Meves Aktuell
Obgleich ich aus Altersgründen keine psychotherapeutische Praxis
mehr mache, landen bei mir per Telefon oder Mail weiterhin SOSRufe an. Und hier sind es nun nicht nur mehr die Fragen besorgter
Mütter um das Verhalten ihrer Kinder, sondern neu sind es junge
Männer, die mit sich selbst nicht mehr zurechtkommen. Und diese
stecken häufig in der Porno-Falle fest. Ebenfalls sind es immer öfter
gestandene Familienväter, die von ihren Ehefrauen ohne Erbarmen
vor die Tür gesetzt wurden. Diese Familienväter erleben nun oft voll
Entsetzen eine sich einschleichende Entfremdung von ihren
Kindern. Dabei handelt es sich manchmal sogar weniger um solche
Paare, die nach einer erst kurzen Ehe die Erfahrung gemacht
haben, nicht zueinander zu passen, sondern im Gegenteil: Die
Trennungen geschehen erst nach einer langen Spanne der
Familienbildung. Es betrifft gewissermaßen weinende Väter, die es
mit viel Verantwortungsbewusstsein zu einer guten Familienstruktur
gebracht haben. Diese Väter klagen dann vor allem über den
desaströsen Zustand des gesetzlich geregelten Pendelns der
Kinder zwischen den getrennt lebenden Eltern. Aber das Neue und
Erstaunliche ist nun der so marode, ja oft verzweifelte Zustand
dieser ratlosen Vatergruppierung. Es sind meist nicht die, die die
familiäre Last abschütteln wie eine lästig gewordene Bürde, nein,
es sind jetzt vor allem die besonders verantwortungsstarken
Männer der in den 60er und 70er Jahren Geborenen. Es ist die
Kategorie, die die Familie als eine wertvolle zentrale Aufgabe ihrer
Lebenserfüllung verstanden hat. Kürzlich bekundete einer: „Meine
einst so liebenswürdige Frau behandelt mich nun schon seit Jahren
wie ein Stück Dreck. Sie nennt mich einen unbrauchbaren
Waschlappen und das sogar immer wieder im Beisein der Kinder.
Aber das tut ihnen nicht gut, lässt sich merken. Die Jungen strafen
mich schweigend mit Verachtung und die Mädchen oft mit
unverschämten Bemerkungen. Sie lassen immer mehr jeden
Respekt vermissen, ja, sie plappern die mütterliche Herabsetzung
meiner Person geradezu nach. Dass es dadurch für mich jeden Tag
schwerer wird, für sie das tägliche Brot zu verdienen, tritt als Wert
gar nicht mehr in ihr Bewusstsein. Eine einzige kleine Tochter habe
ich, die so etwas wie Mitleid mit mir entwickelt. Wenn die Kinder bei
mir sind sagt sie dann mit Augenaufschlag: `Wenn ich 18 bin, ziehe

ich zu Dir.` Und dann schaut sie mich dabei an, als wolle sie mich
trösten. Ich fühle mich in meiner Familie jetzt wie in einer Art
Sklavenrolle.“
Manche dieser Väter halten aber die dauernden Entwürdigungen
auch nicht endlos durch. Die Kurzbesuche enden plötzlich mit
einem emotionalen Ausbruch. Der Vater kippt plötzlich bei seinen
Kurzbesuchen den Kaffeetisch um, brüllt los, knallt mit den Türen,
läuft davon. Womöglich hat er seiner Frau dabei einen Knuff
versetzt. Nun hat er sich wirklich ins Unrecht gesetzt. Mancher
Mann dieser Art sucht nun heimlich ein Refugium. Gelegentlich
scheint das zunächst zu gelingen, bei einer stillen, sanften
Geliebten, der er die unsäglichen immer neuen Probleme erzählen
kann. Aber das bleibt ein schuldbewusstes Provisorium, das neue
Probleme aufwirft... Die Kinder aber gehen dann nach der Pubertät
ohne eine klare Orientierung auf die Suche nach neuer Heimat,
nach haltgebendem Frieden – endlich einmal...
Aber ist es nicht sinnreich, sich endlich bewusst der Frage zu
stellen: Wie hat es zu dieser Häufigkeit von zerstrittenen Familiensituationen kommen können? Dann ist es nämlich möglich, zu
erkennen, dass zu einem Großteil die Übertreibungen mit der sog.
Selbstverwirklichung der Frau daran schuld sind. Gewiss ist es
berechtigt, dass wir Frauen mit den Männern gleichberechtigt sind,
wie es die Emanzipationsbewegung aber bereits vor dem ersten
Weltkrieg auf den Weg gebracht hat. Aber auf der Welle der 68er
Revolte kam es nun subversiv zu einer übertriebenen Machtergreifung der Frau in ihrer familiären Position. Im Zuge dieser
Stimmung wurde der Mann zu einem „nichtsnutzigen Ausbeuter“
degradiert und damit durch dauernde Herabsetzungen seiner
Würde beraubt. Aber wie die vielen Scheidungen und ihre Folgen
beweisen, sägen Frauen, die sich in dieser Weise mit dem Zeitgeist
verheiratet haben, an dem Ast, auf dem sie selbst sitzen. Immer
mehr spielen die ihres Nestes beraubten Kinder geradezu verrückt.
In der jungen Generation entsteht so nicht selten Heiratsscheu, ja,
häufig sogar auch eine fatale Minderung ihrer Leistungsfähigkeit.
Es wäre dringend an der Zeit, jungen, immer seltener werdenden
verlobten Paaren in einer gezielten Eheberatung zu vermitteln: Ihr
Frauen, macht euch nicht zu Mitläufern dieses auf Zerstörung der
Familie sinnenden Zeitgeistes! Maßt euch nicht an, euren Ehemann
beherrschen zu wollen, versteht ihn vielmehr als den ganz Anderen,

als den auch anders Liebenden, der in Treue versucht, durch einen
Brotberuf Verantwortung für seine Kinder, ja, auch für seine Frau zu
tragen. Es ist nicht Sinn der Ehe, dass der Mann zum Sklaven
seiner Ehefrau degradiert wird. Er bedarf vielmehr der Anerkennung
durch fröhliche Wertschätzung, durch die liebende Einstellung
seiner Frau - was sich dann auch auf seine Kindern überträgt. Nur
so kann ein Vater für seine Kinder zum Vorbild werden, und das ist
für ihre lebenslängliche seelische Gesundheit von hohem Belang.
Wir brauchen, um Frieden und eine fröhliche Gemeinschaft in der
Familie zu gewinnen, einen bewussten Umschwung dieser
negativen Mann-Einstellung, um ihm zu der ihm zustehenden
familiären Anerkennung zu verhelfen. Durch eine solche
Einstellungsänderung der Familienmutter kann neue Kraft
entstehen, um dann auch bewusst gemeinsam all die Probleme
anzugehen, die unser wirrer Zeitgeist ohnehin für die Familie
aufwirft.
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