einem Wort: Ich musste Rücksicht nehmen.
Genau das steht aber nicht gerade auf dem
Wunschzettel eines pubertierenden Jungen.
Meine kleine Schwester durchlief gerade
die Trotzphase, als Herbert Grönemeyer
seine Hymne »Kinder an die Macht« durch
die Charts schmetterte. Eigentlich mochte
ich Grönemeyer. Aber »Kinder an die
Macht«? Sorry – so etwas konnte nur ein
zynischer oder vollkommen ahnungsloser
Mensch fordern. Wer schon einmal näheren
Kontakt zu Kindern in der Trotzphase hatte,
wird verstehen, was ich meine. Zwei- bis
dreijährige Jungs und Mädchen sind
engelsgleiche Wesen. Aber manchmal
werden sie zu kleinen Teufeln. Und bei
meiner jüngsten Schwester war das nicht
anders.

Auch während meiner Schulzeit hat mich
niemand von antiautoritären Konzepten
überzeugen können. Es gab Lehrer, bei denen
überhaupt nichts zusammenlief. Als Klasse
hatten wir innerhalb weniger Minuten heraus,
von welchen Lehrern wir nichts zu befürchten
hatten. Schon war ihr Unterricht unrettbar im
Eimer. Andere dagegen besaßen eine Art
natürlicher Autorität. Sie waren klar in ihren
Wünschen, freundlich in ihrer Ansprache –
aber sie konnten auch streng sein, wenn man
versuchte, ihnen auf der Nase herumzutanzen.
Sie sorgten schnell für klare Regeln und
permanent für deren Einhaltung. Man wusste,
woran man war. Nennen Sie mich einen
Spießer – aber genau diese Lehrer waren in
meinen Augen die besten.
Um es kurz zu machen: Helga und ich
gehören nicht zu der Sorte Eltern, die ihren

Kindern einfach so das Kommando überträgt.
Mehr als dreizehn Jahre lang haben wir
geglaubt, dass Eltern »Grenzen setzen« sollen
und dass »gute Autorität« wichtig ist. »Alle
Macht den Kindern«? Das war nie unser
Credo.
Was uns dann doch dazu gebracht hat, war
eine Petitesse. Eine winzige Anekdote im
Datenstrom des ganz normalen
Familienlebens. Sie ereignete sich im Keller
unseres Hauses. Dort gibt es einen großen
Raum, dessen Boden die Vor-Vorbesitzer der
Immobilie einst liebevoll fliesten, um
anschließend die kalten Wände mit
preiswertem Fichtenholz zu vertäfeln. Genau
in diesem Raum steht unsere
Tischtennisplatte.
Ich habe früher einige Jahre im Verein

gespielt. Nicht besonders erfolgreich, aber
immer enthusiastisch. Eine Leidenschaft, die
Jonny seit einer Weile mit mir teilt. Sobald
er einen merkwürdigen Schlag bei mir sah,
wollte er ihn auch ausprobieren. »Papa, zeig
mir jetzt mal, wie ein Topspin funktioniert.«
Das sind Sätze, die das Herz eines Vaters mit
Stolz erfüllen. Wir haben jedenfalls oft
miteinander Tischtennis gespielt und ab und
zu wurde aus dem Spiel so etwas Ähnliches
wie ein Training. Ich machte etwas vor, Jonny
machte es nach. Manchmal habe ich ihn
insgeheim beneidet – um die Leichtigkeit,
mit der er sich eine neue Bewegung
aneignete. Er musste nicht darüber
nachdenken oder sich auch nur anstrengen. Er
machte es einfach. Und konnte es
anschließend.
Eines Tages meinte ich zu Jonny: »Wie

wär’s, wenn du heute mal der Trainer bist?«
Jonny nickte, spielte mir die Bälle zu und
ließ mich ein paar Übungen machen. Er war
ein strenger Coach, der wenig lobte und mich
viel laufen ließ. Bei Jonny, dem Sohn, hätte
mich das irritiert. Aber bei Jonny, dem
Trainer, gehörte das offenbar zum Konzept.
Also habe ich gelacht und immer brav
nachgefragt: »Mache ich das richtig? Kannst
du mir die Bälle bitte mehr auf die Rückhand
spielen? Darf ich diese Übung bitte noch
einmal machen?« Ich habe »danke« und
»bitte« gesagt, ohne darüber nachzudenken.
Jonny war schließlich der Trainer. Nach einer
halben Stunden meinte er: »So, ich hab jetzt
keine Lust mehr.« Er legte den Schläger
beiseite und kam auf meine Seite der Platte.
Dann drückte er mich ganz fest an sich und

