SK IZZE GÜNTER BE LTZIG

Günter Beltzigs Entwurf für eine Spiellandschaft im
Kopenhagener Tivoli Garten. Aus Kostengründen
wurde er leider nur in Teilen umgesetzt

„

„RUTSCHEN
IST
LANGWEILIG!

Ein Gespräch mit Deutschlands Koryphäe
im Spielplatzdesign: Günter Beltzig entwickelt Erlebnisflächen
Interview Kajsa Philippa Niehusen

SPIELPLÄTZE

Eines Ihrer Credos lautet: Ein Spielplatz sollte
ein Wohlgefühl vermitteln und zum Verweilen
einladen. Wie setzen Sie das um?
Die Kinder brauchen Ecken, in die sie sich
zurückziehen können: Hecken und Büsche oder
kleine Mäuerchen. Das größte Problem ist hierbei
das ängstliche Bedürfnis der Eltern, alles sehen zu
müssen, was auf dem Spielplatz passiert. Deswegen sind die meisten Spielplätze sehr langweilig
und ungemütlich, haben keinen Sicht- oder
Windschutz. Dabei ist der übersichtliche Spielplatz
eigentlich der falsche. Als Eltern muss man die
Kinder nicht ununterbrochen beobachten können;
man sollte lieber Hörkontakt zu den Kindern
haben, aber sie möglichst frei spielen lassen.

Woher kommt die Idee des Spielplatzes als
geplanter, künstlich angelegter Raum?
Die Spielplatzentwicklung wurde in Deutschland
vor allem von Turnvater Jahn und durch die
Schrebergartenidee vorangetrieben. Turnvater
Jahn wollte ein wehrtüchtiges Volk heranziehen – auf diesen Überlegungen beruhen viele der
Spielgeräte. Sie sind ursprünglich als eine Art von
Turngerät gedacht.
Zum Glück geht es heute auf Spielplätzen nicht
gerade wie in Bootcamps zu.
Aber die Deutschen sind immer noch recht
leistungsorientiert, und Spielen gilt nicht als Leistung. Wer spielt, meint es nicht ernst, macht nur
Quatsch. Das ist sehr schade. Schließlich ist das
Spielen eine Aktivität, die das Individuum unternimmt, um sich an seine Umwelt anzupassen. Das
Kind wird neugierig geboren und versucht sich
durch Spielen seine Umwelt zu erschließen, und
auch seinen Körper und seine Fähigkeiten.

Dieses Schiff entwarf und
baute Günter Beltzig für die
Londoner Kensington Gardens

Das Sicherheitsbedürfnis scheint in den letzten
Jahren stark zugenommen zu haben – Stichwort: Helikoptereltern. Spiegelt sich das auch
in der Gestaltung der Spielplätze wider?
Das Kontrollbedürfnis der Eltern war immer
schon sehr hoch. Der Spielplatz kommt ja auch
irgendwie aus dieser Überlegung: Gefängnishof.
Zaun drumherum, damit sie nicht weglaufen
können, und unter ständige Beobachtung stellen.
Könnte ja sein, dass er in der Nase bohrt! – Soll er
doch! Die Kinder müssen auch mal Verbote überschreiten können. Das darf natürlich nicht lebensgefährlich sein. Aber da Kinder sowieso schon in
einer derart kontrollierten Welt aufwachsen, muss
ich ihnen auch mal gestatten, eigene Erfahrungen
sammeln zu können.

Brauchen Spielplätze denn zwangsweise auch
Spielgeräte?
Es ist leider so, dass die Dekoration auf Spielplätzen oft einen höheren Stellenwert hat als die
Funktion der Spielgeräte. Nehmen wir einmal
Rutschen: Es braucht vielleicht drei Sekunden, da
hinunterzurutschen, noch mal zehn, um wieder
herumzulaufen und die Leiter hochzuklettern. Das
heißt, ich kann da vier Mal die Minute runterrutschen – wie viele Stunden am Tag und Tage im
Jahr möchte das ein Kind denn machen? Das ist
doch viel zu einseitig! Oder diese furchtbaren gefederten Wipp-Tierchen, auf denen Kinder scheinbar
nur ihren Hospitalismus ausleben sollen.

Vor allem auf Berliner Spielplätzen hat man
manchmal das Gefühl, mehr Eltern als Kinder
zu sehen – gehören die da wirklich hin?

Eigentlich gehören Eltern nicht auf Spielplätze.
Auf den Schildern steht ja schließlich: Der Spielplatz ist für Kinder von 3 bis 12 Jahren. Aber die
meisten Mütter und Väter gehen auch mit den
Kleinkindern, mit den Ein- und Zweijährigen hin,
wenn ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf
fällt. So wird der Spielplatz oft zum Elterntreffpunkt. Da ist an sich nichts gegen einzuwenden,
doch muss man gerade den älteren Kindern die
Freiheit geben, kreativ selbst zu spielen. Sie können Eigenverantwortung nur selbst entwickeln,
nicht, wenn ständig die Mutter oder der Vater dahintersteht und sagt: „Mach dich nicht dreckig!“
oder „Lass das! Das ist zu gefährlich!“

F OTO GÜNT ER BELTZI G

geboren 1941, arbeitet seit 40 Jahren als Spielplatzdesigner. Seit den 70ern hat er an der Planung
und dem Bau von über 10.000 Spielplätzen mitgewirkt; sie finden sich zum Beispiel in Südkorea,
Holland und Puerto Rico, über ein Dutzend stehen
auch in Berlin. Für Beltzig ist der Spielplatz ein
soziologischer Funktionsraum – und gleichzeitig ein
manipulativer Ort, an dem das Verhalten der Kinder
gelenkt werden kann. Er will Orte schaffen, welche
die Kreativität und Selbstverantwortung der Kinder
fördern. Weltweit gibt es keinen Ausbildungsberuf
dieser Art – die meisten Spielplätze werden von
Landschaftsarchitekten entworfen.
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Günter Beltzig

Brauchen Kinder denn keine elterliche Überwachung beim Spiel?
Tatsache ist, dass die meisten Unfälle im Beisein
der Eltern passieren. Das kann zum einen daran
liegen, dass es den Kindern ein falsches Gefühl
von Sicherheit gibt: Wenn die Eltern dabei sind,
aber gerade nicht „Lass das!“ sagen, dann denken
die Kinder, sie können ruhig alles machen, Mama

oder Papa passt ja auf. Oder andersherum: Wenn
die Eltern genervt und ungeduldig werden und das
Kind drängen, sich zu beeilen, wird es vielleicht
nervös und passt nicht auf. Oder die Kinder wollen
ihren Eltern etwas beweisen und werden übermütig.
Sie beziehen manchmal die Kinder vor Ort in
Ihre Planungen für einen neuen Spielplatz ein.
Wie funktioniert das?
Das Problem ist, dass die Kinder nur das vorschlagen können, was sie kennen. Und sie kennen in
Anbetracht der vielen uninspirierten Spielplätze
meist nur sehr wenig. Außerdem können sie nicht
abschätzen, was jeweils andere Altersgruppen
wollen könnten – ein Achtjähriger kann sich kaum
erinnern, was er als Vierjähriger wollte, und was
er sich als Zwölfjähriger von einem Spielplatz
wünschen wird. Insofern ist es manchmal etwas
schwierig; aber die Kinder identifizieren sich auf
jeden Fall viel mehr mit dem Spielplatz, wenn sie
in die Planung einbezogen werden. Der ist dann
auch meistens pflegeleichter – weil besser mit ihm
umgegangen und weniger kaputt gemacht wird.
FAMILIE IN BERLIN
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WIR
SIND DIE
PICKNICKER!
Teure Restaurantbesuche? Dröge Abende
am heimischen Küchentisch? Wir haben eine bessere Idee: Korb packen, losziehen, picknicken!
Drei Berliner Köche verraten jeder ein
Rezept für den perfekten Liegewiesen-Snack.
Und wer zu faul ist, das nachzukochen,
der bucht einfach einen Picknickverleih
Fotos Philipp Külker
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PICKNICK

PICKNICK

Unicorn Treats

PORTRAIT SUZY FRACAS SA

v

Rote Kicherburger
Zubereitungszeit:
40 Min. & 1 Std. Teig gehen lassen

Zutaten (für 4 Burger)

1 Mehl, Hefe, Salz und Essig in eine große Rührschüssel geben. Den Rote-Bete-Saft dazugeben
und mit den Knethaken der Küchenmaschine
verkneten. Anschließend mit den Händen einige
Minuten kräftig durchkneten. Mit einem frischen,
feuchten Küchenhandtuch abdecken und an einem
warmen, trockenen Ort eine Stunde gehen lassen.
2 Den Backofen auf 180 Grad vorheizen.
Den Teig zu vier gleich großen Brötchen formen,
mit Wasser anfeuchten und nach Belieben mit
Nüssen oder Samen bestreuen.
3 Etwa 20 Minuten bei 180 Grad backen,
bis sich eine braun-rosa Kruste bildet.
4 Die Zwiebel schälen und würfeln, die Petersilie
grob hacken. Das Sojamehl in einer Tasse mit der
doppelten Menge Wasser verrühren.
5 Die Kichererbsen abtropfen und mit dem
Pürierstab oder dem Mixer leicht zerkleinern, aber
nicht zu gründlich, sodass noch Stücke erhalten
bleiben. In einer Schüssel mit den zerkrümelten
Reiswaffeln, der Zwiebel, der Sojamehlcreme,
der gehackten Petersilie und dem Olivenöl verkneten.
Mit Pfeffer und Salz abschmecken. Daraus vier
flache Pattys formen.
6 In einer Pfanne Öl erhitzen und die KichererbsenFlatschen von beiden Seiten kross braun braten.
7 Die fertig gebackenen und abgekühlten Burgerbrötchen aufschneiden und mit den Kicherpattys
und allerhand anderen Zutaten nach Belieben belegen.

· 300 g Weizenmehl
· 250 ml Rote-Bete-Saft
· 1 Würfel frische Hefe oder
1 Päckchen Trockenhefe
· 3 TL Salz
· 2 EL Obstessig
(z. B. Apfelessig)
· nach Belieben Nüsse/Samen
zum Bestreuen (Sesam,
Leinsamen, Sonnenblumen-/
Kürbiskerne)

Brötchen

·
·
·
·
·
·
·
·

400 g vorgekochte Kichererbsen
4 Mais- oder Reiswaffeln
1 Zwiebel
4 EL Sojamehl
8 EL Wasser
5 Zweige frische Petersilie
Salz, Pfeffer
1 EL Olivenöl

zum Belegen

·
·
·
·
·
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einige gewaschene Salatblätter
2 Tomaten
Zwiebelringe
Essiggürkchen
Öl zum Braten
(Rapsöl/Sonnenblumenöl)
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Sophia Hoffmann
Wie man unschwer erkennen
kann, mag es die Veganerin bunt.
Entsprechend farbenfroh sieht
auch ihr Kochbuch „Sophias
vegane Welt“ (Edel Verlag) aus.
Die Köchin, Foodbloggerin und
Journalistin veranstaltet auch
regelmäßig Supperclubs. Ob sie
überhaupt noch zum Picknicken
kommt?
—
Rezepte und Termine unter
www.oh-sophia.net

PORTRAI T ZO E S PAWTO N

Pattys

1 Eine Form ( 23 x 23 x 5 cm ) mit Folie
auslegen, leicht mit Pflanzenöl bestreichen und beiseitestellen.
2 In einem großen Topf bei schwacher
Hitze die Butter schmelzen. Sobald die
Butter geschmolzen ist, 1.140 Gramm
von Mini-Marshmallows hinzufügen und
ständig rühren.
3 Sobald die Marshmallows geschmolzen sind, vom Herd nehmen und unter
Rühren die Frühstückscerealien und
Salz hinzufügen, bis eine Masse
entsteht. Danach die restlichen
285 Gramm Mini-Marshmallows
unterrühren.
4 Die Mischung in die vorbereitete Form
füllen und gleichmäßig eindrücken. Erst
nachdem die Masse komplett abgekühlt
ist, in Quadrate schneiden. Am besten
schmecken die Unicorn Treats, wenn sie
am selben Tag serviert werden.

Zutaten (für 16 Stück)
· 70 g Butter
· 285 g Mini-Marshmallows
(oder mehrfarbige Haribo
Marshmallows)
· 1.400 g Frühstückscerealien
(ca. 2 Standardboxen)
(z. B. Rice Krispies,
Zimties, Smacks,
Choco Krispies,
Fruit Loops,
Cheerios, o. Ä.)
· 1-2 Prise(n) Salz

Suzy Fracassa
Die Gastronomin aus
Detroit bietet in ihrem
Neuköllner Restaurant
Stella jede Menge Leckereien zum Mitnehmen – von
der Suppe über Aufstriche
bis zum Sandwich. Man kann
das Erworbene aber auch vor
Ort in der Caféteria verzehren.
—
Stella, Weserstraße 166, Neukölln,
Di-Sa 12-19.30 Uhr

PICKNICK

Pulled Pork

PICKNICK

Picknickkorb-Verleihe

Zutaten

Thailändisch picknicken

Für den Schweinebaten

· 1 Stück Schweineschulter
(ca. 1,5 kg)
· 2 EL Salz
· 2 EL braunen Zucker
· 1 EL Paprikapulver
· 500 ml Apfelsaft

Picnic Berlin
Wer ein Picknick auf dem Tempelhofer Feld plant,
kann sich im rot-weiß gestreiften Häuschen am
Eingang Oderstraße einen Korb nach seinem
Geschmack zusammenstellen lassen. Immer im Preis
mit inbegriffen sind eine Decke, Geschirr und
Besteck, eine Zeitung und Spiele wie Boule oder
Speedminton. Kulinarisch stehen saisonale Lebensmittel, Gebäck und Desserts zur Auswahl, darunter
auch vegetarische und vegane Speisen. Dazu bietet
Picnic verschiedene Getränke mit oder ohne Alkohol
an und ein Sommelier berät bei der Weinauswahl.

Eingelegter Kohl

·
·
·
·
·

1 großer Weißkohl
1 EL Kümmelsamen
1 EL Salz
4 EL Zucker
250 ml Weißwein
oder Apfelessig

dazu

· Laugenbrötchen
· Frische Apfelscheiben
· Barbeque-Sauce

Tobias Zeller &
Caroline Grinsted
2010 gründeten sie den Thyme
Supper Club. Der war irgendwann
so beliebt, dass die Plätze nie
reichten. Inzwischen führen die
beiden ihr eigenes Restaurant
Muse. Den Thyme Supper Club
gibt es trotzdem noch regelmäßig, jetzt findet er natürlich
im Muse statt – mit viel Platz für
viele hungrige Gäste.

Sechs verschiedene Körbe bietet das Restaurant
Hafenküche direkt an der Spree an – vom „Matrosenkorb“ über das Kaffeegedeck bis zur „Piratenkiste“
für Kinder. Und die Inhalte der Picknickkörbe halten,
was ihre Namen versprechen: Der „Kapitänskorb“ ist
gefüllt mit Lachs, Kartoffelsalat und Gemüsesticks.
Der Veggi-Korb bietet Falafel mit Avocado, Joghurt
und Schokocookies. Wer das Picknick nicht am Ufer
verbringen möchte, sondern auf dem Wasser, mietet
sich vorher im Internet ein Boot von spreeboote.de.
—
Hafenküche, Zur Alten Flussbadeanstalt 5, Rummelsburg, Korb für
2 Personen: zwischen 15 und 36 Euro, 40 Euro Pfand pro Korb,
www.hafenkueche.de

J.A.S.
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—
Kien-Du-Kiang-Thong, Kaiser-Friedrich-Straße 89, Charlottenburg,
Korb für 2 Personen: 26 Euro, Pfand: 20 Euro, www.kien-du.de

Hafenküche

—
Muse, Immanuelkirchstraße 31, Mitte,
Mo-Fr 12-22 Uhr, Sa 19.30-open end,
www.museberlin.com
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Mit Picknick verbindet man eher belegte Brötchen
und Limonade als thailändische Küche. Doch das
Restaurant Kien-Du-Kiang-Thong bietet eben das:
Innerhalb einer Stunde stellt das Team einen Picknickkorb in wahlweise vegetarischer oder Hühnerfleisch-Ausführung zusammen, mit Gemüsespießchen in Erdnusssauce, Glasnudelsalat, gedämpftem
Gemüse in Kokosmilch und Naturreis befüllt.

—
Picnic, Tempelhofer Feld, Eingang Oderstraße auf Höhe der
Hausnummer 22, Neukölln, Korb für 2 Personen: 25-35 Euro,
www.picnic-berlin.com

PO RTR AI T MUSE BE RLI N

1 Den Ofen auf 220 Grad vorheizen.
Salz, Zucker und Paprikapulver
vermischen und die Schweineschulter
damit einreiben. Das Fleisch in einen
kleinen, tiefen Bräter legen und
30 Minuten abgedeckt durchbraten
lassen, bis das Fleisch dunkelbraun ist.
2 Den Ofen auf 120 Grad runterdrehen.
Den Apfelsaft über das Fleisch gießen,
den Bräter gut mit Alufolie abdecken
und für weitere acht Stunden in den
Ofen schieben, bis das Fleisch
auseinanderfällt.
3 Das Fleisch mit zwei Gabeln oder
den Fingern auseinandernehmen und
die Haut in dünne Scheiben schneiden.
Das Fleisch gut mit dem Apfelsaft im
Bräter vermischen und noch warm zum
Picknick mitnehmen.
4 Den Weißkohl in feine Streifen
schneiden. Alle Zutaten in einer großen
Pfanne auf kleiner Flamme für eine
Stunde köcheln lassen, bis der Kohl
bissfest gegart ist.
5 Das Laugenbrötchen aufschneiden
und großzügig mit dem Weißkohl und
Schweinebraten füllen, nach Geschmack
mit einigen Scheiben Apfel und
Barbeque-Sauce garnieren.

Das Café J.A.S. in der Nähe des Nöldnerplatzes bietet einen Picknickkorb mit eher klassischem Inhalt:
Frisches Obst und Gemüse, belegte Brötchen und
gekochte Eier, dazu kleine Snacks und Getränke.
Damit ist man gut gerüstet für eine Tandemtour durch
den Kiez – denn im Sommerangebot ist die Tagesmiete für ein Tandemfahrrad gleich mit enthalten.
—
J.A.S. Café und Restaurant, Kaskelstraße 27, Lichtenberg,
Korb und Tandem für zwei Personen: 50 Euro, www.jas-berlin.de
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Proviant
Beim Delikatessenladen Proviant kommen mediterrane
und regionale Produkte in den Picknickkorb. Dieser
wird nach Wunsch gefüllt: vegetarisch, kindgerecht,
süß oder scharf. Der Kunde darf zwischen Antipasti
aus Italien, Bio-Fleisch aus Velten und Fruchtsäften
von Ostmost wählen. Menge und Preis variieren nach
Kundenwunsch. Die Picknickkörbe mit Geschirr und
Besteck müssen zwei Tage im Voraus bestellt werden.
Für unser Fotoshooting hat man uns hier ohne zu
zögern einen Korb geliehen (s.o.). Danke!
—
Proviant, Wühlischstraße 39a, Friedrichshain, Korb für 2 Personen:
um die 30 Euro je nach Wunsch, 50 Euro Pfand pro Korb,
www.proviant-berlin.de
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GESCHICHTE

ES WAR EINMAL
IN BERLIN
In den Ruinen der Stadt spielten sie Cowboy und Indianer:
Zwei Berliner erzählen von ihrer Kindheit in den Trümmern des Krieges.
Von Freiheit, Mutproben und der Angst vor dem Kohlenkeller
Fotos: Privat

Peter von Oy
mit seiner
Mutter (li.) und
beiden Eltern
(re.)
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Peter von Oy, geb. 23.2.1941,
aufgewachsen in Moabit

Meine ersten Erinnerungen haben mit Luftschutzkellern zu tun. Erst kam der Fliegeralarm,
dann mussten wir runter. Ich habe das gehasst.
Natürlich kann ich mich nicht sehr konkret erinnern. Dafür war ich zu klein, aber das Gefühl ist
geblieben. Ich hatte große Angst vor Kellern. Auch
später noch, wenn ich nur Kohlen holen musste.
Die Angst hielt meinen Bruder und mich aber
nicht davon ab, zum Zeitvertreib Mutproben in
unserem Keller zu machen. Wettläufe im Dunkeln
etwa. Bis sich mein Bruder einmal so gestoßen hat,
dass er halb bewusstlos dalag.
Vermutlich war ich als Kind leicht traumatisiert, da hat der Krieg seine Spuren hinterlassen.
Ich hatte als Kind beispielsweise immer Angst,
dass ein Toter unter meinem Bett liegt. Man hat ja
immer mal wieder Tote gesehen, auf der Straße
oder in der Spree schwimmend. Das blieb
natürlich nicht ohne Einfluss.
Aber ich habe auch viele schöne Erinnerungen.
Wir waren eine große Schar Kinder im Viertel und
eigentlich unentwegt draußen, haben Treibball
gespielt oder mit Murmeln. Es gab ja auch keine
Autos auf den Straßen. Und wenn mal eines
vorbeikam, sind wir dem lärmend hinterhergerannt. Nach dem Krieg war es das größte
Vergnügen für uns, in den Trümmern zu spielen.
Wir sind etwa auf den Rändern eingestürzter
Treppen bis aufs Dach gestiegen, da kamen die
Erwachsenen nicht hinterher. Wir haben auch
viele Waffen gefunden. Manche haben dann
Patronen geleert und das Schwarzpulver gesammelt. Das alles war natürlich nicht ohne Risiko.
Ein Freund wurde aus Versehen von einem
anderen Kind erschossen, andere von einstürzenden Mauerresten erschlagen. Meine Eltern
haben wirklich Glück gehabt, dass uns fünf
Kindern nie groß was passiert ist.
Ich bin in Moabit aufgewachsen. Nicht weit
davon, im fast komplett zerstörten Hansaviertel,
hatten die Trümmerfrauen Ziegelsteine gestapelt.
Ich weiß noch, dass wir dort immer Burgen gebaut
haben. Und direkt nebenan, im abgeholzten

GESCHICHTE

»Ich war ein ziemlicher Raufbold.
Vielleicht habe ich
das von meinem
Großvater«
Tiergarten, spielten wir Trapper und Indianer, bis
wir von Parkwächtern gejagt wurden. Überhaupt
gab es viele Erwachsene, vor denen wir auf der
Hut sein mussten. Unsere Eltern warnten uns auch
vor manchen. Die könnten austicken, hieß es. Da
waren eben viele traumatisierte Gestalten
darunter.
Im Grunde habe ich aber trotz der Umstände
eine relativ unbeschwerte Kindheit erlebt.
Natürlich war es im Winter furchtbar kalt und
man hatte ständig Hunger. Aber das nimmt man
als Kind einfach hin. Wirklich furchtbar fand ich
nur den Lebertran, den wir häufig zu uns nehmen
mussten, um ein bisschen Fett auf die Rippen zu
bekommen. Denn wir waren ja alle blasse
Gerippe.
Aber insgesamt fühlte ich mich frei. Schlimmer
erging es da meiner ältesten Schwester, Jahrgang
1937. Die hatte viel weniger von ihrer Kindheit
und musste früh richtig anpacken. Auf die
Geschwister aufpassen, den Haushalt mitstemmen,
Dinge besorgen, sofern das möglich war, solche
Sachen.
Am schwersten aber war die Kriegs- und frühe
Nachkriegszeit wohl für meine Mutter. Das ist mir
natürlich erst im Nachhinein klar geworden. Sie
hatte von uns allen die meisten Sorgen und kaum
einmal eine freie Minute für sich – auch wenn wir
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als Familie insgesamt privilegiert waren mit einer
verhältnismäßig großen Wohnung und einem
großen Flur. Auch musste mein Vater nicht in den
Krieg, er war schon älter und war bereits im
Ersten Weltkrieg als Husar ausgeritten. Er galt
auch in Berlin als unabkömmlich, da er in den
1920er-Jahren für einige Zeit Assistenz-Professor
in Harvard war und dadurch fließend Englisch
sprach. Mein Vater war dann als Referent im
Landwirtschaftsministerium für sogenannte
Fremdkontakte zuständig.
Aber das Wort „privilegiert“ ist in dieser Zeit
natürlich relativ zu sehen. Gerade mit fünf
Kindern. Ich erinnere mich, dass auf dem
Kohleherd eigentlich immer ein Riesenbottich mit
Wäsche stand, Warmwasser gab es ja nicht.
Ständig war man damit beschäftigt, Dinge zu
besorgen, Essen zu organisieren, schlicht: zu
überleben. Meine Mutter hatte einmal Lebensmittelmarken verloren. Da war sie wohl so verzweifelt, dass sie kurz davor stand, sich etwas anzutun.
Was den Essensmangel betraf, wurde es Ende
der 40er-Jahre deutlich besser. Da war ich für ein
Jahr in Bayern, zur Landverschickung. „Berliner
Kinder an die Sonne“ nannte sich das. Zwei
meiner Geschwister waren zu anderen Zeiten auch
da, meine mittlere Schwester wurde dort sogar
eingeschult. Eine Gärtnerfamilie hatte mich
aufgenommen, päppelte mich auf. Es gab viele
Obstbäume, ich erinnere mich vor allem an
Pflaumen. Das war herrlich. Auch sozial habe ich
da einiges gelernt. Ich ging dort in die dritte Klasse
und wurde als Berliner natürlich von den anderen
Kindern „Saupreiß“ genannt. Aber ich wusste
mich zu wehren. „Hur’bayern“ habe ich dann
zurückgerufen. Dann haben wir uns auf dem
Schulhof geprügelt.
Mir hat das Spaß gemacht. Und das dabei
Erlernte konnte ich gut anwenden, als ich nach
Berlin zurückkehrte. Ich war ein ziemlicher
Raufbold. Vielleicht hatte ich das von meinem
Großvater geerbt, der oberschlesischer Meister im
Ringen war.
PROTOKOLL: JANNIS VON OY

Peter von Oy mit seinen
zwei Schwestern (oben)
und mit allen vier
Geschwistern und
seinem Vater (unten)

ELTERNZEIT

putzte, kaufte ein, während meine Frau sich vor
allem ums Kind kümmerte. Ich lernte zu wickeln,
die Tochter anzuziehen, alleine mit ihr rauszugehen, sie zu füttern und zu beruhigen. Ich kann
nicht behaupten, dass die Zeit wahnsinnig
anstrengend war. Es entstand eine Harmonie zu
dritt, die bis heute hält. Aufregend war die Zeit
trotzdem. Gerade weil genug Zeit für die ganzen
Eindrücke blieb: fürs erste Lachen, fürs erste
Lallen, für die immer neuen Gesichtsausdrücke.

Zwischen Supermarkt, Küche und Couch

Hiergeblieben!
Ein Plädoyer gegen das Reisefieber
in der Elternzeit
Text Stefan Tillmann Illustration Karo Rigaud
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Als unsere Tochter geboren wurde, blieben wir
vier Nächte im Krankenhaus. Am fünften Tag
fuhren wir nach Hause. Es war Sommer, es war
Fußball-Weltmeisterschaft. Ich nahm zwei Monate
Elternzeit, ich trug zwei Monate keine Socken.
Es war die schönste Zeit meines Lebens.
Seitdem musste ich mich immer wieder dafür
rechtfertigen, dass wir nicht verreist sind. Die
Elternzeit sei doch die perfekte Zeit dafür. Das
scheint allgemein Konsens zu sein. Freunde von
uns sind gerade auf Weltreise. Vier Monate und
vier Kontinente mit einem fünf Monate alten Kind.
Im Internet posten sie Fotos aus Neuseeland und
Südafrika. Sie sehen auf den Fotos wahnsinnig
glücklich aus. Aber dennoch: Ich bin froh, dass
ich zu Hause geblieben bin.
Eine Geburt bedeutet auch anzukommen.
In erster Linie fürs Baby. Die Neugeborenen sind
mit all den Eindrücken überfordert, sie brauchen
Wochen, um zu kapieren, dass ihre Finger zu ihnen
gehören. Aber auch ich merkte, dass die zwei
Monate zu Hause für mich eine Zeit des Ankommens waren. Nach Jahren des Arbeitens, des
Reisens, des Ausgehens, war es eine Wohltat,
eine Zeit lang einfach nichts tun zu müssen.
Ich musste ja ohnehin vieles neu lernen. In den
zwei Monaten machte ich den Haushalt, kochte,
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Insbesondere von Vätern habe ich oft gehört, dass
Babys am Anfang eher für die Mütter interessant
seien. Kinder würden erst spannend, wenn sie laufen oder sprechen können. Ich glaube, das können
nur Leute behaupten, die in den ersten Monaten
nicht zu Hause geblieben sind, die das Baby eher
morgens, abends und am Wochenende gesehen
haben. Wer am Anfang viel Zeit mit dem Kind
verbringt, merkt, dass es gerade dann die größten
Sprünge macht.
Ich selbst machte in der Zeit keine großen
Sprünge. Im ersten Monat bewegte ich mich
zwischen Supermarkt, Küche und Couch, auf der
ich alle WM-Spiele guckte. Körper und Geist
fuhren komplett runter. Es war herrlich. Ich blieb
an Ecken stehen, wo ich sonst nie stehen bleibe:
im Treppenhaus, im Hinterhof, vor dem Café
nebenan. Ich blieb bei Menschen stehen, an denen
ich sonst vorbeilaufe: bei den Nachbarn unter uns,
bei der Besitzerin des Frauenfriseursalons schräg
gegenüber. Zu Gesichtern gesellten sich Geschichten, ich erfuhr, warum die eine Kneipe zumachen
musste und dass der eine Nachbar immer
komische Pakete mit Reptiliennahrung bekommt.
Es war auch für mich ein neues Ankommen im
Kiez.
Ich hatte Zeit und Energie, um Sachen zu
machen, die ich sonst nie machen würde. Weil ich
nie dazu komme, weil ich sie hasse oder weil mir
einfach immer Ausreden einfallen. Ich räumte
Ordner auf, deren Existenz ich jahrelang verdrängt
hatte. Ich sortierte mein Bücherregal, ich schrieb
Adressen in ein Adressbuch. Ich verkaufte Bücher,
die ich nie lesen werde, im Internet, ich las Bücher,
die ich sonst nie wieder angefasst hätte: über die
formale Logik, über Wahrscheinlichkeitsrechnung,
über untergegangene Königreiche und schwule
Katzen. Ich hatte drei Ideen für einen neuen
Roman. Ich verwarf sie nach einiger Zeit wieder,
aber ich habe sie gehabt.

Die intellektuelle Erholung war natürlich nur
eine willkommene Randerscheinung, mit der ich
gar nicht gerechnet hatte. Wichtiger war und ist
das Verhältnis zu Frau und Tochter, das in dieser
Zeit wuchs. In der Elternzeit lernte ich die Kleine
so gut kennen, dass ich mir schnell zutraute, sie
auch für einige Stunden zu übernehmen, und

„Manche Eltern scheinen
den Beweis antreten zu
wollen, dass ein Kind sie
nicht groß einschränkt“
meine Frau mir auch. Ich glaube, das wäre anders
gelaufen, wenn ich später oder gar nicht Elternzeit
genommen hätte und abgearbeitet am Wochenende das Kind hätte übernehmen wollen. Als ich
nach einem Monat abends Kollegen traf und diese
von der Arbeit sprachen, dachte ich, sie reden
von einem fremden Planeten. Es war zugleich ein
Wendepunkt. Denn ungefähr nach einem Monat
fuhr mein Geist wieder hoch. Auch das war eine
schöne Erfahrung.

Per Mini-Bus durch die USA? Nein, danke
Die Weltmeisterschaft ist nun schon fast ein Jahr
her. Unsere Tochter wird im Sommer ein Jahr
alt. Bald wird sie laufen lernen. Es wäre jetzt viel
leichter als nach der Geburt, für ein paar Wochen
oder Monate zu verreisen. Es ist der Zeitpunkt,
an dem viele Eltern zu einer Reise aufbrechen.
Ich kenne mehrere Paare, die mit dem Mini-Bus
durch die USA fuhren oder Europa durchkreuzten.
Manche Eltern holen Reisen nach, die sie
bisher versäumt haben. Manche Eltern scheinen
den Beweis antreten zu wollen, dass ein Kind sie
nicht groß einschränkt, dass sie bei all dem Stress
auch noch entspannt lange Reise machen können.
Die Kinder werden sich an diese Urlaube nie
erinnern. Mir wäre das zu anstrengend.
Wir fahren diesen Sommer einfach für ein
paar Tage nach Föhr, vielleicht danach noch
nach Griechenland. Für die Auffassungsgabe
einer Einjährigen scheint mir das aufregend genug.
Und mich zieht es momentan auch nicht auf große
Reisen. Ich habe in den vergangenen Monaten
genug entdeckt.
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