
Eltern für ihre Kinder Vorbilder sind, ist klar, aber dass sie ausschließlich »gute Vorbilder«
sein können, ist schlichtweg unmöglich und ein völlig illusorischer Anspruch. Ob negativ
oder positiv – die Eltern, die du hast, sind dein Ausgangspunkt und deine
Inspirationsquelle. Im Lauf der Zeit kommt dann vermehrt der Einfluss der
Gleichaltrigen dazu.

Die Tatsache, dass viele junge Väter Angst haben, so zu werden, wie ihre eigenen
Väter, und ebenso viele junge Frauen nicht in die Fußstapfen ihrer Mütter treten wollen,
widerspiegelt eine echte Angst, die wir beachten sollten. Wir alle haben die Tendenz, das
Verhalten unserer Eltern zu wiederholen, selbst wenn wir sehr darunter gelitten haben
oder wir das Verhalten unserer Eltern auf einem intellektuellen Niveau sogar scharf
kritisieren – wir wiederholen es trotzdem. Als Erklärung dieses
Wiederholungsmechanismus’ mag gelten, dass in unserer Ursprungsfamilie die Weichen
für die Art und Weise gestellt wurden, wie man einen anderen Menschen liebt. Die Art
und Weise, wie uns unsere Eltern geliebt haben, wird Bestandteil unserer selbst – ihr
Verhalten wird von uns integriert, denn bis zum Alter von elf oder zwölf Jahren meint
jedes Kind, es habe die besten Eltern auf der ganzen Welt. Kein Kind hinterfragt die
Fähigkeiten seiner Mutter oder seines Vaters, es zu lieben, oder stellt das Verhalten, das
diese Liebe zum Ausdruck bringt, in Frage. Kinder hinterfragen immer nur sich selbst:
Wenn dein Vater ein destruktives Verhalten an den Tag legt, wirst du ihn als sein Kind
nicht kritisieren, sondern dich selbst beschuldigen und fragen, was machst du falsch, dass
er sich so verhält, wie er sich verhält. So häufen sich in jedem Kind Schuldgefühle an:
»Mein Vater tut dies und jenes, weil ich ein schlechtes Kind bin.«

Die Art des Vaters, seinen Sohn zu lieben – zum Beispiel indem er ihn verbal oder sogar
physisch bestraft, oder indem er ihn, immer wenn er in Not gerät, seiner Frau überlässt –,
wird sich später im Verhalten des Sohnes niederschlagen. Das einzige Mittel, das diese
frühe Prägung heilen kann, ist eine nahe, verantwortungs- und pflichtbewusste Beziehung
zum eigenen Kind zu entwickeln. Und wo lernst du als Vater so etwas? Ganz einfach:
indem du dich auf dein Kind beziehst und sein Feedback ernst nimmst. Allein durch
deine eigene Willenskraft schaffst du es nicht, das Verhalten deines Vaters nicht doch zu
wiederholen, du schaffst es nur, wenn du dich von deinem Kind inspirieren lässt – auf
diese Weise erst wirst du allmählich dem verhängnisvollen Einfluss deines Vaters
entkommen und andere Verhaltensweisen entwickeln, die dir und deinem Kind gemäß
sind. Auch in diesem Fall kann dir deine Partnerin und Mutter deines Kindes nicht
helfen. Selbst wenn sie merken sollte, dass dein Verhalten destruktiv ist und deinem Kind
schadet, wird sie leider auf dich keinen tieferen Einfluss ausüben: Für einen Mann ist es
immer sehr schwer, eine weibliche, korrigierende Perspektive wirklich zu integrieren, es ist
leichter, wenn ein alternatives Verhalten von einem anderen Mann vorgeschlagen wird.

Daher finde ich Männergruppen sehr wichtig – und ich meine damit nicht das
Treffen mit Freunden, wo jeder dem anderen nur vormacht, wie cool und sorgenlos er
ist, wie problemlos er alles mit seiner Familie bewältigt, ich meine eine anonyme Gruppe
in einem geschützten Raum, in der sich Männer regelmäßig treffen, um sich offen und
aufrichtig zu begegnen.



Nach mehr als 40 Jahren Arbeit mit Familien und Paaren, erlaube ich mir zu behaupten,
dass es für Kinder sehr wichtig ist, zwei verschiedene Elternteile zu haben, die mit ihnen
zusammenleben. Aufgrund unserer tiefen Sehnsucht nach echtem Kontakt und echter
Nähe, tendieren wir dazu zu verdrängen oder zu vergessen, dass Männer und Frauen
völlig verschieden sind: Männer und Frauen denken unterschiedlich, sprechen
verschiedene Sprachen und haben unterschiedliche Werte. Kurzum: Wir erfahren und
interpretieren die Realität auf unterschiedliche Weise. Auch wenn diese Tatsache meistens
die Kommunikation zwischen Männern und Frauen erschwert, gibt es keinen Zweifel
daran, dass diese Unterschiede für unsere Kinder sehr wertvoll sind.

Mag sein, dass es für dich und deine Partnerin wichtig ist, über grundsätzliche Werte
und Prinzipien in Sachen Kindererziehung übereinzustimmen, aber selbst dann werdet
ihr als Mann und Frau diese gemeinsamen Werte und Prinzipien völlig unterschiedlich in
euer alltägliches Verhalten übersetzen.

Zum Thema »unüberbrückbare Unterschiede zwischen Mann und Frau« gibt es kaum
etwas Besseres als folgenden Witz: »Ein Mann geht an der kalifornischen Küste entlang
und ist tief in ein Gebet versunken. Plötzlich hört er über sich, aus dem stark bewölkten
Himmel, eine dröhnende Stimme: »Weil du so hingebungsvoll an mich glaubst, bin ich
bereit, dir einen Wunsch zu erfüllen.«

Darauf der Mann: »Bau mir bitte eine Brücke von hier nach Hawaii, sodass ich, wann
immer mich die Lust überkommt, hinüberfahren kann.«

»Dein Wunsch ist sehr materialistisch«, erwiderte Gott. »Denk daran, welch eine
enorme Herausforderung das ist, den Grund des Pazifiks zu erreichen. Wie viel Arbeit,
wie viel Mühe! Und noch dazu würde dieses Unterfangen meine natürlichen Ressourcen
völlig überstrapazieren! Ich könnte zwar deinen Wunsch erfüllen, aber es fällt mir sehr
schwer ihn zu rechtfertigen. Nimm dir noch ein bisschen Zeit und denk über ein Werk
nach, das mich für immer zu ehren und lobpreisen vermag.«

Der Mann dachte lange nach, schließlich wendete er sich an Gott und sagte: »Du,
mein Gott, was ich mir seit jeher wünsche: Mach, dass ich meine Frau verstehe! Ich
möchte so sehr wissen, was sie fühlt, was sie denkt, wenn sie mir mit Schweigen
antwortet, warum sie manchmal weint und was sie meint, wenn sie sagt: »Es fehlt mir
nichts!«. Was kann ich tun, um meine Frau glücklich zu machen?«

Die Antwort Gottes: »Wie viele Spuren willst du auf deiner Brücke nach Hawaii haben
– zwei oder vier?«

Von einem psychologischen und existenziellen Standpunkt aus betrachtet, bedeutet die
Herausforderung für dich als jungen Vater heute sehr viel: Ein gleichwertiger Partner und
gleichzeitig voll verantwortlicher Vater zu sein, wird dein Leben auf einer sehr tiefen
seelischen Ebene bereichern. Als junger Mann stehst du vor einer besonderen Wahl: Du
kannst dich entscheiden, wieder ein abwesender Vater zu werden, wie wir sie aus der
Geschichte zuhauf kennen, oder du entscheidest dich, eine Beziehung zu deinen Kindern
einzugehen – und das wiederum bedeutet, dass du die Erfahrung machst, durch deine
Kinder genötigt und inspiriert zu werden, als menschliches Wesen zu wachsen und dich
weiterzuentwickeln. Triffst du diese Entscheidung und lässt dich auf eine Beziehung zu



deinen Kindern ein, wird dich dies nicht nur zu einem »besseren« Vater machen, als dein
möglicherweise abwesender Vater es mal war, sondern es wird dich auch zu einem
besseren Partner und Freund, zu einem besseren Manager, Unternehmer oder
Arbeitnehmer machen.

Viele Väter, die wir interviewt haben, aber auch viele, die ich im Lauf meiner
therapeutischen Praxis kennengelernt habe, haben die zweite Wahl getroffen und einige
Monate Vaterschaftsurlaub in dem ersten Lebensjahr ihres Kindes genommen. Viele
arbeiten in Führungspositionen und berichten aufschlussreich und überzeugend, wie sie
gelernt haben, Führungsfähigkeiten zu entwickeln, indem sie einige Zeit mit ihrem Kind
oder ihren Kindern verbracht haben. Drei bis fünf Monate mit ihrem Kind oder ihren
Kindern haben ihnen mehr gebracht als professionell geleitete Seminare zum Thema
»Gute Führung in Betrieben«.

Um das zu werden, was heute oft als Familienmensch bezeichnet wird, muss jeder
junge Mann einen lebenslangen, ganz persönlichen Entwicklungsprozess durchlaufen. Ob
du nun in diesen Prozess willentlich hineingehst und dich ihm ganz bewusst stellst oder
nicht – du kannst davon ausgehen, dass jede Menge Konflikte auf dich zukommen. Ob
diese Konflikte Schmerzen verursachen oder eine Kombination von schmerzhaften wie
erfreulichen Erfahrungen sind, kannst du in weiten Teilen – aber gewiss nicht im Ganzen
– beeinflussen.

Nach den Thesen aus der Bindungstheorie können wir davon ausgehen, dass das
Phänomen der Bindung zwischen Eltern und Kindern extrem wichtig ist für die gesunde
Entwicklung und Entfaltung eines Kindes, aber mindestens genauso wichtig für die
künftige Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Dieser Bindungsprozess, der in den
ersten vier Jahren vonstatten geht, war lange Zeit ein absolutes Privileg der Mütter – aber
selbst heute noch ist es eine sehr optimistische Einschätzung, wenn wir davon ausgehen,
dass 50 Prozent der Väter es schaffen, in den entscheidenden ersten Jahren eine Bindung
zu ihren Kindern herzustellen.

Was wir Männer oft als ein überwältigendes Know-how von Müttern schätzen, ist
nicht nur eine zwangsläufige historische oder gattungsgeschichtliche Folge, sondern auch
ein Resultat gelungener Bindung. Um diesen Bindungsprozess zwischen dir und deinem
Kind zu ermöglichen, und die Bindung auch tatsächlich herzustellen, dafür musst du
sehr viel Zeit mit ihm verbringen, mit ihm durch dick und dünn gehen: durch Konflikte,
Schmerzen, Krankheiten, aber auch freudige Erlebnisse mit ihm teilen, seine ersten
Erfolge miterleben, mit ihm spielen und herumtollen, du musst bereit sein, dich mit Haut
und Haar zu öffnen, mit Herz und Verstand dabei zu sein, um dem Kind das geben zu
können, was es braucht. Aber wichtiger als alles andere ist: Du musst dem Kind den
Zugang zu dir selbst ermöglichen, es spüren lassen, wer du überhaupt bist – und dabei
kein Versteckspiel spielen. Das ist nicht leicht. Für die meisten Männer ist dies der
schwierigste Part. Aber er erscheint ihnen nur deshalb als gefährlich und riskant, weil er
ungewohnt ist.



Ich möchte gleich zu Beginn anerkennend äußern, dass sich im Laufe der letzten
Generationen die klassischen weiblichen bzw. die klassischen männlichen Werte verändert
haben, dass wir heute stets weibliche Charakterzüge und Werte bei Männern sowie
männliche bei Frauen entdecken. Der Kampf auf der gesellschaftlichen Bühne vollzieht
sich nicht mehr zwischen Mann und Frau, sondern eher zwischen dem androgynen
Mann und dem Macho. Wenn ich die Männer und Väter, denen ich in den letzten 20
Jahren begegnet bin, Revue passieren lasse, dann kann ich beim besten Willen keine
Konstante ausmachen: Die Männer sind sehr unterschiedlich. Was sie vielleicht verbinden
könnte, ist, dass es für alle schwierig zu sein scheint, sich als Mann zu entdecken und zu
definieren.

Was in der Partnerschaft von ihnen verlangt wird, ist sehr verwirrend. Sehr viele
Frauen scheinen von den sogenannten »bad guys« (»bösen Jungs«) angesprochen zu sein
– dem Macho-Jäger. Doch nach einer Weile beklagen sie sich, dass er nicht sensibel und
verständnisvoll genug sei. Auf der anderen Seite hingegen werden Männer, die versuchen,
weibliche Eigenschaften zu entwickeln und weibliche Werte zu integrieren, von vielen
Frauen als langweilig und unattraktiv empfunden.

Wenn du völlig verwirrt bist und nicht mehr weißt, wer du als Mann bist, ist es keine
schlechte Idee, dich unter Freunden und Verwandten umzuschauen und für dich selbst
jemanden zu finden, den du gerne als deinen älteren Bruder oder sogar als deinen Vater
ansehen würdest.

Im Lauf der letzten Generationen waren Frauen im Allgemeinen extrem kritisch
gegenüber Männern und manchmal äußerst herablassend im Ton, wenn sie über ihre
Männer sprachen – ihre Auskünfte klangen oft schlimmer als die des klassischen Machos,
wenn er über Frauen spricht. Demnach ist es allzu verständlich, dass sehr viele Männer,
mehr oder weniger bewusst, einen weiblichen Maßstab ansetzen, wenn sie sich selbst
beurteilen. Das aber ist definitiv ein sehr schlechter Ansatz!

Die Suche nach sich selbst als Mensch ist für Mann und Frau dieselbe, genauso wie
eine liebevolle und gute Partnerschaft kaum mit dem Geschlecht verbunden werden
kann, sondern sie hat vielmehr damit zu tun, dass sich Mann und Frau in ihr als
menschliche Wesen entfalten können.

Ein guter Vater zu sein, beruht ebenfalls auf allgemeinmenschlichen Werten.
Trotzdem darfst du als Mann und Vater deine Männlichkeit nicht außer Acht lassen,
denn sie ist sowohl für deine Söhne als auch für deine Töchter wichtig: für deine Söhne,
weil sie nur durch dich etwas über ihre eigene Männlichkeit lernen können, für deine
Töchter, weil sie nur über dich lernen können, wie man sich im Zusammenleben mit
Männern anerkannt und intakt fühlen kann.

Zu deiner Männlichkeit gehört die Bereitschaft und Fähigkeit, dich mit dem
weiblichen Universum vertraut zu machen, es zu verstehen und zu schätzen, und zu
lernen, wie man mit den sehr großen Unterschieden zwischen den Geschlechtern, ihrer
verschiedenen Art zu denken und in der Welt zu sein, umgeht.

In diesem Buch integriere ich die Erfahrungen, Emotionen und Reflexionen von
Vätern, die ich im Lauf meiner 40-jährigen Praxis kennengelernt und von Vätern, die ich
zusammen mit Ingeborg Szöllösi speziell für dieses Buch interviewt habe – dreizehn



exemplarische Berichte von den interviewten Vätern finden sich im letzten Teil dieses
Buches. Inhalt und Struktur dieses Buches sind zum großen Teil durch die vielen
Beispiele aus der Praxis bestimmt. Während sich die unterschiedlichen Themen aus der
Praxis entwickeln, versuche ich eine etwas allgemeinere, philosophische und existenzielle
Perspektive einzunehmen, ohne jedoch die Gesinnung des Buches, das sich als Handbuch
für den Vater von heute versteht, preiszugeben. Ich wende mich also in diesem Buch
direkt an dich, den Vater.


