ein sparsameres Fahrzeug, sollte in heutiger Zeit bekannt sein. Jemanden, der uns im Angesicht von Hitzewellen, Brand- und Flutkatastrophen darauf hinweist,
dass wir unsere Welt endlich schützen müssen, derart zu verunglimpfen, ist der Beleg dafür,
dass auch die anderen beiden Aufkleber nicht enfach lustig gemeint sein können.
Mitmenschlichkeit zeichnet sich dadurch aus, dass man an seine Mitmenschen denkt und sich
so verhält, dass es nicht nur einem selbst, sondern auch ihnen gut tut. Dieser Autobesitzer aus
meiner Nachbarschaft will offensichtlich niemand anderem gut tun. Psychologen nennen so
etwas „Egomanie“. Wenn ich die Autoaufkleber insgesamt im Straßenverkehr anschaue,
fürchte ich, der Anteil egomaner Zeitgenossen wächst zusehends. Aber sollte ich jemandem
mit meinem Artikel zu nahe getreten sein, so bitte ich um Entschuldigung.
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