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D
er kanadische Come-
dian Mike Myers fand
für das Verhältnis zu
seinem verstorbenen
Vater ein seltsam an-

rührendes Bild: Was auch immer
ihm, dem Sohn und angehenden
Schauspieler, widerfuhr, was er an
Kuriosem erlebt hatte oder an Pro-
blemen erkannte, all das stapelte er
vor sich wie der Kunde einer Spiel-
bank die Jetons. Und erst wenn er
seinem Vater davon erzählen konn-
te und der ihn verstand, wenn der
alte Herr über die Gags des ange-
henden Komikers lachte, erst in die-
sem Austausch wurde aus dem Sta-
pel Chips etwas Wertvolles. Ent-
sprechend groß war die Trauer, die
existentielle Verlorenheit des Soh-
nes, als der alte Mann bei einem ba-
nalen Unfall in seiner Badewanne
zu Tode kam.

Wichtig wurde der Vater, das
macht diese Geschichte klar, nicht
aufgrund der Blutsverwandtschaft
oder der Ehe mit der Mutter, son-
dern wegen der emotionalen Kreati-
vität des Austauschs, weil sie zusam-
men Geschichten erzählten. Und
wer über die eigene Familie reflek-
tiert oder sich die Geschichten von
anderen anhört, weiß, dass solche
sinnstiftenden Austauschbeziehun-
gen durchaus nicht immer mit den
nächsten Blutsverwandten, sondern
ebenso oft auch mit Onkeln, Tan-
ten oder mit den Großeltern beste-
hen. Das ist uns intuitiv verständ-
lich, aber dennoch hängen wir kul-
turell und konzeptionell an dem re-
lativ beengenden Familienbild aus
der Fernsehwerbung der siebziger
Jahre, wollen es „nicht nur sauber,
sondern rein“ haben, und wer an-
ders lebt, verteidigt sich unaufgefor-
dert oder überkompensiert: Wenn
ich den Geburtstagskuchen nicht
selbst backe, sondern einen besse-
ren kaufe, bemitleiden dann alle
mein Kind, das nicht mit beiden
leiblichen Eltern in ehelicher Ge-
meinschaft aufwächst?

In Andreas Bernards großarti-
gem Buch „Kinder machen“ (S. Fi-
scher, 544 Seiten, 24,99 Euro) wird
die Sicht geändert. Hier wird die Fa-
milie als der Ort der kommunikati-
ven Wertschöpfung beschrieben,
und mehr noch: Der Autor wandelt
Reportagen, wissenschaftshistori-
sche Abhandlungen und essayisti-
sche Argumentationen um in eine
zugleich revolutionäre und bewah-
rende Geschichte der modernen Fa-
milie, der Familie im Zeitalter ihrer
medizintechnischen Reproduzier-
barkeit. Damit verdeutlicht er zu-
erst, dass wir schon längst in einer
neuen Zeit leben, manchen ist es ja
nicht klar. Er öffnet also die Augen
für die Dimensionen der verschiede-
nen Formen der assistierten Repro-
duktion, für die große und wachsen-
de Zahl von Familien, die ihre Kin-
der mit den Instrumenten der Sa-
menspende, der Eizellenspende
oder mit der Hilfe einer Tragemut-
ter bekommen haben und die nie in
den Fokus der Berichterstattung ge-
langen, weil es eben meist ganz gut
funktioniert. Es ist, liest man Ber-
nard, also nicht so, als ob solche Fa-
milien öffentliche Aufmerksamkeit
oder gar Anerkennung bräuchten;
umgekehrt könnte die Öffentlich-
keit, die deutsche zumal, etwas Ent-
spannung an der oft so neurosenbe-
lasteten Familienfront vertragen.

Das Bild der sozial abgeschlosse-
nen, stets auch durch äußere Ein-
flüsse gefährdeten, blutsverwandten
Kleinfamilie ist ein relativ junges
historisches Konstrukt, dessen Ge-
schichte Bernard vor allem mit lite-
rarischen Quellen belegt. In den
Märchen der Brüder Grimm war es
in der zwischen 1812 und 1825 er-
schienenen ersten Auflage schlicht
die „böse Mutter“, die den Kin-
dern, etwa im Märchen von „Hän-
sel und Gretel“, zusetzt. Bereits in
der Auflage von 1857 aber waren all
diese antagonistischen weiblichen
Figuren zur „bösen Stiefmutter“ ge-
worden. Die Bedrohung kommt
von außerhalb der Grenzen der
Blutsverwandtschaft, die Natur
aber adelt die Gefühle einer jeden
Mutter gegenüber ihrem leiblichen
Kind.

Dieses mächtige Konstrukt wirkt
bis heute. Noch in dem relativ avan-
cierten Jodie-Foster-Film „Die
Fremde in dir“ aus dem Jahr 2007
erkennt die Polizei in der Entfüh-
rung eines Kindes durch den Vater

erst in dem Moment eine lebensge-
fährliche Situation für das Mäd-
chen, als klar wird, dass der Entfüh-
rer „bloß der Stiefvater“ ist. Als wür-
de nicht ein flüchtiger Blick in die
vermischten Meldungen der Zeitun-
gen genügen, um zu erkennen, dass
auch leibliche Väter und Mütter
zur tödlichen Gefahr für ihre Kin-
der werden können: Es kommt auf
Charakter und Umstände an, nicht
auf die Genetik. Dennoch ist der
Diskurs von der Gefahr, die dem
Kindswohl durch die Einflüsse Drit-
ter droht, kaum einzudämmen.

Die Familiengeschichte der frü-
hen Neuzeit hat diese Fragen seit
langem auch sozialgeschichtlich un-
tersucht und kann die späte Heraus-
bildung des bürgerlichen Familien-
ideals in den gesellschaftlichen und
kulturellen Praktiken belegen. Zu-
vor war es die Regel, dass in einem
Haushalt etwa auch Kinder bereits
verstorbener Ehepartner oder Ge-
schwister aufgenommen wurden;
dass man andere Kinder und Ju-
gendliche zur Arbeit in Haus und
Hof angenommen beziehungsweise
weggegeben hat; dass die Männer
in die Ferne zogen und andere ih-
ren Platz einnahmen. Auch Haus-
halte, die nur von Frauen geführt
wurden, waren keine Seltenheit.
Und lange vor etablierten Schei-
dungsgesetzen wurden Trennungen
ausgesprochen und vollzogen. Es
genügte im herrschaftstechnisch
zerklüfteten Alten Reich ja oft ge-
nug, ein Dorf oder auch nur ein
Stadtviertel weiter zu ziehen, wo
eine ganz andere Obrigkeit herr-
schen mochte. Akten hingegen rei-
sen langsam, das war in der frühen
Neuzeit genauso wie heute. Und
auch Andreas Bernard weist darauf
hin, dass schon die Bibel darauf vor-
bereitet, eine anders zusammenge-
setzte, anders entstandene Familie
zu erkennen und, mehr noch, zu eh-
ren: In der heiligen Familie ist Ma-
ria die Leihmutter, Joseph der sozia-
le Vater und der Heilige Geist der
Spender.

Es ist also weder naturgegeben
noch immer so gewesen, dass in ei-
ner Familie auch Vater, Mutter und
Kind in ehelicher und leiblicher Be-
ziehung zueinander stehen müssen.
Dennoch sind diese Muster natür-
lich wirksam, und sie bestimmten
lange Zeit die Art und Weise, wie
sich Familien ihre Geschichte erzäh-
len oder sie beschweigen. Bis in die
Gegenwart hinein wurde den El-
tern eines durch anonyme Samen-
spende gezeugten Kindes empfoh-
len, die Technik der Zeugung ein-
fach nicht zu erwähnen, also das Fa-
miliengeheimnis unentdeckt zu las-
sen. Genau gegen solche Geheim-
nisse, gegen Beschweigen und Ab-
lehnen richtet sich Bernards Buch.
Der Autor wählt ein schlichtes,
aber ungemein effektives Verfah-
ren. Er besucht die Reproduktions-
kliniken auf der ganzen Welt. Dort
spricht er mit den Angestellten
oder Eigentümern, schildert, wie es
aussieht und wie ihm das vor-
kommt, und pflegt sein Interesse an
skurrilen Details wie dem fröhlich-
schrillen Merchandising der größ-
ten kalifornischen Samenbank oder
dem Umstand, dass in einer ukraini-
schen Klinik ausgerechnet ein deut-
sches „Geo“-Magazin aus dem Jah-
re 1985 ausliegt. Kein Leser des Bu-
ches wird die Münchener Ärztin
vergessen, die in einer Innenstadtkli-
nik für die artifizielle Insemination
im ICSI-Verfahren zuständig ist,
die also, vereinfacht ausgedrückt,
mit geschickter Hand das aufberei-
tete Spermium in Richtung Eizelle
schubst. Manchmal macht sie das
am späten Abend, nach einem klassi-
schen Konzert. Sie hegt die Vermu-
tung, dass die dann und zu solcher
Stunde gezeugten Kinder später
eine besondere Musikalität entwi-
ckeln werden, und eines Tages hat
ihr das der Großvater eines in ihrer
Klinik konzipierten Mädchens auch
fröhlich bestätigt.

Den dramatisch wirksamen Hin-
tergrund der ganzen langen Ge-
schichte bilden die Ängste. Eine
kurze, aber ungemein einflussrei-
che kulturelle Tradition hat all die-
se neuen Verfahren, überhaupt alle
Vorstellungen von der Öffnung der
Familie durch Stiefeltern, Stiefge-
schwister und Adoptionen, mit gro-
ßen Ängsten befrachtet. Bringen
die neuen Technologien der Repro-
duktion also den Untergang der her-
kömmlichen Familie? Bernard hat

auf seinen Reisen etwas anderes
erlebt und wagt die entgegengesetz-
te These: Die neuen Familien bele-
ben das Familienmodell und stellen
es auf bessere Grundlagen, unab-
hängig davon, ob die Eltern nun
gleichen oder verschiedenen Ge-
schlechts, verheiratet oder durch an-
dere Verträge verbunden, ob sie mit
Hilfe medizinischer Verfahren oder
durch Adoption zu Kindern gekom-
men sind.

In den Vereinigten Staaten hat
eine Frau eine Datenbank erstellt,
in der man ermitteln kann, ob ein
Samenspender etwa noch an der
Zeugung weiterer Kinder beteiligt
war. Die Halbgeschwister können
dann in Kontakt treten. Dies führte
zu einem gewaltigen Ansturm und
zu sehr vielen neuen Begegnungen,
zu einer Erweiterung der Familien,
die überwiegend als bereichernd
empfunden wurde. In diesen Famili-
en, die durch neue Formen der Re-
produktionsmedizin in Verbindung
mit neuen kulturellen und sozialen
Praktiken entstanden sind, ist es
laut Bernard besonders bemerkens-
wert, dass zunehmend die Herr-
schaft des Geheimnisses ersetzt
wird durch den bewussten Umgang
mit Geschichten. Ihm fiel auf, dass
in solchen neuen Familien schon
während der Kinderwunschphase
sehr viel geschrieben wird, dass Fo-
toalben, Tagebücher, Briefe dort ei-
nen ganz ungewöhnlichen Stellen-
wert einnehmen.

Am Schluss des Buches schildert
er den Weg von zwei Frauen zu ih-
rem Kind, das sie mit dem Sperma
eines ihnen bekannten homosexuel-
len Mannes zeugen. Das Bemer-
kenswerte ist in diesem Fall, dass
der Mann von Anfang an Kontakt
zu seiner Tochter pflegt. Zwar gibt
es kurz nach der Geburt eine wohl-
überlegte Phase der längeren Ab-
schottung, dann aber kommt es zu
regelmäßigen Besuchen und Tref-
fen. Für das Mädchen sind die bei-
den Mütter ihre Eltern, aber der Va-
ter ist ein weiteres vertrautes und
im Hause gern gesehenes Mitglied
der Familie. Das Mädchen spielt
mit ihrer Freundin und Puppen
auch Mutter-Mutter-Kind, und ei-
ner allzu neugierigen Bekannten,
die nach dem Elternabend im Kin-
dergarten wissen will, ob denn „der
Vater bei der Geburt dabei“ war,
wird geantwortet: „Der war nicht
mal bei der Zeugung dabei!“ Von
solchen kleinen Anekdoten abgese-
hen, gestaltet sich das Familienle-
ben in Familien neuen Typs jedoch
herrlich spießig, mit besonderer Be-
achtung der gemeinsamen Mahlzei-
ten und liebevoll gestalteten Alltags-
abläufen.

Andreas Bernards Buch ist eine
Seltenheit unter den Sachbüchern
deutscher Produktion. Es ist ein
Buch gegen die Angst. Dabei beju-
belt Bernard seinen Gegenstand
nicht, manche Ärzte werden kühl
kritisiert, oft ist beißender Spott zu
lesen. Aber insgesamt schreibt er
mit Vertrauen: nicht in die Ge-
schäftsleute und Mediziner, son-
dern in die neuen Familien. Das
Buch ist glänzend geschrieben und
liest sich wie ein inspirierender Ge-
sellschaftsroman. So verstanden bil-
det es ein fernes Echo jenes ande-
ren großen Romans über Familie
heute, „Tschick“ von Wolfgang
Herrndorf. Dort waren die leibli-
chen und ehelichen Eltern in die
ganze Kleinfamiliensache mehr so
hineingeraten, dementsprechend
seelenlos gestaltet sich das Leben
im Haus, und die Geschichte er-
zählt dann bekanntlich die absurde,
fröhliche, emanzipatorische Odys-
see des Sohnes rund um Berlin. An
einer berühmten Stelle dieses mo-
dernen Klassikers heißt es, die El-
tern hätten ihn immer vor den ande-
ren gewarnt: „Seit ich klein war, hat-
te mein Vater mir beigebracht, dass
die Welt schlecht ist. Die Welt ist
schlecht, und der Mensch ist auch
schlecht. Trau keinem, geh nicht
mit Fremden und so weiter. (. . .)
Aber das Seltsame war, dass Tschick
und ich auf unserer Reise fast aus-
schließlich dem einen Prozent be-
gegneten, das nicht schlecht war.“

Andreas Bernards Buch ist in die-
sem Sinne weit mehr als eine Studie
zur Reproduktionsmedizin. Es ist
eine optimistische, dabei fundierte
Kulturanthropologie der Gegen-
wart. Was für eine freudige Überra-
schung in einer verzagten Zeit!
 NILS MINKMAR

Soll man jetzt weinen, fluchen, lo-
ben, toben? Nichts von allem. Am
Freitag wurde verkündet, wer für
den Deutschen Filmpreis 2014 no-
miniert ist, der am 7. Mai im Berli-
ner Tempodrom vergeben werden
wird. Und wie diese Nominierun-
gen ausgefallen sind, das könnte ei-
nem nur heftigere Gemütsregun-
gen entlocken, wenn man Schwarm-
intelligenz bis gestern für eine sinn-
volle Unterstellung gehalten hätte.
Neun Nominierungen also für
„Das finstere Tal“ von Andreas
Prochaska, gerne als Alpenwestern
apostrophiert, nicht schlecht, inter-
essant, aber heillos überbewertet
mit so vielen Nominierungen. Was
man auch über die fünf Nominie-
rungen für „Finsterworld“ von
Frauke Finsterwalder sagen muss.
Edgar Reitz hat für „Die andere
Heimat“ sechs erhalten – das ist we-
nigstens eine Geste, die Verbeu-
gung vor einem großen Lebens-
werk. Und während die Jury früher
volkspädagogisch die supererfolg-
reichen Komödien aussperrte, lässt
die Akademie „Fack ju Göhte“
gleich vier Mal ins Rennen. Ob es
hilft und wem – das ist eine andere
Frage. Ein Lichtblick aber, dass
„Love Steaks“ von Jakob Lass als
bester Film nominiert wurde und
dass es der Amphibienfilm „Der
Medicus“ nicht geschafft hat – dem
man dafür aber gleich fünf Nomi-
nierungen in den technischen Kate-
gorien hinterherwirft. Auch Dieter
Hallervorden darf sich auf seine al-
ten Tage Hoffnung auf eine Lola
machen, für seine Darstellung ei-
nes greisen Marathonläufers („Sein
letztes Rennen“). Und immerhin
ist Jördis Triebels wunderbare
Leistung in „Westen“ auch nicht
übersehen worden. Dafür sollte
uns die Akademie in einer stillen
Stunde mal erklären, warum ein
Film wie Philip Grönings „Die
Frau des Polizisten“ zwar in den
Wettbewerb von Venedig eingela-
den wird und dort den Spezialpreis
der Jury bekommt – aber nicht
eine einzige Nominierung beim
Deutschen Filmpreis. Ist das ein
Wahrnehmungsdefekt, schlichte
Ignoranz, Idiotie, Ressentiment ge-
gen alles, was ein bisschen anders
ist? Schwer zu sagen, Philip Grö-
ning kann es im Gespräch auf Seite
40 dieser Ausgabe auch nicht erklä-
ren. Sicher ist bloß: Beim höchstdo-
tierten deutschen Kulturpreis ist
eine Nominierung als bester Film
250 000 Euro wert.  pek

* * *
Dass der Verlag Droemer Knaur al-
len Ernstes nichts Besseres zu tun
hat, als sich das Titelwort „Wander-
hure“ gerichtlich schützen zu las-
sen, ist ja eigentlich schon eine et-
was beunruhigende Nachricht.
Dass das Landgericht Düsseldorf
der Klage des Hauses Droemer ge-
gen den kleinen Leipziger Verlag
Voland und Quist, der das schöne
Buch „Die Wanderwege der Wan-
derhure“ des Poetry Slammers Juli-
us Fischer herausgegeben hatte,
jetzt tatsächlich stattgegeben hat,
ist einfach nur bedauerlich. Für
eine Revision gegen das Urteil fehlt
den Leipzigern das Geld. Immer-
hin dürfen die ausgelieferten Exem-
plare der „Wanderwege“ noch ver-
kauft werden. Die gehen jetzt si-
cher rasend weg. Und nächste Wo-
che treffen sich dann alle zum ge-
meinsamen Wanderhurenwandern.
Aus Protest.

* * *
Der Wu-Tang Clan ist absolut geni-
al und hat vielen von uns geholfen.
Jetzt ist den New Yorker Rappern
ein ganz neuer Ansatz eingefallen:
Ihr nächstes Album „Once Upon a
Time in Shaolin“ soll exakt einmal
verkauft werden. Und zwar an ei-
nen Sammler, der bereit ist, dafür
richtig (richtig richtig) viel Geld
hinzulegen. „Das ist dann so, als
hätte jemand das Zepter eines ägyp-
tischen Königs“, erklärt RZA. Vor-
her wird das Album in Galerien
und Museen präsentiert, aber alle,
die kommen, müssen sich filzen las-
sen, damit das Album nicht geleakt
wird. Denn dann wäre ja das ganze
Versteht-endlich-den-Wert-von-Mu-
sik-Konzept kaputt.  F.A.Z.Fäustchen für die Freiheit!  Foto Corbis

Wer sie erhalten will, muss sie radikal
verändern – Andreas Bernards kluges
Buch über die Familie im Zeitalter
ihrer medizintechnischen
Reproduzierbarkeit

Habt keine
Angst!
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