„Feixende Väter bedrohen die
Existenz von Frauen und Kindern“
So stellt es Prantl in der ‚Süddeutschen dar‘.
Doch wie sieht es wirklich aus?
von Bernhard Lassahn

Achtung, Fake-News-Alarm!
Hat die ‚Süddeutsche‘ auch einen Nachrichten-Fälscher in den eigenen Reihen? Hat sie
etwa auch einen Relotius? Das haben sich in letzter Zeit verschiedene Blätter gefragt und
inzwischen kennt man auch die Antwort: Ja, das haben sie. Die ‚Welt‘ meldet, dass sich die
‚Süddeutsche‘ von einem nicht namentlich genannten, preisgekrönten Journalisten getrennt
habe, der überführt worden ist, sich Personen ausgedacht zu haben, die es in Wirklichkeit
nicht gibt. Richtig so. In dem Punkt sollte ein Qualitätsblatt keinen Spaß verstehen. Das
finde ich auch.
Ich kann noch einen nennen, der sich Personen ausgedacht hat, die es nicht gibt. Die hat er
dann in besonders schäbige Lumpen aus der Mottenkiste seiner Vorurteile gekleidet. Ich
meine Heribert Prantl. Er ist – oder war – der wahre Relotius der ‚Süddeutschen‘, was sich
besonders deutlich in seinem letzten Video zeigt, das er zu seinem Abgang veröffentlicht hat
und den Titel trägt „Wie der Staat säumige Väter entwischen lässt“. Da sieht man es. Da
hört man es: Er verachtet die Wahrheit und verachtet die Menschen.
Das sind heftige Anschuldigungen, die ich nicht so stehen lassen kann und untermauern
muss. Ich will es in einem Vergleich zum Fall Relotius deutlich machen. Beide lügen wider
besseres Wissen, beide tun es vorsätzlich, oder wie der Schwabe sagt: mit Fleiß. Beide sind
„böse Menschen, die Schlechtes tun“. Das sind heftige Worte. Sie stammen von Max Goldt
und beziehen sich auf Journalisten, die für die ‚Bild‘ arbeiten. Das taten Relotius und Prantl
nicht. Gilt das dennoch für sie?
Ja. Die so genannten Qualitäts-Medien, die sich für etwas Besseres halten, haben inzwischen
den Lautstärkeregler so weit aufgedreht, dass jedes Sowohl-als-auch übertönt wird. Sie sind
schamlos und sensationsgierig. Sie sind nicht besser. Sie halten sich nur für besser.
Prantl und Relotius gehörten nicht zu den Billig-Journalisten, die sich aus Feigheit und
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Faulheit angepasst haben oder aus Not anpassen mussten; sie waren Premium-Journalisten,
sie gehörten zu den Größen der Branche. Sie waren keine durchschnittlichen Mitläufer, sie
stürmten voran. Sie sind nicht entschuldigt. Man sollte ihnen nicht verzeihen, denn sie
wussten sehr wohl, was sie taten. Beide waren Wiederholungstäter.

Wie kommt es zu der Bösartigkeit?
Aus dem gehobenen Journalismus ist ein abgehobener Journalismus geworden, aus der
Wirklichkeits-Verweigerung wurde Wirklichkeits-Verachtung. So kam das Böse in die
Presse, so entstand die Menschenfeindlichkeit; denn in der flächendeckenden Verachtung
der Wirklichkeit ist die Verachtung des Menschen enthalten, sie ist sozusagen im Preis
inbegriffen.
Wenn die Verachtung von der Leine gelassen wird und die Lust an der Denunziation
dazukommt, dann entstehen solche Texte wie die von Prantl und Relotius. Sie berichten
nicht etwa über tatsächliche Gegebenheiten, vielmehr werden die Formulierungs-Künste
eingesetzt, um Feindbilder aufzubauen. Sie informieren nicht über Zustände, sie hetzen
gegen Menschen. Sie sagen nicht, was ist – sie geben Menschen zum Abschuss frei.
Wie hat es Relotius gemacht? Sein Feind war der Umweltsünder und Frauenfeind, der mit
dem Gewehr in der Hand Migranten zurückweist und Trump gewählt hat. So jemanden hat
er sich ausgedacht – und zwar so: Er nahm sich einen Bürgermeister, den er namentlich
nennt, und dichtete ihm in beispielsloser Schamlosigkeit alles Mögliche an und schrieb, dass
er noch nie ein Verhältnis mit einer Frau hatte und auch das Meer nicht kennt. Darauf muss
man erst einmal kommen. Das hat mich schwer beeindruckt: Was für ein literarisches
Gespür, um einen Menschen mit elementaren Defiziten zu zeichnen! Dazu gehört was. Das
kann nicht jeder.
Man versteht, warum Relotius Preise gewonnen hat. Wie konnte man auch ahnen, dass er
nicht nur die Ideale des journalistischen, sondern auch die des literarischen Schreibens
verraten hat!? Es war alles gelogen. Ohne Not gelogen. Auch dazu gehört etwas. Auch das
kann nicht jeder.
Prantl kann es nicht ganz so gut. Sehen wir uns sein Video an. Ich habe den Text abgetippt.
So fängt es an:
„Jeder zweite getrenntlebende Vater zahlt nicht für sein Kind. Keinen Cent,
keinen Euro, keinen Knopf an Unterhalt. Sie protzen auch noch damit. Viele tun
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es, manche tun es; sie protzen auch noch damit, dass sie nichts zahlen. Sie
empfinden das als gelungene Rache an der Mutter und sie feixen über die Tricks,
mit denen es ihnen gelingt, sich arm zu rechnen und sich der Unterhaltspflicht zu
entziehen.“
Da war es nur noch einer …
Der Fehler, der hier vorliegt, liegt im unlauteren Umgang bei der Behandlung einer Gruppe
im Unterschied zu einer Einzelperson. Prantl hat zunächst eine Gruppe gebildet: die Gruppe
der getrenntlebenden Väter, die etwas gemeinsam haben: Sie zahlen nicht. In Ordnung.
Doch nun dichtet er dieser Gruppe weitere gemeinsame Eigenschaften und weitere
gemeinsame Verhaltensweise an (sie protzen, sie feixen …) – und da beginnt die Täuschung.
Vielleicht ist Ihnen die seltsame Rhetorik aufgefallen, die vom Großen zum Kleinen führt, so
wie bei … ich trau mich gar nicht, es zu sagen, doch es ist wie in dem Lied ‚Zehn kleine
Negerlein‘. Es werden immer weniger: „Viele tun es, manche tun es …“ Mir kam das gleich
verdächtig vor. Ich mag diese Masche nicht. So entsteht der Tonfall des Pfarrers aus dem
Radio, der immer so nett mit dem Sargdeckel winkt. Prantl spricht wie ein gutmütiger
Feingeist, der differenzieren kann, das wirkt vertrauenswürdig. Doch es ist ein Eigentor,
denn gleichzeitig fängt er an, seine frisch gegründete Gruppe zu demontieren. „Sie
protzen“, heißt es zunächst, was so klingt, als wären alle gemeint; „viele tun es“, heißt es
wenig später, das sind dann nicht mehr alle, aber immer noch viele; „manche tun es“, heißt
es, es sind also doch nicht so viele.
Wie groß ist die Gruppe überhaupt? Wie viele sind es? Um es vorwegzunehmen: Es ist nur
einer – und der gilt nicht. Anders gesagt: Prantl redet über einen Personenkreis, den es gar
nicht gibt. Er muss nicht – im Unterschied zu Relotius – eine real existierende Person
aufsuchen und so tun, als hätte er die kennengelernt und könnte sie charakterisieren, Prantl
hat sich ein leeres Blatt Papier geschaffen, auf dem er nach Belieben herumkritzeln kann.
Angenommen ich wollte über den FC Bayern München berichten, dann dürfte ich nicht
sagen, dass die Spieler protzen und feixen; es sei denn, es gäbe einen, der im Namen aller
sprechen darf und verkündet, dass sie aufgrund ihrer jüngsten Erfolge protzen und feixen.
Ich müsste mir schon jemanden als Beispiel vornehmen, der so etwas wie ein Bürgermeister
ist, einen Verantwortlichen. Prantl tut das nicht. Es ist, als würde er über den FC Bayern
berichten, aber nur einen Hooligan kennen – und den nicht einmal richtig.
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Alarm: Frauen und Kinder sind bedroht – und keiner kümmert sich
darum
Sehen wir weiter.
„Eigentlich ist die Unterhaltsverletzung eine Straftat, aber kaum jemand
kümmert sich darum. Die Staatsanwaltschaften auch nicht. Sie empfinden
Anzeigen wegen Unterhaltsverpflichtungen als lästig, zu komplex, heißt es, zu
persönlich, heißt es, zu intransparent, zu schwer zu ermitteln. Das stimmt alles.“
Nein, das stimmt nicht. Man merkt es an dem nebulösen „heißt es“, das gleich zweimal
auftaucht und wie ein Refrain wirkt. Was soll das heißen? Es soll heißen, dass es Prantl
keine Beispiele und Quellen nennen kann. Das heißt es. Oder glaubt jemand, Prantl hätte
bei der Staatsanwalt Umfragen gemacht? Doch eh ich weiter ins Detail gehe, noch schnell
ein Paukenschlag, der uns an die Sein-oder-nicht-sein-Frage aus ‚Hamlet‘ erinnert:
„Aber es geht tatsächlich um die Existenz, es geht um die Existenz von
alleinerziehenden Müttern, es geht um die Existenz von Kindern, die ohne Vater
aufwachsen.“
Oh, weh! Da dachte ich gerade noch, dass die ansonsten gesunde Bevölkerung in Bayern
durch Feinstaub dahingerafft wird, nun muss ich erfahren, dass es feixende
Unterhaltspreller sind, die Frauen und Kinder an den Rand ihrer Existenz bringen.
Und dann war es nicht mal einer …
Relotius hatte sich Horrorgeschichten über den Untergang des Südseeparadieses
ausgedacht und von Kiritimani berichtet, wo die Siedlungen Namen haben, die noch von
James Cook stammen und nun, wie er fälschlicherweise behauptet, verloren sind: „jetzt
standen London, Paris, Polen zur Hälfte unter Wasser“.
Der ‚Spiegel‘, der sich scheinheilig damit brüstet, eine Aufarbeitung zu leistet, korrigiert die
Meldung in einer Kleinigkeit und hält damit die große Lüge aufrecht – und so heißt es: „Als
Siedlung aufgegeben wurde jedoch nur Paris – Polen und London sind nach wie vor
bewohnt“. Das klingt, als wäre die Welt wieder in Ordnung.
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Worin besteht die Lüge? In der Unterstellung, dass in der Südsee der Meeresspiegel
angestiegen ist und einige Siedlungen bereits unter Wasser stehen. Dafür mussten Beispiele
her. Die gibt es nicht. Also hat sie Relotius ausgedacht. Immerhin kann der ‚Spiegel‘
melden: eine Siedlung – nämlich Paris – wurde tatsächlich aufgegeben.
Verschwiegen wird der Grund. Paris wurde nicht aufgegeben, weil der Wasserspiegel
angestiegen wäre, der ist nicht angestiegen, die kleine Siedlung liegt sowieso auf einer
Anhöhe. Sie wurde aus Gründen aufgegeben, die nichts mit unserer eifrigen Suche nach
Schäden durch menschengemachten Klimawandel zu tun haben. Aber die Korrektur wirkt
auf den ersten Blick, als hätte Relotius, der seine Südseereise sowieso nur vorgetäuscht
hatte, wenigstens einen Treffer erzielt. Doch nicht einmal das hatte er.
So ist das auch mit den Vätern, die nicht zahlen und damit protzen. Das ist Prantls große
Lüge. Um sie glaubwürdig erscheinen zu lassen, schränkt er sie freiwillig ein und versucht
gönnerhaft, sie etwas kleiner zu machen: „viele tun es, manche tun es“. Wenn nun die
‚Süddeutsche‘ auch so eine Aufarbeitung anstreben würde, wie es der ‚Spiegel‘ versucht
hat, könnten sie sagen: Wir haben recherchiert und festgestellt, dass es die Männer, von
denen Prantl spricht, gar nicht gibt, wir haben nur einen Protzer gefunden. Es ist Leutnant
Dino (Künstlername), richtiger Name Detlef Bräuning. Er taugt allerdings nicht als
Feigenblatt. So wenig wie Paris.

Die Lüge über den wahren Grund
Es ist alles gelogen: Es gibt keine Siedlungen in der Südsee, die wegen dem Klimawandel im
Meer versinken. Nicht eine. Es gibt keine Männer, die damit protzen, dass sie sich der
Unterhaltspflicht entziehen. Nicht einen. Relotius hat sich das Anschauungsmaterial
ausgedacht, Prantl auch.
Soll ich auch mal in dieser Art über die ‚Süddeutsche‘ schreiben? Das ginge dann so: Es ist
ein Schundblatt. Die Artikel sind miserabel. Viele sind es, manche sind es … äh … wie viele
sind es denn nun?
Die Lügen liegen in beiden Fällen in den falschen Angaben zu den Gründen. Paris ist nicht
geräumt worden, weil der Wasserpegel angestiegen wäre. Die Väter zahlen nicht deshalb
keinen Unterhalt, weil sie nicht wollen, wie Prantl in dem Video ernsthaft behauptet: „ … es
ist Tatsache, dass viele Väter schlichtweg nicht zahlen wollen.“
Unterhaltszahlungen sind nicht freiwillig, sie erfolgen nicht nach Selbsteinschätzung. Sie
werden mit aller Härte eingetrieben. Hier werden falsche Rückschlüsse vorgenommen:

Faktum - das unabhängige, kritische Magazin
Feixende Väter bedrohen die Existenz von Frauen und Kindern – Bernhard Lassahn | 5

Wenn Siedlungen auf Kiritimani aufgegeben wurden, kann das nur den Grund haben, dass
der Meeresspiegel angestiegen ist. Wenn Unterhaltszahlungen nicht geleistet werden, kann
es nur den Grund haben, dass die Väter nicht zahlen wollen. So lügen sie beide.
Aloa, Aloa
Eine persönliche Zwischenbemerkung: Ich habe ein Südsee-Faible, ich war auf einigen
Inseln, habe ein wenig darüber geschrieben und viel dazu gelesen. Ich kenne auch Männer,
die Unterhalt zahlen müssen. Auch darüber habe ich geschrieben und viel dazu gelesen. Ich
bin einigermaßen im Thema. Das geht so weit, dass ich als Män bezeichnet werde (zuletzt
im Magazin der ‚FAZ‘), was ich selber nicht so sagen würde. Ich mag das Wort nicht. Ich bin
nicht der Meinung, dass Männer aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit irgendwelche
Rechte haben sollten. Ich sehe das eigentliche Drama darin, dass Väter, die sich um die
Kinder kümmern wollen, daran gehindert werden, ihre Pflichten wahrzunehmen. Dieses
Drama wird unter den Titeln „Umgangs-Vereitelung“, „Kindesentzug“ oder
„Kindesmitnahme“ täglich in deutschen Familiengerichten aufgeführt. Es ist
existenzgefährdend. Die Väter bringen sich um. Viele tun es. Manche tun es. Zu viele tun es.
Von einer auffällig hohen Selbstmordrate unter geschiedenen Männern berichtet die Zeit.

Weg mit der Wirklichkeit!
Zwar war ich nicht selber in Paris auf Kiritimani und ich kenne auch Leutnant Dino nicht
persönlich, doch von der Südsee und von der Unterhaltsproblematik habe ich eine gewisse
Ahnung. Deshalb fallen mir die Falschmeldungen sofort auf. Die Lügen über den wahren
Grund, die mir die Herren Relotius und Prantl auftischen wollen, blenden mich so stark,
dass ich beim Lesen eine Sonnenbrille bräuchte. Vielleicht sticht es anderen nicht so krass
in die Augen. Mir schon. Die Lügen beleidigen mich geradezu, denn ich kann in etwa
einschätzen, wie weit sie von der Realität entfernt sind. Sie sind sensationell weit davon
entfernt.
Alles, was ich an Büchern, Artikeln, Wikipedia-Einträgen kenne, kennt Relotius auch. Was
macht er? Er schiebt das arrogant beiseite – weg damit! –, singt das Pippi-Langstrumpf-Lied
und macht sich seine eigene Welt und dichtet, dass Paris schon halb unter Wasser steht und
die Umweltkatastrophe bereits angefangen hat. Es stimmt nicht, aber es beeindruckt sicher
die empfindlichen Gemüter unter den ‚Spiegel‘-Lesern, da müssen die kleinen Mädchen
weinen und werden wütend auf die Erwachsenen, die ihnen die Zukunft stehlen.
Am 11.10. vorigen Jahres hat die IG Jungen und Väter zu einem Pressegespräch nach Berlin
ins Haus der Bundespressekonferenz eingeladen zu einer Präsentation unter dem Titel:
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„Väter sind keine Unterhaltspreller. Väterverbände weisen auf die prekäre Lage vieler Väter
hin“. Die ‚Süddeutsche’ war vertreten, die Journalistin konnte anschließend einen Stick mit
nach Hause nehmen, auf dem die wichtigsten Daten gespeichert waren. Was macht Prantl?
Er schiebt das arrogant beiseite – weg damit! –, singt das Pippi-Langstrumpf-Lied und macht
sich seine eigene Welt. Es stimmt nicht, aber es gefällt den Frauen in der SPD.
Da Prantl schriftstellerisch nicht so begabt ist wie Relotius, reicht es bei ihm nur zu den
üblichen Klischees von Männern, die „protzen“ und „feixen“. Er ist eben nur der
Schlagersänger unter den Lügnern, Relotius ist der Jazzvirtuose unter den Lügnern.

Die Dinos sind ausgestorben, die Wölfe werden geschützt
Wenn Prantl einen Satz mit „Sie“ anfängt („Sie protzen …“), sollte man denken, dass es sich
dabei um einen handfesten Plural handelt, also um mindestens zwei Personen. Doch diese
beiden Personen gibt es nicht. Ich weiß natürlich nicht, in was für Kreisen Prantl verkehrt,
aber Beispiele aus dem persönlichen Bekanntenkreis, die sonst niemand kennt, würden
sowieso nicht gelten. Er müsste schon jemanden nennen können, der mit seiner Protzerei
irgendwie an die Öffentlichkeit oder zumindest an die digitale Gegenöffentlichkeit getreten
ist. Da gibt es nur den erwähnten Dino.
Der wurde einst in einer Talkshow als berühmtester deutscher Unterhaltspreller vorgestellt.
Ich vermute, dass Prantl von dem Fall irgendwie gehört und – obwohl er ihn nicht richtig
verstanden hat – daraus die Berechtigung für seine pauschale Verdammnis abgeleitet hat.
Ein anderes Beispiel gibt es nicht – oder? Doch selbst an diesem Fall stimmt etwas nicht.
Das müsste eigentlich jedem auffallen.
In Spitzbergen darf man keine Eisbären erschießen, weil sie unter Naturschutz stehen. In
Finnland darf man aus eben diesem Grund keine Wölfe töten. Nun hatte in einer Talkshow
ein Großmaul geprotzt, dass er schon acht Wölfe erlegt hätte. Was ist daraufhin passiert?
Wurde der Mann verklagt? Nein. Er hatte nämlich zugegeben, dass er nur geprotzt hatte
und in Wirklichkeit keinen einzigen Wolf auf dem Gewissen hätte. Bestraft werden kann
man nur für Taten, die man begangen hat, nicht dafür, dass man seine Klappe zu weit
aufreißt.
Leutnant Dino ist auch so ein Maulheld. Warum zahlt er nicht? Weil er nicht muss (die
‚Brigitte‘ berichtet). Anders ist es nicht möglich. Hätte er in der Talkshow damit angegeben,
dass er gegen Gesetze verstoßen hat, wäre er nicht ungeschoren davongekommen.
Wie stellt sich Prantl das vor? Dass jemand im Fernsehen verkündet, dass er das Gesetz
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bricht – und nichts passiert? Was glaubt er, wie viele Anwälte vor dem Bildschirm sitzen und
mit den Hufen scharren? Die Öffentlichkeit ist hoch sensibilisiert und stürzt sich auf jeden,
den sie als Sexisten oder Frauenfeind angreifen kann. Eine einzige dumme Bemerkung kann
das gesellschaftliche Aus bedeuten. Da will uns Prantl ernsthaft erzählen, dass man in so
einer Stimmung mit existenzbedrohenden Straftaten gegen Frauen protzen kann, ohne dass
einem was passiert?!

Die Probe aufs Exempel
Ich gebe ein Beispiel aus dem wirklichen Leben. Nicht aus einer Talkshow. Da zahlt jemand
zwei Monate lang vorsätzlich keinen Unterhalt. Er will damit Druck auf seine Ex ausüben,
die sich dagegen verschließt, dem gemeinsamen Kind die notwendige medizinische
Behandlung zukommen zu lassen. Eine Verzweiflungstat. Mit Ansage. In
Gewerkschaftskreisen würde man das als „Warnstreik“ bezeichnen. Er wurde verklagt und
zahlte sofort, noch vor dem Gerichtstermin.
Dennoch kostete ihn diese Aktion etwa 2.000 Euro Strafe wegen verspäteter
Unterhaltszahlung und brachte ihm die Erkenntnis, dass der Boykott von Unterhaltszahlung
kein geeignetes Druckmittel ist, um etwas gegen den Willen einer Mutter und ihr
festgefahrenes Weltbild durchzusetzen. Das Ergebnis seines Versuches ist eindeutig: Ein
Boykott von Unterhaltszahlung ist nicht möglich. Umgangs-Boykott ist weit verbreitet.
Das war nur ein Beispiel. Ich kenne noch mehr. Ich könnte auch auf Literatur zu dem Thema
hinweisen und Zahlen auftreiben. Prantl hat nichts. Nicht einmal ein Feigenblatt, nicht
einmal ein exotisches Paris oder einen ausgestorbenen Dino.
Prantl redet nicht von realen Männern, nicht einmal von Männern im Allgemeinen, er
eröffnet uns lediglich einen Blick in die Mördergrube seiner Vorurteile. Deshalb werde ich
die Gelegenheit nutzen und über Männer im Allgemeinen reden. Diesmal aber richtig. Ich
hole etwas aus.

Was ist der Mensch? Was ist der Mann?
Der männliche Mensch (die Formulierung klingt seltsam, aber es wird gleich klar, warum
ich sie verwende) ist unverhältnismäßig mütterlich. Etwa im Vergleich zum männlichen
Eisbären. Umgekehrt kann der weibliche Mensch besonders väterlich sein. Es ist eine der
Besonderheiten der Menschen, dass sich ein Geschlecht in seinem Verhalten sehr stark dem
anderen annähern kann. Warum? Wegen der Kinder, dieser entzückenden, aber auch
nervenraubenden späten Nestflüchter, die eine äußerst anspruchsvolle Aufzucht erfordern.
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Die Vaterliebe, die dabei eine große Rolle spielt, hat jedoch zurzeit eine schlechte Presse.
Nicht nur in der ‚Süddeutschen‘.
Vaterliebe fällt nicht unmittelbar auf, weil die Mutterliebe so großartig und so offensichtlich
ist. Die Hingabe, die Mütter dabei an den Tag – und an so manche nicht durchgeschlafene
Nacht – legen können, ist einfach umwerfend. Doch auch Väter haben ihre Art der Hingabe.
Sie ist eher strategisch, weniger taktisch. Ich war auch mal in einer Talkshow und habe
(weil es mir spontan einfiel) gesagt: „Die Stunde der Väter kommt später“. Ich habe Väter
mit Langstreckenläufern und Frauen mit Kurzstreckenläufern verglichen. Mal ist die Mutter
zu nah dran, mal ist der Vater zu weit weg – gut so, ein Kind braucht beides.
Natürlich gibt es Beispiele für Fehlbesetzungen, doch die verblassen vor dem Hintergrund
der größeren Wahrheit, dass Vaterliebe Standard ist. Ein Mann, der in der Lage ist, etwas
für Frau und Kind zu tun, kann seine Leistungsfähigkeit vervielfachen und ist zu
erstaunlichen Opfern in der Lage. So ist das.

Ohrfeigen für den Lügner
Ich wollte das nur kurz andeuten, aber unbedingt erwähnen, weil ich der niederträchtigen
Darstellung von Prantl etwas entgegenhalten möchte. Ich komme mir dabei vor, wie der
Mann, über den Relotius im ‚Spiegel‘ geschrieben hatte, dass er keine Frauen und auch das
Meer nicht kennt. Dieser Mann postet nun alter Bilder auf Facebook, die zeigen, wie er mit
einer schönen Frau am Strand spazieren gegangen ist. Das machen andere Facebook-User
auch. Aber in diesem Fall sind die Fotos spezielle Ohrfeigen für Relotius. So sind sie
gemeint. Deshalb bringt er die. Der ‚Spiegel‘ sollte sie nachdrucken.
Wenn Prantl die Väter pauschal als feixende Verbrecher darstellt, die mutwillig die Existenz
ihrer Kinder gefährden, dann hat er auch solche Ohrfeigen verdient. So, wie er sie karikiert,
sind Väter nicht. Männer sind Retter und Beschützer der Kinder – eine Vision, die immer
wieder in ihren Träumen aufscheint. Weil Väter ihre Kinder schützen wollen, schonen sie
auch die Mütter, die sie in den Augen des Kindes nicht herabmindern wollen, selbst dann
nicht, wenn das Verhalten einer Mutter fragwürdig ist. Viele machen das.
Manche machen es nicht. Das sind die Männer, die auffällig werden. Es gibt durchaus Fälle,
da lässt sich ein Vater anmerken, was er von der Mutter hält – und macht dabei eine
traurige Figur. Dazu gehört auch der legendäre Dino. Er gehört auch zu den Vätern, die
ihre Kinder nicht sehen dürfen. Er gehört zu den wenigen, die sich aus der Deckung wagen
und dazu was sagen. Womöglich ist er sogar der einzige, weil er schon seit Jahren durch
Talkshows tingelt, als gäbe es keinen anderen.
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Die Männer schweigen. Viele tun es. Fast alle tun es. Mutterschutz und Mutterverehrung
sind nach wie vor Trumpfkarten. Es gibt in der Literatur kein Beispiel für einen Muttermord
(jedenfalls fällt mir gerade keins ein), Vätermorde gibt es jede Menge.
Ich finde solche Männer, wie Prantl sie beschreibt, weder irgendwo repräsentiert, noch
finden sie sich in meinem engeren und weiteren Bekanntenkreis (der ziemlich weit reicht
und international verzweigt ist) und so langsam mache ich mir doch Gedanken über die
Männer, die Prantl kennt. Woher nimmt er seine Anschauung? Er muss in einer Männerwelt
leben – oder eine kennen –, die mir gänzlich fremd ist.

Die Männerwelt, die ich kenne
Die Männerwelt, die ich kenne, sieht so aus: Kein Mann – kein einziger – rächt sich an einer
Frau, erst recht nicht an einer Mutter, wenn so eine Aktion indirekt dem Kind schaden
könnte. Kein Mann – kein einziger – protzt damit, dass er so etwas tut, keiner – nicht einer –
würde es jemals als „gelungene Rache an der Mutter“ empfinden. Männer – und zwar alle
Männer – haben eine völlig andere Vorstellung von dem, was sie als „gelungen“ ansehen. Je
länger ich über die Worte von Prantl nachdenke, um so mehr gruselt es mich. Was hat er
nur für ein Menschenbild?!
Es gibt Ratgeberbücher und Frauenkrimis, die grenzwertige Tipps geben, wie Frauen sich
auf dezent fiese, normal fiese oder extrem fiese Weise an Männern rächen können. Im
umgekehrten Fall gibt es so etwas nicht. Männer tun das nicht. Keiner tut es. Die Kultur der
Männer bringt weiterhin Frauenlob in vielfältigen Varianten hervor. Zugegeben: Manches
davon ist tapsig, rührend hilflos, manches wirkt trottelig; unterm Strich ist nur wenig davon
gelungen, aber es ist stets wohlmeinend.
Wenn ich in Männerkreisen damit protzen würde, wie ich eine Frau übervorteilt oder einem
Kind geschadet hätte, würde ich sofort was auf die Nüsse kriegen. In solchen Kreisen
verkehre ich. Zu jeder Frau, die von einem Mann schlecht behandelt wird, gibt es
mindestens einen Mann in den Startlöchern, der sie retten will. Das ist ein abgewandeltes
Zitat von Martin van Creveld, das ich gerade nicht wörtlich parat habe. So ist das.
Also: Was ist böse, was ist schlecht? Ich habe hier vorrangig die bösartige Seite des
Presseversagens am Beispiel von Prantl und Relotius herausgestellt. Die spürt man
vermutlich auch so, ohne dass man dazu einen Faktencheck bräuchte. Einer kritischen
Überprüfung hält der Prantl-Text nicht stand. Dass er obendrein schlecht ist, dass er sich
von der Wahrheit entfernt und sich zum am anderen Ufer durchgeschlagen hat – das wäre
eine gesonderte Betrachtung wert.
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Relotius wird mir in Erinnerung bleiben durch die Erfindung des Mannes, der das Meer
nicht kennt. Prantl wird in Erinnerung bleiben durch seine Erfindung der feixenden Männer,
die Frauen und Kinder in der Existenz bedrohen. Es bleibt dabei: Es sind böse Menschen,
die Schlechtes tun.
Teilen:

Gefällt Ihnen unsere Arbeit?
Spenden Sie doch einen kleinen Betrag für
unsere Kaffeekasse!

oder: Überweisungsdaten.
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