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Vergessene Nachbarn
Eineinhalb Jahre tot in der eigenen Wohnung – das ist einer 87jährigen in einem
Vorort von Kassel jetzt passiert. Eine schlimme Sache. Niemand von den zehn
Nachbarn hatte die Seniorin vermisst. Erst als ein Wasserschaden in dem Haus auftritt, öffnet ein Schlüsseldienst die Wohnung. Die Leiche der Frau wird auf dem Bett
gefunden. Nur durch eine DNA-Abgleich kann festgestellt werden, dass es tatsächlich die Mieterin ist.
Immer wieder kommt es vor, dass Verstorbene über Monate unentdeckt in ihren
Wohnungen liegen. Eineinhalb Jahre allerdings – ein solch langer Zeitraum sei ihm
bislang nicht bekannt gewesen, so der erfahrene Polizeibeamter gegenüber der Lokalzeitung. Weder die zwangläufig am Anfang der Verwesung auftretende starke Geruchsentwicklung noch der überquellende Briefkasten irritierten die Mitbewohner. Der
Briefträger legte schon seit einiger Zeit die Post auf ein Fensterbrett. Ich konnte den
Zeitungsbericht über das Schicksal der Frau zunächst gar nicht glauben. Doch dann
denke ich an meine eigenen Nachbarn in der Straße. Und ich muss mir eingestehen:
Einige meiner Mitbewohner habe ich auch lange nicht gesehen! Und ich kümmere
mich nicht darum, denke, dass schon alles gut sein wird. Gerade weil heutzutage vieles anonymer und unübersichtlicher geworden ist, sind solche Meldungen wie von
der 87jährigen auch eine aufrüttelnde Mahnung. Wie kann es passieren, dass Nachbarn eineinhalb Jahre nicht nach der Nachbarin fragen? Wie kann es sein, dass es
nicht auffällt und aufregt, wenn die Weihnachtsbeleuchtung im Sommer in Fenster
steht? Und sich die Post auf dem Fensterbrett stapelt. Da kommt man wirklich nicht
auf die Idee, dass etwas mit dem Bewohner passiert ist? Kam den Mitbewohnern
wirklich nicht der Gedanken, dass die lange nicht gesehene Frau Hilfe braucht?
Ja, ich bin betroffen. Auf der einen Seite wird unsere Welt immer größer und intimer
und dann ist uns der nächste Nachbar doch schon so fern. Auf der einen Seite wird
jedes intime Detail im Internet, Talkshows oder Fernsehformate ins Wohnzimmer geliefert und dann interessiert im echten Leben nicht mal der direkte Nachbar. Die wahren Freunde wohnen nebenan. Die Schlagzeile über die vergessene Frau motiviert
mich, noch einmal genauer hinzusehen und eben nicht mit meinen Augen und Gedanken schon wo ganz anders zu sein, wenn ich durch die Straße gehe, in der ich
lebe. Hinter jeder Tür wohnt ein Mitmensch. Vielleicht braucht er Hilfe.

Zum Nachhören als Podcast:
http://www.hr-online.de/website/radio/hr4/index.jsp?rubrik=29232

