
Von meinem Bürofenster sehe ich das Primarschulhaus. 
Da kommen sie dann, die umsorgenden Mütter. Sie fahren 
auf den Parkplatz, öffnen den Kindern die Türe, beschmat-
zen sie mit 1000 Küssen und warten. Sie warten, bis die 
Kinder hinter der Schultüre verschwunden sind und ihnen 
kein Ärmchen mehr zuwinkt. Und das jeden Morgen. Und 
an vielen dieser Morgen frage ich mich, warum das Eltern 
tun. Ich wohne in einem kleinen Dorf, da kann der Schul-
weg nicht dramatisch weit sein. Selbst das kann kein Grund 
sein, denn heute hat jedes Kind ein Fahrrad. 
Ich kann mich noch gut an meinen Schulweg erinnern. Zu 
Fuss hatte ich 10 Minuten. Viele meiner Klassenkamera-
den kamen vom Nachbardorf zu uns in die Schule, also  
3 Kilometer Weg. Die ersten sechs Jahre mit dem Fahrrad, 
im Winter oft auch zu Fuss, später mit dem Mofa. Keiner 
wurde von den Eltern begleitet. Auch ich nicht, obwohl 
meine Mutter als Hausfrau genügend Zeit gehabt hätte Nein, 
sie liess mich schon vom Kindergarten an alleine losziehen. 
Ich hätte von Lastwagen überrollt, von Kampf hunden zer-

f leischt und von Fremden verschleppt werden können. 
Aber meine Eltern schienen dieses Risiko einzugehen. 
Und wissen Sie, was? Ich bin so froh darüber. Denn sie 
schenk ten mir dadurch nicht nur Selbstständigkeit und Ent-
faltung, sondern jede Menge unvergesslicher Erleb nisse. 
Ich konnte Blumenketten basteln, jede Katze streicheln, die 
um meine Beine scharwenzelte, mit der tattrigen Frau 
Wetter plaudern, die mir dann jedes Mal ein Schokotäfel-
chen in die Hand drückte, und den Rest des Weges genoss 
ich mit  meiner Freundin. Von dort, wo sich unser Weg 
kreuzte, ge hörte das Dorf uns. Zumindest dachten wir das, 
wenn wir unsere Streiche ausheckten, über Hausaufgaben 
lästerten oder darüber sprachen, was uns so durch den 
Kopf ging. Ja, das war eine tolle Zeit und sie ist noch so prä-
sent, als wäre sie erst gestern gewesen. Dabei ist es mehr als 
30 Jahre her. Ich frage mich, ob die Kinder mit dem Mami-
Taxi auch so eine starke Erinnerung an ihren Schulweg 
 haben werden. ++
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