NO. 36 // SEPTEMBER 2021

DIE FREITAGSMAIL AUS DEM ABH

FRONTALHIRN
während der Pubertät baut der Körper zwei Drittel (!) des Frontalhirns um. Das bedeutet, dass es im Hirn eines Teenagers zugeht wie bei einer veritablen Stadtkernsanierung: merkwürdige Umleitungen, täglich neue Bauampeln (meistens rot), rätselhafte Straßenschilder, fremdartige Neubauten und gesperrte Zufahrtswege. Manche
Areale setzen während der Frontalhirn-Umbauphase ihre Tätigkeit ganz aus, etwa
das Zentrum für Höflichkeit, Verständnis und Zurückhaltung.
Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin Vater. Meine älteste ist 13.
Aber, muss ich mir sagen, auch ich war einmal Teenager. Und für Väter ist es heilsam
(kann es heilsam sein), wenn sie nicht immer mit Samthandschuhen angefasst werden. So neulich bei uns im Wohnzimmer:
„Papa, Du bist heute nicht so gut drauf wie gestern, aber auch nicht so schlecht wie neulich.“ (Haben Sie´s gemerkt? Umleitung!)
„Ich habe Rückenschmerzen. Du würdest an meiner Stelle vermutlich sagen: Ich bin
genervt. Also, ich bin nicht schlecht drauf, ich bin nur genervt, weil mir alles weht tut.“
„Aber Du bist doch Theologe.“ (Wissen Sie jetzt, was ich meine mit „rätselhaften Straßenschildern“? Übrigens begleitete sie ab diesem Moment jeden ihrer Sätze mit diesem unnachahmlichen Grinsen, das sie in Vollendung beherrscht.)
Ich frage zurück: „Was hat das damit zu tun? Darf man als Theologe nicht genervt sein?“
„Doch (Grinsen, unnachahmliches). Aber Du kennst doch das Lied: Ich schleuder, schleuder, schleuder meine Sorgen auf Gott, soll er sich darum kümmern, also werf ich sie fort.
(Daniel Kallauch! Ein Kinderlied von Daniel Kallauch! Warum haben wir unsere Kinder
Daniel-Kallauch-CDs hören lassen? Dann ihr Schlusssatz:) Papa, ich glaube, Du willst
Deine Sorgen gar nicht fortwerfen.“
„Mmmpf“
Vielleicht, liebe Leserinnen und Leser, ist es (manchmal) ganz gut, wenn unsere Teenager das „Zentrum für Höflichkeit, Verständnis und Zurückhaltung“ ins homeoffice
schicken und die Hauptarbeit an die „Abteilung für klare Kante“ weitergeben. Mir
wenigstens hat´s geholfen. Mein Rücken tut zwar immer noch weh. Aber irgendwie
bin ich besser drauf.

Herzliche Grüße

Clemens Hägele
Rektor des ABH

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!
Kreissparkasse Tübingen | IBAN: DE06 6415 0020 0000 2394 31 | BIC: SOLADES1TUB
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„Papa, Du bist heute nicht so gut drauf wie gestern, aber auch nicht so schlecht wie neulich.“ (Haben Sie´s gemerkt? Umleitung!)
„Ich habe Rückenschmerzen. Du würdest an meiner Stelle vermutlich sagen: Ich bin
genervt. Also, ich bin nicht schlecht drauf, ich bin nur genervt, weil mir alles weht tut.“
„Aber Du bist doch Theologe.“ (Wissen Sie jetzt, was ich meine mit „rätselhaften Straßenschildern“? Übrigens begleitete sie ab diesem Moment jeden ihrer Sätze mit diesem unnachahmlichen Grinsen, das sie in Vollendung beherrscht.)
Ich frage zurück: „Was hat das damit zu tun? Darf man als Theologe nicht genervt sein?“
„Doch (Grinsen, unnachahmliches). Aber Du kennst doch das Lied: Ich schleuder, schleuder, schleuder meine Sorgen auf Gott, soll er sich darum kümmern, also werf ich sie fort.
(Daniel Kallauch! Ein Kinderlied von Daniel Kallauch! Warum haben wir unsere Kinder
Daniel-Kallauch-CDs hören lassen? Dann ihr Schlusssatz:) Papa, ich glaube, Du willst
Deine Sorgen gar nicht fortwerfen.“
„Mmmpf“
Vielleicht, liebe Leserinnen und Leser, ist es (manchmal) ganz gut, wenn unsere Teenager das „Zentrum für Höflichkeit, Verständnis und Zurückhaltung“ ins homeoffice
schicken und die Hauptarbeit an die „Abteilung für klare Kante“ weitergeben. Mir
wenigstens hat´s geholfen. Mein Rücken tut zwar immer noch weh. Aber irgendwie
bin ich besser drauf.

Herzliche Grüße

Clemens Hägele
Rektor des ABH
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