Anne & Philip1
Anne und Philip leben mit ihrer Tochter in einer Dreizimmerwohnung im Frankfurter Westen. Anne ging noch
zur Schule, als sie Philip kennenlernte. Heute ist sie Projektleiterin einer Stiftung, Philip freier Fotograf mit
Arbeitszimmer in der gemeinsamen Wohnung. Im Oktober 2017 kam Frida auf die Welt. Wir haben die beiden kurz vor dem Ende von Annes Elternzeit zu Hause besucht und getrennt voneinander befragt.
Wer übernimmt wie viel Prozent der Aufgaben im Haushalt?
Sie: Wenn ich nett bin, würde ich sagen, dass Philip vielleicht 40 Prozent – naaa, sagen wir, 30 Prozent
übernimmt. Ich 70.
Er: Anne 60, ich 40.
Wer hat zuletzt geputzt?
Sie: Gründlich hat Philip zuletzt das Bad geputzt. Ich habe heute nur noch mal ein bisschen drübergewischt.
In der Regel ist Philip bei uns für alles rund ums Kochen zuständig. Ein Glück – darin ist er viel besser als ich.
Er: Anne hat heute Morgen noch mal über das Bad drübergewischt. Obwohl das eigentlich sauber war, meiner Meinung nach.
Welcher Satz des Partners treibt Sie zur Weißglut?
Sie: Wenn er sagt: "Du tust ja eh so, als würde ich hier nichts machen."
Er: "Du machst immer viel zu wenig!" Egal, wie viel ich tue, ich kann eh nicht genug machen.
Wie hat die Geburt von Frida Ihren Alltag verändert?
Sie: Für mich war das ein krasser Schnitt vom Job zur Vollzeit-Mami. Man denkt, die Geburt ist das Anstrengendste, danach kommt die schöne Familienzeit. Aber man hat überhaupt keine Pause. Die ersten Wochen
hat Philip zwar noch superviel gemacht. Irgendwann sagte er allerdings: "Ich muss jetzt mal wieder an meinen Job denken." Alles, was die Organisation für die Kleine angeht, liegt seitdem in meinen Händen: Sind
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genug Windeln und Feuchttücher da? Ist Essenszeit? Erst letztens hatten wir einen großen Streit. Philip sagte
zu mir: "Du kannst mit mir reden, ich mache die Sachen dann auch. Aber wenn ich es nicht weiß, kann ich es
nicht machen." Und ich denke: Er muss das doch eigentlich selber checken.
Er: Ich bin selbstständig. Deswegen hatte ich Angst, ein Kind zu kriegen. Wenn Anne nicht so Druck gemacht hätte, wäre das nicht so schnell passiert. Für mich ist es megakrass, zu spüren: Ich muss meinem Kind
etwas bieten können. Ich bin kein Beamter, der eh Geld kriegt. Und für uns allein ist es schon schwierig, eine
Struktur im Alltag zu finden – jetzt sind da auch noch die Bedürfnisse des Kindes. Für mich ist das eine
Wahnsinnsbelastung.
Wer steht nachts auf, wenn Frida weint?
Sie: Ich. Sie lässt sich von mir schneller beruhigen. Wenn sie wach wird, höre ich sie direkt. Philip schnarcht
dann daneben weiter und merkt das gar nicht.
Er: Komischerweise bin ich sofort wach, wenn Frida weint. Letztens habe ich eine halbe Stunde alles versucht: Fläschchen, in den Armen gewiegt – nichts hat geholfen. Dann zog sie Anne an den Haaren, bis die
auch wach war. Ich bin dann ins Wohnzimmer auf die Couch. Das gab richtig Ärger am nächsten Morgen:
"Du bist einfach gegangen! Ich musste das allein machen – mal wieder." Die Frage ist: Was hätte ich tun
sollen? Bringt es etwas, wenn beide nicht schlafen?
Wer wechselt öfter die Windeln?
Sie: Ich. Ich bin schneller da.
Er: Anne. Gut, wenn Anne sagt: "Du machst jetzt die Kakawindel weg", mache ich das. Wenn Anne beim
Yoga ist und sich das Kind von oben bis unten vollgeschissen hast, stelle ich es einfach unter die Dusche.
Wie hat die Geburt von Frida Ihre Partnerschaft verändert?
Sie: In den ersten vier Monaten hat Frida viel geweint. Wir wussten oft nicht: Was hat sie? Ist sie müde, hat
sie Hunger? Philip sagte in der Zeit oft: "Ich erzähle dir etwas, und es interessiert dich überhaupt nicht." Es
hat mich auch nicht interessiert, ich musste mich um Frida kümmern. Manchmal habe ich mir nur gewünscht:
Komm doch mal von dir aus aus deinem Arbeitszimmer und beschäftige dich mit ihr, ohne dass ich etwas
sagen muss.

Er: Ich liebe mein Kind sehr. Aber es gab anfangs viele Momente, wo Anne und ich auf dem Zahnfleisch gegangen sind und Frida einfach nur weitergereicht haben: "Hier, nimm, ich kann nicht mehr." Wir haben uns
noch mal neu kennengelernt. Früher war Anne meine heile Welt, mein Gegenpol, mein Rückzugsort. Mit
Fridas Geburt hat sich das verändert. Wenn man ehrlich ist, musst du als Vater nur noch dafür sorgen, dass
alles funktioniert. Wenn Anne in die Wohnung kommt und mit Kosenamen um sich schmeißt, merkst du: Du
bist nicht gemeint, sondern das Kind. Geht es dir schlecht, ist es vollkommen egal. Du stehst einfach nicht
mehr an Platz eins in der Beziehung.
Wie haben Sie die Elternzeit geregelt?
Sie: Was Gleichberechtigung konkret für uns bedeutet, haben wir nie besprochen. Als Freiberufler hat Philip
viel weniger Sicherheit. Deshalb war klar, dass ich erst mal zu Hause bleibe, wenn Frida auf der Welt ist. Aufs
Jahr gerechnet verdiene ich einfach mehr und kriege mehr Elterngeld.
Er: Als Selbstständiger ist es schwieriger, Elternzeit zu nehmen. In der Zeit darf ich gar nicht arbeiten. Du bist
als freier Fotograf aber schnell weg vom Fenster. Ich versuche schon, immer für Anne und Frida da zu sein.
Aber manchmal schaffe ich es mit meinem unstrukturierten Leben nicht so, wie Anne das schafft.
Wer hat mehr Zeit für sich?
Sie: Philip. Eindeutig. Er verbringt wirklich viele Stunden in seinem Arbeitszimmer. Was macht er da drin? Ich
will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er den ganzen Tag im Internet surft. Aber er kann sich jederzeit zurückziehen. Ich nicht.
Er: Ich. Dadurch, dass ich arbeite – in Anführungsstrichen. Ich versuche zu arbeiten. Klar, wenn ich Fotos bearbeite, gucke ich oft nebenbei YouTube-Videos, habe Facebook am Start, rufe jemanden an. Das ist natürlich schwer zu begreifen, wenn du ein Kind zu Hause hast und es vielleicht noch Fieber hat. Dann geht die
Tür auf: "Komm jetzt her, du machst ja eh gerade nichts." Ich sage oft: "Ja, Schatz, ich mach schon", auch
wenn es mir gerade gar nicht passt. Einfach um den Hausfrieden zu wahren.
Gibt es ein gemeinsames Konto?
Sie: Nein. Die vergangenen Jahre habe ich für meine Verhältnisse gut verdient. Jetzt mit dem Elterngeld merken wir genau, was fehlt. Für einen gemeinsamen Urlaub ist unser Geld zu knapp. Ich habe diesen Monat

angefangen, ein Haushaltsbuch zu führen, weil ich das Gefühl hatte: Boah, es ist Mitte des Monats, und das
Konto ist leer. Wo ist mein Geld hin? Spießig, ich weiß, aber vielleicht hilft es, einen Überblick zu bekommen.
Er: Geld ist eigentlich kein Streitthema bei uns. Für mich war immer wichtig, dass ich meinen Part stemme:
meine Versicherungen, die Hälfte der Miete. Ich zahle die Autoreparaturen und die Kfz-Steuer, Anne die Versicherung. Wir haben getrennte Konten, weil ich mir auch mal eine Kamera kaufen muss für 4500 Euro, das
geht nicht vom gemeinsamen Konto.
Wie geht es nach der Elternzeit weiter?
Sie: Ich werde in Teilzeit arbeiten. Und freue mich auf die Kollegen und darauf, zwischendurch mal einen
Kaffee trinken zu können. Aber mit mehr als 25 Stunden möchte ich nicht zurück. Ich will Zeit mit Frida verbringen. Das führt bei uns regelmäßig zu Diskussionen, denn es kann sein, dass wir dann mit weniger auskommen müssen.
Er: Mir ist es wichtig, dass Anne emanzipiert ist und sagt: "Ich gehe weiterhin arbeiten." Ich habe Angst,
dass ich das allein nicht stemmen kann. Anne wird es auch guttun, wieder zu arbeiten. Ich werde meine festen Pflichten haben, Frida von der Kita abholen zum Beispiel. Ich weiß dann, was ich zu tun hab. Der Alltag
wird geregelter. Dann hab ich nicht den Stress: Kommt Anne jetzt sauer zur Tür rein? Muss ich mich rechtfertigen?
Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Sie: Für Sport.
Er: Für meine Reportagen. Aber es wäre mega-asozial, wenn ich jetzt einen längeren Zeitraum ins Ausland
fahren würde. Das geht nicht. Aber ich vermisse es.
Hätten Sie Lust, mal eine Woche mit Ihrem Partner zu tauschen?
Sie: Ich möchte nicht in Philips Haut stecken. Ich wäre nicht gut darin, selbstständig zu sein. Der Stress, die
Unsicherheit liegen mir nicht.

Er: Weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Ich habe größten Respekt davor, was Anne alles tut. Ich bin auch
mal mit der Kleinen allein – aber jeder Mann, der sagt, er bekomme da keine Panik, lügt. Es ist superviel Verantwortung. Nach drei Stunden bin ich froh, wenn Anne wieder am Start ist.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für Ihre Partnerschaft, welcher wäre das?
Sie: An manchen Stellen mehr Entspannung. Wenn seine Auftragslage nicht gut ist, wirkt der Stress ganz oft
in unsere Partnerschaft rein.
Er: Soziale Sicherheit. Wenn mir jemand sagen würde: Du brauchst dir nie wieder Sorgen zu machen um
deine Rente und um die Zukunft von Frida – das wäre es. Das würde es mir ermöglichen, vieles lockerer zu
sehen.

