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Fehlt mir

denn etwas?

h

eine liebeserklärung
an die besondere
freundschaft zwischen
müttern an dieser
stelle hat widerspruch
hervorgerufen, auch
bei unserer kollegin
Eva Schläfer.
da ich nun eindeutig nicht die am besten geeignete person bin, um die getroffenen feststellungen über das Besondere
an mütterfreundschaften zu hinterfragen,
schrieb ich vier freundinnen zwischen
mitte dreißig und ende vierzig, alle mit
jeweils zwei söhnen im alter zwischen
vier und zwölf gesegnet, eine e-mail und
fragte: unterscheiden sich die freundschaften, die ihr mit müttern habt, von
denen mit kinderlosen frauen? falls ja,
inwiefern?
Bevor ich mit den antworten fortfahre,
ein schneller Zwischenruf an alle väter:
die pauschalität, mit der ihnen im plädoyer für mami-freundschaften die Bereitschaft abgesprochen wird, sich in vergleichbarer weise um die eigenen kinder
zu kümmern wie die mütter, finde ich
erstaunlich. in meinem umfeld glänzen
die väter nicht durch abwesenheit.
doch zurück zu meinen freundinnen,
die sich untereinander nicht gut oder gar
nicht kennen und die ich in unterschiedlichen phasen meines lebens getroffen
habe. alle stellten zunächst einmal fest,
sie hätten mehr enge freundinnen mit
kindern als ohne, mussten aber erst einmal über das genaue verhältnis nachdenken. alle vier betonten, dass sie ihre festen freundinnen bereits kennengelernt
hatten, bevor kinder überhaupt ein thema wurden. dadurch gebe es eine
gemeinsame erfahrungswelt vor den
kindern, die man teile, auf der die
freundschaft fuße und die dazu beitrage,
dass über sehr viel mehr gesprochen werde als über die kinder. freundschaften,
die „nur“ über die kinder (geburtsvorbe-

reitungskurs, kita, schule) entstanden
waren, hätten meist nicht lange gehalten
oder sich wieder zum status „gute
Bekannte“ zurückentwickelt. gespräche,
die einzig um die kinder kreisten, seien
auf dauer keine Basis für eine freundschaft, könnten schnell ermüden. eine
schrieb dezidiert: „Bei mir ist es tatsäch-

lich so, dass ich keine richtigen freundinnen über die kinder gefunden, geschweige denn behalten habe.“
auf die konkrete frage zu möglichen
unterschieden in freundschaften mit
müttern und mit kinderlosen frauen antworteten die vier nicht konträr, aber in
nuancen. die eine schrieb: „meine

illustration christine rösch

ätte ich in diesen Zeiten
einen wunsch frei, wäre
es folgender: ich beame
mich nach hamburg an
den hölzernen küchentisch der freundin, bei der ich mich
immer so willkommen und aufgehoben
fühle. sie hat noch drei weitere frauen
eingeladen, wir haben ein glas wein vor
uns, lachen, fallen einander ins wort,
hören uns aber auch aufmerksam zu,
suchen irgendwann nach schokoladenresten und haben, wenn wir uns spät in der
nacht mit einer umarmung verabschieden, raue stimmen vom vielen Quatschen.
meinen freundinnen fühle ich mich
tief verbunden, sie sind eine wichtige
konstante in meinem leben, und es würde mich schwer treffen, eine von ihnen zu
verlieren. das geht vielen frauen so.
auch unsere autorin stefanie von wietersheim schrieb vor zwei wochen auf
dieser seite unter dem titel „meine perlen und ich“ über die Bedeutung von
freundschaften. sie erzählte von einem
treffen mit acht freundinnen um die 50
in Berlin, von den gesprächen, die
geführt wurden, schwärmte von dem
Band zwischen sich und den anderen.
obwohl mir das so vertraut ist, wurde
ich bei der lektüre des textes immer
ungläubiger. denn in der liebeserklärung an ihre freundinnen spielte das
„mami-sein“, wie es die autorin selbst
nennt, die wichtigste rolle. sie schrieb,
alle frauen, die in Berlin für eine auszeit
zusammenkamen, führten ihr leben
engagiert, mit höhen und auch tiefen,
manchmal weniger selbstbestimmt als
gewünscht. „aber vor allem kämpfen und
lieben sie für ihre kinder – und das verbindet uns mit einem unsichtbaren stählernen Band, von dessen struktur und
stärke männer überhaupt keine ahnung
haben.“ und sie fuhr fort: „das liegt
sicher daran, dass die körperliche erfahrung von geburt und mutterschaft etwas
ist, was überlebensmechanismen aktiviert. als mutter geht es in manchen
momenten um leben und tod. oder um
die angst vor leben und tod. tag und
nacht, in unseren träumen und albträumen. und deshalb hat das freundschaftsband der mütter durchaus etwas ausschließendes, trennendes, radikales.
auch nach den Babyjahren.“
für mich, die ich zwar immerhin
frau, aber kinderlos bin, transportieren
diese Zeilen wahrlich eine ausschließende Botschaft. fühlen sich meine freundinnen, die mütter sind, untereinander
enger verbunden als mit mir? kann ich
mich weniger in meine freundinnen
hineinversetzen, weil mir die geburtsund muttererfahrung fehlt, ich nicht
weiß, wie sich bedingungslose liebe
anfühlt? führe ich mit den beiden ebenfalls kinderlosen frauen aus meinem
freundinnenkreis andere Beziehungen
als mit den müttern? (auf lösung vorab:
nein, sie sind nur verfügbarer.)

freundschaft mit einer kinderlosen frau
ist genauso herzlich, intensiv, humorvoll
wie mit einer mutter. dass wir unter
umständen andere themen und interessen teilen, gilt ja für alle freundinnen. mit
jeder einzelnen verbindet mich eine individuelle geschichte.“ die andere formulierte: „sowohl mit den einen wie mit den

■ und das sagen leserinnen zur „mami-freundschaft“
ja, eine geburt ist ein einschneidendes erlebnis, und sicher gibt es
gespräche, die sich besser mit menschen führen lassen, die selbst ein ähnliches – oder, da jede geburt anders
ist, zumindest ein ähnlich einschneidendes – erlebnis hatten. diese
gespräche, wie überhaupt die langjährigen freundschaften, seien der autorin von herzen gegönnt. der im artikel mehrfach zitierte „mami-magicglue“ leitet die innigkeit dieser
freundschaften jedoch aus vorstellungen von mutterschaft ab, die weit über
das geburtserlebnis hinausgehen,
nicht mit wissenschaftlicher evidenz
vereinbar sind und stattdessen dazu
beitragen, das macht- und teilhabegefälle zwischen männern und frauen
weiter zu zementieren. diesen vorstellungen zufolge sind nur mütter zu
einer bestimmten form von nähe,
hingabe und fürsorge in der lage.
dies ist durch die moderne Bindungsforschung schon lange widerlegt. auch

personen, die nicht selbst geboren
haben – väter sowie adoptiv- und
wahleltern gleich welchen
geschlechts –, sind ebenso wie biologische mütter in der lage, enge Bindungen zu kindern einzugehen und
liebevolle fürsorge zu übernehmen.
dass sie nicht in gleicher weise wie
biologische mütter für ihre kinder
„kämpfen und lieben“ (können) und
von der Bindungsstärke biologischer
mütter „überhaupt keine ahnung
haben“, wie die autorin völlig faktenfrei postuliert, ist ein schlag ins
gesicht aller engagierten und liebevollen väter wie nichtbiologischer
eltern. darüber hinaus vermittelt der
artikel auch ein toxisches mutterbild,
nämlich das der aufopfernden, sich
selbst, ihre Bedürfnisse und ihren
kräftehaushalt ignorierenden mutter.
auch dieses Bild ist falsch und schädlich: nein, mütter verfügen nicht über
magische kräfte, sondern haben
grenzen wie alle anderen menschen

auch. vielmehr führt die gesellschaftliche erwartungshaltung, sich bis ins
letzte aufopfern zu müssen, mütter
nicht selten in den Burnout – oder
hindert sie zumindest daran, chancen
zur beruflichen, wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen teilhabe zu ergreifen.
Susanne Melin, Stuttgart
was will die autorin sagen? warum
wird dieser artikel geschrieben? frauen, natürlich akademikerinnen, älteren Jahrgangs, die sich hier treffen,
sind die perfekten „mamis“? (männer
als väter sind eh eine andere liga.)
die Bindung der damen im freundeskreis besteht darin, dass sie mütter
sind und „immer wieder körperliche
und seelische schmerzen ertragen“.
das hat nichts mit „perverser mutterkreuzromantik“ zu tun. na, da habe
ich die intention dieses artikels wohl
immer noch nicht verstanden.
Imke Winter, Priestewitz

anderen rede ich gleichermaßen über uns,
über unser leben – und manchmal auch
über die kinder.“ diese seien aber nur ein
teil des lebens. „und nicht der, über den
ich mich definiere. soll heißen: in der art,
wie ich mit meinen freundinnen rede,
machen kinder keinen unterschied. sie
sind kein verbindendes Band, schon gar
keines, das stärker ist als alles andere. ich
teile nicht den geburtsschmerz oder sonstige körperliche extremerfahrungen.“
dahinter setzte sie einen smiley.
trotzdem stimme es, dass das thema
kinder unter frauen ein einstiegsthema
sei, speziell wenn man sich erstmals
begegne. etwa wenn es um die vereinbarkeit von familie und Beruf und den
damit verbundenen stress gehe. „aber
genauso gut unterhalte ich mich über die
entspannende wirkung von Yoga, wie gut
ein rotwein am abend tun kann oder wie
gerne ich endlich mal wieder eine nacht
durchtanzen würde. Je nachdem, wie das
gespräch eben gerade läuft. und völlig
unabhängig davon, ob meine gesprächspartnerin kinder hat oder nicht.“
eine weitere freundin sah das etwas
anders. sie kommt zu dem schluss, „wohl
doch ein anderes verhältnis zu kinderlosen freundinnen zu haben als zu denen
mit kindern. aber nicht, weil ich mit
ihnen weniger vertraut wäre oder sie
weniger achte, sondern weil ich es genieße, mit kinderlosen freundinnen all die
themen zu besprechen und die dinge zu
machen, die ich mit den frauen mit kindern leider oft nicht machen kann. wenn
ich mich mit kinderlosen freundinnen
treffe, dann ist das für mich mental gewissermaßen eine auszeit vom muttersein,
vorausgesetzt diese kinderlosen freundinnen sind mit sich im reinen.“
am spannendsten fand ich aber folgende aussage, die antithese zur mamiconnection: muttersein verbindet nicht
per se, es kann auch extrem trennend
sein. einer der frauen fiel auf, dass die
kinderlosen freundinnen in der regel
nicht dächten, ihre erziehung kommentieren zu müssen – „obwohl ich sie als
außenstehende oft für sehr objektiv halte“. mütter untereinander neigten hingegen dazu, sich gegenseitig auf das
„minenfeld erziehung“ zu zerren, das
eines „mit vielen absoluten ansichten“
sei.
was machen wir jetzt mit diesen
erkenntnissen? ich finde: es ist ein
segen, dass wir uns die menschen, mit
denen wir uns gerne umgeben, aussuchen
können. aber ich glaube auch, dass es
ganz grundsätzlich gut für uns alle wäre,
weniger exklusiv zu denken. denn eine
das leben bereichernde freundin (oder
ein freund) kann hinter jeder Begegnung
mit einer fremden stecken. ganz egal, ob
sie mutter ist oder nicht.
Der am 9. Januar erschienene Artikel „Meine Perlen und
ich“ von Stefanie von Wietersheim kann unter
faz.net/MeinePerlen nachgelesen werden.

