Und sie geben an.
Wie intelligent sie sind.
Oder wie gut sie etwas können.
Das ist nicht böse gemeint.
Väter sind nur mehr mit sich beschäftigt
als mit ihren Söhnen.
Vor allem, wenn ein Sohn 15 Jahre alt ist.
Dann ist der Vater 40 oder älter.
Er bekommt einen dicken Bauch.
Und die ersten grauen Haare.
Beruflich läuft es bei ihm nicht mehr so
gut.
Und der Sohn hält seinen Vater für einen
alten Knacker.
Das merkt der Vater natürlich auch.

Manche Väter sind wirklich keine guten
Väter.
Ein Vater etwa, der sich an den eigenen
Kindern vergreift.
Oder einer, der die zukünftige
Schwiegertochter küssen will.
Richtig küssen will.
Auf der Hochzeit seines Sohnes!
„Mein Vater hat einmal etwas Falsches
getan“, sagte eine Frau.
„Das ist schon lange her. Ich war ein
Teenager.
Und meine Freundin fuhr mit uns in
Urlaub.

Mein Vater machte sich an meine
Freundin ran.“
Es gibt Väter, die vergessen, dass sie
eigene Kinder haben.
Sie sind geschieden.
Dann kommt eine neue Freundin.
Die neue Freundin hat auch Kinder.
Und die Väter sind zu diesen Kindern wie
zu den eigenen.
Im Alter werden Väter manchmal
freundlicher.
Wenn sie fast sechzig sind und bald in
Rente gehen.
Die Ehefrau ist aktiv und unternimmt viel

mit Freundinnen.
Sie geht in einen Sportverein oder den
Fitnessclub.
Oder sie besucht einen Kurs.
Die Kinder sind inzwischen ausgezogen.
Und vielleicht gibt es schon Enkel.
Väter werden dann Großväter.
Diese Rolle gefällt ihnen besser.

Töchter und Söhne
Als Kind muss man lieb und brav sein.
Aber nicht zu lange!
Eines Tages muss man nett und freundlich
sein.
Das ist etwas anderes als lieb und brav.
Die Eltern erziehen die Kinder.
Man lernt viel von den Eltern.
Sie sagen, was man machen darf und was
nicht.
Kinder beobachten ihre Eltern genau.
Und sie machen das nach, was sie sehen.
Manchmal geben Eltern ein schlechtes
Beispiel.

