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„Wenn ich eine Gesellschaft verändern  wollte“,  sagte einmal der chinesische Denker 

Konfuzius, „dann würde ich die Begriffe verändern.“

Immer wieder muss ich an diese Weisheit denken, seit ich vor 14 Jahren noch als 

Student einmal ein Interview mit einem noch immer bekannten deutschen Politiker führte und 

als Antwort auf die Frage nach der Situation der Familie zu hören bekam: „Ich sehe keine 

Phase des Bruchs und des Zerbruchs der Familie bei uns. Ich sehe Veränderungen, was die 

Form der Familie angeht.“

Die Familie ist seither noch mehr in Gefahr geraten. Wen wundert es, Familie leben ist 

schwer. Kein Ideal wird ohne Opfer Wirklichkeit, aber noch viel weniger wird zu Realität, was 

nicht aus dem ganz Konkreten keimt.

Den Keim für unsere Familie haben wir vor neun Jahren gelegt. Heute sind wir, nach ein 

paar Jahren fruchtlosen Wartens, fünf Personen. Das ist mehr als eine „Fünferbeziehung“, 

wenigstens zehn Beziehungen werden von meiner Frau und mir, einem jeden von uns zu 

einem jeden der Kinder und der Kinder untereinander gebildet. Eine kleine Gesellschaft und 

eine Gesellschaff im Kleinen.

Nicht zuletzt, weil ja auch noch die Oma und der Opa dazugehören, die Tanten und 

Onkel, die Vettern und Cousinen. Daß auch dies notwendige Beziehungen sind, wurde uns 

deutlich, als unsere erste Tochter geboren wurde, und der Großvater - unglücklich vom Ar-

beitsplatz verdrängt und dann etwas grummelich geworden, erneut auflebte. Im wahrsten 

Sinne des Wortes “jünger“ wurde. Und die Kinder - der Reihe nach - lieben ihn heiß und 

innig. So dass dies auch reale und von den Kindern gesuchte und gewollte Beziehungen 

sind.

Nirgendwo sonst lernt der Nachwuchs so viel über Sozialbeziehungen wie im 

Beziehungsgeflecht einer Familie, die ipso facto die ganze Blutsverwandtschaft umfasst. 

Niemand ist da überflüssig und unnütz. Schließlich braucht man auch schlechte Beispiele zur 

Abschreckung. Aber „krüppelige Verwandtschaft“ gibt es deshalb noch lange nicht.

Man muss zwar eine gemeinsame Sprache sprechen, sie darf aber durchaus 

verschiedenen Sprachkreisen entstammen. Da meine Frau Spanierin ist, sprechen wir zu 

Hause gemeinsam spanisch, die Kinder mit ihrer Mutter ebenso, und ich mit den Kindern 

deutsch. Für die Kleinen ist es offenbar keine Schwierigkeit, von einer in die andere Sprache 

zu wechseln. Sie wissen auch genau, wer von denen, die uns besuchen, welche Sprache 

spricht und benutzen halt diese.

Wir, Beatriz und ich, sehen uns als Eltern durchaus dazu aufgerufen, unseren Kindern 

dabei zu helfen, nicht nur Sprachfähigkeit zu erwerben, sondern Ausdrucksfähigkeit. Da stört 

es im Einzelfall auch nicht, wenn statt „Knöllchen“ einmal „Nüdelchen“ gesagt wird.

Warum machen wir es uns eigentlich so schwer? Ich weiß es nicht. Nicht etwa, weil wir

Workaholics wären. Doch zu irgend etwas möchte wohl ein jeder taugen. Und schlechte 

Beispiele - das hatten wir ja schon.

So stellt sich jeden Tag neu die Frage nach der Ordnung oder Hierarchie der Dinge. Da 

wir nicht alles schaffen können, was wir für nötig halten, bringt jeder Sonnenaufgang seine 

alten und selten neuen Probleme mit sich. Kein Wunder, wenn man dem am liebsten aus 

dem Weg geht und noch ein Ründchen weiterschlafen möchte.

Dies voraussehend hat wohl der Schöpfer das kleinste Familienmitglied erfunden mit 

seinem Hunger und seiner schmutzigen Windel. Ein guter Grund um aufzustehen. Und die 

Frage „Wer?“ erübrigt sich, verteilt man die Schlafdefizite in etwa gleich und den 

anstehenden Aufgaben gemäß.

Ohne Realismus geht es nicht, und wohl zu allen Zeiten war das größte Hemmnis für 

ein glückliches und zufriedenes Lebensgefühl die Träumerei von einem anderen Leben, dem 

unerreichbaren - oder dem gegenwärtig unerreichbaren. Ein fataler Zug, der sich auch in 

anderen Lebensbereichen beobachten lässt. Familie als ganz andere Form von 

Lebensberatung. Wer nicht zum Opfer bereit ist, der ist letzten Endes auch nicht fähig, Glück 

zu genießen. Das beweist uns jeder neue Morgen.



In der Familie lernt man allerdings auch andere sozialverträgliche Eigenschaften:  

Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist, Wettbewerbsfähigkeit. Es ließen sich ganze 

Bewerbungsbeschreibungen kopieren. Um aber das Anforderungsprofil für „Familie“ 

weiterhin an der Wirklichkeit und nicht, wie es heutzutage immer häufiger geschieht, an den 

Bedürfnissen des modernen Wirtschaftslebens zu orientieren, noch eine andere 

Sozialkomponente, die ohne Familie der Gesellschaft verloren geht:

Der Umgang mit „Mein“.

Er gehört zu den Grunderfahrungen  des  Menschen, und unsere Kinder haben sie wohl 

wie alle Menschenwesen rasch gelernt. Schwieriger war es, ihnen beizubringen, dass „mein“ 

und „unser“ sich nicht ausschließen, dass aber „unser“ nicht „mein“ ist. Und dass „mein“ nicht 

geringer wird, wenn man es teilt. So darf heutzutage auch Elisabeth mit Teresas Barbie-

Puppe spielen, vor allem mit der dunkelhäutigen Pocahontas. Und selbst der noch nicht 

einjährige Alvaro darf ab und an schon einmal hineinbeißen.

Ungeachtet mancher Streitereien ist das Verhältnis unserer Kinder untereinander gut. 

Eifersucht? Die größte Strafe, die unsere Töchter ihren Eltern zu verpassen wissen: Alvaro 

ist nicht mehr „euch“. Er gehört dann nur noch seinen Schwestern, und wir Eltern haben 

nichts mehr mit ihm zu tun. Zum Glück sieht der Kleine das anders und krabbelt zu uns 

zurück.

Im Umgang miteinander lernen die Kinder am leichtesten, was Zusammmenleben 

bedeutet. Launen, Wohlergehen, Schmerzen, Solidarität, alle Elementartugenden üben sie in 

Spiel und Ernst zusammen, nein, gemeinsam ein. Elisabeth leidet sogar extrem mit, wenn 

ihrer Schwester etwas zustößt.

So verschieden unsere Kinder sind, gerade auch als Junge und Mädchen - nicht nur in 

unseren eigenen vier Wänden konnten wir das nachprüfen -, so unterschiedlich ist auch ihr 

Verhalten uns Eltern gegenüber. Zwar wird der Papa immer stürmisch begrüßt, wenn er 

nach Hause kommt, aber gewisse Wehwehchen kann nur die Mama heilen. Und das, obwohl 

sie im Erziehungskampf stets an vorderster Front steht. Die Hinweise, was die Kinder dürfen 

und was nicht, haben von ihrer Seite eine besondere Note. Und das Argument „Die Mama 

hat aber gesagt...“ setzen sie auch als besonders schlagkräftiges Argument gegen den Papa 

ein.

Gerade weil die Kinder mit ihrer Mutter und ihrem Vater ganz unterschiedlich umgehen 

und ihnen eine Rolle zuweisen, die wir manchmal gar nicht spielen möchten, erweist sich für 

uns nachhaltig die Bedeutung, die ein jeder gerade wegen seiner geschlechtlichen 

Verschiedenheit für die kindliche Entwicklung hat. Wir haben halt keinen Körper, sondern wir 

sind auch unser Körper.

Dass die Kinder Orientierung und Kriterien brauchen und suchen, kann jeder leicht 

beobachten. Und gemeinhin setzen wir diese Hinweise auch schonend ein. Die Kinder 

offerieren selbst die beste Gelegenheit, wann eine Anleitung kommen muss. Nur auf-

merksam muss man sein. So brachte Teresa aus dem Kindergarten die Wörter „geil“ und 

„cool“ mit nach Hause. Da wir dem allgemeinen Trend der „geilen Sprache“ nicht erliegen 

wollten, wiesen wir darauf hin, dass „geil“ hässlich klingt wobei mir persönlich auch nicht 

einleuchtet, warum gewisse Gegenstände „brünstig“ oder „sexuell erregt“ sein sollen. „Cool“ 

dagegen höre sich gut an, zumal es auch ganz lustig ist, welche Dinge alle „kühl“ sind. 

Teresa kostet das Wort geradezu aus.

Es ließe sich noch vieles aus dem Alltag erzählen. Nicht nur die Kinder lernen in der 

Familie, ich möchte fast behaupten, vor allem wir Eltern lernen beständig. Es ist zum Teil 

eine harte Schule, aber - wie jede gute Schule - eine lohnende. Sie ist durch nichts zu 

ersetzen. “Wenn ich eine Gesellschaft verändern wollte“ ... „ich würde die Dinge nur bei 

ihrem richtigen Namen nennen.“


