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Ein lei tung

Der Mensch, den ich vor 17 Jah ren ge bo ren habe, steht in 
der Kü che und brät sich ein Ei.

Es ist Sonn tag kurz nach drei Uhr am Nach mit tag, ich sit ze 
am Ess tisch mit ei ner Tas se Tee und schaue auf die ses lan ge 
Et was, wie es sein Früh stück zu be rei tet. Wie es dasteht und 
mit im mer noch et was kan ti gen Be we gun gen das Ei rührt, 
ein Mes ser sucht, um das Brot zu schnei den, wie es mit be-
nei dens wer ter Ruhe Re mou la de auf das Grau brot schmiert, 
Gur ke auf schnei det und sich Milch ein schenkt, wäh rend das 
Ei vor sich hin dun kelt. Ich b licke auf die se 194 Zen ti me ter, 
an de nen T-Shirt und Jog ging ho se schlab bern, die nack ten 
Füße, die nie zu frie ren schei nen, sehe das hüb sche, fri sche 
Jungs ge sicht, die verwu schel ten Haa re, die mal wie der ge-
wa schen wer den könn ten, und ver su che zu be grei fen, wo 
mein Kind ge blie ben ist.

»Mein Kind« – das ist et was Klei nes. Et was Be dürf ti ges. 
Et was, das mich braucht. Vor mir steht Ben und er zählt von 
sei nem gest ri gen Abend. Da von, dass sie in ei nen Club nicht 
hi nein ge kom men sei en, weil zwei Mäd chen da bei wa ren, de-
nen man an se hen wür de, dass sie noch nicht 18 sind. Da von, 
dass in der U-Bahn ei ner war, der ko misch drauf, aber to tal 
lus tig war, und dem sie beim Aus stei gen ein Bier ge schenkt 
hät ten. Ich b licke auf die sen lan gen Men schen, der in we-
ni gen Mo na ten voll jäh rig sein wird, den das Ge setz da mit 
für mün dig er klärt und der dann jede An sa ge von mir zum 
Teu fel schi cken kann, und möchte ver ste hen, wie das al les 
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zu sam men passt. Das klei ne Kind, das ich mal hat te, mit sei-
nen Rin gel shirts und die sen klei nen, ewig kleb ri gen Hän-
den, die es mir im mer ins Ge sicht drück te. Die ser blon de 
Jun ge, der so be reit wil lig die Hand er griff, wenn man sich 
au ßer halb der ge wohn ten Um ge bung be weg te. Wie die ses 
un glaub lich süße vier jäh ri ge We sen, das als »Ringo Starr« 
auf Papp kar tons Kon zer te gab, wäh rend ich die krei schen-
den Mäd chen spiel te, wie das zu sam men passt mit dem Men-
schen, mit dem ich heu te zu sam men le be wie mit ei nem sehr 
an ge neh men Mit be woh ner. Je mand, bei dem ich mich nicht 
mehr auf re ge, wenn er sonn tags erst um drei Uhr auf steht, 
weil ich den ke, es ist ja sein Sonn tag nach mit tag. Je mand, 
den ich fra ge, ob er heu te Abend mit isst oder ob er un ter-
wegs sein wird. Je mand, dem ich sage, er sei mit Bad put zen 
dran und den ich bit te, die Glä ser in sei nem Zim mer zu sam-
men zu su chen, weil wir lang sam kei ne mehr ha ben. Und der 
das dann tut.

Ich sit ze am Tisch mit mei nem Tee und gucke Ben an, als 
kön ne ich die Ant wort fin den, wenn ich nur lange ge nug 
auf sei ne Be we gun gen schaue, auf sei ne Ges tik, auf sei ne 
gro ßen Füße. Die Ant wort da rauf, wie das Heu te und das 
Frü her zu sam men pas sen. Wie et was zu sam men passt, das 
sich wie Schwarz und Weiß ge gen ü ber steht. Wie Laut und 
Lei se, wie Wat te und Be ton.

Da bei ken ne ich die Ant wort ge nau. Und am liebs ten 
wür de ich sie ig no rie ren, denn sie be nennt et was, das ver lo-
ren scheint: die Jah re da zwi schen.

Die Jah re zwi schen dem Klein kind und dem gro ßen We-
sen, das jetzt in der Kü che steht und mir er zählt, wie sein 
Abend war und dass es gleich wie der ab düst, um sich mit 
sei nen Freun den zu treff en.

Ich fra ge mich, wo die Jah re ge blie ben sind. Ich habe das 
Ge fühl, als hät te ich sie nicht ge lebt. Als wäre sie ge lebt zu 
ha ben, ein Wis sen, für das es kei ne Er in ne rung gibt. Es gibt 
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nichts, das greif bar ist, au ßer ein paar Bil der fet zen und ei-
ni gen we ni gen Be ge ben hei ten, die der Kopf dan kens wer ter-
wei se be wahrt hat.

Ich schaue auf Ben und es ist, als sei das Ab tas ten mit den 
Au gen der Ver such, die se Jah re wied erzu fin den. Das fest-
zu hal ten und ding bar zu ma chen, was sich wie ein Gas ein-
fach ver flüch tigt hat und in ab seh ba rer Zeit vol lends be en-
det sein wird: un se re ge mein sa me Zeit.

Als ich vor 17 Jah ren mei nen Sohn be kam, war es, als läge die 
Zeit mit mei nem Kind wie die Milch stra ße vor mir: Kein Ende 
erkennbar. Un ü ber schau bar. Ein immerwährendes Funkeln.

Ich woll te eine Mut ter sein, mit sei ner Ge burt bin ich 
eine Mut ter ge wor den. Und sehr be wusst habe ich ge dacht: 
»Egal, was jetzt pas siert, selbst, wenn Dein Kind stirbt, Du 
wirst nie wie der nicht Mut ter sein.« Und wie wohl die meis-
ten El tern war ich so sehr im Hier und Jetzt, so sehr mit der 
Auf ga be, das Kind groß zu zie hen, be schäf tigt, dass ich mir 
nicht vor stel len konn te, dass es je mals en den wür de. Die 
Jah re, die vor uns la gen, schie nen eine un ge heu re Mas se an 
Zeit. Ich war da mals 30 – die 18 Jah re, bis Ben aus zie hen 
wür de – das war mehr als mein hal bes Le ben. Aus den Er-
zäh lun gen, aus Bü chern und Fil men und dem Wi der hall in 
den Me di en hat te ich eine Ah nung von dem, was kom men 
wür de. Erst die leich te, un be schwer te Zeit im Kin der gar-
ten, dann die Grund schu le mit ih ren El tern aben den, viel-
leicht mit ers ten Be su chen bei der Schul lei tung, weil das 
Kind sich nicht re gel kon form ver hiel t. Dass die wei ter füh-
ren de Schu le für Grau en und viel el ter  liche Ver zweifl ung 
schlecht hin stün de, schien klar – ich kann te es aus mei ner 
ei ge nen Ju gend nicht an ders. Oben drauf wür de sich die Pu-
ber tät set zen wie ein Mons ter mit fau  ligem Atem und würde 
mit all ih ren Strei te rei en, Grenz kämp fen und der el ter  lichen 
Sor ge we gen Al ko hol, Dro gen und der schie fen Bahn, das 
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Le ben be stim men. Die Jah re, bis das Kind reif für den Aus-
zug wäre, wür den so mü he voll und an stren gend sein, dass 
ich froh sein wür de, wenn ihr Ende in Sicht käme.

Ihr Ende ist in Sicht. Und ich kann es nicht an ders sa gen: 
Mir geht es be schis sen.

Ich lei de. Ich lei de wie Hund. Ich weiß nicht, wie ich das 
aus hal ten soll, den Schmerz um das zu ver lie ren de Kind.

Mein Sohn wird in fünf Mo na ten 18 Jah re alt, nächs ten 
Som mer macht er Abi tur, dann wird er wahr schein lich zwei, 
drei Mo na te brau chen, bis er auf bricht, sich die Welt an zu-
gu cken. »Work and Tra vel« will er ma chen, ein Jahr, an-
dert halb Jah re ins Aus land ge hen, um das Le ben au ßer halb 
des Be kann ten zu ent de cken. Wenn er wie der kommt, wird 
er an fan gen zu stu die ren oder blöd dem Nichts tun ver fal-
len. Viel leicht wird er noch mal ein paar Mo na te bei sei nem 
Va ter oder mir ein zie hen, aber lan ge wird das nicht sein. 
Seit Jah ren malt er sich aus, mit Freun den in ei ner WG zu 
le ben, in so ei nem Jungs ding mit fest ge trock ne ten Es sens-
res ten und Spie gel ei zum Früh stück.

Ich fin de das al les rich tig, ich fin de das al les gut. Ich 
wer de ihn nicht fest hal ten und sa gen: »Bleib doch noch!« 
Ich wer de da hin ter her sein, dass er sei nen Hin tern hoch-
kriegt und los zieht, und wenn ich mer ke, dass er sich im 
Ho tel Mama be ziehungs weise Papa fest zu set zen droht, dann 
wer den die Ho te  liers klar ma chen, dass das Ein nis ten nicht 
von Dau er sein kann. 

Ich sehe Ben vor mir, wie er mit sei nen Jungs – oder 
viel leicht doch dem ein oder an de ren Mäd chen – in ei ner 
wahr schein lich lie bens wert cha o ti schen WG lebt, die man 
als Mut ter lie ber nicht zu oft be sucht, weil man dann zu 
ner ven be ginnt, mit Vor schlä gen wie dem, doch mal auf zu-
räu men, und dass es doch schon hül fe, das Alt glas weg zu-
brin gen.
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Ich bin, was mei nen Sohn an be langt, be din gungs los op-
ti mis tisch. Er wird das schon ma chen. Er wird trotz al ler 
Piz za und Spe zi nicht man gel er nährt sein. Er weiß, wie man 
Wä sche sor tiert, und er wird das Ge sau fe im Griff ha ben, 
selbst wenn es nach müt ter  lichem Er mes sen zu viel ist. Er 
wird – wenn es nicht mehr zu ver mei den ist –, auf räu men 
und so zur Uni oder sonst wo hin ge hen, dass er sich sein Be-
rufs ziel nicht ver baut. Er wird das al les ma chen. Hin krie-
gen. Und doch bin ich gren zen los ent täuscht. Ent täuscht, 
trau rig, ver letzt.

Ich emp fin de ei nen un sag ba ren Schmerz da rü ber, dass 
un se re ge mein sa me Zeit vor bei sein wird. Dass ich nicht 
mehr Mut ter sein soll, sein kann. Dass mein Kind von mir 
weg geht. Ich spü re die sen Schmerz kör per lich. An schlim-
men Ta gen habe ich das Ge fühl, er zer reißt mich. Dann gu-
cke ich die ses Kind an, die ses gro ße Et was, das mich nicht 
mehr braucht, we der zum Ei er bra ten noch um sei nen Tag 
zu struk tu rie ren, und weiß nicht, wie ich das aus hal ten 
soll.

Vor al lem fra ge ich mich, wa rum ich nicht wusste, dass 
es so kommen würde, dass es nur 14, 15 Jahre sind, bis die 
Ablösung in vollem Gange ist, und sich dies so schlimm an-
fühlen würde.

Ich weiß, dass ich mit die sem Ge fühl nicht al lein bin. Ich 
weiß, dass es an de ren Müt tern auch so geht. Längst nicht 
al len, aber et  lichen. Ich weiß von Müt tern, die re gel recht 
Angst vor dem Aus zug ih res Kin des ha ben und jetzt, wäh-
rend die Brut noch da ist, eine Men ge da für tun, sie an sich 
zu bin den. Sie sol len es so schön fin den, »bei Mama« oder 
bei »Mama und Papa«, dass sie zu Hause woh nen blei ben, 
auch wenn die Aus bil dung ab ge schlos sen ist und eine an-
de re Stadt ein in te res san te res Stu di en an ge bot an bie tet.
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Die Wis sen schaft hat ein Wort für das Lei den von Frau en 
wie uns: »Em pty Nest Synd ro me«, das »Lee re-Nest-Synd-
rom«. Psy cho lo gen und Fa mi  lien so zi o lo gen be schrei ben da-
mit die Aus wir kun gen, die der Aus zug der Brut auf die El-
tern, ins be son de re auf die Müt ter, hat und be grei fen ihr 
Verhalten als An pas sungs stö rung. Als Un fä hig keit, sich auf 
eine ver än der te und neu e Si tu a ti on ein zu las sen. Doch ich 
fin de mich we der in dem Hor ror bild ei ner der De pres si on 
an heim ge fal le nen Frau wie der, die die se schwie ri ge Le bens-
pha se mithil fe von Al ko hol und/oder Tab let ten aus hal ten 
will, wie es man cher orts be schrie ben wird, noch an ei nem 
an de ren Punkt: dem des Zeit punkts. Das Lei den der Müt-
ter am Aus zug der Kin der fest zu ma chen, ist in mei nem Fall, 
und si cher auch in dem vie ler an de rer Müt ter, zu spät. Die 
Pha se des Ab schieds und der Trau er be ginnt frü her. Sie be-
ginnt mit der Pu ber tät.

Für die se Frau en, für all jene Müt ter, die wie ich un ter 
dem Er wach sen wer den ih rer Kin der lei den, schrei be ich 
die ses Buch. Denn wenn wir heu ti gen Müt ter auch nicht 
die ers ten sind, de nen die ser Lö sungs pro zess zu setzt, so 
fällt doch auf, wie sehr er den Müt tern mei ner Ge ne ra ti on 
Schmerz be rei tet. Egal, wo ich in mei nem Um feld schaue, 
mit wel chen Frau en ich rede, bis auf sehr we ni ge Aus nah-
men emp fin den alle eine tie fe Trau er. Und das, ob wohl 
wir al les an de re als eine pas si ve Heim chen-am-Herd-Ge-
ne ra ti on sind. Das Ge gen teil ist häu fig der Fall: Vie le von 
uns sind ziem lich eman zi piert, selbst stän dig, üben ei nen 
Be ruf aus und ha ben an de res zu tun, als den Kin dern ge-
schmier te Bro te hin ter her zu tra gen. Doch ge nau in die sem 
Wan del, in dem Wan del des Mut ter bil des, der Ge sell schaft 
und dem der Al ters struk tur liegt die Krux. Die Krux des 
Schmer zes. Und da rum soll es ge hen. Um den Schmerz und 
da rum, zu be grei fen, wa rum das Fort ge hen der Kin der uns 
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an ders und viel leicht stär ker trifft, als er un se re Müt ter 
traf. Es soll um die Wut ge hen und um die Trau er, die auf 
den Lö sungs pro zess der Kin der fol gen. Aber auch um die-
ses un sag bar schö ne Ge fühl, wenn man auf sein gro ßes, 
auf ein mal so ei gen stän di ges Kind schaut, das als Per sön-
lich keit vor ei nem steht und durch sei ne Selbst stän dig keit 
ver deutlicht, dass man vie les rich tig ge macht hat. Und 
dass man sehr zu frie den sein kann. Mit sei nem Kind. Und 
mit sich.

Bald ist Ben volljährig und in einem Jahr ist er mit der 
Schule fertig. Mir ist be reits zu die sem Zeit punkt klar, dass 
rund um das letz te Schul jahr vie le Er eig nis se lie gen, die 
»ein letz tes Mal« pas sie ren und ein Ende sig na  lisie ren und 
sym bo  lisie ren. Wie schwe re dunk le Mei len stei ne lie gen sie 
vor mir, und mir graut schon jetzt vor dem, was kommt. 
Ich be fürch te schon jetzt, dass ich bei der A bi tur ver lei hung 
wei nen wer de. Ich höre schon jetzt mein Kind ge nervt sa-
gen: »Oh, Mama!«, weil es kei ne Lust auf die se sen ti men ta le 
Mut ter hat, die stän dig ihr Kind drü cken möch te in An be-
tracht der gro ßen Er eig nis se, die der Nach wuchs al len falls 
als läs ti ge Hür de wahr nimmt.

Das Vor ha ben, die ses Buch zu schrei ben, wird mich durch 
die se Zeit und die Aus ei nan der set zung mit ihr be glei ten. So 
kann ich mir zu min dest im An satz be wusst ma chen, was 
pas siert, wa rum die se Pha se so schwie rig ist, an statt ein fach 
nur von ihr ge beu telt zu wer den. Ich wer de da bei nicht al-
len Frau en, nicht al len Si tu a ti o nen ge recht wer den kön nen. 
Es ist nicht möglich, alle Fa cet ten ein zu fan gen und ab zu bil-
den. Und auch wenn ich mich in ten siv da mit be schäf ti ge, 
wie die Müt ter von Töch tern die sen Pro zess er le ben, so fehlt 
es mir als Mut ter ei nes Soh nes doch na tur ge mäß an der spe-
zi fi schen Er fah rung. Eben so we nig kann ich er war ten, dass 
alle Frau en mir  fol gen  wer den, dass alle die emo ti o na len Tü-
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cken die ser Ab schieds zeit ähn lich er le ben und sa gen: »Ge-
nau so ist es!« Ich kann nur das An ge bot ma chen, auf das zu 
schau en, was uns die se Zeit so schmerz haft er le ben lässt und 
ver su chen, durch die ses Hin schau en et was von der Schwe re 
und der Iso la ti on, die die ses Ge fühl mit sich bringt, auf zu-
lö sen. Denn es gilt die Er fah rung der Frau en be we gung der 
70er Jah re: Fest zu stel len, dass man mit sei nem Ge fühl, mit 
sei nem Schmerz nicht al lein ist, ist ein ers ter Schritt, dem 
Übel sei nen Schre cken zu neh men. Und es er träg lich zu ma-
chen. Dazu soll die ses Buch die nen. An zu er ken nen, was ist, 
um – im bes ten Fall – ge stärkt da raus her vor zu ge hen.

Dies ist ein Sach buch, kein Fach buch. Es er hebt nicht 
den An spruch auf Voll stän dig keit und wis sen schaft  liche 
Was ser dich te. Es er hebt le dig lich den An spruch, ehr lich zu 
sein, weil ich glau be, dass Auf rich tig keit das ein zig wah re 
Mit tel ist, ei nen Um gang mit seelischem Schmerz wie die-
sem zu fin den.

Weil ich nicht das Maß der Din ge bin und weil mich in-
te res siert, wie an de re Müt ter und auch Kin der die se Si tu a-
ti on er le ben, habe ich vie le Ge sprä che ge führt, die in die ses 
Buch ein flie ßen.

Das wird manch mal pein lich sein, manch mal lus tig und 
ab und zu auch trau rig. Sich so zu öff nen, ist nicht im mer 
leicht und nicht im mer an ge nehm. Des halb habe ich die Na-
men der Per so nen und die Orte, aus de nen sie stam men, ge-
än dert.

Um ei ner Ver wir rung vor zu beu gen: Dass die Ju gend -
lichen, die im Buch vor kom men, fast aus nahms los nach Ab-
schluss der Schu le oder der Aus bil dung rei sen wol len und 
ins Aus land ge hen, ist kei ne be wuss te Aus wahl. Es ist ein 
Zu fall, der auf der an de ren Sei te symp to ma tisch für die se 
Ge ne ra ti on an Mit tel schichts kin dern steht.
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1
14 oder: Kei ner fragt: 

»Bist Du so weit?«

Als mein Sohn sich zu lösen begann, war er 14. Der Zeit-
punkt mag va ri ie ren, bei man chen ist es mit 13 Jah ren so 
weit, bei an de ren mit 15, aber in die sen Zeit raum fällt bei 
den meis ten Ju gend  lichen der ers te gro ße Schritt der Ab-
lö sung.

Mein Pro blem war, dass ich lan ge nicht ver stan den 
habe, was vor sich geht. Ich habe die Ver än de run gen bei 
mei nem Sohn be merkt. Habe be merkt, dass er auf Dis tanz 
geht, dass er we ni ger kör per  liche Nähe will und dass mich 
al les nichts mehr an ge hen soll. Aber es hat lan ge ge dau-
ert, bis ich wirk lich be griff en habe, was los ist. Nicht bei 
ihm. Bei mir.

Das, was bei uns Ein zug ge hal ten hat te, war das, was als 
»Pu ber tät« ei nen zwei fel haf ten Ruf ge nießt. Noch be vor die 
Pu ber tät im Haus an ge kom men ist, weiß man: Die ist übel. 
Das wird hart.

Tat säch lich stand, als Ben 14 Jah re alt war, »Pu ber tät« über 
al lem. Alle sa hen das Kind und das Ge sche hen rund ums 
Kind un ter die sem Be griff. Die Leh rer, die Nach barn, die 
Oma, der Or tho pä de. Egal, was es zu be den ken gab, wel che 
Si tu a ti on, wel ches Ver hal ten, wel ches Wachs tum zu be ur-
tei len war, Ben war »in der Pu ber tät«. Aber nicht nur das 
Kind wur de mit dem Pu ber täts stem pel ver se hen: Ich, Du, 
er, sie, es – wir alle wa ren Ge fan ge ne die ser Zeit. Be reit willig 
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hat te sein fa mi  liä res Um feld die ent spre chen den Po si ti o nen 
be zo gen: Ben war in der Zel le, wir Teil des Ge fäng nis ap pa-
ra tes da rum. Als Wäch ter, als Di rek to ren, für die spä te re Re-
so zi a  lisie rung zu stän dig.

Wut an fäl le und aus flip pen, müff eln, das Hor ten schlech-
ter Klassen ar bei ten un ter dem Tep pich bo den in der Ab sei te 
des Dach bo dens – das war die Pu ber tät.

Auch ich hat te mir die se Er klä rung und die da mit ver-
bun de ne Wer tung zu ei gen ge macht und ver buch te die se 
Zeit un ter die sem Eti kett. Ich hat te mich da mit ab ge fun-
den, nun – lei der ein paar Jah re – un ter ei ner Art Kä se-
glocke le ben zu müs sen. Ein in sich ge schlos se ner Kos-
mos, in dem man es aus hal ten muss, dass ei ner durch sein 
merk wür di ges Ver hal ten die Si tu a ti on zu do mi nie ren ver-
steht. Und weil sein Ver hal ten eine Pro vo ka ti on für uns 
als El tern ist, es mit un ter sehr laut wird, viel leicht Sa chen 
durch die Ge gend flie gen, Tü ren knal len und es auf grund 
der Hor mo ne zu star ker Ge ruchs ent wick lung kom men 
kann, stülpt man am bes ten eine glä ser ne Glo cke da rü-
ber. Dann bleibt al les schön drin nen, aber die an de ren, die 
Freun de, Leh rer, Nach barn und der Rest der Ge sell schaft 
ha ben die Mög lich keit, dem Trei ben un be hel ligt zu zu-
schau en und es mit leids voll zu kom men tie ren. Die Pu ber-
tät, da rauf hat sich die Ge sell schaft ge ei nigt, ist ein mons-
tröses Übel, das sich un se rer Kin der be mäch tigt, auf dass 
alle lei den müs sen.

An ders als vor über 30 Jah ren, als mei ne Ge ne ra ti on in 
die ser Pha se war, wis sen heu te vie le El tern von den bi o-
che mi schen Pro zes sen, die den Wan del be glei ten und be-
din gen. Im mer mehr Bü cher kom men auf den Markt, im-
mer mehr Ar ti kel er schei nen in Zeit schrif ten, die dar le gen, 
wie sich mit Be ginn der Pu ber tät, in man chen Fäl len schon 
im Al ter von zehn Jah ren, die Ver knüp fun gen im Ge hirn lö-
sen, um sich in ei nem lang jäh ri gen Pro zess neu zu ver bin-
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den. Und dass man die sen Zu stand mit ei ner rie si gen Bau-
stel le ver glei chen kann, auf der an al len Ecken und En den 
ge ar bei tet wird. Die ver schie de nen Be rei che brau chen un-
ter schied lich lange, bis sie wie der her ge stellt sind, und – aus 
El tern sicht – ist es dum mer wei se die Re gi on, die für die Ver-
nunft zu stän dig ist, die als Letz tes fer tig ge stellt und wie der-
er öff net wird. Mit etwa 17 Jah ren.

Es hat te et was Tröst  liches zu wis sen: Ben kann nichts für 
sein be scheu er tes Ver hal ten. Wenn ihm Ter mi ne und wich-
ti ge Din ge egal wa ren, er nichts für die Schu le tat, die Haus-
tür off en ste hen ließ und nie an ir gend et was Schuld hat te. 
Wenn das Fahr rad nicht da war zum Bei spiel, weil er es 
an der Schu le ste hen  ge las sen hat te, so war das na tür lich 
nichts, wo für er in sei nen Au gen ir gend ei ne Ver ant wor tung 
trug. Eben so we nig, wie es ir gend et was mit ei nem Ver säum-
nis sei ner seits zu tun hat te, wenn er mon tags mor gens am 
Früh stücks tisch saß und sag te: »Ach, üb ri gens, die Klas-
sen rei se ist am Mitt woch.« Und ich fra gen muss te: »Wel che 
Klas sen rei se? Wel cher Mitt woch?!?«

In sol chen Si tu a ti o nen war das Wis sen um die Bau stel le 
hilf reich. Dann war es gut zu den ken: »Das ist die Bi o che-
mie. Sein Hirn ist im Um bau zu stand, ich muss sein Ver-
hal ten nicht per sön lich neh men, auch kann ich nicht ver-
lan gen, dass es wie bei ei nem Men schen funk ti o niert, der 
die se Um bau pha se hin ter sich hat.« Au ßer dem wuss te ich 
ja: »Das geht vor bei.« Das ir ra ti o na le Han deln, die se Ist-
mir-doch-egal-Hal tung oder bes ser noch, die Au ßer-Dir-ist-
das-al len-Men schen-egal-Hal tung – das wird ei nes Ta ges 
ver schwun den sein. Ir gend wann ist der Bau stel len pro zess 
ab ge schlos sen, und es wird ein Mensch her vor tre ten, an 
dem ich nicht län ger zwei feln muss.

Ich gebe zu, dass die ser Ge dan ke nicht im mer da war. Ich 
räu me ein, dass er oft ge nug ver lo ren ging und ich ver gaß, 
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dass ich ihn den ken könn te. Ich habe mich mit al ler  In brunst 
und über die Ma ßen auf ge regt. Ge schrien und ge ze tert.

Im Nach hi n ein wünsch te ich mir, ich hät te ei nen Zet tel-
kas ten an ge legt, mit Sät zen, die hel fen. Es wäre gut ge we-
sen, sich ab und zu den Satz: »Es ist nur eine Pha se, das geht 
vor bei!« oder auch: »Die Bi o che mie ist schuld!« an zu se hen. 
Das hät te mir ge hol fen run ter zu kom men, ru hig zu blei ben 
und nicht da ran zu ver zwei feln, dass man mit je man dem 
aus kom men muss, der sich so ver hält, als hät te er gar kein 
Ge hirn mehr in sei ner Kopf ku gel.

Das Mons ter Pu ber tät über den ken

Als Er wach se ne hat te ich das an ge nom men, was die Ge sell-
schaft für mich vor ge se hen hat te: Ei nen Um gang mit der 
Pu ber tät, der die se Pha se als läs tig und hoff ent lich schnell 
vo rü ber ge hend be trach tet.

Die Ab kehr von die ser Hal tung war ein lei ser, schlei chen-
der Pro zess. Es gab kei nen konk re ten Aus lö ser da für, aber 
ich er in ne re mich, dass es mich stör te, dass man die Kin der 
so we nig ernst nimmt. Dass wir Er wach se nen uns im mer mit 
der schlimms ten al ler Ar ten über sie er hö hen: in dem wir 
uns über sie lus tig ma chen.

Egal, ob un se re Kin der auf ein mal be gin nen, ihre Haa re 
auff al lend zu sty len, sie sich ei nen an de ren Na men ge ben 
oder wir ihre Te le fon ge sprä che nicht mit be kom men sol len – 
wir Er wach se nen ten die ren dazu, al les zu ver al bern. Jede 
Ab gren zung, jede mo di sche Ext ra va ganz ist »die Pu ber tät«. 
Ja, na tür lich ist das »die Pu ber tät« – doch wa rum soll es des-
we gen nichts wert sein? Ich stell te auf ein mal fest, dass mich 
die se Hal tung schmerzt, dass je des Tun, je des Han deln durch 
die Fest stel lung, dies gin ge auf das Kon to der »Pu ber tät«, ab-


