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ein eintreten zu lassen. Sein Urteil über die
Mädchen in seiner Klasse ist auch nicht gera-
de freundlich: ,Die lachen und kreischenlm-
mer so albern!n

im Sinne einer Erziehung hin zu Chan-
cengleichheit und Gleichberechtigung von
Jungen und Mädchen liegt es mir naiürlich
fern. meiner Tochter die Bauklötze und
Autos vorzuenthalten. Wenn sie aber die be-
hütenden, umsorgenden Puppenspiele den
kreativen Konstruktionsspielen voiziehen
sollte. ist das noch lange kein Grund, daß
ich mich um ihre Zukunft sorge.

Mir scheint das Vorbild. das wir Eltern
unseren Söhnen und Töchtern geben, die
Art, wie wir die Mutter- und Vaterrolle vorle-
ben. von viel entscheidenderer Bedeutung für
einen späteren partnerschaftlichen Umgang
unserer Kinder miteinander zu sein als die
Frage, ob ich meiner Tochter lieber eine Ho-
se oder ein Kleid anziehe, ob sie mit der
elektrischen Eisenbahn oder mit puppen
spielen sollte.

Ein Vater, der selbstverständlich einen
Staubsauger in die Hand nimmt, ebenso

Phlllp,,uq{ Igpbsl
s!n{ plötqlich yp,r.
schwunden, Zum
erstg'!.,,MaI gehgn.
sle ihle eiggne_n
Wege,

selbstverständlich eine schmutzige Windel
erneuert und eine Mutter, die außer ihrer
Tätigkeit als Haushälterin und Kinderfrau
auch anderen Beschäftigungen nachgehen
kann, zeigen auf die beitmägliche Ait, was
Gleichberechtigung bedeuten kann.

Und wenn Susanne in einigen Jahren zu
mir kommt und fragt: ,Mama, wann darf ich
eigentlich in den Fußballverein?u - ich glaube,
ich weiß schon, was ich ihr raten werde.

In die weite Welt hinein

)

,Wo sind die Kinderu, frage ich mich, als
ich nach dem Bettenbeziehen die Ohren spit-
ze, um vertraute Spielgeräusche wahrzuneh-
men. Jetzt fällt mir auf, daß ich schon seit
einigen Minuten keinen Mucks mehr vernom-
men habe. Das ist unüblich. denke ich mir
und ermahne mich gleichzeitig, nicht immer
alles über meine Kinder wissen zu müssen.
vor allem nicht. wenn sie mich längere Zeit
in Ruhe lassen.

Das fällt mir immer noch schwer. Zuneh-
mend verlangen beide, der fast ftinflahrige
Philip und die dreijährige Isabel, naih mZhr
Bewegungsfreiheit. Sie wollen zum Beispiel
entscheiden, welchen Weg sie zum Einkaufen
gehen, ob mit Roller oder Fahrrad, mit oder
ohne Jacken, im Schlendrian oder im Lauf-

schritt. Es macht Mühe, finde ich. diese Selb-
stä ndigkeit zu akzeplier en.
. Holger hat sich hingelegt. Ich gönne ihm

diese Ruhe am Sonntagnachmitta[. Heute
morgen habe ich länger dösen dürfen - die
Kinder im Hintergrund waren Bestandteil
meiner Morgenträume. Die Ruhe jetzt gibt
mir keine Entspannung. Ich freue'mich zwar
i_edesmal, wenn die beiden eigenständig ein
Spiel finden und das auch noih ohneZank
und Hauerei gestalten, at:er letztendlich habe
ich den Spielablauf schon im Blick.

Als ich durch den Wohnungsflur gehe,
bemerke ich die angelehnte Häusttir. Fasi
gleichzeitig lenkt sich mein Blick auf Schuh-
regal und Kindergarderobe. Alles da. Na,
raus können sie also nicht sein.

Dann muß ich schmunzeln. weil mir ein-
fällt. was vor etwa zwei Wochen passierte:
die Müllabfuhr fuhr durch unsere Straße, das
orangefarbene Licht erhellte die Wohnung.
Flink waren Philip und Isabel in Schuhen und
Jacken und sausten die zwei Stockwerke hin-
unter. Mein ,Lauft nicht auf die Straße und
bleibt an der Ecke stehenu nahmen sie gera-
de noch mit. Aber knapp dreißig Sekunden,
nachdem die Tür unten ins Schloß gefallen
war, klingelte es. Laut weinend kamen beide
wieder hoch. ,Wir waren sooo alleiiine da
drauhaußenu, schluchzte Philip, und beide
warfen sich in meine Arme.

Raus können sie also nicht sein, wieder-
hole ich in Gedanken. Dann wird mir lang-
sam klar, daß meine beiden irgendwo im
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(L) Haus bei.Nachbarn untergekrochen seinm_üssen. Ho.lger. wi rd _tti;;il-;';".i1,,W.
srnd meine Kinder?" ,Weg.n ,,\^/;;r;;äi,:r"
,Na-. 

_eben weg. Spielen."
, Hgl,Snr glaubt. ich mache Spaß. ,Sie ha_
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gerär_sche hinter einer Tür von Nachbarn.die wir gut kennen. Wi, schleicheffi;ä;
hoch,und kochen uns einen Kufi;;.""'"".,
. von wegen Großstadt_lsolation. Die Kin_
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