Andrea & Michael1
Andrea und Michael leben in einem renovierten Fachwerkhaus in Hofheim, einer Kleinstadt am Taunus. Kennengelernt haben sie sich am Arbeitsplatz, beide sind ausgebildete Bankkaufleute. Während Andrea morgens nach Wiesbaden zur Arbeit fährt, kümmert sich Michael seit 22 Jahren um Haushalt, Garten und Kinder. Andrea wird zuerst interviewt, am Esstisch mit Blick auf die mit Blumen bepflanzte Terrasse. Im Obergeschoss spielt Michael ein Kartenspiel am Computer. Einmal huscht der jüngere Sohn durchs Zimmer. Er ist
20, studiert wie sein Bruder, lebt aber noch bei den Eltern.
Wer hat in seinem Leben öfter für den anderen gekocht?
Sie: Michael für mich. Auf jeden Fall.
Er: Ich. Andrea ist da zum Glück anspruchslos.
Wie viel Prozent der Aufgaben im Haushalt übernehmen Sie, wie viel Ihr Partner?
Sie: Vielleicht drei Prozent ich, 97 Prozent Michael? Wir haben die klassische Verteilung – umgekehrt. Ich
verlasse um Viertel nach sechs das Haus und fahre zur Arbeit, heim komme ich gegen halb sechs. Ich darf
mich dann ein halbes Stündchen aufs Sofa legen. Dann erzählen wir uns: Was war heute los? Wie geht es
dir? Ich mache zu Hause nur, was mir Spaß macht. Am Wochenende wische ich einmal durch, und ich bügle
gern. Alles andere – Fenster putzen, Bad, Garten, Wäsche, E-Banking – macht er. Er ist sehr ordentlich, nur
unsere Jungs lassen Zeug rumliegen.
Er: Sagen wir, sie 30 Prozent, ich 70. Ich wasche, sie legt zusammen und bügelt. Sie braucht die Blusen für
den Job. Samstags haben wir ein Ritual: Sie putzt die Böden. Ich kaufe ein. Ich bin zielgerichteter, Andrea
guckt rum. Im Supermarkt kann sie Stunden verbringen.
Könnten Sie sich vorstellen, eine Woche mit Ihrem Partner zu tauschen?
Sie: Das wäre für mich sehr anstrengend. Das beginnt mit dem Einkauf: Für eine Butter bin ich eine halbe
Stunde im Aldi unterwegs, ich schlendere durch die Gänge, weil ich einfach nicht weiß, wo ich was finde. Ich

1

Quelle: ZEIT online, 2019: https://www.zeit.de/2019/24/gleichberechtigung-beziehung-partnerschaft-rollenverteiltung/

weiß sehr zu schätzen, dass Michael im Haushalt alles macht. Das ist ein Grund, warum wir noch zusammen
sind. (lacht)
Er: (zögert) Ja ... Dass sie mal eine Woche den Haushalt rockt und ich etwas außer Haus mache, kann ich mir
sehr wohl vorstellen.
Wie kam es zu Ihrer Rollenverteilung?
Sie: In unserer Beziehung war früh klar: Kinder sind kein Muss. Auf seine Frage nach Kindern sagte ich:
"Gern, aber ich bleibe nicht zu Hause." Ich liebe meinen Job. Ich sehe auch nicht ein, Kinder zu haben, um
dann eine Nanny zu beschäftigen. Einer von uns sollte für sie da sein. Nur wollte ich es nicht sein. Er hat sofort Ja gesagt. Es war von Vorteil, dass Michael und ich exakt das Gleiche verdient haben.
Er: Sie geht gern zur Arbeit, mich haben Bausparverträge und Lebensversicherungen nicht erfüllt. Eines Tages stand sie mit Bäuchlein vor mir und sagte: "Ich möchte weiter arbeiten gehen." Ich sagte: "Dann bleibe
ich zu Hause." Damit war das Thema gegessen.
Was ist die größte Herausforderung daran?
Sie: Ab und zu fragten mich Bekannte: "Hast du keine Bedenken?" Nein, hatte ich nicht. Ich glaube, Michael hatte es schwerer als einziger Vater im Sandkasten, bei Kindergartenveranstaltungen. Unter seinen
Freunden im Sportverein waren viele Karrieremänner. Da kamen Sprüche wie: "Und du wischt daheim den
Kinderpopo ab." Er hatte sicher daran zu knapsen, aber er hat nichts erzählt. Alles, was zwischen uns nicht
ausgesprochen wird, ist nicht wichtig – das ist unser Erfolgsgeheimnis. Entweder du redest drüber, oder es
ist gut.
Er: 1997 war es exotisch, als Vater zu Hause zu bleiben. Das Blödeste war, als einziger Mann auf dem Spielplatz zu sitzen. Die Mütter quatschten und klüngelten, da musste ich erst mal reinwachsen. Und beim Kinderarzt im Wartezimmer, mit Kindern, die nerven und schwitzen ... du bist in der Situation sowieso schon
aufgeregt, und dann gucken die Mütter dich prüfend an, ob du alles richtig machst.
Wollten Sie jemals etwas an Ihrer Aufteilung ändern?

Sie: Ich wollte immer heimkommen und einen glücklichen Mann antreffen. Mir geht es nicht um 500 Euro
mehr, die wir hätten, wenn er wieder arbeitet. Einmal, als beide Kinder groß genug waren, hat er es probiert.
Nach zwei Wochen war klar: Das ist nichts mehr für ihn.
Er: Als unser jüngster Sohn 18 wurde, habe ich meinen vertraglichen Anspruch wahrgenommen, in meinen
alten Job zurückzukehren. Ein Neuanfang als 50-Jähriger ist nicht einfach. Für mein Gespräch mit dem Personaler holte ich den einzigen Anzug ohne Mottenlöcher aus dem Keller. Ich war nicht mehr gewohnt, zwölf
Stunden festes Schuhwerk zu tragen, daheim trage ich nur Hausschuhe. Ich war wenige Schritte aus dem
Personalgespräch raus, da sind mir beide Schuhsohlen abgefallen. Das war ein Zeichen. Im Job saß ich dann
den ganzen Tag nur am PC, sechs Wochen lang. Dann bin ich gegangen. Stattdessen habe ich Volkshochschulkurse besucht, ehrenamtlich bei der Tafel gearbeitet, bin für eine Spendenaktion einer Stiftung gegen
Parkinson durch Deutschland gelaufen. Da habe ich mir Anerkennung geholt. Und unsere beiden Kinder haben sich prächtig entwickelt, scheinbar habe ich alles richtig gemacht.
In welchen Bereichen Ihres Lebens sind Sie ein gutes Team?
Sie: Wir wandern gern gemeinsam. Zuletzt sind wir auf dem Eifelsteig von Aachen nach Trier gelaufen. Es ist
schön, wenn du dich auf den anderen verlassen kannst. Er rennt auch mal vor oder bleibt zurück. Du musst
nicht permanent miteinander reden. Das harmoniert.
Er: Wir sind eigentlich immer ein gutes Team. Besonders, wenn wir spazieren gehen: Wir unterhalten uns,
dann fällt mal einer zurück, man schweigt sich mal eine Stunde an.
Wie haben Sie sich verliebt?
Sie: Ich habe mich erst in ihn verliebt, als wir unseren ersten Sohn auf die Welt gebracht haben und er mich
weinend in die Arme genommen hat. Vorher habe ich ihn sehr gern gehabt. Für mich war das schon viel, ich
vergebe mein Herz nicht schnell. Sogar im Standesamt, drei Jahre bevor wir Eltern wurden, hatte ich mir gesagt: Mal sehen, wie lange das dauern wird. Wir haben geheiratet, weil wir uns eine Eigentumswohnung gekauft hatten und nicht wollten, dass Verwandte Ansprüche erheben können, wenn einem von uns etwas
passieren sollte.
Er: Am Arbeitsplatz. Ihre taffe Art, die Dinge anzugehen, hat mich angesprochen. Sie bleibt höflich und nett,
und sie hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn.

Wie hat die Ehe Sie beide verändert?
Sie: Ich liebe ihn heute mehr als früher. Er ist viel offener.
Er: Andrea hat auf mich einen besänftigenden Einfluss. Ich war manchmal jähzornig und im Sport sehr ehrgeizig, habe geschimpft und wurde laut. Inzwischen kommen solche Ausbrüche nicht mehr vor. Sie hat sich
nicht verändert, würde ich sagen. Vergangenes Jahr hatten wir Silberhochzeit, 25 Jahre.
Worin ist Ihr Partner eine absolute Niete?
Sie: Konfliktverhalten. Er ist harmoniebedürftig hoch zehn. Aber vielleicht ist das auch seine größte Stärke.
Er: Technik.
Wer kann besser mit Geld umgehen?
Sie: Michael. Ich gehe privat nicht mit Geld um. Ich kaufe nicht ein, ich überweise nichts – das ist alles Michaels Aufgabe. Nur beim Tanken gebe ich Geld aus. Mein Schwager hat mal gesagt: "Irgendwann wachst
du auf, er ist weg, hat alles umgeschichtet und du hast nichts gemerkt." (lacht)
Er: Andrea hat nie Geld dabei, vielleicht mal fünf Euro. Ich bin der Zahlmeister und kümmere mich um unsere Geldanlagen, Aktien und Trallala. Wir haben ein gemeinsames Konto, ich habe noch mein eigenes, auf
das wir mein Haushaltsgeld überweisen: 600 Euro im Monat.
Worüber streiten Sie?
Sie: Wir streiten kaum. Ich bin auch am Wochenende Frühaufsteher, kann aber morgens keine Musik leiden.
Michael ist Morgenmuffel. Wenn sein erster Gang samstags um halb neun zum Radio ist, könnte ich mich
aufregen. Aber mein Gott. Ich hatte ja schon zweieinhalb Stunden ohne Musik. Das schaffe ich dann auch
noch.
Er: Es gibt eigentlich nichts zu mäkeln.
Gibt es etwas, das Sie ohne Ihren Partner nicht tun könnten?

Sie: Er ist der Beziehungsknüpfer, mich kennt man als die Mutter der Jungs oder die Frau von Michael. Viele
wissen nicht einmal, dass ich Andrea heiße. Würden wir uns trennen, hätte ich niemanden mehr. Aber das ist
ja nur Theorie.
Er: Theoretisch kann ich alles ohne sie machen, aber das wäre blöd.
Wenn Sie einen Wunsch für Ihre Partnerschaft hätten, was wäre der?
Sie: Dass Michael wieder länger fliegen würde. Ich würde gern noch ein, zwei weite Reisen machen. Er fliegt
ungern.
Er: So wie es ist, ist es gut. Ich möchte keine Veränderung.

