
Väterland
Familie ist in der Schweiz Frauensache. Oder? Vier Familien-
porträts aus der Perspektive der Samenspender und Finan-
ciers. Der Väter.
Von Solmaz Khorsand (Text) und Joan Minder, Claudia Schildknecht, Linus Bill und Guadalupe 
Ruiz (Bilder), 30.04.2018

Die Schweizer Familienpolitik ist klar: Familie ist Frauensache. Der Mann 
ist Samenspender und Financier. Mehr Schablonen kennen Politik und 
WirtschaE nicht. Gin Nute-Kacht-,uss hierg ein Schaukelnachmittay da. 
Das muss reichen. So will es das SRstem. Kur: Die Zealität ist anders. 

Vier Väter. Vier Phasen. Vier Versucheg es richtiy zu machen. 

1. Der Systemgefangene
Keo Veryeat hat sich verdammt lanye 9eit yelassen. 2 Monateg 0 Wochen 
und 0A Stunden. 3m fA. 3pril ist er schliesslich au7yekreuztg um U ühr 7rBh 
im Äasler üniversitätsspital. Die Lrzte nahmen ihn yleich mit. Keonatolo-
yie. Keo hatte Fruchtwasser verschlucktg in das er vorher yekackt hatte. Das 
schmutziye Wasser hatte die «unye verklebt. »Gr konnte nicht atmenJg er-
klärt Toel Veryeat. Gr bemBht sichg den Hay der Neburt seines Sohnes zu re-
konstruieren. Die blaue öaut. Die Schläuche. Das wortkarye ,rankenhaus-
personal. Seine Frau Keveg die erschjpE im 9immer zurBckbliebg während 
er die Lrzte beyleitete.

Dann endet Veryeats Grinneruny. 
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Joel Vergeat mit Sohn Neo in ihrer Wohnung in Basel. Bild: Joan Minder

»Du musstest dann yleich schaQen yeheng das weiss ich nochJg sayt sei-
ne Frau Keve. Toel nickt. Äeide sitzen im Wohnzimmerg au7 einer Äank am 
Fensterg in ihrer Äasler Wohnuny. Sie lieyt unweit des Äasler 9oos im Stadt-
teil Nundeldinyeng wo xunye Wilde lanysam sesshaE werden und den Tute-
sack yeyen das ÄabRtrayetuch tauschen. Die Mittayssonne scheint ins 9im-
mer. Gs ist voll von Vintaye-,ommoden und Ärockenhaus-StBhleng in der 
Mitte lieyt eine ,rabbeldeckeg die zu einem Iuadrat in der Mitte des Zau-
mes zusammenye7altet ist und von einem «au7yitter umzäunt wird.

Keo schläE im Kebenzimmer. Seine Gltern haben kurz 9eit zum Zeden. Äei-
de. Gin «u1us. Keos Neburt ist nun ein Tahr her. öart waren seine ersten 
Haye au7 dieser Welt. Keve erinnert sich an xedes Detail. Toel nicht.

»!ch musste arbeitenJg beteuert Toel Veryeat. Gr hatte doch erst weniye Wo-
chen vor Keos Neburt in einer Nalerie als Äerater und Verkäu7er anye7an-
yen. Gr musste Ginsatz zeiyen. Gr konnte nicht anders. Sein Sohn wurde an 
einem Sonntay yeboreng yenau einen Hay vor dem q. Mai. Tackpot. 9wei vol-
le 7reie Haye. Kiemand konnte xa mit einer Woche Keonatoloyie rechnen. 
»!n der Mittayspause habe ich immer im ,rankenhaus vorbeiyeschautg 7Br 
eine halbe Stunde. ünd am 3bend nach der 3rbeitJg sayt Toel Veryeat. Grst 
im Kachhinein ist ihm yedämmert: Dass es vielleicht nicht so sein muss. 
Dass man sich 9eit nehmen kann 7Br die Neburt seines ,indes. Damit man 
sich in den ersten Stundeng Hayen und Wochen als Familie yemeinsam ein-
spielen kann. ,jnnen dBr7en mussg ohne dass das Nespenst einer bankrot-
ten Schweiz herau5eschworen wird.

Seit Tahren läuE die Debatte um den VaterschaEsurlaub. 0A Haye mBssten 
doch 7Br alle Väter drin seing kampaynisierte erst im veryanyenen Sommer 
die !nitiative »VaterschaEsurlaub xetzt8J. Sie irrte. 0A Haye sind nicht drin. 

REPUBLIK 2 / 14



Man bleibt beim Status 4uo: beim Noodwill der 3rbeityeber. Dabei wBnscht 
sich die Mehrheit der Schweizer und Schweizerinnen eine yesetzlich veran-
kerte 9eit von zwei bis vier Wochen 7Br Väter. Das eryab eine schweizweite 
üm7raye der NewerkschaE Hravail Suisse im Tahr 0Aq6. Darin sprachen sich 
–A Prozent 7Br einen VaterschaEsurlaub aus. Giniye yrosse ünternehmen 
kommen diesem Wunsch bereits nach und bieten ihren Tunyvätern die Gl-
ternzeit an. Doch das Nros bleibt bei der eidyenjssischen Sparvariante: ein 
Hayg yerade so vielg wie es das Nesetz 7Br »einen besonderen 3nlassJ vor-
siehtg etwa einen ümzuyg ein Äeyräbnisg die öochzeit des eiyenen ,indes.

Vor Keos Neburt hat Toel Veryeat die Schweizer Familienpolitik nie inter-
essiert. Gs war halt so. Kach Keos Neburt hat sich das yeändert. WorBber 
sich zuerst die öaare rau7en? Den ine1istenten VaterschaEsurlaub? Die qC 
läppischen Wochen MutterschaEsurlaub? Oder doch erst die ,itas 7Br qAA 
Franken pro Hay? 

Selbstkritisch soll er werden, das wünscht sich Joel Vergeat für Neo. Bild: Joan Minder

Fast wäre Toel Veryeat in die Falle yetappt. Fast hätte er an das traditionelle 
Äild der Familie yeylaubt. Grg der Grnährerg mBde vom SchaQen draussen 
in der Welt. Sieg öerrin Bber ,ind und ,eyel. Gr schBttelt den ,op7. 3us-
yerechnet erg der immer von PartnerschaE au7 3uyenhjhe sprachg war ir-
ritiertg warum Keve nicht au7yeräumt hatte. 3byesehen von Keo hatte sie 
doch den yanzen Hay zu öause 9eit yehabt. »Da yab es am 3n7any schon 
ZeibereienJg erinnert sich Keve Veryeat. 

!hr Mann hat seine «ektion rasch yelernt. Spätestensg als sie wieder zu ar-
beiten beyann. ÜA Prozent arbeitet Keve Veryeat als 3ssistentin der Ne-
schäEsleituny der Fachstelle »katholisch bl-bsJg die P7arrpersonal den üm-
yany mit FlBchtlinyeng Prostituierten und Tunkies näherbrinyt. Kun war 
auch sie wieder zurBck in der Welt. ünd er blieb zu öause.

Seit einem halben Tahr ist Toel Veryeat 0A-Prozent-Papa. Dienstay bis Frei-
tay arbeitet er in der Nalerie. Montays bleibt er daheim ’ und arbeitet 7Br 
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Keo. Seither hat er viel beyriQen. Dass so ein ,ind verdammt anstrenyend 
ist. ünd dass er öochachtuny hat vor xedemg der sich das Hay 7Br Hay qAA 
Prozent antut. Das wollten die Veryeats nie. Die qAA Prozent. Kie qAA Pro-
zent arbeiteng nie qAA Prozent zu öause sein. Gin yesunder Mi1g in dem xeder 
ein StBckchen seinen Hraum leben kann.

Seit sieben Tahren sind Toel und Keve Veryeat ein Paarg seit 7Bn7 verheira-
tet. Gr hat ihren Kachnamen anyenommeng weil es ihr wichtiy war und ihm 
eyal. »Warum sollte ich nicht ihren Kamen annehmen?Jg sayt Toel Veryeat. 
Gr rBttelt yerne an der Hradition. Gin Frauenrechtler sei erg sayt Keve Ver-
yeat. ünlänyst hat er seine ,olleyin au7yeklärtg dass sie um q6AA Franken 
weniyer verdiene als er. Grst so hätte sie eine 3usyanysbasisg um mit dem 
‹he7 zu verhandelng sayt er. !hm ist es wichtiyg den Mund au7zumacheng 
wenn andere schweiyen. Vielleicht hat er das von seinen Glterng einem So-
zialarbeiter und einer Sozialpädayoyin. 

!nzwischen ist Keo au7yewacht. Wie ein kleiner Äuddha tapst er mit weit 
au7yerissenen braunen 3uyen au7 allen Vieren Bber das Parkett. Ginsg zweig 
dreig Pause. Ginsg zweig dreig Pause. Wie choreoyra›ert plumpst er durch das 
Wohnzimmer hin zur Sitzbank beim Fensterg wo sein Vater ,aQee trinkt. 
Veryeat erspart ihm den Zest des Weyesg hebt ihn au7 und kBsst ihn au7 die 
Wanye. 

»!ch will Keo so erzieheng wie ich erzoyen wurdeJg sayt er. Viel haben seine 
Gltern mit ihm und seinem xBnyeren Äruder diskutiertg als sie klein wa-
ren. Zespekt vor anderen sollten sie habeng eyal welche öautg welches Ne-
schlechtg welche Zeliyion. ünd selber denken sollten sie. Das will er sei-
nem Sohn auch mityeben. Dass er das Wort eryreiEg wenn Dinye 7alsch lau-
7en. Dass er yeyen den Strom schwimmt. ünd dass er selbstkritisch bleibt. 
Gtwasg womit Toel Veryeat selbst am meisten MBhe hat. Keo soll es ein-
mal besser machen als sein Vater. ünd ist es nicht dasg was sich alle Gltern 
7Br ihre ,inder wBnschen? Dass sie es eines Hayes besser machen als man 
selbst? 

2. Der Systemverweigerer
Gntweder yanz oder yar nicht. Das ist 3le1ander «iechtis Prämisse. Gr may 
keine halben Sachen. 

«iechtig fUg blonde zotteliye öaareg 9auselbart. Gr sitzt au7 seinem Äal-
kon und schaut au7 die Wieseng schneebetupEe Äeryyip7elg die Scha7e des 
Kachbarn unterhalb des Äalkons. Gin schmaler Strei7en des Nartens yehjrt 
«iechtig da zieht er in einem Hreibhaus Homatensetzlinyeg die er au7 dem 
Markt verkauE. Äesoryt blickt er immer wieder hinunter. Gr 7Brchtetg dass 
der Wind die Plane weyreissen kjnnte. Nleich hinter der Dorçirche von 
Malans wohnt erg in NraubBndeng in einem Äauernhaus mit lila Fensterlä-
den. 
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Halbherzig wollte Alexander Liechti nie Vater sein. Entweder ganz oder gar nicht. Bild: Claudia Schildknecht

Fast sein yanzes «eben hat 3le1ander «iechti in Malans verbracht. !n dem 
Dor7 mit den yut 0fAA Ginwohnern nennt ihn keiner 3le1ander. öier heisst 
er nur Toschyig eine schweizerische ,ose7orm der russischen ,ose7orm 
»3lxoschaJ 7Br 3le1ander. «iechti weiss nicht mehrg wie er zu seinem Spitz-
namen yekommen ist. Kurg dass es immer schon so war. !m Ort kennen alle 
den »ToschyiJ. ünd sie kennen Seang seinen Keunxähriyen.

Gs ist Mittwochnachmittay. Papazeit. Sean lBmmelt au7 dem So7a im 
Wohnzimmer. Äraune öaare bis zum ,inng dunkle 3uyeng 7reches «ächeln. 
Dann hat er yenuy vom «Bmmeln. Gr hat öunyer. 3us der ,Bche holt er sich 
eine Manyo und macht sich mit dem Messer an ihr zu schaQen. 

FBn7 Tahre waren «iechti und seine G1-Freundin ein Paar. Tustg als sie sich 
trennteng wurde sie schwanyer. Das ,ind wollten sie trotzdem. ünd «iechti 
wollte ein echter Vater seing keine Wochenendversion. »!ch wollte nie halb-
herziy Papa sein. Dann hätte ich lieber yesaytg ich habe yar nichts mit dem 
,ind zu tunJg sayt er. 

Seither kBmmert er sich e1akt f½ Haye die Woche um Sean. Von Sonntay-
nachmittay bis Mittwochabend. Den Zest verbrinyt der Sohn bei der Mut-
terg ein paar öäuser weiter. ünd selbst das hat den fU-Tähriyen an7anys ye-
wurmt. »!n drei Hayen kann so viel passiereng wenn sie noch klein sind. 
Kach drei Hayen ist er yrjsser und kann schon viel mehr. Gr war xedes Mal 
wie ein neues ,indg wenn ich ihn wieder hatteJg erzählt «iechti. Das erste 
Sitzeng die ersten Schritteg das erste Wort. 3ll das hat «iechti nicht veryes-
sen. »öalloJ war Seans erstes Wort. »ÄljmbljmJ 7Br Älume das zweite. »Das 
sind so einmaliye Sacheng und wenn es vorbei istg ist es vorbeig und du hast 
es verpasst.J
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Sohn Sean wollte nicht mit auf das Foto. Er hat seinen eigenen Kopf. Und das ist gut so, findet Alexander Liechti. Bild: Claudia 
Schildknecht

!n der Schweiz investieren Väter rund qC Stunden pro Woche in die ,inder-
betreuunyg die MBtter 7ast 00 Stunden. !n Paarhaushalten bleibt das mei-
ste an Äetreuuny an ihnen hänyen. So bleiben vier FBnEel aller MBtter mit 
,indern unter qf Tahren zu öauseg wenn eines ihrer ,inder krank istg und 
sie kBmmern sich auch hauptsächlich darumg das ,ind anzuzieheng in die 
,rippe zu ver7rachteng in die Schuleg zum Sport. 

Dass das auch sein Part istg weiss «iechti. Grwerbsarbeit ist «iechti nicht 
wichtiy. 6C Stunden im Monatg 06 Prozent in der Wocheg das muss reichen. 
Meistens hilE er beim Weinbaug 7Br den Malans berBhmt ist. Gr weissg dass 
seine Gltern mehr Freude yehabt hätteng wenn ihr Sohn Direktor in einem 
«u1ushotel yeworden wäre. Gr schBttelt den ,op7. »!ch yehe nicht yerne 
schaQen. Von U bis q0 und dann wieder von q bis 6g das ist nichts 7Br mich. 
Neld bedeutet mir nicht viel. !ch brauche yenuy zum Öberlebeng aber nicht 
viel 7Br michJg sayt er. »Neld kann man nicht essenJg ruE Sean aus dem 9im-
merg während er seine Manyo mampE.

Von Äeyinn an lauscht er dem Nespräch und hilE seinem Vater beim Kach-
erzählen. Wie der Opa den Papa als ,ind immer au7yezoyen hatg dass er 
den Fussball bis zum Mond schiessen kann und wie trauriy der Papa warg 
als die Oma vor zwei Tahren yestorben ist und er seinen Neburtstay zum 
ersten Mal ohne sie 7eiern musste.  

«iechti lächelt. Gny ist das Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Manchmal 
7Brchtet «iechtig es kjnnte zu eny sein. ünyern ist Sean allein. «ieber un-
ternimmt er Dinye mit seinem Vater. 

Sean hat seinen P7eil und Äoyen yeholt. !m Wald yibt es einen kleinen Par-
coursg den eine Kachbarin aus dem Äoden yestampE hatg mit 9ielschei-
ben und Mardern aus SchaumstoQg Plastikhirschen und der öauptattrakti-
on: einem Plastikwildschweing das Bber ein Seil herunterrattert und darau7 
wartetg von zittriyen ,inderhänden mit P7eil und Äoyen erleyt zu werden. 
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Sean hat seinen Spielboyen bereits yespannt. Sein Vater schmiert noch zwei 
öoniybrote. Die Manyo kann dem Sohn unmjylich yereicht haben. 

Ob er sich vorstellen kanng mehr ,inder zu haben? »KeinJg sayt «iechti. 
»3usser ich bin Millionär.J So ein ,ind ist schon teuer. Die 0AAA Franken 
im Monat reichen vielleicht ihmg aber unmjylich einer ,inderschar. »Te 
mehr ,inder du hastg desto mehr musst du schaQen. Te mehr du schaQen 
musstg desto weniyer 9eit hast du 7Br die ,inder. ünd wenn du keine 9eit 
hastg dann brauchst du auch keine ,inder mehrJg sayt er. Gr bleibt seiner 
Prämisse treu: Nanz oder yar nicht. 

3. Der Systemvirtuose
Vor der Pubertät war alles leichter. Da konnte Äenxamin «anz seinen ,in-
dern sayeng was sie zu tun und vor allem was sie zu lassen hatten. Wann 
sie esseng was sie anziehen solleng mit wem sie ihre 9eit verbrinyen und 
wann sie zu Äett zu yehen haben. »Tetzt werden sie lanysam erwachsen und 
selbstständiyJg sayt er. 

Die 9eit der «eichtiykeit ist damit vorbei. 

FBn7 ,inder hat Äenxamin «anz. Oliverg 0Ag Valentinag q–g Sarag qUg ,ersting 
q6g und 3nna-Sophiag qf. 

FBn7 ,inder. Vier Heenayer.

Die 9eit der «eichtiykeit ist endyBltiy vorbei. 

Doch Äenxamin «anz hat Vertrauen. Denn er hat die per7ekte Nebrauchsan-
weisuny: die Äibel. »Wenn man die Äibel studiertg versteht mang dass ,in-
dererziehuny keine Öber7orderuny sein mussJg erklärt er. !m Prinzip yebe 
es nur zwei wichtiye Zeyeln: »Nott zu lieben von yanzem öerzen und yanzer 
,raE. ünd den Kächsten wie sich selbst.J 
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Ein Segen ist die Familie für Benjamin Lanz. Hier mit seinen Töchtern Sara, Anna-Sophia und Kerstin (von links). Bild: Linus Bill

«anz lächelt. Gr sitzt am Gsstisch in der NenossenschaEswohnuny in Ki-
daug einem Ort mit knapp UAAA Ginwohnern unweit von Äiel. Draussen 
scheint die Sonne. Die Kachbarskinder tollen zwischen den öäuserpar-
zellen mit yetrimmten Voryärten. Gs ist Samstaynachmittay. «ilRg «anz  
Fraug hat Kussyip7el yebacken. Sie räumt die ,Bche au7. Sie will das Ne-
spräch nicht stjren. »Mein Grziehunysverständnis dar7 nicht sein: Was 
dient mir? g sondern Wie erziehe ich meine ,inder in der Verantwortuny 
Nott yeyenBber? Jg sayt Äenxamin «anz. Dann hält er kurz inne. »Das tjnt 
schon 7rommg oder?J

«anzg 6Cg yross yewachseng breites «ächelng ist sehr bedacht in seinen 3us-
sayen. Gr weissg dass er eine Gntscheiduny yetroQen hatg die nicht viele ye-
troQen haben. ünd dass er desweyen schnell missverstanden werden kjnn-
te. 3ls Frjmmler. 3ls Freak. 3ls Fanatiker. 

Äenxamin «anz ist ‹hrist. Gr und seine Familie yehjren der »Freien Mis-
sionsyemeindeJ an. Die Freikirche zählt in der Schweiz rund CAAA Mit-
ylieder. Seit seinem q–. «ebensxahr ist «anz beseelt von Nott. Sein bester 
Freund hat ihn damals anye›1t. Gr hat ihm yedrohtg dass er sich den öim-
mel abschminken kjnneg wenn er weitermache wie bisher. So yleichyBltiy. 
Gr kjnne noch so brav und 7romm tung Nott kjnne er nichts vormachen. 
Der sehe in die öerzen.

Seither lebt Äenxamin «anz mit Nott. 

Nott war esg der ihn und seine Frau vor 0A Tahren inspiriert hatg eine Familie 
zu yrBnden. !n ihrer damaliyen Nemeinde in 9Brich war das xunye Paar be-
eindruckt von den vielen Nross7amilien. Wie laut es warg wie lebendiy. Das 
wollten sie auch. 3m Gnde sind es auch bei ihnen 7Bn7 ,inder yeworden. 
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Die 3u7yaben waren von 3n7any an klar verteilt. Gr yeht arbeiten. Sie bleibt 
bei den ,indern. ,lassisch. Hraditionell. ‹hristlich. Schweizerisch? Kicht 
yanz. Die meisten MBtter yehen nach der Neburt ihres ersten ,indes wieder 
arbeiteng nur 0Cgf Prozent bleiben au7 Dauer zu öause. Kach dem zweiten 
,ind sind es f–gÜ Prozent. Doch die meisten MBtter haben keine 7Bn7 ,in-
der. Nerade mal 6 Prozent aller Familien haben hierzulande vier oder mehr 
,inder. 

 »Wir wollten die ,inder nicht abschieben. !ch bin e1trem dankbarg dass wir 
unsere ,inder einen Nrossteil ihrer Schulzeit zu öause unterrichten konn-
tenJg sayt Äenxamin «anz. Seine Frau «ilR hat sie zu öause unterrichtetg wie 
es laut Schätzunyen zwischen UAA und qAAA Schweizer Familien tun. Wozu 
dem Staat eine 3u7yabe Bbertrayeng die Nott 7Br sie voryesehen hat? Gr habe 
ihnen die 7Bn7 ,inder anvertraut. Kun lieyt es an den Glterng sie anzuleiten. 

9eit ist Äenxamin «anz wichtiy. Gr beyreiE seine VaterschaE als Dauerein-
satz. ,eine IualitR Hime am Wochenendeg sondern permanente Präsenz. 
So yut es eben yeht. Schliesslich muss einer das Neld verdienen. qAA Pro-
zent. Äei den ersten drei ,indern war er noch anyestellt. Danach hat er sich 
als Nra›ker selbstständiy yemacht. So kann er sich seine 3rbeit einteilen. 
ünd xederzeit heimkommeng wenn seine Frau »die VisionJ verliertg so wie 
7rBherg als die ,inder noch klein waren und es ihr mit dem öomeschoolinyg 
der öausarbeit oder den 7rechen 3ntworten zu viel wurde. Dann spricht 
Äenxamin «anz ein Machtwort. »Das yehjrt zur 3u7yabe eines Vaters. !ch 
muss meine Frau schBtzeng wenn die ,inder zu ihr 7rech sindg nur weil sie 
die Mama istJg sayt er.

REPUBLIK 9 / 14

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.1061095.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.1061095.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/familien/formen-familienleben.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/familien/formen-familienleben.html
https://www.woz.ch/-82d8
https://www.woz.ch/-82d8


Im Sinne Gottes will Benjamin Lanz seine Kinder anleiten. Bild: Linus Bill

«ilR «anz hat sich an den Hisch yesetzt und hjrt au7merksam zu. Ob es ihr 
xe zu viel wurde mit 7Bn7 ,indern? Ob sie sich xe nach etwas anderem ye-
sehnt hat? Sie lacht. »Keing Familie ist das yrjsste 3benteuerJg sayt sie. 3ls 
‹hristin habe man eine andere Perspektive au7 das «eben. Gs sind nicht die 
–A Tahre au7 Grden. Die sind nur die Äewährunysprobe. »!m öimmel werde 
ich alles habeng was ich in diesem «eben nicht hatte. Das ist 7Br mich eine 
herrliche Perspektive.J

Doch die Probe hat es in sich. Vor allemg xe älter die ,inder werden. Nross 
sind die Versuchunyen. Keue Freundeg eiyenes Neldg mehr Freiheit. «anz 
ho g dass seine Grziehuny all die Tahre nicht veryebens war. »FBr mich 
wäre es schon eine Gnttäuschunyg wenn meine ,inder eines Hayes Nott als 
unseren Vater im öimmel verwer7en. ünd sayen: !ch weiss es selbst besser 
und yestalte mein «eben nach meiner FassonJg sayt er. 

Oliverg der Lltesteg ist der Hestpilot 7Br die «anz sche Grziehuny. 3n ihm 
macht sich als Grstes 7estg was hänyen yeblieben ist. Oliver lebt in einer WN 
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in Äielg hat seine «ehre zum «andschaEsyärtner abyeschlossen und macht 
zurzeit seinen 3rmeedienst. ünd er stellt als Lltester nun auch die yrjsste 
öeraus7orderuny im «anz-‹lan dar. ,iQeng trinkeng Frauen ’ all das steht 
nun pljtzlich zur Debatte. Soll er mit den ,olleyen abhänyeng die so einem 
«ebensstil 7rjnen? Wo7Br yibt er seinen «ohn aus? ünd was ist mit Se1? !st 
er wirklich nur innerhalb der Ghe erlaubt?

»Da haben wir keine ÄerBhrunysänyste. KatBrlich reden wir Bber solche 
DinyeJg sayt Äenxamin «anz. Doch eines steht 7est: Die Äibel ist der Mass-
stab. Sie hat klare Zeyeln yesetzt. 3ls ‹hrist mBsste man sie nur be7olyen. 
öat er es yescha g seinem Sohn diese Werte zu vermitteln? öat er als Vater 
alles yeyeben? Oder hat er versayt?

«anz lächelt. »Teder muss sein «eben vor Nott verantwortenJg sayt erg das 
sei nicht seine 3u7yabe. »Oliver hat xetzt eine Freundin. !n dem Sinn lebt er 
schon sog wie er mjchteJg sayt er. Moryen ist er mit der Gntscheiduny seines 
Sohnes au7s Keue kon7rontiert. 

Dann kommt Oliver zum Gssen nach öause. Mit Freundin. 

4.  Der Systemerhalter
She74et ‹akolli kennt seinen Part. So wie alle Gltern in der Schweizg die das 
Nrjbste hinter sich habeng wenn die eiyenen ,inder erwachsen sind. Phase 
!! ist anyesayt. 3lles au7 3n7any.

»Äald werde ich NrossvaterJg sayt er und lächelt.

Shefqet Cakolli mit seinen Töchtern Albulena (links) und Arbenora (rechts). Bild: Guadalupe Ruiz
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Gs ist Freitayabendg q2 ührg in der ,ronaustrasse in der NrBzeg Winter-
thur. Wie ausyestorben ist das !ndustrie4uartier zu dieser 9eit. Gin paar 
öalbstarke streunen zwischen «ayerhallen und NestrBpp umher. «icht 
brennt nur bei Kummer 0qg dem Tuyendzentrum. öier tri  sich der albani-
sche ,ulturverein »DardaniaJ zum wjchentlichen Volkstanz. Während die 
Mädchen und Äuben vor dem Spieyel im Studio ihre Formationen Bbeng 
sitzen ihre Gltern in der schiQskoxeähnlichen ,aQeekBche und reden. Mit-
ten drin She74et ‹akollig 66g Tohn-Hravolta-Frisurg kariertes öemd und ei-
nen Kotizblock in der öandg sein G4uipment 7Br den !nterviewtermin.

Gr ist Obmann des ,ulturvereins. Vor f6 Tahren kam er aus dem ,osovo in 
die Schweiz. Vor 0Ü Tahren hat er seine Frau hier kennenyelernt. ünd vor 
0C Tahren wurde er zum ersten Mal Vater: 3lbulena. Danach 7olyten ihre 
Neschwister 3rbenorag 0fg und Samirg q2.

3lbulena erwartet nun ihr erstes ,ind. Die Lrzte sayeng es wird ein Tun-
ye. Sie selbst traut den ültraschallbildern noch nicht. Sie spricht noch vom 
»GsJ. !m 3uyust ist es so weit. Vier Monate bleibt 3lbulena dann zu öause. 
Danach stehen ‹akolli und seine Frau au7 der Matte. 9um 3u7passeng zum 
FBtterng zum Windelwechseln. So läuE das. So machen es doch alle Nross-
elterng nicht? 

Ü– Prozent aller Schweizer Familien mit ,indern unter qf Tahren lassen ih-
ren Kachwuchs von Dritten betreueng CU Prozent davon yrei7en dabei au7 
Verwandte zurBck. Der 9Brcher Sozioloye Fran ois öjp inyer hat ihre «ei-
stuny au7 zwei Milliarden Franken beziQert ’ yesetztg Oma und Opa wBrden 
die Zechnuny stellen. 

‹akolli denkt keine Sekunde daran. Gr will nur seine Hochter unterstBtzen. 
Sie soll ihr Potenzial ausschjp7en. !hr Studium 7ertiy machen. 9wei Haye die 
Woche studiert 3lbulena soziale 3rbeit neben ihrem Tob au7 der Nemeinde. 
Mit ,ind wird sich das verzjyern. ‹akolli ist das eyal. Sie soll 7ertiy werden. 
Darau7 beharren er und seine Frau. 

Äeide haben in Pristina studiert. Sie Turag er konomie. Äeide konnten ihr 
Studium in der Schweiz nicht anwenden. Mar1istische Hheorien und koso-
varische Turisprudenz in yebrochenem Deutsch waren hier nie besonders 
ye7rayt. »Das war schon schwerg aber ich war mir nie zu schade zum 3rbei-
tenJg erklärt ‹akolli. Gr beyann als Dachdecker und Schreiner. Kebenbei 
enyayierte er sich 7Br die Politik in der öeimat und oryanisierte Spenden 
und ,leiduny. 0AA– erlanyte der ,osovo seine ünabhänyiykeit. ünd ‹akolli 
schraubte sein Gnyayement zurBck. öeute hat er sein eiyenes Ha1iunter-
nehmeng den Verein und die ,inder. 

ünd bald sein Gnkelkind. 
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Im August kommt Albulenas (rechts) erstes Kind zur Welt. Dann muss Shefqet Cakolli seinen Part spielen, den der Staat für ihn 
vorgesehen hat: den des Gratis-Kindermädchens. Bild: Guadalupe Ruiz

Öberschaubar. Gr 7reut sich und yrinst xedes Malg wenn er das Wort »Nross-
vaterJ sayt. ‹akolli selbst ist in einer yrossen Familie au7yewachseng in ,ri-
levag einem Ort knapp CA ,ilometer von Pristina ent7ernt. Gl7 ,inder waren 
sie insyesamtg neun Äuben und zwei Mädchen. ‹akolli war der 9weitälteste. 
Sein Vater war !mam. Gin »‹oolerJg wie er saytg kein patriarchaler Fundi mit 
Schleier7antasien. Mit den ,indern hatte er weniy zu tun. Die Mutter hat 
sich um alles yekBmmertg um öaushaltg Familieg den kleinen öo7 mit den 
Hieren. Distanziert war das Verhältnis zum Vater. Kie hat er seine ,inder 
umarmtg sie nie yekBsstg nie mit ihnen yespielt. ‹akolli macht ihm keinen 
Vorwur7. So war das 7rBher. 

Doch She74et ‹akolli wollte es anders machen. Gr hat Windeln yewechseltg 
er hat seine ,inder vom ,inderyarten abyeholtg und am Wochenende be-
suchte er mit ihnen Hheater und Museen.

ünter der Woche hat er immer yearbeitetg seine Frau kBmmerte sich um 
die ,inderg als sie noch klein waren. Später yiny auch sie arbeiteng mal als 
öauswartin im Fitnesscenterg dann als Ha1i7ahrerin. 3uch sie bedauert esg 
dass sie ihr Studium in der Schweiz nicht besser nutzen konnte. fAA Prozent 
hätte sie yeben mBsseng sayt sie dann immer. Die Gmiyrationg die Spracheg 
die Fremdeg die ,inder. Das war viel zu viel. 

!hre ,inder mBssen diesen Zucksack nicht trayen. Sie kjnnen ihr Studium 
abschliessen. ünd sie kjnnen dann auch davon pro›tieren. Da7Br spielen 
die ‹akollis auch den Partg den das SRstem ohnehin 7Br alle Gltern in der 
Schweiz voryesehen hat: den der unbezahlten ,inderbetreuer.

So verschieden sie alle sindg eines haben die vier Männer yemeinsam: !ch 
bin ein yuter Vater. Diesen Satz hat sich keiner zu sayen yetraut. öjchstens: 
!ch versuche mein Äestes. Hrial and Grror. Gyal ob au7 dem «and oder in der 
Stadt. Gyal ob als Freiyeist oder Freikirchler. Gyal ob als Sohn eines stum-
men Vaters oder eines redseliyen. 
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3m Gnde hoQen sie alle nur dasselbe: es nicht allzu sehr zu vermasseln.

Debatte: Was macht einen guten Vater aus?

Wir versuchen uns an ein bisschen Oral History und brauchen Ihre Hilfe. 
Uns würde interessieren: Mit welchem Vaterbild sind Sie aufgewachsen? 
Wie präsent war Ihr Vater? Wann hatten Sie das erste ernste Gespräch mit 
ihm? Und wann das letzte? Wie möchten Sie Ihre Vaterrolle leben? Alles an-
ders machen oder genau so wie Ihr eigener Vater? Und inwiefern hilft Ihnen 
das gegenwärtige System in der Schweiz, Ihrem Lebensentwurf gerecht zu 
werden? Hier gehts zur Debatte.
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