
Ein Langzeitpro-
jekt: Die Foto-
grafin Anne Gab-
riel-Jürgens 
dokumentiert das 
Aufwachsen ihrer 
Stieftochter Zoe. 
Hier ist sie acht
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Metamorphosen.      
   Wenn das Kind 
  erwachsen wird, 
verändert sich 
    alles – auch die 
       Mutterrolle.  
 Gut so! Eine  
        Apologetik 
     der Pubertät.

82 Reportagen

Text: Nicole Althaus
Fotos: Anne Gabriel-Jürgens
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Die Elternrolle in der Tragikomödie 
namens Pubertät: Da sein,  
aber im Hintergrund bleibenZahnverlust und -zuwachs, neue Frisur und Baby-Pilze: Zoe mit zehn Jahren an
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Es gibt eine wichtige Regel, wenn man über Kinder 
schreibt und selber welche hat: Man muss mindes-
tens einmal betonen, dass man sie über alles liebt. 
Gern darf man auch sagen, Muttersein sei der 
schönste Job der Welt. Oder: Meine Kinder kom-
men an erster Stelle. Das ist sozusagen die Impfung, 
die Frauen mit Kindern genügend immunisiert, um 
im Leben auch anderes verfolgen zu dürfen, etwa 
einen etwas weniger schönen, aber bezahlten Job. 
Oder um anderes sagen zu dürfen, zum Beispiel die 
Wahrheit: Dass einem immer wieder einmal die 
Sehnsucht überfällt, die Mutterrolle abzustreifen, 
so wie die unbequemen Schuhe nach einem langen 
Arbeitstag, um sich aufs Sofa zu f läzen, die Beine 
hoch zu lagern und nichts mehr zu hören, sehen, ab-
fragen, kochen, helfen, putzen, ordnen, f licken, vor-
lesen, organisieren, tun. 

Ich liebe meine Kinder über alles. Ehrlich. Aber 
jetzt, da ich das gesagt habe und meine Kinder voll-
jährig sind, darf ich feststellen: Ich bin nach mehr 
als zwei Jahrzehnten nicht traurig, dass ich raus bin 
aus dem schönsten Job der Welt. Ich habe zur Ent-
lassung keinen goldenen Fallschirm bekommen, aber 
eine grosse Genugtuung: Aus meinen hilf losen Ba-
bies sind zwei junge, selbständig denkende Frauen 
geworden. 

Das klingt grandios und ist es auch. Es ist, für 
mich jedenfalls, kein Grund, mich über ein leeres 
Nest zu grämen, sondern stolz zu sein. Schliesslich 
wünschte ich mir damals mit dickem Bauch nichts 
sehnlicher als ein gesundes Kind, das dereinst sei-
nen Platz in der Welt finden wird. Dennoch sollte 
man auch jetzt nicht vergessen, dass man es nicht 
allein geschafft hat. Es brauchte neben dem Vater 
auch Grosseltern, Lehrer:innen, Nachbar:innen und 
Freund:innen, die das ganze System mitgetragen ha-
ben. Vor allem aber brauchte es Glück. Eine ordent-
liche Portion davon. 

Denn anders als einem all die Ratgeber weisma-
chen, kann man im Bemuttern (oder Bevatern) keine 
Meisterschaft erlangen. Man kann es sich auch nicht 
in Form von Anleitungen kapitelweise reinziehen wie 
das weltbekannte Selbsthilfebuch mit dem Titel «Je-
des Kind kann schlafen lernen». Das Elterndasein 

fängt jeden Morgen wieder von Neuem an und nicht 
selten hat man das Gefühl, man wisse heute weniger 
als gestern oder vorgestern. Denn mit jedem Tag, mit 
dem die Kinder grösser werden, verlieren Mütter und 
Väter ein bisschen mehr Kontrolle. Aus gutem Grund 
gibt es keinen Ratgeber mit dem Titel: «Jedes Kind 
kann die Schule abschliessen», oder «Jedes Kind 
kann sich glücklich verlieben». 

Irgendwann ist man als Mutter vor allem Zu-
schauerin und fiebert am Rande des Lebens der Kin-
der mit. Dieser Abschnitt nennt man dann Coming 
of Age und er startet bei den meisten Eltern sehr 
ähnlich. Etwa so: 

Es ist Freitag oder Samstag, kurz vor Mitternacht. 
Durchs Kellerfenster erhasche ich ein Auge voller 
Gliedmassen, die sich zu Beyoncés «Run the World 
(Girls)» schütteln. Sie gehören uniform gekleideten 
und in die Höhe geschossenen Teenagern, welche die 
Fremdheit im eigenen Körper mit antrainierter Läs-
sigkeit überspielen. Auf dem Tisch stehen leere Co-
laf laschen, Bierdosen und Plastikteller mit Chips. 
An den Wänden hängen Poster, und in der Luft tan-
zen die Hormone. Ich erinnere mich gerade an meine 
erste Party, damals nannte man das Fez, ein Klas-
siker der Pubertät, als meine Tochter mich entdeckt. 
Sofort gibt sie mir mit einem Handzeichen zu ver-
stehen, mich doch gefälligst zu verdrücken. Also 
kehre ich zum Auto zurück, das ich wohlweislich ein 
paar Häuser vom Partykeller entfernt parkiert habe. 
Nichts ist schliesslich peinlicher, als wenn die Eltern 
wie ein Taxi vorfahren. Sie werden zwar noch ge-
braucht, die Alten, aber das soll bitte schön keiner 
mitbekommen. 

Die Rolle der Eltern in der Tragikomödie namens 
Pubertät ist damit umrissen: Da sein, aber im Hin-
tergrund bleiben. Psycholog:innen und Erziehungs-
berater:innen nennen diese Aufgabe auch «Gehen 
lassen, ohne loszulassen». Das tönt schön, fast fei-
erlich, fühlt sich aber in diesem Moment an, als sei 
man Dienstleistungszentrum und emotionales End-
lager gleichzeitig. Vorbei die Zeit, in der man unhin-
terfragter Mittelpunkt des kindlichen Universums 
war. Zum Stützbalken ist man degradiert worden, 
den der Teenager entweder übersieht oder gegen den 
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Quinceañera in Córdoba, Argentinien

Kritischer Blick 
und legere Pose: 
Zoe mit zehn an 
der Limmat
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Die erste Zigaret-
te, die nicht  
heimlich geraucht 
wurde: Zoe mit 14 
im Tessin

Die Dämonisierung der Pubertät 
ist ein unhinterfragter Mythos wie 
die Glorifizierung der Babyzeit

er mit voller Wucht anrennt. Das ist anstrengend, 
mitunter auch undankbar und bringt einem zuwei-
len an den Rand von all dem, worüber ein erwach-
sener Mensch verfügen möchte: Geduld, Verständ-
nis, Toleranz. 

Trotzdem war die Pubertät meiner Töchter rück-
blickend mit Abstand die spannendste Zeit in mei-
nem Mutterleben. Die Existenz am Rande des Teen-
agerlebens ist so packend wie ein gutes Buch: Man 
ist stets versucht, das Ende vorwegzunehmen, vor-
auszublättern, weil man unbedingt wissen will, was 
aus den Protagonist:innen wird. 

Leider ist von diesem Entwicklungsroman, den 
ich als Mutter live miterleben durfte, in Gesprächs-
runden, in Talkshows, in Zeitungen nie die Rede. 
Stattdessen betrachtet die Gesellschaft die Adoles-
zenz als eine Art Naturkatastrophe, die über die El-
tern hereinbricht wie ein Tsunami. Die Buchhand-
lungen sind voll von Selbsthilfebüchern, die den 
Eltern von Pubertierenden ein «Überlebenstraining» 
anpreisen, und von Titeln, die sich über Teenager lus-
tig machen: «Ich bin dagegen und das aus Prinzip». 
Wären mit dem Zitat Senioren gemeint, der Vorwurf 
der Altersdiskriminierung käme postwendend. Nur 
über Teenager darf man sich in unserer politisch kor-
rekten Gesellschaft ungestraft mokieren. 

Als ich kürzlich bei einem Abendessen zu einer 
Ehrenrettung der Adoleszenz ansetzte, erntete ich 
so verständnislose Blicke wie einst im Spital, als ich 
zugab, das eigene Baby nicht das Schönste zu finden. 
Die Dämonisierung der Pubertät ist ein unhinter-
fragter Mythos wie die Glorifizierung der Babyzeit. 

Natürlich ist es herzerwärmend, wenn die Kleins-
ten das erste Mal lächeln, wankend die ersten 
Schritte tun. Natürlich ist es anstrengend, der Fels 
in der Brandung zu sein, gegen den die Wellen der 
Ablehnung unablässig anrollen. Trotzdem hat mich 
bisher nichts mit mehr Stolz erfüllt als die erste Dis-
kussion, in der mich der Teenager zuhause wirklich 
herausgefordert hat. Was gibt es Bewegenderes, als 
einem jungen Menschen zuzuschauen, wie er sich 
eine Meinung, einen Platz erkämpft? Wie er sein 
Weltbild verteidigt, mit einer Unbedingtheit, die 
noch nicht abgeschliffen ist von der Realität. Haupt-
sache, man fasst sich ein Herz und wirft es dorthin, 
wo man Aufbruch vermutet. 

Ich habe neben meiner eigenen Pubertät zweimal 
zehn Jahre Metamorphose meiner Kinder hinter 
mir. Ich bin stundenlang wach gelegen, weil eines 
der Kinder nicht erreichbar war, und kenne das Ge-
fühl, an eine Wand zu reden. Die stinkenden Höh-
len der Verpuppung namens Kinderzimmer, in denen 
Essensreste und Wäsche vor sich hingammeln, fand 
auch ich unappetitlich. Doch wie bei einem früh-
kindlichen Trotzanfall wusste ich: Irgendwann geht 
auch das vorbei. Natürlich gab es viele Gefechte, 
aber der grosse Kampf ist ausgeblieben. Und sämt-
liche Studien bestätigen, dass ich nicht einfach nur 
Glück hatte, sondern zur ganz grossen Mehrheit ge-
höre: Nur ein Bruchteil der Teenager leidet nämlich 
unter dramatischen Umbrüchen und fällt dem Teu-
fel vom Karren, wie man sagt.

Woher also kommt bloss der schlechte Ruf der 
Adoleszenz?

Vielleicht sind daran gar nicht die Teenager 
schuld, sondern ihre Eltern. Auch mit ihnen ge-
schieht Unvorhergesehenes. Sie müssen die Distanz-
forderung aushalten. Das fordert Haltung und Aus-
einandersetzung. Auch mit sich selbst. Vor allem 
heute, da die Lebensläufe individualisiert worden 
sind und keiner Norm mehr gehorchen. Frühere Ge-
nerationen von Teenagereltern haben einfach stoisch 
weitergearbeitet, vielleicht eine Midlife-Krise ge-
schoben und sind dann Grosseltern geworden. 

Heute werden Frauen und Männer später Eltern 
und auch die Zeitspanne der Adoleszenz hat sich 
verändert: Regelblutung und Stimmbruch setzen frü-
her ein, die Ausbildungen dauern länger. Markiert 
die erste Periode, die heute im Schnitt mit 12 ½ Jah-
ren einsetzt, den biologischen Beginn der Pubertät 
von Mädchen und setzt man das Ende bei der finan-
ziellen Selbständigkeit an, so dauert die Zeitspanne 
der Adoleszenz heute mindestens ein Jahrzehnt. 
Noch zur Zeit unserer Grosseltern waren die Kin-
der bei Einsetzen der Menopause ihrer Mütter längst 
aus dem Haus, heute fallen Pubertät und Wechsel-
jahre oft zusammen. 

Ich kann bestätigen, dass vier Wände und drei 
Menschen im Hormonsturm beileibe nicht immer 
eine familienklimatische Schönwetterlage bedeuten. 
Schuld daran sind aber nicht die Teenager allein. 
Denn Coming of Age heisst für die Alten primär, 
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Besties forever mit 19: Zoe und eine Freundin lassen sich ein Tattoo stechenBesties forever 
mit 15: Córdoba, 
2016
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Tschö und  
Peace: Berlintrip 
mit 17

zuzuschauen, wie die eigenen Kinder aufblühen und 
die Welt erobern, während man daneben selber ver-
welkt. Beobachten, wie das Universum der Nach-
zucht von Tag zu Tag grösser wird, das eigene aber 
immer klarer begrenzt. 

Spätestens wenn die eigenen Kinder sich mit weit 
offenen Armen ins Leben stürzen, muss man sich 
von Lebensentwürfen, in denen man sich auch noch 
gefallen hätte, verabschieden. Dann lässt sich die 
eigene Endlichkeit nicht mehr verdrängen. Es ist kein 
Zufall, dass die elterliche Glückskurve kurz nach der 
Geburt am tiefsten ist, dann kontinuierlich ansteigt 
und erst in der Pubertät wieder absackt. Familien-
zuwachs und Ablösung der Kinder fordern Müttern 
und Vätern die grössten Anpassungsleistungen ab. 

Entmachtung gibt es nicht nur in Politik und Wirt-
schaft. Auch als Elternteil leidet man unter Einfluss-
verlust. Kommt dazu, dass man als Person in die 
nächste Generationenfolge rückt, wenn die Kinder 
erwachsen werden. In Zeiten des Jugendwahns und 
in einer Gesellschaft, in der Kinder nicht mehr eine 
biografische Selbstverständlichkeit, sondern ein Pro-
jekt zur Vermehrung des persönlichen Glücks sind, 
ist das nicht einfach zu ertragen. Doch während die 
biologischen und sozialen Entwicklungsschritte der 
Teenager minuziös dokumentiert sind und man heute 
auch deren Hirn bis in die letzten Windungen er-
forscht, sind die Eltern eine Blackbox geblieben

Es gibt zig Blogs, in denen Eltern von Kleinkin-
dern über die hellen und dunklen Stunden ihres Da-
seins reden, aber fast keine, die sich um Erleben der 
Adoleszenz drehen. Offensichtlich reden vor allem 
Mütter lieber von schlaflosen Nächten wegen schrei-
ender Babies als von der Stille, die sich in der Woh-
nung breitmacht, wenn die Kinder immer öfter weg 
bleiben. Vielleicht tut das zu sehr weh. Schliesslich 
ist die Pubertät ein Prozess der Entfremdung von 
dem Menschen, den man ausgetragen und geboren 
hat, den man ein Mutterleben lang zu lesen geübt hat. 

Zum zweiten Mal sehe ich gerade zu, wie eins mei-
ner Kinder die gemeinsame Sphäre immer mehr ver-
lässt, sich mit Menschen trifft, die ich nicht kenne, 
auf Reisen geht, deren Route ich nicht mitbestim-
men kann. Ich weiss nicht, ob das, was die Tochter 
tut, ihr guttut. Manchmal ahne ich, dass sie eine fal-
sche Entscheidung trifft. Dennoch muss ich sie ma-
chen lassen. Erfahrungen kann man dem Kind nicht 
abnehmen wie einen schweren Rucksack. Zwangs-
läufig ist ihr Abschied von der Kindheit auch mein 
Abschied von der Rolle, die ich bisher gelebt habe. 
Und ein Herantasten an ein Ich, das nicht nur un-
schöne Falten und Dellen hat, sondern dazu auch 

noch so stark hinterfragt wird wie nie zuvor. Denn, 
glauben Sie mir, nicht einmal die Garderobenspie-
gel in Billigläden rücken so brutal auch noch den 
kleinsten Makel ins Licht wie Teenager, die gerade 
ihre Mama entidealisieren. 

Doch heute bin ich ziemlich sicher, dass gerade 
das nötig oder gar gesund ist. Schliesslich hat man 
es sich mehr als ein Jahrzehnt in einem gut geölten 
Familienleben bequem gemacht. Nicht nur der oder 
die Pubertierende muss sich neu erfinden, auch Müt-
ter und Väter müssen sich neu orientieren. Wer ist 
die Frau ausserhalb der Mutterrolle? Was mache ich 
abends allein zuhause? Was wird aus dem Zimmer, 
aus dem die Tochter auszieht? Was passiert mit uns 
als Paar, wenn wir uns nicht mehr hinter der Eltern-
rolle verstecken können? 

Die Pubertät meiner Töchter war auch ein Co-
ming of Age für mich als Mutter.

Bin ich als Mamabloggerin einst gegen die Idea-
lisierung der Kleinkinderphase angerannt und habe 
mich in wütenden Texten gegen das Verschwinden 
der Frau in der Mutterrolle beklagt, so setze ich heute 
mit derselben Verve zu einer Verteidigung der Ado-
leszenz an. Viel zu oft nämlich werden ihre positi-
ven, weil befreienden Aspekte ignoriert. Vielleicht 
zum ersten Mal seit der Geburt der Kinder hat man 
als Mutter wieder Zeit und buchstäblich auch den 
Raum, um eigenen Interessen nachzugehen, allein 
in die Ferien zu fahren, spontan ein paar Tage abzu-
hauen, die Frau in der Mutter auszugraben. Natür-
lich kenne auch ich nostalgische Momente, wenn mir 
Babyfotos meines Teenagers in die Hände geraten, 
damals ein einziges, fünf Kilo schweres, kugelrun-
des Lächeln. Aber im grossen Ganzen freue ich mich 
über die neu gewonnene Selbstständigkeit der Kin-
der, die auch meine ist. Egoistisch? Klar. Aber nicht 
nur: Am Ende des tragikomischen Epos namens Pu-
bertät begegnet man dem Baby, das man einst auf 
die Welt gebracht hat, auf Augenhöhe. Und das ist 
noch überwältigender als das erste Wort des Kindes.

Zum Fotoprojekt: 2009 wurde die Fotografin Anne 
Gabriel-Jürgens Stiefmutter der 9-jährigen Zoe 
– und begann sie zu fotografieren, zehn Jahre 
lang. Nun erscheint das Langzeitprojekt als Buch. 
Es dokumentiert das Aufwachsen, das Erwachsen-
werden und verhandelt die Frage: Was ist Familie? 

Anne Gabriel-Jürgens: Viel Glück zum Muttertag. 
First Edition, 2022. Infos über Erscheinungstermin 
und Bestellung: gabriel-juergens.net/project/zoe

Zur Autorin: Nicole Althaus (54) ist Chefredaktorin 
Magazine bei der «NZZ am Sonntag»


