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Beiträge

Nicole Kirchhoff

Vaterbilder in der Fotografie – Vaterbilder im Paarinterview. 
Dichotomie einer Figur im Aushandlungsprozess

1. Einleitung

Unter dem Etikett des „neuen Vaters“ wird im 
wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politi-
schen Diskurs eine sich verändernde Position des 
Vaters im familialen Binnengefüge verhandelt, 
die gegenwärtig eine verstärkte Aufmerksamkeit 
erfährt.1 Der „involvierte“, „aktive“ oder „enga-
gierte“ Vater ist dabei eine umstrittenen Figur, 
die entlang ihres negativen Gegenhorizonts kon-
struiert wird: dem tradierten Modell des Vaters 
als Ernährer der Familie – einem Typus, der sich 
seinem Rollenverständnis nach für die Familie, 
nicht in ihr engagiert.2 Der folgende Beitrag wird 
anhand von Ergebnissen einer empirischen Un-
tersuchung an der Schnittstelle von Familien- und 
Geschlechterforschung zeigen, dass sich weniger 
Vaterbilder identifizieren lassen, die sich eindeu-
tig dem „neuen“ oder dem „alten“ Vatertypus 
zuordnen lassen. Vielmehr sind deren Muster 
durch eine Koexistenz moderner wie tradierter 
Fragmente gekennzeichnet. Dabei entpuppen 
sich diese Vaterbilder hinsichtlich ihrer Darstel-
lung auf den Ebenen des Bildes und des Textes 
auch im alltäglichen Kontext in ihrer Gesamtheit 
als unfertige Gestalt, die zwischen tradierten Vor-
stellungen und modernen Ansprüchen oszilliert. 
Im Zuge eines doppelten empirischen Zugriffs 
geht die Studie nicht der Frage nach, ob, sondern 
wie der Typus des „neuen Vaters“ in medialen 
und alltäglichen Diskursen repräsentiert ist. Die 
Verschränkung von ikonologisch-ikonografischen 
Interpretationen medialer Vaterschaftsporträts 
und dokumentarischen Interpretationen von 
Paarinterviews fördert Muster eines Vaterbildes 
zutage, deren Elemente – verschieden mitein-
ander kombiniert und jeweils individuell konno-
tiert – eine Vielzahl unterschiedlicher Vaterfigu-
ren zeigen. Diese finden weder in der Vision des 
modernen noch im Rekurs auf das tradierte Va-
terschaftsmodell vollends ihre Entsprechung. Es 
zeigt sich vielmehr, dass der „neue Vater“ eine 
in Aushandlung befindliche und hinsichtlich ihrer 
Orientierung ambivalente Figur ist.

2. Vaterbilder in der Fotografie

Grundlegend auch für das methodische Vorgehen 
der erwähnten Studie war die Annahme, dass der 
„neue Vater“ – in welcher Gestalt auch immer er 

verifiziert sein mag – in verschiedenen Diskursen 
als gegenwärtiges Motiv eines neuen Familien-
bildes und gleichermaßen als dessen Motivator 
emergiert. Unter Hinzuziehung von Interviewma-
terial, das im Rahmen eines umfangreichen, DFG-
geförderten Projekts zur involvierten Vaterschaft3 
erhoben wurde, lag es nahe, den Begriff des „Bil-
des“ in öffentlichem Kontext zunächst wörtlich 
zu verstehen. Unter der Prämisse des „pictorial 
turns“4, dass sich in Bildern soziale Wirklich-
keit konstituiert und insbesondere das Medium 
Fotografie der gegenwärtigen Gesellschaft als 
Gedächtnisstütze zur Verfügung steht5, wurden 
zwei fotografische Darstellungen von Vaterschaft 
analysiert. Dieser erste Schritt der Untersuchung 
erfolgte in Anlehnung an die dokumentarische 
Methode mithilfe eines von Bohnsack sowie von 
Mietzner und Pilarczyk entwickelten Verfahrens 
der Bildinterpretation, das auf einem aus der 
Kunstgeschichte importierten Stufenmodell be-
ruht.6 In komprimierter Form wurden die Fotogra-
fien diachron miteinander verglichen, das heißt, 
auf ihre Übereinstimmungen und Unterschiede 
hin untersucht. Dabei gehen beschreibende Ana-
lyseschritte den interpretierenden voraus.
Bei dem ersten der beiden ausgewählten Bilder 
handelt es sich um eine Farbfotografie, die im 
Sommer 2010 in der „Süddeutschen Zeitung“ im 
Rahmen einer Sonderbeilage veröffentlicht wur-
de und die ironisierende Aufschrift „The Masculi-
nity of the Future“ trägt. Zu sehen ist vor blauem 
Himmel als Hintergrund eine Trias bestehend aus 
einem Mann in jagdtauglicher Funktionskleidung, 
einem Kleinkind, das der Mann in einer Art Ruck-
sack auf seinem Rücken trägt, und einem Hund, 
den er an der Leine führt. Der abgebildete Mann 
führt mit einem Riemen über seiner Schulter zu-
dem ein Gewehr mit, das sich in der Mitte des 
figuralen Dreiecks befindet. Der Lauf der Waffe 
zeigt zum Bildrand, ihr Gebrauch ist offensicht-
lich nicht vorgesehen im Moment der Aufnahme. 
Augenscheinlich wird hier eine Vater/Kind-Szene 
dargestellt, die unter Einbeziehung des Jagdmo-
tivs ein Vereinbarkeitsproblem inszeniert. Der hier 
repräsentierte Vatertypus lässt sich als „moder-
ner Abenteurer“ rekonstruieren. Das Muster die-
ses Bildes setzt sich zusammen aus Fragmenten, 
die begrifflich mit Stärke, Versorgung und Verant-
wortung, Schutz, Abenteuerlust und Natursinn zu 
fassen sind. Wissen spielt darin eine Rolle sowie 

1 Dazu ausführlicher Behnke/
Meuser 2013, S. 1.

2 Im Vergleich Meuser 2005, 
S. 93.

3 Die Autorin stützt sich 
dabei auf empirische Daten 
eines Projekts zur involvierten 
Vaterschaft, das von 2009 bis 
2012 unter der Leitung von 
Michael Meuser stattgefun-
den hat. Insgesamt wurden 
im Rahmen des Projekts 36 
Paarinterviews mit Blick auf die 
familialen Arrangements von 
Eltern noch recht junger Kinder 
geführt. Hintergrund war unter 
anderem das im Januar 2007 
in Kraft getretene Elternzeitge-
setz, das federführend durch 
die damalige Bundesfamili-
enministerin Ursula von der 
Leyen initiiert und durchgesetzt 
worden ist.

4 Dazu vergleichend Bohnsack 
2009.

5 Dazu vergleichend Price 
(1997) im Nachwort eines 
Bildbandes von Sally Mann. 
Eine Seitenangabe ist nicht 
möglich, da – vermutlich aus 
ästhetischen oder anderen 
konzeptionellen Gründen – auf 
die Angabe von Seitenzahlen 
durchgehend verzichtet wird.

6 Zum besseren Verständnis 
vergleichend dazu Mietzner/
Pilarczyk 2005.
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die Fähigkeit, verschiedene Rollen zu vereinen. 
Die Organisation von bzw. das Engagement in in-
neren, das heißt, häuslichen Angelegenheiten der 
Familienarbeit ist als Muster in der Darstellung 
dieses Vaterbildes nicht vorgesehen. Der Mann 
verbleibt – wie oben mit Blick auf das tradierte 
Vaterschaftsmodell bereits erwähnt – in der Au-
ßenwelt. Modern ist dieser Vater hier insofern, als 
er das Kleinkind aus dem familialen Binnenraum 
löst und in seine Außenwelt integriert. Der Schritt 
zum kreativen Selbstverständnis aktiver Vater-
schaft ist dennoch nicht vollständig vollzogen 
worden. Um seiner Rolle gerecht werden zu kön-
nen, muss dieser Vater an Männlichkeit einbüßen: 
Der „moderne Abenteurer“ geht zur Jagd. Aber 
er jagt nichts, weil er das Kind tragen muss, wie 
unter anderem das funktionsuntüchtige, umge-
drehte Gewehr auf dem Bild dokumentiert.
Ein zweites Bild, das Eingang gefunden hat in 
die Studie, ist ebenfalls eine Farbfotografie. Un-
ter dem Titel „Das bisschen Haushalt“ erzielte 
die Fotografie von Cordelia Kothe den zweiten 
Preis eines Fotowettbewerbs, der 2011 im thü-
ringischen Suhl ausgeschrieben worden war. 
Bei dem Wettbewerb handelte es sich um eine 
Initiative des Suhler Oberbürgermeisters zum 
Thema „Aktive Vaterschaft“ und wurde unter-
stützt durch die thüringische Gleichstellungsbe-
auftragte. Fotografien von Preisträger_innen und 
weiteren Teilnehmer_innen dieses Wettbewerbs 
wurden in einer sich anschließenden Openair-
Fotoausstellung präsentiert. Der Zugang zu dem 
Bild erfolgte online über ein Ratgeber-Portal für 
Väter.7 Die Fotografie bildet eine Alltagsroutine 
der Hausarbeit ab: Ein erwachsener Mann be-
schäftigt sich an einem Doppelspülbecken mit 
dem Abwasch. Das linke Becken ist erwartungs-
gemäß mit schaumigem Wasser gefüllt, in dem 
der Mann die Spülbürste zum Einsatz bringt, 
was durch eine leichte Bewegungsunschärfe an 
dieser Stelle wie nebenbei betont wird. Im – tro-
ckenen – Spülbecken zur Rechten der abgebilde-
ten Person befindet sich sitzend ein Kleinkind im 
Babyalter. Es ist mutmaßlich zwischen sechs und 
neun Monaten alt und erweckt einen zufriedenen 
Eindruck. Ein Wasserhahn auf dem trennenden 
Steg zwischen den beiden Spülbecken scheint die 
vollständige Aufmerksamkeit des Kindes auf sich 
zu ziehen: Das Kind hat die Finger seiner rechten 
Hand um den Hahn geschlossen, zudem ist sein 
Blick darauf gerichtet. Mann und Kind sind einan-
der diagonal zugewandt, jedoch ohne sich dabei 
anzusehen: Die Fotografie inszeniert ein Bild der 
Gleichzeitigkeit zweier Handlungen, die getrennt 
verlaufen und doch aufeinander bezogen sind. Im 
Zuge erwähnter Analyseschritte konnte daher ein 
als „Kreativer Hausmann“ typisiertes Vaterbild 
rekonstruiert werden. Seine Attribuierungen sind 

begrifflich zu fassen mit Selbstbewusstsein und 
Selbstsicherheit, mit Pragmatismus und Geschick-
lichkeit. Der Schlüssel zu diesen Eigenschaften ist 
in der humorigen Aussage des Bildes zu finden: 
Hier wird ein hinlänglich bekanntes Objekt – das 
Spülbecken – hinsichtlich seiner Funktion zum 
Zwecke der Kinderbetreuung umgedeutet. Die 
Darstellung dieser Vaterfigur ist in die – ursprüng-
lich – weiblich konnotierte Sphäre der Hausarbeit 
bereits vorgedrungen und hat diese neu ausge-
staltet. Der „Kreative Hausmann“ ist männlich, 
nicht obwohl er spült, sondern weil er spült. Im 
Gegensatz zur Vaterfigur des ersten Bildes bleibt 
hier jedoch die außerfamiliale Sphäre, etwa jene 
der Berufswelt, unerwähnt. Während mit dem 
„Abenteurer“ das Vereinbarkeitsproblem von 
Familie und Beruf aufgegriffen wird, bleibt es im 
Falle des „Hausmanns“ unberücksichtigt. Die Fo-
tografien ähneln einander, indem sie zwei Vaterfi-
guren in Ausübung ihrer Rolle und in Interaktion 
mit ihren Kindern zeigen. Jedoch sind die für sie 
jeweils typischen Eigenschaften ihrer Darstellung 
unterschiedlich, ja widersprüchlich in den Bildern 
präsentiert worden. Hiermit deutet sich bereits 
eine Vielfalt von Vorstellungen eines neuen Vater-
schaftsmodells an.

3. Vaterbilder im Paarinterview

Ebenso ambivalente Darstellungen sind aus 
den Interviews herauszulesen, die im Zuge des 
oben erwähnten, DFG-geförderten Projekts mit 
deutschen Elternpaaren geführt wurden. Implizit 
wurde darin vor allem nach deren familialen Ar-
rangements gefragt. Das „Biographische Paarin-
terview“ stellt dabei ein methodisches Vorgehen 
dar, das sowohl in der hier skizzierten Studie als 
auch im Rahmen ihres „Dachprojekts“ als Misch-
form aus dem Gruppendiskussionsverfahren und 
dem biographisch-narrativen Interview zur An-
wendung gelangt ist. Die gleichzeitige Befragung 
von Partner_innen kann sowohl auf der Metho-
denebene als auch in Bezug auf den Forschungs-
ansatz generell als interdisziplinäres Vorgehen 
bezeichnet werden. Im Rahmen der Familien-
forschung ist es üblich, lediglich eine Partnerin/
einen Partner – in der Regel die Mutter – nach 
Praxen innerhalb des familialen Binnenraums zu 
befragen.8 Vor dem Hintergrund des leitenden 
Erkenntnisinteresses dieses zweiten Schrittes der 
Studie – der Darstellung von Vaterschaft im Paar-
diskurs – hätte diese Vorgehensweise jedoch zu 
kurz gegriffen. Method(olog)isch die Perspektive 
der Geschlechterforschung ins Spiel zu bringen, 
konnte eine methodische Erweiterung gewähr-
leisten. Für die Forschungspraxis bedeutete dies, 
befragte Eltern ihre Paar- und Familiengrün-
dungsgeschichte in situ rekonstruieren zu lassen 

7 Dazu vergleiche www.
freshdads.com/magazin/tolle-
fotoausstellung-väterbilder-
der-Stadt-Suhl.de

8 Vergleich in Behnke/Meuser 
2013, S. 3
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und dabei vor allem die Diskursorganisation zu 
berücksichtigen. Untersucht wurde demnach 
nicht nur, was gesagt wurde, sondern wie. Die In-
terviews sind zudem auf digitalen Audio-Aufnah-
megeräten festgehalten und in Anlehnung an die 
dokumentarische Methode der Interpretation9 
ausgewertet worden. Das heißt, dass die aufge-
zeichneten Gespräche zunächst transkribiert – 
verschriftlicht – wurden, daran anschließend im 
Modus der Beschreibung zusammengefasst und 
schließlich sukzessive sich verdichtenden In-
terpretationsschritten unterzogen wurden. Aus 
einem Sample von insgesamt 36 interviewten 
Paaren in Ost- und Westdeutschland wurden von 
der Autorin mit Blick auf ihr eigenes Projekt zwei 
kontrastierende Fallbeispiele ausgewählt, aus 
denen einander ähnelnde wie voneinander di-
vergierende Muster von Vaterbildern identifiziert 
werden konnten.
Das Interview mit dem Paar Quast10 ist das erste, 
das die Autorin mit Blick auf ihre Untersuchung 
geführt hat. Zum Interviewzeitpunkt befindet sich 
Herr Quast in zweijähriger Elternzeit, wobei er 
über die Beantragung eines dritten Jahres nach-
denkt. Bis dahin war er als gelernter Werkzeug-
macher in einem mittelständischen Betrieb tätig. 
Frau Quast ist seit Beendigung des Mutterschut-
zes in Vollzeit als Steuerfachgehilfin tätig und bil-
det sich parallel zur Steuerfachangestellten fort. 
Der gemeinsame Sohn ist sechs Monate alt. Die 
Einbettung der jungen Familie in das System eines 
pferde-, forst- und landwirtschaftlichen Betriebs 
sowie die Anwesenheit weiterer Familienmitglie-
der und nicht verwandter Bewohner_innen auf 
dem Hof verweist auf die besondere Situation 
des Paares: Während Frau Quast ihrem erlernten 
Beruf in vollem Umfang nachgeht, versucht Herr 
Quast, die Geschicke des ländlichen Betriebes mit 
der Betreuung seines Kindes zu vereinbaren. Da-
bei greift er selbstbewusst auf unkonventionelle 
Lösungen zur Bewältigung alltagspraktischer 
Probleme zurück: Das tägliche Ausmisten der 
Pferdeställe etwa gedenkt er mit der Betreuung 
seines Sohnes zu vereinen, indem er einen „Lauf-
stall“ mit Rollen versieht, um diesen bei Bedarf 
im Stall mit sich zu führen. Sein Sohn indes ist si-
cher darin untergebracht und dennoch anwesend 
in der „Arbeitswelt“ seines Vaters. Entsprechend 
wird das familiale Arrangement der Quasts nicht 
geschlechtertheoretisch gerahmt oder gar an 
Egalitätsansprüchen festgemacht. Vielmehr sind 
es „praktische Überlegungen“, die das Paar zu 
seinem Modell geführt haben, wie folgender ver-
schriftlichter Interviewauszug belegt:
Qm: Ja, wir wuss‘, wir wussten vorher schon, dass 

ich eigentlich in die Elternzeit gehe und äh 
dass (...) wir ‘n Kind kriegen und das war 
geplant gewesen mit ihm und äh dass ich zu 

Hause bleibe, weil ich letztendlich auf dem 
Hof mehr als genug Arbeit habe und ich sach 
ma, mehr Arbeit machen kann als ‘ne Frau 
hier unten

Im Gegensatz dazu expliziert das Paar Schulz die 
Selbstverständlichkeit seines egalitären Paarar-
rangements. Zum Zeitpunkt des Interviews ist die 
gemeinsame Tochter im Kindergartenalter, Frau 
Schulz mit dem zweiten Kind schwanger. Herr 
Schulz ist bereits für vier Monate in Elternzeit 
gegangen, kann aber seit deren Beendigung auf-
grund seiner freiberuflichen Tätigkeit im Bereich 
der Kunst und des Grafikdesigns die Arbeitszeit 
„familienfreundlich“ gestalten. Die Tochter be-
sucht eine Kindertagesstätte im großstädtischen 
Wohnviertel der Familie, sodass Frau Schulz im 
Anschluss ihrer einjährigen Elternzeit dem Be-
ruf der Dramaturgin bei einem Verlag in Vollzeit 
nachgehen kann. Für dieses Paar hatte die Toch-
ter zum Zeitpunkt der Familienplanung erklärter-
maßen Projektcharakter. Ganz konkret löste die 
Geburt des Kindes ein Kulturfestival ab, das die 
Lebenspartnerin und der Lebenspartner über ei-
nen Zeitraum von mehr als zehn Jahren gemein-
sam veranstaltet hatten. Da die Schulz’ sowohl 
auf partnerschaftlicher als auch kollegialer Ebene 
„auf Augenhöhe“ agiert haben, stand für beide 
von vorneherein fest, dass daran auch die Geburt 
des Kindes nichts ändern sollte. Herr Schulz ist 
fest entschlossen, seine neue Rolle als Vater mit 
großem Engagement auszufüllen und möglichst 
viel gemeinsame Zeit mit dem Kind sinnvoll zu 
verbringen, wie ihm Frau Schulz im Interview 
attestiert. Jedoch stellt sich in dessen weiterem 
Verlauf heraus, dass es die Tochter selbst ist, die 
das erklärte Engagement des Vaters regelrecht 
verhindert. Während Freunde und nahe Verwand-
te von Herrn Schulz mit ihren Söhnen „auf Lö-
wenjagd“ gehen, staffiert seine eigene Tochter 
sich indes mit Schmuck und Schminke aus und 
verhält sich in einem Ausmaß geschlechterstereo-
typ, wie ihre Eltern es bislang nicht für möglich 
gehalten hatten. Vor allem Herr Schulz kann sich 
nicht erklären, wie es dazu kommen konnte, und 
zieht schließlich biologistische Erklärungsmuster 
zwecks Erklärung des genuin mädchenhaften 
Verhaltens heran, womit er gleichzeitig seine el-
terliche Position und die seiner langjährigen Le-
bensgefährtin legitimiert:
Sm: so während man sich natürlich vorstellen  

könnte dass (‚nem) Jungen dann (zusam-
men) dass man dann irgendwie auf die Lö-
wenjagd geht oder was auch immer ne aber 
so irgendwie -

Y1:  (lacht)
Sm: Und ich mein (viel-) weiß nich jetz‘ is grade 

pink geht grade los ne und ich weiß nich 

9 Vergleich in Behnke/Meuser 
2013, S. 5. 

10 Zum Schutz der Privatsphä-
re der Interviewten wurden 
deren Namen, Wohn- und 
Arbeitsorte zwecks Anonymi-
sierung verändert.
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woher das kommt ne oder wir wissen beide 
nich woher es kommt ne

Sw: Mhm.
Sm: und das is so äh das-das (über)lässt man da 

so über sich ergehen so und -
Sw: (lacht)
Sm:  Aber das is schon irgendwie (...) is da is da 

glaub ich (lacht)
Sw:  Vorprogrammiert.
Sm:  (lachend) (es gibt da wohl) Studien drüber 

aber ähm also wo man dann das erste Mal  
merkt so ja okay es tickt doch in ‚ne andere 
Richtung (lacht) (vielleicht)

Beide Fallbeispiele zeigen auch entlang der aus-
gewählten Textstellen die Emergenz einer moder-
nen, ja neuen Vaterfigur bei gleichzeitiger Stabi-
lität alter Männlichkeits- und Vaterschaftsmuster, 
auf die im Zweifelsfall zurückgegriffen wird. Im 
Falle von Herrn Quast ist dies sein Verständnis 
einer männlich konnotierten Hofarbeit, im Falle 
von Herrn Schulz die Biologie als fraglos gege-
benes Verhaltensprogramm der Geschlechter. 
Beide Väter engagieren sich jedoch in überdurch-
schnittlichem Maße innerhalb des familialen Bin-
nengefüges, womit sie eine Veränderung gegen-
über dem tradierten Vaterschaftsmodell durchaus 
dokumentieren.

4. „Tangram“

Eine schlussendliche Verschränkung der Darstel-
lungen vaterschaftlicher Muster in den Diskursen, 
die in Bild und Interview wahrnehmbar sind, las-
sen sich in aller Kürze mit Begriffen wie Stärke, 
Verantwortlichkeit, Schutz und Souveränität, aber 
auch Pragmatismus, Witz, Kreativität und Selbst-
bewusstsein fassen. Ihre jeweilige Rekonstruktion 
ist dabei jedoch nicht solitär den einzelnen, hier 
erwähnten Vaterfiguren zuzuordnen. Die Eigen-
schaften finden sich in immer wieder veränderter 
Konstellation in den verschiedenen Darstellungen 
gebündelt wieder, unabhängig davon, ob es sich 
nun um Bild oder Interview handelt. So erscheint 
der „Kreative Hausmann“ auch selbstbewusst in 
seiner Rolle als Vater, jedoch nicht sichtbar er-
werbstätig im Sinne einer verantwortungsvollen 
Ernährerrolle. Er zeugt im Moment der Aufnahme 
nicht von einem Vereinbarkeitsproblem von Beruf 
und Familie. Herr Quast vereinbart die Logik der 
Hofarbeit mit jener seiner Betreuungsaufgabe, 
klammert dabei jedoch den Aspekt der Hausar-
beit vollständig aus. Die anfallenden Arbeiten auf 
dem eigenen Anwesen werden zudem männlich 
durch ihn gerahmt. Dasselbe gilt für den „Moder-
nen Abenteurer“, jedoch hat dieser noch keine 
selbst definierte und in diesem Sinne kreative Lö-
sung für die Ausgestaltung seiner verschmelzen-

den Aufgaben als Jäger und Vater gefunden. Sein 
Männlichkeitsbild wird mit Blick auf die Zukunft 
ironisierend dargestellt und kommentiert: „The 
Masculinity of the Future“. Herr Schulz würde 
gerne ein engagierter Vater sein, wird jedoch von 
seinem Kind an entsprechenden gemeinsamen 
und „sinnvollen“ Aktivitäten gehindert. Während 
er einerseits den Egalitätsanspruch auf der part-
nerschaftlichen Ebene validiert, rekurriert er als 
enttäuschter Vater auf Erklärungsmuster tradier-
ter Vorstellungen von festgelegten Geschlechter-
rollen etc.
Die Auseinandersetzung mit diesen und weiteren 
Eigenschaften gegenwärtiger Muster von Vater-
figuren im Zuge der Untersuchung, das gedan-
kenexperimentelle „Spiel“ mit ihnen lässt einen 
metaphorischen Vergleich mit der Logik des chi-
nesischen Legespiels „Tangram“ zu: Aus sieben 
unveränderlichen geometrischen Grundformen 
werden nach entsprechender Vorlage immer 
wieder neue Figuren gelegt. Das heißt, dass die-
selben, hier geometrischen Prinzipien je nach An-
ordnung ein stetig neues Bild ergeben, welches 
von seinen Betrachter_innen in einem ersten 
Schritt erkannt und in einem zweiten nachgelegt 
werden muss. Die Konturen der gleichfarbigen 
Grundformen verschwinden dabei in der Gesamt-
heit der äußeren Gestalt von den umrissenen Fi-
guren. Sie sind lediglich durch Reflexion und Pro-
be sinnvoll zu kombinieren, um die erwünschte 
Ansicht zu erhalten. Mit Blick auf die untersuch-
ten Vaterbilder sind im Sinne dieses Vergleichs die 
in Bild und Interview dargestellten Eigenschaften 
mit den geometrischen Formen des „Tangrams“ 
gleichzusetzen. Es existiert demnach ein grundle-
gender Kanon – mehr oder weniger – männlich 
assoziierter Eigenschaften, mit denen in unter-
schiedlichen Kombinationen neue Vaterbilder 
konstruiert werden. Deren zugrunde liegende 
Eigenschaften selbst verändern sich dieser Logik 
nach jedoch nicht. In der Konsequenz bedeutet 
dies, zugespitzt formuliert, dass gegenwärtige 
Diskurse neue Vaterschaftsbilder zwar produzie-
ren, jedoch die darin unterstellten Veränderungen 
grundlegender Eigenschaften (noch) nicht mitzu-
gehen scheinen. Es bleibt, diese Konklusion zu 
untersuchen und zu diskutieren. Das Gleiche gilt 
für die Frage, inwiefern dargestellte Vaterschafts-
bilder sich gegenseitig beeinflussen mit Blick auf 
eine These Bourdieus, nach der „jeder Künstler 
aus Vorhandenem“ schöpft.11 Inwiefern Vaterbil-
der, die in öffentlichen Diskursen konstruiert wer-
den, jene, die in privaten Diskursen ausgehandelt 
werden, beeinflussen, ist einer weiteren Untersu-
chung wert. In diesem Falle ist mit Blick auf Bour-
dieu die Frage zu stellen, wer „das Vorhandene“ 
und wer „den Künstler“ repräsentiert.11 In: Zimmermann 2004,  

S. 206–216.
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