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EINLEITUNG

Es gibt das Elternsein unserer Fantasie, und das Eltern-
sein unserer banalen, alltäglichen Realität. Was davon Angelina 
Holder gerade erlebt, ist unschwer zu erraten. Ihr dreijähriger 
Sohn Eli hat soeben verkündet, dass er in die Hose gepinkelt 
hat.

»Okay«, sagt Angie, kaum den Blick hebend. Während sie 
fürs Mittagessen Hähnchen im Kräuter-Parmesan-Mantel zu-
bereitet, sitzt ihr die Zeit im Nacken. Um 15 Uhr beginnt ihre 
Spätschicht im Krankenhaus. »Geh rauf und zieh dich um.«

Eli steht auf einem Stuhl in der Küche und nimmt sich von 
den Brombeeren. »Ich kann das nicht.«

»Warum nicht?«
»Ich kann das nicht.«
»Ich glaube, du kannst es. Du bist ein großer Junge.«
»Ich kann das nicht.«
Angie streift den Ofenhandschuh ab. »Was macht Mami 

denn gerade?«
»Mich umziehen.«
»Nein, kochen. Das ist jetzt richtig blöd.«
Eli fängt an zu wimmern. Angie hält mit dem, was sie gerade 

macht, inne. Sie wirkt verärgert, belustigt und vor allem ratlos. 
In Erziehungsleitfäden gibt es sicher Verhaltensregeln für den 
Umgang mit solchen unsinnigen Dialogen, aber jetzt kann sie 
nicht nachschauen. Sie muss das Mittagessen machen, Geschirr 
spülen und sich für die Arbeit umziehen. »Warum kannst du 
das eigentlich nicht selbst machen«, sagt sie.
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»Ich kann nicht.«
Angie starrt ihren Sohn an. Wie alle Eltern, die in einem 

Wrestling-Match mit ihrem Kind an diesem Punkt angelangt 
sind, schätzt sie rasch ab, ob es sich lohnt, nachzugeben. Eli ist 
tatsächlich in der Lage, sich allein umzuziehen, und im Gegen-
satz zu den meisten Dreijährigen schafft er es für gewöhnlich 
beim ersten Versuch, hat dann auch das Hemd richtig herum an 
und nicht zwei Beine in einem Hosenbein. Theoretisch könnte 
Angie also bei ihrer Haltung bleiben.

»Wie wärs, wenn du raufgehst und mir neue Sachen holst?«, 
sagt sie nach kurzer Überlegung. »Ob du wohl grüne Unter-
wäsche findest? In deinem Unterwäschefach?«

Aus Erwachsenensicht enthält dieser Deal alle Elemente 
 eines guten Kompromisses. Keiner verliert das Gesicht. Eine 
Win-win-Situation. Eli mit seinen drei Jahren kann aber nicht 
nachgeben. Er drückt sich herum, schlendert zu Angies Ruck-
sack hinüber. »Ich glaube, den will Zay haben«, sagt er und 
fischt einen Granola-Riegel heraus. Zay, kurz für Xavier, ist sein 
jüngerer Bruder.

»Nein, will er nicht.« Angie ist ruhig, aber bestimmt. Sie hat 
einen Kurs eingeschlagen, und den behält sie bei. »Ich möchte, 
dass du tust, worum ich dich bitte. Du hörst mir aber gar nicht 
zu.«

Eli wühlt weiter in dem Rucksack. Angie geht zu ihm hin 
und zeigt auf die Treppe. 

»Ich kann das nicht allein!«, protestiert Eli.
»Doch, das kannst du«, antwortet sie. »Deine Sachen sind 

alle an ihrem Platz. Geh rauf und hol sie.« Ein Spiel mit dem 
Feuer, wenn man einen Dreijährigen vor sich hat. Zwei span-
nende Sekunden vergehen. Angie wirft Zay einen verschwöre-
rischen Blick zu. »Dein Bruder ist gerade ein bisschen albern, 
stimmts? Was sollen wir denn mit ihm machen?« 

Eli schmollt, gibt jedoch klein bei und steigt langsam hinauf 
in sein Zimmer. Eine Minute später erscheint er oben an der 
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Treppe, splitterfasernackt, und schmeißt saubere grüne Unter-
wäsche herunter.

»Toll, du hast sie ja wirklich gefunden«, ruft Angie aus. 
Strahlend greift sie danach, als handle es sich um einen Braut-

strauß.

Bevor sie Mutter wurde, hätte sich Angie, soviel darf man wohl 
sagen, nie vorgestellt, mit welcher Freude sie einmal zusehen 
würde, wie ein Dreijähriger Unterwäsche die Treppe hinunter-
wirft. Auch die Verhandlungen, die dem vorausgingen, oder, 
dass diese Art von Verhandlung – ebenso lächerlich wie nerven-
aufreibend – zu einem regelmäßigen Bestandteil ihrer Vor- und 
Nachmittage werden würde, hätte sie sich vermutlich nie träu-
men lassen. Damals arbeitete sie als Nachtschwester in der Psy-
chiatrie und verbrachte ihre Freizeit mit Fahrradfahren und 
Malen; am Wochenende ging sie mit ihrem Mann bei den Min-
nehaha Falls wandern. Ihr Leben war einfach ihr Leben.

In Wahrheit können jedoch selbst die bestorganisierten 
Menschen sich kaum auf das vorbereiten, was es heißt, Kinder 
zu haben. Sie können sämtliche Bücher darüber kaufen, 
Freunde und Verwandte beobachten, die Erinnerungen an ihre 
eigene Kindheit Revue passieren lassen. Doch letzten Endes 
sind diese Erfahrungen aus zweiter Hand Lichtjahre von dem 
entfernt, was Elternschaft wirklich bedeutet. Zukünftige Eltern 
haben keine Ahnung, wie ihre Kinder sein werden oder was es 
bedeuten wird, wenn jemand auf Dauer ihr Herz in Beschlag 
nimmt, sie wissen nicht, wie es sich anfühlen wird, so viele, 
scheinbar einfache Entscheidungen im Nachhinein zu hinter-
fragen, sogar beim Zähneputzen im Multitasking-Modus zu 
funktionieren oder permanent einen Sorgen-Ticker im Kopf zu 
haben. Eltern zu werden ist eine der abruptesten und drama-
tischsten Veränderungen im Leben erwachsener Menschen.

Im Jahr 1968 veröffentlichte die Soziologin Alice Rossi einen 
Aufsatz, in dem sie in aller Ausführlichkeit das Unvermittelte 
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an dieser Transformation erforschte. Sie nannte es schlicht 
»Übergang zur Elternschaft«. Rossi stellte fest, dass der Geburt 
eines Kindes nicht so etwas wie das Werben vor der Ehe oder 
eine Ausbildung, wie zum Beispiel zur Krankenschwester, vo-
rausgeht. Das Baby ist einfach da, »zerbrechlich und rätselhaft« 
und »vollkommen abhängig«.

Damals war das eine radikale Äußerung. Wissenschaftler 
 beschäftigten sich hauptsächlich mit der Wirkung von Eltern 
auf ihre Kinder. Rossi dagegen wollte die Frage aus einer ande-
ren Perspektive stellen: Wie wirkt sich Elternschaft auf Erwach-
sene aus? Inwieweit beeinflusst die Tatsache, Kinder zu haben, 
das Leben von Müttern und Vätern? Fünfundvierzig Jahre spä-
ter versuchen wir immer noch, eine Antwort auf diese Fragen 
zu finden. 

Zum ersten Mal darüber nachgedacht habe ich am Abend des 
3. Januar 2008, als mein Sohn geboren wurde. Richtig beschäf-
tigt habe ich mich damit jedoch erst über zwei Jahre später, als 
ich in einem Artikel für das New York Magazine eine der eher 
merkwürdigen Erkenntnisse der Sozialwissenschaften unter-
suchte, nämlich dass Eltern nicht glücklicher seien als Nicht-
eltern, in manchen Fällen sogar deutlich weniger glücklich.

Diese Schlussfolgerung läuft unseren intuitiven Vorstellun-
gen zuwider, reicht jedoch beinahe sechzig Jahre zurück, in eine 
Zeit noch vor Rossis Untersuchung. Der erste Bericht erschien 
1957, als die Verehrung der Kernfamilie einen Höhepunkt er-
reicht hatte. In seinem nur vier Seiten umfassenden Aufsatz mit 
dem Titel »Parenthood as Crisis« schaffte es E. E. LeMasters, 
das vorherrschende Denken über den Haufen zu werfen, indem 
er erklärte, dass Babys Ehen eher schwächen als stärken. Er 
 zitierte die repräsentative Aussage einer Mutter: »Wir wussten, 
woher die Babys kamen, aber nicht, wie sie waren.« Im An-
schluss listete er die Klagen der befragten Mütter auf: 
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Schlafmangel (vor allem in den ersten Monaten); 
chronische »Müdigkeit« oder Erschöpfung; weit-
gehendes Ans-Haus-Gebundensein und die daraus 
resultierende Beeinträchtigung ihrer sozialen Kon-
takte; Verzicht auf das Einkommen und die Erfüllung 
durch Erwerbstätigkeit außer Haus; zusätzliches 
Waschen und Bügeln; Schuldgefühle, keine »bessere 
Mutter« zu sein; die vielen mit Säuglingspflege ge-
füllten Stunden, sieben Tage (und sieben Nächte) in 
der Woche; nachlassende Ansprüche im Haushalt; die 
Sorge über ihr Aussehen (Gewichtszunahme nach 
der Schwangerschaft etc.).

Dieser Mischung fügten Männer stärkeren wirtschaftlichen 
Druck, weniger Sex und eine »allgemeine Ernüchterung in Be-
zug auf die Elternrolle« hinzu.

Im Jahr 1975 zeigte eine weitere bahnbrechende Arbeit, dass 
Mütter mit einem leeren Nest keineswegs verzweifelten, wie 
man landläufig vermutet hatte, sondern glücklicher waren, als 
Mütter, die ihre Kinder noch zu Hause hatten. In den Achtziger-
jahren, als Frauen begannen, sich in der Arbeitswelt durchzu-
setzen, kamen Soziologen mehrheitlich zum Schluss, dass eine 
berufliche Tätigkeit dem Wohlbefinden der Frauen förderlich 
war, Kinder dagegen deren positive Effekte aufhoben. Im Laufe 
der folgenden zwei Jahrzehnte entstand ein differenzierteres 
Bild: Untersuchungen zeigten, dass Kinder eher die seelische 
Gesundheit von Müttern als von Vätern, und eher von Allein-
erziehenden als von verheirateten Eltern beeinträchtigten.

Seitdem stolperten Psychologen und Ökonomen  – häufig, 
wenn sie gar nicht danach suchten – immer wieder über ähn-
liche Ergebnisse. 2004 führten fünf Wissenschaftler, darunter 
der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Verhaltensökonom 
 Daniel Kahneman, eine Untersuchung durch, die deutlich 
machte, welche Tätigkeiten 909 berufstätigen Frauen in Texas 
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am meisten Spaß machten. Dabei rangierte die Betreuung der 
eigenen Kinder auf Platz sechzehn von neunzehn – hinter Ko-
chen, Fernsehen, Mittagsschlafhalten, Einkaufen, ja sogar noch 
hinter der Hausarbeit. In einer laufenden Studie hat Matthew 
Killingsworth, ein Forscher an den Universitäten Berkeley und 
San Francisco, herausgefunden, dass eigene Kinder auch weit 
unten auf der Liste der Menschen rangieren, mit denen ihre 
 Eltern gerne zusammen sind. Wie er mir in einem Telefon-
gespräch erklärte, »verbringt man lieber Zeit mit seinen Freun-
den als mit seinem Ehepartner, lieber mit ihm als mit anderen 
Verwandten, lieber mit Verwandten als mit Bekannten, lieber 
mit Bekannten als mit seinen Eltern und mit diesen lieber als 
mit den Kindern, die auf einer Stufe mit Fremden stehen«. 

Diese Erkenntnisse sind zweifelsohne provokant. Sie zeigen 
aber auch nicht das vollständige Bild. Wenn Forscher nämlich 
versuchen, die jeweiligen Gefühle von Eltern zu messen, be-
kommen sie ganz andere – und viel nuanciertere – Antworten. 
Basierend auf den Daten, die von 2008 bis 2012 bei Gallup-Um-
fragen mit 1,7 Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern 
erhoben wurden, fanden die Wissenschaftler Angus Deaton 
und Arthur Stone heraus, dass Eltern, die mit Kindern bis 
zum  Alter von fünfzehn Jahren im selben Haushalt leben, 
mehr Hochs, aber auch mehr Tiefs durchlaufen als Menschen 
ohne Kinder im Haus. Und wenn Forscher sich die Mühe 
 machen, Fragen existenzieller Natur zu stellen, zeichnet sich 
ab, dass  Eltern in stärkerem Maße Gefühle von Sinn und Be-
lohnung empfinden – genau das, worum es vielen Eltern bei all 
dem geht.

Anders ausgedrückt, Kinder belasten unser alltägliches Leben, 
verleihen ihm aber auch Tiefe. »Jede Menge Freude, aber kein 
Spaß«, hat es eine Freundin mit zwei kleinen Kindern einmal 
beschrieben.

Manche haben blitzschnell geschlossen, diese Studien ließen 
sich auf den einen brutalen Satz reduzieren: Kinder machen un-
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glücklich. Ich halte es jedoch für zutreffender, das Großziehen 
von Kindern mit den Worten des Sozialwissenschaftlers Wil-
liam Doherty als »eine Tätigkeit mit hohen Kosten und hoher 
Belohnung« zu bezeichnen. Und wenn die Kosten hoch sind, 
mag das unter anderem daran liegen, dass sich Elternschaft 
heute sehr von dem unterscheidet, was sie früher einmal war.

Einige der am schwersten erträglichen Aspekte des Elternseins 
werden sich nie ändern – wie etwa Schlafentzug, der laut For-
schern der Queen’s University in Ontario in mancherlei Hinsicht 
das Urteilsvermögen ebenso beeinträchtigen kann wie eine 
leichte Trunkenheit (eine wunderbar entlastende Vorstellung!). 
Diese gleichbleibenden Schwierigkeiten sind eine nähere Be-
trachtung wert und werden uns in diesem Buch noch beschäfti-
gen. Ich bin jedoch auch daran interessiert, was an der moder-
nen Elternschaft neu und charakteristisch ist. Es lässt sich nicht 
leugnen, dass unser Leben als Mütter und Väter viel kompli-
zierter geworden ist, und wir haben immer noch kein Dreh-
buch, an das wir uns halten können. Das Fehlen von Normen ist 
etwas sehr Heikles. Damit ist ein bestimmtes Maß an persön-
lichen und gesellschaftlichen Unstimmigkeiten nahezu vorpro-
grammiert.

Es ist offensichtlich, dass sich die Art, wie man das Elternsein 
empfindet, in den vergangenen Jahrzehnten auf vielfältige 
Weise verändert hat. Ich glaube, dass, grob gesagt, vor allem 
drei Faktoren dazu beigetragen haben, das Elternsein kompli-
zierter zu machen. Der erste ist die Wahlfreiheit. Erst seit Kur-
zem verfügen Mütter und Väter über den Luxus, selbst zu 
 bestimmen, wie groß ihre Familie werden oder wann die Kin-
der kommen sollen. Früher betrachteten Eltern ihre Kinder 
nicht mit derselben Ehrfurcht wie heute. Vielmehr hatten sie 
Kinder, weil es üblich oder wirtschaftlich notwendig oder eine 
mora lische Verpflichtung gegenüber der Familie und der Ge-
meinschaft war. 
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Heute dagegen betrachten Erwachsene Kinder oft als eine 
der bedeutendsten Leistungen ihres Lebens und gehen das 
 Elternsein mit demselben ausgeprägten Sinn für Unabhängig-
keit und Individualität an, mit dem sie jedes andere ehrgeizige 
Lebensprojekt in Angriff nehmen: Sie passen die Abstände zwi-
schen den Kindern an ihre eigenen Bedürfnisse an und ziehen 
sie gemäß ihrer jeweiligen Erziehungsphilosophie auf. Tatsäch-
lich erwägen viele Erwachsene erst, Kinder zu haben, wenn sie 
sich dazu bereit fühlen: 2008 hatten 72 Prozent der akademisch 
gebildeten Frauen zwischen fünfundzwanzig und neunund-
zwanzig noch keine Kinder bekommen.

Da so viele von uns heute Freiwillige in einem Projekt sind, 
in dem wir früher alle pflichtbewusste Rekruten waren, haben 
wir höhere Erwartungen an das, was unsere Kinder uns bringen 
werden, betrachten wir sie doch eher als Quellen existenzieller 
Erfüllung denn als Bestandteile unseres Lebens. Das Knapp-
heitsprinzip ist am Werk: Wir schätzen höher, was selten ist – 
und die Dinge, für die wir härter gearbeitet haben. (2010 kamen 
mehr als 61 500 Kinder durch künstliche Befruchtung zur Welt.) 
Wie der Entwicklungspsychologe Jerome Kagan schrieb, stattet 
eine so präzise Familienplanung »das Kind unausweichlich mit 
einer viel größeren Bedeutung aus als früher, als Eltern ein 
 halbes Dutzend Kinder bekamen, davon manche zu ganz unge-
legenen Zeitpunkten«. 

Eine weitverbreitete, aber schonungslose Art, diese Verän-
derung zu deuten, besteht in der Aussage, moderne Kinder-
erziehung sei zu einem narzisstischen Unterfangen geworden. 
Es findet sich jedoch auch eine etwas sympathischere Interpre-
tation: Dadurch, dass sie erst spät Kinder bekommen, sind viele 
moderne Eltern sich in stärkerem Maße der Freiheiten bewusst, 
die sie aufgeben.

Es gibt einen zweiten Grund, warum das Elternsein in letzter 
Zeit komplizierter geworden ist: Auch unsere Arbeitsumstände 
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sind komplizierter geworden. Wir streifen unseren Berufsalltag 
nicht mit den Schuhen an der Haustür ab (das Smartphone 
klingelt weiter; der Monitor des heimischen Rechners leuchtet 
nach wie vor). Und was noch wichtiger ist: Die verstärkte Prä-
senz der Frauen auf dem Arbeitsmarkt – die Mehrheit der Müt-
ter ist heute erwerbstätig – hat die Regeln des Familienlebens 
komplett umgeschrieben. 1975 gingen 34  Prozent der Frauen 
mit Kindern unter drei Jahren einer Arbeit nach. Bis 2010 war 
diese Zahl auf 61 Prozent gestiegen. 

Dass Frauen den Speck fürs Frühstück einkaufen, ihn braten 
und seine fettigen Überreste dazu verwenden, Kerzen für die 
naturwissenschaftlichen Projekte ihrer Kinder herzustellen, ist 
nicht neu. Das Problem, unter diesen Umständen alles unter 
 einen Hut zu bekommen, bleibt jedoch weiterhin ungelöst. 
 Weder der Staat noch die Privatwirtschaft hat sich an diese 
 Realität angepasst; stattdessen überlassen sie es den Familien, 
mit der Belastung fertigzuwerden. Die heutigen Väter beschäf-
tigen sich zwar mehr mit ihren Kindern als Väter irgendeiner 
früheren Generation, sind dabei jedoch im Blindflug unterwegs 
und navigieren mittels Versuch und, nicht minder kritisch, Irr-
tum. Viele Frauen schwanken ständig zwischen Dankbarkeit 
für die Hilfe, die sie bekommen, und Wut darüber, dass sie aus-
bleibt; unterdessen mühen sich viele Männer mit derselben 
 Akrobatik zwischen Arbeit und Leben ab wie ihre Frauen, jetzt, 
da auch von ihnen erwartet wird, dass sie beim Babykurs anwe-
send sind. 

Die Folge war eine Menge häuslicher Ärger. Es ist kein Zu-
fall, dass heute genauso gut Männer die Erben von Erma Bom-
beck sein können, jener bissig-humoristischen Beobachterin 
des familiären Alltagslebens, die über die Generation meiner 
Mutter herrschte. Verdammte Scheiße, schlaf ein! wurde von 
 einem Mann geschrieben, und auch der Komiker Louis C. K. 
sammelte eine Fangemeinde aus dankbaren Müttern und Väter 
um sich. »Als meine Kinder noch kleiner waren, bin ich ihnen 
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tunlichst aus dem Weg gegangen«, sagte er 2011 in einer umwer-
fenden Nummer zum Vatertag. »Wollt ihr wissen, warum euer 
Vater so lange auf dem Klo sitzt? Weil er sich nicht sicher ist, ob 
er euer Vater sein will.« 

Nach meinem Dafürhalten gibt es aber noch einen dritten 
Grund, der mehr als alle anderen unsere Elternerfahrung ver-
ändert hat, und zwar der generelle Wandel der Rolle, die dem 
Kind in der Familie und in der Gesellschaft zukommt. Seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges ist Kindheit vollkommen neu 
 definiert worden.

Heute bemühen wir uns nach Kräften, Kinder vor Widrig-
keiten des Lebens zu schützen. Während eines Großteils un se-
rer Geschichte haben wir das jedoch nicht getan. Kinder  waren 
vielmehr Arbeitskräfte. Sie kümmerten sich um ihre  Geschwister 
oder halfen auf dem Feld; mit fortschreitender  Industrialisierung 
arbeiteten sie in Minen und in der Textilindustrie, in Fabriken, 
Konservenwerken und im Straßenhandel. Im Laufe der Zeit er-
wirkten Sozialreformer ein Verbot der Kinderarbeit, dessen 
Umsetzung jedoch nur schleppend erfolgte. Erst als die Solda-
ten aus dem Zweiten Weltkrieg heimkehrten, nahm die Kind-
heit allmählich ihre heutige Form an. Die Familienökonomie 
fußte nun nicht mehr auf einem System der Gegenseitigkeit, bei 
dem Eltern ihren Kindern ein Dach und Nahrung boten und 
diese im Gegenzug etwas zum Familieneinkommen beisteuer-
ten, sondern die Beziehung wurde asymmetrisch. Kinder arbei-
teten nicht mehr, Eltern dagegen umso mehr. So avancierten 
Kinder von unseren Angestellten zu unseren Chefs.

Die meisten Historiker beschreiben diesen Wandel als einen 
Übergang vom »nützlichen« zum »beschützten« Kind. Die 
 Soziologin Viviana Zelizer hingegen wartete mit einer weitaus 
schärferen Formulierung auf. Sie charakterisierte das moderne 
Kind als »ökonomisch wertlos, emotional hingegen unbezahl-
bar«.
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Heutzutage investieren Eltern  – emotional wie finanziell  – 
mehr in ihre Kinder als je zuvor, und sie verbringen mehr und 
intensiver Zeit mit ihnen als früher, als der Arbeitstag um fünf 
Uhr endete, und die meisten Frauen noch zu Hause waren. Was 
genau aber ihre neuen Aufgaben sein sollen, wissen Eltern 
nicht. »Kindergroßziehen« mag zu einer eigenständigen Tätig-
keit (ja gewissermaßen einem eigenständigen Beruf) geworden 
sein; die Ziele sind jedoch alles andere als klar. Da Kinder 
 keinen unmittelbaren ökonomischen Nutzen mehr darstellen, 
lässt sich die Bilanz nur dadurch ausgleichen, dass man einen 
künftigen Nutzen in ihnen sieht. Das erfordert eine gewaltige 
Investition, vom nötigen Vertrauen gar nicht zu reden. Da Kin-
der heute als emotional kostbar gelten, sind Eltern jetzt auch für 
das geistig-seelische Wohlbefinden ihrer Söhne und Töchter 
zuständig, ein Bemühen, das – oberflächlich betrachtet – durch-
aus löblich sein mag. Das Ziel ist aber undurchsichtig und nicht 
unbedingt realistisch: Bei Kindern Selbstvertrauen aufzubauen, 
ist etwas völlig anderes, als ihnen Lesen oder praktische Fertig-
keiten beizubringen.

Dieses Buch betrachtet systematisch, Phase für Phase, wie wir 
Elternschaft erleben, um in Worte – und zuweilen auch in Zah-
len – zu fassen, was heutige Eltern an ihrem Leben so schwierig 
finden. Als Beispiel sei hier auf das Hin und Her zwischen 
 Angie und Eli verwiesen. Seit über vierzig Jahren erforschen 
Wissenschaftler diese Art von Dialog. So kamen drei Forscher 
aus Harvard, die 1971 neunzig Mutter-Kleinkind-Paare über je-
weils fünf Stunden beobachteten, zu dem Ergebnis, dass Mütter 
im Durchschnitt alle drei Minuten einen Befehl, ein Nein oder 
eine Bitte (oft »unvernünftig« oder »in weinerlichem Ton« vor-
gebracht) an ihren Nachwuchs richteten. Die Kinder ihrerseits 
 gehorchten im Durchschnitt lediglich in 60 Prozent der Fälle. 
Besonders entspannend ist das nicht gerade.

Es gibt eine ganze Menge weiterer Forschungsarbeiten, die 
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zur Klärung der Frage beitragen, warum moderne Eltern sich 
so fühlen, wie sie sich fühlen. Für das vorliegende Buch habe 
ich eine breite Vielfalt an Quellen konsultiert: Ich habe mir die 
Ergebnisse von Umfragen über Sex und Diagramme von Schlaf-
messungen, Bücher über Aufmerksamkeit und Essays über 
 Ablenkung, Ehe- und Kindheitserinnerungen sowie eine um-
fassende Palette an hervorragenden Studien angesehen, die so 
 unterschiedliche Themen aufgreifen wie zum Beispiel, wann 
Teenager am heftigsten mit ihren Eltern streiten (zwischen der 
achten und zehnten Klasse) und wer am meisten unter der 
Spannung zwischen Berufs- und Privatleben leidet (Väter). Im 
Anschluss habe ich versucht aufzuzeigen, ob und wie sich all 
diese Erkenntnisse im Leben realer Familien wiederfinden, in 
ihren Küchen und Schlafzimmern, beim gemeinsam organi-
sierten Kinderhol- und -bringdienst und bei den Hausaufga-
ben, kurz: in ihrem ganz normalen Alltag.

Einige warnende Worte:
Während es meine aufrichtige Hoffnung ist, dass Eltern die-

ses Buch lesen, um sich selbst besser zu verstehen – und nach-
sichtiger mit sich umzugehen –, möchte ich nicht versprechen, 
irgendwelche brauchbaren Tipps zur Kindererziehung geben zu 
können. Wenn Sie den Kopf zur Seite neigen und lange genug 
hinschauen, entdecken Sie vielleicht welche. Mein primäres Ziel 
ist das jedoch nicht. Dies ist kein Buch über Kinder. Es ist ein 
Buch über Eltern. Was passiert, wenns passiert ist mag die Ver-
änderungen beschreiben, die mit der Schwangerschaft einher-
gehen. Doch was passiert, wenn Ihre Kinder drei, neun oder 
fünfzehn sind? Und was passiert, wenn Ihre Kinder Ihrer Ehe, 
der Arbeit, Freundschaften, Ambitionen und Ihrem subjektiven 
Selbstempfinden einen neuen Kurs geben?

Noch eine wichtige Vorbemerkung: In diesem Buch geht es 
um die Mittelschicht. Manche der porträtierten Familien mü-
hen sich vielleicht mehr ab als andere, aber alle, seien sie nun 
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Sozialpädagogen, Schichtarbeiter oder Sicherheitstechniker, 
müssen ihr Geld zusammenhalten. Mit der Elite beschäftige ich 
mich so gut wie gar nicht, denn deren Sorgen sind kaum zu 
 vergleichen (praktisch jedes Kind in diesem Buch geht in eine 
öffentliche Schule). Genauso wenig liegt mein Augenmerk auf 
den von Armut betroffenen Eltern, denn ihre elterlichen Sorgen 
kann man unmöglich separat betrachten. Sie sind untrennbar 
mit dem permanenten Druck verbunden, Ernährung und Un-
terkunft sicherzustellen. Wie vielfach  – zuletzt vielleicht von 
 Judith Warner in Perfect Madness – geäußert wurde, verdienen 
von Armut betroffene Eltern eine ganz andere Art von Buch 
und sicher nicht nur eins.

Da sich die einzelnen Stadien der Kindererziehung nicht son-
derlich ähneln (das Chaos der Kleinkinderjahre fühlt sich ganz 
anders an als die Frustrationen und Ängste, die man mit Heran-
wachsenden durchlebt), habe ich dieses Buch chronologisch 
aufgebaut. Im ersten und zweiten Kapitel geht es um die Berei-
che, die sich nach der Geburt eines Kindes am radikalsten ver-
ändern: unsere Autonomie, die völlig infrage gestellt wird, und 
unsere Partnerschaft, deren Riten und Regeln plötzlich nicht 
mehr gültig sind. Das dritte Kapitel konzentriert sich hingegen 
auf die einzigartigen Freuden, die kleine Kinder einem bereiten 
können. Im vierten Kapitel geht es hauptsächlich um die Grund-
schulzeit  –, wenn Eltern den enormen Druck verspüren, ihre 
Kinder auf eine immer stärker von Wettbewerb geprägte Welt 
vorzubereiten, und dabei Nachmittage und Wochenenden in 
eine Aneinanderreihung von nützlichen Freizeitaktivitäten ver-
wandeln. Im Mittelpunkt des fünften Kapitels steht die Pubertät, 
deren Auswirkungen auf Eltern noch zu wenig diskutiert wer-
den. Inzwischen beherbergen und versorgen wir unsere Kinder 
so lange, dass wir ihre biologische Metamorphose ins Erwachse-
nendasein miterleben. Dennoch ist über dieses Arrange ment 
kaum etwas geschrieben worden, eine Lücke in der entspre-
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chenden Literatur, die doppelt merkwürdig ist, wenn man be-
denkt, dass Eltern zu dieser Zeit in ihrem eigenen Leben ent-
scheidende Veränderungen durchmachen, wie etwa die Wech-
seljahre oder ein Überdenken der bisherigen Karriere.

Mein Ziel ist jedoch nicht nur, die Schwierigkeiten des 
Eltern seins zu analysieren. Auch die »hohe Belohnung«, wie 
William Doherty sie nennt, ist es wert, untersucht zu werden – 
nur ist sie unglaublich schwer zu fassen. Sinn und Freude haben 
es an sich, leicht durch die Maschen der Sozialwissenschaften 
zu schlüpfen. Für Probleme gibt es viele Worte, Transzendenz 
hingegen ist sprachlich schwer fassbar. Daher betrachte ich im 
sechsten und letzten Kapitel, was Kinder aufzuziehen im grö-
ßeren Zusammenhang eines Lebens bedeutet  – was es heißt, 
Freude zu empfinden, was es heißt, sich umfangreichen Ver-
pflichtungen zu stellen, und schlicht und einfach, was es heißt, 
unsere Geschichten zu erzählen, uns zu erinnern, ein Bild von 
uns zu entwerfen. Wir alle sind die Summe unserer Erfahrun-
gen, und wenn wir Eltern sind, spielt das Großziehen von Kin-
dern eine wesentliche Rolle bei unserer Entwicklung hin zu 
 denen, die wir sind. Bei manchen von uns vielleicht sogar die 
größte Rolle.


