Liebe & leben Vaterbeziehungen

Im Leben einer Frau spielen
sie eine größere Rolle, als es
am Vatertag zwischen all
den Parfums und Pralinen
sichtbar wird. Wir haben

Promi-Frauen und ihre
Väter getroffen. Und
eine Expertin gefragt, wie
Töchter einen besseren
Zugang zum ersten Mann
in ihrem Leben finden.

Von

Vätern
und
Töchtern

von Susanne Prosser Fotos Lukas Ilgner

I

n den ersten zwei Jahren unseres
Lebens wird durch unsere engsten
Bezugspersonen der Grundstein
für das Urvertrauen, unser Vertrauen in Beziehungen, in uns
selbst und das Leben gelegt. Das sagt die
Entwicklungspsychologie. Ein Baby oder
Kleinkind, das liebevolle Bezugspersonen
hat, die auf seine Bedürfnisse eingehen,
erlebt die Welt als sicheren Ort und sich
selbst als Person, die liebenswert ist. Diese
Personen müssen nicht zwangsläufig die
Eltern sein, meistens sind sie es aber. Der
Vater gilt in der Entwicklungspsychologie
auch in den folgenden Jahren als „der erste
Mann im Leben einer Frau“ – als jener
Mann, von dem sich schon kleine Mäd-

chen während des Aufwachsens Beziehungs- und Verhaltensmuster gegenüber
Männern abschauen. Nicht selten kommt
es daher vor, dass der zukünftige Partner
Ähnlichkeiten mit dem Vater aufweist.
Auch im Weitergeben von Werten hätten Väter großen Einfluss, meint BühnenTausendsassa Adi Hirschal, 66. „Wenn du
dich für etwas entscheidest, dann mach
es g’scheit!“, wurde Tochter Maddalena,
heute 32, schon im Kindesalter liebevoll
eingebläut. Heute ist sie wie der Papa im
Schauspielberuf tätig. Adi Hirschal, der
bereits auf so gut wie allen Bühnen Wiens
beklatscht wurde, unter anderem für
Erfolgsserien wie Kaisermühlen Blues vor
der Kamera stand und sogar sein eigenes
Theater führt, lebte Maddalena die Lichtund Schattenseiten der Bühnenwelt leidenschaftlich, aber auch pragmatisch vor.
„Er hat immer gesagt: Mach dich in dieser
Branche von niemandem abhängig, dann
kannst du so bleiben, wie du bist.“

Väterliches Vorleben
Eine solide Vater-Tochter-Beziehung kann
das Leben einer Frau schon von der Kinderstube an in gute Bahnen lenken. Denn
wenn man sich von früh an auf den Vater
verlassen kann und sich von ihm als Person
geliebt fühlt, ohne dafür etwas leisten zu
müssen, wirkt sich das stärkend auf den
Selbstwert aus. Doch während viele Richtungen der Psychologie und Therapie die
Vater-Tochter-Beziehung als Basis für
spätere Stabilität im Leben sehen und mit

Larissa, 22, und Heinz Marolt, 57
Beschützer und engster Vertrauter
Model und Schauspielerin Larissa Marolt lässt sich von ihrem Papa managen. „Er war
immer irgendwie mein Beschützer, zu dem ich aufgesehen habe.“ Seit dem 16. Lebensjahr steht die Blondine bereits in der Öffentlichkeit, polarisierte unter anderem im
Dschungelcamp. Ihre Familie stärkt dem TV-Star seit Tag eins den Rücken. „Mittlerweile
habe ich gelernt, mit Kritik umzugehen, Hasstiraden gegen meine Person lassen mich
kalt“, sagt Larissa. Vater Heinz Marolt ist stolz: „Sie ist mit ihren 22 Jahren eine liebenswürdige, aufgeschlossene, selbstbewusste junge Frau, die ihren eigenen Weg geht und
genau weiß, was sie will. Mehr kann ich mir als Vater wirklich nicht wünschen.“
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Klientinnen oft jahrelang die (vergebliche)
Suche nach dem Vater therapieren, sieht
Silvia Tscheließnig, Wiener Psychotherapeutin für Systemische Familientherapie,
diesen Ansatz kritisch, weil er sich mehr an
den Problemen als an der Lösung orientiert: „In der Herkunftsfamilie schaut man
sich Schemata über das Funktionieren der
Welt oder Lebenskonzepte für die eigene
Lebensgestaltung ab. Was man vorgelebt
bekommt, das kennt man, das liegt nahe.“
Doch alles ist veränderbar: „Wie eine Frau
dann später tatsächlich ihr Leben gestaltet,
wie sie ihre Beziehungen lebt, hängt davon
ab, wie sie mit Herausforderungen und

„sie ist eine selbstbewusste junge frau,
die ihren eigenen
weg geht“
Heinz marolt über tochter larissa

Krisen umgeht und wie gut sie auf ihre
persönlichen Kraftreserven – ihre Ressourcen – zugreifen kann.“ Kurzum: Es
muss nicht zwingend das ganze Vater
thema aufgearbeitet werden, wenn eine
Frau ein Selbstwertproblem hat oder unter
der Dominanz des Vaters gelitten hat.

Bedürfnisse entdecken,
alte Wunden heilen
Nach dem Motto von Milton Erickson
„Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit
zu haben“ gehe es vielmehr darum, die
Bedürfnisse des inneren Kindes, das jeder
von uns auch als Erwachsener in sich trägt,
zu befriedigen. „Zum Beispiel das Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Lob und Anerkennung oder einfach danach, so geliebt
zu werden, wie man ist“, sagt Tscheließnig.
Manchmal stimmt auch das in der
Kindheit verinnerlichte Vaterbild gar
nicht mit der Vorstellung vom Vater, wie
man ihn als Erwachsene erlebt, überein.
Hier kann ein Perspektivenwechsel helfen: Gespräche mit dem Vater lassen
womöglich seine Position von damals ➽
maxima
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Suche nach den Wurzeln
Talk-Queen Arabella Kiesbauer hatte sich
Fragen wie diese erst sehr intensiv gestellt,
als sie mit ihrem ersten Kind schwanger
war. Ihr Vater, geboren in einem kleinen
Dorf etwa zwei Autostunden von Ghanas
Hauptstadt Accra entfernt, war durch ein
Stipendium nach Deutschland gekommen, wo er ihre Mutter, eine Deutsche,
kennenlernte. In der Schwangerschaft
zerbrach die Beziehung. „Die kulturellen
Unterschiede waren einfach zu groß, mein
Vater fühlte sich in Deutschland sehr alleine. Er hatte zwar studiert, aber er konnte die deutsche Sprache nicht, zudem war
er durch seine Hautfarbe immer wieder
mit rassistischen Anfeindungen konfrontiert. Er musste immer dreimal so viel
leisten, dreimal so höflich und dreimal so
gut angezogen sein wie ein Deutscher.
Ohne seinen Anzug ging er nicht außer
Haus.“ Sie selbst hörte von ihrem Vater
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Arabella
Kiesbauer, 46
auf den spuren des
Vaters in Afrika

„oft kommt es
vor, dass eltern ihre
erwachsenen kinder
noch als kinder sehen“
psychotherapeutin silvia tscheliessnig

Ihre Eltern lernten sich beim Flirten
während des Überholens auf der Autobahn in Deutschland kennen. Eine
mehrjährige Beziehung begann. Doch mit
der Schwangerschaft ging die Verbindung
zwischen der deutschen Mama und dem
afrikanischen Papa auseinander. „Die
kulturellen Unterschiede waren zu groß.
Mein Vater ging über Umwege im Ausland
zurück nach Afrika.“ Erst als Arabella
Kiesbauer selbst Mutter werden sollte,
machte sie sich auf die Suche nach ihren
Wurzeln. Doch ihr Vater war zu diesem
Zeitpunkt schon verstorben. Die sehr
emotionalen Erfahrungen, die sie machte,
als sie dennoch ihre Familie in Afrika
kennenlernte, hat die heute zweifache
Mama in einem Buch verarbeitet.

lediglich alle vier bis fünf Jahre – mal
kam ein Brief, mal ein Päckchen oder
ein Anruf. „Er war zwar etwas greifbar,
aber im Grunde nicht anwesend und
gerade deshalb sehr präsent. Ich selbst
hatte mein Vaterthema jahrelang hart
näckig verdrängt und seine Versuche,
Kontakt zu mir aufzunehmen, abgeblockt. Schließlich bin ich mit zwei starken Frauen aufgewachsen, mit meiner
Mutter und meiner Oma, die stets an
meiner Seite w
 aren.“
Erst mit ihrer Schwangerschaft wuchs
der Wunsch, die eigene Herkunft zu erforschen, in der heute 46-Jährigen. Sie buchte eine Reise nach Ghana. Doch kurz davor erhielt sie einen Anruf, dass ihr Vater

„ich bin mit zwei
starken frauen aufgewachsen, die stets an
meiner seite waren“
arabella kiesbauer über ihre kindheit

verstorben sei. „Es war wie eine Ohrfeige
des Schicksals“, sagt Kiesbauer, die kurzerhand ihren Flug nach Accra umbuchte,
um erst einmal Urlaub an der Elfenbeinküste zu machen. Später, im Jahr 2007,
brach sie – gemeinsam mit ihrer Mutter –
erneut nach Afrika auf. Diesmal in das
Dorf ihres Vaters, Kuntu, in dem sie von
ihrer Großfamilie herzlich empfangen
wurde. „Gerade für meine Mutter war das
auch eine sehr emotionale Reise, sie hat
sich immer wieder mit dem Gedanken
geplagt, ob es richtig war, mich ohne den
Vater aufwachsen zu lassen. Ich habe sie in
diesem Kummer getröstet …“
In ihrem Buch Mein afrikanisches Herz
hat Kiesbauer, die man aus dem Fernsehen
vor allem als Plaudertasche kennt, ihre Erlebnisse sehr berührend und emotional
verarbeitet. Therapeutin Tscheließnig
sieht das Erforschen der eigenen Wurzeln
als wichtigen Prozess in der Identitätsfindung, der oft auch bei Adoptivkindern
oder eben Kindern, die ohne Vater aufgewachsen sind, einschneidend ist. „Schrei-

ben oder kreativ sein, etwa beim Schauspielen oder Musizieren, kann hier eine
sehr starke Ressource mit hoher therapeutischer Wirkung sein.“ Das bestätigt auch
Arabella Kiesbauer: „Eigentlich habe ich
dieses Buch nur für mich selbst geschrieben.“ Mit ihren Kindern wolle sie jedenfalls nach Afrika reisen, „denn es ist sehr
wichtig, dass auch sie ihre Wurzeln kennen“. Für sie selbst aber ist das Thema
Vater heute abgeschlossen. „Ich bin froh,
meine Familie zu kennen und zu wissen,
dass es sie gibt. Ansonsten habe ich die afrikanische Kultur bis auf ein paar Masken
bei mir zuhause wenig in meinen Alltag
integriert. Ich bin hier und sehe mich ganz
als Wienerin.“

Maddalena, 32, und Adi Hirschal, 66
mit dem Papa Auf der Bühne des Lebens
Fotos: Kiesbauer/privat (2), Lukas Ilgner (1)

heute in ganz anderem Licht erscheinen.
„Wer zum Beispiel einen Vater hat, der
sehr jung Papa geworden ist, sich über
fordert fühlte oder sich beruflich erst
etablieren musste und deshalb nicht viel
Zeit mit seiner Tochter verbringen konnte, kann in therapeutischen Gesprächen
mit dem anderen oft Knoten lösen und
Wunden heilen, die seit Jahren bestehen.
Das ist ein sehr schöner Prozess, der die
beiderseitigen Sichtweisen erweitert, Verständnis füreinander und ein Aussöhnen
möglich macht.“
Frauen, die keinen Kontakt zum Vater
haben, könnten sich die Frage stellen, was
im Leben anders wäre, wenn es den Kontakt gäbe, wie sie sich das Leben mit dem
Vater vorstellen würden und wie sie nicht
befriedigte Bedürfnisse womöglich auf
andere Weise angehen können. „Wenn
Ihnen Anerkennung fehlt, kann Ihnen
vielleicht Ihr Partner mehr davon geben,
oder Sie gehen einer erfüllenden Tätigkeit
nach, bei der Sie Wertschätzung spüren“,
so Tscheließnig. „Finden Sie heraus, was
Sie wirklich brauchen!“

Weil die heute 32-Jährige ihren Vater – als Kind Wiener Sängerknabe – von klein auf
mit Herzblut professionell schauspielen, singen und inszenieren sah, steht Maddalena
heute selbst hauptberuflich im Scheinwerferlicht: Vor kurzem hat sie den Kinofilm
Planet Ottakring abgedreht, im Sommer steht sie in Ewig jung und Hamlet gemeinsam
mit ihrem Vater auf der Bühne. „Was viele als ‚Traumberuf‘ sehen, von dem sie nicht
viel wissen, habe ich am Boden der Realität mitbekommen“, sagt Maddalena Hirschal.
Und: „Im Showbusiness fällt dir nichts in den Schoß, auch nicht, wenn du Maddalena
Hirschal heißt.“ Die beiden spielen gemeinsam unter anderem im Wiener Lustspielhaus, einem Theater, das Adi Hirschal gegründet hat.

Neue Rollen
Nobelgastronomin Barbara Eselböck, 36,
arbeitet – ebenso wie Maddalena Hirschal
oder Model und Schauspielerin Larissa
Marolt – mit ihrem Vater zusammen. Die
Tochter eines ungelernten Kochs, der es
durch eigenen Fleiß auf zwei MichelinSterne und vier Hauben brachte, hat vor
einem Jahr den Taubenkobel im Burgenland von den Eltern übernommen. „Ich
habe nach der Tourismusschule in die
Welt des Modejournalismus hineingeschnuppert und gemeinsam mit meinem
Mann auch ein Restaurant geführt, aber
das war nichts für mich.“ Loslassen und
das genaue Abstecken von Rollen und
Aufgaben sei beim Zusammenarbeiten
mehrerer Generationen besonders wichtig, sagt Therapeutin Tscheließnig. „Oft
kommt es vor, dass Eltern die erwachsenen Kinder immer noch als Kinder sehen
und ihnen nicht zutrauen, dass sie den Job
gut machen können.“ Dass Barbara Eselböck zwischendurch auch etwas ande- ➽
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res kennengelernt hatte, sei positiv. „So
konnte sie sich bewusst für die Rückkehr
in den elterlichen Betrieb entscheiden“,
erklärt Tscheließnig. Barbaras Mann
Alain kocht heute anstelle von Papa Walter im Taubenkobel. Letzterer sieht das
sehr gelassen: „Barbara ist jetzt die Chefin
im Betrieb, ich habe die Verantwortung
an sie und Alain übergeben und den beiden Platz gemacht.“ Das macht sich bemerkbar. „Ich habe nicht den Drang, dass
ich etwas besser oder anders machen muss
als meine Eltern“, sagt Barbara Eselböck.

„ich wurde sehr
frei erzogen, weil meine eltern auch so auf
gewachsen sind“
Barbara eselböck

Und da die insgesamt nun drei Generationen – Barbara und ihr Mann Alain haben
schon drei Kinder – auch privat in zwei
Häusern auf einem Grund leben, kann
man annehmen, dass in dieser Familie
sehr viel gut gelaufen ist.
Sollte Ihre persönliche Kindheitsgeschichte nicht ganz so einwandfrei verlaufen sein: Wann, wenn nicht jetzt, ist der
beste Zeitpunkt, diese aus ErwachsenenSicht neu zu schreiben?
n

Barbara, 36, und Walter Eselböck, 57
Die Leidenschaft für den Betrieb verbindet
Den Betrieb kennt die Juniorchefin des Sternelokals Taubenkobel im Burgenland
von Kindesbeinen an. Urlaube verbrachte man nicht im Skikurs oder am Strand,
sondern in den kulinarischen Epizentren dieser Welt. „Wenn in Sizilien, wo es die
besten Orangen gibt, ein neues Lokal mit traumhaftem Orangeneis aufgemacht
hat, sind wir eben da hingefahren und haben es uns angesehen“, erzählt Barbara
Eselböck. Auch wenn der Papa heute selbst nicht mehr in der Küche steht, behält
er doch noch die Zahlen der – mittlerweile mehreren – Eselböck-Häuser im Auge.
Konflikte zwischen der Juniorchefin und dem Papa gibt es kaum. „Ich wurde sehr
antiautoritär und frei erzogen“, sagt Barbara Eselböck, „weil meine Eltern selbst so
aufgewachsen sind.“
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mitmachen!

gewinnspiel
Auf der Suche nach einem Geschenk zum
Vatertag? Wie wäre es mit einem Dinner
in the Sky, einer Rallyefahrt oder einem
Segelkurs? Jollydays bietet Erlebnisgeschenke der etwas anderen Art. Gewinnen
Sie pünktlich zum Vatertag 1 von 5
Männerboxen im Wert von 99 Euro.
Teilnahme unter www.maxima.at/
gewinnspiele

