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STARKES BAND. Mit Tochter Katharina, 38,
macht Anneliese Rohrer auch beruflich gemeinsame Sache – und unterstützt sie bei
ihren Dokumentarfilmprojekten.
FRÜHER SCHNAPPSCHUSS. Birgit Fenderl
mit ihrer Tochter Anna-Sophie. Mittlerweile
ist sie 13 Jahre alt. Die Mutter hält ihre Tochter
bewußt aus der Öffentlichkeit fern.

... also schnell weg mit der
Zigarette! Denn egal, wie alt
man ist, Mamas Erwartungen
können einem bis zum letzten
Atemzug in den Knochen
stecken. Was eine MutterTochter-Beziehung noch so
alles bewirkt, haben die
Journalistinnen B I R G I T
FENDERL UND
ANNELIESE ROHRER
für ein spannendes Buch
zusammengetragen.

„MACH DICH NICHT ABHÄNGIG, DER PREIS IST HOCH!“

Wenn Sie an Ihre eigenen Mütter denken: Welches Bild kommt
Ihnen da als Erstes in den Sinn?
ROHRER: Das Bild einer sehr bemühten Kriegswitwe. Die
Nachkriegsgeneration war ja nicht von der Beschäftigung
mit der Beziehung zwischen Mutter und Tochter, sondern
von praktischen Überlebensfragen geprägt. Den Luxus, über
eigene Prägungen nachzudenken, hatte meine Mutter nicht.
FENDERL: Da kann ich anschließen. Meine Mama war eine
Frau, die in Vorgaben und Konventionen gefangen war. Die
als Frau zurückgesteckt hat, als sie Mutter wurde. Das hat sie
unglücklich gemacht.
Haben Sie das als Kind gespürt?
FENDERL: Ja. Das hat mir auch ein schlechtes Gewissen gemacht. Wir haben uns darüber lange unterhalten, als ich in
die Pubertät gekommen bin. Und sie hat mir immer geraten,
nicht so sehr zurückzustecken, wie sie das getan hat. Sie war
nicht zufrieden damit nur Mutter und Hausfrau zu sein. Ich
habe für mich auch deshalb das Gegenmodell gewählt.
ROHRER: Auch im überwiegenden Teil unserer Gespräche
fürs Buch rieten die Mütter ihren Töchtern, die Selbstständigkeit ja nicht aufzugeben.
FENDERL: „Mach dich ja nicht abhängig, der Preis ist hoch“ –
das habe ich oft gehört. Meine Mama hat mir vermittelt, nie
auf sich selbst zu vergessen, auch nicht als Familienmutter.
Wie gut gelingt Ihnen das?
FENDERL: Es ist ein ständiger Spagat, den ich mehr schlecht
als recht versuche zu erfüllen.
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„W E N N
MEINE
MUTTER
DA S
S I E H T…

ut, zuerst das mit der Zigarette. Das war,
wie man erfährt, bei einem Pressetermin
vor vielen Jahren. Als sich die Kamera zufällig auf die beiden rauchenden Medienvertreterinnen richtet, dämpfen sie schnellsten aus. „Meine Mutter darf nicht sehen, dass ich
rauche!“ sagt Birgit Fenderl und Anneliese Rohrer
stimmt zu: „Meine Tochter darf nicht wissen, dass ich
wieder angefangen habe.“ Viele heimliche Zigaretten und Jahre später gab dieser Vorfall für die befreundeten Journalistinnen den Anstoß „sich mit der
Vielfalt, der Komplexität und der oft lebensentscheidenden Konsequenz der
Mutter-Tochter-Beziehungen“ näher zu
beschäftigen. Für das Buch „Die Mutter, die ich sein wollte, die Tochter, die
ich bin“ trugen sie – Rohrer,73, ist Kolumnistin bei der Tageszeitung „Presse“, Fenderl, 47, moderiert im ORF die
Nachrichtensendung ZIB – 17 Geschichten zum Thema zusammen. Mit wenigen Ausnahmen wird die Sichtweise von
Mutter und Tochter geschildert. Aber egal wie unterschiedlich sich die Lebensumstände gestalten, die Bande sind nicht
weniger stark. „Beziehungsmuster, Karriereweg, Familienplanung – sobald Frauen darüber reflektieren, führt es sie
meistens zurück zu ihrer Mutter“, so die Autorinnen. „Zu viel
Liebe oder zu wenig, zu streng oder zu liberal – im Zweifelsfall sind die Mütter schuld. Und wenn Töchter dann selbst
Mütter werden, geht diese unendliche Beziehungsgeschichte
in die Fortsetzung.“ Frauen würden dann oft staunen, wie
ähnlich sie ihrer eigenen Mama werden oder wie sehr sie sich
selbst als Gegenteil definieren. „Nicht alle Frauen sind Mütter, aber alle Frauen sind Töchter“, so Fenderl/Rohrer, „und
bleiben, ob sie wollen oder nicht, ihrer Mutter gegenüber ein
Leben lang in dieser Kinderrolle. Wie sehen sich die Autorinnen selbst als Mütter und Töchter? (Fenderl ist Mutter von
Anna-Sophie, 13. Anneliese Rohrer Mutter von Katharina,
38.) Und was wollen sie anderen Frauen mit ihrem Buch mit
auf den Weg geben? Wir trafen die Freundinnen zu einem
Talk hoch über den – an diesem Tag verregneten – Dächern
Wiens.

STARKE FRAUEN. Anneliese Rohrer und
Birgit Fenderl
lernten einander 1997 in der ZIB-Redaktion kennen. Seither verbindet sie eine innige Freundschaft. Wir trafen die beiden
auf der Dachterasse des Wiener Ringstraßenhotels „Grand Ferdinand“.
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ROHRER: Es wäre schön, wenn sich die FrauFENDERL: Auch für meine Tochter ist das
en, die das Buch lesen, in der einen oder annicht leicht. Meine Arbeitszeiten sind
deren Geschichte wiederfinden. Und so auch
schwierig, ich habe oft am Wochenende
das schlechte Gewissen etwas abbauen.
Dienst. Da ist sie nicht sehr begeistert. Es
Das ist unser aller Hauptthema, oder?
gibt eben Grenzen für den Spagat zwischen
FENDERL: Genau. Aber das schlechte GewisJob und Familie, wo du dich nimmer weiter
sen geht ja in beide Richtungen. Wir haben
verbiegen kannst. Vor allem als Alleinerzieauch Frauen getroffen, die sich schuldig geherin. Es gab Zeiten, da haben wir nicht einfühlt haben, weil sie etwas anders gemacht
mal ordentlich gefrühstück vor der Schule.
haben, als es ihre Mutter von ihnen erwartet
Dafür war ich halt wie sie klein war, viel am
hätte - obwohl sie längst erwachsen waren.
Nachmittag da.
ROHRER: Später wird man dann sehen, was
ROHRER: Auch meine Schwestern und ich haunterm Strich rauskommt. Ich hatte wirklich
ben meiner Mutter Kummer bereitet, weil
Glück! Ich habe viel gearbeitet, aber es gab
keine von uns den Lebensweg eingeschlagen
keine Brüche und keine Schwierigkeiten.
hat, den sie sich gewünscht hätte. Für meine
Für meine eigene
Andere haben vielleicht auch das Gefühl: Egal,
eigene Tochter habe ich daher schon früh die
wie man es als Mutter macht – es ist falsch.
Richtung festgelegt: Folge deinem Glück! Ich
Tochter habe ich
ROHRER: Auch Ursula von der Leyen (deutsche
bin zur Förderung und Unterstützung da.
früh die Richtung Bundesministerin
FENDERL: Wenn ich sehe, wie ihr beide miteifür Verteidigung, Anm.) sagt
nander umgeht, dann denke ich mir: Schön!
im Buch: Was immer du als Mutter machst,
festgelegt: Folge
Wenn ich das je mit meiner Tochter so schafdu bist immer verantwortlich oder schuld.
deinem Glück!“
fe, dann bin ich sehr happy.
Sie sagt aber auch, dass die Zufriedenheit
ANNELIESE ROHRER, 73
Frau Rohrer, Sie haben ja auch gemeinsam mit
mit der eigenen Lebenssituation entscheiJ O U R N A L I ST I N
Ihrer Tochter am Dokumentarfilm „Back to the
dend ist. Dass es wichtig ist, sich ein Leben
Fatherland“ (ab 12.10 im Kino) gearbeitet.
einzurichten, in dem man sich wohlfühlt.
ROHRER: Ja, das ist Katharinas zweiter Film. Auch der zweite,
Wenn man sich nur als Hausfrau wohlfühlt: fein! Aber wenn
den ich mit ihr mache. Deswegen war die Zusammenarbeit ich eigentlich nach außen leben möchte und durch Umstände
auch so friktionsfrei. Ich bin es inzwischen gewöhnt unter gezwungen bin, zuhause zu bleiben, ist das sicher nicht gut
Töchtern zu arbeiten (lacht). Spaß beiseite: Die Mutter- für die Kinder.
Tochter-Kombination funktioniert gut, weil ich mich total Oft projizieren Mütter dann unerfüllte Wünsche auf ihre Kinder.
zurückgenommen habe. Ich verstehe von Film nichts und tue FENDERL: Das gibt es auch. Meine Mutter, die ihre Karriere
besser auch nicht so, als würde ich etwas verstehen. Ich folge als Pianistin aufgeben musste, hat mich von klein auf in
Musik- und Tanzkurse gesteckt. Das hatte sicherlich auch
daher den Anweisungen. Das ist richtig schön!
Ihre Tochter ist als Filmemacherin in Sachen Kreativität in mit ihren eigenen unerfüllten Träumen zu tun.
Und wie haben Sie herausgefunden, dass das nicht Ihr Weg ist?
Ihre Fußstapfen getreten…
FENDERL: Meine Mutter war schon sehr enttäuscht, dass ich
ROHRER: Ja, aber es hätte genauso sein können, dass sie mit 18
zu mir sagt: „Du mit deinem Beruf! Ich will eigentlich nichts nach der Matura nicht Schauspiel, sondern Politologie stuanderes als eine Familie mit Haus und Garten. Genau das diert habe. Ich habe mit ihr viel über meinen Job diskutert.
Gegenteil von dir.“ Da hätte ich auch nichts machen können. Sie fand ihn zwar toll, aber auch egoistisch. Leider ist sie
Denn das berufliche Engagement ist das Defizit der Kinder. schon früh gestorben, da war meine Tochter gerade ein Jahr
Das kann man drehen, wie man will – man kann es abfedern, alt. Ich hab manchmal das Gefühl, dass ich noch gerne so einiges mit ihr besprechen würde.
aber es bleibt das Defizit.

einer Mutter, die zehn Kinder hat, ein Doktorat und einen
Worin sind Sie Ihrer Mutter ähnlich?
FENDERL: Damit habe ich mich im Laufe des Schreibens sehr
Beruf. Die Tochter denkt sich unbewusst: Das kann ich nie
auseinandergesetzt. Ein Punkt ist bestimmt: Mir ist immer erreichen, da komme ich nie drüber. Daher macht sie das Geunglaublich auf die Nerven gegangen, dass sich meine Mutter genteil, bricht die Schule ab und geht. Da sollten sich Frauen
so viele Sorgen um mich gemacht hat. Und ich erwische mich schon auch bewusst sein, wie stark so ein Vorbild sein kann
heute selbst dabei, wie ich mir eine Sorge zu viel um meine und welche unausgesprochenen Ansprüche sie womöglich
Tochter mache. Ich hoffe es wahrzunehmen und auszutarie- vermitteln.
ren, aber ich habe jetzt schon oft von Anna-Sophie gehört: ROHRER: Ursula von der Leyen, die selbst fünf Töchter hat,
„Du brauchst dir keine Sorgen machen!“ Und ich dachte mir: sagte ihren Kindern ganz bewusst: Nehmt euch uns Eltern
nicht als Vorbild! Macht alles auf eure Art und Weise. Denn
Ui! Da gebe ich vielleicht etwas weiter.
ROHRER: (Zu Fenderl gebeugt) Was sagt Oscar Wilde?
sonst kann’s leicht sein, dass Kinder sich als Versager fühlen
FENDERL: Jede Frau wird wie ihre Mutter, das ist ihre
und in die Verweigerung gehen.
Tragödie ...
Eine andere Sorte Mütter sind jene, die ihre Tochter lieber als
ROHRER: Ich habe da auch eine wirklich interessante Erfahbeste Freundin sehen …
rung gemacht: Je älter ich werde, desto schlechter gehe ich FENDERL: Vielleicht ist es gerade ein Trend, dass sich Mamas
mit der Plötzlichkeit des Lebens um. Und dann hat mir mal und Töchter gleich stylen. Bei unseren Gesprächen ist immer
eines deutlich rausgekommen: Das geht gar
jemand erklärt, dass das das Gedächtnis des
nicht! Es ist einfach nicht dieselbe Ebene.
Körpers ist. Ich habe dann geschildert, wie
Und das macht dann beiden Probleme.
meine ersten Jahre verlaufen sind: KriegsenWas ist eigentlich mit Müttern und Söhnen?
de, der Vater kommt nicht nachhause, so viel
Rohrer: Das kommt dann im nächsten Buch
Angst und Unsicherheiten. Mein Körper
(lacht). Aber die Vergleichbarkeit ist halt viel
nahm die Ängstlichkeit meiner Mutter auf.
mehr gegeben, durch die GleichgeschlechtIch kann mich nicht daran erinnern. Aber
lichkeit. Weil man die Tochter in vielen Situwenn es einen Trigger gibt, kommt das herationen sieht, wie man sich selbst als junge
aus.
Frau erlebt hat. Da kann es schon dazu komWann zum Beispiel?
ROHRER: Zum ersten Mal ist es mir aufgefalmen, dass sich die Mutter alt fühlt oder die
len, als ich mit Alfred Worm (Legendärer
Tochter vielleicht weniger erfolgreich, als es
Aufdeckerjournalist, Anm.) einen Preis entgedie Mutter zu der Zeit war. Aber diese Eifergennahm. An einem Freitag. Und am Sonnsuchts- und Konkurrenzgeschiche wird ja in
tag drauf war er tot. Ich habe ihn gekannt,
den wenigsten Fällen zugegeben.
FENDERL: Es gibt auch viele Töchter in dem
aber ich war nicht mit ihm befreundet.
Buch, die ihre Mütter bewundern. Aber
Trotzdem hat mich das völlig irrational und
gleich möchte man trotzdem nicht sein. Man
über Gebühr belastet. Jetzt versuche ich, mir
Meine Mutter war will doch seine eigene Identität entwickeln.
in so einem Fall einfach vorzusagen: „Das
sind nicht meine Ängste, das sind nicht meienttäuscht, dass ich Aber ganz entkommt man dem nicht, oder?
FENDERL: Ja, vielleicht macht es diese Channe Sorgen.“
nicht Schauspiel,
cenlosigkeit auch so schwierig!
Mütter sind ja immer auch ein Vorbild. ManchROHRER: Und nachdem alle Frauen wissen,
mal aber, wie Sie auch im Buch schreiben, trauen
sondern Politologie dass
sie nicht ganz entkommen: Lesen Sie
sich Töchter zu wenig zu, wenn Mütter sehr
studiert habe.“
die Geschichten und denke sich hoffentlich
stark sind.
FENDERL: Wir haben im Buch die Geschichte
„Okay, denen geht’s genau so wie mir!“
B I R G I T F E N D E R L , 47
FENDERL: Du bist nicht allein! Das hat etwas
Z I B - M O D E R ATO R I N
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BALANCE. Als Mutter
von sieben Kindern
findet Ursula von der
Leyen (im Bild mit einer ihrer Töchter) ehrliche Worte: „Das
Schlimmste im Rückblick war das schlechte Gewissen. Heute
weiß ich: eine Mutter
die zuhause ist und
frustriert ist, ist keine
gute Mutter. Eine, die
zerissen ist und ausgebrannt in ihrem Beruf
aber auch nicht. Eine
Lösung: Genügend
Kindergartenplätze.“

TEAMGEIST. Christine
Wallner, Ex-Frau des
einstigen Casino-Boss’
Leo, und Tochter Cornelia, sind beide Ärztinnen. In Afrika leiten
sie gemeinsam das
Hilfsprojekt „Africa
Amini Alama“ inklusive
Krankenstation. Als
Kind hatte Cornelia ein
eher distanziertes
Verhältnis zur Mutter.
Inzwischen sehen sie
sich als „Einheit zweier
extrem starker
Frauen.“
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P r o m i n e n t e M ü t t e r & Tö c h t e r k o m m e n i m B u c h z u W o r t
TOLERANZ. „Jones“Chefin Doris Rose arbeitete immer viel,
Tochter Olivia verbrachte oft Zeit mit
der Kinderfrau, sagt:
„Für mich war das kein
Manko! Ich habe es
schließlich nicht anders erlebt.“ Der Sonntag gehört allerdings
stets der Familie. Olivia
stieg nicht in den FaINNIGKEIT. So harmonisch wie hier beim Bachelor-Abschluss in
milienbetrieb ein, sonBrighton war es zwischen Proschat Madani und Tochter Sonja
dern möchte Psychonicht immer. „In der Pubertät hatte ich eine wahnsinnige Wut auf
login werden. Für die
die Mama“, sagt Sonja. „Weil sie so oft nicht da war. Heute weiß ich: Mutter war das nie en
Ich kann mit ihr über alles reden, wir telefonieren fast jeden Tag.“
Problem.
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EMPFEHLUNG. Am 1.10. erscheint
das „Die Mutter die ich sein wollte.
Die Tochter die ich bin“ von Birgit
Fenderl und Anneliese Rohrer
bei Braumüller, € 21, 00.

