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entfernt und Volker sieht die kleine Insa
häufig.AllerdingshatDianaihmdenKontakt
verboten.Er ist janichtder „richtige“Vater
undhatebendeshalbauchkeineRechteam
Kind. Die in ihm vorhandenen väterlichen
Gefühle diesem Kind gegenüber waren
erwünscht, solange er gebraucht wurde,
heute werden sie  ignoriert, ihm verboten
und im Streit gar in Abrede gestellt. Diese
Erfahrungbelastetihnsehr.

Väter klagen darüber, „entsorgt“ zu werden
und bemängeln die Einseitigkeit der
Rechtsprechung.  Auf Recht und Gesetz ver-
trauend legen sie Rechtsmittel ein, wenden
sich an Behörden und Beratungsstellen,
damit ihnen die gleiche Hilfe zu Teil wird wie
den Müttern. Im Ergebnis sehen sie ihre
Kinder mit jeder dieser Aktivitäten seltener
und Mütter haben das Kind immer sicherer.
Bereits im ersten Jahr nach der Trennung
reduziert sich die Papa-Dosis für die Kinder
drastisch, im zweiten Jahr nach der Trennung
ist der Papa-Kontakt vielfach bereits versiegt.
Mütter trifft dieses Schicksal zunehmend
ebenfalls. Die Kinder leiden darunter.

Nach einer Konfliktsituation und längerer
Beziehungsunzufriedenheit zieht Angela (29
J.) Hausfrau ohne die beiden Kinder, drei
JahreundfünfJahre,ausdergemeinsamen
Wohnungaus.AlsesdannumdieFragedes
Kindesumgangs geht, macht sie mobil. Am
liebsten möchte sie beide Kinder bei sich
habenundentsprechendenUnterhalt.Bernd
(34J.), Landwirt, schafft es, auch seine
Interessen zu vertreten. Schützenhilfe
bekommt er von seinem fünfjährigen Sohn.
AufdieFragederRichterin,oberbeimVater
oder bei der Mutter leben will, fällt seine
Antwort eindeutig aus. „Bei Papa, auf dem
Bauernhof, mit dem Trecker, bei meinen
Freunden.“ Heute leben beide Kinder über-
wiegendbeimVaterundsindbeiderMutter
zuBesuch.

Nicht viele Mütter wagen es, „ihren“ Kindern
einen großzügigen Umgang mit dem Vater
zu ermöglichen.  Zu einer Vater-Kind-Be -
ziehung gehören auch die vielen kleinen
Alltäglichkeiten, die es während der
Familienzeit, eigentlich täglich, mindestens
aber so oft wie irgend möglich, gab. Aber es
wird den meisten Vätern zugemutet, auf ihre
Kinder und einen einigermaßen normalen
Alltag mit ihnen umfänglich zu verzichten,
im Umkehrschluss natürlich auch den
Kindern! Die Kinder leiden darunter. Wenn
Kinder ihren Vater oder ihre Mutter durch
Tod verlieren, ist das schrecklich, ein
Trauma. Ein Elternteil zu verlieren, obwohl
dieser nicht verstorben ist, ist es mindestens
ebenso. Untersuchungen belegen, wie
schwer es Kinder mit nur einem Elternteil
haben. Sie sind überproportional häufig in
den Statistiken der Polizei wiederzufinden,
sitzen bei den Kinderpsychologen und auf
dem absteigenden Ast des Bildungswesens.

Mama oder Papa finden möglicherweise eine
neue Liebe, was allerdings manchmal genau-
so schwer sein kann wie die alte Beziehung

aufrechtzuerhalten.  Eine  Ehekrise gemein-
sam zu bewältigen ist unpopulär, dennoch
könnte diese Erfahrung stark machen und
noch mehr aneinander binden, vielleicht
sogar noch viele schöne gemeinsame Jahre
ermöglichen. Es könnte hilfreich sein zu
erfahren, was das Geheimnis langer Partner -
schaften ist?  Heinz (88 J) ist  auf einer
Zugreise, erzählt er aus seinem Leben und
von 53 Ehejahren. Auf die Frage, was denn
das Geheimnis einer langen Ehe sei, ant -
wortet er spontan: „Man muss immer beide
Seiten sehen.“ Ein weiser Rat!

Einen geeigneten Partner zu finden, ist
schwer. Darum bemühen sich zahllose
Partnervermittlungen, machen damit zu -
nehmend viel Geld. Menschen im fort -
geschrittenen Alter haben ihre nicht immer
schönen Erfahrungen, oft selbst Kinder an

der Backe und eine eigene Leidensgeschichte
mit einem oder mehreren Partnern im
Hintergrund. Trennung oder Scheidung ist
oft erst mal mit einem sozialen Abstieg und
einer deutlichen Neuorientierung, Wohnort -
wechsel und dergleichen verbunden. Das
kostet Kraft und Geld, macht eine neue
Beziehung nicht unbedingt attraktiver.   

Das Heer der Alleinerziehenden wird be -
ständig größer. Es ist überwiegend weiblich
und arm und bedarf massiver, staatlicher
Unterstützung, also Steuergelder, um den
Alltag mit Kindern meistern zu können. Jede
Trennung und Scheidung hat ihre emo -
tionalen und materiellen Folgekosten. Nicht
immer können sich die betroffenen Personen
daraus wieder herausarbeiten. Mancher
Mensch geht daran zu Grunde, ist von
Krankheit, seelischen Problemen und
 finanziellen Nöten gezeichnet. Chronisch
überfordert und trotz aller Unterstützung im
Alltag allein gelassen. Die Kinder leiden

 darunter. Scheidung ist heute längst keine
Privatsache mehr und die Ressource Mann
wird sträflich vernachlässigt, weil sie auf
Geldtransfer reduziert ist.

Robert(heute47J)Künstler,hatalsmoderner
Vater seine kleine Tochter umfänglich ver-
sorgt.ErkonntesichseinenBerufsalltagent-
sprechend einrichten und hat damit die
MutterentlastetundihreBerufstätigkeitmit
möglichgemacht.DannwollteMelanie(heute
42J)dieTrennungundnahmdasKindmit.
Seine Tochter sieht er nun seit über einem
Jahrzehnt nur zu den festgelegten Besuchs-
wochenendeundaneinigenFerientagen.Sie
darfkeineSachen,diesievonihmbekommt,
mitnachHausenehmen.Sogibtesinseiner
Wohnung ein voll eingerichtetes Kinder-
zimmer inklusive Kleiderschrank. Ihre
Kleidungwird regelmäßignachdemBesuch
von der Mutter gewaschen, väterlicher
StallgeruchwirdalsBelästigungempfunden.
Telefonkontakte,Emailunddergleichensind
untersagt, werden von der Mutter kontrol-
liert. Sie übt Druck auf das Mädchen aus,
macht es zu ihrer Handlangerin gegen den
Vater. Er ist mittlerweile sehr krank ge-
worden, hat seinen Job verloren, das
Mädchen ist in Therapie.  Aufrecht hält ihn
die Aussicht auf die  baldige Volljährigkeit
seinerTochter.Vielleichtistsiedannfreifür
eine„richtige“Vater-Kind-Beziehung?

Manche Frauen brüsten sich  damit „es“ auch
allein zu schaffen,  ihre Selbstverwirklichung
dabei fest im Auge behalten zu haben.  Ein
Kind kann man ohne Wissen des Mannes
bekommen. „Vater unbekannt“ kann auch
heißen, er wird verschwiegen. Vielleicht lohnt
es sich aber auch, ihn anzugeben, weil gute
Unterhaltszahlungen zu erwarten sind. Einige
Mütter werden von Amtswegen gebeten, auf-
gefordert, den Namen des Vaters zu nennen.
Nicht, weil man ihm seine Vaterschaft mit -
teilen will, um ihm Rechte am Kind und
Umgang zu  ermöglichen, sondern damit ein
Teil der Kosten gedeckt werden und er seiner
Pflicht nachkommt. Kuckuckskinder kommen
manchmal nur durch Zufall zum Vorschein.
Manche Männer erfahren nie, dass eine Frau
ihr gemeinsames Kind abgetrieben hat oder
es von einem anderen Mann großziehen
lässt.

Mareike,34Jahre,zurZeitarbeitslos,zwei
Kinder,hataufeinerFamilienfeiermitdem


