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POLIAMOURÖS

mastreik teil – klar, oder? Ich bin gegen 
die Spange Nord. Warum sollen wir 
den Strassenverkehr weiter fördern? 
So ein Schwachsinn! Das braucht es 
nicht.

An der nächsten Autobahnrast-
stätte mache ich halt, hole mir einen 
Kaffee. In Bewegung zu sein, weg von 
zu Hause, ein neues Abenteuer erle-
ben; für das bin ich immer zu haben. 
Ich setze meine Sonnenbrille auf, 
fühle mich schön und frei. Ich steige 
wieder ins Auto und drücke aufs Gas-
pedal – Mann, wie ich das liebe. Ich 
habe einen schnellen Flitzer. Es ist 
kein Porsche, aber wenn ich beschleu-
nige, bin ich im Nu auf 120 km/h. Ich 
liebe die Geschwindigkeit, ich liebe 
das Tempo.

Neulich hat mich eine Bekannte 
gefragt: «Was, du kandidierst bei den 
Grünen? Dann sag’ denen mal doch 
bitte, die sollen nicht noch mehr Park-
plätze in der Neustadt aufheben. Ich 
komme mit dem Auto von den ‹Län-
dern›  nach Luzern und es nervt, dass 
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Ich drücke aufs Gaspedal. Die Land-
schaft zieht an mir vorbei. Schönes 
Wetter, Sonnenaufgang, klare Sicht 
auf die prachtvolle Berglandschaft. 

Meine Lieblings-
musik dröhnt aus 
den Lautsprechern. 
Ich drehe den Bass 

auf. Ein unglaubliches Gefühl von 
Freiheit lässt meinen Glückshormo-
nen freien Lauf. Ich reise, ich bin 
schnell, ich bin konzentriert. Auto-
fahren entspannt mich, weil ich im 
Moment lebe. Autofahren ist meine 
Therapie. 

Ich kandidiere für den Kantons-
rat. Liste 1 – Grüne Kanton Luzern. 
Ich stehe voll hinter dem Credo der 
Grünen. Klimaschutz! Endlich geht 
was. Vor allem die Jungen möchten 
etwas bewegen – super! Ich bin auch 
für weniger CO2-Ausstoss, ich bin  
100 % für Naturschutz. Mir ist diese 
Welt wichtig und mir liegt sehr viel 
daran, dass es meinen Kindern später 
auch gut geht. Ich nehme am Kli-

die wenigen Parkplätze von Anwoh-
nern belegt sind; diejenigen mit der 
Dauerparkkarte.» Ich frage ganz 
scheu zurück: «Wieso kommst du 
dann nicht mit dem Zug oder mit dem 
Bus?» 

Ehrlich gesagt verstehe ich über-
haupt nicht, warum die Mehrheit der 
Leute den öffentlichen Verkehr nicht 
gerne benutzt. Hier in der Schweiz ist 
alles bestens erreichbar mit dem öV. 
Und pünktlich sind die auch, wenn 
nicht immer, dann meistens. Im Zug, 
im Bus und auf dem Schiff kann man 
arbeiten, lesen, träumen, die Zeit ge-
niessen, flirten! Wieso jeden Tag im 
Stau stehen und die Ballungszentren 
noch mehr verstopfen? So dumm – 
ehrlich.

Ich kann so wunderbar meine 
Gedanken ziehen lassen in meiner 
schwarzen, schnellen Kutsche. Nie-
mand nervt mich, ich bin einfach für 
mich und in meiner Welt, während ich 
zu einer ausserkantonalen Theater-
produktion fahre. Klar, ich könnte mit 
dem Zug reisen, mit zwei Mal umstei-
gen; einmal Zug, einmal Bus. Ich hätte 
bis zu zwei Stunden länger, dafür 
könnte ich die Zeit nutzen und am 
Computer weiterarbeiten – habe ja 
schliesslich genug zu tun. Und am 
Abend wäre ich dann erst um Mitter-
nacht daheim, könnte aber noch am 
Kiosk ein Feierabendbier für unter-
wegs einkaufen. Doch das kostet 
Nerven. Ich will schnell dort und 
schnell zu Hause sein. Für einen 
Moment den Fahrtwind in meinen 
Haaren geniessen und unabhängig 
sein.

Ich bin grün und habe ein 
schlechtes Gewissen, weil ich gerne 
Auto fahre. Darf ich das? 

Hier nun die Wahrheit: Ich 
würde keine andere Partei wählen, 
aber ganz auf meinen Göppel verzich-
ten kann ich auch nicht. Noch nicht! 
Auf der Heimfahrt ruft mich mein 
Mann an: «Kommst mich abholen?» 
«Ja klar», antworte ich und verstecke 
mein Auto hinter dem Gebäude, wo 
gerade eine Politdiskussion mit den 
Jungen Grünen stattgefunden hat. 
Hoffentlich sieht mich niemand!

Nadja Bürgi kandidiert für die 
Grünen im Kanton Luzern und liebt 
es, im Auto unterwegs zu sein.  
Ihr Verkehrs-Beziehungsstatus: 
«Es ist kompliziert.»  


