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Kann man mit
Eltern Schluss

machen?
ZUHAUSE Sind die Kinder erwachsen,
herrschen in Familien oft Zustände wie
zwischen Nord- und Südkorea: heillos
zerstritten, aber eng verbunden. Muss
man das ertragen? Oder ist das
Nimmerwiedersehen eine Alternative?
Gesellschaft SEITE 18–20

Der stärkste Satz

„In der Tat:
Waterloo ist
eher ein
europäischer

als ein britischer
oder deutscher
Sieg gewesen“
Der irische Historiker BRENDAN SIMMS erinnert
an Zeiten, als die anglodeutsche Achse Europa
beherrschte SEITE 12, 13

Weitere Autoren dieser Ausgabe: WOLFGANG
TEMPLIN vermisst die verfahrene Lage in der
Ostukraine, DENIZ YÜCEL würdigt die österreichi-
sche Schauspielerin Lili Grün, und THOMAS FEIX
erzählt von einem kurzen Frühling im Winter
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Nicht doch

Wir freuenuns. DesDiktators Schwester hat
geheiratet. KimYo Jong, die vonBruderKim
JongUn imZentralkomiteederArbeiterpar-
tei Nordkoreas installiert worden ist, soll
mit Ehering gesehen worden sein. Ihr
Schwiegervater soll derhoheKP-Funktionär
Choe Ryong Hae sein. Bei ihrem Gatten soll
es sich um Choes zweiten Sohn, Choe Song,
handeln. Soll, soll, soll, und nichts Genaues
weißmannicht.AmEndekommt jemand in
Hollywood noch auf die Idee, eine Klamotte
über dieGeschwister Kimzudrehen. Unter-
dessen ließ Kim Jong Un mitteilen, dass er
bereit sei, sich mit Südkoreas Präsidentin
Park Geun Hye zu treffen. Ein Witz. Oder?

Ausblick Der Duft des
Scheiterns. Was 2015
Berlin so bringt SEITE 41, 44, 45
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Europa

Die Bewegung der
klügsten Köpfe

Sie sind jung und gut
ausgebildet. In der
Heimat aber fehlt
ihnen die Perspektive.
Tausende ziehen
aus Südeuropa nach
Norden. Wie tickt die
Generation E? Grafik SEITE 8, 9

Schwesta Ewa muss das wissen. Die Texte der Frankfurter Rapperin haben nur ein
Thema. Sie hat den Puff für die Musik verlassen. Vorläufig Gespräch SEITE 24, 25

„Ich finde, der Freier ist diewirkliche Nutte“
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VON ANSELM WORTHIK (TEXT)

UND STEPHANIE F. SCHOLZ

(ILLUSTRATION)

ch bin ein Arschloch. Ich weiß
das aus allerersterHand.Mein
Vater hat es mir gesagt. Nicht
das erste Mal, aber kürzlich

erst wieder. Der soll ruhig wis-
sen, hat er zu seiner Frau,meiner
Mutter gesagt, dass er ein Arsch-
loch ist. Er hat auf meiner Couch
gesessen, in meinem
Wohnzimmer, ne-
ben meiner Frau
undmeiner Toch-
ter. Er hat mich
angeschaut, als
hätte er bloß fest-
gestellt, dass das
Wetter schon mal
besser war. Er hat
nicht gelächelt, er
hat sich nicht entschuldigt,
er hat nichts weiter gesagt.
Ich habe auch nichts gesagt.
Ich habe gedacht: Ja, du auch.

Dann hab ich noch einen
Schluck Weißwein genommen.
Von demselben Weißwein, von
dem mein Vater ein paar Schlu-
cke zu viel hatte. Der Weißwein
stammtvon ihm,einmal im Jahr,
kurz vorWeihnachtenkommtei-
ne Direktlieferung von seinem
Lieblingswinzer. Jetzt ist es Spät-
sommer, meine Eltern sind zu
Besuch. Sie sind 400 Kilometer
mit dem Auto gefahren, sie ha-
ben Gastgeschenke verteilt, sie
haben sich zum Abendessen ge-
setzt und das erste Glas Wein
wurde getrunken. Nach dem Es-
sensindalleaufdieCouchumge-
zogen, um noch mehr Wein zu
trinken. Irgendwann ist die erste
Flasche leerund ichholenochei-
ne aus dem Keller. Als die zweite
Flasche geleert ist, verlangtmein
Vater nach einer dritten.

Im Keller habe ich einen Mo-
ment Zeit nachzudenken. Es ist
kühl und ruhig, und ich weiß,
dass nun bald der kritische Pegel
erreicht sein wird, bei dem mei-
nen Vater das Gefühl über-
mannt, ein paar seiner Wahrhei-
ten verkünden zu müssen. Dass
er mal sagenmöchte, was er von
Flüchtlingenhält, von seinen En-
keltöchtern oder vonmir. In die-
sen paarMinuten imKeller kann
ich mir die erprobte Strategie
wieder zurechtlegen: ignorieren
und den Abend möglichst
schnell beenden.

Aus dem kalten Krieg wird
kein heißer mehr. Nach all den
Jahren sind die Kombattanten
müde.

Auchwenndie Strategiemeist
erfolgreich ist, fragtman sich als
Arschloch doch, warum man
sich das noch antut. Könnteman
so einenVater nicht einfach zum
Teufel jagen? Geht das? Kann
mansichvonseinenElternschei-
den lassen?

So eine Trennung ist nicht
harmlos. Ganze Mythengebäude
haben ihr Fundament in der Los-
lösung der Kinder von ihren Er-
zeugern. IndergriechischenGöt-
tergeschichte entmannt der Ti-
tan Kronos seinen Vater, den
grausamen Himmelsherrscher
Uranos, mit einer Sichel, wird
selbst König, um später in einem
zehnjährigenKampfvon seinem
Sohn Zeus in die Unterwelt ge-
stürzt zu werden. Ohne Schmer-
zen und ohne ein gewisses Maß
anBrutalität istderAbschiedvon
jenen, die wir nach christlichem

I

kurz da-
vor ist. Dann
kommt

meinVater ans
Telefon, und

wenn er nicht sagt,
er lässt sich von sei-

ner Frau alles erzäh-
len, was er wissenmuss,
und schöndass du ange-

rufen hast, dann kann ich
ihn womöglich noch da-
von überzeugen, mir zu
berichten, wie es so läuft
ohne Prostata, ob der hei-

matliche Fußballverein
den Trainer entlassen

sollte oderdoch lieber
den Sportdirektor.
Jedes kribbelige

Thema vermeide
ich und versu-
che, so wenig wie

möglich von mir
preiszugeben. Es ist

ein innerer Rückzug.
Andere Kinder schaffen

es, ihren Eltern ganz zu
kündigen. Es gibt Psycho-
therapien für Mütter und

Väter, die sich verlassen füh-
len und von einem fast kör-

perlichen Schmerz
sprechen, für
Söhne und Töch-
ter, die den Kon-

takt abbrechen, oft
weil sie keinen Partner finden
und die Problememit den Eltern
dafür verantwortlichmachen.

Ich habe es ja auch versucht.
Ich bin so weit weggezogen,

wie es mir möglich erschien. Ich
habe mich hinter eine real exis-
tierendeMauer auf eine Insel in-
mitten eines fremden Landes ge-
flüchtet. Nochheute sindmir die
Hunderte von Kilometern zwi-
schen Berlin und meinem Hei-
matort ein unverzichtbarer Si-
cherheitsabstand, der dafür
sorgt, dass nicht jemand überra-
schend vor der Tür steht, den ich
nur in wohl dosierten Einheiten
vertrage.

Zwischenzeitlich brach ich
den Kontakt ab. Ein Jahr lang ha-
be ich nicht mit meinen Eltern
gesprochen. Ich hatte mich ver-
liebt und meine Mutter mochte
weder die Frau noch das Kind,
das sie mitbrachte. Meinem Va-
ter war es egal.

Das Trennungsjahr war heil-
sam. Seitdem, bin ichmir sicher,
nimmt meine Mutter vor jedem
Treffen meinem Vater das Ver-
sprechen ab, auf Provokationen
zu verzichten. Sie sind seltener
geworden.

Auch ich habe in diesem Jahr
einiges gelernt. Vor allem, dass
ich ganz gut ohne meine Eltern
auskommen kann.

Als ich noch ein Kind war,
wusste mein Vater alles, konnte
alles,machte alles.MeineMutter
war die beste Hausfrau und Kö-
chin derWelt.MeinVaterwar ein
Held. Er war kaum zu Hause, be-
reistedieWelt.USA,Kanada,Aus-
tralien, Taiwan. Sogar in Südafri-

ka verkaufte er deutsche Fab-
riktechnik. Wenn er zu-
rückkam, erzählte er
von Arbeitskollegen,
die holländisch klin-

gende Namen trugen,
großkalibrige Waffen
über dem Kamin hän-

gen hatten und nichts an-
deres taten, als riesige

Steaks zu grillen. Mein Vater
brachte Antilopenfelle mit, die
im Kinderzimmer aufgehängt
wurden. Nebenbei baute er noch
ein Haus für uns.

Wenn mein Vater von einer
seiner Geschäftsreisen zurück-
kam, wartetenmein kleiner Bru-
der und ich aufgeregt aufs Schla-
gen der Wohnungstür. Wir fie-
bertenunseremLunchpaket ent-
gegen. Ein verschließbares Plas-
tiktütchen, gefülltmit zweiMan-
darinen, einem mit Zellophan
umwickelten Käsebrötchen und
Orangensaft in einem Becher
mit abziehbaremAluminiumde-
ckel. Abgepackt von Lufthansa,
Geschenke aus der Zukunft,
Nachrichten aus einer weit ent-
fernten, schicken, moderneren
Welt, in der mein Vater ein ge-
heimnisvolles Zweitleben führ-
te. Aus dieser Welt brachte er
nicht nur das eine Lunchpaket
mit, das ihm als Fluggast zu-
stand, und das er sich vomMun-
de abgespart hatte, sondern so-
gar zwei, für jeden seiner Söhne
eins. Wir haben nie gefragt, wie
ihmdasgelang.MeinVaterkonn-
te alles.

Er konnte mich sogar aufwe-
cken mitten in der Nacht, um
fernzusehen. Mondlandungen
und Boxkämpfe gehören zu den
ersten und liebsten Erinnerun-
gen meiner Kindheit. Astronau-
ten schweben in klobigen Anzü-
gen herum wie Wattebäusche,
MuhammadAlihängt indenSei-
len, steckt die Schläge von Geor-
ge Foreman ein und gewinnt
doch inderachtenRunde. Ichbin
sechs, sieben Jahre alt, und habe
so lange gebettelt, bismeinVater
versprochen hat, dass er mich
nachts weckt. Wenn er dann ins
Kinderzimmer kommt, ist er
ganz leise, damit mein kleiner
Bruder nicht aufwacht. Ich liege
eh wach. Dann sitze ich neben
meinem Vater auf der Couch, im
Licht der roten Stehlampe mit
dem psychedelischen Muster,
wir blicken wortlos auf die flim-
mernde Röhre, die Bilder sind
schwarz-weiß, alle anderen
schlafen,undichfühlemichsehr
erwachsen. Vor allem aber fühle
ich mich wahrgenommen, ge-
wollt, geliebt.

Diese Erinnerungen sind mir
teuer, weil sie so selten sind.
Denn mein Vater hat mich nicht
geliebt. Oder, wahrscheinlicher:
Erhatmichgeliebt, aber er zeigte
es nicht. Alle Versuche, mit ihm
darüber zu reden,Kontakt aufzu-
nehmen auf einer emotionalen
Ebene, sindgescheitert.Diekind-
lichen, weil er nur selten da war.

Gebot lieben und ehren sollen,
nicht zu haben. Franz Kafka hat
soeinenSchritt ineinemdergro-
ßen Werke der deutschen Litera-
tur beschrieben, dem „Brief an
den Vater“.

Ich frage mich seit Jahrzehn-
ten, ob ich zu einemendgültigen
Bruch in der Lage bin, spätestens
seit der Pubertät. Heute ist mein
Vater immer noch da.

Vielleicht habe ich mich an
die Beleidigungen gewöhnt. Ich
befinde mich in guter Gesell-
schaft. Die Welt meines Vater ist
voller Arschlöcher und Idioten.
Die Kollegen, die er hatte, bevor
er Rentner wurde. Die Freunde,
die er seltsamerweise immer
noch hat. Politiker sowieso,
Künstler, Sportler und Manager,
die im Fernsehen generell und
überhauptdiedaoben,aberauch
die, die gerade im Weg rumste-
hen, die, die ihreMillionen nicht
verdienen, und die, die völlig zu
Recht arm sind.

Ich kannmich nicht erinnern,
dass mein Vater ein Mal über je-
manden gesagt hätte: Das ist ein
toller Typ. Den kann ich gut lei-
den. Der ist interessant, schlau

oder wenigstens nicht ganz ver-
kehrt. Mehr als eine von Miss-
gunst flankierte Koexistenz
scheint ihm verdächtig. Über
Künstler sagt er, das könne er
auch. Schwarze sind faul, Juden
geldgierig, Preußen überflüssig.

So ein Weltbild macht auch
vor der Familie nicht halt. Die
Frau hält er für unterbelichtet.
DieEnkelkindersindfettundun-
dankbar. Der eine Sohn ist träge
und dumm. Und ich, der andere,
bin eben ein Arschloch.

Nicht, dass mein Vater sich
selbst oft loben würde. Ich weiß
nicht, wie er über sich denkt.
Vielleicht hält er sich selbst auch
für ein Arschloch. Dass er sich
hasst,würde immerhinerklären,
warum er andere erniedrigen
muss, umsich selbst zu erhöhen.

Selbst wenn es eine Antwort
gäbe auf die Frage, warum mein
Vater so ist, bin ich mir nicht si-
cher, ob ich sie noch hören woll-
te. Ich bin erschöpft.

Einmal die Woche rufe ich an
in der altenHeimat, höremir zu-
erst das sich im Kreis drehende
Geplapper meiner Mutter an,
wer gerade gestorben ist, wer

Blut ist dicker

BEZIEHUNGEN Der Sohn will nur eins, Liebe. Von seinem Vater bekommt er

sie nicht. Weshalb er versucht, ihn loszuwerden. Seit Jahrzehnten

Könnte man so
einen Vater nicht
einfach zum
Teufel jagen?
Kannman sich
von seinen Eltern
scheiden lassen?

Die strengsten Richter eines Mannes sind seine Kinder
Thornton Wilder, US-amerikanischer Schriftsteller und Dramatiker
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Fortsetzung auf Seite 20

Die späteren, weil ich nicht so
kommunizieren wollte wie er –
und er es wohl nicht anders
konnte. Selbst damals vor dem
Fernseher saßen wir nur neben-
einander, berührten uns nicht
und sprachen nicht. Wie zwei
Männer am Bundesligaspieltag
in einer Sportkneipe. Vielleicht
war das seine Vorstellung von ei-
ner Vater-Sohn-Beziehung.

Irgendwann, lange bevor ich
diesen Entschluss rational hätte
fassen können, habe ich mich
ganz offenbar damit abgefun-
den, dass mein Vater nicht über
Gefühle redet. Dass er das nicht
gelernt hat.

Als ich noch reden wollte, ha-
benwir uns gestritten. Die durch
sorgsame Abnutzung entstande-
nen Löcher in denHosenmeiner
Punk-Phase haben ihn nicht ge-
stört, bei allem anderen hatte er
eine feste Meinung. Er wusste,
dass Kernkraft prima ist, dass Ju-
den gut mit Geld umgehen kön-
nen und Schwarze schnell ren-
nen. Ich bescheinigte ihm die
mentalen Voraussetzungen für
eine steile Karriere in einem KZ.
Er nannte mich einen Spinner,
einen Idioten. Ein Arschloch.

Eine Zeit lang verband uns
Generalleutnant Rommel

Bevor ich zum Arschloch wurde,
war ich ein stilles Kind. Ich las,
wenn ich aus der Schule kam, ich
las, bevor ich zumSport ging. Ich
wühlte mich durch das Gesamt-
werk von Karl May, das mein Va-
ter in seiner Kindheit angesam-
melt hatte und bei dem einige
Bändenoch in Frakturschriftwa-
ren. Ich las die „Angelique“-
Schmonzetten, die Bertelsmann
meiner Mutter jedes Quartal
schickte. Ich las das Geschichts-
buch, das ichmit acht oder neun
Jahren in der Schublade eines al-
ten Schreibtisches fand. Das
BuchrochnachOma,begannmit
dem Neandertaler und endete
mit denHelden des U-Boot-Krie-
ges. Es war 1941 erschienen, zwei
Drittel der Menschheitsge-
schichte nahm der Zweite Welt-
krieg ein. Generalleutnant Erwin
RommelwurdezueinemHelden
meiner Kindheit.

Das hat, sowürde ich das heu-
te sehen, mich eine Zeit langmit
meinem Vater verbunden. Als er
ein Kind war, verehrten sie den
Panzergeneral tatsächlich noch.
Als ich zwölf wurde und halb-
wegsselbstständigzudenkenan-
fing, verabschiedete ich mich
vonRommel.Das istmeinemVa-
terwahrscheinlichnie gelungen.
Er hat sich, so erzählt er es zu-
mindest, vor der Hitlerjugend
gedrückt, aber das Gedankengut
in die neue Zeit gerettet, so wie
viele andere aus der Wiederauf-
baugeneration.

Der Kampf, den ich kämpfte,
war ein einsamer. Mein Bruder
hielt sich aus allem raus. Meine
Mutter stimmte immer dem Ar-
gument zu, das sie zuletzt gehört

hatte. In denBüchern, die ich las,
gab es zwar Väter, die mit ihren
Söhnen stritten, aber nieman-
den, dem seine Eltern so fremd
waren wie mir die meinen. Und
die 68er, die ihre Nazi-Väter her-
ausgefordert hatten, waren zu
weinerlichen Hippies geworden,
zum Hassbild des Punkrocks,
den ich laut in meinem Zimmer
hörte. An dessen Wand hing im-
mer noch die Haut einer toten
Antilope.

Worüber beschwere ichmich?
Ichhatte esdochprima. Ichhatte
immer genug zu essen und im
Winter etwas Warmes anzuzie-
hen. Ich durfte lesen und hören,
was ich wollte, ausgehen, so lan-
ge ich wollte, und schließlich
durfte ichwerden,was ichwollte,
auch wenn mein Vater bis heute
nicht verstanden hat, was ich da
somacheals Journalist,weil er es
nichtwissenwill,weil er ja schon
alles weiß, was er wissenmuss.

Ichbinnichtmissbrauchtund
nie geschlagen worden. Nicht
von meinem Vater. Meiner Mut-
ter ist drei, vierMal, wieman da-
mals sagte, die Hand ausge-
rutscht.MeinVaterwar jäh-
zornig, aber diese Grenze
hat er nie überschritten.
Heute denke ich: vor al-
lem wohl aus Desinteres-
se.

Bin ich undankbar?
Und bekommt man ein
Kind, damit es wenigstens
einen gibt auf derWelt, der
einem dankbar ist?

MeineElternhabenKin-
der bekommen, weil man
eben Kinder bekam. Bevor
die Grünen entdeckten, man
habedieWelt von seinenKin-
dern nur geliehen, machten
sich die meisten Menschen
nichtallzuvieleGedankendar-
über. Das war nicht die Schuld
meiner Eltern. Es war mein
Glück, weil es mich sonst nicht
gäbe. Glücklich war ich deshalb
nicht.

Ich war auch nicht unglück-
lich. Ich wusste es nicht besser.
Dass ich zumemotionalenKrüp-
pel erzogen worden war, habe
ich erst später gemerkt. Als
die Entscheidung anstand,
ob ich selbst eine Familie
gründen wollte. Ich wollte
keine Kinder haben, ich wollte
kein Vater sein. Ich habe mich
geweigert, die Eltern meiner
Frau kennenzulernen. Wenn
deine Familie nur halb so
schlimm ist wie meine, habe ich
gesagt, dann brauch ich nicht
noch eine zweite.

Nun habe ich eine zweite Fa-
milie, die sehr viel besser ist als
das, was ich kannte, aber trotz-
dem niemals meine erste Fami-
lie wird werden können. Meine
Frau und ich streiten nur noch
selten, aber nach jedem existen-
ziellen Krach befällt mich ein er-
schütterndesGefühlderHeimat-
losigkeit. Wohin, frage ich mich
dann, gehe ich, wenn alles zu-
sammenbricht? Wer stellt jetzt
keine blöden Fragen, sondern
versteht mich auch ohne Worte?
Wo steht die Couch, auf der ich
mich verstecken kann?

Alle anderenunterdenFreun-
den, den Verwandten besitzen
noch eine erste Heimat. Sie
könnten zu ihren Eltern gehen,
egal, was passiert. Sie wissen,
dass es noch ein Zuhause gibt,
wenn das Zuhause, das sie sich

war meine Ersatzfamilie. Mein
Vater hat nicht einmal gefragt,
wie eines der Spiele ausgegan-
gen ist.

Nichtgeschimpft istgenugge-
lobt – das hat er zwar nie gesagt,
aber erhat es gelebt. Für guteNo-
tenbekamichGeld. Für eineEins
eine Mark und für eine Zwei
fünfzig Pfennig. Ob es die Eins in
einer Klausur oder für ein Bild
imKunstunterrichtgab,waregal.
Es gab immer eineMark.Daswar
die Liebe, die er geben konnte.

Heute fragt mein Vater
manchmalamTelefon,wieesbe-
ruflich so läuft, aber die Zeitung,
für die ich regelmäßig schreibe,
würde er nie abonnieren. Meine
Schwiegereltern schicken ihm
bisweilen einen meiner Artikel
zu. Keine Ahnung, ob er sie liest.
Vielleicht folgterheimlich imIn-
ternetdendort reichlichvorhan-
denen Spuren seines Sohnes, je-
denfalls macht er sich die Mühe,
diealljährlichenSteuerspartipps
aus der Lokalzeitung einzuscan-
nen undmir zumailen.

Ein einziges Mal stand mein
Vater vor mir und wollte wissen:
Was habe ich dir getan? Es ist ein
trüber Morgen, niemand außer

uns beiden wach.
Wir stehen in

der Küche in
dem Haus,
das mein
Vater ge-
baut hat.
An der

Wand glän-
zen die Flie-

sen nach

Jahrzehnten immer noch so, als
hätte er sie gestern erst ange-
klebt. Es riecht nach Putzmittel.

Was habe ich verbrochen?,
fragt er. Was habenmeine Söhne
gegenmich?

Dass ich mich nicht geliebt
fühle, sage ich ihm. Dass er kein
Interesse an seinen Söhnen hat.

Er sagt, ich solle nicht ständig
von Gefühlen reden, sondern
konkret werden und erklären,
was ich gegen ihn hätte.

Ich frage zurück, ob erwenigs-
tens ein Mal darüber nachge-
dacht hat, was sein Anteil an un-
serem gestörten Verhältnis sein
könne.

Er sagt, seine einzige Erklä-
rung sei, dass meineMutter ihre
Söhne gegen ihn erzogen hat.

Wie soll man mit jemandem
reden,dervorgibt,wissenzuwol-
len, aber dann doch nichts wis-
sen will?

EinederwenigenGeschichten
aus seinerKindheit, diemeinVa-
termal erzählt hat, geht so:Mein
Großvater kam erst Jahre nach
dem Zweiten Weltkrieg aus der
Kriegsgefangenschaft heim. Er
war krank, schwächlich, die Ge-
fangenschaft hatte ihm zuge-
setzt. Mein Vater, ein Teenager,
überredete ihn zu einer Fahrrad-
tour. Nach wenigen Kilometern
hatte mein Vater einen platten
Reifen, sein Vater überließ ihm
sein Rad, schob das kaputte nach
Hause. Er reparierte es undward
nichtmehr gesehen.

Mein Vater hatte einen abwe-
senden Vater. Einer der wenigen
gemeinsamen Momente – vor-
zeitig abgebrochen. Kurz darauf
ist der Vater meines Vaters dann
gestorben. Und aus meinem Va-
ter wurde jemand, der daran
glaubt, dass Väter keine Schwä-

che zeigen dürfen. Dass Väter
vor allem dafür arbeiten sol-
len, dass es die Kinder ein-
mal besser haben. Und dass
man Gefühle vielleicht hat,

aber besser nicht über sie
spricht.

Ich modelliere mich als
Gegenentwurf zu ihm

Es gibt also eine Erklärung. Sie
ändert nur nichts daran, dass ich
mit jemandem verbunden bin,
mit dem ich freiwillig keine zwei
Stunden verbringen würde. Mit
jemandem, von dem ich vor al-
lem weiß, dass ich nicht so sein
möchte wie er. Obwohl, und das
istwirklichgemein, ich ihmähn-
lich bin.

Äußerlich. Und inwendig. Der
Pragmatismus. Der Jähzorn. Also
habe ich den großen Teil meiner
Menschwerdung damit zuge-
bracht,mich selbst alsGegenent-
wurf zumeinemVater zumodel-
lieren.Anderemögendasgestör-
te Verhältnis zu ihrem Erzeuger
umwandeln ineinengroßenEhr-
geiz, ausgerechnet auf den Fel-
dern zu reüssieren, auf denen
schon der Vater erfolgreich war.
Aber nicht nur die Söhne von
Thomas Mann sind damit zwar
berühmt,abernichtglücklichge-
worden.

Ich habe mich von allem ver-
abschiedet, inwasmeinVaterEx-
pertise besitzt. „Das nächste äu-
ßere Ergebnis dieser ganzen Er-
ziehung war, daß ich alles floh,
wasnurvonderFerneanDicher-
innerte“, schreibt Kafka an den

selbst gebaut haben, zerbrechen
sollte. Sicher, auch ichkönnte zu-
rück, mein Vater würde die Tür
öffnen,meineMuttereinBettbe-
ziehen, aber ich würde nicht
nach Hause kommen.

Ich vertraue meinen Eltern
nicht.Mir fehlt dieses Gefühl, ih-
nenallessagenzukönnen. Inden
Arm genommen zuwerden, egal
was ich getan habe. Das Gefühl,
keine Fehler machen zu können.

Als Kind im Haus meiner El-
tern war ich wahnsinnig gut im
Fehlermachen. Für jeden Miss-
griff bekam ich einen Vortrag,
wie es besser geht. Wenn ich et-
was richtig machte, etwas gut
konnte, wurde es zur Kenntnis
genommen. Ich wurde nicht ge-
lobt, auch mal großartig gefun-
den oder wenigstens einigerma-
ßenprima. Ichwarhaltda. Sowie
das Essen, das dreimal am Tag
auf dem Tisch zu stehen hatte.

Ziemlich gut war ich eine Zeit
lang im Tischtennis. Ich habe in
Mannschaften gespielt, war Trai-
ner. Fünf Tage in derWoche. Den
Sporthabe ichgeliebt, derVerein

Mondlandungen
gehören zu den
liebsten Erinne-
rungenmeiner
Kindheit. Astro-
nauten schweben
wie Wattebäusche

Man kann auch, wenn das Kind uns Böses angetan, nimmer hassen, was man selbst gebar
Sophokles, antiker griechischer Tragödiendichter

Mehr auf taz.de

Trennungen: Wie geht es Eltern,
die von ihren Kindern verlassen
werden? Manche gründen
Selbsthilfegruppen. Ein Interview
mit einer Psychotherapeutin
finden Sie unter
taz.de/schlussmiteltern
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VON EMILIA SMECHOWSKI

1.DerUrsprungdesVaterhasses

Der Titan Kronos entmannt sei-
nengrausamenVaterUranosmit
einer Sichel. Dessen Glied fliegt
ins Meer, aus ihm wird die schö-
ne Göttin Aphrodite geboren.
Kronos wiederum bekommtmit
seiner Schwester Rheia vieleKin-
der. Er verschlingt sie alle direkt
nach der Geburt, denn es war
ihm prophezeit worden, dass
auch seine Kinder ihm gefähr-
lich werden. Seine Gattin Rheia
jedoch versteckt eins der Kinder
in einer Höhle und lässt es von
Nymphen großziehen: Es ist
Zeus – der später seinen Vater in
die Unterwelt stürzt.

2. Die Rache des Ungeliebten

Er ist hässlich undnur der Zweit-
geborene. Sein älterer Bruder
wird von seinem Vater geliebt.
Franz Moor aber will auch ge-
liebt werden, und vor allem will
er etwas erben, und was er nicht
freiwillig bekommt, holt er sich
mit Gewalt. Durch eine Intrige
schafft er es, dass sein Bruder
Karl vom Hof verbannt wird, er
lässt den Vater im Wald in einen
Turmsperrenunderklärt ihn für
tot. So hat es Schiller in „Die Räu-
ber“ aufgeschrieben.

3. Kein Geld für dieMutter

„Nur wenn ich singe, fühle ich
mich geliebt“, soll Maria Callas

gesagt haben. Ihre ehrgeizige
Mutter erkennt das Talent ihrer
Tochterundschlepptsiemitacht
Jahren zum Gesangsunterricht.
Es folgen die größtenOpernbüh-
nen der Welt und Gagen von
100.000 Dollar pro Abend. Als
die Mutter einen Anteil vom Er-
folg will, schließt die Callas sie
aus ihrem Leben aus. Ihre Bettel-
briefe lässt sie bis zu ihrem Tod
unbeantwortet.

4. Das ewige Kind

Auch Michael Jackson wird von
seinem Vater gefördert und ge-
fordert. Wenn der kleineMichael
bei den „Jackson Five“ nicht
spurt, bekommt er einsmit dem
Gürtel übergezogen, irgend-

Sieben der größten Adieus

SCHLUSS Eltern wollen nur das Beste? Das haben diese Kinder anders gesehen

Vater.Meine Jugendfreunde sind
alle Physiker oderMathematiker
geworden, ich habe den Elektro-
baukasten in denMüll geworfen,
alsmirmeinVatermalwiederer-
klärt hat, wie man richtig lötet.
Stattdessen wühlte ich mich im
Alter von 15 Jahren durch den
„Ulysses“, ohne wirklich zu ver-
stehen, was ich da las. Aber ich
konnte sicher sein, dassmeinVa-
ter nicht mal wusste, wer James
Joyce war.

Nicht zu werden wiemein Va-
ter,wurdeindenpostpubertären
Jahren fast zu einerObsession. In
dieserZeithabe ichmeinenVater
sehr genaubeobachtet undmich
noch ein wenig genauer. Mittler-
weile habe ich den Jähzorn fast
unter Kontrolle. Ich habe ver-
sucht, Kant und Foucault zu ver-

zuhaben,mitdemich inderLage
wäre, den Rest unserer gemein-
samen Tage zu überstehen.

Wenn Freunde, deren Eltern
geradegestorbenwaren, klagten,
dass so vieles nicht gesagt wor-
den war, dass sie sich gerne ver-
söhnt hätten, gab ich den Abge-
klärten. Hätte auch nichts ge-
nutzt, sagte ich. Ich habe mei-
nem Vater alles gesagt, ich habe
ihn einenRassisten genannt und
einen lieblosen Klotz. Genutzt
hat es nichts.

Es gab keine Entschuldigun-
gen, nicht einmal Erklärungen,
und erst recht keine späte Zu-
wendung.

Formal, ließe sich sagen, habe
ich das Verhältnis zu meinen El-
tern unter Kontrolle. Emotional
nicht. Es tut immer wieder weh,
vondemMenschen,dessenLiebe
einem einmal das Erstrebens-

Familie Kohl: Vater, Walter (rot), Peter (blau) Foto: Sven Simon/imago

wann hat der Sohn so viel Angst,
dass er brechen muss, wenn er
seinen Vater sieht. Die Folge: Der
spätereKönigdesPop soll seinen
Vater in seinem Testament nicht
bedacht haben.

5. Die Tochter auf Distanz

Die französische Tennisspielerin
Mary Pierce wird von ihrem Va-
ter trainiert. Sechs bis acht Stun-
den am Tag, danach muss sie
manchmal hinter seinem Auto
her nach Hause laufen. „Marry,
kill the bitch!“, ruft er ihr bei Tur-
nieren vomRang runter. Darauf-
hin erlässt der Tennisverband
die „Jim Pierce Rule – die ihren
Vater für fünf Jahre von allen of-
fiziellen Turnieren ausschließt.

Als er ihr in Rom auflauert und
ihren Leibwächter verprügelt,
verbietet sie ihm per Unterlas-
sungsklage, sich ihr zu nähern.

6. Das Kokainmädchen

Ihre Mutter lässt sie in einem
Werbespot für Hundefutter auf-
treten, als Drew Barrymore elf
Monate alt ist. Sie hat noch Grö-
ßeres mit ihr vor. Der Durch-
bruch der Tochter kommt mit
„E.T.“, Steven Spielberg wird ihr
Patenonkel. Als sie 9 Jahre alt ist,
fängt sie an zu rauchen, mit 11
Jahren trinkt, mit 12 kifft sie, mit
13 kokst sieundgehtdann ineine
Entzugsklinik. „Wir können zum
jetzigen Zeitpunkt nicht Teil des
Lebens der jeweils anderen sein“,

so resümiert Barrymore ihre Be-
ziehungzurMutter im Jahr 2014.

7. Der Sohn des Kanzlers

Als älterer Sohn steht Walter
Kohl im Schatten seines Vaters –
bis er 2011 ein Buch schreibt: „Le-
ben und gelebt werden“. Darin
beschreibt er seinen Vater Hel-
mut Kohl als kalten Machtmen-
schen, derdieCDUals seinewah-
re Familie sieht und zuHause ei-
gentlichnur zuGast ist.DasBuch
wirdzumBestseller.AlsderVater
ein zweites Mal heiratet, bekom-
mendie Söhne lediglich einTele-
gramm. Daraufhin soll Walter
Kohl ihngefragthaben:„Willstdu
die Trennung?“ Der Vater sagte
nur: „Ja.“

Der Helden Söhne werden Taugenichtse
Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Schriftsteller und Staatsmann

stehen, und noch härter daran
gearbeitet, Fehler einzugestehen
und um Entschuldigung bitten
zukönnen. Ichhabeversucht, ein
liebevoller Vater zu sein.

Noch schwieriger war es aller-
dings anzuerkennen, dass mein
Vater auch gute Eigenschaften
hat. Das Talent fürs Handwerkli-
che habe ich nicht geerbt, aber
seine Verlässlichkeit und einen
gewissen Sinn fürs Finanzielle.

Es war ein langer Prozess, den
ich für abgeschlossen hielt. Am
Ende stand jemand, der ein ge-
störtes, aber halbwegs stabiles
Verhältnis zu seinen Eltern auf-
gebaut hat. Der sich bestenfalls
einmal im Jahr in der alten Hei-
mat blicken lässt, Gegenbesuche
möglichstaufzweiTagebegrenzt
und einmal in der Woche ein
Pflichttelefonat absolviert. Ich
glaubte, ein Verfahren gefunden

werte auf der Welt schien, ein
Arschloch genannt zu werden.
Auch wenn ich nicht der Einzige
bin. Auch wenn alles gesagt wor-
den ist. Auchwenn ichweiß, dass
ich diese Liebe nicht mehr be-
kommenwerde.

Mehr als drei Jahrzehnte ar-
beite ich mich an meiner Her-
kunft ab. Eins habe ich gelernt:
Man kann Eltern ablehnen, has-
sen, verachten. Man kann den
Kontakt abbrechen oder ans an-
dere Ende der Welt ziehen. Aber
ich kann ihnen nicht kündigen.
Selbstwenn sie eines Tageswirk-
lich weg sein sollten, ich werde
meine Eltern ein Leben lang
nichtmehr los.

■ Anselm Worthik, 49, ist ein Pseu-

donym

■ Stephanie F. Scholz, 31, ist freie

Illustratorin

Gefördert und gefordert: Michael Jackson und sein Vater Foto: Nick Ut/ap
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