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e ine Frau, ein Mann, anfang 
dreißig, verheiratet. sie 
wün  schen sich ein kind, es 
klappt nicht. sie wenden 
sich an eine klinik, ent-

scheiden sich für eine anonyme samen-
spende aus einer samenbank. im rea-
genzglas wird die eizelle der Frau künst-
lich befruchtet und nistet sich in ihrer 
Gebärmutter ein. als sie das kind zur 
Welt bringt, steht ihr ehemann automa-
tisch als vater in der Geburtsurkunde, 
ob wohl er genetisch nicht mit dem kind 
verwandt ist. seine „legitimation“ laut 
geltendem abstammungsrecht im bür-
gerlichen Gesetzbuch: er ist mit der 
Mutter verheiratet.

eine Frau, Marie-luise, eine Frau, 
carrie, anfang dreißig, verheiratet. sie 
wünschen sich ein kind. sie wenden sich 
an eine klinik, entscheiden sich für eine 
anonyme samenspende aus einer samen-
bank. als Marie-luise neun Monate spä-
ter zwillinge zur Welt bringt, steht ihre 
ehefrau carrie nicht als Mit-Mutter in 
der Geburtsurkunde. Dass sie mit der 
leiblichen Mutter verheiratet ist, spielt 
keine rolle. Die deutsche Gesetzgebung 
sieht keine gemeinsame elternschaft ei -
nes lesbischen ehepaares qua Geburt 
vor. sondern für carrie den Weg der 
stiefkindadoption ihrer tochter und ih -
res sohnes.

Marie-luise und carrie, die ihre 
nach namen nicht in der zeitung lesen 
möchten, empfinden das als ungleich -
behandlung, die sie nicht akzeptieren 
wol len. und schreiben möglicherweise 
ge rade rechtsgeschichte. 

Dabei fühlten sie sich noch vor andert-
halb Jahren ohnmächtig. carrie, die 32-
jährige gebürtige luxemburgerin, sagt: 
„als wir uns entschieden haben, kinder 
zu bekommen, dachten wir, dass wir den 
adoptionsweg gehen müssen.“ Doch 
dann begegneten sie in einer schwange-
rengruppe den beiden initiatorinnen von 
„nodoption“, einer bundesweiten initia-
tive gegen die abstammungsrechtliche 
Diskriminierung von regenbogenfami-
lien. Die aktivistinnen erwarteten selbst 
gerade einen sohn und hatten begonnen, 
auch andere betroffene paare für eine so -
genannte strategische prozessführung zu 
gewinnen. Dabei geht es darum, recht -
liche Grundsatzentscheidungen über ei -
ne einzelklage hinaus zu erwirken, wes-
halb die verfahren von vornherein das 
ziel verfolgen, notfalls durch alle instan-
zen und bis zum  bundesverfassungsge-
richt betrieben zu werden. Das oberste 
Gericht in Deutschland hat die aufgabe,  
das Grundgesetz abschließend auszule-
gen. somit kann es über Grundrechts-
verletzungen entscheiden und den Ge -
setzgeber anweisen, verfassungswidrige 
Ge setze zu verändern.

carrie und Marie-luise schöpften 
hoffnung, dass es eine alternative zur 
adoption geben könnte. Das paar argu-
mentiert auf zwei ebenen. es bemän-
gelt die Diskriminierung, der es sich im 
vergleich zu heterosexuellen paaren 
ausgesetzt sieht. carrie sagt: „Warum 
muss man bei unserer konstellation 
überprüfen, ob ich eine geeignete 
bezugsperson für unsere kinder bin? 
Wir sind verheiratet. Wir haben die 
entscheidung, eine Fa  milie zu gründen, 
gemeinsam getroffen. Wir haben uns 
geeinigt, dass meine Frau die kinder 
austrägt. und ich habe nicht gesagt: ich 
schaue mir die kinder nach der Geburt 
erst mal an, und wenn ich sie süß finde, 
kümmere ich mich dann auch um sie.“ 
sie lacht, als sie fortfährt: „Wenn es wil-
de nächte mit Doppelalarm gibt und 
wir eigentlich mehr als unsere vier hän-
de bräuchten, dann denke ich mir schon 
mal: und ich werde nicht automatisch 
als Mutter aner kannt?“ 

zudem sehen sie den prozess des 
adoptionsverfahrens kritisch. carrie be -
richtet von ganz unterschiedlichen rege-
lungen. Mal gebe es durchs Jugendamt 
hausbesuche und die aufforderung, so -
genannte bindungsberichte zu erstellen, 
mal richter, die konzepte der religiösen 
erziehung des kindes oder ein leu-
mundszeugnis der kripo anforderten. es 
würden private informationen verlangt, 
die keinen richter etwas angingen, zum 
beispiel Gesundheitstests. Die 33 Jahre 
alte Marie-luise ergänzt: „Mich stört zu -
dem extrem, dass es unmöglich ist, eine 
Mit-Mutterschaft ab Geburt zu er langen. 
Das ist frühestens acht Wochen danach 
machbar.“ sie hatte daher vor der Geburt 
der zwillinge eine sorgerechtsverfügung 
verfasst, die ihren Willen festhält, dass 
die kinder bei carrie leben sollen, wenn 
ihr etwas geschieht. „aber das ist nur 
mein Wunsch. Was ein richter im kon-
kreten Fall entscheiden würde, ist un -
gewiss.“

und auch jetzt, da die zwillinge gera-
de ein Jahr alt geworden sind, gilt Marie-
luise rechtlich weiterhin als alleinerzie-
hend; carrie hat keine offiziellen befug-
nisse. Die Mit-Mutter darf keine medizi-
nischen entscheidungen für ihre kinder 
treffen, sie hat den kitavertrag nicht un -
terschrieben, obwohl sie die eingewöh-
nung der zwillinge übernimmt. Das ist 

der preis, den das paar für seinen recht -
lichen kampf zahlt. und über den carrie 
sagt: „im Detail darf ich mir das gar nicht 
überlegen, das fühlt sich nicht gut an. 
aber gleichzeitig fühlt es sich gut an, weil 
wir ja schon etwas erreicht haben.“ 

und das „etwas“ ist beachtlich. ende 
März verkündete das berliner kammer-
gericht, dass es einen teil des abstam-
mungsrechts für verfassungswidrig halte, 
da es gegen den allgemeinen Gleich-
heitssatz des Grundgesetzes verstoße. 
ein gutes halbes Jahr zuvor, im august 

2020, hatte das ehepaar beim Familien-
gericht tempelhof-kreuzberg den an -
trag auf Feststellung des rechtlichen el -
tern-kind-verhältnisses zwischen carrie 
und den zwillingen eingereicht, den das 
Familiengericht im oktober 2020 zu -
rückwies. Daraufhin legten die beiden 
Mütter beschwerde zum kammergericht 
ein, in berlin das Äquivalent zu oberlan-
desgerichten in den Flächenstaaten und 
die zweite instanz in Familiensachen. 
Durch seine einschätzung der rechtsla-
ge setzte es das verfahren von Marie-

luise und carrie aus und legte es dem 
bundesverfassungsgericht im rahmen 
ei  ner sogenannten konkreten normen-
kontrolle  zur entscheidung vor.

Die begründung der richter für dieses 
juristische vorgehen lautet: bei einer 
künstlichen befruchtung mithilfe einer 
of fiziellen samenspende regelt das ab -
stammungsrecht, dass der spender nicht 
gerichtlich als vater festgestellt werden 
kann. Die elternschaft des Mannes, der 
das kind großzieht und als rechtlicher 
vater angesehen wird, besteht also unab-
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hängig von der genetischen verbindung 
zum kind. Daher könne es keinen un -
ter schied machen, ob das genetisch nicht 
mit dem kind verwandte elternteil ein 
Mann oder eine Frau sei. hierin sieht das 
kammergericht einen verstoß gegen ar -
tikel 3 absatz 1 des Grundgesetzes. er 
lautet: „alle Menschen sind vor dem Ge -
setz gleich.“ 

carrie und Marie-luise sind nicht das 
einzige gleichgeschlechtliche paar, das 
gegen das abstammungsrecht klagt. un -
ter dem Dach von „nodoption“ und im 
rahmen der strategischen prozessfüh-
rung haben seit vergangenem spätsom-
mer fast 20 regenbogenfamilien aus 
Deutschland anträge zur Feststellung 
des rechtlichen eltern-kind-verhältnis-
ses bei ihrem jeweils zuständigen amts-
gericht gestellt. Die Ärztin und die 
 sozialarbeiterin, die sich 2010 in der 
bundeshauptstadt kennenlernten und 
2018 heirateten, sind nur die schnells-
ten. zumindest fast. zufällig und sehr 
über raschend verwies am selben tag, an 
dem das berliner kammergericht seinen 
be schluss verkündete,  auch das ober lan -
desgericht celle einen ähnlich ge la -
gerten Fall an das bundesverfassungsge-
richt. auch die dortigen richterinnen 
und richter beurteilen das geltende ab -
stammungsrecht als verfassungswidrig, 
be ziehen sich jedoch auf das verfassungs-
rechtlich geschützte elternrecht aus 
artikel 6 absatz 2 satz 1 des Grund -
gesetzes.

beide Familien werden von der berli-
ner anwältin lucy chebout vertreten. 
Die Juristin erklärt, warum sie es für 
unverzichtbar für das kindeswohl hält, 
das abstammungsrecht zu modernisie-
ren: es könne nicht sein, dass kinder, die 
in eine ehe heterosexueller partner 
hineinge boren werden, qua Geburt zwei 
recht liche eltern hätten, kinder aus 
einer ehe von zwei Frauen mit der 
Geburt jedoch nur einen rechtlichen 
elternteil. „Das ist deshalb frappierend, 
weil mit der rechtlichen elternposition 
vor allem pf lichten gegenüber dem kind 
einhergehen“, so che bout. es sei wich-
tig, dem kind von anfang an verlässlich 
die personen zuzuordnen, welche die 
elternverantwortung auch tatsächlich 
und dauerhaft für das kind übernehmen. 
Dabei gehe es um alltägliche entschei-
dungen, aber auch um unterhaltsansprü-
che oder darum, was passiere, wenn ein 
elternteil sterbe und das kind eigentlich 
einen halbwaisenrentenanspruch habe. 
„all das fehlt kin   dern, die in regenbo-
genfamilien ge boren werden und die 
darauf angewiesen sind, dass sich der 
zweite elternteil dafür entscheidet, ein 
adoptionsverfahren zu ma chen, um 
nicht nur sozialer, sondern auch rechtli-
cher elternteil des kindes zu werden.“ 
Das kind selbst könne ein adop -
tionsverfahren nicht einleiten. „heißt: 
Wenn die eltern sagen, wir ma chen das 
nicht, weil wir das diskriminierend und 
entwürdigend finden, oder wenn die 
beziehung der eltern vor ab schluss des 
adoptionsverfahrens in die brüche geht, 
hat das kind dauerhaft nur einen rechtli-
chen elternteil. Das ist aus sicht des kin-
des nicht hinnehmbar“, sagt chebout.

Die Juristin, die auf Familien- und 
erbrecht spezialisiert ist, mag keine pro -
gnose abgeben, wie lange es nun mit ei -
ner rechtlichen klärung durch das bun-
desverfassungsgericht dauern könnte. sie 
empfindet die entscheidungen des ober -
landesgerichts celle und des berliner 
kam mergerichts jedoch als doppelte 
Genugtuung.

zum einen versteht sie die unterstüt-
zung der oberen Gerichte als „eine 
trendwende in der Fachwelt“. Denn 
celle und berlin emanzipieren sich da -
mit vom bundesgerichtshof, dessen 
rechtsprechung eine wichtige leitfunk-
tion für Gerichte der unteren instanzen 
hat. Der bGh hatte als höchste zivil-
rechtliche instanz 2018 entschieden, eine 
rechtliche Gleichstellung von lesbischen 
ehepaaren sei nicht möglich, die situa-
tion von kindern in regenbogenfamilien 
nicht vergleichbar mit der von kindern 
in heterosexuellen Familien, da beim 
ehe mann der Mutter zumindest die ver-
mutung bestehe, dass er auch der geneti-
sche vater des kindes sei. zudem war der 
bGh der Meinung, dass keine Grund-
rechte verletzt würden, insbesondere 
dass das recht auf Gleichbehandlung 
hier nicht beeinträchtigt sei, da die situa-
tion in regenbogenfamilien und hetero-
Familien sich grundlegend unterscheide. 
eine rechtsprechung, die lucy chebout 
nicht überzeugend findet und die als 
schwerer brocken im Weg der klägerin-
nen zu liegen schien. 

zum anderen sieht chebout ein kla res 
signal der Judikative an die legislative, 
reformen im abstammungsrecht end-
lich umzusetzen. in anderen europä -
ischen ländern, etwa in Groß -
britannien, belgien, island, nordirland 
oder spanien, ist eine doppelte Mutter-
schaft per Gesetz vorgesehen, wenn die 
Mütter zum zeitpunkt der kinder-
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Mildes Licht
Politik Zu „Das Lachen des 
 Landesvaters“ von Konrad Schuller 
(25. Juli):
rührender versuch, das pein -
liche „lachen des landesvaters“ 
in ein milderes licht zu tauchen. 
aber alle genannten beispiele 
hinken gewaltig, denn egal, ob 
von kameras beobachtet oder 
nicht: Wenn man sich als offiziel-
le entourage direkt hinter dem 
bundespräsidenten gruppiert, 
der gerade mitfühlende Worte 
an die betroffenen richtet, dann 
gebietet es der respekt, ihm 
 aufmerksam zuzuhören. so viel 
selbstbeherrschung muss von ei -
nem, der auszog, bundeskanzler 
der bundesrepublik Deutschland 

zu werden, schon erwartet 
 werden.

Walter Krombach, rüsselsheim

Bemerkenswertes Detail
Politik Zu „Das Lachen des 
 Landesvaters“ von Konrad Schuller 
(25. Juli):
vielen Dank für den artikel zum 
„lachen des landesvaters“. Dazu 
noch ein bemerkenswertes Detail: 
Wenige Minuten nach laschets 
lachen lacht – als dann laschet 
spricht –  im hintergrund auch 
bundespräsident steinmeier, wie 
auf einem video zu sehen ist. bei-
des wohl einfach nur menschlich, 
leider aber anlass zum Geifer 
ge gen „systempolitiker“. bemer-

kenswert allerdings die häme von 
lars klingbeil. Gegen laschet, 
nicht gegen steinmeier. nun ja.

Christian Hundt, hünfelden

gesichtslosigkeit
Geld & Mehr Zu „Das Geheimnis 
von Ether“ von Axel Wieandt 
(25. Juli):
Das problem der blockchain und 
damit auch von ethereum ist, dass 
es entgegen der Meinung des au -
tors eben zumeist keinen „wirkli-
chen nutzen“ dieser technologien 
gibt. sämtliche anwendungsbei-
spiele des artikels führen das auch 
vor augen: Dezentrale computer-
anwendungen mit überall abruf-
barer rechenleistung stehen längst  

für jedermann zur verfügung, 
ganz ohne blockchain. vollständig 
automatisierte Geschäftsvorgänge, 
inklusive bezahlung, sind im han-
del an den Finanzmärkten der 
Welt seit Jahren selbstverständ-
lichkeit.  Jenseits meist „experi-
menteller“, in ihrer reichweite 
stark limitierter pilotprojekte, 
denen sich banken, be ratungen 
und andere unternehmen vorran-
gig aus imagegründen verschrei-
ben, liefern blockchain, krypto-
währungen und co. auch zwölf 
Jahre nach ihrem aufkommen 
praktisch keine beispiele für kon-
krete nutzensteigerung oder 
Wertschöpfung. ihr alleinstel-
lungsmerkmal ist vielmehr die 
explizite Gesichtslosigkeit aller 
handelnden akteure in einem 

weit gehend rechtsfreien  raum. 
Das mag verlockend sein aus der 
perspektive pseudoanarchischer 
internetaktivisten, ist jedoch kaum 
kompatibel mit unserem verständ-
nis von persönlicher verantwor-
tung und haftung in einem 
rechtsstaat. Das gilt auch und ins-
besondere für die Finanzmärkte.

Hendrik Klaus, london

Heidi etwa schöner?
Leben Zu „Ich sehe aus wie eine 
 Helga“ von Jörg Thomann 
(11. Juli):
seit mehreren Dekaden bin ich 
leserin der F.a.z. und F.a.s. als 
solche versäume ich es natürlich 
nicht, mit wechselndem vergnü-

gen die „herzblatt-Geschichten“ 
zu lesen. Mein herzschlag geht 
dabei seinen üblichen Gang. Dies-
mal aber hat es mich gerissen. 
schon die Überschrift ließ mich 
nichts Gutes ahnen. und wahr-
haftig, im laufe des textes musste 
ich erkennen, dass mein vorname 
(bisher unbescholten) zum anlass 
genommen wurde, mich als na -
mensträgerin herabzusetzen. Den 
lesern sollte signalisiert werden: 
Wenn eine schon „helga“ heißt, 
dann sieht sie auch dementspre-
chend aus, nämlich – na wie? un -
attraktiv? Dümmlich? alt backen? 
ich sann sofort auf rache, und als 
erstes fiel mir ein: „klum reimt 
sich auf dumm.“ und weiter: ist 
denn der name „heidi“ etwa 
schöner? Damit  verbinde ich 

sofort den alm-Öhi, barfuß 
gehen, ziegenmilch  trinken, 
lauter so eher schlichte Dinge. 
ein wenig trost fand ich in ihrem 
schlusssatz, in dem sie die 
Mücken nicht nur erna und
  helga, sondern auch heidi 
 nennen. 

Helga Wagner, bremen

■ leserbriefe

Leserbriefredaktion
der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, 
60267 Frankfurt/Main. 
E-Mail-Adresse:
sonntagszeitung.leserbriefe@faz.de
Um möglichst viele Leserbriefe
veröffentlichen zu können, sind wir leider 
häufig gezwungen, sie zu kürzen. 
Wir lesen alle Briefe sorgfältig und 
beachten sie, auch wenn 
wir sie nicht beantworten können.

wunschbehandlung verheiratet 
waren. zwischen 2015 und 2017 
ließ das bundesministerium der 
Justiz und für verbraucherschutz 
(bMJv) einen arbeitskreis vor-
schläge für eine reform des 
abstammungsrechts ausarbeiten. 
Denn spätestens nach der einfüh-
rung der ehe für alle war klar, dass 
handlungsbedarf besteht. 

Drei Jahre lang passierte aller-
dings wenig, die positionen inner-
halb der Großen koalition lagen 
weit auseinander. Daher erstellte 
das Justizministerium im vergange-
nen Jahr einen Gesetzentwurf zu -
mindest für eine teilreform des ab -
stammungsrechts, „um besonders 
dringende reformbedarfe noch in 
dieser legislaturperiode zu re -
geln“, wie ein sprecher der F.a.s. 
erläuterte. einer der  kernpunkte 
des entwurfs sah die einführung 
der zweiten Mutterschaft kraft ehe  
und qua anerkennung vor. 

Jedoch auch dafür gab es keine 
zustimmung. „Über die inhalte des 
entwurfs bestehen innerhalb der 
bundesregierung unterschiedliche 
auffassungen. einwände unionsge-
führter Ministerien konnten trotz 
intensiver bemühungen nicht aus-
geräumt werden“, so der bMJv-
sprecher. auf nachfrage konkreti-
siert er, die einwände hätten insbe-
sondere die neuregelung für les -
bische elternpaare betroffen. 

tatsächlich war aus der cDu/
csu-Fraktion in den vergange-
nen Monaten zu hören, die 
reform des adoptionsrechts im 
Jahr 2020 habe dazu beigetragen, 
die gesellschaftlichen realitäten in 
Familien hinreichend abzubilden. 
zudem sehe man die abkehr vom 
Grundsatz der biologischen 
elternschaft kritisch, da es für ein 
kind identitätsstiftend sei, zu wis-
sen, wer sein leiblicher vater ist. 
eine argumentation, die mit blick 
auf alle kinder, die mithilfe einer 
anonymen samenspende gezeugt 
werden, nur bedingt greift. Denn 
während eine rechtliche eltern-
kind-beziehung gar nicht vorge-
sehen ist, haben kinder vom 18. 
lebensjahr an das recht, den 
namen des spenders in erfahrung 
zu bringen und kontakt aufzuneh-
men. ob der Mann darauf eingeht, 
liegt in seinem ermessen.

Die union steht also auf der brem-
se, allen voran wohl das in -
nenministerium, das mitteilt, sich zu 
laufenden Gesprächen innerhalb der 
bundesregierung nicht zu äu ßern. in 
einer möglichen neuen koa lition 
nach der bundestagswahl im septem-
ber könnten sich cDu/csu mit 
ganz anderen Forderungen konfron-
tiert sehen. Momentan geht es bei 
dem vorgelegten Gesetzentwurf 
„nur“ um lesbische paare und damit 
einen teil der regen bogenfamilien. 
nicht nur die berliner anwältin che-
bout hingegen sieht schon jetzt den 
dringenden bedarf,  ein geschlechts-
neutrales ab   stammungsrecht zu 
schaffen. in einem weiteren schritt, 
sagt sie, werde  die Gesellschaft wohl  
nicht drum herumkommen, konzep-
te wie Mehrelternschaft oder leih-
mutterschaft zu diskutieren. tatsäch-
lich haben sich die Grünen und auch 
die FDp bereits in diese richtung 
geäußert.

Für carrie ist die adoption ihrer 
zwillinge trotz aller rechtlichen 
unsicherheiten keine lösung. 
„un ser antrag liegt beim bundes-
verfassungsgericht. Jetzt zu sagen, 
so lange will ich nicht warten, ich 
adoptiere doch, wäre nicht richtig. 
ich will bei unserer linie bleiben: 
Der adoptionsweg ist nicht zu -
mutbar.“
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Nur  die eine 
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e s sollte ein ganz normales Mit-
tagessen mit einigen kollegin-
nen und kollegen werden. so 
eines, wie es jetzt wieder 

erlaubt ist: draußen, alle doppelt geimpft, 
alle doppelt gut gelaunt. Weil aber jeder 
immer noch jemanden mitgebracht hat-
te, der ihm im Flur oder im büro über 
den Weg gelaufen war, waren wir am 
ende eine aus pandemischer perspektive 
unverhältnismäßig große und heteroge-
ne Gruppe von elf oder zwölf personen. 
Wir saßen also draußen vorm afghani-
schen restaurant, und es fühlte sich an 
wie ein riesiges sozialexperiment, 
arbeitstitel: Wie verhalten sich Men-
schen nach anderthalb Jahren weltweiter 
pandemie und weitgehender isolation in 
Großgruppen? vorläufiges Fazit: 
Gemischt. sehr gemischt. 

an diesem Mittag stellte sich schnell 
heraus, dass fast niemand von uns es 
mehr gewohnt war, sich in der Gruppe 
nett zu unterhalten. Die einen hyperven-
tilierten geradezu vor aufregung, woll-
ten sich mitteilen, grätschten stattdessen 
aber in Gespräche rein, rissen Witze, 
machten stimmung. andere saßen betre-
ten daneben, überfordert von so viel 
Durcheinandergequatsche, von so lau-
tem lachen und so viel rumalberei. 
Dann wieder gab es welche, die sich 
sofort an den tischnachbarn wandten 
und ihn in ein Gespräch zu zweit verwi-
ckelten, das alle anderen ausschloss. Die 
Dynamik war, gelinde gesagt, merkwür-
dig. Die stimmung? nicht unbedingt 
gut. Dabei hatten wir uns alle so gefreut, 
uns endlich wiederzusehen. nur: Das 
Wiedersehen, das zusammensein gelang 
uns nicht mehr so selbstverständlich wie 
einst, schien es.

es war fast, als würden wir für ein Mit-
tagessen plötzlich einen Moderator brau-
chen, der jedem teilnehmer eine gewisse 
redezeit gewährt und auch die  stillen in 
die unterhaltung integriert. so kannten 
wir es schließlich aus allerlei zoom-kon-
ferenzen.

nun gibt es ja nach einer pandemie 
nicht viele Gesprächsthemen, hauptsäch-
lich, weil man nichts erlebt. Über die 
arbeit möchte man mit arbeitskollegen 
beim Mittagessen nur bedingt quatschen, 
selbst wenn es sich natürlich nicht immer 
vermeiden lässt. themen, die dann noch 
übrig bleiben? urlaub. Warst du irgend-
wo? können wir noch irgendwohin fah-
ren? Wo ist es für Geimpfte leichter, sich 
zu bewegen? Doch auch die schönsten 
urlaubsthemen sind irgendwann 
erschöpft. ich ertappte uns dabei, dass 
wir irgendwann übers Wetter sprachen. 
und irgendwann gar nicht mehr. Die 
luft war raus. es gab nichts zu bereden, 
selbst das Dauerthema corona war 

einem über. haben wir uns eigentlich 
nichts mehr zu sagen?, fragte ich mich.

so ging oder geht es vielen: Freunde 
berichten von missglückten abendessen 
mit anderen Freunden oder Geburtstags-
feiern ohne vibe. Die amerikanische show 
„saturday night life“ hat gleich mehrere 
sketche zu postpandemischen, besser: mit-
tendrinpandemischen Gesprächsversu-
chen gemacht. einer spielt auf einer party, 
„post-quarantine“. Die Gäste versuchen 
sich in belanglosem small talk („und, 
welchen impfstoff hast du bekommen?“), 
im Flirten („Mit dir würde ich sofort in 
Quarantäne gehen“) oder im Gut-gelaunt-
sein („Die Quarantäne war wirklich okay! 
Wirklich!“) – und scheitern grandios 
daran, nicht mehr zu wissen, wie man sich 
auf einer party eigentlich verhält. sie 
haben nach  langer zeit der isolation kein 
Gespür mehr dafür, was das Gegenüber 
eigentlich sagen will („ich glaube, das läuft 
richtig gut“, denkt sich ein f lirtender 
Mann, die Frau aber denkt: „ich will mich 
umbringen“). auch wenn das  etwas über-
spitzt ist, so trifft es doch einen punkt: 
small talk ist Übungssache. 

Dabei stand small talk  lange in ver-
ruf. nur tiefgründige Gespräche erfüll-
ten Menschen wirklich, hieß es. kurz-
weiliger, belangloser small talk galt 
auch in der Forschung als nichtessenziell 
fürs lebensglück. tiefgehende Gesprä-
che hingegen steigern nachweislich die 
zufriedenheit. 2010 kam der deutsche 
psychologe Matthias Mehl von der uni-
versity of arizona in einer untersu-
chung zu dem ergebnis, dass small talk 
eher unbefriedigend für Menschen sei, 

am ende nicht glücklich 
mache. erst im Jahr 2018 dann 
widerlegten Mehl und sein 
team ihre eigenen erkennt-
nisse in einer größer ange-
legten  studie. Demnach ist 
auch small talk  wichtig: 
Wer insgesamt mehr redet 
und somit ein sozialeres 
leben hat, ist im schnitt 
glücklicher. 

in der pandemie machte 
sich das besonders bemerk-

bar: vielen Menschen fehlten  
gerade die sogenannten schwa-

chen kontakte. Die informationen, 
die wir von diesen schwachen kontak-

ten, also losen bekanntschaften, kolle-
gen, nachbarn, bekommen, brauchen 
wir, um die starken kontakte zu füttern, 
erklärten soziologen. zu diesem ergeb-
nis waren auch die psychologen der uni-
versity of arizona in ihrer studie gekom-
men: lockere Gespräche mit bekannten 
oder Fremden sind die Grundlage für 
tiefgründige Gespräche mit Freunden. 

aber das ist nicht alles.  Die pandemie 
hat unser sicherheitsgefühl getrübt. sie 
hat uns pessimismus gelehrt, vorsicht vor 
allzu schönen situationen. War der som-
mer 2020 auch ungeimpft eine Wonne 
voller treffen im park und gemeinsamer 
sportstunden im Freien, ein einziges 
um-die-häuser-ziehen mit kioskbier in 
der hand, ist in diesem Jahr vieles anders. 
nicht die aktivitäten per se, die sind die-
selben und ja sogar viel sicherer gewor-
den. Doch in diesem Jahr sind wir viel 
ernster. Wir haben so viel mehr über das 
leben, über pandemien und den 
umgang mit diesen gelernt. Wenn wir 
heute am kiosk ein bier trinken, reden 
wir darüber, wie wohl der herbst wird: 
kommt noch ein lockdown? Die nächste 
Welle? und wie wirkt sich der Wahl-
kampf auf die corona-regeln aus? solche 
Gespräche sind alles, aber nicht locker-
f lockig.

ich weiß noch genau, wie ich im ver-
gangenen sommer von jedem basket-
balltraining nach hause schwebte, weil 
ich endlich wieder unter Menschen war. 
Wie ich glaubte, mehr brauche ich nicht 
zum Glücklichsein: ein bisschen sport, 
ein bisschen arbeit, ab und an Familie 
und Freunde im Freien. Wie wir um 
sechs uhr morgens nach hause liefen, 
endlich, barfuß in birkenstocks und mit 
dem Gefühl, dass der sommer unendlich 
ist und das leben auch. ein Jahr mit der 
pandemie ist seither ins land gegangen, 
und ich habe gelernt: Das leben ist end-
lich und der sommer sowieso. alle schö-
nen Dinge kommen an ein ende, um 
nelly Furtado zu zitieren: „all good 
things (come to an end“). Das unbe-
schwerte ist unserer Freizeit abhanden-
gekommen. ich gehe auch in diesem Jahr 
zum training, was viel sicherer ist, weil 
wir fast alle geimpft sind. und doch ist 
die Freude nie dieselbe. Weil wir wissen: 
es bedarf nur eines Fingerschnippens 
dieses gottverdammten schicksals, und 
schon sitzen wir alle wieder ein halbes 
Jahr zu hause fest, dürfen niemanden 
sehen, niemanden in den arm nehmen. 

Dieses virus hat uns, ganz banal, vor 
augen geführt, dass die Menschheit, so 
hoch entwickelt die medizinischen Mög-
lichkeiten auch sind, sterblich ist. Dass 
von jetzt auf gleich alles anders sein kann. 
auch die Flut in der eifel hatte diesen 
effekt: häuser, die weggespült wurden, 
Menschen, die in ihren eigenen kellern 
ertranken – hätten wir das vorher für 
möglich gehalten? bei uns? Wir sind ver-
wundbar, und zwar nicht nur körperlich. 
auch das soziale konstrukt, das wir gern 
als Gesellschaft bezeichnen, ist verletz-
lich. vor dem hintergrund dieses Wis-
sens lässt es sich nicht immer leicht plau-
dern. unserem small talk ist die 
unschuld genommen worden. zumin-
dest für den Moment.

ein paar tage nach dem Mittagessen-
reinfall war ich übrigens mit  kollegin-
nen essen, wir waren zu viert. Dieses Mal 
nur in der kantine. irgendwer machte  
einen doofen  Witz – und plötzlich war er 
wieder da, der spaß am lockeren 
Gespräch. Das ist ein trost, auch in 
anbetracht des bevorstehenden Delta-
herbstes: vielleicht  kehrt die leichtig-
keit ja zurück.

Haben wir 
uns noch was 
zu sagen?
postpandemische Gespräche 
handeln bestenfalls von 
urlaub. und auch da fehlt 
die leichtigkeit.
Von Johanna Dürrholz


