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Brief an den Vater , so heißt das
Buch von Franz Kafka (1883 -
1924), dass er als 36-jähriger,

fünf Jahre vor seinem Tode geschrieben
hatte. Er hat in diesem Brief nicht nur
an die Erhellung seiner Welt gedacht,
sondern wollte auch eine Mahnung an
alle, die mit Kindererziehung zu tun
haben, vor allem an Eltern richten. Die
Schilderung von Kafka’s Kindheit kann
als exemplarisch gelten für die Kindheit
späterer Neurotiker oder anders see-
lisch erkrankter Menschen.

Ein Kind, das vor seinem Vater
Angst hat (nicht mit Respekt
verwechseln), kann seinen Vater nicht
lieben. Ein Vater, der seinen Sohn liebt,
es aber nicht zeigt, kann nicht Liebe er-
zeugen, weil ein Kind Realist ist. Auch
der Satz „ist alles wieder gut?, reich mir
die Hand“, bewirkt fast nichts, die
Verletzung ist schon eingetreten. Angst
vor dem Vater, heißt Angst vor dem
ganzen Leben, Angst vor dem Verlust
der Geborgenheit.

Kafka’s Vater hatte seinen Sohn im-
mer wieder kritisiert oder aufgefordert
Handlungen zu unterlassen, die er
selbst nicht einhielt. Franz Kafka sollte
beispielsweise am Tisch sich auf das
Essen konzentrieren, während der
Vater selbst dort Bleistifte anspitzte.
Nicht nur mit Worten, sondern auch
durch sein Verhalten muss ein Vater
Beispiel sein. Kafka’s Vater hatte einen
ausgeprägten Herrschaftsanspruch, den
er aus einer patriarchalischen Gesell-
schaft ableitete, die ihm eine bestim-
mende Macht innerhalb der Familie zu-
wies. Der Vater ist häufig der Repräsen-
tant des sozialen Umfeldes, der Welt
der Verbote und Ordnungen. 

Damals! Wie ist es heute?
Hier sollten Untersuchungen ge-

macht werden um festzustellen, was
bei den jungen Männern der sogenann-
ten zweiten Generation an gleicharti-
gem Verhalten anzutreffen ist, weisen
die  intelligenteren Väter ein entspre-
chendes Verhalten auf? Die Gesell-
schaft sollte in die Familien hinein-
schauen, wo die Gefahr bestehen könn-
te, dass solch ein Verhalten zu seeli-
schen Schäden und Verhaltensauffällig-
keiten führen kann. Bei der Erziehung,
die manchmal auch zur Dressur entar-
tet, werden oft die Folgen auf die seeli-
sche Entwicklung übersehen, weil
äußere Schäden, wie Schläge leichter zu
entdecken sind. Auch wenn die
Ursachen der Gewalt gegen Frauen auf-
gedeckt werden sollen, muss das Ver-
hältnis der Väter zu den Söhnen beach-
tet werden. 

Machos werden erzogen!
Der Vater von Kafka hat seinen

Sohn nicht geschlagen, aber ihm be-
droht, kritisiert, erniedrigt und dres-
siert. Nur der Vater hat Recht gehabt, er
wusste was gut ist. Alle Menschen um
ihn herum waren minderwertig, was sie
zu sagen hatten, war unwichtig und
ihm längst bekannt. Die Liebe von
Kafka’s Mutter hat ihm wenig geholfen.
Die Hinnahme der Erniedrigung, ihre
Schwäche und die Verachtung, die ihr
wiederfuhr, alles dulden zu müssen ge-
genüber dem übermächtigen Vater, hat
Kafka innerlich vom Vater distanziert;
er hat wohl auch deshalb keinen un-
komplizierten Weg zu den Frauen ge-
funden, so dass er niemals geheiratet
hat.
(wird fortgesetzt)
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Drohung ist bereits Schlagen,
ist bereits Überwältigung,
Verneinung, Vernichtung! 

(Josef Rattner, Psychologe)

Anneler, kahvaltı ederken, çocukları
uzman e©itimciler tarafından Alman
ana okuluna hazırlanıyorlar. 

Uzmanlar, ailelere her türlü e©itim
sorunlarında yardımcı oluyorlar.

Ûlgi duyanlar, hafta içi her gün saat
10-14 arası, Dr. Britta Marschke´yi
arayabilirler Tel.: 351 09688

Mutter-Kind-Kurse
IMA kurulu‚u Neukölln´de 3-5

ya‚ grubu çocuklara ve annelere

ücretsiz e©itim kursu sunuyor.

B
erlin-Brandenburg Türk Veliler Bir-
li©i, ilkokul ve orta dereceli okulla-
ra devam eden ö©renciler için

sundu©u ev ödevlerine yard⁄m kurs-
lar⁄n⁄ sürdürüyor.

Ev ödevlerine yard⁄m kurslar⁄ ikinci ders
yar⁄y⁄l⁄ boyunca, yani Íubat ile 5 Tem-
muz tarihleri aras⁄nda pazartesiden cu-
maya kadar her gün sunulacak. Bu
kurslar için verlilerin 60 Euro ödemeleri
gerekiyor.

Ev ödevlerine yard⁄m kurslar⁄, ilkokul
ö©rencileri için saat 14.00 ile 16.00
aras⁄nda; orta dereceli okul ö©rencileri
için ise saat 16.00 ile 18.00 aras⁄nda
sunulacakt⁄r.

Çocuklar⁄n⁄n bu kurslara devam etme-
sini isteyen anne ve babalar⁄n, çocuk-
lar⁄ ile 3 Íubat´a kadar saat 14-18
aras⁄nda Türk Veliler Birli©i´ne gelerek
kay⁄t yapt⁄rmalar⁄ gerekiyor.

Bu konuda daha ayr⁄nt⁄l⁄ bilgi edinmek
isteyenler 614 32 99 numaral⁄ telefon-
dan Türk Veliler Birli©i´ne ula‚abilirler.

Ev Ödevlerine
Yardım Kursları
Berlin Türk Veliler Birli©i´nde 
6 Íubat 2006´da ba‚l⁄yor...
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