Kinder gefunden, bedeutet auch
das noch lange kein Happy End.
Denn obwohl Frauen heute ohne
und mit Familie ihr eigenes Geld
verdienen können, haben sich die
Anforderungen im Haushalt und
bei der Kindererziehung nicht
annähernd ausgewogen auf die
Geschlechter
umverteilt.
So
scheint
selbst
das
Leben
erfolgreicher
Karriere-Mütter
nicht unbedingt erfüllt, sondern
nur überfüllt. Dazu erhöhen sich
die Ansprüche an ihre körperliche
Attraktivität zunehmend. Denn
Männer können mittlerweile, ganz
unkompliziert
und ohne jede
Ächtung,
Frau
und
Kinder
verlassen
(sofern
sie
sich
überhaupt
darauf
eingelassen

haben) und dank ihrer weit
weniger
eingeschränkten
Zeugungsfähigkeit
und
einem
damit
einhergehenden,
nach
hinten
verschobenen
Altersempﬁnden jederzeit einen
jugendlichen Neustart hinlegen.
Daher fühlen sich viele Frauen
heute genauso ohnmächtig den
harten Regeln der kapitalistischen
Glitzerwelt ausgeliefert wie die
Figuren aus den Jane-AustenRomanen einstmals ihren strengen
Gesellschaftskonventionen. Doch
machen sich moderne Frauen für
ihr Scheitern auf dem Weg zu
Liebe, Familie und Glück meist
selbst verantwortlich – und nicht
die
subtilen
Maßregelungen
unserer
angeblich
so

freiheitlichen, gleichberechtigten
Werteordnung.
Unsere große Sehnsucht nach
Anerkennung und Liebe unterwirft
uns mittlerweile von klein auf
einem
universalen
Leistungsprinzip: Kaum ein Kind,
weder Junge noch Mädchen, wird
noch einfach so (wie es ist)
bestätigt und angenommen, als
eigenständige, besondere Person
geliebt. Schon früh sorgen sich die
Eltern um seine Zukunft, seine
Attraktivität,
sein
»Bestehenkönnen« im globalen
Diktat
des
Kapitalismus.
Außerdem wird der Wert der
Eltern selbst von der Entwicklung
und dem Erfolg des Kindes
abhängig gemacht. So trimmt man

uns schon im Mutterbauch zur
bestmöglichen Intelligenz- und
Körperentwicklung.
Das
Wunschbild der Eltern von ihrem
Nachwuchs ist von kommerziellen
Werten durchsetzt. Lerndruck und
Zusatzkurse gibt es ab dem
Kindergarten; das Kind bekommt
nur Lob und Aufmerksamkeit für
seine
Durchsetzungsfähigkeit,
seine Siege. Es scheint nie zu
reichen, gut genug zu sein. Statt
mit Zuwendung und liebevollem
Gefühl wird es mit materiellen
Geschenken belohnt und gelockt.
Denn den Eltern fehlen zunehmend
Geduld
und
Zeit,
die
sie
stattdessen zum Geldverdienen
und für die Karriereanforderungen
verwenden. In den Familien ist

kein Platz mehr für das liebevolle
Gefühl
des
»einfachen
Zusammenseins«. So wird Liebe in
unserer Gesellschaft von Anfang
an oft falsch »gelernt«.
Dazu kommen die Belastungen
durch immer größere emotionale
Enttäuschungen seit der frühsten
Kindheit: Eltern trennen sich,
Väter und Mütter haben durch
ihren
eigenen
Leistungsdruck,
ihren Kampf um ein erfülltes
Leben, immer weniger Ruhe für
kindliche Ansprüche. Oft sollen
sogar ihre Erwartungen an das
Leben durch das Kind verwirklicht
werden. Oder es wird zu einem
Störfaktor
im
elterlichen
Karriereplan.
Der kindlichen Ohnmacht und

