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Jetzt Probe fahren und einen SEAT Ateca gewinnen!
Wer von 15.9. bis 15.11.2018 auf www.seat.at eine Probefahrt vereinbart und diese bei teilnehmenden
SEAT Händlern durchführt, kann am Gewinnspiel um einen neuen SEAT Ateca teilnehmen.

Details auf seat.at/probefahren_und_gewinnen

Der SEAT Ateca.
Bereits ab € 19.490,–**

Der SEAT Arona.
Bereits ab € 14.990,–**

Sofort
verfügbar!

SUVERÄNER AUFTRITT!
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I R O N I S C H E B E T R A C H T U N G E N

ren, welche dies als Zeichen des heran-
rückenden Seniums diagnostizieren. Sie
mögen erst einmal abwarten, was ihnen
selbst blüht, wenn sie in meine Jahre
kommen! Bei mir hat das andere Grün-
de: Ich deute es als eine späte Entfaltung
frischer Lebenskraft. Angeblich nimmt
die Leistung des menschlichen Gehirns
mit zunehmendem Alter ab. Insbeson-
dere vor dem Eintritt ins Senium be-
schleunigt sich der Abbau der Gehirn-
zellen, sodass manche fast ins Minus
kommen. Ich kann bei mir selbst keiner-
lei Anzeichen dafür feststellen. Nur der
Grad an Nachdenklichkeit und Besin-
nung nimmt zu, wie das einem heranrei-
fenden Menschen durchaus zusteht. Zu-
gegeben: Gewisse Anzeichen beobachte
ich manchmal dennoch, zum Beispiel
kurz vor Abzweigungen, während ich
sinnend im Auto unterwegs bin. Biswei-
len geschieht es, dass ich dabei aufschre-
cke und mich momentan des angepeil-
ten Ziels nicht mehr entsinne. Sodann
empfiehlt sich, kurz anzuhalten und den
Fluss der Gedanken auf den Zweck der
Fahrt zu richten. Dieser taucht unfehl-

bar nach einigen Sekunden wieder in al-
ler Klarheit auf. Dies bedenkend, bin
ich sicher, dass die segensreiche Erfin-
dung des Kreisverkehrs von einem
schon etwas angejahrten Verkehrsex-
perten stammt. Jene geniale Innovation
ermöglicht es dem Gedankenverlore-
nen, scheu um sich blickend, mehrere
Runden zu drehen, bis er seines Zieles
wieder innegeworden ist.

In den letzten Jahren kam es zur Ver-
breitung des segensreichen Naviga-
tionssystems, von der Jugend in ihrer
Sucht nach Abkürzungen (wie sehr
doch geht die Sprache der Schönheit
verlustig!) – dümmlich „Navi“ genannt.
Aufs Äußerste ins Nachsinnen vertieft,
erfährt man jählings von einer freundli-
chen Stimme aus dem Armaturenbrett:
„Sie haben Ihr Ziel erreicht.“ Erstaunt
um sich blickend, dämmert es sodann
hurtig: „Genau. Hierher wollte ich. Wie
konnte ich das vergessen!“

Eine weitere, angeblich sogar krank-
hafte, Erscheinung des menschlichen
Reifungsprozesses soll die sogenannte

Alterswitzelsucht sein. Einen Zusam-
menhang mit der nachstehenden Beob-
achtung entschieden zurückweisend,
kann ich doch nicht umhin, die folgende
wissenswerte Beobachtung zum Besten
zu geben. Wie das Sprichwort sagt,
„kann jeder, der eine Reise tut, etwas er-
zählen“. Auf dem Flug durchs Leben wi-
derfährt einem allerhand, und insbeson-
dere in Anwesenheit Jüngerer pflegt
man diese oft lehrreichen Geschichten

beflissen hervorzuholen. Ausschmü-
ckungen und weiterführenden Fabeln
sind dabei keine Grenzen gesetzt, um die
unreifen Gemüter ins Herz zu treffen
und sanft zu bilden. Undankbar, wie der
jüngere Geburtsjahrgang nun einmal ist,
pflegen anwesende Nachkommen erster
und zweiter Generation sodann ihre Au-
gen nach oben zu verdrehen und einan-
der vielsagende Blicke zuzuwerfen. Es ist
eine Schande und zeugt von der Res-

pektlosigkeit, die zwischen den Genera-
tionen einreißt: Man prustet sogar los.
„Diese Geschichte hast du schon min-
destens zwanzigmal erzählt!“

Damit fertigt man den so wichtigen
Transfer der Erfahrungen zwischen den
Generationen, dessen Hinschwinden
schon Konrad Lorenz als eine der Tod-
sünden der Menschheit gegeißelt hat,
verächtlich ab. Den Gipfel erreicht die
Missachtung, wenn das Gespräch bei
einer besonders anregenden Stelle ange-
langt ist, man siebengescheit erinnert
wird: „Normalerweise pflegst du bei die-
ser Gelegenheit die Anekdote vom . . .
vorzutragen.“ So weit ist es schon ge-
kommen mit der Jugend.

Die Äpfel fallen immer weiter weg
vom Stamm, und es scheint manchmal,
sie hätten Beine bekommen. Ich vermu-
te, in den kommenden Zeiten werden sie
diese auch dringend brauchen.

Ich hingegen hüte mich, die Plagen
des Präseniums weiter im Detail zu stu-
dieren. Wer weiß, auf welche Gedanken
ich dabei noch komme.
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Hat auch das Menschenleben Jahreszeiten? Entspricht der Nachsommer gar schon dem „Präsenium“, dem
Vor-Greisenalter? Vielleicht bei anderen. Nicht bei mir! Ich schwinge meine Beine um 4.30 aus dem Bett.

Auch das Menschenleben hat seine
Jahreszeiten. In seinem Frühling

hüpft man erwartungsvoll und unbe-
kümmert hinaus ins Leben wie in einen
blühenden Garten. Im Sommer, schon
bedächtiger, erntet man, was man als
junger Erwachsener gesät hat. Im Nach-
sommer sodann, umsichtig und gewich-
tig geworden, wird der Blick zurück auf
die zurückgelegte Wegstrecke gerichtet.
Schon Adalbert Stifter hat die Schön-
heiten dieser Phase des Menschenle-
bens anmutig und ziemlich ausführlich
geschildert. Als einer, der sich in jener
Jahreszeit des Lebens befindet (das
Menschenjahr wird ja immer länger),
kann ich nicht umhin, einige Beobach-
tungen für den geneigten Leserkreis an-
zubringen. Nicht wenigen wird bekannt
vorkommen, was ich zu berichten habe.
Ärzte, an denen es in meiner Familie
nicht mangelt, sind unromantische, oft
sogar ausgesprochen nüchterne Zeitge-
nossen. Sie nennen das, was ich zart-
fühlend als „Nachsommer“ bezeichne,
erbarmungslos „Präsenium“: jene Zeit,
kurz bevor man zu dem wird, was man

Von D.I. Dr. Klaus Woltron

früher „alter Trottel“ genannt hat. Weit
entfernt davon, auch nur einen Hauch
dieser unwillkommenen Entwicklungs-
stufe zu empfinden, bemerke ich doch
manche Veränderung, die ich, wüsste
ich nicht um meine robuste Konstitu-
tion, entfernt mit einigen medizinisch
definierten Phänomenen in Verbindung
brächte. Wie man an meiner wachen In-
telligenz ja jederzeit erkennt, bin ich
von derartigen Schwächen himmelweit
entfernt.

Da ist einmal das Syndrom der präse-
nilen Bettflucht. Angeblich neigen
Menschen, die sich dem Greisenalter
nähern, dazu, ihre Liegestatt immer frü-
her zu verlassen. Dies ist bei mir der
Fall, hat aber völlig andere Gründe.

Während bedauernswerte Mummel-
greise sich ächzend, von Gicht geplagt,
vom Lager erheben, schwinge ich die
Beine um halb fünf Uhr Früh jugendlich
aus dem Bett und lache über die Dokto-

Ist der Kreisverkehr die Erfindung
eines angejahrten Verkehrsexperten?

Autor Klaus Woltron
(bald 73) vor seinem

Gartenhäuschen.

Die Äpfel scheinen immer weiter
weg vom Stamm zu fallen

Nachsommer


