Lea & Robert1
Das oberfränkische Dorf Wiesen hat 270 Einwohner und liegt eine Stunde Autofahrt westlich von Bayreuth.
Lea und Robert wohnen hier in einer von zwei Wohnungen eines Einfamilienhauses mit Garten und Aussicht
über das Maintal. Robert arbeitet als technischer Zeichner, Lea als Fachlageristin. Nach sieben Jahren Beziehung haben die beiden im Sommer geheiratet, jetzt erwarten sie ihr erstes Kind, das im September auf die
Welt kommen soll. Lea beantwortet unsere Fragen auf einem Klappstuhl im Garten, während Robert drinnen
schläft. Danach setzt er sich für das Interview auf denselben Stuhl.
Hunde- oder Katzenmensch?
Sie: Definitiv Hund. Meine Hündin ist inzwischen gestorben, vorher hat sie noch Robert für mich ausgesucht.
Sie kam nie mit Männern zurecht. Aber als sie Robert das erste Mal sah, ist sie auf ihn zugerannt und hat
sich vor ihm auf den Rücken geworfen: Kraul mich! Ich hab gedacht, ich sehe nicht recht.
Er: Früher mochte ich Katzen lieber. Dann habe ich Lea kennengelernt, und in ihrem Leben gab es schon immer nur Hunde. Seitdem hab ich mit Katzen nicht mehr viel zu tun.
Was hat sich durch die Schwangerschaft am deutlichsten verändert?
Sie: Er lässt mich kaum mehr Sachen tragen. Immer kommt er und sagt, nee, lass mich das machen, nee,
lass das mal. Beim Grillen nimmt er mir sofort den Kohlesack weg, wenn ich es nur wage, ihn anzuheben.
Diese Überempfindlichkeit nervt.
Er: Ich würde sie am liebsten den ganzen Tag im Rollstuhl umherschieben. Einmal haben wir für den anstehenden Umzug eine Kommode ausgeräumt, und ich hab gedacht: Die ist zu schwer. Dann hab ich alle
Schubladen ausgebaut, sodass nur noch das Gerippe übrig war, und habe die Einzelteile im Alleingang getragen. Ich bin lieber ein bisschen zu fürsorglich als zu wenig.
Wer entscheidet beim Namen?
Sie: Da sind wir uns schon einig: Wenn es ein Junge wird, nennen wir ihn Liam. Das ist die Kurzform von
William und bedeutet der Behelmte oder der Beschützer. Wenn es ein Mädchen wird, soll es Mara heißen.
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Der Name hat verschiedene Bedeutungen, aber die schönste ist das Meer. Ich war als Kind mit meinen Eltern
gerne am Meer, die Landschaft dort verzaubert mich.
Er: Der Liam kam von mir, aber Lea war sofort begeistert. Uns interessiert ja beide das Mittelalter, wir haben
Umhänge, Kleider und besuchen Szene-Festivals oder Märkte. Da passt das noch mal super.
Wer wird Elternzeit nehmen?
Sie: Ich habe ihn gefragt, ob er Elternzeit machen würde. Er hat zuerst gesagt, gerne. Dann kamen doch Bedenken: Die Firma, in der er arbeitet, ist recht klein. Er will seine Kollegen da nicht alleine lassen. Da hätte er
ein zu schlechtes Gewissen. Also nehme ich jetzt alleine Elternzeit.
Er: Am Anfang habe ich angeboten, Elternzeit zu nehmen. Jetzt nimmt sie trotzdem die volle Spanne. Ich
denke mir: Vielleicht ist es dann sinnvoll, gleich an ein zweites Kind zu denken. Dann muss Lea sich nur einmal damit auseinandersetzen, wieder zurück in den Job zu finden.
Wäre für Sie beide auch eine Ehe vorstellbar, bei der die Frau zu Hause bleibt?
Sie: Na ja, nicht ganz. Am besten finde ich es, wenn Paare sich die Elternzeit teilen. Ich hätte es Robert gegönnt, mit unserem Kind etwas mehr Zeit zu verbringen.
Er: Ich kenne viele, die mit diesem Modell glücklich sind. Dass wir in eine Hausfrauenehe schlittern, glaube
ich aber nicht. Vielleicht kann Lea recht bald wieder mit einer Halbzeitstelle in den Job einsteigen.
Wer hält Ordnung im Haushalt?
Sie: Es ist mir ein wenig unangenehm, aber er ist der Ordentliche von uns beiden. Vor allem ist er besser darin, die Spülmaschine auszuräumen. Ich hasse das.
Er: Das Geschirr hat sie nicht so im Blick. Unsere Küche ist klein, wenn die total zugestellt ist, denke ich mir
schon: Ist es denn derart zu viel verlangt, nur ein Mal in der Woche die Maschine aus- und einzuräumen?
Wenn es mal Streit gibt, hängt das fast immer mit dem Haushalt zusammen.
Wer macht wie viel?

Sie: Ich würde sagen, 50 : 50. Zumindest vor der Schwangerschaft. Mittlerweile kann ich mich nicht mehr so
gut bücken, da ist mir der Bauch im Weg. Robert macht jetzt ein klein wenig mehr.
Er: Da würde ich etwa 60 : 40 zu meinen Gunsten schätzen. Wir bemühen uns schon sehr darum, dass wir
das, was anfällt, fair aufteilen. Seit Lea schwanger ist, übernehme ich mehr. Es ist mir wichtig, dass sie ein
wenig Ruhe bekommt.
Wie läuft der Hausputz ab?
Sie: Jeder übernimmt ein anderes Zimmer. Im selben Raum keifen wir uns zu sehr an. Ich habe ständig das
Gefühl, er würde immer genau da stehen, wo er mir gerade im Weg ist. Deswegen räume ich oft auf, wenn
er gar nicht zu Hause ist.
Er: Wir bemühen uns schon, uns die Arbeit zu teilen. Aber im selben Zimmer, das funktioniert nicht. Egal
was ich anfasse, ständig heißt es: Robert, du stehst im Weg. Manchmal denke ich, sie will nur deshalb an
eine Stelle, weil ich gerade dort stehe.
Wer kümmert sich um die Wäsche?
Sie: Ich. Manchmal versucht er es, wenn es nur um T-Shirts geht. Bei allem anderen kommt er und fragt:
Wie muss ich dies oder das waschen? Aber immerhin, weil er vorher artig fragt, ist noch nichts Schlimmes
passiert.
Er: Meistens gebe ich den Anstoß, dass wir mal wieder waschen müssen. Normale Hosen, T-Shirts, Pullis, da
weiß ich auch, wie das gemacht werden muss. Tischdecken – da muss ich nachfragen. Halb durchsichtiges
Blusen-Überwurf-Ding, wo man ein Top darunterzieht, damit bin ich überfordert. Da wäre eh klar: Ich mache
es falsch.
Wer kocht?
Sie: Am Herd steht immer derjenige, der gerade das Gericht besser kann, wir folgen keiner strikten Aufteilung. Aber egal wer dran ist: Bei den Zwiebeln muss er ran.
Er: Zurzeit kocht eher Lea, weil ich bei einem neuen Kunden arbeite. Ich fahre noch länger als sonst zur Arbeit. Manchmal komme ich erst spät zurück. Und seit Lea schwanger ist, ist es eh fast unmöglich für mich,

das Richtige zu kochen. Worauf sie Lust hat, ändert sich in Minuten. Wir kaufen ein, und sie sagt: Pfannkuchen. Ich kaufe also Pfannkuchen, als Alternative Pizza und für die nächsten Tage eine Reispfanne und
Wraps. Nach einer Woche schmeiße ich alles weg, das regt mich auf. Selbst wenn ich mittags frage, was sie
am Abend möchte, ändert sie ihre Meinung bis dahin zehnmal.
Was wird sich ändern, wenn das Kind da ist?
Sie: Ich hoffe, es bleibt so, wie es ist. Ich fühle mich wohl damit, wie wir miteinander umgehen. Angst habe
ich ein bisschen, dass wir nicht mehr so viel Zeit füreinander haben. Ich habe eine gute Freundin, dazu meine
Trauzeugin und natürlich meine Mutter schon gefragt, ob sie dann auch mal babysitten würden.
Er: Als Lea meine Freundin war, dachte ich, wir müssen ein paar Jahre warten mit der Verlobung, vielleicht
wird alles anders. Dann waren wir verlobt, und ich dachte, wir müssten mit der Heirat warten, weil sich vielleicht etwas verändert. Jetzt sind wir verheiratet, und alles mit ihr ist genauso schön wie zuvor. Ich glaube
nicht, dass sich zwischen uns viel ändert. Angst habe ich höchstens, dass es uns extrem auf die Nerven
schlägt, wenn wir wenig schlafen. Aber ich glaube, so schlimm, wie man es von Bekannten hört oder im
Fernsehen sieht, wird es nicht.
Was sollte sich ändern, wenn das Kind da ist?
Sie: Wir sollten häufiger über Konflikten stehen. Ich wünsche mir, dass ich die Ruhe entwickeln werde, mal
nachzugeben, wenn wir uns darum zanken, wer aufstehen muss, wenn das Kind nachts zum zwölften Mal
schreit.
Er: Ich glaube, wir müssen beide noch an uns selbst arbeiten. Zum Beispiel daran, mehr Ordnung zu halten.
Dinge schneller zu erledigen. Termine rechtzeitig auszumachen.
Wer macht die Steuererklärung?
Sie: Daran haben wir uns diesmal gemeinsam versucht. Er hat mir vorgeworfen, auf der Wirtschaftsschule
müsste ich das doch gelernt haben. Aber das stimmt nicht. Steuererklärung war im Unterricht nie Thema.
Das fand ich unfair.
Er: Das mit der Steuer war dieses Jahr furchtbar. Lea war schnell angepisst von mir, weil mich die Sache so
aufgerieben hat. Ich dachte, sie hätte das gelernt. Wenn nicht das, was gehört dann in den Lehrplan einer

Wirtschaftsschule? Wir haben abgebrochen, und Lea hat es alleine gemacht. Mir fehlen dafür einfach die
Nerven.
Was war bislang die schwerste Zeit in Ihrer Beziehung?
Sie: Die zwei Monate, bevor er mir einen Antrag gemacht hat. Er hat für Wochen kaum mit mir geredet. An
Silvester war ich an einem Punkt, da hab ich gedacht: Wenn er mich weiter so ignoriert, beende ich das. Wir
waren bei Freunden zu Besuch, und ich wäre ihm am liebsten an die Gurgel gegangen. Um Mitternacht ist er
auf dem Balkon plötzlich vor mir auf die Knie gefallen und hat keinen Ton mehr herausgebracht. Er hielt mir
nur den Ring hin. Später habe ich erfahren, dass er nur deshalb so distanziert war, weil er so große Angst
hatte, sich zu früh zu verplappern.
Er: Als wir erst ein paar Monate zusammen waren, habe ich den Typen kennengelernt, mit dem sie vor mir
zusammen war. Ein richtiger Macho und strohdumm. Wieso hat sie sich mit so jemandem abgegeben? Die
Frage hat mich nächtelang wach gehalten. Ich bin mitten in der Nacht aufgestanden und kilometerweit gelaufen, habe gegen Leitplanken getreten. Diese Zeit war die Hölle. Sie konnte nichts dafür, trotzdem hab ich
Abstand gesucht – auch körperlich.

