


ansehe.« »An unserer Schule sind vor drei
Monaten zwei Jungs verhaftet worden, weil
sie einen Lehrer verprügelt und anschließend
seinen Wagen in Brand gesetzt haben«, sagte
Kim.
»Ich weiß«, antwortete sein Vater. Er lächelte
jetzt nicht mehr. »Und ich wollte auch
bestimmt nichts verharmlosen. Die Jugend
wird immer gewalttätiger und das ist ein
großes Problem. Ich frage mich nur, ob es
eine Lösung ist, mit immer drakonischeren
Strafen darauf zu reagieren.«
»Drakonische Strafen?« Kim zog eine
Grimasse. »Die beiden Kerle waren nach
einem Tag wieder auf freiem Fuß. Ihr Lehrer
ist krankgeschrieben.«
»Das ist das nächste Problem«, bestätigte
sein Vater. »Manche sind zu hart und manche
zu weich.« Plötzlich lachte er. »He, meinst du



nicht, dass wir die Diskussion eigentlich
genau andersherum führen sollten? Ich
meine: Ich bin hier der verknöcherte Alte und
du das rebellische Kind.«
»Sag das noch mal und ich lasse mir die
Haare grün färben und steche mir eine
Büroklammer durch die Unterlippe!«, drohte
Kim.
Sie lachten beide herzhaft über diesen
Scherz, aber nicht sehr lange. Das Gespräch
hatte einen schlechten Nachgeschmack
zurückgelassen, den sich Kim nicht richtig
erklären konnte. Vielleicht weil er seinen
Vater selten so ernst erlebte. Er wollte es gar
nicht, aber er musste noch einmal auf das
Thema zurückkommen.
»Es ist anders«, bekannte er. »Ich habe
gelesen, dass an manchen amerikanischen
Schulen jetzt schon Metalldetektoren wie am



Flughafen aufgestellt werden, damit man die
Schüler nach Waffen durchsuchen kann.«
»Ich habe doch Recht«, sagte sein Vater. »Du
bist erst einmal prinzipiell gegen alles, was
ich sage.« Dann wurde er wieder ernst.
»Weißt du, ein sehr weiser Mann hat einmal
gesagt, dass die junge Generation zweifellos
den Untergang der Kultur bedeutet.«
»Der Direktor meiner Schule?«, fragte Kim.
»Plato«, antwortete sein Vater. »Fünfhundert
vor Christus ... glaube ich.«
»Sehr komisch.«
»Nein, überhaupt nicht«, widersprach sein
Vater. »Was ich damit sagen will, ist, dass
diese Diskussion schon so alt ist wie die
Menschheit. Jetzt frag ich mich bloß, warum,
aber offensichtlich ist es so, dass die Jugend
immer gegen alles Alte rebelliert und sich
das Alter immer gegen alle Neuerungen



sperrt.« Er warf Kim einen raschen
Seitenblick zu. »Stark vereinfacht
ausgedrückt, versteht sich.«
»Sehr stark vereinfacht«, murmelte Kim. Aus
einem Grund, den er sich nicht richtig
erklären konnte, begann ihm das Gespräch
immer unangenehmer zu werden.
»Vielleicht müssen wir einfach lernen mehr
miteinander zu reden«, sagte sein Vater. Dann
betätigte er den Blinker und lenkte den
Wagen an den rechten Straßenrand. »Wo wir
gerade schon einmal dabei sind: Tu mir doch
einen Gefallen und ruf deine Mutter an. Ich
muss noch einmal in die Buchhandlung und
dort nachfragen, ob meine bestellten Bücher
schon angekommen sind.«
»Moment mal!«, protestierte Kim. »Mutter
wartet mit dem Essen auf uns! Sie reißt mir
den Kopf ab, wenn ich ihr erkläre, dass wir zu



spät kommen!«
»Deswegen sollst du ja auch anrufen«,
erklärte sein Vater grinsend, während er
schon seinen Sicherheitsgurt löste und mit
der anderen Hand die Tür öffnete.
»Aber du hast doch gerade selbst gesagt, dass
wir mehr miteinander reden müssen!«
»Die junge Generation mit der alten und
umgekehrt«, grinste sein Vater. Er stieg aus.
»Nicht die Alten mit ihresgleichen.«
»Du bist ein Feigling«, grollte Kim.
»Ich habe nie etwas anderes behauptet«,
erklärte sein Vater grinsend. »Nicht wenn es
um deine Mutter geht. Bis gleich!« Kim
blickte ihm kopfschüttelnd nach, aber dann
griff er doch nach dem Telefon, wählte die
eingespeicherte Nummer und erklärte seiner
Mutter, dass es vielleicht ein bisschen später
werden könnte. Er erzählte ihr
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