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LI E B E S P U B LI KU M
In jeder Ausgabe stellen wir einen Teil des Heftes einem
Gastautor/einer Gastautorin oder auch einer Gruppe
zur Verfügung für ihren ganz persönlichen Beitrag in
Bezug zum jeweiligen Thema. Das kann ein Essay, ein
wissenschaftlicher Beitrag, aber auch eine Fotodokumentation oder der Beitrag eines Lehrerkollegiums,
einer Bürgerinitiative oder eines Lebenskünstlers sein.
Diese Ausgabe stellt mit dem Themenschwerpunkt
schwärme&hocks die Frage nach den Strukturen und
Mechanismen unseres Zusammenlebens. Menschen
organisieren sich in Gruppen, in »Schwärmen«, zu
deren bestimmenden Merkmalen es zu gehören scheint,
sich kollektiv zu bewegen: »Bewege dich etwa in dieselbe Richtung wie deine Nachbarn«, lautet ein Grundgesetz des Schwarmverhaltens. Manche Bewegungen dienen der Selbstvergewisserung, wie die Kreisaufstellung
der Fußballmannschaft vor dem Anpfiff oder das
gemeinsame Ausschwärmen und sich Niederlassen an
besonderen Orten, den »Hocks«. Umfang und Tempo
der Schwarmbewegungen haben stark zugenommen, so
dass ein Credo der globalisierten Welt lautet: Wir
müssten uns eigentlich alle immer bewegen – we should
all be nomadic again – nur das kann uns den Frieden
erhalten. Ein ambivalenter Aspekt des Schwarmverhaltens ist die Ausgrenzung, das Aussortieren von Einzelnen oder Gruppierungen, die nicht dazugehören sollen:
Wer entscheidet, wer hier leben darf? Je mehr der
gesellschaftliche Überbau fehlt, desto unübersichtlicher, aber bedeutungsvoller wird die Selbstorganisation
in verschiedenen »Schwärmen«, das Abdriften in spezielle Biotope. »Aussortierte« Bevölkerungsgruppen nisten in provisorischer Containerarchitektur.
Unser Gastbeitrag in diesem Heft stammt daher von der
Künstlergruppe »pony pedro«, die sich im Oktober mit
dem Theatersatelliten Orbit an der Krozinger Straße in
Freiburg Weingarten nieder-gelassen hatte. Ihre Erlebnisse im »Schwarm-Bilden« mit den Weingartenern dokumentieren sie im Sonderteil dieses Magazins. Zum
Heraustrennen sind die mit Hilfe ihrer mobilen Siebdruckwerkstatt entstandenen Weingarten-Poster gedacht.
Unter die Lupe genommen haben wir weiterhin das
Zusammenleben in einem Freiburger Benediktinerinnenkloster und Freiburger Fußballschwärme. Schließlich blicken wir auch auf uns selbst, den »Theaterschwarm«, mit Beiträgen über unsere neu gelandeten
Hausregisseure, über unseren »Schwarm der Reinigungskräfte« und unsere Installation »Odyssee Freiburg«, die im Werkraum Freiburg-Mitte mit Hilfe alter
Theaterkulissen zur Zeit vielen Schwärmen eine neue
Heimat bietet. den »Theaterschwarm«, mit Beiträgen
über unsere neu gelandeten Hausregisseure, über unseren »Schwarm der Reinigungskräfte« und unsere Installation »Odyssee Freiburg«, die im Werkraum FreiburgMitte mit Hilfe alter Theaterkulissen zur Zeit vielen
Schwärmen eine neue Heimat bietet. den »Theaterschwarm«. Hausregisseure, über unseren »Schwarm
der Reinigungskräfte« und unsere Installation »Odyssee Freiburg«, die im Werkraum Freiburg-Mitte mit Hilfe alter Theaterkulissen zur Zeit vielen Schwärmen eine
neue Heimat bietet. den »Theaterschwarm«, mit Beiträgen über unsere neu gelandeten Hausregisseure, über
unseren »Schwarm der Reinigungskräfte« und unsere
Installation »Odyssee Freiburg«, die im Werkraum Freiburg-Mitte mit Hilfe alter Theaterkulissen zur Zeit vielen Schwärmen eine neue Heimat bietet.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!
Ihr Theater Freiburg

Unser magazin nr. 3 erscheint übrigens im Februar zum Thema:
Bildet Clans – Familien der Zukunft.
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WAS AU F E RDE N
M Ö G LI C H I ST
D I E EWI G KE IT DAU E RT
I M M E R LÄN G E R
Die Norweger, erzählte mir unlängst ein mikrosoziologischer Fachmann, neigen heute dazu, den Bund fürs
Leben zu schließen, wenn ihre Kinder aus dem Elternhaus ausziehen. Sie schließen sozusagen den Bund fürs
dritte Leben als Paar: nach dem ersten Leben als kinderlos Liebende, dem zweiten Leben als Elternpaar
dann schließlich das dritte als alterndes Liebespaar,
was auch immer das im Einzelfall heißen mag. Die hergebrachte Idee, sich frei füreinander zu entscheiden
und das Versprechen öffentlich zu besiegeln – diese
Idee kommt in Norwegen jenseits der Zwänge von
Beruf und Kindern neu zu sich selbst. Am Anfang des
Alters. Nehmen wir diese späte Neigung der Norweger
zur Ehe als schönen Beleg dafür, dass wir uns von der
Fragilität heutiger Bindungen überzeugen lassen,
jedoch die historisch neuartige Dauer von Zweisamkeit
nur selten ins Auge zu fassen. Und die ist beängstigend.
Nicht nur über hartnäckige Dauer von Bindungen,
sondern auch über Leute mit Kindern ist öffentlich in
den letzten Jahrzehnten eher wenig geredet worden
(privat dafür umso mehr), schon gar nicht im Zusammenhang des beliebten Rätselns über die Liebe, die
Leidenschaft. Die scheinen weitgehend für junge kinderlose Paare und für Alleinstehende reserviert zu
sein, im Sinne des perpetuierten Begehrens eben, bei
dem Kinder eher stören. Gewiss ist es außerdem von
geringem Charme, Menschen mit Kindern in der überalterten Gesellschaft einen Platz ganz vorn an der Bühne der öffentlichen Wahrnehmung freizuboxen, wo
gegenwärtig die Techniken der Reproduktionsmedizin
die besten Plätze besetzen. Die Kühle des Labors, die
Phantasien künstlicher Zeugung sind an Attraktivität
den unaufgeräumten Wohnungen voller imperfekter
Menschen, die einander imperfekt lieben, offenbar
überlegen.
Zu den stillen Nebenwirkungen der biomedizinischen
Versprechen ewiger Jugend gehört eben auch, dass
jeder langsam begreift: Ich werde wahrscheinlich sehr
alt. Und zwar in Unsicherheit alt. Allein? Mit alten
Freunden? Mit regelmäßigem Kontakt zum Hausarzt,
zum Sachbearbeiter der Versicherung, zum türkischen
Ladenbesitzer, zum Bibliothekar nebenan? Oder mit
wem? Das dauerhafte Vertrauen wird als knappe Ressource nicht nur in den Personalabteilungen und Verbraucherschutzverbänden erkannt, sondern auch im
Privaten. Deshalb zurück zu den Norwegern und zur
Dauer: Der Auszug der Kinder scheint – das Paar ist
dann gut fünfzig und das tosende Leben ein wenig zur
Ruhe gekommen – durchaus ein plausibler Zeitpunkt
für die Eheschließung zu sein. Für einen Bund von
wahrscheinlich noch einmal einem Vierteljahrhundert.
Denn früher zu sterben ist hierzulande zumindest für
Frauen unwahrscheinlich. Und selbst wenn jede dritte
Ehe geschieden wird, bleibt dennoch eine starke Zweidrittelmehrheit von schier endlosen Ehen und Partnerschaften. Ein halbes Jahrhundert zusammen: das ist
eben keine Seltenheit, wenn die Geschichte mit etwa
dreißig Jahren beginnt. Das allein ist keine geringe
Herausforderung. Selbst derjenigen empfindsamen
Seele, die von Treue viel hält und für die auch das
Altern zum Leben gehört, fällt es schwer, sich den heute jungen Geliebten alterstarrsinnig vorzustellen oder
als 83jährigen am Gehwagen, der jeden vertrauten
Namen, jedes zusammen erlebte Alltagsdetail längst
vergessen hat. Und doch birgt jede gegenwärtige Liebe
potentiell diese Zukunft in sich. Wer sich in der Gegenwart mit dem Geliebten zusammentut und dies mit der
– mehrheitlich verbreiteten – Absicht, ein Paar zu blei-

Bemerkungen zum Stand des Paarlebens,
Kinder nicht ausgeschlossen
– von Elisabeth von Thadden

ben und Kinder zu haben, kommt schlicht nicht
umhin, sich denselben geliebten Menschen als Pflegeperson der eigenen Hinfälligkeit vorzustellen. Das ist
mehr Nähe, als es den distanzierungsgeübten Individuen der Gegenwart geheuer ist und bedeutet neuartige
Blicke auf den jugendlichen Liebsten, die dem Narzissmus der ewig Jungen, Schönen, Begehrten ebenso
wenig schmeicheln wie die Anwesenheit von Kindern.
Die einander ewig Liebenden von heute wird der Tod
jedenfalls nicht so bald scheiden.

S I E KO M M E N S I C H N I C HT Z U NAH.
AN FAN G S.
Aber die Jungen, unverdrossen, lieben einander.
Anfangs. Sie lieben einander, auch weil sie heute Spezialisten der »Intimität auf Distanz« sind, das heißt,
sich lange in getrennten Wohnungen, in ökonomischer
Unabhängigkeit voneinander, in unverbindlicher Verbindlichkeit einrichten. Sie kommen sich nicht zu nah,
jedenfalls nicht so nah wie Leute mit Kindern einander
zwangsläufig kommen werden.
Sie lieben einander auch, weil sie sich als Gleiche empfinden, als Menschen mit gleichen Rechten und Chancen:
sexuell, beruflich, kulturell. Also fürchten sie einander
nicht und müssen nicht voreinander zurückschrecken.
Nicht mehr. Denn die Regel besteht aus der Täuschung,
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gefolgt von Enttäuschung. Die Täuschung liegt darin,
aus der Gegenwart der Liebe unter Gleichen auf eine
Zukunft unter Gleichen zu schließen. Männer und Frauen wachsen heute faktisch weitgehend als Gleiche auf,
Elternhäuser und Schulbildung setzen Mädchen nicht
mehr auf eine sozial mindere Schiene. Dann kommt die
Zeit der Kinderlosigkeit, bei den einen in schöner Gleichheit, Trennung wahrscheinlich. Bei den anderen im
Leben als Single. Das ist ein neuer Normalfall.
Oder es folgt eben die Enttäuschung, Hand in Hand
mit den Kindern: denn mit dem ersten Kind ist die
Gleichheit dahin, und die Fallhöhe der Enttäuschten
ist heute größer denn je.
Es trifft sicher zu, dass Väter hierzulande vergleichsweise moderne Figuren sind, seit die Frauenbewegung
sie in die Mangel nahm und seit sie lernten, als Singles
lange allein zu leben. Dennoch, all dieser zwiespältigen
Lebens- und Mentalitätsumbauten zum Trotz, bleibt
die Organisation von Familien hartnäckig immun
gegen Gerechtigkeit und Gleichheit in der Aufteilung
von Arbeit. Anders ausgedrückt: »Von allen Lebensbereichen scheint die Familie und die in ihr praktizierte
Arbeitsteilung die größte Resistenz gegenüber Modernisierungsprozessen zu haben«, bilanzieren die Soziologinnen Birgit Geisler und Mechthild Oechsle die Paradoxien heutiger Lebensverläufe. Zu denen gehört
auch, dass Frauen hierzulande mit den konkurrierenden Leitbildern der »guten Mutter« und der berufstätigen Frau derart zu schaffen haben, dass es sie schier
zerreißt: Sie wünschen die Teilzeitarbeit und wollen
selbst den Erziehungsurlaub antreten, unterbrechen
die Erwerbsbiografie und finden den Rückweg in den
Beruf bestenfalls holpernd. Mutter mit Teilzeitarbeit,
das ist die Lieblingsoption einer knappen Mehrheit
von Frauen. Eine weniger »gute Mutter« mit weniger
Zeit für die Kinder zu sein, gefällt ihnen nicht; ihre
Männer zum Umbau ihres männlichen Lebens zu animieren, schaffen und wollen sie nicht, trauen sich viele
wahrscheinlich auch nicht; und auf ein zweites, sei es
noch so bescheidenes Einkommen zu verzichten, kann
sich kaum eine Familie lange leisten.

WE ITE R S O! N O C H E I N MAL
D RE I H U N D E RT JAH RE
Wäre die Lage nicht im einzelnen Fall immer so heillos
und individuell verzwickt, dann würde man gern ausrufen: weiter so! In der Vervielfältigung der Existenz
liegt das Glück, von der Zukunft zu schweigen! Aber:
für beide! Und dann würden wir ausrufen: Nun allerdings ran an die Arbeitswelt! Arbeitgeber, prämiert
Väter, die am Tag des Kindergeburtstages zu Hause
bleiben! Zahlt Zulagen für Mitarbeiter, die ein betriebliches Modell der Kinderbetreuung aushecken! Schafft
Anreize, beruflich unerreichbar zu sein! Macht öffentlich bekannt: die Besten sind heute nur noch zu kriegen und zu halten, indem man ihre Arbeitsplätze familienkompatibel gestaltet! Aber die Lage ist eben im einzelnen Fall immer heillos verzwickt. So steht der
Gleichheitsanspruch einstweilen im Regen, die Desillusionierung ist so groß wie es zuvor die Gewissheit war,
gleich unter Gleichen zu sein.
So hat diese Geschichte für heute zwei Schlüsse:
»Bei der Freundschaft umfasst uns eine alles durchdringende, dabei gleichmäßige und wohlige Wärme, beständig und mild, ganz Innigkeit und stiller Glanz; nichts
Beißendes ist in ihr, nichts, das uns verzehrte«. Das
schrieb Michel de Montaigne 1572/73, meinte aber nur
die Freundschaft zwischen Männern, den Gegenpol
also zur Liebe zu den Frauen: die sei flüchtig, flackernd,
verzehrend und brauche eine tragende Alternative.
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Mitten im Essay von Montaigne dann eine Mitteilung
an die Zukunft: »Wenn man mit den Frauen eine derart freie, freiwillige und vertrauensinnige Beziehung
aufbauen könnte, dass darin nicht nur Geist und Seele
ihren vollen Genuss fänden, sondern auch die Körper
an der Vereinigung teilnähmen und folglich der ganze
Mensch sich hingäbe, dann würde das gewiss eine
noch umfassendere und erfülltere Freundschaft sein«.
Das ist viel Konditional für eine Hoffnung, an die die
Existenz von Kindern immer noch relativ eng gebunden ist, allen technischen Optionen zum Trotz. Aber in
den Ohren der unfreiwillig Einsamen, auch der Paare,
die leben wie routinierte Kollegen mit Kind – verhandlungserfahren, interessenbewusst, um Fairness bemüht
– klingt dieser Konditional noch oder schon wieder
verführerisch. Hätte man eine Portion Idealismus zu
verbrauchen, so könnte er inzwischen auf diese Mitteilung Montaignes ruhig wieder setzen.
Der andere Schluss ginge so: Ein Teil der Spezies
Mensch ist nun schon seit einigen Jahrhunderten

erfolgreich damit befasst, die Ressourcen der Erde heillos in Schieflage zu bringen: jene 20 Prozent der Erdbewohner nämlich, die am reichsten sind, am meisten
Umweltschäden verursachen, am meisten Rohstoffe
verbrauchen – und am wenigsten Kinder kriegen.
Wäre es wirklich ein Zufall, wenn gerade diejenigen,
die Mutter Erde effektiv ruinieren nun an ihrer Kinderlosigkeit aussterben und somit den Störfaktor aus
dem System nehmen? Vom Jahre 2050 an, sagen Prognosen, schrumpft die Weltbevölkerung alle 25 Jahre
um ein Viertel. Heißt: in 300 Jahren blieben von den
heutigen acht Milliarden nur noch 8 Millionen Menschen auf der Erde zurück. Bleibt zu ergänzen: dreihundert Jahre – das ist etwa die Frist, die die europäische Aufklärung bis heute hatte, um die Runde zu
machen. Mitsamt ihrer verführerischen Idee, dass sich
ein schöneres Band zwischen Männern und Frauen
vorstellen lässt als die Vernunft, die Herkunft, der
Gebärzwang und der ökonomische Sachverstand.
Auch mit den Anfängen der Idee, dass Frauen und

Männer gleich sind an Rechten. Nun, könnte man
sagen, das war eine gute Idee. Ist aber, den Norwegern
zum Trotz, nichts draus geworden, auf Dauer.

Elisabeth von Thadden ist Redakteurin bei der »Zeit«.
Sie lebt in Hamburg und hat zwei Kinder. Der Text ist eine
gekürzte Fassung eines Artikels in »Kursbuch, …«

WAS I M ALTE R N ÖTI G I ST
Im Herbst 2005 startete in Freiburg ein Projekt zur Erstberatung für neue Wohnformen im Alter. Der Hintergrund: Bei zwei gut besuchten und überregional beachteten Fachtagungen zum Thema »Neue Wohnformen im
Alter«, die im Jahr 2004 in Freiburg stattfanden, zeigte
sich starkes Interesse an einer Anlauf- und Beratungsstelle, die auf dem Weg von der Planung bis zur Verwirklichung eines Wohnprojekts Hilfestellung gibt, denn nicht
selten scheitern Gruppen nach jahrelangen Bemühungen
zum Beispiel an rechtlichen oder finanziellen Problemen.
Das Institut Bauen und Wohnen, das sich generell mit
zukunftsfähigen Planungs-, Bau- und Wohnformen auseinandersetzt, hat die Nachfrage zum Anlass genommen, in Zusammenarbeit mit dem städtischen Seniorenbüro eine Erstberatungsstelle für in Gründung oder
Vorbereitung befindliche Wohninitiativen einzurichten,
und konnte mit der Stiftung Bauen und Wohnen der
LBS Baden-Württemberg auch einen Projektpartner
für die Projektfinanzierung gewinnen.
WAS S I N D N E U E WO H N F O RM E N
I M ALTE R?
Zu den neuen Wohnformen im Alter werden diejenigen Wohnformen gezählt, die nicht den klassischen
Wohnformen zuzuordnen sind, also etwa das alleinige
Wohnen in einer Wohnung oder einem Haus, das
Wohnen in einem Seniorenwohnheim oder auch in
einem Pflegeheim, sondern neuen Ansätzen folgen.
Diese neuen Wohnformen sind meist Gruppenprojekte, bei denen sich eine Gruppe findet, sei es sehr lose,
sei es etwas enger, und sich durch wechselseitige
Unterstützung ein anderes Wohnen im Alter ermöglichen will. Fast immer wird hierzu eine geeignete
Immobilie benötigt, die aber nicht zwingend neu
gebaut werden muss, sondern genauso gut auch aus
dem Gebäudebestand kommen kann. Die Immobilie
muss auch nicht im Eigentum einer Wohngruppe sein,
sondern kann auch angemietet werden.
STRU KTU R D E S P RO J E KTE S
Das Projekt zur Erstberatung für neue Wohnformen im
Alter wurde auf zwei Ebenen angegangen: Zunächst
wurde eine kostenfreie Erstberatung für alle Interessierten geschaffen, für die man sich entweder im Seniorenbüro oder im Institut Bauen und Wohnen anmelden

ein Pilotprojekt des Seniorenbüros
der Stadt Freiburg und des
Instituts für Bauen und Wohnen
– von Peter Burk

kann. Bei dieser Erstberatung erhalten die Interessierten einen Einblick in ein rechtlich, technisch und kaufmännisch sinnvoll strukturiertes Vorgehen beim Aufbau eines selbstinitiierten Wohnprojektes im Alter. Ferner wurde eine Internetplattform (www.wohnmodelleregio-freiburg.de) aufgebaut, auf die alle interessierten
Gruppen ihre Initiativen oder Projekte kostenfrei einstellen und so dauerhaft vorstellen können. Dort sind
auch die direkten Kontaktdaten der Gruppenleitungen
aufgelistet, so dass man sehr einfach und direkt Kontakt untereinander aufnehmen kann. Auf diese Weise
soll den Gruppen ein erstes Forum gegeben werden.
Zusätzlich hierzu wurde im November 2006 erstmals
eine große Kontaktbörse im Bürgerhaus Seepark abgehalten. Bei dieser Kontaktbörse standen auch wieder
vor allem die verschiedenen Gruppen selbst im Vordergrund und konnten ihre Initiativen und Projekte an
Thementischen allen Interessierten direkt vorstellen
und bei Podiumsdiskussionen ihre Erfahrungen schildern. Fast 250 Interessierte nahmen an dieser ersten
Kontaktbörse unter Schirmherrschaft von Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach teil. Gegenwärtig versuchen das Seniorenbüro und das Institut Bauen und
Wohnen Möglichkeiten zu entwickeln, wie sich das Finden von Senioren untereinander, die an solchen Projekten interessiert sind, weiter verbessern und vereinfachen lässt.
E RSTE E RG E B N I S S E D E S P RO J E KTE S
Langsam und Zug um Zug entwickeln sich in Freiburg
und Umgebung erste Wohnprojekte für neue Wohnfor-
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men im Alter. Die Erfahrungen zeigen allerdings, dass
die Herausforderungen für die Gruppen enorm sind
und auch wesentlich höher liegen, als wenn beispielsweise eine junge Familie ein Haus baut oder kauft.
Denn die Senioren müssen abgestimmt mit der Gruppe
vorgehen, benötigen sehr spezielle Immobilien und
haben häufig überhaupt keine Möglichkeit eine klassische Baufinanzierung zu erhalten. Um so interessanter
ist es zu sehen, mit welchem Ideenreichtum manche
Gruppen vorgehen und umso bewundernswerter welche Hindernisse im teilweise jahrelangen, zähen Ringen
überwunden werden.
Es lässt sich allerdings heute bereits sagen, dass mit
eigenen Planungen für neue Wohnformen im Alter gar
nicht früh genug begonnen werden kann, um Kräfte
und Ressourcen optimal einzusetzen und das Ziel auch
wirklich zu erreichen. Außerdem lässt sich heute
bereits sagen, dass langfristig vor allem solche Projekte
sehr gute Chancen haben werden, die nicht ausschließlich als neue Wohnformen fürs Alter konzipiert sind,
sondern einen Ansatz zum Generationenwohnen
suchen, also eine gute Durchmischung aller Altersgruppen. Von solchen Wohnprojekten können alle
Menschen in diesen Gruppen profitieren. Alleinerziehende Mütter oder Väter haben neue Möglichkeiten
für die Betreuung ihrer Kinder, die Kinder haben eine
Vielzahl von älteren Ansprechpartnern und Vertrauenspersonen, die älteren Menschen haben die Unterstützung jüngerer, Singles haben plötzlich eine große
Familie usw.
AU S S I C HTE N
Das Projekt ist zunächst auf zwei Jahre angelegt. In
einem Abschlussbericht soll das Projekt ausgewertet
werden und letztlich allen Kommunen in BadenWürttemberg neue Ansätze und Chancen bei der
Beratung zu neuen Wohnformen nicht nur im Alter
aufzeigen.

Dipl.-Ing. Peter Burk gründete zusammen mit seinem Kollegen
Dipl.-Ing. Günther Weizenhöfer das »Institut Bauen und Wohnen«
mit Sitz in Freiburg im Breisgau. Die Schwerpunkte des Instituts
liegen bei der Forschung und Entwicklung rund um das Planen,
Bauen und Wohnen. (www.institut-bauen-und-wohnen.de)
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D I E Q UADRATU R
D E S KRE I S E S
ein Gespräch unter alleinerziehenden
Müttern am Theater Freiburg
– mit Viola Hasselberg,
Leandra Overmann, Katrin Köhler,
Dorothée Grabert, Sabine Vatter
und Odile Bizzi

Ich bin jetzt seit gut 19 Jahren alleine mit den Kindern. Es ging auch mit keinem Partner mehr, denn in
diesem Chaos wollte keiner die Verantwortung übernehmen. Ich wollte aber trotzdem eine internationale
Karriere machen.
katrin köhler (geigerin)

Für mich war immer klar, dass ich sehr gerne Kinder
haben, gleichzeitig aber auch, dass ich meinen Beruf
weiter ausüben möchte. Meine Tochter ist am 1. Januar
2005 geboren, und ich habe dann nach acht Wochen,
nach dem gesetzlichen Mutterschutz, wieder angefangen zu arbeiten. Mein Partner ist Regisseur und lebt
nicht in derselben Stadt. Ich habe mir bereits vor der
Geburt überlegt, dass ich das alles nur mit einer Hilfe
bewältigen kann. Inzwischen lebt das zweite Au-pairMädchen, dieses mal aus der Ukraine, bei mir. Seit ich
in Freiburg bin, habe ich eine Wohngemeinschaft mit
vier Frauen gegründet, die fünfte ist meine Tochter.

Ich bin jetzt seit bald 18 Jahren im Orchester in Freiburg.
Den Vater der Kinder habe ich im Orchester kennen
gelernt, aber wir sind seit knapp sechs Jahren getrennt und
ich erziehe die drei Kinder alleine. Das hört sich für viele
erst mal erschreckend an, wenn sie das hören. Drei Kinder und voll berufstätig, aber ich habe gemerkt, dass ich
das eigentlich ganz gut hinkriege. Es hat sich gut eingespielt und weil ich weiß, dass ich allein verantwortlich bin,
verlasse ich mich auf niemanden und kriege die Sachen
eigentlich besser organisiert als vorher. Also das Chaos
war eigentlich mit Mann größer, als ohne. Ich wohne im
Vauban, das ist natürlich auch ein großer Glücksfall, das
vereinfacht das Ganze sehr. In der Stadt könnte ich mir
nicht vorstellen, dass das alles so einfach laufen würde.
Ich habe sehr viel mit Babysittern arbeiten müssen, weil
meine Arbeitszeiten natürlich schwierig zu organisieren
sind, gerade nachmittags oder abends. Vormittags ist ja
immer alles versorgt, auch von den öffentlichen Einrichtungen her. Die denken halt immer an die Berufstätigen,
die von 8 bis 16 Uhr arbeiten. Inzwischen ist es so, dass
meine große Tochter schon sehr viel an Babysitting übernimmt. Das ist natürlich eine große Verantwortung, die
sie da übertragen bekommt. Sie kriegt das aber eigentlich
ganz gut hin. Die Kinder sind überhaupt sehr selbständig
für ihr Alter und sehr selbstbewusst. Es gibt allerdings die
Gefahr, dass man versucht, den Vater zu ersetzen, und
das gelingt mir natürlich nicht immer. Da bin ich selbst
manchmal nicht ganz zufrieden mit mir.

leandra overmann (sängerin)

odile bizzi (hutmacherin)

Ich bin in Belgrad geboren und stamme aus einer Musikerfamilie. Insgesamt waren wir zehn Geschwister und
so war für mich selbstverständlich, dass auch ich einmal viele Kinder haben würde. 1977 bin ich nach
Deutschland gekommen, um meine Sängerkarriere zu
machen. Ich habe geheiratet und zwei Kinder bekommen. Nach meiner Scheidung bekam ich noch eine dritte Tochter von einem Mann, mit dem ich nicht verheiratet war. Ich habe die Kinder einfach immer mitgeschleppt und hatte wahnsinniges Glück mit meinem
Intendanten, der mir geholfen hat, in meiner Garderobe ein Kinderzimmer zu bauen. Mutterschutz oder so
etwas habe ich nie in Anspruch genommen. Vor etwa
fünf Jahren gab es dann eine große Krise, denn nach all
diesen Theaterwechseln war vor allem für meine zweite
Tochter dieses ständige Hin und Her problematisch.
Ich habe in Würzburg eine Professur bekommen und
zu meinen Kindern gesagt: So, das ist jetzt unser Ort.

Mein Sohn ist neun Jahre alt, er ist in der Grundschule. Ich arbeite halbtags, so dass ich mit der Betreuung
eigentlich kein Problem habe, außer in den Ferien oder
wenn ich Überstunden machen muss. Gott sei Dank
haben wir einen kulanten Chef, das finde ich sehr gut.
Mein Sohn geht auch einmal in der Woche in den Hort
– nur einmal, weil das relativ teuer ist – und er hat
auch gute Freunde, bei denen er schlafen kann, wenn
ich zur Probe muss. Meine Familie ist ansonsten in
Frankreich und der Vater in Berlin, also muss ich alleine zurechtkommen.

viola hasselberg (schauspieldirektorin)

sabine vatter (gewandmeisterin)
Seit 1998 arbeite ich in der Herrenschneiderei. Ich
komme aus Stuttgart, und als ich schwanger wurde,
ging ich wegen des Kindsvaters nach Hamburg. Als
mein Sohn anderthalb war, haben wir uns getrennt.
Nach der Ausbildung zur Gewandmeisterin habe ich
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eine halbe Stelle hier in Freiburg angeboten bekommen
und dachte mir: »Das mache ich, das bekomme ich
nicht so oft.« Ich bin dann hier runter gezogen und
habe mir, auch aus Geldgründen, eine WG gesucht
mit Müttern und Kindern. Wir konnten uns in der
Betreuung der Kinder gegenseitig unterstützen.
dorothée grabert (geigerin)
Ich bin seit 1982 hier im Orchester und habe einen
neunzehnjährigen Sohn. Seinen Vater habe ich nie
geheiratet, wir haben aber zehn Jahre zusammengelebt.
In den ersten Jahren musste unser Sohn intensiv
fremdbetreut werden. Ich habe mittlerweile viel von
den Schwierigkeiten vergessen, aber wenn ich mich
zurückerinnere, fällt mir doch ein, dass es wirklich
schwere Zeiten gab. Zeiten, in denen das Kind Ferien
hat, in denen es krank ist, wo dann Versorgungslücken
entstehen, so dass ich zum Teil wirklich mit extrem
schlechtem Gewissen zum Dienst gegangen bin. In den
ersten drei Jahren gab es zum Glück in Denzlingen eine
Nachbarsfamilie, die ihn praktisch wie einen eigenen
Sohn aufgenommen und betreut hat. Trotzdem war es
ein ständiges Kalenderführen und Rechnen, und man
musste richtige Dienstpläne schreiben, denn es darf ja,
wenn das Kind klein ist, nicht eine Minute was schief
gehen. Jetzt macht mein Sohn Abitur, und die schwierigen Zeiten liegen hinter uns. Unser Alltag von Mutter
und Sohn, so ausschließlich, wie wir leben, ist schon
speziell. Wenn ich abends heimkam, stand da manchmal ein Glas Wein und ein Brot, das hat er mit elf oder
zwölf schon gemacht, das fand ich toll. Heute ist es ein
gleichberechtigter Umgang miteinander, zwei gleichberechtigte Personen gestalten ihren Alltag.
hasselberg Wenn man uns so zuhört, dann denkt
man: »Ah ja, das geht ja doch alles ganz gut.«
grabert Aber es gibt schwere Zeiten.
hasselberg In dem Moment, wo mein Au-pair-Mädchen krank ist oder mir signalisiert, dass sie nicht mehr
so viel arbeiten kann, aus welchem Grund auch
immer, kriege ich totale Panik. Weil man einfach nicht
weiß, wer da noch ist. Ich kann ja auch auf kein familiäres Netzwerk zurückgreifen: Meine Mutter lebt nicht
mehr, mein Vater wohnt weit weg. Ich habe durchaus
das Gefühl, dass ich eine Familie führe, wo ich Mutter
und Vater gleichzeitig bin. Ich bin irgendwie »Vati«,
der aus dem Haus geht und Geld verdient und mein
Au-pair-Mädchen ist natürlich mehr als ich zuhause,
das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine große
Verantwortung, die da jemand mitträgt.
grabert Ich kenne dieses Abgeben von Verantwortung und das Vertrauen, das man dann haben muss,
zum Beispiel, dass die Erziehung so ähnlich läuft, wie
man das selbst gerne hätte. Wenn es dann Phasen gab,
wo ich das Kind wirklich sehr viel weggeben musste,
habe ich oft gedacht: »Hoffentlich weiß er noch, dass
ich seine Mutter bin.«
hasselberg Aber keiner hier in dieser Runde hat
ernsthaft daran gedacht, seinen Beruf aufzugeben?
köhler Ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht,
zu reduzieren. Aber das ist natürlich – gerade wenn
man alleinerziehend ist – auch ein finanzielles Problem. Also ich könnte es mir gar nicht leisten.
overmann Ich habe am Anfang gedacht, ich versuche
es, nur Hausfrau und mit den Kindern zusammen zu
sein. Das habe ich nur ein Jahr ausgehalten. Ich war
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todunglücklich. Ich habe nur so getan, als ob mir das
nichts ausmacht. Ab dem Moment, wo ich entschieden
hatte, mit den Kindern alleine zu bleiben, habe ich
eigentlich keinen Mann vermisst. Bei der Art, wie ich
jetzt mit den Kindern umgehe und wie ich das kombiniere mit dem Beruf, würde ein Mann nur stören.
Meine älteste Tochter hat wirklich immer die »kleine
Mama« gespielt, da hatte ich ein schlechtes Gewissen,
weil ich dachte, sie muss mehr spielen. Ich weiß nicht,
ob meine Kinder einen Vater vermissen.
hasselberg Liegt hinter all diesen Lebensentwürfen
denn vielleicht bei modernen Frauen die Sehnsucht
nach Kindern – aber bitte »ohne Familie«, zumindest
ohne Mann?
overmann Bei uns war auch die Katze eine Frau und
der Hund auch, also wir waren nur Frauen. Da war ein
Mann sofort verloren. Ich wünsche mir allerdings
nicht, dass meine Töchter das genauso machen müssen. Ich möchte auf keinen Fall, dass die alle alleinstehende Mütter werden.
hasselberg In früheren Generationen wäre es ja
selbstverständlich gewesen, dass man die Familie mit
den Eltern und Großeltern zusammen macht.

bizzi Ich weiß nicht. Wenn man sich nicht reif genug
fühlt? Ich habe mein Kind relativ spät bekommen, mit
33, denn ich wusste, dass ich vorher einem Kind nicht
genug von meiner Zeit geben kann.
hasselberg Es wird immer später. Mir war klar, dass
ich nicht von jemandem abhängig sein möchte, dass ich
für mein Kind zur Not auch selber bezahlen kann. Deswegen waren Kinder kein Thema während des Studiums. Für mich hat sich das als die richtige Entscheidung erwiesen. Es hat vielleicht mit meiner eigenen
Familiengeschichte zu tun. Keine Entscheidung gegen
Kinder, aber eine gegen bestimmte Abhängigkeiten.
köhler Es geht wahrscheinlich vielen Frauen so, dass
sie denken, sie müssen die Kinder zur Not auch alleine
erziehen können. Viele trauen sich das nicht zu und
verzichten deshalb dann ganz auf Kinder. Mir war es
so wichtig, Kinder zu bekommen, dass ich diesen
Gedanken gar nicht so weit durchgespielt habe. Heute
bin ich froh, weil ich vielleicht nicht mehr so viel Mut
hätte wie damals. Das Thema wird in den Medien
aber auch miesgeredet, es gibt eine große Angstmache.
Alleinerziehend zu sein wird immer gleichgestellt mit
Sozialhilfeempfänger und Hartz IV.

vatter Für mich war klar, dass ich mir einen Job entweder im Umkreis von Stuttgart suche oder in Hamburg.
köhler Als Orchestermusiker würde man so vollkommen auflaufen. Man muss sich wirklich bundesweit bewerben, weil die Stellen so knapp sind.
grabert Die Lebensform, dass die Großeltern die
Enkelkinder mit erziehen, ist nicht mehr möglich. Das
wäre nur möglich, wenn man als erwachsener Mensch
mit Kindern im Elternhaus bliebe, oder die Eltern mitziehen würden. Aber wer macht das schon.
hasselberg

Haben sie manchmal ein schlechtes
Gewissen gegenüber ihren Kindern? Empfinden sie
ihre Beziehung als eine besondere?
köhler Ich würde sagen, dass es eine besondere Nähe
ist. Wenn man bei den Kindern ist, dann ist es sehr
intensiv, aber man übt gleichzeitig ständig dieses Loslassen. Dadurch dass man berufstätig ist, kann man in
eine ganz andere Welt eintauchen und gerade in der
Kunst fällt das leicht, weil es interessant ist und Spaß
macht. Ich werde oft gefragt, wie ich das überhaupt
schaffe. Ich denke, es liegt daran, dass die Bereiche –
Beruf und Familie – sehr verschieden sind. Man kann
immer ein bisschen Abstand nehmen und mit einer
relativen »Frische« zurück zu dem einen oder dem
anderen gehen.
grabert Mein Sohn war ungefähr vierzehn, als wir
einmal darüber gesprochen haben, denn ich musste
mich immer wieder selbst beruhigen, dass es nicht zu
schwierig für ihn ist, soviel alleine zu sein. Er sagte:
»Ja, wenn du dann mal da warst, war es ja auch immer
klasse.« Und letzten Endes sind die Kinder ja wichtiger
als die Karriere.
overmann Ich habe auch Vorstellungen abgesagt und
Tourneen. Aber ich habe nie »verzichtet«. Ich hatte,
wie gesagt, Glück mit dem Intendanten.
grabert Das ist bei uns im Orchester nicht der Fall.
Kein Mensch hat sich je dafür interessiert, ob es meinem Kind schlecht geht oder ob ich da zurechtkomme
oder nicht.
hasselberg Es gibt ja eine statistische Diskrepanz:
Einerseits gibt es einen allgemein formulierten Kinderwunsch und andererseits kriegt inzwischen bald jede
zweite akademisch ausgebildete Frau schon gar kein
Kind mehr.
overmann Für mich sind das große Egoisten.
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hasselberg Das Versprechen »Jederzeit ist ein Wiedereinstieg in den Beruf möglich«, ist für mich völlig
ungedeckt. Je länger die Frauen aus dem Beruf raus
sind und je weniger sie sich überlegen, wie sie wieder
hinein kommen, desto weniger Unterstützung werden
sie haben, und desto weniger Chancen haben sie auch.
vatter Ich habe ein Jahr lang gesucht und von vielen
Theatern gehört: »Was wollen Sie denn mit einem
Kind am Theater?«
overmann Aber Sie haben trotzdem gekämpft.
vatter Ich hatte Glück mit dieser halben Stelle. Und
dass sie zufällig noch im Süden ist.
overmann Hätten Sie es nicht gemacht, egal, wo es ist?
vatter Erstmal nicht. Es war für mich wichtig, dass ein
Familienmitglied in der näheren Umgebung lebt und mir
im Notfall zur Seite stehen kann. Und es hat ja geklappt.
overmann Ich wäre auch nach China gegangen.
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Rote Rosen
Das ewig Weibliche umhüllte sie wie eine Wolke. Eine absolut
männerfreie WG bedeutete nicht nur den Rückzug in eine bessere Welt, sondern den Grundstein ihres Konzeptes: Conny,
Birgit, Simone und Inka* wollten ein Leben jenseits von
Machismo, klassischer Mutterrolle, maskuliner Besserwisserei
und anderen Grobheiten. Intuition und feminine Sensibilität
waren Werte, die bewusst in ihre gemeinsame Erziehung von
Inkas zweijähriger Tochter Vanessa einflossen und die sie nicht
selten mit dem ein oder anderen Joint zu steigern wussten.
Inka schlug an solchen Abenden, die sie aneinander gekuschelt in Vanessas Spielecke verbrachten, gern die Klampfe;
irgendwann später lauschten sie Hildegard Knefs rauer Stimme, die alles so schön auf den Punkt brachte: „Für mich soll’s
rote Rosen regnen...“, und spätestens bei „ich möcht’ nicht
allein sein und doch frei sein“ schliefen die vier Pädagoginnen
randvoll mit Sentiment und diversen Rauschmitteln friedlich
ein.
Doch eines Morgens brach die real existierende männliche
Dominanz brutal ein. Simone stand schreiend, dann in stummer Verzweiflung auf ihr Kinn deutend da: Sie trug einen
Vollbart. Alle lachten. Zuerst verwundert, dann irritiert,
schließlich entsetzt. „Ist das ein Zauberbart?“, fragte Vanessa
fasziniert und strich über die kräftigen Haarbüschel. Simone
rasierte sich, aber ohne bleibenden Erfolg: Innerhalb von zwei
Stunden war der Bart nachgewachsen, er schien sogar kräftiger als zuvor. Drei Tage hielt sie durch und rasierte sich alle
zwei Stunden, dann brach sie schluchzend zusammen. Was
folgte war eine Odyssee. Von Ärzten hin – und hergetrieben
versuchte sie es mit Hormonbehandlungen, Laserstrahlen und
Akupunktur. Nichts half, der Bart blieb. Allmählich gewöhnten sie sich daran, sogar Simone, die von Vanessa zunehmend
als Vaterersatz genutzt wurde. So bestand die Kleine darauf,
dass Simone ihr abends mit tiefer Stimme vorlas und sie an
Inkas Stelle von der Kita abholte, um sie dort stolz als „mein
Papa“ zu präsentieren.
Den Eklat jedoch, der das exklusive Lebensprojekt sprengte,
löste Birgits Bruder aus. Unsterblich verliebte er sich in
Simones roten Bart. Die beiden verbrachten eine stürmische
Liebesnacht, in der Peter sie mehrfach rasieren und dem intimen Wunder des rapiden Bartwuchses beiwohnen durfte.
Wutentbrannt knallte Birgit daraufhin den Schlüssel auf den
Tisch und zog aus. Das Wort Verrat stand im Raum. Dennoch: „Bartpeterle“, wie sie ihn nannten, nistete sich ein; seine extrem emotionale Art befremdete zunächst die leidgeprüften Mitbewohnerinnen, aber auch damit fanden sie sich ab.
Immer öfter versanken sie in Knefs einsichtsvollen Versen, die
ihnen bei „mir sollten sämtliche Wunder begegnen“ Tränen in
die Augen trieben, und jede ergänzte still für sich: „ich will
frei sein und auch high sein“..., nur Bartpeterle summte leise,
ebenfalls mit feuchten Augen: „ich will frei sein und dabei
sein“...

julianes fiktion
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auflösung Der Schauspieler Julius Vollmar ist seit 1987
Ensemblemitglied am Theater Freiburg.

Der Kunstliebhaber
Mitten in der Woche an einem Glas Portwein nippend sich
der intensiven Zwiesprache mit Werken der Malerei hinzugeben, als handele es sich um einen Plausch unter Freunden,
womöglich um Liebesgeflüster, ist ein Vergnügen, das sich nur
wenige Menschen gönnen. Für Prof. Mercier bedeutet es nichts
anderes, als sich auf dem Polster der Vergangenheit auszustrecken. Gerade so wie zahllose Patienten sich auf seiner Liege
räkelten, während er, im Sessel thronend ihnen den Rücken
zukehrte und ihre Seele Stück für Stück entblößte, analysierte,
sezierte. Oft stellte er sich vor, von dieser Wirrnis aus verschütteten Sehnsüchten und Ängsten ein Bild zu entwerfen,
ein Gemälde: Der Therapeut als Maler - ja, das war eine
Vorstellung, die er liebte.
Jetzt sitzt er selbst auf dieser Liege, die er in ein Bett verwandelt hat, einsam, aber nicht minder konzentriert, und
beginnt zu sprechen. Zu Elli, deren runder Hintern direkt
über ihm hängt und in weiße kraftvolle Schenkel mündet.
Das schlechte Gewissen gegenüber seiner Frau Helene – ihr
Porträt strahlt nur wenige Meter weiter von der Wand schiebt er schnell von sich. Stattdessen ist ihm der Moment,
wenn Elli ihren zarten Körper vor ihm hingoss, so gegenwärtig wie – nein, angesichts dieses ästhetischen Genusses muss
das System Sprache versagen. Prof. Mercier schiebt sich hüstelnd ein Kissen in den Rücken. „Meine liebe Elli“, beginnt
er seufzend, „wenn du wüsstest, wie sehr du mir fehlst!“ –
„Ach Arthur, Liebster“, flüstert es von der Wand, „es zieht in
diesen Räumen zum Erbarmen!“ Der Hauch ihres süßen Parfums streift seine Nase, halb richtet er sich auf. „Willst du
nicht zu mir kommen und mich wärmen? Nein? Was habe ich
dir getan?“ – „Nichts“, murmelt er, während sich seine unruhigen Hände irgendwo neben ihm verlieren. „So kenne ich
dich gar nicht“, kichert sie leise, fast klingt es höhnisch.
„Möchtest du mich nicht berühren?“ Unbeweglich hockt Mercier auf der Bettkante und starrt ins Nichts. „Oder soll ich
mich auf den Bauch drehen, damit du endlich in Stimmung
kommst?“ Wie angestochen fährt Mercier herum, lässt nervös
die Augen über den Akt gleiten, als wolle er ihn kontrollieren,
aber nein, Elli hat sich nicht bewegt. Wie immer liegt sie auf
dem Rücken, den Kopf abgewandt, als schäme sie sich ihrer
Blöße. „Elli“, sagt er plötzlich laut und deutlich, „wenn ich
mit dir sprechen soll, dann sieh mich gefälligst an!“ – Die
Stille, die diesen Satz verschluckt, gleicht einem unendlichen
Schrecken. Mercier sinkt zusammen, sein Atem geht flach.
„Jetzt ist es aber gut!“, eine hohe Stimme zerschneidet die
Luft. „Reiß dich endlich zusammen, Arthur.“ Als er aufblickt, begegnet ihm Helenes kühler Blick. Verachtung spiegelt
sich darin, vielleicht auch Mitleid. Er nickt, greift zitternd
nach der Flasche Porto. „Auf die Kunst“, flüstert er und
prostet ihr zu, fast gelingt ihm ein Lächeln, aber ihr Gesicht
bleibt starr.
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auflösung Was die Problematik der Partnerwahl betrifft,
plädiere ich für mehr private Austausch- und Jet-Set-Programme, um den weltweiten Adel besser zu vernetzen, z.B. die
Dänen und Schweden haben durchaus hübsche Favoritinnen
zu bieten, wenn man sie nur irgendwie kennen lernen könnte...
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männerfreie WG bedeutete nicht nur den Rückzug in eine bessere Welt, sondern den Grundstein ihres Konzeptes: Conny,
Birgit, Simone und Inka* wollten ein Leben jenseits von
Machismo, klassischer Mutterrolle, maskuliner Besserwisserei
und anderen Grobheiten. Intuition und feminine Sensibilität
waren Werte, die bewusst in ihre gemeinsame Erziehung von
Inkas zweijähriger Tochter Vanessa einflossen und die sie nicht
selten mit dem ein oder anderen Joint zu steigern wussten.
Inka schlug an solchen Abenden, die sie aneinander gekuschelt in Vanessas Spielecke verbrachten, gern die Klampfe;
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allein sein und doch frei sein“ schliefen die vier Pädagoginnen
randvoll mit Sentiment und diversen Rauschmitteln friedlich
ein.
Doch eines Morgens brach die real existierende männliche
Dominanz brutal ein. Simone stand schreiend, dann in stummer Verzweiflung auf ihr Kinn deutend da: Sie trug einen
Vollbart. Alle lachten. Zuerst verwundert, dann irritiert,
schließlich entsetzt. „Ist das ein Zauberbart?“, fragte Vanessa
fasziniert und strich über die kräftigen Haarbüschel. Simone
rasierte sich, aber ohne bleibenden Erfolg: Innerhalb von zwei
Stunden war der Bart nachgewachsen, er schien sogar kräftiger als zuvor. Drei Tage hielt sie durch und rasierte sich alle
zwei Stunden, dann brach sie schluchzend zusammen. Was
folgte war eine Odyssee. Von Ärzten hin – und hergetrieben
versuchte sie es mit Hormonbehandlungen, Laserstrahlen und
Akupunktur. Nichts half, der Bart blieb. Allmählich gewöhnten sie sich daran, sogar Simone, die von Vanessa zunehmend
als Vaterersatz genutzt wurde. So bestand die Kleine darauf,
dass Simone ihr abends mit tiefer Stimme vorlas und sie an
Inkas Stelle von der Kita abholte, um sie dort stolz als „mein
Papa“ zu präsentieren.
Den Eklat jedoch, der das exklusive Lebensprojekt sprengte,
löste Birgits Bruder aus. Unsterblich verliebte er sich in
Simones roten Bart. Die beiden verbrachten eine stürmische
Liebesnacht, in der Peter sie mehrfach rasieren und dem intimen Wunder des rapiden Bartwuchses beiwohnen durfte.
Wutentbrannt knallte Birgit daraufhin den Schlüssel auf den
Tisch und zog aus. Das Wort Verrat stand im Raum. Dennoch: „Bartpeterle“, wie sie ihn nannten, nistete sich ein; seine extrem emotionale Art befremdete zunächst die leidgeprüf

julianes fiktion

def_maga_7
Seite 10

21:29 Uhr

auflösung Was die Problematik der Partnerwahl betrifft,
plädiere ich für mehr private Austausch- und Jet-Set-Programme, um den weltweiten Adel besser zu vernetzen, z.B. die

27.2.2007

11

Rote Rosen
Das ewig Weibliche umhüllte sie wie eine Wolke. Eine absolut
männerfreie WG bedeutete nicht nur den Rückzug in eine bessere Welt, sondern den Grundstein ihres Konzeptes: Conny,
Birgit, Simone und Inka* wollten ein Leben jenseits von
Machismo, klassischer Mutterrolle, maskuliner Besserwisserei
und anderen Grobheiten. Intuition und feminine Sensibilität
waren Werte, die bewusst in ihre gemeinsame Erziehung von
Inkas zweijähriger Tochter Vanessa einflossen und die sie nicht
selten mit dem ein oder anderen Joint zu steigern wussten.
Inka schlug an solchen Abenden, die sie aneinander gekuschelt in Vanessas Spielecke verbrachten, gern die Klampfe;
irgendwann später lauschten sie Hildegard Knefs rauer Stimme, die alles so schön auf den Punkt brachte: „Für mich soll’s
rote Rosen regnen...“, und spätestens bei „ich möcht’ nicht
allein sein und doch frei sein“ schliefen die vier Pädagoginnen
randvoll mit Sentiment und diversen Rauschmitteln friedlich
ein.
Doch eines Morgens brach die real existierende männliche
Dominanz brutal ein. Simone stand schreiend, dann in stummer Verzweiflung auf ihr Kinn deutend da: Sie trug einen
Vollbart. Alle lachten. Zuerst verwundert, dann irritiert,
schließlich entsetzt. „Ist das ein Zauberbart?“, fragte Vanessa
fasziniert und strich über die kräftigen Haarbüschel. Simone
rasierte sich, aber ohne bleibenden Erfolg: Innerhalb von zwei
Stunden war der Bart nachgewachsen, er schien sogar kräftiger als zuvor. Drei Tage hielt sie durch und rasierte sich alle
zwei Stunden, dann brach sie schluchzend zusammen. Was
folgte war eine Odyssee. Von Ärzten hin – und hergetrieben
versuchte sie es mit Hormonbehandlungen, Laserstrahlen und
Akupunktur. Nichts half, der Bart blieb. Allmählich gewöhnten sie sich daran, sogar Simone, die von Vanessa zunehmend
als Vaterersatz genutzt wurde. So bestand die Kleine darauf,
dass Simone ihr abends mit tiefer Stimme vorlas und sie an
Inkas Stelle von der Kita abholte, um sie dort stolz als „mein
Papa“ zu präsentieren.
Den Eklat jedoch, der das exklusive Lebensprojekt sprengte,
löste Birgits Bruder aus. Unsterblich verliebte er sich in
Simones roten Bart. Die beiden verbrachten eine stürmische
Liebesnacht, in der Peter sie mehrfach rasieren und dem intimen Wunder des rapiden Bartwuchses beiwohnen durfte.
Wutentbrannt knallte Birgit daraufhin den Schlüssel auf den
Tisch und zog aus. Das Wort Verrat stand im Raum. Dennoch: „Bartpeterle“, wie sie ihn nannten, nistete sich ein; seine extrem emotionale Art befremdete zunächst die leidgeprüften Mitbewohnerinnen, aber auch damit fanden sie sich ab.
Immer öfter versanken sie in Knefs einsichtsvollen Versen, die
ihnen bei „mir sollten sämtliche Wunder begegnen“ Tränen in
die Augen trieben, und jede ergänzte still für sich: „ich will
frei sein und auch high sein“..., nur Bartpeterle summte leise,
ebenfalls mit feuchten Augen: „ich will frei sein und dabei
sein“...
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auflösung Was die Problematik der Partnerwahl betrifft,
plädiere ich für mehr private Austausch- und Jet-Set-Programme, um den weltweiten Adel besser zu vernetzen, z.B. die
Dänen und Schweden haben durchaus hübsche Favoritinnen

Wir Immobilienfachleute halten zusammen!
Initiationsriten gehören in allen kulturellen Gemeinschaften
zum festen Bestandteil des Zusammenlebens. So werden in
Mitteleuropa seit Jahrhunderten Kinder getauft, später Kommunion, Konfirmation oder Jugendweihe gefeiert; allesamt
Feste, die – leugnen wir es nicht – immer mit Kosten für den
Familienverband verbunden sind, von teuren Kommunionskleidchen bis hin zu iPod und PlayStation 2, nach denen vierzehnjährige Konfirmanden lechzen. Damit ist jetzt Schluss.
Immer mehr Familien entscheiden sich für private Initiationsriten, handelt es sich doch um eine natürliche Reaktion auf
die steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten. Sie sparen
Kirchensteuer und vertrauen zunehmend selbst gezimmerten
Traditionen und Riten, die das Überleben der nachfolgenden
Generation im Spätkapitalismus sichern sollen. Dahinter verbirgt sich nicht nur die Emanzipation von religiösen Bindungen, sondern auch deren Ersatz durch einen verstärkten Glauben an das eigene Handwerk oder Gewerbe, das über mehrere
Generationen hinweg die Identität des familiären Verbandes
prägte sowie einen bestimmten Lebensstandard garantierte.
Die Angst, die eigenen Kinder könnten in den unübersichtlichen Strukturen des Arbeitsmarktes untergehen, bringt besonders in Familien der Mittelschicht den starken Wunsch hervor, den Nachwuchs auf die familienspezifische Profession festzulegen. Sie versuchen daher die berufliche Nachfolge der
Kinder mittels privater Erleuchtungsriten zu erzwingen.
Hier sehen Sie Familie M., eine alteingesessene Freiburger
Immobilienfirma, in einer ihrer Neubauobjekte, die sie im
Rieselfeld und Vauban zu gemäßigten Preisen vermakeln bzw.
verkaufen. Am letzten Sonntag führten sie bei Einbruch der
Dämmerung die Erleuchtung des kleinen Kevin-Lasse M.
durch. Er wurde in Bauchlage auf einen Naturholztisch
gelegt. Was sich im folgenden ereignete, ist umstritten. Wie
das Foto belegt wurde eine lichtvolle Erscheinung gesichtet,
die den gesamten Zeremonienraum der solarbetriebenen Wohnung erhellte. Freude und Erleichterung spiegelt sich in den
Gesichtern der Angehörigen, ein geradezu überirdisches
Strahlen hat alle erfasst. Allein Kevin-Lasses Mutter Regina
M. (2.v.r.) blickt besorgt und von leisen Zweifeln beschlichen
auf ihren Nachwuchs: Wird er es schaffen, eine würdige
Nachfolge anzutreten? Wird er ein guter Immobilienfritze
werden? Denn Frau M. weiß: Solarenergie ist kein Erfolgsgarant, und auch in Freiburg purzeln Arbeitsplätze.
Doch gibt es keinen Grund zu Besorgnis: Der heilige Ädifazius, Schutzpatron der Häuslebauer und erneuerbarer Energien, ist Familie Ms Aussagen zufolge leibhaftig erschienen
und hat den kleinen Kevin-Lasse in Trance versetzt, so dass
der Dreijährige postrituell zu Protokoll gab: „Ich werde später mit Solarhäusern handeln und niemand wird mich daran
hindern! Ich werde für mein Glück und das meiner Familie
kämpfen!“
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Dreamteam
Das Glück - irreale Größe, variabel, ungreifbar und tückisch,
verführerisch an den Himmeln des Konsums blinkend,
zugleich festes Element privater Zukunftsvisionen, die jeder
heimlich bei sich verstaut hat - das Glück: für Familie Döbele
aus Endingen liegt es unterirdisch!
Bevor sie zu dieser Erkenntnis gelangten, beschäftigten sich
die Döbeles jahrzehntelang mit Gärungsprozessen, insbesondere alkoholischen. Sie schätzten die wohltuende Dunkelheit
ihrer traditionsreichen Kellerei und den Lohn, den der Verzicht auf Tageslicht mit sich bringt: Starke, Phantasie anregende Getränke, süße Träume und die selige Verdrängung der
Realität.
Jahrelang stiegen sie immer wieder aus dem Keller ans Licht,
bis ihnen die Welt zunehmend verdorbener erschien, sei es von
Fremd- und Selbstzwängen, von dreckiger Politik, Umweltverschmutzung, Kriegen und Korruption.
Irgendwann war es soweit: der Familienclan hatte die Nase
voll und beschloss, der Welt den Rücken zu kehren. Sollten
sich doch die anderen dem Elend der menschlichen Zivilisation stellen, sie würden sich nicht länger die Hände schmutzig
machen. Stattdessen suchten sie unterirdisch neue Lebensräume, die ihnen den Rückzug in eine andere Wirklichkeit
ermöglichten, nämlich die des Traumes und der Phantasie.
Werner Döbele (3.v.l.) brachte die neue Familienphilosophie
einmal auf die Formulierung: „Less you see, more you
dream!“ Bewusst wählte er englisch, die Sprache der Weltbürger, um so den universalen Charakter der badischen Weltflucht-Initiative zu betonen. Entscheidend sei es, alles auf eine
Karte zu setzen: auf die ureigene, menschliche Fähigkeit, mittels Phantasie eine oder mehrere parallele Wirklichkeiten zu
erschaffen. So gedachten die Döbeles im Dunkel von Katakomben und Tunneln auf Traumbasis ein vollkommenes Idyll
zu finden - das Glück eben, dem sie auf der Erdoberfläche so
lange nachgejagt waren.
Dieses Foto, das am 27.09.2003 in der ehemaligen Schnapsbrennerei, die der Familie nun als Energie- und Heizkraftwerk dient, aufgenommen wurde, dokumentiert den Abschied
der Döbeles. Es zeigt die Familie, kurz bevor sie endgültig in
ihre unterirdischen Räume abtaucht. Seitdem haben sie jegliche Beziehungen zu den Bewohnern der Erdoberfläche abgebrochen und leben irgendwo in den Untiefen unseres Planeten.
Ob sie im Kontakt mit Gleichgesinnten oder anderen Weltfluchtorganisationen, z.B. aus Asien, stehen, ist nicht
bekannt, ebensowenig ihr exakter Aufenthaltsort.
Betrachten wir das Bild genauer, so frappiert die traumbeladene Selbstvergessenheit, mit der die Familie in die Kamera
blickt, ähnlich wie Astronauten vor dem Start, die einen letzten Blick zurückwerfen, bevor sie in neue Welten aufbrechen.
Und wir Hinterbliebene? Was bleibt uns anderes übrig, als
ihnen Glück zu wünschen! Bevor wir uns – vielleicht ein bisschen melancholisch - weiterhin die Hände schmutzig machen...
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auflösung Tiberius Rassner arbeitet seit 1988 in der Verwaltung des Theater Freiburg. Er ist verheiratet und hat fünf
Kinder zwischen 7- und 25-jährig. Seine Mutter lebt ebenfalls
in Freiburg und übernimmt immer mal wieder Betreuungsaufgaben.

27.2.2007

Royals
Kein Familienporträt ohne Königstiger und die jahrhundertealte bordeauxrote Chaiselongue! Unsere Haltung ist königlich, ein freundliches und zugleich distanziertes Lächeln
umspielt unsere Lippen. Noblesse oblige.
König Abdul (5.v.l.) und seine Frau Eleonora (6.v.l.), die
aus griechischem Adel stammend von einer tiefen katholischorthodoxen Frömmigkeit geprägt ist, führen ein strenges, aber
gerechtes Regiment. Offiziell ist ihr Familienmodell patriarchalisch, aber in Insiderkreisen weiß man, dass Eleonora alle,
auch den König um den Finger wickelt, ausgenommen die
Königsmutter, meine Oma (3.v.l.). Sie knabbert noch immer
an ihrer Abdankung und streitet für die Etikette. Als jüngstes
Familienglied habe ich (7.v.l.) die meisten Freiheiten; zugleich
halte ich engen Kontakt zum Geheimdienst, schließlich müssen
wir uns vor Paparazzi schützen und schmutzige Affären vermeiden. Leider sorgt Silvana (1.v.l.), Thronfolgerin sowie
Inbegriff der Schönheit und Mildtätigkeit, immer wieder für
Ärger: Sie trägt extreme Miniröcke und hat ein heimliches
Verhältnis mit dem arbeitslosen Nachbarn, so dass die Vernichtung peinlicher Fotos immer wieder Unsummen des Familienvermögens verschlingt. Meine Brüder Nikos (2.v.l.) und
Erkan (hinter mir) sind nicht viel besser. Beide lieben das
Glücksspiel und: Anna (4.v.l.), Nikos’ wunderschöne Freundin. Wen Anna liebt, weiß niemand, aber sie steht auf
schwarzäugige Männer mit blauem Blut und Temperament –
da käme sogar ich in Frage, handelte es sich nicht um eine
saftige Mesalliance! (Ihre Eltern sind geschiedene Heiden,
zudem arbeitet ihre Mutter als Tierpflegerin mit dem Spezialgebiet Nagetiere - absolut irroyale Gattung.)
Dass es eines Tages zu einem blutigen Eifersuchtsdrama um
Anna kommen wird, will ich nicht ausschließen, wenn nicht
der König selbst ein Machtwort spricht. Denn Leidenschaft ist
unsere Spezialität! Ebenso wie die Vorliebe für schnelle Autos
und Kakteen.
Was die Problematik der Partnerwahl betrifft, plädiere ich
für mehr private Austausch- und Jet-Set-Programme, um den
weltweiten Adel besser zu vernetzen, z.B. die Dänen und
Schweden haben durchaus hübsche Favoritinnen zu bieten,
wenn man sie nur irgendwie kennen lernen könnte...
Jetzt wissen Sie alles über den Clan und seien sie versichert:
WI R S I N D ROYALS!
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KI N D E R I H RE R E LTE RN
Was und wann war der Anlass, »Der Schrei der
Sanduhr« zu schreiben?
Ich wollte mich mit dem Thema »Vater« und diesem
Abschnitt meines Lebens auseinandersetzen, kurz
nachdem ich meinen ersten Roman veröffentlicht hatte. Aber ich bin um das Thema herumgeschlichen, ich
habe die Auseinandersetzung damit gemieden, ich
wusste nicht, wie ich mich an dieses Thema annähern
sollte. Ich habe mich schon gefragt, ob ich überhaupt
fähig bin, mich diesem Thema zu stellen.

Geschichte zu ihrer wurde. Es war sehr merkwürdig,
zugleich schmerzvoll und berührend, aber auch seltsam.

ein Interview mit
der Autorin Chloé Delaume
– von Hauke Lanz

Warum hat die Sprache eine so entscheidende Rolle
in ihrem Leben gespielt?
Den Körper kann man nicht kontrollieren und nicht
schützen, denn er ist immer zwangsmäßig jemandem
oder etwas unterworfen. Die Sprache ist die einzige
Form des Widerstandes, die sich aufdrängt, wenn man
nichts mehr beherrscht, weder seinen Körper, noch die
Geschichte, die er erleidet. Sie ist gleichzeitig eine Waffe, ein Revier und ein Werkzeug. Ich glaube auch an
ihre magische Kraft, obwohl ich eine laizistische Person bin, die nicht an übernatürliche Dinge glaubt.

Sie haben Ihre ersten Lebensjahre in Beirut verbracht,
ihr Vater war Libanese, ihre Mutter Französin.
Wann sind Sie nach Frankreich gekommen, sind Sie
eine überzeugte Pariserin geworden? Wo würden
Sie im Idealfall gerne leben?
Ich bin in Frankreich geboren, aber ich habe meine ersten fünf Lebensjahre in Beirut verbracht. Im Jahre 1978
haben wir den Libanon verlassen, die Bombardierungen hatten die Fassade unseres Mietshauses zerstört.
Ich habe lange Zeit in Stadtrandgebieten gelebt, ich bin
seit sieben Jahren in Paris, aber ortsfest erst seit zwei
Jahren. Ich verlasse Paris selten, ich bleibe in Paris, da
mein Mann dort arbeitet, ich habe mich daran
gewöhnt und unsere Freunde wohnen im selben Stadtteil. Im Idealfall hätte ich gerne eine hübsche Wohnung in Heidelberg mit Blick auf das Schloss und mit
einer kabellosen Internetverbindung.
Sind Sie in den Libanon zurückgekehrt?
Nein, und ich möchte es auch nicht.

Welches ist die wichtigste Erinnerung, die Sie
an Ihre Mutter haben?
Als sie mir den »Petit Robert« zu meinem neunten
Geburtstag geschenkt hat. Es war mein erstes Wörterbuch für Erwachsene, eine wahre Anerkennung. Von
dem Moment an hat mich meine Mutter für würdig
erklärt, alle Wörter zu benutzen.
Das habe ich mir zumindest später so gedacht. Damals
hatte ich gehofft, den Campingwohnwagen für Barbie
zu bekommen und war deswegen etwas enttäuscht.

Haben Sie Kinder? Wenn ja, was wünschen Sie ihnen
und was möchten Sie Ihnen weitergeben?
Ich habe keine Kinder. Ich halte es seit kurzem für
möglich, aber Ihre Frage terrorisiert mich.
Was ist die schwierigste Sache in der Liebe ?
Wenn es wirklich Liebe ist, ist nichts schwierig.
Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft?
Das weiterzumachen und zu verfolgen, was ich möchte,
nahe den Menschen, die ich mag und für eine Zeit.

Mochten Sie Ihren Vater?
Möglicherweise, die ersten zwei oder drei Jahre nach
meiner Geburt vielleicht.

Was würden Sie gerne in der französischen Politik
ändern?
Die französische Linke schwächelt, die antiliberalen
Bewegungen wissen nicht, wie sie sich bemerkbar
machen sollen.

Wo haben Sie Ihren Vater begraben?
Ich habe ihn in dem Buch, von dem wir sprechen,
begraben.
Was ist nach dem Massaker des Vaters passiert?
Ich habe neun Jahre lang an Aphasie gelitten. Ich habe
sowohl die Sprache als auch das Wort verloren. Ich
wurde ein Jahr von meinen Großeltern mütterlicherseits gehütet, danach wurde ich unter die Obhut meiner Tante gegeben.

Was macht Ihnen heute Angst?
Nicht fähig zu sein meinem Kind, wenn ich einmal ein
Kind haben werde, etwas anderes als meine Neurosen
weiterzugeben.
Was verstehen Sie unter einer modernen Familie?
Erst einmal eine Zelle. Die jeder mit dem besetzt, was
ihm am Herzen liegt. Das könnte modern sein.

Hat das Schreiben Sie gerettet?
Das Schreiben rettet nie jemanden. Wenn ein Autor
ihnen sagt: »Wenn ich dieses Buch nicht geschrieben
hätte, dann wäre ich tot« dann sagt er das nur, um
fesch und schick zu sein, man darf dem aber nicht glauben. Schreiben erweckt den Trieb des Überlebens, aber
das reicht nicht, um gerettet zu werden.
Von einem strikt praktischen Standpunkt aus gesehen,
selbst wenn man alles in das Schreiben investiert, selbst
wenn man während der Formulierung der Sätze das
Gefühl hat, aufrecht zu stehen und unglaublich lebendig zu sein, selbst wenn man mit Begriffen wie Katharsis um sich wirft: Wenn Sie außer dem ein andauerndes Scheißleben führen, werden Sie immer Lust haben,
sich abzuknallen.

Wie könnte man das Zusammenleben der Menschen
untereinander verbessern?
Es ist genau das, was man nicht kann, das ist ja das
Witzige. Man probiert es immer wieder, aber auf
einem kollektiven Niveau funktioniert nichts.
Haben Sie denn einen Vorschlag?
Ich glaube, dass die virtuellen Räume eine lebensfähige Option sind.
Was ist die wichtigste Sache im Zusammenleben der
Menschen?
Dass sie die gleiche Sprache sprechen, auch ohne Worte.

Ihr Roman wurde schon in Frankreich im Jahr 2003
von Thierry Moral adaptiert.
Wie haben Sie die Aufführung erlebt?
Es war merkwürdig, seine eigenen Worte aus dem Munde eines anderen Körpers zu hören. Ich praktiziere sehr
viel das öffentliche Lesen, ich lese meine Texte oft selbst.
Ich habe diesen Text noch nie zuvor von jemand anderem gehört. Es war sehr beunruhigend und eher brutal.
Es war nur Margaride Gueda auf der Bühne, meine
Worte wurden zu ihren Worten genauso wie meine

Chloé Delaume ist Autorin und lebt in Paris.
Die dramatisierte Fassung ihres Romans »Der Schrei der Sanduhr«
ist am Theater Freiburg unter dem Titel »Angstblau« zu sehen.
Übersetzung des Interviews: Viviane Wolff, C CF F / Hauke Lanz
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U N D WO B LE I B E N
D I E VÄTE R?
Die kleinste Generationeneinheit Vater, Mutter, Kind
scheint ernsthaft zum Problem geworden zu sein –
symptomatisch ablesbar am verschärften Kampf der
Eltern. Ums Kind? Oder um den eigenen Status? Eine
Mutter ist eine Mutter, ein Kind ist ihr Kind – im Konfliktfall muss ein Vater erst beweisen, dass er, wenn
überhaupt, tatsächlich mehr als nur der Erzeuger ist.
Eine wahrhaft asymmetrische Ausgangsposition auf
der Suche nach überzeugenden Argumenten in der
harten Taktik eines Streitfalls, vor allem vor den
Schranken des Gerichts: Wenn es für die Personalunion Frau und Mutter längst um das Wohl des Kindes
gehen darf, ist der Mann noch auf dem Prüfstand seiner Selbstdefinition als Vater. Wer hat nun Recht in
seinem Wunsch, sich um die nächste Generation kümmern zu wollen? Kann hier wirklich Recht geschehen?
Und wo bleibt die Entscheidungsfreiheit und das
Selbstbestimmungsrecht des Kindes? Schlaglichter
einer traurigen Bilanz.

»Daniel war vier Jahre alt, als er eines Nachts beim
Spaziergang ins Schlafzimmer der Eltern das Bett
neben der Mutter leer fand. Der Vater habe plötzlich
verreisen müssen. Es wurde eine lange Reise. In der
Therapie versuchte der inzwischen Siebzehnjährige,
in mühselig kleinen Schritten das Drama des Vaterverlustes zu rekonstruieren. Sein Leiden an sich
selbst, das Scheitern in der Schule, den Drogenkonsum, das Leben ohne Freunde, die panische Angst
vor Mädchen und sein grundsätzliches Misstrauen
Menschen und der Welt gegenüber konnte er sich
zunächst nicht erklären. Den Zusammenhang zu seiner vaterlosen Entwicklung hatte er durch die enge
Bindung und Loyalität zur Mutter nicht wahrnehmen
dürfen. Dann wagte Daniel zum ersten Mal, in ihren
Verstecken zu wühlen. Er stieß auf verzweifelte Briefe
des Vaters, seinen Sohn sehen zu wollen, auf Briefe
und Postkarten an ihn, die er niemals erhalten hatte,
und auf dicke Hefter mit Gerichts- und Jugendamtsschreiben. Sie ließen den Vater in einem ungünstigen
Licht erscheinen und sprachen ihm wegen mangelnder Eignung und fehlendem Interesse an seinem Kind
über all die Jahre jedes Besuchsrecht ab. Ein unentwirrbarer Dschungel aus Verrat, Lüge, Kampf und
unversöhntem Hass.«
Horst Petri, Der verschwundene Vater

»Die Rechte der Väter müssen wesentlich gestärkt werden. In Artikel 6, Abs. 4 Grundgesetz wird die Diskriminierung der Vater-Kind-Beziehung festgeschrieben,
indem ausschließlich Mutter und Kind unter besonderen Schutz und Fürsorge des Staates gestellt werden,
Vater und Kind nicht. Diese verfassungsmäßig festgeschriebene Benachteiligung führt zur Sorge- und
Umgangsrechtsdiskriminierung von Vätern im Trennungs- bzw. Schreidungsfall. Eines der Grundprobleme
hierbei ist, dass viele Väter für ihre Kinder zwar Unterhalt zahlen müssen, die Mütter aber praktisch ungestraft den Kontakt zwischen Vater und Kindern sabotieren können. Wir fordern: Müttern, die dem Vater hartnäckig und entgegen gerichtlich festgestellten Reglungen den Kontakt zum Kind verwehren, muss umgehend das Sorgerecht entzogen werden. Ziel sollte es
sein, dass Sorge- und Umgangsrecht grundsätzlich bei
beiden Eltern liegen, gleichgültig ob sie verheiratet,
geschieden oder getrennt leben. Die gemeinsame Verantwortungsgemeinschaft für das gezeugte Leben darf
nicht einseitig zerstört werden.«
Aus den Statuten von MANNdat – Geschlechterpolitische
Initiative e.V.

Über die prekären Resultate
zerstörter Lebensgemeinschaften
– eine Zusammenstellung von
Dominica Volkert

»Das Motiv für die Lebensform Vaterfamilie ist in der
Regel beziehungsorientiert. Die große Mehrheit der
nicht verwitweten Väter antworteten, dass das Zusammenleben mit dem Kind von ihnen gewünscht wurde.
Allerdings kam es nach Ansicht der Väter nur in
etwas mehr als der Hälfte aller abgeschlossenen Sorgerechtsverfahren zu einer tatsächlichen Einvernehmlichkeit zwischen den Eltern. Bei einem Drittel der
betroffenen Vaterfamilien wirkt der Konflikt zwischen
den Eltern noch zum Zeitpunkt der Befragung, teilweise nach mehreren Jahren der Trennung, so stark,
dass die Väter dies als schwerwiegende Belastung
ihrer Familie bewerteten. In den strittigen Fällen
bekam die Mehrzahl der Väter nach eigener Aussage
deswegen das Sorgerecht, weil die Antrag stellende
Mutter ein wesentliches »Handicap« in Form von
Alkoholkrankheit, psychischer Krankheit oder mangelnder Bindung zum Kind aufwies. Väter haben es in
der Regel noch immer schwer, das Sorgerecht zu
bekommen, wenn die »Erziehungsfähigkeit« der Mutter nach Auffassung von Jugendamt und Familiengericht nicht eingeschränkt ist und sie selbst das Sorgerecht haben möchte. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse sowie der Erkenntnisse anderer Studien kann
davon ausgegangen werden, dass Kinder von allein
erziehenden Vätern im Durchschnitt häufigeren und
intensiveren Kontakt mit dem anderen Elternteil
haben als im umgekehrten Fall, d.h. wenn die Kinder
bei ihren Müttern leben. Vor der Trennung bzw.
Scheidung der Eltern verbrachten die Kinder, aufgrund der Vollzeiterwerbstätigkeit der Väter, in der
Regel mehr Zeit mit ihren Müttern. Deswegen wird es
einem allein erziehenden Vater, auch im Falle einer
Ablehnung der Mutter-Kind-Kontakte, oft viel schwerer fallen, eine Kontaktverhinderung bzw. -verminderung zwischen Mutter und Kind zu legitimieren – so
wie dies im umgekehrten Fall nicht selten allein erziehende Mütter mit dem Argument tun, der Vater habe
sich doch früher auch nicht für das Kind interessiert
bzw. engagiert.«
Michael Matzner, www.familienhandbuch.de

»Das Bundesverfassungsgericht hat die Rechte von
Männer bei Vaterschaftstests gestärkt. Wie die Karlsruher Richter in einem am Dienstag veröffentlichten
Urteil entschieden, muss der Gesetzgeber bis März
2008 dafür sorgen, dass zweifelnde Väter deutlich
leichter als bisher ihre biologische Vaterschaft überprüfen lassen können. Heimliche Gentests sind aber weiterhin illegal und bleiben als Beweismittel unzulässig,
weil sie gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Kindes verstoßen.«
AFP, 13. Februar 2007
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»Die Macht der Mütter schrumpft, und das ist gut für
Vater, Mutter, Kind. Karlsruhe hat entschieden, dass
der Gesetzgeber die Schwelle zum Vaterschaftstest senken muss, der bisher von der Zustimmung der Mutter
abhängig ist. Das ist lebensklug. Aber ein negatives
Testergebnis muss nicht zwingend die rechtliche Vaterschaft beenden, haben die Verfassungsrichter hinzugefügt. Das ist salomonisch. (…)Wann und warum Zweifel überhaupt aufkommen, können nur die jeweils
Beteiligten wissen. Es kommt der Kinder wegen vor –
aber kein Staat kann verordnen, dass Betroffene ihn
unterdrücken. Kinder sind einem schleichenden Gift
ausgesetzt, wenn eine solche Ungewissheit zwischen
den Eltern steht. Und einer Katastrophe, wenn er
heimlich und mit den unvermeidlich folgenden Kraftproben ausgetragen wird. Vor allem für die Kinder ist
es gut, wenn Zweifel dieses Gewichts ohne Heimlichkeit ausgeräumt werden können. Und nur so bleibt
auch im Fall des negativen Tests der Weg zu einer
Beziehung zwischen einem Mann und dem Kind offen,
dem er bisher der Vater war – und manchmal weiter
bleiben will. Deshalb stärkt Karlsruhe nicht nur Väter
und Kinder, sondern eben auch die Mütter. Er ist doch
eine gefährliche Waffe, der Zweifel an der Vaterschaft,
den Frauen immer auslösen können. Das Gericht hat
sie entschärft. Nunmehr herrscht Gleichberechtigung
beim Wissen über die Elternschaft. Bei den Männern
wird sich einstellen, was Frauen längst vorgemacht
haben: Mehr Rechte schaffen mehr Verantwortungsgefühl. Und das ist gut für Vater, Mutter, Kind.«
Tissy Bruns, Kommentar im Tagesspiegel 14. Februar 2007

»Die vaterlosen Kinder von Vätern und Müttern ohne
Vater stellen Teile der heute jungen Vatergeneration
dar. Wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun,
das in der Traumaforschung »die unbewusste Weitergabe eines Traumas von Generation zu Generation«
genannt wird.«
Horst Petri, Der verschwundene Vater

Agamemnon! Vater!
Ich will dich sehn, lass mich heute nicht allein!
Nur so wie gestern, wie ein Schatten, dort
im Mauerwinkel zeig dich deinem Kind!
Vater! Agamemnon, dein Tag wird kommen!
Hugo von Hofmannthal, Elektra

Dominica Volkert, 45, verheiratet, zwei Stiefkinder,
Dramaturgin, Operndirektorin am Theater Freiburg
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S O Z IALM N I N I STE RI N
S U C HT C OWB OY
»Die Grünen entdecken die Kleinfamilie« – titelte
die Süddeutsche Zeitung Mitte Januar nach der Klausur
der Grünen Bundestagsfraktion in Wörlitz. Auslöser
war ein Diskussionspapier von elf (weiblichen) Abgeordneten zur Familienpolitik. Propagieren jetzt auch
die Grünen wieder eine Renaissance der Kleinfamilie?
viethen: Nein – wir besinnen uns nicht plötzlich auf
die traditionelle Familie. Sie ist für uns eine von vielen
Formen des Zusammenlebens. Allerdings hatte sich grüne Politik zunächst auf diejenigen konzentriert, die politisch ohne Lobby waren: Alleinerziehende und Kinder.
Jetzt wird das Leitbild grüner Familienpolitik weiterentwickelt. Früher setzte eine Familie eine Ehe voraus, später wenigstens eine Beziehung. Heute ist eine Familie da,
wo Kinder sind und diese betreut werden müssen.
woelki: Oder ganz einfach da, wo Menschen verbindlich Verantwortung füreinander übernehmen. Das können auch Enkel und Großeltern sein. Ich kann vielleicht kurz erzählen, wie die Situation in der Stadt Freiburg ist. Mehr als die Hälfte aller Haushalte hier sind
Einpersonenhaushalte, und nur in 18 % aller Haushalte
leben Kinder – eine gesellschaftliche Minderheit also?

ein Gespräch über die
Wiederentdeckung der Familie
in der Politik der Grünen
– mit Maria Viethen und Birgit Wölkin

noch die Funktion des Sozialministers in der Familie.
Sie sind viel eher bereit, zu experimentieren, auch im
Alter noch neue Formen des Zusammenlebens auszuprobieren.
Kann man eigentlich hoffen oder erwarten, dass man
die Männer dabei mehr in die Pflicht nimmt?
woelki: In Deutschland liegt die Zahl der Männer, die
wegen ihrer Kinder zuhause bleiben, bei 7%, in Skandinavien dagegen bei einem Drittel. Bei der Pflege von älteren Angehörigen sieht es nicht anders aus, auch das ist
immer noch Frauensache. Es fehlt einfach die gesellschaftliche Anerkennung für eine Vater- oder Pflegezeit.
viethen: Ich glaube, es funktioniert politisch eher
über finanzielle Anreize für Väter. Das aber ist ein verfassungsrechtliches Problem: man müsste eigentlich
spezielle Männer-Programme auflegen, kann es aber
nicht, weil das positive Diskriminierung ist. Das neue
Elterngeld knüpft ganz geschickt einen längeren Bezug
daran, dass beide abwechselnd zuhause bleiben. Alleinerziehende profitieren allerdings nicht davon.
Fast ein Drittel der alleinerziehenden Mütter in
Freiburg ist auf staatliche Unterstützung angewiesen?
woelki: Das ist eine dramatische Zahl. Wir haben vor
Jahren dazu eine Studie gemacht, und dabei hat sich
herausgestellt, dass wiederum ein Drittel dieser alleinerziehenden Mütter Fachhochschul- oder Uni-Abschlüsse
hat. Berufstätigkeit scheitert an Kinderbetreuung. Die
Krabbelgruppenplätze reichen einfach nicht aus, obwohl
wir in Freiburg bei einer Quote von 18 Prozent sind. Der
Landesdurchschnitt liegt übrigens bei 6%!

Frau Viethen, Sie haben auch Kinder?
viethen: Ich habe eine 28-jährige Tochter, die in Sidney lebt und einen 25-jährigen Sohn in Vancouver.
Furchtbar, so eine globale Familie! Das alles ist eigentlich Zufall, denn ich bin eher eine Glucke (lacht),
obwohl unser Familienleben ziemlich unkonventionell
war. Die Kinder haben verschiedene Väter, mit dem
einen habe ich nie zusammengewohnt, mit dem anderen erst, als unser Sohn 12 Jahre alt war.

Hat sich das Modell »Vater-Mutter-Kind« gänzlich
überlebt?
woelki: Keineswegs, aber es ist nur ein Steinchen im
Mosaik. Früher gab es den ökonomischen Druck, die
Ehe war eine Versorgungsgemeinschaft. Unsere hohen
Ansprüche an Beziehungen sind historisch völlig neu,
und viele scheitern daran. Die meisten Scheidungen
werden übrigens von Frauen eingereicht.
viethen: Heute klammern sich Frauen weniger an die
Ehe als früher. Sie haben ein größeres Selbstbewusstsein und mehr ökonomische Unabhängigkeit, selbst
wenn sie einen staatlichen Transfer bemühen. Trotzdem wundere ich mich, dass es immer noch selbstverständlich unter jungen Paaren mit Kindern ist, dass die
Frau zu Hause bleibt, selbst wenn sie mehr verdient als
der Mann. Allerdings orientiert sich das Wunschbild,
das Frauen von Partnern haben, häufig noch an veralteten Klischees. Es soll der »Lonesome Cowboy« sein,
der stark ist, der besser verdient. Solange wir Frauen
diese Bilder tradieren, müssen wir uns nicht über die
Konsequenzen wundern. Im April steht eine wichtige
Änderung im Unterhaltsrecht an, die Ehe ist dann keine lebenslange Versorgungsanstalt mehr. Dies wird
vermutlich viele junge Paare dazu bringen, die Rollenverteilung genauer zu überdenken.

Ist die klassische Familie wieder in Mode oder
zu welchen Formen des Zusammenlebens tendieren
wir heute?
woelki: Die Vielfalt der Lebensformen nimmt zu:
Patchwork- und Ein-Eltern-Familien, gleichgeschlechtliche Partnerschaften oder familiäre Netzwerke ohne verwandtschaftliche Beziehungen. Unsere Generation, also
die nach-68er, hatte sich die Wohngemeinschaft als
Familienersatz ausgesucht. Jetzt, wo wir in die Jahre kommen, wird wieder neu über ‚Wahlverwandtschaften’
nachgedacht. Mehr-Generationen-Projekte zum Beispiel,
im Vauban gibt es schon solche Initiativen, im neuen
Viertel am Wiehrebahnhof gründen sie sich gerade.
viethen: Die Vorstellung, dass jeder allein in seiner
Hütte sitzt ist, ja auch ganz grässlich. Ich kenne in meinem Alter viele Leute, die überlegen, ob sie zusammen
etwas mieten oder eine Immobilie kaufen. Lüder Gerken hat in der BZ darauf hingewiesen, dass Leute mit
hohem Einkommen oft schlechtere familiäre Anbindungen haben, obwohl sie sich alles leisten können.
Wie kann man neue Familienformen rechtlich oder
politisch unterstützen?
viethen: Das bisher übliche Ehegattensplitting gibt
einen steuerlichen Anreiz für die »Hausfrauenehe«.
Bereits in dem Jahr nach einer Trennung kann man es
aber nicht mehr anwenden, d.h. in einem Moment, wo
die Leute eigentlich mehr Geld brauchen, weil sie nun
zwei Haushalte zu versorgen haben, werden sie steuerrechtlich bestraft. Der Gesetzgeber sagt, Ehe und Familie genießen den Schutz der Verfassung. Auch die Steuergesetzgebung ist vornehmlich darauf aus, die Eheleute zu begünstigen und damit zusammenzuhalten. Die
Grünen kämpfen deshalb für ein »Familiensplitting«,
ein »Kindersplitting«.

Was heißt das?
viethen: Meiner Ansicht nach, dass Frauen ihren
Beruf möglichst nicht aufgeben sollten - auch dann
nicht, wenn Kinder kommen. Und Kinder brauchen
Väter, genauso wie es für Männer erfüllend sein kann,
ein Kind großzuziehen.

Viola Hasselberg, geb. 1968, ledig, ein Kind, lebt in einer
Wohngemeinschaft mit 4 Frauen, Schauspielerin, Dramaturgin,
Schauspieldirektorin am Theater Freiburg

Ist Familienpolitik eigentlich überwiegend noch immer
ein Frauenthema?
woelki: Ich würde sagen ja. Mütter haben immer

Maria Viethen, geb. 1954, verheiratet, zwei erwachsene Kinder,
Fraktionsvorsitzende der Grünen in Freiburger Gemeinderat
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Birgit Woelki, geb. 1951, verheiratet, zwei erwachsene Kinder,
Fraktionsgeschäftsführerin der Grünen im Freiburger Gemeinderat

def_maga_7

27.2.2007

21:29 Uhr

Seite 21

das magazin nr. 3

D I E AN G ST VO R F RE M D E N
F E D E RN
Für mein Projekt »Familientausch« hielt ich mich über
zwei Wochen im Orbit, dem mobilen Theater-Werkraum, auf, der zu dieser Zeit an der Krotzinger Straße in
Weingarten stand. Die Idee war, erste Eindrücke vom
Viertel zu sammeln und irgendeinen Einstieg zu finden,
wie man an Familien gelangen könnte.
25.10.
Der Orbit stand nach dem Einbruch mehrere Tage ungenutzt und allein. Steht er überhaupt noch, wurde noch
mal eingebrochen? Es sieht o.k. aus, die Türen sind von
der Technik zusätzlich mit Brettern verrammelt. Arved,
Sahar und ich machen uns ans Putzen, holen Strom im
Kindergarten, richten uns den Tisch ein.
Was gibt es zu tun, mir ist noch nicht klar, was in den
nächsten Tagen hier geschehen soll. Klar ist, dass ich
kein ‚Programm’ anbieten werde, das haben die Pony
Pedros in der vergangenen Woche abgedeckt. Also runterfahren, erst mal sich gar nichts vornehmen, schauen,
was sich aufdrängt. Die ersten Kids tauchen auf, kommen rein, wir merken schnell, dass die sich bereits besser
im Orbit auskennen als wir.
Am Nachmittag machen wir einen Streifzug durchs Viertel, wir schauen beim Jugendzentrum vorbei, unangemeldet stolpern wir durch eine lärmende Horde Jungs und
versuchen einigen unser Projekt näher zu bringen. Die
Resonanz ist nicht berauschend und es wird klar, dass

eine Recherche
zum Projekt »Familientausch«
– von Anna Geering

das nicht der Weg sein kann, an die Kids ranzukommen.
Wir gehen weiter über den Kirchplatz St. Andreas, wo
wir vor einem Büro Erwachsenen Bildungs- Zentrum
stehen bleiben. Ein Mann kommt heraus, spricht uns an
und fragt, ob er uns helfen kann. Wir meinen ja vielleicht und erzählen, um was es geht. Das Gespräch mit
Herrn Feierabend verläuft äußerst erfreulich; er begeistert sich für die Idee und will uns auf jeden Fall weiterhelfen, er könne uns auch Räume zur Verfügung stellen etc.
Abgesehen davon meint er, dass die Weingartner sehr
unternehmungslustig seien – etwas was wir zum ersten
Mal hören, sonst hören wir immer das Gegenteil.
26.10.
Heute bin ich allein – mal schauen wie das wird.
Nico, ein knapp 10jähriger Junge an Krücken ist den

ganzen Tag bei mir. Geht er nicht zur Schule? Seit er
seine Lehrerin verprügelt hat, darf er nur noch zum
Rektor in den Unterricht und das sind höchstens zwei
Stunden am Tag und am Donnerstag gar nicht, erzählt
er uns. Wie bitte?
Wir sitzen vor dem Orbit in der Sonne und trinken Tee.
Andere Kids kommen dazu. Wir kommen ins
Gespräch, ich mache Interviews mit ihnen, Fragen zu
Alter, Schule und Wohnsituation. Würden sie bei Familientausch mitmachen wollen? Die meisten auf keinen
Fall. Wenn es jedoch Familien wären, die sie schon
kennten, dann vielleicht.
Am Nachmittag ergibt sich eine kleine Showtime im
Orbit. Einige singen was vor, ein paar tanzen. Ich verspreche ihnen, dass ich das nächste Mal die Videokamera mitbringen und wir das noch mal machen würden.
Die Stimmung ist sehr angeregt uns lustig, bis sie kippt
und die Kids aggressiv werden, gegeneinander und
gegen den Orbit. Sie schmeißen ausgerissene Grasbüschel rein, stampfen zu zehnt auf dem Dach herum, bis
ich nicht mehr weiß, wie ich reagieren soll. Ich beschließe zu gehen und den Orbit zu verriegeln. Arved kommt
und hilft mir dabei.
30.10.
Besuch von Pfarrer Vogel von der katholischen Gemeinde St. Andreas. Er findet das Projekt sehr spannend,
möchte uns helfen, Familien und Jugendliche dafür zu
gewinnen. Wir denken, dass wir u.a. die Pfadfinder und
Ministranten ansprechen sollten. Sein Netzwerk, zu dem
auch das Jugendzentrum gehört, könnte sehr nützlich für
uns sein. Außerdem ist er interessiert an Theater und
Tanz und war schon mal im Gespräch mit einem Tänzer
des Theaters für ein Projekt. Nico zum Pfarrer: "Gott ist
doch sowieso tot, der hatte einen Unfall im Himmel."
Ich fange den vorbeigehenden Elmar Weber von der
Spieloffensive ab. Ich denke, dass er für Familientausch
eine Hilfe sein könnte. Wir verabreden uns für die folgende Woche.
31.10.
Heute nochmals Strom vom Kindergarten holen und die
Türen aufmachen. Wir bereiten uns auf einen ganzen
Tag im Orbit vor. Die Kinder haben Ferien, d.h. sie sind
schon am Morgen sehr präsent. Auf den Nachmittag
sagen wir "Showtime mit Videodreh" an. Wir installieren die Kamera, Licht und ein kleines Setting. Dann
beginnen wir mit Interviews: Fragen zur Wohnsituation.
Ich lasse sie beschreiben, wie ihre Wohnungen aussehen,
wer alles in einem Zimmer schläft, wo ihr Lieblingsplatz
in der Wohnung ist etc. Es entstehen ein paar sehr schöne Momente, obwohl es fast unmöglich ist, einen allein
zu interviewen, ohne dass die anderen reinbrüllen. Dann
singen einige selbst erfundene Lieder vor und einige tanzen. Endlich sind auch mal Mädchen dabei. Nico, der
sich schon lange auf diesen Moment vorbereitet hat mit
einem Lied, traut sich schlussendlich nicht vor den anderen zu singen. Auch hier kippt die Stimmung irgendwann in Aggression um und wir können nur mühsam
unser Zeug zusammenpacken und verschwinden.
9.11.
Ich habe einen Termin beim Nachbarschaftstreff. Das
bedeutet, dass ich in eine Runde ca. 50jähriger Frauen
komme, die sich im Erdgeschoss eines der Hochhäuser
auf Kaffee und Zwiebelkuchen treffen. Der Nachbarschaftstreff ist eine Zweigstelle des Jugendzentrums für
Erwachsene. Ich stelle das Projekt vor, was mehr oder
weniger gutmütiges Gelächter auslöst. Sie wollen Familien finden aus Weingarten, die da mitmachen? Ja klar, ob
sie denn mitmachen würden? Leider sind deren Kinder
alle schon zu alt. Aber nach längerem Debattieren, sind
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sie der Meinung, dass sie das gemacht hätten, wenn sie
einen Einfluss darauf gehabt hätten, wer in ihre Familie
kommt und wohin ihr Kind geht. Und dass sie somit
doch etwas Außergewöhnliches erlebt hätten. Das macht
mir Mut. Und sie wollen Plakate/ Aufrufe aufhängen,
eines beim Arzt, zu dem alle gehen.
Schlussendlich habe ich mit der Unterstützung von
Elmar Weber und Betty Lauck N’dayi, die beide in der
Spieloffensive arbeiten, sieben Familien gefunden, die bei
dem Projekt mitmachen. Judith, Meltem, Julia, Stella,
Nadine, Michelle und Vanessa alle zwischen 9 und 13
Jahren, werden während einer Woche für drei Nächte in
eine andere Familie gehen, dort schlafen, essen und ihre
Hausaufgaben machen. Sie werden mit Videokamera
bestimmte Situationen dokumentieren und werden mir
hier im Orbit von ihren Erlebnissen erzählen.

O RB IT-P ROTO KO LL
WE I N GARTE N F E B RUAR 2007
FAM I LI E NTAU S C H- WO C H E
12.2.
Der Orbit steht bereit, ein Klötzchen, das noch ausgefahren, mit Strom versorgt und ein bisschen gemütlicher
eingerichtet werden muss. Wir befinden uns neben der
Spieloffensive auf einem Teerplatz, der normalerweise
als Basketballfeld genutzt wird. Es regnet.
Um 12.00 Uhr bekommen wir Besuch von Herrn Zimmermann von der Badischen Zeitung, der einen Bericht
über das Projekt schreiben möchte. Ich gebe ihm einen
Überblick über die Recherchen, den Ablauf der Tauschwoche, sowie über das Konzept des Theaterabends. Er
wird am Freitag noch mal kommen, um die Kids und
vielleicht noch eine Mutter zu befragen.
Mit Sahar und Eli versuche ich einen Wochenplan zu
erstellen. Es gibt etliche Aspekte, die wir unter einen Hut

bringen wollen; die zwei Kameras, die wir zur Verfügung
haben, müssen eingeteilt werden aufgrund von: wer
wann bei wem ist. Dann müssen wir einen Stundenplan
erstellen, wer wann in den Orbit zu Einzelinterviews
kommt. Weiter müssen wir mit den Eltern einen Termin
finden, wann wir mit dem Fotografen vorbeikommen
können, um Fotos von ihrem Wohnzimmern zu machen.
Auf 14.30 Uhr habe ich Julia und Stella bestellt, die
zusammen den Tausch machen. Ich will mit ihnen die
letzten Details besprechen und ihnen den Startschuss für
die Woche geben. Als sie um die vereinbarte Zeit kommen, super aufgebrezelt, wollen sie eigentlich nur den
Termin verschieben. Sie müssten drum gleich weg, ein
Referat schreiben für die Schule. Ein Referat über Sexualität. Draußen wartet ein Junge mit dem sie es schreiben
sollen. Völlig aus dem Häuschen die beiden. Ich bin doch
froh, dass keine Jungs bei dem Projekt mitmachen. Wir
schaffen es knapp, mit ihnen die Aufgaben nochmals
durchzugehen. Tschüss, viel Spaß zusammen, noch
schnell ein Foto von hinten und sie sind weg. Eine Stunde
später kommen Meltem und Judith. Sie wohnen direkt
nebeneinander, im Hochhaus Nr. 53. Also, Judiths Mutter ist doch nicht einverstanden, dass Judith bei Meltem
übernachtet, es ist ihr irgendwie zu kompliziert oder sie
findet es einfach unnötig. Aha, das war natürlich nicht die
Idee. Ob sie denn, die Mutter, immer noch damit einverstanden sei, dass Judith mitmache. Ja das schon. O.k.
dann müssten sie mir einfach versprechen, dass sie trotzdem möglichst viel Zeit bei Meltem verbringen würde.
Das machen sie. Auch sie schicken wir ins Abenteuer los,
wenn auch in abgeschwächter Form. Wieder eine Stunde
später tauchen wie verabredet Nadine und Michelle auf.
Michelle mit gepackter Reisetasche, denn sie geht als erste in die andere Familie. Wir plaudern, sie erzählen uns,
was sie alles in der Woche vorhaben, vom Fasnachtskinderball bis zum Kieferorthopäden werden sie alles zusammen unternehmen. Große Aufregung beim Weggehen.
Michelle hat ihren Schulranzen nicht mehr und ist ganz

sicher, dass sie ihn dabei hatte. Er lässt sich nicht finden,
aber ein Anruf bei der Mutter bestätigt, dass der Schulranzen noch zu Hause liegt. Also doch schnell noch mal
heim. Sie sagt, dass sie aufgeregt sei.
Es wird dunkel, wir brechen langsam auf, machen den
Orbit dicht. Morgen werden wir dickere Socken und
wärmere Pullover anziehen und an unsere Kids denken,
die heute Nacht mutig in fremden Federn schlafen.

Anna Geering ist Autorin und Schauspielerin.
Das Orbit-Tagebuch wird weitergeführt und kann auf der OrbitHomepage www.orbit-freiburg.de nachgelesen werden.

D I E M OTO RE N S I N D
D I E F Ü N FZ I GJÄH RI G E N
In Freiburg gibt es über 60% Singlehaushalte, nur
in 17% der Haushalte leben Kinder. Trotzdem entstehen
neue Wohnformen, wie z.B. generationsübergreifende Wohnprojekte. Gibt es eine Tendenz zu neuen
Formen des Zusammenlebens?
Diese Tendenz gibt es in der Tat.
Was sind die Hauptbeweggründe?
Die Motive dafür sind sehr unterschiedlich. Auf der
einen Seite lassen sich Gegentrends zum Trend der Individualisierung beobachten. Das Interesse an sozialer
Verankerung und Zugehörigkeit scheint wieder an
Bedeutung zu gewinnen. Auch in der jüngeren Generation. Auf der anderen Seite sehen immer mehr Menschen, wie sich die Zusammensetzung der Bevölkerung
verändert: die Zahl der älteren Menschen nimmt zu, vor
allem auch die Zahl der alleinlebenden älteren Menschen. Viele machen sich deshalb Sorgen, über Isolierung im Alter und auch, wie eine Versorgung im Falle
von Hilfe- oder Pflegebedürftigkeit gesichert ist.

Drei Fragen
an den Soziologen
Baldo Blinkert

Wer sind die »Motoren« dieser Bewegungen, wer ist
aus welchen Gründen am experimentierfreudigsten?
Die »Motoren« scheinen vor allem Menschen aus den

Altersgruppen über 50 zu sein. In dieser Altersgruppe
ist das Interesse an neuen Wohnformen am größten.
Gesucht werden Formen des Zusammenlebens, die
auch stabil sein sollen und sich sowohl auf praktische
Aspekte beziehen, wie auch auf die Möglichkeit,
einen sozialen Zusammenhalt herzustellen. Aber diese Lebens- und Wohnformen sollen in den Vorstellungen der meisten doch ganz anders sein als eine Familie. Ich glaube nicht, dass man sich dabei an der Vorstellung von einer »Mehrgenerationenfamilie« orientiert. Auch jüngere Menschen zeigen Interesse an diesen neuen Wohnformen. Dabei dürften pragmatische
Gründe größere Bedeutung haben, z.B. die Betreuung
der Kinder bei eigener Berufstätigkeit. Aus verschiedenen Gründen werden diese neuen Wohn- und
Lebensformen zunächst wohl am ehesten mittlere
Sozialschichten ansprechen: Sie erfordern finanzielle
Ressourcen und setzen auch einen Habitus voraus,
der vielleicht am ehesten im liberal-bürgerlichen
Milieu anzutreffen ist.

Prof. Dr. Baldo Blinkert ist der Leiter des Freiburger Instituts
für angewandte Sozialwissenschaft
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TELEFON
THEATERKASSE:
0761. 201 28 53
INTERNET:
WWW.THEATER.FREIBURG.DE
WWW.ORBIT-FREIBURG.DE
AB 8. JANUAR JEDEN
MONTAG AB 20 UHR
OFFENER ORBIT-STAMMTISCH IM WERKRAUM

