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zur Schule zubringen,wenndiese schon
kurzvorderMaturastehen.Elternkämp-
fen um Noten, um die richtigen Spiel-
partner, umdieeigeneAnerkennungbei
den anderen Eltern.Oder sie verzärteln
denNachwuchs so, dass es schonwieder
richtig lustig ist. So berichtet eine Pri-
marlehrerin vom morgendlichen Anruf
einer Mutter: «Was unterrichten Sie in
der ersten Stunde? Mein Kind schläft
noch. Soll ich eswecken?»

Andererseits:Es ist auchgut,wenn
Eltern für ihreKindereinstehen

Andererseits kannmanmanchmalnicht
umhin, die «diffamierten» Eltern in
ihrem Verhalten zu verstehen. Warum
soll es grundsätzlich schlecht sein,
gegenüber Lehrern für sein Kind einzu-
stehen? Lehrer und Ärzte haben nicht
per se recht, und hier sind Eltern – auch
zumGlück – selbstbewusster geworden.
Wenn eine Lehrerin sich im Buch über
den «Kasernenton» der Eltern beklagt,
dann fällt andieser Stellewohlmanchen
Müttern und Vätern spontan der Kaser-
nenton so einiger Lehrer ein,mit denen
sie es schon zu tun hatten.

Klar und gleichzeitig traurig ist: El-
tern, Lehrer, Betreuer, alle, diemit Kin-
dernzu tunhaben,übenheutegegensei-
tig grossenDruck und soziale Kontrolle
aufeinander aus.Vielleicht bräuchten ja
nicht nur die Kinder wieder mehr Frei-
heit undwenigerÜberwachung, sondern
auchdieElternundLehrer.Einbisschen
Nachsichtmit Eltern, die nicht rund um
dieUhr die Propeller laufen haben, und
ein bisschen Nachsicht mit denen, die
demKind den vergessenenZnüni in die
Schule nachtragen. Ist auch nicht so
schlimm, oder?

Hinweis
Die zwei Bücher der «Spiegel online»-
Redaktorinnen Lena Greiner und Carola
Padtberg zu den «Helikopter-Eltern»:
«Verschieben Sie die Deutscharbeit –
mein Sohn hat Geburtstag!» (2017, Ull-
stein-Verlag, 222 Seiten, 9.99 Euro) und
«Ich muss mit auf Klassenfahrt – meine
Tochter kann sonst nicht schlafen!» (2018,
Ullstein-Verlag, 218 Seiten, 10.– Euro).

Postkarte ausWien

Held der Kinder

DieWiener gelten als leidenschaftliche
Theatergeher. Das liegt an ihrerMenta-
lität, die Realität als Theater und das
Theater als ernste Angelegenheit zu se-
hen. Das lernen sie schon von klein auf
im Puppentheater. Ihre ersten Helden
sind der Kasperl und sein Freund Pezi;
eingrünesKrokodil verkörpertdasBöse,
das für unerträgliche Spannung und in-
fernalisches Kindergeschrei sorgt. Das
hat Spätfolgen: Wenn die Kleinen gross
sind, gehen sie ins Burgtheater.

Geschockt reagierte die «Kultur-
hauptstadt» kürzlich auf die Nachricht,
Kasperl undPezi hättenausgespielt, das
legendäreUrania-Puppentheatermüsse
schliessen, weil der Besitzer in Pension
geheundkeinenNachfolgerfinde.Nach
TagenbangenHoffenskamdieRettung:
AndréHeller, LiedermacherundKultur-
impresario,will alsneuerEigentümerdie
Spielstätte weiterführen. Es sei «un-
denkbar, dassdieseswertvolleKulturgut
verschwindet», sagte er. Müssig zu er-
wähnen, dass der 71-jährige Heller ein-
mal grosser Fan von Kasperl, Pezi und
demKrokodil war.

Rudolf Gruber

Unkommod

Regierungsansprüchehinterfragen
Am5.DezemberwirddasParlament
zweineueBundesratsmitglieder
wählen.Einmalmehrwird über das
Geschlecht und die Kantonszugehörig-
keit debattiert, als ob diesQualitätskri-
terienwären für das Führen vonDe-
partementen, die von der Personal-
grösse und vomBudget hermit
Unternehmenwie Schindler oder
Swatch vergleichbar sind. DieMitglie-
der des Bundesrats sollten durch
professionelle Assessments statt durch
Pseudohearings in den Parteifraktio-
nen gekürt werden. Politische Perso-
nalentscheidungen inHinterzimmern
verspotten die heutigenKriterien von
Professionalität und Transparenz.

Besitzendie vierRegierungspar
teienüberhauptnochdieLegitima
tionsmacht, umdie gesamte Regie-
rung zu stellen?Die FDP zählt 120000
Mitglieder, die CVP 100000, die SVP
90000und die SP 30000.Die Para-
plegiker-Stiftungmit 1,8Millionen
Mitgliedern könnte analog 120Bun-
desratssitze beanspruchen. Der
Schweizerische Turnverband zählt
370000Mitglieder, derHauseigentü-
mer-Verband 330000und derWWF
270000.Diese Körperschaften vertre-
tenwie die Parteien politische und
gesellschaftliche Anliegen und verfü-
gen zudem (imUnterschied zu den
Parteien) über Kompetenzzentren in
zentralenGesellschaftsfragen. Die
Parteien erheben ihre Ansprüche auf
Volksvertretung undRegierung einzig
aus der Vergangenheit und verdrängen,

dass es längst nichtmehr sie sind, die
demLand diewichtigen politischen
Impulse geben. Bewegungenwie
Operation Libero oder «foraus» sowie
Berufsverbände haben längst bewie-
sen, dass es beim Setzen undDurchset-
zen von innen- und aussenpolitischen
Anliegen auch ohne die traditionellen
Parteien geht.

NichtnurdieMitgliederzahlender
Parteiensind tief.Auchdie Bereit-
schaft zum freiwilligenEngagement
in denParteien ging in den letzten

20 Jahren um45%zurück. ImVergleich
dazu nahmdas ehrenamtlicheEngage-
ment in Sportvereinen undKirchen nur
um 13%ab, bei sozial-karitativen
Organisationen sowieKulturvereinen
um24%.Auf Bundesebene ist das
Machtmonopol der Parteien in Parla-
ment undRegierung unhinterfragt. In
Kantonen, Städten undGemeinden
politisieren seit Jahren auchParteilose.

DieRegierungsparteien respektive
ihreVorgängerinnen entstanden im
19. Jahrhundert aus festenWählerbin-
dungen zu klar definierten und abge-
schottetenMilieus. DieGrenzlinien der
modernenGesellschaft verlaufen aber
längst nichtmehr diesenweltanschau-
lich geprägten Parteilinien entlang,
sondern zwischen denGewinnern und
Verlierern derGlobalisierung, Inlän-
dern undMigranten, digitaler und
analogerWelt, Stadt und Land sowie
Jung undAlt. Darum ist die Identifika-
tionmit einer bestimmten Partei heute
praktisch unmöglich.Wen vertreten sie
wirklich? Und inwessenNamen spre-
chen die Parteien tatsächlich?

DaskommendeWahljahr eignet
sichbestens, umüber Kriterien legiti-
mer Volksvertretung in den drei Staats-
gewalten auf allen Ebenen nachzuden-
ken, ehe sichwie in denNachbarlän-
dernMobs rechterWutbürger bilden,
welche die Legitimationskrise der
Parteien noch offensichtlichermachen.

Lukas Niederberger

«DieGrenzenund
Klüfte inderGesellschaft
verlaufen längst
nichtmehrentlang
derParteilinien.»

LukasNiederberger
Publizist

Instagram derWoche

Mit PapasMillionen

Es ist das Jahr 1973. Donald Trump und
PapaFred stehenauf einemihrerWohn-
blocks – hoch über den Dächern von
Brooklyn. Donald muss sich als Unter-
nehmererstnochbeweisen.DerTrump-
Tower inManhattan ist einekühneSehn-
sucht, der Einstieg ins Casinogeschäft
ein fernes Abenteuer. Von der Marke
Trump spricht damals noch niemand.
Dochschonbaldpräsentiert sichder spä-
terePräsident als Inbegriffdes amerika-

nischenSelfmademan.Während seines
Wahlkampfs sagt er, dass er von seinem
Vater nur den kleinen Kredit von einer
Million Dollar erhalten habe. («Ich
musste ihn sogarmitZinsenzurückzah-
len.»)Nunkratzt die«NewYorkTimes»
(@ nytimes) an diesem Mythos. So soll
Fred Trump seinem Sohn im Laufe sei-
nesLebensüber400MillionenFranken
geschenkthaben.Dabei kames zualler-
lei Steuertricks. Und klein Donald war
dank der Schenkungen bereits im Alter
von acht Jahren einMillionär. (mge)
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Glucke oder Berufsmonster

Hauptsache Liebe undRespekt
MankannalsMutter sovieles falschma-
chen – vor allem aus der Sicht anderer.
Kaum ist das Kind auf der Welt, steht
man inderKritik.Mal istmanzuvorsich-
tig, mal zu nachlässig – recht machen
kannmanesderbeobachtendenUmwelt
selten. Dabei sollte man eigentlich nur
das eigene Kind glücklich machen und
nicht Grosseltern, Pädagogen, Lehrer.
Und auch die Verfasser diverser Ratge-
ber haben die Weisheit wohl kaum löf-
felweise gegessen: Einmal plädieren sie
dafür, nicht zu autoritär zu sein, einmal
dafür, nicht zum Freund von Sohn oder
Tochter zuwerden – ja was denn nun?

Persönlich verlasse ich mich immer
aufmeinen Instinkt imUmgangmitmei-
nen drei Kindern. Generell bin ich der
Ansicht, dass man stets Liebe und Res-
pekt walten lassen sollte – dann braucht
es wenig Regeln. Eine Regel für mich
habe ich, andie ichmicheisernzuhalten

versuche: nie laut werden zu den Kin-
dern und nie dieGeduld verlieren.

Etliche Jahre war ich Vollzeitmama
und immer zu Hause. Jetzt arbeite ich
80 Prozent –meineKinder und ich ken-
nendieExtreme.ZumGlückgedeihtder
Nachwuchs immer gut. Kinder sind an-
passungsfähig.Alsdie älteren zwei klein
waren, trugen sie anheissenTagen stets
einenHutundankalteneineMütze.Wir
hattenauchgrundsätzlich etwas zu trin-
ken dabei. Manchen galt ich vermutlich
alsGlucke.Heute liegt der Fokus oft auf
dem Job, und ich nerve eher mal meine
Chefs alsmeineKinder.Die Jüngste ver-
steckt ihre Mütze morgens im Briefkas-
ten, ich drücke sie ihr abendsmit einem
Grinsen indieHand.UnddieÄltestehat
mir kürzlicheingrossesKomplimentge-
macht: «Mama ist voll chillig.»

SusanneHolz

Der Traum vieler Eltern: Das Kind ist rundum gepolstert und geschützt – und hat trotz-
dem noch Spass. Ein Spagat, der kaummöglich ist. Bild: Getty

Nachgefragt

«Eltern schiessen übers Ziel hinaus»
In seinem neuesten Buch «Für mein
KindnurdasBeste.WiewirunserenKin-
dern die Kindheit rauben» schreibt der
PsychologeAllanGuggenbühl gegendie
«Goodwill-Diktatur» unserer Tage an
underinnert daran,wie entscheidendes
ist, «dass sichKinder autonomundspie-
lerisch, unkontrolliert und auf Um- und
Nebenwegen dieWelt aneignen».

AllanGuggenbühl,waswerden
«PremiumKids» spätermal?
SelbstgerechteEgozentriker oder
hilfloseRiesenbabys?
Vor allem ist Unselbstständigkeit zu be-
fürchten.Man leistet Kindern einen Bä-
rendienst, wenn man alle Widerstände
aus demWeg räumt und sie permanent
zufriedenstellt. Siehaben sodasGefühl,
dass die Umwelt ihreWünsche erfüllen
muss und es ungerecht ist, wenn das
nicht geschieht. Aber das Leben kann
auch hart undwidersprüchlich sein.

Aber steckthinterdemPhänomen
derHelikopterElternnicht auch
eineungerechteWelt, diediese
Eltern zunivellierenversuchen?
Klar möchten Eltern das Beste für ihr
Kind.Dochwirddies zueiner unbeding-
tenForderungundwerdenUnterschiede
nicht akzeptiert, dannwirdesproblema-
tisch. Es gilt, Stärken zu fördern und
Schwächen zu erkennen.Wichtig ist die

gemeinsame Ausgangslage, die Volks-
schule.DerProfilierungszwangfindet so
bei ähnlichenVoraussetzungen statt.

WarumdieserProfilierungszwang?
WarumdieübertriebeneFürsorge?
DieKinderzahl proFamilie ist gesunken
unddasAlterderElterngestiegen.Ältere
Eltern ängstigen sich mehr. Bei einem
Einzelkind droht dieses zu einem emo-
tional besetzten Projekt zu werden.
AusserdemhabenElternmehr Zeit und
Geld, um sich ihremKind zuwidmen.

Wieviel Freiheit braucht einKind
undwieviel Fürsorge?Wo ist der
goldeneMittelweg?
Kinder brauchen Bezugspersonen, auf
die sie sich verlassen können. Sie brau-
chen jedoch keine Erwachsenen, die
ihnen diverse Programme aufzwingen.
Kinder sollen sich ihre Interessen auch
selber aussuchen.Vernachlässigungbe-
ginntdort,wo sichdieElternnichtmehr
um die Ängste und Sorgen der Kinder
kümmern.

WasbrauchenKinder, umglücklich
zu sein?
Liebe, viel Liebe, und eine grundsätzli-
che Akzeptanz seitens der Eltern. Aber
sie brauchen auchAussenpersonen, die
sichmit ihnen auseinandersetzen – hier
spielt die Schule einewichtige Rolle.

WelcheErfahrungenbezüglich
FürsorgeundÜberfürsorgemachen
Sie in IhremArbeitsalltagmitheuti
genEltern?
Elternwollenes allen rechtmachenund
schiessen übers Ziel hinaus. Das ist ein
Phänomen, das zugenommen hat. (sh)

Hinweis
Das Buch «Für mein Kind nur das Beste.
Wiewir unseren Kindern die Kindheit rau-
ben» von Allan Guggenbühl erscheint
diesen Oktober bei Orell Füssli, 224 Sei-
ten, Fr. 28.90.

Allan Guggenbühl (66), Psychologe, Psy-
chotherapeut, Jugendexperte. Bild: PD


