
 

  

Was ist ein Vater? 

Veit Lindau 

 

Freund, Stiefvater, Vater...  

Ich nehme mir die Zeit, ausführlich darauf zu antworten, da ich 
aus Gesprächen mit vielen Patchwork-Menschen weiß, wie heiß 
und schmerzhaft dieses Thema sein kann. 
Ich habe nicht DIE Wahrheit gefunden. Ich teile mit dir, was ich 
im Laufe von 22 Jahren Beziehung zu einem nichtleiblichen Kind 
herausgefunden habe. 
 
Ich beziehe mich auf Leona in allererster Linie als ein Mensch und 
nicht meine Tochter. Wer uns erleben würde, würde sehen, dass 
wir sehr viele Ebenen miteinander teilen. Wir sind, seit ich sie 
kenne (damals war sie 3 Jahre alt) durch sehr verschiedene 
Phasen gegangen. Wir haben um unsere Beziehung gerungen. 
Immer wieder neu und tiefer herausgefunden, wer wir füreinander 
sind. Mittlerweile ist die Sache für uns völlig klar. Dass ich sie 
Tochter und sie mich Papa nennt, ist einfach richtig. Passend. 
Heilend. Kreise schließend. Und steht in keiner Weise in 

Konkurrenz zu ihrem leiblichen Vater. 



 
Patchworksituationen sind selten easy. Doch sie werden nicht 
dadurch gelöst, wenn die Beteiligten auf Rechthaben und starren 
Konzepten beruhen. Ich begleite dieses Mädchen, und nun Frau 
durch ihr Leben, seit sie drei ist. Meine Rolle wurde mir nicht 
einmalig, durch die Abgabe von Sperma, sondern langfristig, 
durch hunderte, sehr konkrete, zum Teil für alle Seiten sehr 
herausfordernde Alltagssituationen anvertraut. Und... darauf bin 
ich nicht stolz... ich habe diese Rolle auch oft verraten, in dem ich 
nicht so für dieses Kind da war, wie es es mich gebraucht hätte. 
 
Wir haben intensiv, zum Teil freudvoll, zum Teil schmerzhaft um 
unsere Beziehung gerungen. Immer wieder. Um herauszufinden, 
wer wir füreinander sind. Wenn da jemand von außen kommt, um 
mir zu sagen, dass wäre nicht integer, hat das für mich etwas 

Lächerliches. Genauso, wie es lächerlich wäre, wenn ich mir 
anmaßen würde zu sagen, ich wüsste, wie ein leiblicher Vater 
empfindet, der seinem Kind nicht so nah sein kann, wie er es sich 
wünscht. Ich kenne solche Väter und ich habe großes Mitgefühl 
mit ihnen. Manchen von ihnen wird es echt schwer gemacht, die 
Verbindung zu halten. Und es zerreisst ihnen das Herz. 
 
Ich kenne aber auch eine Menge genetischer Väter, die sich auf 
ihrer Zeugerschaft ausruhen, anstatt zu verstehen, dass 
Vaterschaft sich vor allem in gelebter Liebe zeigt. Ich kenne auch 
viele Männer, denen so wie mir ein Kind anvertraut wurde, was 
nicht genetisch von ihnen abstammt und kann nur sagen: Tiefen 
Respekt für jeden Mann, der sich von gesellschaftlichen Normen 
oder Psychokonzepten löst, um sein Herz dem Wesen zu öffnen, 
was jetzt gerade vor ihm steht. Ich habe selbst in den 
Anfangsjahren unserer Beziehung mit dem Zweifel gerungen, ich 
bräuchte noch ein leibliches Kind, um echte Vaterliebe empfinden 
zu können. Darüber kann ich heute nur noch schmunzeln. 
 
Ich glaube nicht, dass es immer passt, die Vaterrolle 
anzunehmen. Andere Patchworkfamilien fahren mit Stiefvater, 
Freund,... vielleicht wirklich besser. Ich glaube, dass sich das 
beste Modell zeigt, wenn alle bereit sind, Machtspiele loszulassen, 
sich ihrem Schmerz zu stellen und wirklich zu lieben, anstatt sich 
hinter Ideen zu verstecken. Ich wünsche jedem nichtleiblichen 
Vater die Größe, dem leiblichen Vater den Raum zu geben, sich 
voll einzubringen. Wenn er das denn möchte. Ich wünsche jedem 
leiblichen Vater die Größe, seine Tochter wahrhaft zu lieben. Und 

das bedeutet für mich auch, dankbar zu sein, wenn sie noch 
jemanden findet, der ihr all die Vaterqualitäten schenkt, die sie zu 
ihrem Erblühen braucht. 
 



Übrigens: Auch das Ding mit der Ahnenkette wird oft viel zu klein 
interpretiert. Es gibt nicht nur eine Blutslinie. Ich selbst habe 
einen leiblichen Vater und mehrere geistige Väter. Und ich weiß 
aus vielen Ritualen, dass diese Ahnenketten mindestens genauso 
wichtig für mich sind. 
 
Meine Vaterschaft kann ich nicht durch einen Gentest beweisen. 
Ich darf sie jeden Tag durch aktive und wache Liebe zeigen und 
vertiefen. 
 
Und abschließend: Die Welt wäre ein friedlicherer Ort, wenn wir 
mehr von uns sprechen, als andere Systeme, die wir nicht 
kennen, beurteilen würden. 

  


