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einsatz Des Films in Der männerarbeit
 ● Reflexion der eigenen Vater-Rolle (insbesondere für junge Väter)
 ● Reflexion der familiären Beziehungen (Vater – Kinder, Mann – Partnerin)
 ● nachdenken über die individuelle änderungsbereitschaft bzgl. arbeits- und Familienzeit 

(insbesondere für männer zwischen ca. 40 und ca. 50 Jahren)
 ● nachdenken über das verhältnis von gesellschaftlich geprägter lebensform sowie bezie-

hungsorientierter und individueller lebensweise

anreGunGen Des Films Für interessierte männer
Für männer zeigt Das zweite Geschenk sehr klar, dass die vater-kind-beziehung und die 
Familien-beziehungen erstarren können. (im Film wird zur charakterisierung der beziehung 
das wort „kalt“ genutzt.) er zeigt auch, in welcher intensität kinder (söhne und töchter) ihre 
väter und mütter wahrnehmen. angedeutet wird, dass die verteilung von arbeit/beruf und freier 
zeit/Familienzeit eine mögliche ursache für erschwerte vater-kind-beziehungen sein können. 
als weiterer Faktor scheint das verhältnis zwischen ehepaaren / partnern auf. wegen dieser 
nur angedeuteten begründungen ermöglicht der Film den betrachtenden männern viele mög-
lichkeiten der interpretation, warum das eine wie das andere passieren kann.

männliche sicht auF Den Film. (m)eine einschätzunG Des 
Films
Der Film nimmt mit der vater-kind-problematik ein thema auf, dass selten berücksichtigt wird 
bzw. sehr selten so gut aufgenommen wird wie hier. Denn der Film geht das thema aus der sicht 
einer (wenngleich erwachsenen) tochter – quasi aus der perspektive einer der besonders leid 
tragenden und passiv beteiligten personen – an. im allgemeinen wird die thematik eher aus 
eltern- bzw. erwachsenensicht (mütter- und väter-sichtweise / Frauen- und männer-sichtweise) 
beschrieben oder eben nicht beschrieben. Dabei ist die spanne der sichtweisen weit gesteckt:

 ● beispielsweise wird die vater-kind-thematik von Frauen häufig in einer vorwurfshaltung 
gegenüber den männern als vätern angegangen.

 ● hingegen übersehen einige männer die thematik vater-kind, weil sie spezifische, besser 
gesagt: traditionelle rollen-vorstellungen bzgl. Familien- und berufsleben haben.

 ● andere männer klammern bewusst diese thematik aus, weil diese für sie sehr schmerzvoll 
ist: Diese männer haben bemerkt, dass ihre beziehung zu ihren kindern dürftig bis sehr 
schwach ist und dass ihnen ein weg in eine intensivere beziehung mit den kindern nicht 
bekannt ist. 

indem der Film die tochter-perspektive aufgreift, umgeht der Film diese und andere sichtwei-
sen. stattdessen lässt er sogar kritische Deutungen zu Frauen bzw. mütterrollen zu. außerdem 
berücksichtigt der Film die triangularität der beziehungen in Familien: 

Duale Beziehungen in Familien gestalten sich auch durch die Vorgaben der jeweils anderen, 
familiären Beziehungspersonen. So nehmen Mütter starken Einfluss auf Beziehungsmöglich-
keiten zwischen vätern und kind(ern) bzw. zwischen kind(ern) und vätern.

DiskussionsanreGer oDer besinnunGsimpuls? Der cha-
rakter Des Films
Der Film bietet viele aspekte, um unter männern angeregt zu diskutieren, um über sich selbst 
nachzudenken und um eine eigene Position zu finden. Aufgrund der Thematik ‚Beziehung’ 
(vater-kind-beziehung, aber auch mann-Frau-beziehung) greift der Film einen elementaren 
aspekt menschlichen Daseins und soseins auf. wenn männer bzw. menschen für sich um eine 
gelingende Gestaltung dieses aspektes ringen und um ‚wahre’ beziehung kämpfen, bemühen 
sie sich um eine verantwortbare Orientierung ihres lebens. 
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man(n) kann dieses ringen und kämpfen um leben und lebensorientierung eine primordiale 
spiritualität (spiritualität erster art / Ordnung)1 nennen.

ein tipp
zeigen sie in einer Film-veranstaltung zu beginn den Film nicht nur ein mal, sondern zwei oder 
sogar drei Mal. Die Betrachter sehen bei jeder Präsentation mehr vom Film und mehr im Film: 
sie erkennen zunehmend mehr Details; entdecken mehr szenische verbindungen; erweitern 
ihren interpretationsspielraum etc. ein mehrmaliges sehen ermöglicht auch, den Film entspann-
ter und aufmerksamer zu betrachten.

methoDische hinweise Für Den einsatz Des Films: 
FraGen, impulse, mittel, Filmausschnitte 
(szene, bilDsequenz, bilDer-FolGe)
Materialhinweise werden im Folgenden nicht gegeben. eine obligatorische ausstattung, die 
sie nach eigenem vermögen und nach situation einsetzen wird vorausgesetzt. zur Grundaus-
stattung gehören moderationskoffer, Flipchart mit viel papier, pinwand oder stellwand. selbst-
verständlich ist die medienausstattung zur Filmvorführung. in welcher Sozialform sie die eine 
oder andere ihrer anregung von den männern bedenken und besprechen lassen, sollten sie 
von der anregung/Frage und von der Gruppen-situation abhängig machen:

 ● ist die Frage wenig persönlich oder ist die austauschbereitschaft und das vertrauen unter 
den männern hoch, können die männer im plenum oder in der Großgruppe (bis acht män-
ner) miteinander sprechen.

 ● rührt die Frage wunde punkte der männer an oder ist die austauschbereitschaft der män-
ner und das vertrauen unter den männern gering, sollte eher allein reflektiert werden oder 
in kleinstgruppen (zwei bis drei männer, die sich verstehen) gesprochen werden.

 ● wenn sie gegenteilig vorgehen, sollten sie sich in ihrer Funktion als moderator sehr sicher 
sein, sollten sie psychologisch geschult sein und ein hohes zutrauen in die Gruppe der 
männer haben.

neben plenum, kleinst- oder Großgruppe und einzelarbeit können sie auch soziale zwischen-
größen schaffen, wenn die teilnehmerzahl sehr groß ist.

bzgl. den Kommunikationsformen können sie neben dem unmittelbaren Gespräch auch vor-
schlagen:

 ● „schriftgespräch“ (männer machen schweigend für die anderen männer sicht- und lesbar 
notizen auf einem plakat) oder

 ● „zeichnung“ (männer drücken ihren beitrag in einem bild oder einer skizze aus) oder
 ● „collage“ (männer erstellen ihr bild vermittels Fotos und Grafiken aus zeitschriften) 
 ● Für Männer, die sich ständig durch Tat und Rede bewähren müssen, kann für ihre Reflexion 

auch eine stille- bzw. schweigezeit wertvoll sein.

1 „Primordiale Spiritualität ist ein Weg, der uns hineinführt in den Kern der Schöpfung Gottes.“ (Kees Waaijman, „Liebes-
flamme, in der Jahwe leuchtet“ Eine Fingerübung in Laienspiritualität, S. 31, in: Ulrich Dickmann/Kees Waaijman (Hg.), 
Beziehung. Felderkundungen Laienspiritualität, Bd. 1, Kath. Akademie Schwerte, Schwerte 2008, S. 29-44).
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Die Raumfrage sollten sie großzügig behandeln:
 ● Finden die männer im tagungshaus oder im pfarrhaus einen ihnen angenehmen Ort, soll-

ten sie dort arbeiten können. (mitunter ist es die raucher-ecke, in der die entscheidenden 
Gespräche stattfinden.)

 ● auch außerhalb des veranstaltungshauses, d.h. in einer kneipe oder in einer kirche, soll-
ten sich die männer zum austauschen oder reflektieren aufhalten können.

 ● Da sehr viele männer alltäglich in räumen (büro, Führerhaus, Fabrikhalle, ladengeschäft 
…) arbeiten müssen, werden sie durch einen aufenthalt im Grünen / in der natur sehr 
beflügelt: eröffnen sie möglichkeiten für kurze spaziergänge zum nachdenken und zum 
Gespräch.

inhaltlicher auFhänGer unD anstoss Des Films
Das „zweite Geschenk“ ist eine CD, die die Filmfigur Peter Eisermann geschenkt bekommt. Zu 
seinem 49. Geburtstag hat seine tochter klara die cD besprochen. auf die cD hat sie aufge-
sprochen, was sie ihrem vater eigentlich als brief schicken wollte.

Der vater öffnet das Geschenk und hört die cD während einer autofahrt, die er allein unter-
nimmt.

seine tochter klara könnte weit über 20 Jahre alt sein. sie sagt, sie wohne bereits sieben Jahre 
nicht mehr bei den eltern. ihr auszug – nimmt man die milieu-andeutungen des Films ernst – 
könnte nach dem abitur erfolgt sein. beim verlassen des elternhauses wäre klara dann ca. 19 
Jahre alt gewesen. Die cD hätte sie demnach im alter von ca. 26 Jahren aufgenommen.

zwei weitere altersangaben macht klara: mit acht Jahren gab es ein baum-erlebnis vor dem 
haus (wohl der „eisklotz“), und auf ihre frühe kindheit spielt sie an („damals im paulusviertel“).
In den Text der Rede Klaras sind von mir „Kommentare“ hineingestellt worden. Diese Kommen-
tare möchten ihnen eine zügige rezeption der rede ermöglichen, ihre aufmerksamkeit lenken 
und sie unterstützen, für die arbeitsanregungen weitere Fragen zu formulieren.

Die handschriftliche cD-aufschrift:

 Für papa  alles liebe

KOMMENTAR: Ein explizites „von Klara“ oder „von Deiner Tochter“ fehlt. Vergleiche das CD-
Ende. Trotz der Wörter „Für Papa“ und „Liebe“ ist Distanz spürbar. Der Papa wird in seiner Rolle 
gemocht und akzeptiert („Man könnte Euch sicher nicht viel vorwerfen.“), aber enger ist die 
Tochter-Vater-Beziehung nicht.

Jedoch wird der Vater durch die Anrede „Papa“ zärtlicher angesprochen als die Mutter, die von 
Klara nur mit „Mutter“ und nicht analog als „Mama“ bezeichnet wird.

Der Text der Rede:
 hallo papa,
  ich weiß nicht, ob Dein 49. Geburtstag der richtige zeitpunkt ist, Dir das hier zu sagen. 

ich hätte es Dir schon längst sagen müssen. ich hab’ es auch versucht, aber es ist wirk-
lich verdammt schwer, Dir das ins Gesicht zu sagen.

  Ich wollte den Brief ja eigentlich erst abschicken, aber ich denke, es ist besser, ich les’ ihn 
Dir vor.
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KOMMENTAR: Durch das Vorlesen signalisiert die Tochter Bereitschaft zu Nähe und Emotion.

In der folgenden Rede zeigt Klara viele Gefühle; in der Phase, in der sie auf den Beifahrersitz 
Platz genommen hat, sieht mann auch ihre Gefühle.

 also gut. ich fange an.
  es tut mir weh, wenn ich seh’, wie unglücklich Du bist. Genau wie mutter. ich wüsste 

nicht, wem von euch beiden es schlechter geht. euch geht es schlecht! seit Jahren; seit 
ich mich erinnern kann, geht es euch schlecht.

KOMMENTAR: Erinnerungen zur Kindheit reichen vielleicht bis ins vierte Lebensjahr zurück. 
D.h. dem Paar geht es schon lange schlecht. Ist Klara Mitte Zwanzig, so verharren Peter und 
seine Frau zwei Jahrzehnte in diesem Zustand.

  man könnte euch sicher nicht viel vorwerfen. außer – dass ihr kalt seid. Ja, ihr wart im-
mer kalt – wie euer haus. entschuldige, wenn ich nicht „unser haus“ sage, aber es war 
nie mein zuhause. Die wohnung im paulusviertel, die alten zimmer – das war mein zu-
hause. aber dieser millionenklotz, dieser eispalast, den ihr euch da hingestellt habt, da 
sind mir die Füße am boden festgefroren. weiße Fliesen.

KOMMENTAR: In ihrer Rolle „Papa“ und „Mutter“ haben beide Elternteile jeweils funktioniert 
(„nicht viel vorwerfen“). Aber die emotionale Bindung zwischen der Tochter zu den Elternteilen 
ist schwach und sicherlich auch umgekehrt. In der Regel leben und geben die Eltern die Bin-
dungsintensität und die Gefühlsstärke vor.

Für die frühe Kindheit (vielleicht bis zum Alter von 8 Jahren) macht Klara ein Zuhause aus. Dem 
Umzug im Palast muss eine andere Zäsur vorausgegangen sein: höherer Verdienst der Eltern 
oder anderes.

Das Vokabular zeigt eindrücklich Klaras Distanz zum Haus. Beachtenswert: statt „gebaut habt“ 
heißt es: „da hingestellt habt“. Ein Zuhause baut man(n). Aber hier geschah eine demonstrative 
Aufstellung und repräsentative Gebäude-Errichtung. Hat dieses Nicht-Zuhause die Funktion, 
ein Ausstellungsraum für die elterliche Karriere, für ihren Erfolg und Wohlstand und für ihre 
gesellschaftliche Bedeutung zu sein?

Kinder, so sagt man, sollen durch die elterliche Behütung Flügel bekommen, um ins Leben hi-
nausgehen zu können. Hier friert das Kind am Boden fest.

  erinnerst Du Dich noch an unseren ersten abend im klotz? Du hattest beim schmücken 
vom weihnachtsbaum eine kugel fallen lassen. Das Geräusch höre ich immer noch wie 
sie auf den Fliesen zersprungen ist. und wie mutter mit dem kehrblech kam, um sie auf-
zufegen. Das war schrecklich.

KOMMENTAR: Die Symbolik ist stark: Zu Weihnachten, dem Fest der Familie, zieht die Familie 
in ihr neues Haus, dem Haus der Familie. So etwas könnte ein großes Ereignis werden, aber 
nicht in dieser Familie. Zudem: Das Zuhause ist keine Herberge und auch kein Zuhause, son-
dern ein „Klotz“ für und von den Eltern und nicht für das Kind.
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Es muss still im Haus gewesen sein, wenn für das Kind Klara das plötzliche Zerspringen einer 
Kugel so deutlich zu hören war. Kein ablenkendes Gespräch, keine übertönende Musik, keine 
Nebengeräusche scheint es damals gegeben zu haben. Lediglich der Hall einer zerspringenden 
Kugel in einem großen Raum / Halle. 

In anderen Familien hätte der Verlust einer Christbaumkugel zu Enttäuschung und Ärger, zu 
Vorwürfen, Wut und Frust und vielleicht zu Streit geführt. In dieser Familie werden die Scherben 
still beseitigt und nach Außen hin alles wieder gut gemacht. Klara erfasst die Äußerlichkeit – 
„schrecklich“.

  Vielleicht seid Ihr ja nur wegen mir zusammen geblieben. Eine Zeitlang hatte ich das 
gehofft. Aber jetzt, wo ich sieben Jahre aus dem Haus bin, weiß ich, es hatte nichts mit 
mir zu tun. ihr seid einfach nur feige. Das ist alles.

KOMMENTAR: Klaras Hoffnung ging dahin, dass „wegen mir“ zumindest die Eltern-Kind-Be-
ziehung (Vater-Tochter, Mutter-Tochter) gegeben gewesen wäre und dass ‚Familie’ für die bei-
den Erwachsenen eine Bedeutung gespielt hätte. Sie erkennt: Sie hat sich geirrt.

Darüber hinaus fand das Paar auch in sieben Jahre ohne alltägliche Sorge um das Kind keine 
Gelegenheit sich wieder näher zu kommen. Eine offenkundig verfestigte Paar-Situation.

Die Tochter markiert für das Paar ein besonderes ‚verflixtes siebtes Jahr’ und provoziert: „Ihr seid 
feige“, d.h. „Ihr seid zu feige, aufeinander zuzugehen oder Euch zu trennen.“ D.h. das Paar steht 
noch nicht einmal zu seiner gegenseitigen Abneigung oder zur geteilten Beziehungslosigkeit.

  Übrigens: mutter habe ich die cD schon zu ihrem letzten Geburtstag gegeben. entschul-
dige, wenn ich sie dadurch vielleicht bevorteilt habe. Aber es hat ja nichts genützt. Sie tat 
mir gegenüber so, als hätte sie mein Geschenk nie erhalten. ich denke nicht, dass sie es 
Dir erzählt hat. und wenn doch, dann steht es besser um euch, als ich dachte.

KOMMENTAR: Wenn im Verhältnis von Kindern und ihren Eltern von Vorteilsvergabe themati-
siert werden muss, zeigt es, wie weit sich die Eltern auseinander gelebt haben: Das Paar agiert 
nicht unter einander. Vgl. das Nicht-Erzählen.

Das Ignorieren des Geschenkes ist hartherzig, zugleich starrsinnig und es signalisiert eine Le-
benshaltung wie „Es darf nur sein, was sich gehört.“ Es könnte sogar Realitätsverlust andeuten.

  erinnerst Du Dich an den tag, als wir beide auf dem baum vorm haus saßen? ich glaube, 
ich war acht oder so. ich hatte erst solche angst raufzuklettern, aber als Du dann oben 
warst, ging es wie von selbst, weil ich zu Dir hinauf wollte. weil ich endlich zu Dir wollte. 
Das war der schönste tag. und das letzte mal, dass Du mich zu Dir gelassen hast.

KOMMENTAR: Dass mann als Vater seinem Kind Selbstvertrauen ermöglicht, ist ein Anliegen 
aller/vieler Väter. Peter gelingt es – damals zuletzt.

Dass ein Kind die räumliche Nähe („zu Dir hinauf“) und die Bindung („zu Dir wollte“) zum Vater 
sucht, ist ein großer Vertrauensbeweis des Kindes. Peter bekam dieses Vertrauen  – damals zu-
letzt.

Dieser damalige Moment „war der schönste Tag“, sagt Klara. Sie lässt den Bezugspunkt weg: 
der schönste Tag ihrer Kindheit, ihrer Tochter-Vater-Beziehung, ihres Lebens … 
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Ein Vater kann sein Kind „zu sich lassen“, indem er da ist, die Zeit gibt (d.h. gedanklich frei und 
emotional unbelastet sein, beim Kind sein, dem Kind zugewendet sein), die Ebene des Kindes 
teilt (d.h. die Fähigkeiten des Kindes berücksichtigen, die Wünsche des Kindes annehmen, ei-
nen Dialog mit ihm führen und ihm Zuspruch geben) und Gefühle (wie Erstaunen, Ermattung, 
Freude, Glück) mit ihm teilt. Bei Peter und Klara ist dies vermutlich vor zwei Jahrzehnten das 
letzte Mal so gewesen. Sagt Klara. Wie würde Peter es sehen? Ist es ihm dieses „das letzte 
Mal“ bewusst?

Andererseits bietet Klara ihrem Vater mit der Schilderung des Baum-Erlebnisses ein Ereignis 
an, an dem er sich orientieren könnte, wenn er sie wieder zu sich lassen möchte. In diesem 
Erlebnis liegt ein gemeinsamer Anknüpfungspunkt für beide, um wieder in guter, intensiver 
Weise Vater und Tochter zu sein. Außerdem teilt Klara ihrem Vater indirekt mit: „Papa, lass es 
wieder so sein wie damals.“

 Wie bist Du nur so anders geworden? Was ist passiert?

KOMMENTAR: Klara macht Peter keine Vorwürfe und weist dem Vater keine Schuld zu. Die 
Tochter entschuldigt auch nicht ihre eigenen persönlichen Probleme durch ihre schlechte Kind-
heit. – Eine sehr weise, fast zu weise Handlungsweise. Töchter und Söhne können da durchaus 
anders reagieren.

Mit den zwei Fragen nimmt die Tochter ihren Vater in die Pflicht, sich (endlich) selbst Antworten 
zu suchen.

Im „wie“ stecken die Fragen „warum“ (äußere und innere Gründe) und „wieso“ (Anfrage an die 
Reaktionsweise des Vaters).

Mit der „was“-Frage regt Klara ihren Vater an, nach Umständen und Geschehnissen zu suchen, 
die die Veränderung angestoßen oder im Laufen gehalten haben.

 ich liebe Dich.
 ich denke, es gibt keinen besseren weg, es Dir zu zeigen.

KOMMENTAR: Klara stellt nicht die Bedingung auf, dass ihr Vater sich um sich selbst kümmern 
solle oder ihre Tochter-Vater-Beziehung sei vorbei. – Erneut eine sehr weise Handlungsweise. 
Zumal wohl ein jeder Töchter und Söhne kennt, deren Vorgehensweise anders ausgefallen ist.
Stattdessen ist Klaras Initiative Ausdruck ihrer Sorge und ihr Angebot an ihn. Ihre Liebe ist auch 
hier weniger ein Gefühl als viel mehr ein Unterstützungsangebot.

Ihr Vater nimmt im Film tatsächlich einen andern Weg wahr: Links vom parkenden Auto geht ein 
Feldweg hoch, den Peter dann auch nimmt.

 wach auf, papa. wach auf!

KOMMENTAR: Den aktuellen Lebenszustand ihres Vaters beschreibt Klara hier als Schlaf oder 
vielleicht sogar als Koma.

Es fehlt dem schlafenden Vater an Wahrnehmungsvermögen, an Bewusstheit, an Steuerungs-
fähigkeit, an Reaktionsvermögen etc.
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Klara hat ihrem Vater kurz zuvor zwei Fragen gestellt. Nun gibt sie ihm zwei Befehle, und ge-
meint ist wohl dies:„Papa, finde für Deine nächste Lebensphase (die sog. zweite Lebenshälfte, 
die ohne aufzuziehende Kinder ist) Deinen Lebenszweck und Dein Lebensziel.“

 klara

i)   Gesichtspunkt ‚Für papa’ - Die GeburtstaGs-reDe 
von tochter klara

Die Film-sequenz:
Die rede der tochter klara im Film-kapitel 1 (minuten 01:48 bis 05:19) ist das inhaltliche kern-
stück des Films. es bietet stoff für diese aspekte:
a)  Reflexion der familiären Beziehungen (Vater – Kinder, Mann – Partnerin)
b) Reflexion der eigenen Vater-Rolle (insbesondere für junge Väter)
c)  nachdenken über die individuelle änderungsbereitschaft bzgl. arbeits- und Familienzeit 

(insbesondere für männer zwischen ca. 40 und ca. 50 Jahren)

aus dieser rede im kapitel 1 ergeben sich viele interpretationswege für den betrachter. wie 
oben geschrieben bietet diese rede eine außergewöhnliche herangehensweise, da das kind 
zum vater spricht.2 Der Film zeigt peter, dessen name im Film nicht fällt und der der vater von 
Klara ist, fahrend in seinem Mercedes. Er wird mal im Profil, mal frontal gezeigt. Er hört die von 
seiner tochter besprochene cD und reagiert mimisch wie emotional auf das Gesagte/Gehörte. 
Der Text der Rede als Kopiervorlage:

Für Papa  Alles Liebe
hallo papa,
ich weiß nicht, ob Dein 49. Geburtstag der richtige zeitpunkt ist, Dir das hier zu sagen. ich 
hätte es Dir schon längst sagen müssen. ich hab’ es auch versucht, aber es ist wirklich 
verdammt schwer, Dir das ins Gesicht zu sagen.
Ich wollte den Brief ja eigentlich erst abschicken, aber ich denke, es ist besser, ich les’ ihn 
Dir vor.
also gut. ich fange an.
es tut mir weh, wenn ich seh’, wie unglücklich Du bist. Genau wie mutter. ich wüsste nicht, 
wem von euch beiden es schlechter geht. euch geht es schlecht! seit Jahren; seit ich 
mich erinnern kann, geht es euch schlecht.
man könnte euch sicher nicht viel vorwerfen. außer – dass ihr kalt seid. Ja, ihr wart immer 
kalt – wie euer haus. entschuldige, wenn ich nicht „unser haus“ sage, aber es war nie 
mein zuhause. Die wohnung im paulusviertel, die alten zimmer – das war mein zuhause. 
aber dieser millionenklotz, dieser eispalast, den ihr euch da hingestellt habt, da sind mir 
die Füße am boden festgefroren. weiße Fliesen.
erinnerst Du Dich noch an unseren ersten abend im klotz? Du hattest beim schmücken 
vom weihnachtsbaum eine kugel fallen lassen. Das Geräusch höre ich immer noch wie 
sie auf den Fliesen zersprungen ist. und wie mutter mit dem kehrblech kam, um sie auf-
zufegen. Das war schrecklich.
Vielleicht seid Ihr ja nur wegen mir zusammen geblieben. Eine Zeitlang hatte ich das ge-
hofft. Aber jetzt, wo ich sieben Jahre aus dem Haus bin, weiß ich, es hatte nichts mit mir 
zu tun. ihr seid einfach nur feige. Das ist alles.

2 Häufig finden sich biographische Herangehensweisen, in denen das Kind über den Vater oder über den Großvater 
spricht. Beispielhaft seien genannt aus Sohnes-Sicht die Romane: Karl Ove Knausgard, Sterben (Luchterhand, 2011) 
oder Stefan Hertmans, Der Himmel meines Großvaters (Hanser, 2013).
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Übrigens: mutter habe ich die cD schon zu ihrem letzten Geburtstag gegeben. entschul-
dige, wenn ich sie dadurch vielleicht bevorteilt habe. Aber es hat ja nichts genützt. Sie tat 
mir gegenüber so, als hätte sie mein Geschenk nie erhalten. ich denke nicht, dass sie es 
Dir erzählt hat. und wenn doch, dann steht es besser um euch, als ich dachte.
erinnerst Du Dich an den tag, als wir beide auf dem baum vorm haus saßen? ich glaube, 
ich war acht oder so. ich hatte erst solche angst raufzuklettern, aber als Du dann oben 
warst, ging es wie von selbst, weil ich zu Dir hinauf wollte. weil ich endlich zu Dir wollte. 
Das war der schönste tag. und das letzte mal, dass Du mich zu Dir gelassen hast.
wie bist Du nur so anders geworden? was ist passiert?
ich liebe Dich.
ich denke, es gibt keinen besseren weg, es Dir zu zeigen.
wach auf, papa. wach auf!
klara

Arbeitsanregungen:
lassen sie die männer die rede von klara an ihren vater lesen. Geben sie zeit dafür – auch 
für ein zweites lesen.

Bitten Sie alle Männer, jeder für sich möge die wichtigen Hinweise von Klara markieren und 
dann eine rangfolge der wichtigkeit erstellen.

regen sie unter den männern einen vergleich an, wer welche rangfolge erstellt hat. Dies kann 
in kleingruppen geschehen. Die Folgeaufgabe der Gruppen ist, einander zu erläutern, warum 
unterschiedliche wertungen erfolgt sind.

es ist nicht nötig, im plenum einen ergebnis-vergleich zu dieser kleingruppen-arbeit zu erstel-
len und ein Fazit zu ziehen.

Wichtig ist jedoch Ihre auf das Sachliche bezogene Nachfrage, ob alle gut mitarbeiten konnten 
oder ob sich jemand überanstrengt sieht. Nach dieser sachlichen Ebene führen Sie die Männer 
zu ihrem Gespür und ihren Empfindungen, indem Sie fragen, ob jemand durch die Rede und 
die aufgabe innerlich aufgeregt / aufgewühlt ist. lassen sie die männer über das innerlich Ge-
spürte und empfundene miteinander reden.

weitere Fragen an die männer können sein:
 ● „unsere kinder (kleine wie erwachsene töchter und söhne) geben uns vätern ein Feed-

back: über uns als vater, über unsere beziehung zur partnerin/zum partner. mitunter wer-
den diese Feedbacks implizit mitgeteilt; manchmal auch ganz offen.
an welche Feedbacks erinnern sie sich?“

 ● „was verstehe ich unter ‚vater-sein’?
welche aspekte meines vater-seins nehmen meine kinder / nimmt mein kind wahr und 
welche nehmen sie nicht wahr? woran liegt das?“

 ● „kann ich hundertprozentig sagen, dass unsere wohnung / unser haus auch mein zuhau-
se ist? Oder habe ich manchmal das Gefühl, es ist nur mein Übernachtungsort inklusive 
Familienanschluss?“

 ● . . .
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ii)  Gesichtspunkt ‚GeFühle’:
Die Film-sequenz:
mit dem Gesichtspunkt ‚Gefühle’ im ersten kapitel wird den männern ermöglicht,
a)    das für viele männer (wie für viele Frauen) typische verharren in bisherigen bahnen 

wahrzunehmen,
b)   die individuelle änderungsbereitschaft bzgl. arbeits- und Familienzeit zu überprüfen.
c) Auch die eigenen Vater-Rolle kann reflektiert werden wie ebenso
d) die familiären beziehungen (vater – kinder, mann – partnerin).

im ersten Film-kapitel reagiert peter mit unterschiedlicher, mal leichter, mal stärkerer mimik auf 
die rede seiner tochter. Durch das beieinander von mimik und worten der tochter ist die 
szene sehr eindrücklich. Für viele männer vermutlich erheblich mehr als das emotional viel 
stärker aufgeladene kapitel 4. im kapitel 4 wird zwar die innere bewegung peters erkennbar, 
aber nicht seine Überlegungen und seine Gedanken.
Dennoch können sie nach dem anschauen des Filmstückes mit der rede klaras auch das 
kapitel 4 vorführen.

Hintergrund-Information:
männer haben starke Gefühle, aber die wahrnehmung der Gefühle (eigener Gefühle wie der 
Gefühle anderer menschen) wird kognitiv überlagert und der ausdruck der eigenen Gefühle 
wird reduziert (oder unterdrückt).3 

Durch das sehen von Gefühlen anderer männer – hier der ‚Gefühle’ der Film-Figur peter – 
stärkt sich die individuelle wahrnehmung von Gefühlen – auch der eigenen. (zu verweisen ist 
hier auf den effekt der spiegelneuronen.)

Arbeitsanregungen:
Führen sie den Film in der gesamten länge vor. schließen sie ein zeitlich kurzes Film-Ge-
spräch an. Die leitende Frage für dieses Film-Gespräch kann sein: „was hat sie, liebe männer, 
beeindruckt in diesem Film?“

Dann kommt der entscheidende akzent: lassen sie aus dem Film-kapitel 1 die cD-szene bzw. 
die tochter-vater-szene ohne ton laufen. alternativ das Film-kapitel 4, in dem peter eine Fahr-
pause einlegt und nachdenkt.

Bitten Sie die Männer, die Mimik von Peter zu beobachten und seinem Minenspiel jeweils Ge-
fühle zuzuordnen. Ggf. geben Sie den Männern die Rede von Tochter Klara als Text an die 
Hand. (Eine Kopiervorlage der Rede finden Sie oben.)

Die einstiegsfrage für das nun folgende Film-Gespräch können sie so formulieren: „wieso 
konnten sie peter Gefühle zuordnen?“

nach diesem Film-Gespräch können sie noch – wieder ohne ton – das kapitel 4 präsentieren: 
Das sind jene Momente, in denen Peter auf dem Weg steht, auf einen Baum klettert, im Baum 
sitzt und steht. (lassen sie die zwei handy-szenen weg.) bitten sie die männer, gemeinsam 
ein skript der Gedanken und Gefühle peters anzufertigen. zwei leitfragen können dabei helfen: 
„Was denkt Peter?“ „Was empfindet Peter?“

3 Vgl. Björn Süfke, Männerseelen. Ein psychologischer Reiseführer, Patmos Verlag, Düsseldorf 2008.
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iii)  Gesichtspunkt ‚beziehunGen’
Die Film-sequenz:
Der Gesichtspunkt ‚beziehungen’ bietet sich an, um 
a) die eigene Vater-Rolle zu reflektieren und um
b) über die familiären beziehungen (vater – kinder, mann – partnerin) nachzudenken.

im Film bietet sich dafür im kapitel 1 die rede klaras an. zudem können zwei weitere szenen 
aus dem Kapitel 4 vertiefend hinzugenommen werden: Zum einen die Szene, in der eine junge 
Frau unter dem baum telefoniert und sich verabredet und die szene des telefonates mit einem 
Geschäftspartner, die verbal mit großer Höflichkeit und Zugewandtheit abläuft (wenngleich die 
stimmung bei peter eisermann ganz anders ist).

im Film wird nirgends erahnbar, dass klara einen bruder oder eine schwester hat. eine ein-
Kind-Familien-Konstellation kann viele Gründe haben. In dieser Film-Familie jedoch ist es gut 
denkbar, dass peter eisermann und seine Frau kinder haben wollten, weil es zum traditionellen 
verständnis von ehe und Familie gehört. aber gleichzeitig könnte es sein, dass ihnen zwei und 
mehr kinder zu viel gewesen wären. Der kompromiss lag dann bei einem kind.

Hintergrund-Information:
Für jede Vater-Kind-Relation ist entscheidend, wie das Verhältnis zwischen den Eltern ist und 
wie die erwachsenen zu ihrer rolle als vater bzw. als mutter stehen. einige beispiele sollen das 
verdeutlichen:

Die aufmerksamkeit, die das erwachsenen-paar einander widmet, die umgangsweise, die va-
ter und Mutter als Mann und Frau miteinander pflegen, die körperliche Nähe und die Zärtlich-
keiten, die das paar miteinander austauschen, die Gespräche, die die elternteile miteinander 
führen, geben den kindern anhaltspunkte, was grundsätzlich möglich ist in einer beziehung. 
Und es deutet ihnen an, was sie als Kinder selbst in ihrer Beziehung zu ihren Eltern finden kön-
nen oder eben nicht. Kompensiert das Elternpaar die durch Beruf, Verpflichtungen, Gesund-
heitssorge und Freizeit bedingten abwesenheiten des partners oder der partnerin im wechsel, 
in gleicher weise und in zufriedenheit (erschöpfung und Gestresstheit sind keine störfaktoren), 
so wird den Kindern signalisiert, dass die Eltern gleichberechtigt externe Aufgaben wahrneh-
men und dass externe Aufgaben für das Familien-Dasein und -Überleben wichtig sind. In den 
kindern wächst dann die einsicht, dass vater und mutter gleichbedeutsam für die kinder und 
für die Familie sind – egal, ob sie jetzt Zuhause oder gerade extern beschäftigt sind.

Wird das Zuhause-sein jedoch als die wichtigere Aufgabe propagiert, indem es explizit kommu-
niziert wird („bei euch zu sein ist wichtiger als alles andere.“) oder weil neidvolle vorwürfe an 
den abwesenden („nie ist er da/nie ist sie da“) gerichtet werden, entstehen bei den kindern zu- 
oder Abneigungen gegenüber dem/der jeweils Abwesenden. Gerade der affektive Umgang mit 
der abwesenheit des partners / der partnerin wird von den kindern wahrgenommen.

Die Frau kann im interesse ihres mutter-seins als Gatekeeperin agieren und ihrem mann und 
dem kindesvater das verhältnis zum kind oder den kindern erschweren. Das gilt nicht nur im 
trennungsfall, sondern ist normalfall. Dafür reichen nämlich auch hinweise wie „lass mich das 
machen. Du kannst das nicht.“ auch umgekehrt ist es möglich, doch bisher ist der männliche 
Gatekeeper aufgrund der aktuell bestehenden rollenverteilung wahrscheinlich selten der Fall.
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es gibt männer, die erscheinen in ihrer vater-rolle wie durch ihre Frauen ferngesteuert: „meine 
Frau hat gesagt, ich soll mit meinem kind schwimmen fahren.“ / „meine Frau hat gesagt, ich soll 
hier Geld für das kita-Frühstück bezahlen.“ Die weisungsbefugnis der Frau einerseits und die 
Hilflosigkeit wie Willenslosigkeit des Mannes andererseits vermitteln den Kindern eine Hierar-
chie in der bedeutsamkeit der eltern-rollen und spezielle verständnisse von vater- und mutter-
rolle.

manche männer kämpfen gegen diese Degradierung ihrer person, ihres mann- und vater-seins 
und ihre ausschließung nicht an, sondern fügen sich. andere nutzen diese Degradierung und 
ausschließung, um ihre familiäre verantwortung bis gegen null sinken zu lassen („Du hast hier 
das sagen.“ / „sie hat bei uns zu hause die hosen an.“); denn dadurch ergeben sich größere 
Freiräume für ihre ureigenen interessen. Dieses ausklinken aus der Familie vermittelt den kin-
dern, dass so Väter überflüssig sind wie die Väter sich überflüssig machen. Umso mehr hebt 
sich die mutter-rolle positiv heraus, und die mutter kann auftrumpfen und behaupten, sie sei 
eine ‚verheiratete alleinerziehende’.

manche männer lösen die von ihnen empfundene spannung berufszeit – Familienzeit, in dem 
sie außergewöhnliche Dinge mit ihren kindern unternehmen (wochenend-trips, abenteuer-
fahrten, Väter-Kinder-Wochenenden, Ausflüge etc.). Sie meinen, dass diese besonders ‚qualifi-
zierte zeit’ die beziehung zu ihren kindern stärkt. Doch die Gleichung ‚hoher aufwand – tolle 
Beziehung’ geht nicht auf; denn Kinder sind nicht käuflich, und lediglich das gemeinsame Erle-
ben des alltags und das verarbeiten der alltagsmomente (sorgen, Freuden, streit, Glück …) 
verbinden einander. 

zudem durchschauen die kinder, dass sich der vater mit dem gemeinsamen wochenend-trip 
unterm strich für sich selbst eine auszeit von arbeit, ehefrau und Familienarbeit organisiert. Die 
Frauen wie mütter bemängeln zu recht, diese väter seien wochenend-papis oder event-väter.

es gibt männer, die sind als väter und als ehemänner der erziehung und der beziehungsarbeit 
nur begrenzt gewachsen oder zugeneigt: Denn Familie und ehe sind geprägt vom Gefühlsleben 
der einzelnen und des miteinanders, vom sprunghaften der emotionen der Familienmitglieder; 
Familie und ehe verlangen das aufmerksame aufnehmen und herzliche annehmen der stim-
mungen der Familienmitglieder (gute laune, schlechte laune, Frohsinn, trauer …); Familie und 
ehe leben vom miteinander-sprechen usw. nicht allen männern (und auch nicht allen Frauen) 
liegt das oder liegt das nicht zu jeder Zeit. Wie gehen die Männer gegenüber ihren Kindern mit 
ihren Fähigkeitsgrenzen und ihren beziehungsschwächen um: sagen sie sich „ich schaffe es“ 
oder sagen sie den Kindern „Stopp, jetzt nicht, sondern gleich“ oder ziehen sie sich aus dem 
Gemenge von stimmung und emotion zurück?

Arbeitsanregungen:
Fragen sie die väter, wie ihre kinder sie in ihrem vater-sein beschreiben würden?
 stichworte:
  naher vater – ferner vater; spürbarer vater – abwesender vater; vater mit herz – vater 

mit strenge; vater mit zeit – vater mit stress; vater für aktivität – vater für kuscheln …

erstellen sie an einer pinnwand eine liste der gefundenen „väter-charakterisierungen“. Fragen 
sie die männer, wie sie diese liste bewerten. sind die väter damit zufrieden oder unglücklich? 
was fehlt ihnen? Fühlen sich die männer von ihren kindern (und ihrer partnerin/ihrem partner) 
in ihrem vater-sein verstanden?
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Fragen sie die männer, nach ihren stärken und schwächen im vater-sein? was vermögen sie 
ihren kindern zu geben und was nicht? meinen die väter, dass ihre partnerin/ihr partner den 
Kindern ergänzend gibt, was sie als Väter nicht bieten können? Wenn nein: Empfinden die Väter 
eine mangelhaftigkeit in ihrem vater- und eltern-sein?

Empfinden die Väter sich durch ihre Partnerin/ihren Partner in ihrer Vater-Rolle bestärkt, be-
schränkt, bevormundet oder gemaßregelt?

was gefällt den männer an ihrer vater-rolle und was nicht? wo sehen die väter aufgrund ihres 
mann-seins und ihrer Funktionsrollen Grenzen ihrer vater-kompetenz? welche rückende-
ckung täte ihnen gut? welche unterstützung wäre für sie hilfreich.

weitere Fragestellungen können sein:
 ● „Führen wir in unserer Familie Gespräche darüber, wie wir zueinander stehen, wie wir ein-

ander sehen?
was müsste ich als vater unternehmen, damit dies häufiger geschieht?“ 

 ● „wie wohl fühle ich mich in meiner Familie? mit meiner partnerin/meinem partner? mit mei-
nem kind / meinen kindern?
was liegt vor, so dass ich mich im kreis der Familie auch unwohl fühle?“ 

 ● „was verstehe ich unter ‚vater-sein’?
welche aspekte meines vater-seins nehmen meine kinder / nimmt mein kind wahr und 
welche nehmen sie nicht wahr? woran liegt das?“

 ● „bekommen die kinder die spannungen und den streit zwischen mir und meiner partnerin/
meinem partner mit?
wie reagieren die kinder / das kind?“

Wenn Sie aus Kapitel 4 die Szene mit der jungen Frau, die sich verabredet und dadurch den 
Gefühlsdurchbruch bei peter eisermann auslöst, präsentieren möchten, könnten sie diese 
Frage an die männer richten: 
„Was werden Sie beim sog. Flügge werden Ihrer Kinder empfinden? Wie sehen Sie sich in Ihrer 
väterlichen rolle, wenn nun andere starke männer in das leben ihrer tochter treten?“
nutzen sie aus kapitel 4 die telefon-szene, so bitten sie die männer, auf die emotionalen/ge-
fühlshaltigen worte im telefonat zu achten.

 stichworte:
 „ich freue mich“, „ihre werte liebe“ …

bitten sie die männer um erklärungen, warum peter eisermann in seinem Geschäftsleben ge-
fühlsbetonte worte benutzt, aber im Familienleben wohl nicht. entdecken die männer diese 
Praxis auch bei sich? Woran kann es liegen, dass von Männern das Berufsleben emotionaler 
geführt wird als das Familienleben?

iv) Gesichtspunkt ‚zuhause’ einer Familie:
Die Film-sequenz:
Der Gesichtspunkt ‚zuhause’ bietet sich an, um:

 a)   nachzudenken über das verhältnis von gesellschaftlich geprägter lebensform und 
beziehungsorientierter und individueller lebensweise.  
Die rollen und status geprägten vorstellungen von behausung / wohnraum werden 
erkennbar und damit können auch die negativen konsequenzen für die private le-
bensweise und lebensführung von männern, Frauen wie kindern empfunden werden. 
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Die status bezogene wohnraum-schaffung (selbstdarstellung in stein („mehr 
schein als sein“) und Orientierung am vermuteten eindruck anderer) kann hinter-
fragt werden.

 b)  aufgrund der hinweise klaras können vorstellungen vom Familien-raum oder le-
bensraum von „papa“ peter, klara und „mutter“ als negativ-modell von „zuhause“ 
entworfen werden.  
es wird erahnbar, dass eine wohnraum-Gestaltung ein symbol für die beziehungs-
situation/-gestaltung in Familien sein kann.

 c)  Die männer als väter können an ihre möglichkeiten wie an ihre Grenzen bzgl. der 
entwicklung von raum- und wohnkonzepten für Familien herangeführt werden und 
ihnen werden dadurch ihre (großen oder kleinen) Fähigkeiten der beziehungsge-
staltung deutlich.

 d) zudem ermöglicht der Gesichtspunkt lockere und aktive arbeitsphasen.

peters tochter klara spricht von dem wohnhaus der Familie als „millionenklotz“ und als „eispa-
last, den ihr euch da hingestellt habt“. zur inneneinrichtung sagt sie stichworte wie „weiße 
Fliesen“ und „kalt“.

klaras Fazit: „es war nie mein zuhause.“ Ganz anders war es mit der „die wohnung im paulus-
viertel“, die die Familie in klaras früher kindheit bewohnte.

Hintergrund-Information:
status-wünsche, geschäftliche konventionen, gesellschaftliche bzw. milieubedingte vorgaben 
und allgemeine Anforderungen an den Habitus, an repräsentative Lebensweise und Luxus-
nutzung können menschliche wünsche überformen bzw. unterdrücken. in der Folge wird dann 
ein großzügiges, repräsentatives, auf große Festlichkeiten ausgerichtetes haus im kleinen vor-
ort gebaut oder eine zu große wohnung am stadtrand gekauft oder gemietet. 

so entstehen ‚klötze’ oder ‚paläste’, die einerseits menschlich abweisend sowie Familien un-
freundlich bis untauglich sind und andererseits architektonisch wie ökologisch unsinnig sind 
(Galerien, Fensterfronten, breite treppenaufgänge, große Dielen etc.).

Dadurch wird zugunsten des status-zeichens „wohnraum“ ignoriert, dass ein „zuhause“ an-
dere Qualitäten vorweisen muss: ein zuhause ist emotional warm, es gibt halt und Geborgen-
heit und bietet ein ambiente des wohlfühlens; es besteht aus räumen des beziehungslebens 
und steht sowohl für „wir“, für „ich“ wie für „uns“; es bindet sich in gegebene, öffentliche infra-
strukturen (nahverkehr, einkaufsgeschäfte, Dienstleister, Freizeiteinrichtungen …) ein und be-
findet sich im Nahraum von Beziehungsnetzen (Freunde der Kinder, Freunde der Eltern …).

Arbeitsanregungen:
Fordern sie die männer auf, eine schnelle skizze des „millionenklotzes“ (außenansicht) und 
eine grobe skizze des „eispalastes“ (inneneinrichtung) anzufertigen. (Oder statt zweier skizzen 
nur eine von beiden.)
 mögliche baustil-elemente:
  kantiger Baukorpus, gradlinig aufgebaut, Grauton, große/hohe Wandflächen, große 

Fensterflächen, Transparenz, Galerien, weite Treppen, helle Wandfarben innen, spar-
same, jedoch hochwertigste Möblierung, Technik-Einsatz ...)
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Danach können sie die männer zusätzlich bitten, ein ‚Familien-zuhause’ / ein ‚kinder-zuhause’ 
zu zeichnen oder sprachlich zu skizzieren. es geht um einen Ort, der beziehung und miteinan-
der ermöglicht. weisen sie bitte die männer darauf hin, dass allein ihre vorstellungskraft zählt, 
nicht die realen finanziellen Möglichkeiten der Männer.
 mögliche wohnungsdetails können sein:
  Garten (mit Freifläche, hochwüchsige Bepflanzung (Film-Thema „Baum“), Spielgeräte, 

variable Sitzmöglichkeiten, Verzicht auf Dekorationsobjekte pflanzlicher wie künstleri-
scher Art), Gemeinschaftsflächen im Haus (Essen, Spielen, Zusammensitzen, gemein-
sames entspannen, medien-technik), Flächen der selbstpräsentation (Fotowand, hobby 
…), individual- oder rückzugsräume, Funktionsräume (wäsche-aufbewahrung, werken/
Reparieren, Körperpflege, Kleidungsreinigung, Nahrungszubereitung und -lagerung) …

alternative skizzen-aufgaben können sein: das haus eines paares, eine wohnung/ein haus 
aus sicht der kinder, das haus/die wohnung nach dem Geschmack der eigenen lebenspart-
nerin/des eigenen lebenspartners.

bitten sie die männer, dass sie die von ihnen in ihrem haus / in ihrer wohnung verbrachte zeit 
aufaddieren. Die geringe häusliche lebenszeit können sie provokativ in Frage stellen: „Für so 
wenig Lebenszeit treiben Sie einen so hohen finanziellen Aufwand? Womit rechtfertigt sich das 
für sie?“ Fortführende Fragen können sein: „wer ist bei ihnen zu haus zuständig für schmuck, 
ambiente, wohlfühl-atmosphäre? Gefällt ihnen das? Fühlen sie sich angesichts dieser weibli-
chen zuständigkeit ausreichend wohl in ihrem zuhause?“

v)  Gesichtspunkt ‚49 Jahre’ – ‚wach auF!’:
Die Film-sequenz:
Dieser filmische Gesichtspunkt ‚49 Jahre’ – ‚Wach auf!’ möchte die betrachtenden Männer zu 
kernthemen des Filmes führen:
a)  nachdenken über die individuelle änderungsbereitschaft bzgl. arbeits- und Familienzeit 

(insbesondere für männer zwischen ca. 40 und ca. 50 Jahren)
b) Reflexion der eigenen Vater-Rolle (insbesondere für junge Väter)
c) Reflexion der familiären Beziehungen (Vater – Kinder, Mann – Partnerin)

Der Film (kapitel 1) hat in der rede der tochter klara mehrere momente, in denen klara auf die 
lebenssituation ihres vaters hinweist: „zu Deinem 49. Geburtstag“, „es tut mir weh, wie un-
glücklich Du bist“, „wie bist Du nur so anders geworden? was ist passiert?“, „wach auf, papa. 
wach auf!“ klara bringt in liebvoller absicht ihren vater in eine krise.

peter reagiert auf ihre rede, auf ihre kritik und auf ihre hinweise: seine mimik verweist auf emo-
tionen. Dann (im kapitel 2) stoppt er seine Fahrt, steigt aus, denkt nach, weint, wird wütend.

Der Film zeigt noch vor dem ende der rede, dass peters auto die autobahn verlässt und der 
bildgehalt wird gewechselt (auto-außenansicht, präsentation des vorderrades, kurvenfahrt, 
Straßenbegrenzungslinien). Wird hier filmisch die Möglichkeit einer inneren Richtungsänderung 
von peter angedeutet? wie weit wird die richtungsänderung tragen (dazu vgl. kapitel 5)?

Hintergrund-Information:
zwischen ca. 40 und ca. 50 Jahren machen männer (wie Frauen) eine überraschende Feststel-
lung: Konnten sie das bisherige Leben als Aufbauphase ihres Lebens (beruflich, familiär, persön-
lich) verstehen, zeigt sich jetzt eine Phase der Konsolidierung bzw. eine Festigung des Bestehen-
den. Das heißt auch: was ihnen bisher nicht geglückt oder was sie nicht erreicht haben, wird ih-
nen wahrscheinlich nicht mehr glücken oder verwehrt bleiben. es wird (bis auf wenige glückliche 
individuelle ausnahmefälle) nur noch die verlängerung des Jetzt-bestehenden möglich sein.
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Dieser unvermeidbare wechsel in der eigenen lebensperspektive kann bei männern zufrie-
denheit auslösen, einen emotionalen einbruch erzeugen, einen schock auslösen oder eine 
lebenskrise hervorrufen.

zumal den männern auch klar wird, dass die verlängerung des Jetzt-bestehenden einhergeht 
mit vielen voraussehbaren minderungen: beispielsweise die abnehmende wertschätzung in 
der arbeitswelt, das sinken der körperlichen sowie mitunter auch der der geistigen kräfte und 
die veränderung der Gesundheit.

insbesondere auch die veränderung der persönlichen bedeutung und rolle in der Familie und 
verwandtschaft wird für den vater/die eltern spürbar:

Gegenüber den heranwachsenden kindern schwindet die väterliche (bzw. mütterliche) Durch-
setzungskraft (und manchmal, aber nicht immer die autorität), und die relevanz der eltern für 
die kinder nimmt ab. Ja, die kinder bewegen sich in eine eigenständige welt hinein. sie bauen 
sich eigene lebens- und liebesbeziehungen auf, die die bedeutung des vaters / der mutter als 
bezugsperson verändern bzw. stark relativieren. Der auszug der kinder aus dem elternhaus 
deutet sich mehr und mehr an.

auch in der verwandtschaft verändern sich die rollen: zum ersten wird die Fürsorge gegen-
über den eigenen eltern zunehmend notwendig und eingefordert, womit ein stück der aktuel-
len, zeitlichen selbstverfügung wegfallen wird. zum anderen wird durch todesfälle in der ver-
wandtschaft deutlich, dass man(n) selbst bald zur ältesten Generation in der verwandtschaft 
gehören wird. Der eigene tod wird so unvermeidbar zum thema.

Arbeitsanregungen:
bitten sie die männer (so sie über 40 Jahre alt sind), einander zu berichten, woran sie bei sich 
den wechsel in ihrer lebensperspektive festmachen konnten und wie sie den wechsel innerlich 
erlebt haben (welche Gefühle [wut, traurigkeit …]? ängste? sorgen? selbstmitleid? …).

Oder:

Bitten Sie die Männer (wenn sie jünger als 40 Jahre sind), einander zu berichten, woran sie bei 
anderen, älteren männern – vielleicht beim eigenen vater – den wechsel in der lebenspers-
pektive erkannten und welche Gefühle sie bei diesen männern / bei ihrem vater wahrnahmen 
und ob ängste, sorgen, selbstmitleid … spürbar wurden.

sie können die männer fragen, welche maßnahmen oder Gegen-aktionen die männer wegen 
des wechsels der lebensperspektive oder nach dem perspektivenwechsel ergriffen haben.

 stichworte zur selbstprüfung:
  mehr sport / ausdauersport treiben (Fitness, Gesundheit, körper-erlebnis …), (einmalig 

oder jährlich) ein großes Abenteuer erleben (Wagnis bestehen, Kraft spüren, Risiko aus-
halten, Ich-Erlebnis …), berufliches Umsatteln (neue Herausforderung, Leistungsbeweis, 
karrieresprung, kompetenz- und selbstbeweis …), hobby (‚mehr zeit für mich’, spaß 
erleben und Freude haben, außerberufliche Aktivität haben, neue Kontakte …)

 Oftmals unberücksichtigte stichworte zur selbstprüfung:
  Familie, partnerschaft/ehe (beendigung der beziehung, wechsel der partnerin/des part-

ners …), Freundeskreis
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erbitten sie von den männern einen austausch, weshalb – wie viele andere männer auch – trotz 
des wechsels der eigenen lebensperspektive unterm strich hinsichtlich Familie, partnerschaft/ehe 
und Freundeskreis nur zurückhaltend oder wenig agiert haben oder nichts unternommen haben.

Falls sie den eindruck haben, dass die männer ihre Überlegungen zu nüchtern anstellen, kön-
nen sie ihnen das kapitel 4 präsentieren: peter ist innerlich bewegt, behält zeitweilig noch die 
Fassung, wird körperlich aktiv, schluchzt und weint dann. wenn sie diese szene zeigen, sollten 
bei den nüchtern wirkenden männern nicht angst und verdrängung im hintergrund stehen, 
sondern eine naive unerschütterlichkeit. ansonsten evozieren sie in der veranstaltung bei den 
männern eine Gefühlslage, die sie in diesem rahmen vermutlich nicht auffangen können.

ermöglichen sie den männern eine persönliche nachdenkzeit – sei es im seminarraum oder in 
der natur. allein oder zu zweit können die männer nachdenken. bieten sie ihnen folgende Fra-
gen für ihre Reflexion an, wobei Sie die Auswahl der Frage an der Gemütslage der Männer 
orientieren sollten:
  „wie entwickle ich für mich trotz meiner bestürzung oder krise neue ziele? und wer kann 

mich dabei unterstützen?“
  Oder: „wie kann ich meine beziehungen in der Familie, im Freundeskreis intensivieren 

und ausbauen? bei wem bzw. mit wem beginne ich damit?“
  Oder: „wie verstärke ich meine Gefühle für meine kinder? Für meine partnerin / für mei-

nen partner?“

An diese individuelle Reflexionszeit muss sich kein Austausch anschließen. Fragen Sie die 
männer, ob sie sich das wünschen.

vi)  Gesichtspunkt ‚ruhe unD allein-sein’:
Dieser filmische Gesichtspunkt ‚Ruhe und Allein-sein’ möchte den kritischen Blick auf Ruhe-
pausen und nachdenken-phasen lenken; denn:
a)  Männer, die ruhelos agieren, finden keine Zeit über sich, über ihre Beziehungen, über 

ihre Familie, ihr vater-sein nachzudenken.
b)  es kann männern passieren, dass sie in die maschinerie des erwerbslebens und der 

gesellschaftlich vorgegebenen rollen und strukturen geraten und dass sie die möglich-
keiten des entkommens bzw. ihrer selbstentfaltung übersehen.

Der einstieg (kapitel 1) zeigt die Figur peter am steuer eines Fahrzeuges auf der autobahn. Die 
recht freie autostrecke, das zügige Fahren, die reise ohne begleitung und das stille handy 
erlauben peter musik zu hören und muße zu haben.

peter, der viel mit dem auto unterwegs zu sein scheint, nutzt diese zeit für das bewusste allein-
sein und für das ungestörte nachdenken. er packt – als ihn die verkehrssituation etwas ausge-
bremst hat – in dieser zeit auch seine Geburtstagsgeschenke aus. 

es sind vermutlich vier Geschenke: der helle karton mit der aufschrift „colleziani“ (wohl Designer-
mode der marke armani), das zweite paket (die cD), ein kleines, grünliches päckchen (eine uhr?) 
und wohl ein gerolltes schriftstück, das von einem feinen band zusammengehalten wird.

Hintergrund-Information:
zeiten der ruhe, des allein-seins und der muße fallen bei männern knapp aus. sie schieben sol-
che phasen ‚dazwischen’. unterm strich gönnen sie sich dadurch geringe zeit für nachdenken 
und Reflektieren und haben dadurch wenige Chancen, ihre Situation in Privat- wie Berufsleben zu 
überdenken und ihre ideen für eigene selbstentwicklung und -entfaltung umzusetzen.
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Die rastlosigkeit und ungeduld führt auch dazu, dass männer sich für lebensmomente – bei-
spielsweise in der Familie – zu wenig zeit nehmen. aber nur erlebnisse, für die man(n) sich zeit 
genommen hat, werden zu erinnerungen. 

D.h. unruhige oder bewegte männer nehmen sich somit die möglichkeit, gute momente des 
lebens zu schönen erinnerungen werden zu lassen.
krisenmomente zeigen ihnen dann, dass sie zurückgeschaut eine große leere haben (zu we-
nig erinnerungen) und dass sie für die zukunft zu wenig ideen haben.

Arbeitsanregungen:
zeigen sie den männern diese Filmsequenz der ruhe und des allein-seins. stoppen sie den 
Film, bevor peter das zweite Geschenk ganz ausgepackt hat. Die männer haben als standbild 
die ruhe und das auspacken vor sich.

Fragen sie die männer, welche momente der ruhe und des allein-seins sie haben und wann 
sie zum Nachdenken und Reflektieren kommen. Fragen Sie nach der Häufigkeit dieser stillen 
momente. Die männer sollen sich dazu untereinander austauschen.

eine visuelle unterstützung kann die „tagesuhr“ sein: Die männer sollen auf einem Din a4-
blatt eine uhr skizzieren und dann in dieser uhr mit sieben verschiedenen Farben für die wo-
chentage (eine Farbe = ein bestimmter Wochentag) diejenigen Zeiteinheiten einzeichnen, die 
sie weitestgehend ungestört für ruhe, allein-sein, nachdenken nutzen können.

bitten sie die männer um ihre einschätzung, warum peter erst oder nur während der autofahrt 
Gelegenheit findet, seine Geschenke auszupacken.

 stichworte:
  morgens zu hause keine zeit, da früh gestartet; auf mehrtägiger Dienstfahrt und einer 

der mittleren reisetage ist der Geburtstag; es ist in peters Familie nicht üblich, die Ge-
schenke miteinander zu beachten; peter ist sein Geburtstag nicht wichtig oder peinlich 
(persönliche bescheidenheit oder altersfrage) …

Geben sie den männern die möglichkeit, ihre beobachtungen zu vertiefen aufgrund der Frage: 
„welche bedeutung hat es mit blick auf beziehungen und emotionen, wenn das auspacken von 
Geschenken nicht im Beisammen-sein von Schenkenden und Beschenktem stattfindet?“

vii) Gesichtspunkt ‚leben im zeichen Des sterns’:
Die Film-sequenz:
Der filmische Gesichtspunkt ‚Leben im Zeichen des Sterns’ ist nicht sehr tiefgehend, aber hilf-
reich um:
a) eine möglichkeit für einen lockeren einstieg in das Filmgespräch zu haben,
b) die Filmfigur ‚Peter’ besser wahrzunehmen,
c)  die häufig anzutreffende Dominanz der Arbeit bzw. des Geschäftslebens bis in persönli-

che lebensdetails und ihre auswirkungen auf charakterzüge zu erkennen.  
Deshalb geht es hier auch um das nachdenken über das verhältnis von gesellschaftlich 
geprägter lebensform und beziehungsorientierter lebensweise. 

Der einstieg (beginn von kapitel 1) zeigt den Fahrer-blick nach vorn: im zentrum der merce-
des-stern, davor die autobahn.
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Hintergrund-Informationen:
Jedes auto erstellt von seinem besitzer oder seiner besitzerin ein status-signal, das andere 
Menschen wahrnehmen sollen; jedes Auto erzeugt im Interesse seines Besitzers / seiner Besit-
zerin ein image. Dem status-signal wie dem image muss sich sogar der auto-besitzer / die 
auto-besitzerin fügen. umgekehrt hegt der besitzer/die besitzerin entsprechend seines/ihres 
status und images anforderungen an sein/ihr Fahrzeug.

Die im Film gewählte Fahrzeug-marke zeigt dies symbolisch: Das auto mit dem stern zeigt sich 
als leitstern. vielleicht sogar als leitstern des lebens.4

Arbeitsanregungen:
lassen sie die männer die anfängliche Fahr-sequenz aus kapitel 1 verfolgen. halten sie den 
Film an, wenn der betrachter-blick noch auf die straße geführt wird.

bieten sie den männern das standbild mit blick über den stern auf die autobahn.

Fordern sie die männer auf, assoziativ Qualitäten von mercedes-Fahrzeugen (limousinen) zu 
benennen und dann anschließend auch charakterzüge von mercedes-Fahrern.

 beispielhafte Fahrzeug-assoziationen:
  Geschäftswagen (kein Flottenfahrzeug), hohe reisegeschwindigkeit, ruhiges Fahrgefühl, 

hohe Qualität, gutes bis wertvolles material, verlässlichkeit der technik, ausgereifte 
technik und große Funktionalität, gediegenes ambiente im Fahrgastraum, werthaltig-
keit, gutes verhältnis von preis und leistung

 beispielhafte Fahrer-assoziationen:
  Geschäftsmann, leistungsbereit und erfolgsorientiert, große Fahrbereitschaft bzw. große 

operative reichweite, entwicklungsmöglichkeiten suchend und ungern ausgebremst, ge-
diegen, fachlich versiert, verlässlich / zuverlässig, gepflegter Umgang mit Kunden, solide 
Geschäftsbeziehungen, finanziell gut gestellt  
[peters kleidung (einschließlich uhr sowie handy (siehe kapitel 5) unterstützt diese as-
soziationen. Lediglich bedingt passend ist die grünliche Plastik-Mineralwasserflasche, 
wobei die Flasche von aldi nord fast standesgemäß ist.]

Fragen sie die männer, ob sie ihre eigenen charaktereigenschaften oder werte bzw. wünsche 
in ihren eigenen Fahrzeugen wiedergegeben sehen.

4 Der Film wurde 2008 gedreht. Auf dem Automarkt war für Geschäftslimousinen damals die Marke Mercedes stark. Bis 
heute haben andere Autofirmen nachgezogen.
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