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Rollenverteilung
„Mannomann, bin ich fertig.“ Florian lässt sich theatralisch in seinen Schreibtischstuhl fallen.
„Was ist los?“, frage ich. „Ich hab das ganze Wochenende lang mit meiner Frau die Rollen
getauscht.“, sagt mein Kollege und erklärt: „Ich hab gekocht und Wäsche gemacht, war
einkaufen, und mit den Kindern auf dem Spielplatz.“ Ich kann mir das Grinsen nicht
verkneifen. „So kaputt wie du aussiehst, machst du das scheinbar nicht oft“, sage ich und
bin überrascht, als Florian nickt.
„Ja, wir haben eine relativ klassische Rollenverteilung zuhause. Am Wochenende teilen wir
uns natürlich auch mal den Kram, aber sie macht trotzdem so viel mehr als ich und das weiß
ich auch. Und dann arbeitet sie ja auch noch ein paar Stunden nebenbei. Wie sie das alles
unter einen Hut bekommt, ist wirklich bewundernswert. Und jetzt mache ich einmal im Monat
das komplette Wochenendprogramm für sie.“
Ich nicke beeindruckt. Auch wenn meine Vorstellung von einer gleichberechtigten
Partnerschaft noch etwas anders aussehen würde, muss ich zugeben: „Ich find’s echt gut
von dir. Hätte gar nicht gedacht, dass du dir über dieses Thema mit der Rollenverteilung so
bewusst bist.“ Florian lacht. „Wieso? Steht doch schon in der Bibel, dass Gott Mann und
Frau als gleichwertig geschaffen hat. Leider existiert diese Gleichberechtigung oft nur auf
dem Papier – zum Nachteil für die Frauen. Ich weiß, dass ein Wochenende im Monat das für
meine Frau nicht groß ändert. Aber es ist ein Zeichen von Wertschätzung und das ist ein
wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“
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