


Element, und für den Rest der Welt sind sie im Augenblick nicht zu sprechen.

Gruppenfoto bei einem Skate & Create-Workshop

Fazit Nr. 1: Skateboarder versenken sich total in ihr eigenes Ding. Jugendliche sprechen
in diesem Fall von Flow. Wir kennen es ja, dieses Gefühl: Jetzt läuft es wie geschmiert,
jetzt bin ich beinahe in Trance … Auch mitten in der Großstadt können junge Leute also
ganz in dem aufgehen, was ihnen Spaß macht.

Szene 2
Wieder Skaters Palace, diesmal Erdgeschoss. Eine große Halle, früher eine
Maschinenfabrik, heute die eigentliche Skateboardanlage. Gedämpftes Licht und am Boden
Hindernisse wie Banks, Rails, Gaps und Curbs, locker über die weite Grundfläche verteilt.
Kids, kleine und ältere, sind hier mit ihren Skateboards unterwegs, nicht alle schon die
ganz großen Könner, aber alle konzentriert bei der Sache, genauso unermüdlich wie ihre
beiden Kollegen oben in der Minirampe.

Erwachsene sind hier keine zu sehen. Die müssen draußen bleiben, im Café am
Eingang, so wie die Mutter, die dort gerade bei ihrer Cola sitzt, geduldig wartend, es kann
ja dauern. Wir von der Prüfungskommission stören nicht weiter, wir gehören zur
Skateboarder-Community dazu, wir sind welche von ihnen – aber Eltern? Auf keinen Fall.
Da achten unsere freiwilligen Helfer schon drauf. Die behalten die Kids ein bisschen im
Auge, die schauen, dass in der Halle alles glattläuft, die halten aber auch erwachsene



Zuschauer fern.
Das kennen Eltern gar nicht. Wenn sie mit ihren Kindern in die Skateboardhalle

kommen, wollen sie in gewohnter Weise mit hinein, als persönliche Assistenten ihrer
Kinder, und gucken, wie sich ihr Filius – seltener ihre Filia – so macht; also natürlich
aufpassen, dass dem Nachwuchs kein Unheil widerfährt, aber vielleicht auch in der
Hoffnung, ihre Kleinen selbst auf dem schnellsten Weg zu Höchstleistungen zu treiben.
Das wäre das Schlimmste, was passieren kann.

Denn beim Skateboard kann man nichts von außen erzwingen. Der Antrieb dazu kommt
von innen, oder er kommt gar nicht. Man nennt es intrinsische Motivation, und sobald eine
Mutter zuschaut, ist es mit dem Erlebnis – und dem Glück – freier Selbstbestimmung
vorbei. Alles, was unter den Argusaugen von Eltern geschieht, beraubt ein Kind seiner
Unbefangenheit; jeder Kommentar, schon jedes Zucken eines Gesichtsmuskels ist in dieser
Situation Gift. Das Kind will nicht beurteilt werden. Es will nicht mit Kommentaren, weder
mit Lob noch mit Tadel, noch mit Verbesserungsvorschlägen, rechnen müssen. Es will dem
fremdbestimmten Kreislauf entkommen und endlich einmal nichts für andere, sondern alles
für sich machen. Wenn überhaupt, schielt es auf die Anerkennung seiner Kumpels.

Schon das stumme Zuschauen macht den befreienden Effekt kaputt, weil Kinder in dem
Moment, wo ein Erziehungsberechtigter in Sichtweite ist, nicht mehr bei sich selbst sind.
Mit dem älteren Skateboarder, der aufpasst und gelegentlich helfend eingreift, ist es was
anderes. Den empfinden die Kids genauso wenig als Erwachsenen wie mich, dem schulden
sie keine Rechenschaft, dem müssen sie nichts beweisen, das ist ein Gleichgesinnter. Die
Mutter aber gehört ganz sicher nicht dazu. Sie stört mit ihrer Ängstlichkeit, sie stört mit
ihrem Ehrgeiz, sie stört mit ihrer schieren Anwesenheit, und deswegen sorgen unsere
Betreuer dezent dafür, dass Eltern sich hier mit einer sehr bescheidenen Nebenrolle
begnügen und vorne im Café bleiben, unterdessen eine Cola trinken oder ein Buch lesen.

Fazit Nr. 2: Kinder brauchen erwachsenenfreie Räume. Zum Glück gibt es sie noch,
zumindest beim Skateboarden.

Szene 3
Auf unserer Skateboardanlage in Bethlehem, Palästina, gibt es einen traumatisierten
Jungen. Er muss Schreckliches erlebt haben, aber wir wissen nicht, was. Man kann sich
denken, dass er seither in Angst lebt. Alles, was wir über ihn erfahren, ist, dass er seit
Monaten kein Wort mehr gesprochen hat – offenbar hat er sich in seinem Inneren
eingeigelt, aus panischer Angst vor der Außenwelt.

Dieser Junge fährt seit ein paar Wochen bei uns im SOS-Kinderdorf Skateboard. Tag
für Tag taucht er auf dem Platz auf, mischt sich unter die Horde überschwänglicher Kinder
und ist mit Leidenschaft dabei. Ansonsten hat er den Kontakt zur Welt eingestellt, aber im
Skateboardpark scheint er sich inmitten einer bedrohlichen Welt sicher zu fühlen. Ein
solches Kind könnte man nicht in einen Fußballverein stecken. Es vertraut ja keinem,
weder dem Trainer noch seinen Mitspielern. Aber beim Skateboardfahren ist er mit sich



und seinem Brett allein, da fährt er sozusagen seiner Angst davon und macht obendrein die
Erfahrung, wenigstens eine Sache in diesem Leben zu beherrschen, wenigstens in einem
Lebensbereich sein eigener Herr zu sein. Für ihn sicherlich eine Erlösung aus seiner
Ohnmacht. Also die beste Therapie. Und wie ich höre, spricht er mittlerweile wieder.

Fazit Nr. 3: Skateboarder erleben, wie befreiend Selbstbestimmung wirkt. Und machen
dabei vielleicht sogar die Erfahrung, wie es sich anfühlt, von sich selbst begeistert zu sein.

Titus’ erster Drop In, 1979

Szene 4
Ich erinnere mich sehr genau an meinen ersten Drop in. Das ist das Hineinfahren in die
Halfpipe von der oberen Plattform aus. Wer sich da reinschmeißt, für den geht es in einem
Affenzahn runter und wieder hoch, und wieder runter und wieder hoch – vorausgesetzt, er
hält sich dabei auf den Beinen, genauer gesagt: auf dem Brett. Woran, zumindest bei den
ersten Versuchen, kein Gedanke ist; einen Anfänger zerbröselt’s in der Halfpipe
unweigerlich, wie man in Bayern sagt. Und ich bin ein Anfänger.



Ich stehe also da oben und blicke in einen Abgrund. Als fast Dreißigjähriger habe ich
einen Höllenschiss. Kommt es zu bleibenden Schäden, wenn ich mich diese drei Meter
runterstürze? Auch wenn mein Gehirn sagt: Was soll groß passieren? Frisch gewagt ist
halb gewonnen! – mein protestierender Selbsterhaltungstrieb übertönt jeden klaren
Gedanken. Sich in die Tiefe stürzen – dagegen sträubt sich in einem doch alles! Und
natürlich kugele ich die ersten Male durch die Halfpipe … (den Mr. Wilson machen, sagen
Skateboarder dazu und meinen damit den typischen Anfängerfehler von Nachbar Mr.
Wilson, der sich mal eben das Brett des Jungen von nebenan ausleiht, beim Reinfahren
ängstlich in die Rücklage geht, im nächsten Moment horizontal in der Luft hängt und sich
beim Abfangen womöglich das Handgelenk bricht).

Mit anderen Worten: Ein gewisses Maß an Tollkühnheit gehört zum Skateboarden
dazu. Ganz ohne Mut und Selbstüberwindung geht es auf keinen Fall. Das Brett sieht für
den unbeleckten Zuschauer wie ein Kinderspielzeug aus, erfordert aber eine hochkomplexe
Koordination von mentalen und körperlichen Kräften. Die Feinmotorik der erforderlichen
Bewegungen ist derart anspruchsvoll, die Anforderungen an die Körperbeherrschung und
den Gleichgewichtssinn sind derart hoch und die Tricks teilweise derart schwierig, dass
man bei keiner anderen Sportart häufiger auf die Nase fliegt als bei dieser.

Und so riskant wie zu Beginn bleibt es auch. Denn mit jedem neuen Trick, an den ich
mich heranwage, wächst wieder die Gefahr, ganz fürchterlich auf die Schnauze zu fallen.
Gebrochene Arme, angeknackste Handgelenke und Knöchel sind selten, kommen aber vor.
Kein Sport – außer vielleicht Boxen – tut so weh wie Skateboarden, gleichzeitig aber ist
auch keiner besser geeignet, Kinder von der Angst zu befreien.

Denn mit der Zeit nimmt die Angst einfach deshalb ab, weil der Skateboarder mit
wachsender Erfahrung eine Grundsicherheit gewinnt, eine körperliche, aber auch eine
psychische, instinktive. Er weiß, worauf er sich einlässt, weil er die Gefahr immer besser
einzuschätzen, das Verletzungsrisiko immer besser abzuschätzen lernt – ein schöner
Beweis dafür, dass man die Angst loswerden kann, obwohl sich an der Gefahr nichts
ändert, im Gegenteil: Je tollkühner die Tricks, desto größer das Risiko. Woraus wir sehen:
Angst ist nicht die natürliche Reaktion auf eine Gefahr, Angst ist die natürliche Folge der
inneren Unsicherheit. Schwindet die Unsicherheit, zieht sich auch die Angst zurück.

Fazit Nr. 4: Skateboarder leben nach der Filmdevise: Lebe! Sterbe! Und jetzt das Ganze
noch mal von vorn!

Szene 5
Was alles in einem Skateboard steckt … Wie gesagt, man sieht es ihm nicht an. Aber wenn
mal so richtig Dynamik aufkommt, wird plötzlich das Unmögliche möglich. Die Besten
flippen durch die Luft oder sliden ein Treppengeländer hinunter. Der Witz dabei ist: Man
kann die Leistungen von Skateboardern nicht messen. Es gibt keine festgelegten Kriterien,
die einen objektiven Leistungsvergleich erlauben würden.

Wenn Skateboarder trotzdem gegeneinander antreten, geht es nicht um höher, schneller,



weiter, wie bei den meisten anderen Sportarten. Es geht vor allen Dingen um Spaß. Um
Spaß am Experiment, um Lust aufs Risiko und um Stolz aufs Gelingen. Um das erhabene
Gefühl, sich selbst besiegt zu haben. Eigentlich ist ihnen scheißegal, wer gewinnt, aber ein
Wettkampf wird dennoch draus, wie zum Beispiel beim game of skate: Einer legt einen
Trick vor. Sein Mitspieler macht diesen Trick nach, und wenn er gelingt – wenn er diesen
Trick steht –, macht er gleich einen zweiten, den der erste Skateboarder nun wiederholen
muss, bevor er seinerseits mit einem neuen Trick aufwartet, und so abwechselnd immer
weiter. Steht jemand den Kontertrick nicht, gibt es für den anderen einen Buchstaben des
Wortes SKATE, und wer als Erster die fünf Buchstaben zusammen hat, ist Sieger.

Aber beide haben ihren Spaß. Beide erleben den euphorisierenden Effekt des
Skateboardens. Bei herkömmlichen Wettkampfsportarten, sei es Fußball, sei es Badminton,
ist das nicht der Fall. Da dreht sich alles um Rivalität und Punkte sammeln und den Gegner
deklassieren – als Zweiter bist du schon der Verlierer, als Dritter abgeschlagen, und der
Lerneffekt besteht höchstens darin, Misserfolge nicht allzu tragisch zu nehmen – was nicht
unwichtig ist. Aber du erfährst nicht die tiefe Befriedigung über jeden kleinen Fortschritt
und die reine Freude an der Bewegung, die das Skateboardfahren garantiert – wo es keinen
Schiedsrichter, kein feststehendes Reglement, nicht einmal einen Trainer gibt, der einen
solchen Wettkampf ausgerichtet hätte.

Fazit Nr. 5: Skateboarden ist eine Sportart, die weder Sieger noch Verlierer kennt (im
Gegensatz zur Tannenzapfenschlacht …).

Szene 6
Ein Sportdezernent der Bezirksregierung Münster hat darum gebeten, bei einem
Skateboard-Workshop zur Integration von Flüchtlingskindern zuschauen zu dürfen. Jetzt
sitzen wir nebeneinander bei uns in der Skateboardhalle und reden über Pädagogik, als er
nicht gerade sanft seinen Ellenbogen in meine Seite stößt: »Titus, hast du das gerade
gesehen?« »Was?«

Woraufhin er mir die Szene schildert, die er soeben beobachtet hat: Ein Junge geht auf
einen anderen zu und hilft ihm unaufgefordert, weil er bemerkt hat, dass der mit einem
bestimmten Trick nicht weiterkommt, und jetzt bilden die beiden ein festes Team. »Ja
und?«, sage ich. »Ist doch normal.« »Keineswegs«, sagt er. »Wenn man statt Skateboards
ein paar Bälle verteilt hätte, ohne Anweisungen zu geben und klare Regeln zu erlassen,
hätte man jetzt eine große Rauferei.«

Das ist wahr, und eigentlich unglaublich. Zu uns kommen ja alle: die Altklugen und
Abgebrühten aus den etwas feineren Milieus, die Chaoten, die nirgendwo reinpassen und
als Versager abgestempelt sind, die pubertierenden Rotzlöffel, auch die geflüchteten
Kinder, die noch nirgends Fuß gefasst haben. Kaum aber haben sie ein Brett unter den
Füßen, werden alle zu ganz unbekümmerten Kindern, wie ich sie aus Afghanistan, Syrien,
Palästina oder Afrika kenne.

Und halten zusammen. Hier gibt es ja keine Spielregeln, hier werden keine


