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Ein Kind feiert seinen zweiten
Geburtstag. Eingeladen sind

 natürlich alle Großeltern und auch
Freunde der jungen Familie. Da stehen sie
nun in der großen Küche der jungen Leute
um das Geburtstagskind herum auf -
gereiht. Zwei Großmütter und zwei Groß -
väter mit ihren jeweils „neuen“ Lebens -
gefährten, die teilweise schon  mehrere
Vorgänger hatten.  Acht Be ziehungs -
schicksale, denn auch diese Lebens -
gefährten haben Beziehungen oder Ehen
hinter sich, aus denen wiederum Kinder
hervorgegangen sind. Ein bunter, viel
benutzter deutscher Familien flicken -
teppich.

„Was muten wir da doch uns und den nach -
folgenden Generationen zu“, könnte man
denken. Diese Menschen können einiger -
maßen gelassen ein Zimmer teilen, freund-
lich bleiben, miteinander lachen oder zu -
mindest die Form wahren. Das klappt aller-
dings nicht in  vielen geschiedenen Familien. 

Es gibt Hochzeiten von Kindern geschiedener
Eltern, da kommt die Mutter nicht, wenn der
Vater eingeladen wird. Das Brautpaar rätselt
Tage lang über die richtige Sitzordnung.  An
der Einschulungsfeier seines Kindes kann der
Vater vielleicht nur als Zaungast teilnehmen.
Manche  Konfirmation oder Kommunion wird
zum einem familiären Desaster, weil die
jeweilige Verwandtschaft sich lauernd um -
kreist.  Wohnortwechsel des Kindes erfährt
ein Geschiedener manchmal nur deshalb,
weil ein anderes Jugendamt schreibt. Sollte
ein Elternteil tödlich verunglücken, kann das
andere Elternteil seinem Kind nicht beistehen
und so weiter und so fort. Was ist überhaupt
ein „Elternteil“? Eltern sind immer zwei, die
gehören für das Kind zusammen, sind nicht
teilbar, oder?

Die Palette der gegenseitigen Demütigungen
ist so bunt wie der Flickenteppich selbst und
wird in vielen Ex-Partnerschaften auch nach
Jahren noch gepflegt, so als wenn es ein
erhaltenswerter Perser sei. Manche erlangen
darin wahre Meisterschaften und können sich
nur schwer aus der einmal begonnenen
destruktiven Strategie lösen. Geschieden,
aber  aneinander gebunden – ist das er -
strebens wert? Der eine Erwachsene hängt
sich emotional, finanziell oder auf andere Art
und Weise an die Nabelschnur des anderen
Erwachsenen und vergisst dabei mitunter die
Bedürfnislagen des Kindes.

Manchmal pflegt die Ex, manchmal der Ex
diese Art der Bindung, seltener geht es von
beiden aus, denn dann könnte ja wieder
geheiratet werden. Oft ist es die abge -
storbene Kommunikation oder die einseitig
denunzierende, die hier einen destruktiven
Beitrag leistet.

Fred (43J) hat mehrere Jahrzehnte im
Ausland gelebt. Über Internet lernte er Lisa
(31J) kennen. Sie verließ Deutschland und
zog zu ihm. Heirat, ein Kind, man einigte sich
nach einigen Jahren, um des Kindes willen,
wieder zurück nach Deutschland zu ziehen.

Wenige Wochen nach Ankunft und Bezug der
Wohnung verließ Lisa mit dem kleinen Henry
diese und verschwand in ein Frauenhaus.  „Er
setzt mich unter Druck, übt psychische
Gewalt auf mich aus“. Obwohl es weder zu
einer Anzeige noch zu einem Urteil gegen
Fred gekommen ist, liegt dieser Vorwurf wie
ein Damoklesschwert über ihm. Er überlagert
jede Beratung und die ganze familien -
gerichtliche Auseinandersetzung, die nun
schon im fünften Jahr schwelt. 
Fred konnte seinen Sohn nach der Flucht
 seiner Frau in Frauenhaus wochenlang gar
nicht sehen. Der begleitende Umgang ging
zögerlich los, wurde gar wegen eines
Kosmetiktermins der Begleiterin ausgesetzt.
Nach wie vor ist Fred von Lisas gutem Willen
abhängig. Lisa gibt vor, wann und wie oft
Fred den kleinen Henry sehen darf. Sie  er -
weitert den Umgang nur dann, wenn es ihr
privat in den Kram passt oder Fred wieder
per Gericht einen kleinen Zuschlag bekommt.
Obwohl Lisa besser ausgebildet ist als Fred
fordert der Richter ihn auf, Arbeit zu finden
und die Unterhaltszahlungen aufzunehmen.
Ein Rollentausch und eine gleichgestellte
Sicht auf Mann und Frau wünscht, außer
Fred, niemand. Dabei würde Lisa schnell
einen Job als Ingenieurin finden  und Henry
von Fred gut versorgt werden können.

So weit gehen die Emanzipation und die
 familienrechtliche Gleichstellung in diesem
Gerichtssaal dann doch nicht. Sieht es in
anderen besser aus?

Die Kinder leiden darunter, denn sie
 können keinen  ungetrübten Umgang mit
ihren  engsten Blutsverwandten pflegen. Sie
 müssen sich diesen Kontakt dann als
Erwachsene, oft verbunden mit viel Schmerz,
wieder erarbeiten, wenn sie denn wollen und
können. Kein leichtes Stück Arbeit für so
einen jungen Menschen, wenn teilweise nicht
mal die Adressen und Anschriften komplett
vorliegen. Unbelastet ist das Kind dann auf
keinen Fall mehr. Jan z.B. könnte seinen
Vater und seine Mutter momentan gut
gebrauchen.

Jan, 19 Jahre alt, hat gerade seine Lehre in
einer Sanitärfirma abgebrochen. Nun ist er
arbeitslos, sitzt auf der Straße, weil sein
Kumpel ihn aus der gemeinsamen Wohnung
rausgeschmissen hat.  Seine Eltern hatten
sich getrennt, als Jan noch in der
Grundschule  war. Er hat seinen Vater kaum
gesehen und auch aus den Augen verloren.
Es heißt, er würde circa 300 km entfernt
wohnen. Heute weiß Jan, sein Vater stand
mehrmals an der Tür, um ihn zu sehen,
wurde aber von der Mutter abgewiesen. Als
Jan 12 Jahre alt war, heiratete die Mutter
einen anderen Mann. Das Ehepaar ist  vor
kurzem nach Thailand ausgewandert. Jan
hat hier vor Ort nur noch seinen Bruder und
seine Oma. Mit beiden versteht er sich nicht
so gut. Er fühlt sich alleingelassen, hat
 keinen Rückhalt, um sein junges Leben in die
rechte Bahn zu leiten.

Leider stoßen im öffentlichen und privaten
Raum häufig die weniger guten Beispiele im

Bereich Trennung und Scheidung auf großes
Interesse. Rosenkriege erregen unsere
Aufmerksamkeit mehr als „best practice“. Seit
es einen wahren Run auf die Scheidungs -
anwälte und Familiengerichte gibt, weiß wohl
jeder in seinem Bekanntenkreis von
 „schwierigen Scheidungsfällen“ zu berichten.
Schnell ist man sich einig: „die Kinder leiden
darunter!“ 

Trotz gut 30 Jahren massiver Zuwachsraten
in Sachen Trennung und Scheidung scheinen
konstruktive Handlungsstrategien und
 förderliche Abschieds- und Trennungsrituale
noch kaum verbreitet. Dafür hat sich eine
gewinnbringende Scheidungsindustrie breit
gemacht, Nutznießer von verhärteten
Fronten, vielleicht sogar Beförderer  der -
selben? Heute kommen schon Großeltern auf
Berater zu und bedauern, dass ihre Töchter
und Söhne scheinbar nicht dazu gelernt
haben und ebenfalls einen Scheidungs krieg
forcieren. Kann man es den nun erwachsenen
Scheidungskindern der ersten Generation
verdenken, wenn sie „es“ nicht besser gelernt
haben? 

Marlene, 66 Jahre, Rentnerin, verheiratet. Sie
hat den Scheidungskrieg ihres jetzigen
Mannes miterlebt. Sah wie er ausgenommen
und entrechtet wurde. Erlebte seinen
Schmerz und die Trauer darüber, seine
Kinder viel zu selten sehen zu können. Nun
muss sie erleben wie ihre eigenen Töchter
das gleiche tun. Sie ist traurig und entsetzt,
meint, da müsse man mal etwas tun. Aber
was?

Es gibt auch in die Jahre gekommene Mütter,
die sich vor ihren Töchtern damit brüsten,
die Kinder auch allein großgezogen zu
haben. Sie haben es auch  ohne Mann und
Vater geschafft. Ist das erstrebenswert? 80 %
der Scheidungsanträge werden  von Frauen
eingereicht!  Zweitfrauen/-männer leiden
stumm und beschränken sich. Um der Liebe
willen nehmen sie materielle und finanzielle
Einbußen hin. Mit dem Makel der Stiefeltern -
schaft sind sie behaftet. Bemühen sich um
Kinder, die sie nicht gezeugt und nicht ge -
boren haben, und verzichten gar auf eigene.
Wenn sie sich mit den Kindern aus erster Ehe
überfordert fühlen, haben sie gleichzeitig ein
schlechtes Gewissen ihrem Partner gegen-
über, dem sie gern helfen möchten.
Scheidungs folgen haben längst weit -
reichende gesamtgesellschaftliche Aus -
wirkungen. So deutlich, dass es mutig er -
scheint, noch von einer privaten Ent -
scheidung zu sprechen. Wenn es privat wäre,
dann wären die Folgen auch Privatsache, aber
das sind sie längst nicht mehr.

Volker, 38 Jahre, Versicherungskaufmann
hat seine Freundin Diana, 34 Jahre, Einzel -
handelskauffrau, vor sechs Jahren kennen -
gelernt. Da war die kleine Insa gerade 14
Monate alt. Er hat sich in die Rolle des Vaters
eingefunden, obwohl das Kind nicht von ihm
war. Er selbst hatte noch kein Kind und war
sehr offen der Kleinen gegenüber. Nach nun
sechs Jahren ist Diana ausgezogen. Sie
wohnt im gleichen Ort wenige Straßen

eltern bleiben trotz trennung
kann das funktionieren?


