
Ärger mit dem Autositz 
 
Auch einem Polizeipensionär bleibt Stress nicht er-
spart. Von wegen Ausruhen von den Strapazen jahr-
zehntelangen harten Polizeidienstes! Da sind jetzt 
ganz neue Herausforderungen zu bewältigen, die 
einem Fitness und Cleverness abverlangen. 
   Eine Augengeschichte um den Grauen Star war es, 
die mir umständehalber erhebliche Probleme mit 
dem Sitzen im Auto bescherte. 
   Die Geschichte begann damit, dass mein operiertes 
Auge bei der Augenärztin vom Verband befreit wer-
den sollte. Bis dahin war ich also auf die Fahrkünste 
meiner Frau angewiesen.  
   Sehr zufrieden war die Ärztin, als sie mein Auge 
untersuchte. Wieder mit beiden Augen die Welt er-
kennend, befasste ich mich gedanklich sofort mit der 
Aufgabe des Autolenkens für den Nachhauseweg. 
   Meine Frau hatte derweil die Behandlungszeit da-
zu genutzt, zusammen mit unserem Enkel, der uns 
begleitete, in einem nahen Geschäft einzukaufen. Sie 
war früher zurückgekehrt und hatte ihre Einkaufsta-
sche an einen Außenwasserhahn in der Nähe unseres 
Pkw gehängt. 
   Als ich zu unserem Wagen kam, erbat ich den 
Wagenschlüssel, den sie gerade suchte, öffnete die 
Fahrertür und begann meinen Fahrersitz einzuneh-
men. 
   Der Sitz war für meine Proportionen viel zu dicht 
am Lenkrad. Trotzdem zwängte ich mich hinein und 
spürte meine beiden Beine so dicht und angewinkelt



am Lenkrad, dass mir sofort bewusst wurde, so nicht 
richtig lenken zu können. Also bemühte ich den seit-
lichen Wippschalter unterhalb meines Sitzes, mit 
dem sich die Sitzposition nach „oben“ oder nach 
„unten“ elektrisch verändern lässt. 

   Wie auch immer ich meine Sitzposition unter den 
fragenden Blicken meiner Frau und meines neugie-
rig zuschauenden Enkels veränderte, die Enge blieb. 

   Verstimmung stieg in mir auf, zumal ich selbst 
diese Situation ja gar nicht herbeigeführt hatte – 
meine Frau war zuletzt gefahren.  

   Ich quetschte mich wieder aus dem Wagen, fasste 
seitlich des Sitzes und unter diesen, um zu ergrün-
den, was mein Ansinnen vereitelte – ich fand nichts. 
Da musste ein Defekt eingetreten sein, ausgerechnet 
jetzt. 

   „Kann ich dir helfen? Was hasst du denn vor?“ 

   „Was soll ich schon vorhaben? Ich will den Sitz 
nach hinten stellen, aber das geht nicht. Da ist etwas 
kaputt.“ 

   „Lass mich mal“, bot sie sich an. Aber gerade das 
unerbetene Hilfsangebot erboste mich insgeheim – 
eine Frau und Technik!  

   Immerhin wollte ich mir meine Verärgerung nicht 
anmerken lassen, obwohl ich ihr insgeheim die 
Schuld an dieser Situation gab. Was wollte sie als 
Frau schon von Autotechnik wissen? Offensichtlich 
hatte sie eingesehen, dass weitere Hilfsangebote bei 
mir kein Gehör finden, und unterließ sie in der Fol-
ge.  



   Kurzerhand forderte ich zum Einsteigen auf und 
zwängte mich erneut hinter das Lenkrad. Nur schwer 
kam ich mit dieser Sitzposition zurecht, denn meine 
Knie kamen meinem Kinn beträchtlich nahe und 
störten erheblich beim Lenken, und auch mein Kopf 
war viel zu dicht am Lenkrad. Wie oft hatte ich in 
der Vergangenheit über andere Autofahrer in ähnli-
cher Sitzhaltung den Kopf geschüttelt. Dennoch 
steuerte ich, in meiner Bewegungsfreiheit stark ein-
geschränkt, vom Parkplatz zur Bundesstraße und in 
Richtung der gegenüberliegenden Fachwerkstatt. 
„Die werden mir helfen und den Schaden am Sitz 
beheben“, dachte ich mir.  
 
Am hinteren Ende des Firmenparkplatzes stellte ich 
den Wagen ab, zwängte mich wieder zwischen 
Lenkrad und Lehne hervor und stieg aus. „Ich melde 
mich erst einmal an“, erklärte ich und ließ Frau, En-
kel und das Auto zurück. 
   Gerade mal 20 Meter mag ich gegangen sein, als 
ich meine Frau rufen hörte: „Sieh doch mal, der Sitz 
ist wieder hinten!“ 
   Wieder am Auto angekommen, sah ich es gleich: 
Der Sitz war hinten, so weit, wie es meiner Körper-
länge entsprach.  
   Erstaunt schaute ich meine Frau an, die bereits 
wieder auf dem Beifahrersitz saß, und ich bemerkte 
auch, dass mein Enkel das Geschehen interessiert 
verfolgte.  
   Der Sache noch nicht ganz vertrauend, stieg ich 
wieder ein: alles vollkommen normal, ich spürte es



sofort. Ich fand den gewohnten erforderlichen Raum 
vor, keine Enge mehr, alles stimmte genau, es war 
wie sonst, wie gewohnt eben. 
   „Was hast du denn gemacht?“, fragte ich meine 
Frau, wobei ich bemerkte, wie sich mein Groll lang-
sam zu verziehen begann und sich in Bewunderung 
wandelte. 
   „Ich habe den Bügel vorne nach oben gezogen, 
wie gewöhnlich, und bin mit dem Sitz nach hinten 
gefahren, ganz einfach. Das wollte ich dir die ganze 
Zeit beibringen, aber das war ja nicht möglich“, ver-
nahm ich sie. 
   Sie genoss diesen Augenblick, ohne ihren Triumph 
über meine männliche Allwissenheit über Gebühr 
auszukosten, aber ich spürte ihn doch, und es ent-
ging mir auch nicht, dass ein Quäntchen Respektlo-
sigkeit in ihrer Mimik zu erkennen war. 
   Dann hörte ich sie erneut: „Wenn ich gefahren bin, 
habe ich den Sitz immer wieder in deine Position 
gestellt, wenn ich wusste, dass du nach mir fährst. 
Das hast du nur nie bemerkt. Diesmal habe ich es 
unterlassen, weil ich annahm, dich auch wieder nach 
Hause kutschieren zu müssen. Aber du hast dir ja 
nicht helfen lassen, hast vorhin sogar meine Hand  
abgewiesen.“ 
   Das war in der Tat so, denn nie hatte ich den Ver-
stellbügel bemühen müssen, wenn ich einstieg, der 
Sitz passte immer richtig. So hatte ich die Existenz 
des Bügels im Laufe der Zeit vergessen. 
   Also keine Werkstatt, kein Mangel am Sitz, alles 
wieder in Ordnung – mein Ärger war verflogen. 



Während der Heimfahrt kämpfte ich mit mir und 
rang mich letztendlich doch, wenn auch sehr ungern 
und nicht überschwänglich laut, zu einem Danke an 
meine Frau durch. Auch war ich froh, dass sie jetzt 
nicht ständig auf ihrem Erfolg und erbarmungslos 
auf meiner Fehlbarkeit herumritt, was sie durchaus 
mitunter gerne tut. 

   „Opa? Da warst du jetzt aber ziemlich dumm!“ 
Der Enkel meldete sich von hinten und suchte of-
fenkundig nach einer logischen Erklärung für mein 
Unvermögen, das er ja hautnah miterlebt hatte. Was 
sollte ich ihm antworten? Zustimmen wollte ich 
nicht, und so brummte ich etwas vor mich hin in der 
Hoffnung, der Junge finde sich damit ab. 

Zuhause angekommen stieg meine Frau aus und 
wollte ihre Einkaufstasche aus dem Auto holen. 
„Die Tasche! Ach Gott! Vor lauter Autositz habe ich 
die Tasche bei der Arztpraxis an der Hauswand hän-
gen lassen. Wir müssen noch mal zurück.“ Völlig 
aufgeregt stieg sie wieder in den Wagen. 

Einerseits bangte ich mit meiner Frau um die Tasche 
und deren Inhalt. Andererseits aber verhalf mir die-
ses neuerliche Ereignis zu einer gewissen inneren 
Genugtuung. Behält sie nämlich die Geschichte über 
mein Unvermögen für sich, könnte ich mich in glei-
cher Weise erkenntlich zeigen und kein Wort mehr 
zur vergessenen Tasche verlieren – Überlegungen 
meinerseits, während wir uns nach etlichen Kilome-
tern wieder dem Parkplatz an der Arztpraxis



näherten. Die Tasche hing noch da, keiner hatte sich 
an ihr und ihrem Inhalt zu schaffen gemacht.  

„So erfährt alles seinen Ausgleich“, sinnierte ich 
zufrieden beim Fahren in Richtung Heimat, „nie-
mand ist ohne Fehler, und das ist schon recht so!“ 

   Doch dann kam es: „Wenn du nicht so eine Schau 
um den Autositz gemacht hättest, hätte ich auch 
nicht meine Tasche hängen lassen!“  

   Scharf durchdacht hatte meine Frau den wahren 
Schuldigen ausgemacht – und meine mir wesentlich 
sympathischere Anschauung war wieder einmal pas-
sé.  


