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Abstract: Movers & Shakers

„Jeder Zweifel an meiner Liebe, meiner Loyalität, meiner Verlässlichkeit
und meiner Zuversicht, meiner Fähigkeit, sie zu beschützen, zu trösten,
sie in schwierigen Lebenssituationen zu begleiten, zu beraten und ihnen
den Rücken zu stärken – all das, was ich immer wollte und will, weil ich
ihr Vater bin. Jeder geringste Zweifel daran kann sie krank machen, seelisch und körperlich.“ (Schnack Dieter: Kleine Helden in Not: Jungen auf
der Suche nach Männlichkeit. Rororo Verlag Reinbek bei Hamburg)
Ohne Vater aufzuwachsen, kann eine Kindheit voller Unsicherheit mit
sich bringen. Folgende Fragen tauchen auf: Wer bin ich? Was habe ich
falsch gemacht, dass mein Vater meine Familie verlassen hat? Was habe
ich Gutes von meinem Vater mitbekommen? Wer schützt mich und meine Mutter? Bin ich jetzt der Mann im Haus und wie verhält man sich als
solcher?
Setzt man sich nie richtig mit dem Fehlen seines Vaters auseinander,
bleibt jene Unsicherheit oft ein Leben lang. Im Text zu unserem Jahresthema steht: „Wir ziehen den Kopf aus der Schlinge und nehmen die
Fäden in die Hand.“ Genau das werde ich versuchen!
In meinem Diplomjahr setzte ich mich damit auseinander, was es für junge Männer bedeuten kann, ohne Vater aufzuwachsen. In der Schweiz gibt
es, laut dem Bundesamt für Statistik, mehr als 160‘000 Haushalte, die
nur mit der Mutter auskommen. Junge Männer meines Umfelds und ich
selbst wurden von unseren Müttern grossgezogen. Wir hatten kein männliches Vorbild vom biologischen Vater. Ich habe mich oft gefragt was
anders gekommen wäre, wenn dies nicht so gewesen wäre. Rückblickend
finde ich es interessant, wie wir uns auf der Suche nach Identität, unsere
eigenen Väter zusammenbastelten. Man versucht diese Lücke zu füllen
(z.B. durch Charaktere aus Musik, Film und Sport). Die Mütter versuchen
den Söhnen mitzugeben wie man ein „guter Mann wird“. Die Botschaft
kommt jedoch oft nicht an – oder will nicht angenommen werden. Ein
Junge will nicht von einer Frau lernen, ein Mann zu sein.
„Wie aus einem Jungen ein Mann wird, kann er nur von Männern lernen,
aber niemals von Frauen.“ Bjorn Thorsten Leimbach (2007): Männlichkeit leben: Die Stärkung des Maskulinen. Ellert & Richter Verlag Hamburg
Ein Kind nimmt die Probleme, die in einem Zuhause durch die Abwesenheit eines Vaters entstehen, stets wahr. Egal wie gut eine Mutter sie zu
kompensieren versucht. Ich konnte oft beobachten und selber erfahren,
wie man falsche Entscheidungen trifft, weil man denkt, dass dies jetzt die
eigene neue Rolle sei. Man denkt: So würde dies ein „richtiger“ Mann
tun.
Mein Ziel ist es, mit meiner Fotografie zu dieser Thematik eine Debatte
in der Gesellschaft anzustiften.

„Das ist ein weiser Vater, der sein eigen Kind kennt.”
William Shakespeare
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Mich interessierte auch, ob es Kunst zu diesem Thema gibt. Gibt es ein „ZuHause“ für Betroffene?
Fündig wurde ich vor allem in der Rap-Musik. Einem Genre, das mehrheitlich von vaterlosen Söhnen genutzt wird. Das Männerbild das hier präsentiert wird, passt zum Klischee:
stark, unerschrocken, unabhängig. Die alles meistern können. Männer, die sich nicht verbiegen lassen und „ihren Mann stehen“. Als jemand, der mit dieser Musik aufgewachsen ist,
merkte ich erstmals, wie fest sie die Konflikte von Söhnen ohne Väter wiederspiegelt. Die
Künstler setzten sich jedoch selten direkt mit der Thematik auseinander, sie sind selber Produkte davon.

2.0 Recherche

Zu Beginn beschäftigte ich mich mehr mit dem Thema Mann werden und der Rolle von
Jungs in unserer Gesellschaft. Später las ich verschiedene soziologische Studien, die sich
direkt mit dem Thema Vaterlosigkeit befassten. Hier fehlte mir oftmals der Bezug zum Menschen. Er schien manchmal zwischen all den Zahlen und Tabellen unterzugehen.
In einem Gespräch mit dem Sozialarbeiter Ruedi Szabo erfuhr ich von jemandem, der tagtäglich mit den Folgen von Vaterlosigkeit zu tun hat, dass in seinem Berufsfeld sowie in der
Psychologie der Mensch mehr im Zentrum steht. Personen wie Herr Szabo arbeiten mit den
Betroffenen. Zum ersten Mal sprach ich mit einer Person, die all die Konflikte, die ich in
meiner Kindheit und Jugendzeit selber erlebte oder um mich herum sah, verstand. Es war, als
hätte er mich schon lange gekannt, obwohl ich ihm zum ersten Mal gegenübersass.
In der Recherche lernte ich, dass es oftmals schwer ist zu sagen, welche Erlebnisse ausschlaggebend sind, damit ein Leben verläuft wie es verläuft. Laut Untersuchungen weltweit
ist es jedoch eine Tatsache, dass die Mehrheit junger Menschen in staatlichen Institutionen
ohne Vater gross wurden. So ergaben Nachforschungen in den USA:

Ich bin kein Wissenschaftler, sondern Gestalter. Die Recherche zeigte mir jedoch deutlich
auf, dass dieses Thema nicht nur für mich persönlich, sondern auch in der Gesellschaft genug
Relevanz hat, um ihm mein Diplomjahr zu widmen!
Ich wollte etwas schaffen, dass den Betroffenen etwas gibt. Mit Betroffenen meine ich einerseits die Söhne selbst, anderseits die Verwandten, Freunde oder auch Pädagogen, die mit
ihnen zu tun haben. Bestenfalls kann ich dazu beitragen, dass zweitere die Betroffenen besser
verstehen, ihr Handeln nachvollziehen können. Drittens meine ich die Väter, die noch eine
Chance haben, in das Leben ihrer Kinder zurückzufinden. Ihnen möchte ich klar machen,
dass sie gebraucht und vermisst werden.
Ich wollte die Wahrheit der Betroffenen erzählen.
Vielleicht nahm es mich bis zu einem gewissen Punkt auch wunder, ob andere dasselbe erlebt haben wie ich.
Ich entschied mich dafür, die Geschichten von fünf jungen Männern zu erzählen. Ich habe
ohnehin keine Chance, „alle“ die das Schicksal teilen, abzubilden. Mit einer überschaubaren
Gruppe, wird es mir möglich die Einzelnen differenziert darzustellen. So kann ich auf ihre
Erlebnisse eingehen und im besten Falle zeigen, wie es jeden Einzelnen individuell wie stark
trifft.

•63 % der jugendlichen Selbstmörder
•71 % der schwangeren Teenager
•90 % aller Ausreisser und obdachlosen Kinder
•70 % der Jugendlichen in staatlichen Einrichtungen
•85 % aller jugendlichen Häftlinge
•71 % aller Schulabbrecher
•75 % aller Heranwachsenden in Drogenentzugszentren
ohne Vater aufwuchsen.

2.1 Wieso nur Söhne?

Aus meiner Sicht suchen wir zu oft die einfache Lösung. Wir werfen Themen zusammen,
wickeln sie schnell ab, ohne ihnen wirklich einen eigenen Raum zu geben. Ohne ihre Tiefe
anzuerkennen. Töchter ohne Vater wären aus meiner Sicht ein eigenständiges Projekt, welches noch einmal mit derselben Intensität und Sorgfalt angegangen werden müsste!

Ein weiterer Fakt ist die finanzielle Benachteiligung und was mit ihr einhergeht.
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2.2 Bildrecherche:

Meine erste Inspiration holte ich mir aus der Malerei. Von den niederländischen Malern wie
Vermeer und Rembrandt, oder auch vom italienischen Maler Caravaggio. Sie liessen die Personen inmitten der Dunkelheit leuchten. Alles, was nicht relevant war, schien fast unterzugehen und liess dadurch das Wichtige scheinen. Ebenso faszinierte mich, dass sie verschiedene
Menschen portraitierten. Es waren nicht immer Könige und Heilige. Aufgrund der Art wie
sie jene Menschen und Szenen Malten, bekamen jedoch auch die gewöhnlichen Leute eine
ganz spezielle Aura.
Auch faszinierten mich die Vanitasstilebenen des Barocks: jene Symbolik, die aus Gegenständen mehr als Gegenstände macht und ihnen auf eine für mich anziehende Art eine Tiefe
gibt.
Gleichzeitig betrachtete ich die verschiedensten Portraits der Fotogeschichte. Ich besuchte
die Archive des Fotomuseums Winterthur und recherchierte online, sowie in Bibliotheken.
Hier ging es mir auch darum zu sehen, mit welchen Mitteln Fotografen die gewollte Stimmung erzeugen.
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oben: Rembrandt, Das Gastmahl des Belsazar
links : Caravaggio, Bacchus
Unten: vermeer, der astronom

3.3 Das Triptychon:

So entstand die Idee zum Triptychon.

3.0 Der Prozess:

Seit meinem zweiten Semester am HyperWerk beschäftige ich mich intensiv mit der
Fotografie. Für mich war somit klar, dass ich
das Thema „Vaterlos“ versuchen werde in
Fotografien umzusetzen.
3.1 Auswahl der Portraitierten:
Ich hatte drei Kriterien bei der Auswahl der
Söhne.
1. Sie sind ohne ihren Vater aufgewachsen.
2. Sie kennen mich gut genug, dass sie mir
soweit vertrauen, dass sie sich im Gespräch
öffnen. Mein Motto für die Gespräche war:
Schwäche zeigen ist Stärke.
3. Ich wollte nicht fünf gleiche Geschichten
und somit ein „gesuchtes Klischee“ bestätigen. Da ich selber nicht wusste, wer was
mit seinem Vater wie erlebt hatte, versuchte
ich anhand des Punktes, an dem die Söhne heute im Leben stehen, fünf Freunde zu
wählen. Ich war jedoch darauf bedacht, dass
ich nicht die Schicksale wählte, die meine
Hypothesen bestätigten. Ich war überzeugt
davon, dass jede Geschichte eine „gute“ Geschichte für mein Projekt war. Es ging mir
ja darum, die Vaterlosen erzählen zu lassen
– und nicht „die Gescheiterten“ oder die
„Musterbeispiele“ zu präsentieren.

3.2 Das Bildkonzept

Die Interviews bildeten den Grundstein.
Anhand dieser konnte ich das Fotokonzept fertigstellen. Ich konnte nicht von
mir auf die Söhne schliessen, sondern
musste ihre Geschichten hören. Nur so
konnte ich gemeinsame Nenner finden,
die allen gleich gerecht würden.
Basierend auf der gelesenen Literatur,
meinen eigenen Erfahrungen sowie Gesprächen, die ich mit Betroffenen und
dem Sozialarbeiter Ruedi Szabo führte,
entwickelte ich einen Fragenkatalog. Ich
entschied mich dagegen, journalistische
Hilfe beizuziehen. Ich sagte mir selber:
Ich führe keine Interviews, sondern wir
führen einfach ein Gespräch unter Vaterlosen. Natürlich ist dies eine etwas überspitzte Aussage, jedoch trifft sie den Geist
der Interviews. Manchmal sind es die
simplen Fragen, die wir nie stellen.
Zuerst erzählten sie mir ihre Lebensgeschichte. Von ihren ersten Erinnerungen
bis zum heutigen Tag. Wir nahmen uns
Zeit. Danach stellte ich ihnen Fragen zum
Thema Vater.
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Bild1:
In der Mitte des Triptychons ist das Portrait. Die Söhne haben etwas dabei, dass ihnen wichtig
ist, etwas, dass sie in ihrem Leben begleitete. Ignaz Wetter sagte in der Reportage, die Tele Basel über mein Diplomprojekt drehte: „Das Portrait ist wie ein Blick in meine Seele.“ Ich hätte
mir keine bessere Aussage wünschen können!
Ich schoss die Portraits in meinem „Atelier“, einem Raum im Erdgeschoss unseres Wohnhauses. Ich wählte den Ort bewusst, um auch hier eine Stimmung des Vertrauens zu erzeugen.
Das Setting war ein schwarzes Tuch, vor dem die Söhne mit ihren „Requisiten“ posierten.
Eine Lampe beleuchtete sie von seitlich oben links. Ein Reflektor stellte sicher, dass die andere
Gesichtshälfte nicht komplett in der Dunkelheit verschwindet.
Bild 2:
Das zweite Bild ist ein Familienportrait. Dieses wurde in der „Stube“ der Mutter aufgenommen. Glücklicherweise waren alle fünf Wohnungen der Mütter schon so lange existent, dass
jeder der Söhne genügend Erinnerungen mit genau diesem Ort verband. Auf diesem Bild
sehen wir die Familie, die – so gut es ging – für sie da war. Es war den Söhnen überlassen,
wen sie auf jenem Bild mit drauf haben wollten. Sie konnten oder mussten zum Teil auch entscheiden. Auf dem Familienportrait sehen wir das Zuhause der Söhne. Wo sie herkommen.
Wir arbeiteten mit einer oder zwei Fotolampen sowie einem Reflektor. Jede „Stube“ wurde
vor dem Shooting besucht und daraufhin wurde ein Setting ausgearbeitet. Die Idee war es,
eher klassische Familienportraits zu schiessen. Nichts Besonderes, bis man die Gemeinsamkeit feststellt: Der Vater fehlt.
Während wir auf den Einzelportraits junge Männer sehen, die auf sich gestellt ihren Weg zum
Mann gehen, sehen wir hier Söhne. Es war mir auch wichtig, dass ich nicht erzwinge, dass
jedes Bild den exakt denselben Aufbau hat. Jedes Zuhause war einzigartig.
Bild 3:
Die zweite Familie, die Freunde. Jeder Sohn musste mir zwei Orte nennen, die ihn in seinem
Werdegang begleitet haben. Es war mir wichtig, dass dieses Bild nicht ein „Mannschaftsfoto“
wird, ich wollte nur den engsten Kreis. Natürlich Fakt war es nicht immer möglich 100% der
wichtigsten Freunde auf ein Bild zu kriegen. Ich wollte die Fotografien draussen schiessen, wo
die Vaterlosen ihre Freunde oft trafen. Die Mehrheit der Bilder entstanden abends. Auch dies
sollte die Realität reflektieren. Während man tagsüber in der Schule und später in der Lehre
oder bei der Arbeit ist, hat man abends Zeit sich mit Freunden zu treffen. Jedoch wollte ich
auch hier nicht eine Realität erzwingen. Arbeiten alle nachts, wird tagsüber fotografiert. Auf
diesen Bildern war es den Portraitierten verboten in die Kamera zu schauen. Priorität war es
hier, die Stimmung zwischen den Personen zu zeigen, die Vertrautheit. Natürlich ist es eine
gestellte Situation. Allein die Lichter machen dies schon deutlich. Jedoch vergassen die Freunde extrem rasch, dass fotografiert wurde und verloren sich in ihren Gesprächen!
Auch ich selbst bin auf dreien dieser Bilder vertreten. Nach einer Diskussion mit meinem
Fototeam entschieden wir uns um der Authentizität willen dafür.
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Portrait tests:
umgebungslicht, Aussenaufnahmen

Bild mit freunden tests:
Kunstlicht, Aussenaufnahmen
Portrait tests: attribute

vorbereitung vor Portraitshooting
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4.0 Reflexion
Das Motto der Interviews war wie gesagt: Schwäche zeigen ist Stärke. Zu oft spielt sich jeder
selber „den Harten“ vor, oder versucht seine Ängste zu verstecken, da er denkt, nur er hätte
diese. Ich wollte so versuchen den Kreislauf zu durchbrechen und Anderen etwas mitgeben,
dass wir selber nicht hatten.
Um anderen Betroffenen zu zeigen, dass ihre Emotionen natürlich sind und ihnen dadurch
eine Einordnung geben.

Die Söhne haben mit einer Offenheit und Ehrlichkeit mitgearbeitet, die ich mir nur zu wünschen wagte. Ich weiss dass es für sie nicht einfach war, über alles so intensiv zu sprechen. Es
war für uns alle ein erstes Mal. Während diesem Jahr durchliefen auch wir einen persönlichen
Prozess. So erzählte mir ein Sohn beispielsweise, dass ihm eine enorme Last von den Schultern gefallen sei. Er konnte zum ersten Mal etwas loswerden, dass er seit seiner Kindheit mit
sich herum trug. Auch haben mir drei Söhne erzählt, wie sie sich nun selber besser verstehen.
Wie sie anfingen, gewisse Eigenschaften mit Erlebnissen zu verknüpfen und sich bewusst
wurden, wie und warum sie sich Verhaltensmuster angeeignet haben. Es ging dabei nicht
darum, Ausreden für gewisses Handeln zu suchen, sondern es ging um ein Verstehen, ein Bewusstwerden. Mit einem Sohn sprach ich im Hinblick auf das Buch auch darüber, dass viele
Menschen, die ihn in seinem Leben „abgestempelt“ haben, mit ganz anderen Augen sehen
werden, wenn sie von seiner Geschichte erfahren! Wenn sie sehen, was er durchgemacht hat
und wo er heute steht.
Im ersten Moment lösten die Gespräche teils auch etwas Unangenehmes aus. Wir befassten
uns mit Erinnerungen, die oftmals bewusst verdrängt worden waren. Jedoch kann man einen
Konflikt nicht lösen, ohne ihn zu erkennen und sich mit ihm auseinanderzusetzten. So erfuhr
ich beispielsweise von einer Mutter, dass ihr Sohn einige Tage nach dem Interview zu ihr kam
und sich bei ihr bedankte. Einfach dafür, dass sie immer da gewesen war und ihm immer
beiseite stand. Im Gespräch sei ihm wieder bewusst geworden, was er an ihr hatte und was sie
alles für ihn gemacht habe.
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Auch durften ich und einige der Söhne erleben, wie Mitmenschen, die auf das Projekt aufmerksam wurden, auf uns zu kamen und mit uns über ihre eigene vaterlose Geschichte sprachen. Personen, die man je nach dem schon jahrelang kannte, öffneten sich jetzt. Sie wollten
mit jemandem darüber sprechen, und wir schienen wie die richtigen dafür. Andere kannte
man nur flüchtig und trotzdem wandten sie sich an uns und vertrauten sich uns an.

Auch lernten wir in diesem Jahr unsere „Väter“ kennen, die wir uns selber gebaut hatten.
Drei der Söhne so wie ich selber lernten, wie stark uns Musiker oder Schauspieler beeinflusst hatten. Während sie für Freunde einfach „cool“ waren, füllten sie bei uns eine Lücke.
Wir hörten auf sie, nahmen sie ernst und suchten „ihren Rat“. Sie waren unsere männlichen
Vorbilder. Die Linie zwischen Realität und Fiktion schien da zu verschwinden, konnte von
uns nicht mehr gezogen werden. Dies geschah jedoch nicht bewusst. Niemand der Portraitierten hielt einer dieser Berühmtheiten für seinen Vaterersatz. Es zeigte sich erst, als wir
sahen, an wem wir uns in gewissen Fragen orientierten und auf wen wir hörten, wessen
Vorbild wir folgten.
Heute merke ich, wie auch ich daran gereift bin. Ich merkte wie mir das Überwinden jener
inneren Hürde half, mich Aufgaben zu stellen die ich sonst stets abgab, aber dazu später
mehr.
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4.1 Die Fotografie

Der gesamte Prozess von der Entwicklung der Idee bis du den fertigen fünf Triptychons war
äusserst lehrreich. Mein Coach in der Fotografie Dominik Labhardt stand mir stark zu Seite.
Zusammen mit meiner Assistentin Andrina Stauffer besuchte ich ihn regelmässig, um über
unsere Arbeiten zu sprechen. Hier ins Detail zu gehen würde jeglichen Rahmen sprängen. Ich
werde deshalb drei Punkte anschneiden, welche für genau diese Arbeit sehr prägend waren.
Liebe zum Detail: Alles, was auf dem Bild ist, zählt. Versuche jedes Detail beachten, ohne das
Gesamtbild zu verlieren. Sei dir nicht zu schade und scheue keine Mühen.
Scheue keine Kritik: Nur so kannst du an dir arbeiten. Ehrlichkeit im Team ist wichtig.
Verantwortung: Trotz aller Unterstützung, Kritik und Feedbacks wurde mir stets bewusst gemacht, dass ich am Schluss das letzte Wort hatte. Ich musste entscheiden, was unter meinem
Namen entsteht!

4.2 Organisation

Den Workshops, die ich die ersten zwei Jahre belegt hatte, verdanke ich, dass mir nicht alles
über den Kopf wuchs. Auch die Mitarbeit an Projekten zahlte sich aus. Ich durfte dort spüren, was es heisst mit Partnern ausserhalb der Schule zu arbeiten. Durfte erfahren, wie viele
Schritte noch zwischen dem Prozess und dem fertigen Produkt stehen. Viele Kleinigkeiten,
die man in der Theorie unterschätzt, lernte ich in der Praxis kennen.
Da ich abgesehen von der Fotografie kein Team hatte, nahm ich mich Aufgaben an, denen ich
sonst gerne aus dem Weg gehe. Ich musste ja einerseits organisieren, aber schliesslich auch
hinaus gehen, und die nötigen Personen treffen, anfragen, befragen, mit ihnen verhandeln,
ihnen Red und Antwort stehen.
Ich merkte, was ich erreichen kann, wenn ich mich dafür einsetze. Auch wurde mir irgendwann klar: Mehr als scheitern kann ich nicht.
So konnte ich rückblickend viele Kontakte knüpfen. Ich selber und nicht jemand anders für
mich.

5.1 Das Fotobuch

Als ich mit dem Diplom begann, stellte ich mir vor, dass mein Projekt in einer Ausstellung
sowie einem Buch enden würde. Mitte Januar musste ich jedoch einsehen, dass es mir nicht
möglich ist, beides in einem Zeitraum so zu realisieren, dass ich mit der Qualität zufrieden
bin. Die Gespräche mit den Söhnen waren sehr persönlich. Dadurch gab es rechtlich gesehen
heikle Stellen. Nach einem Gespräch mit Dr. Hans Hopf, einem deutschen Psychologen mit
über 40 Jahren Erfahrung in der Psychologie von Jungen, wurde mir klar, das ich achtgeben
musste, keine persönlichen Rechte von Drittpersonen zu verletzten. Ich wollte die Aussagen
und Geschichten nicht verfälschen, aber die Portraitierten auch nicht blossstellen. Ich definierte mein Ziel in Bezug auf das Buch also neu. Ich wollte jemanden finden, der es mit mir
zusammen schreibt. Ich hatte fünf Lebensgeschichten und Auseinandersetzungen von Vaterlosen mit dem Thema Vater. Persönliche Geschichten von Männern, welche mit niemandem
sonst darüber gesprochen hätten. Ich hatte die Fotografien.
In der Journalistin Esther Keller konnte ich eine Person finden, die bereit ist ihren Teil dazu
beizutragen. Sie nimmt sich der Interviews an und bringt auch Publikationserfahrung, sowie
wissen im Umgang mit Stiftungen und Verlagen mit sich.
Dr. Hans Hopf schrieb mir ein Geleitwort für das Buch. Trotz der persönlichen Geschichten
war es mir wichtig, dass die Arbeit über die Einzelfälle hinaus ernst genommen wird. Herr
Hopf gibt den Geschichten mit seinem Wissen und seinem Namen eine gewisse Einordung.
Die Zeit, die er sich dafür nahm, und die Unterstützung, die ich von seiner Seite erfahren
durfte, motivierten mich extrem. Dafür bin ich ihm äusserst dankbar!

5.0 Ausblick „Like Father Like Son?“

Am 3. September 2015 findet die Vernissage zu meiner ersten Fotoausstellung statt. Ich werde
vom 3.9. – 6.9.2015 im „ H95 Raum für Kultur“ meine Bilder ausstellen. Während ich dies
schreibe, bin ich noch zu 100% im Prozess dazu eingebunden.

13

14

Vielen Dank an:
Literaturliste:

Leah East, Debra Jackson, Tamara Power, Andrew Woods, Marie Hutchinson(2014): “Holes
in my Memories”: A Qualitative Study of Men Affected by Father Absence. Informa Healthcare USA, Inc.
Sara McLanahan, Laura Tach, Daniel Schneider (2013): The Causal Effects of Father Absence.
The Annual review of Sociology
Schnack Dieter, Rainer Neutzling (Februar 2011): Kleine Helden in Not: Jungen auf der Suche
nach Männlichkeit. Rowohlt Taschenbuch Verlag Reinbeck bei Hamburg
Bjorn Thorsten Leimbach (2007): Männlichkeit leben: Die Stärkung des Maskulinen. Ellert &
Richter Verlag Hamburg
McMahon Kyle (5.3.2013): The Unknowns of Being a Fatherless Son. www.the Huffingtonpost.com
Lubbadeh Jens (22.2.2010): Alleinerzogene Jungen: Papa, wo bist du? www.spiegel.de
Horst Petri: Wenn der Vater fehlt. Geo Wissen Nr.46 2010
Johnson Ben (10.12.2014): Growing up without a father transforms children’s brains. www.
lifesitenews.com
Franz Matthias (2004): Wenn der Vater fehl. www.dijg.de

Eleonora Matare
Dominik Labhardt
Andrina Stauffer
Ruedi Szabo
Dr. Hans Hopf
Anka Falk
Solinda Morgillo
Ronja Ackermann
Nino Crimi
Marcel Elsener
Mohammed Mankei
Pierluigi Stramare
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