Schokolade gefüllt sind«, beendete der
Sparkassenberater seine Erzählung. »Allerdings
kann ich Ihnen aus persönlicher Erfahrung von
dieser Anlagemöglichkeit nur abraten«, fügte
er nach einer Pause hinzu.

Der deutsche Kletterwald
Jedes Alter hat seine Tücken, aber nichts ist
anstrengender als die Pubertät. Es gäbe drei
Mädchen-Cliquen in ihrer Klasse 6a, berichtete
mir meine Tochter Nicole. Die obercoolen
Mädchen aus der Mainstream-Clique tragen
schon alle einen BH, benutzen Nagellack und
schminken sich – nicht immer dezent. Die BHTrägerinnen stehen im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit und werden von den Lehrern
und anderen Schülern mit Respekt behandelt.
Zu der zweiten Clique gehören Mädchen, die
geistig schon längst reif für den BH sind, aber
aus technischen Gründen noch keinen tragen.
Ganz abseits vom Mainstream sind die
sogenannten Babymädchen, die statt RihannaClips den Kinderkanal im Fernsehen gucken.
Meine Tochter ist klein und kann daher nicht
bei den Obercoolen angeben. Sie beneidet die

Großen sehr und leidet unter dieser krassen
Ungerechtigkeit der Natur, die irgendwelche
blöden Kühe zu Obercoolen wachsen lässt und
sie nicht. Ich als Vater leide mit meiner
Tochter selbstverständlich mit, bloß: Wie kann
ich ihr helfen? Und muss man das
Erwachsenwerden beschleunigen? Bei solchen
Fragen sind selbst die besten Väter hilflos.
»Würdest du bitte an unserem Wandertag
teilnehmen?«, fragte mich Nicole eines Tages.
Sie fuhr mit der Klasse in den sogenannten
Kletterwald nach Strausberg-Nord, und es wäre
cool, wenn ich mitkommen würde. Der Vater
ihrer Freundin Mari, ein Polizist, habe auch vor
mitzukommen, erklärte sie mir. Er nähme die
Erziehung seiner Tochter sehr ernst. »Wenn du
mitkommen könntest und ihn mit einem
tiefschürfenden Gespräch von der Erziehung
seiner Tochter ablenken würdest, dann könnten
wir in der S-Bahn in Ruhe Musik hören«,
meinte Nicole.

Ich sagte leichtsinnigerweise zu. Spätestens
beim Wort »Kletterwald« hätte es natürlich bei
jedem vernünftigen Vater geklingelt, und er
hätte mindestens im Internet nachgeschaut,
worauf er sich da einlässt. Aber ich
konzentrierte mich auf den Vater von Mari, den
Polizisten, und dachte über das Endziel des
Ausflugs nicht weiter nach. Die Attraktion
»Kletterwald« stellte ich mir entspannend vor:
kleine
Tannen
mit
aufgespannten
Schaukelnetzen dazwischen und glückliche
Kinder, die in den Büschen herumkrabbeln. Für
alle Fälle zog ich mir Turnschuhe an.
Die Fahrt nach Strausberg-Nord dauerte eine
Stunde und einunddreißig Minuten. Die Klasse
6a wurde von drei Erwachsenen begleitet: von
Frau Walzer, der Sportlehrerin und gleichzeitig
Klassenlehrerin der Klasse 6a, von dem
Polizistenvater und von mir. Ich habe viel
Interessantes über Polizeiarbeit erfahren: Wie
verschiedene Fußballfans nach dem Grad ihrer

Aggressivität eingestuft werden, und woher all
die übergewichtigen Polizisten kommen,
obwohl sie doch so einen sportlichen Beruf
haben.
Der Vater von Mari war allerdings nicht
irgendein gewöhnlicher Streifenpolizist,
sondern ein Ordnungshüter auf Weltniveau. Er
hatte bereits bei wichtigen Gipfeltreffen und
Fußballspielen die Sicherheit gewährleistet und
in Afghanistan Polizisten ausgebildet, damit sie
besser gegen ihre Feinde, die Taliban, vorgehen
konnten. Wobei er sich jedoch nicht sicher
gewesen war, ob er nicht gleichzeitig auch die
Taliban selbst ausbildete. Männer in
archaischen Gesellschaften wechseln gerne
ihre sozialen Rollen. Tagsüber sind sie
Polizisten und bekämpfen die Taliban, nachts
sind sie möglicherweise selber Taliban und
bekämpfen die Polizisten. Auf jeden Fall
wächst die Widerstandskraft der Taliban in
gleichem Maße wie die Schlagkraft der

