In der Schweiz gibt es eine „Gut-Gemacht-Maschine“. Man tritt alleine in eine umfunktionierte
alte Telefonzelle, schildert seine gute Tat einem Bildschirm oder wählt auf dem Touchscreen
eine vorformulierte gute Tat aus, und aus der Maschine ertönt Applaus.
Und dann geht man wieder raus. Ich frage mich, ob nur ich das doof finde.
In den Medien gabs dafür nämlich jede Menge Lob.
Eine Freundin von mir hat eine Freundin, die vor einigen Jahren morgens in eine Bäckerei kam
und auf eine aufgelöste Verkäuferin hinter der Theke traf.
Ihre Kollegin läge hinter der Türe auf dem Boden und sie schaffe es nicht, durch die Türe zu kommen.
Besagte Freundin verlor keine Zeit und schob sich durch den Türspalt.
Jetzt muss man wissen, dass diese Freundin sich als eine Art „Hobby-Ärztin“ betrachtet,
denn „alles mit Medizin“ interessiert sie. Eine autodidaktische medizinische All-Rounderin
mit vertieften Arztserien-Kenntnissen. Während sie also durch die Türe schlüpfte,
rief sie der Verkäuferin zu: „Schnell, rufen Sie die 112“. Dann beugte sie sich über die
hinter der Tür liegende Frau, fühlte den Puls an Hals und Handgelenk.
Er raste. Sie sagte: „Hören Sie mich?“ und „Schauen Sie mich bitte an“.
Dann öffnete Sie die Bluse und den BH der Frau, legte ihre Jacke unter ihren Kopf und sagte:
„Die Kollegen kommen gleich, alles wird gut“. Sie blieb so lange bei der Frau und beruhigte sie,
bis der Rettungswagen kam und schlich sich dann aus der Bäckerei.

Wenn die beiden hin- und wieder auf diese Geschichte zu sprechen kommen, schüttet sich meine
Freundin vor Lachen schier aus und sagt: „Und du hast ihr wirklich den BH geöffnet.“
„Ja“ sagt, die andere, „hab ich im Fernsehn gesehn, alles öffnen, was eng macht“.
Ich bleibe dabei, die Gut-Gemacht-Maschine finde ich den völlig falschen Ansatz.
Wir sollen uns nicht alleine machen. Es wäre doch schade, wenn diese Geschichte
in einer Maschine verschwunden wäre. Nein, nein: Erzählen bringt uns zusammen,
Lachen bringt uns zusammen, Weinen bringt uns zusammen. Wir brauchen Verbindung.
Es ist Weihnachten. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Verbinden Sie sich.
Irgendwie. Auch wenn‘s gerade schwierig ist.
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