
Irgendwann gehen wir alle durch 
dasselbe Tor. Gut möglich, dass es 
davor ab und an grossen Andrang 
gibt, weil jede und jeder einzeln 
durchgehen muss. Vielleicht ähn-
lich den Schranken in den Metro-
stationen in Paris, nur ohne Tickets. 
Ob dies Tor ein Ausgang oder ein 
Eingang ist, weiss ich nicht. Oder 
beides. Oder ob es zwei Tore sind. 
Von jedem eins. Und auch nicht, 
ob – wie im Märchen «Frau Holle» 
bei den beiden Maries – Gold oder 
Pech vom Himmel fällt, wenn man 
das Tor passiert. Synonyme für 
Himmel und Hölle, stellvertretend 
für Fleiss und Faulheit, für inneren 
Reichtum, respektive Armut, für 
Gut und Böse. Wobei diese Eintei-
lung längst nicht so simpel ist, wie 
in den Märchen dargestellt, die bei 
den Gebrüdern Grimm stets einen 
erzieherischen Effekt hatten, der 
nicht selten funktionierte.

Alte westliche Märchen machten 
den Kindern fast immer Angst. 
Denken Sie an Heinrich Hoff-
manns «Suppenkaspar», der dün-
ner und dünner wird und schliess-
lich stirbt, weil er keine Suppe essen 
will. Oder an den «Struwwelpeter», 
der weder die Haare noch die Nä-
gel schneiden will und dafür büssen 
muss. An den «Daumenlutscher», 
der als Kind noch am Daumen 
lutscht. Ihm wird der ganze Finger 
abgeschnitten. Die Kinder wurden 
nicht verschont von manipulativen 
Gräueltaten in Kindergeschichten, 
um sie dorthin zu kriegen, wo sie 
die Gesellschaft und der entspre-
chende Zeitgeist haben wollte, der 
notabene manchmal wenig mit Es-
prit oder Spirit, mit Geistesreich-
tum zu tun hat. Hauptsache, die 
jungen Menschen taten, was von 
ihnen verlangt wurde – ganz so, wie 
es heute noch immer ist. Ein Bei-
spiel dafür ist das Militär, wo die 
Menschen möglichst uniform sein 
sollen. Wer nicht mehr gehorchen 
mag, muss aufsteigen, meistens auf 
Kosten der anderen. Notabene war 
Heinrich Hoffmann (1809–1894) 
Psychiater, was, meines Erachtens, 
seinen Geschichten noch besonde-
re Brisanz gibt. Dass sich seine Bü-
cher als Bestseller erwiesen, sagt 
viel über die damalige Zeit und 
Gesellschaft aus. 

Apropos erziehen: Erziehen wir 
unsere Kinder? Falls ja, wozu? 
Nicht im Sinne von «warum», son-
dern von «zu was»? Zu selbstsi-
cheren, starken Persönlichkeiten, 
denen nicht alles aus dem Weg ge-
räumt wird, damit sie am Selbertun 
wachsen können? Die sich entschei-
den (ent-scheiden) dürfen, selbst 
wenn es weh tut? Die lernen dürfen 
aus ihren Fehlern. Ein Wort, das 
aus «fehl» im Sinne von Verhalten 
entstanden ist. Wäre nicht besser, 
man würde es von «fehlen» herlei-
ten? So könnten wir unsere Kinder 
ergänzen lassen, was ihnen und uns 
fehlt. Denn mehrere Augenpaare 
sehen und beobachten mehr. Meh-
rere Herzen fühlen besser. Mehrere 
Köpfe gemeinsam sind klüger. Wir 
würden dabei alle reicher. Haben 
Sie auch schon mal festgestellt, dass 
Sie keine Lust hatten auf dies und 
das, das Ihre Kinder gern getan 
hätten? Dann haben Sie sich aber 
trotzdem darauf eingelassen, und 

Hat eine Rose, an der niemand roch, vergebens geblüht?

«Wenn du ein Kind zu oft kritisierst, wird es lernen, über andere zu urteilen. Wenn du es regelmässig lobst, wird 
es lernen, wertzuschätzen.» (Maria Montessori) Sonja L. Bauer

es war wundervoll?! Sie hätten dies 
und das niemals erlebt, gesehen, 
gedacht, gefühlt, hätten Sie sich 
nicht darauf eingelassen. Hätten 
Sie nicht losgelassen, was Sie in die-
sem Moment lieber gewollt hätten. 
Vertrauen wir unseren Kindern. 
Sie wissen mehr, als wir ahnen. 

Früher wurden die Kinder zu Ge-
horsam erzogen. Erziehen bein-
haltet «ziehen». Hochziehen, wie 
eine Pflanze. Hoch, ins Erwach-
senenalter. Manche Kinder und 
junge Menschen werden während 
dieses Ziehens zertreten, andere 
klettern der Sonne entgegen. Müs-
sen wir Kinder erziehen? Können 

wir sie nicht einfach wachsen und 
gedeihen lassen? Und sie dabei 
beschützen und behüten. In einem 
gesunden Rahmen. Diese «Sonne» 
könnte unser Vorbild sein. Vorbild 
zu sein, ist das Schwierigste. 

«Das Gras wächst nicht schneller, 
wenn man daran zieht», besagt ein 
Aphorismus. Kinder werden nicht 
die besseren Menschen, wenn man 
sie erzieht, behaupte ich. Vielleicht 
sagte man besser «erleiten» statt 
«erziehen». Anleiten. Kinder an 
der Hand nehmen und mit ihnen 
ein Stück des Lebenswegs gehen. 
«Eure Kinder sind nicht Eure Kin-
der», sagte der Dichter und Philo-
soph Khahil Gibran (gesprochen 
Chalil Dschibran), geboren 1883 im 
heutigen Libanon (damals Osmani-
sches Reich), gestorben 1931 in den 
USA. «Sie sind die Söhne und die 
Töchter der Sehnsucht des Lebens 
nach sich selbst. Sie kommen durch 
euch, aber nicht von euch, Und ob-
wohl sie mit euch sind, gehören sie 
euch doch nicht.»

Der Schweizer Pädagoge Johann 
Heinrich Pestalozzi, am 12. Januar 
1746 geboren und am 17. Februar 
1827 gestorben, erkannte schon 
früh, dass es die Liebe ist, die jun-
ge Menschen weiterbringt. Nicht 
Gehorsam; er rächt sich fast immer 
mit schlimmen Konsequenzen. 
Pestalozzi reformierte die Schulen, 
befreite sie vom Mief des Klein-
denkens und erweiterte die dama-
ligen Möglichkeiten um ein Viel-
faches. Sein Credo: «Erziehung ist 
Liebe, Geborgenheit und Vorbild.» 
Ich bin der Meinung, dass dies 
reicht. Wenn Letzteres nur nicht 
so schwierig wäre … Was, wenn El-
tern selbst in keiner privilegierten 
Familie aufwuchsen? Und damit 
meine ich nicht Geld, sondern Lie-
be und Geist. Wenn man sich denn 
für etwas von beidem entscheiden 
müsste, was wählten Sie? 

Wenn wir Menschen scheitern, 
dann oft an uns selbst, nicht an 
den Kindern. Die häusliche Ge-
walt nimmt zu. Auch hierzulande. 

Eltern sind mit der Mehrbelastung 
von Beruf und Familie überfordert. 
Politik und Gesellschaft lassen 
sie allein. Kommen den Familien 
kaum entgegen. Partnerschaftliche 
Modelle lassen sich noch nicht le-
ben. Familienarbeit, egal ob die-
se die Mutter oder der Vater zur 
Mehrheit übernimmt, wenn es 
nicht ganz partnerschaftlich mög-
lich ist, hat keinen Wert mehr. Was 
verheerend ist, angesichts dessen, 
dass Kinder und Jugendliche jene 
Menschen sind, die nicht erst mor-
gen, sonst bereits heute Abend die 
Welt in ihren Händen tragen. Was 
sie lernen und nicht lernen, erleben 
und vermissen, wird unser aller 
Morgen sein. 

Licht, Freiheit, Raum, Wärme, 
Verständnis, Zuversicht, Vertrau-
en, Wohlgesinntsein, Freundlich-
keit, Humor, Verzeihen, Einfüh-
lungsvermögen, Zeit … Die Liebe 
impliziert alles. 

«Wenn die Kinder klein sind, gib 
ihnen tiefe Wurzeln, wenn sie gross 
sind, gib ihnen Flügel», schreibt 
Khalil Gibran weiter. 

Irgendwann sind viele der einstigen 
Kinder selbst Eltern. Grosseltern. 
Ihre Kindheit nehmen sie mit durch 
das ganze Leben. Damit beginnen 
sie es, damit beenden sie es. De-
menten Menschen bleibt gerade die 
Kindheit bis zuletzt in Erinnerung. 
Ruedi Rymann nahm 1978 «Dr 
Schacher Seppli» auf. Kennen Sie 
das alte Volkslied? Es wurde 1925 
geschrieben. Ich bin keine Freun-
din volkstümlicher Musik. Aber 
dieses Lied ist wunderbar. Ein Aus-
schnitt: «S sich mänge hüt en riiche 
Maa; doch morn ischs leider so: Är 
stirbt und muess sis liebe Gäld, jo 
alls hie unde lo. Mer treit en uf e 
Chilehof, grad näb en ärmschte 
Maa. E jedä muess as gliich Ort hii; 
s isch sicher wahr, ja ja.»

Meine Eltern waren nicht reich. 
Meine Mutter sagte mir stets, 
Geld sei nicht wichtig. Dies prägte 
sich mir ein und verhalf mir auch 
nicht zu Reichtum: Ich machte mir 
bis anhin nicht sehr viel aus Geld. 
Heute ist es, den Umständen ent-
sprechend, anders: Geld ist wichtig. 
Denn wer keins hat, hat es furcht-
bar schwer. Aber Geld ist nicht das 
Wichtigste. Die Liebe ist es. Kinder 
sind es. Der Wind in den Bäumen. 
Das Riechen an einer Blume. Viel-
leicht ist das Riechen an ihr für Sie 
wie ein Kuss? 

Ich weiss nicht, was wahr ist. Nie-
mand weiss, was wahr ist. Auch 
wenn alle so tun. Irgendwann  
gehen wir alle durch dasselbe Tor. 
Ob reich oder arm. Ob froh oder 
traurig. 

So könnten wir unterdessen unsere 
Kinder im Lieben anleiten. Denn 
ihre Kindheit vergessen sie nie. 
Kein Kind vergisst es, wenn seine 
Eltern vergassen, es zu lieben, weil 
sie mit sich selbst so beschäftigt 
waren. Und gehen wir selbst durch 
dies Tor, müssen wir die Hand un-
serer Kinder loslassen. Bleibt uns 
der Blick zurück, so sollten wir sie 
lächelnd winken sehen, nicht wahr?  
 Sonja L. Bauer
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«Diä arme und ver-
lassne Liit, müänds 

scheen im Himmel ha.»
(aus «Schacher Seppeli»)


