
© Ralf Ruhl | MaennerWege.de | Mai 2020 1

MännerWege

Ralf Ruhl

Mit dem Sohn am anderen Ende der Welt 
 Der 17-jährige Sohn versagt im Schulsystem. Und der Vater 
 macht sich auf eine Reise – zu ihm, zu sich, zueinander. 
 Ein trotz vieler Macken bewegendes Buch.

Auf das Schulversagen des Sohnes reagieren die 
meisten Väter mit Druck. Lernen. Nachhilfe. Ver-
bote. Nützt in der Regel wenig bis nichts. Denn 
die Gründe liegen nicht im Schüler, sondern im 
Schulsystem. Was nicht in der Lage ist, individu-
ell zu motivieren. Das gilt besonders bei Jungen. 
Andreas Seltmann reagiert anders. Er lädt seinen 
Sohn auf eine gemeinsame Fahrt nach Neusee-
land ein. Sein Traumland, das er vor fast 20 Jah-
ren zuletzt bereist hat.

Das ist großartig, das ist bewundernswert. Natür-
lich hat Seltmann auch einen Beruf mit dem Ver-
dienst, der eine solche Reise mal eben möglich 
macht. Aber beiden ist von vornherein klar, dass 
es sich hier um eine Neubegegnung, ein Neuken-
nenlernen des Menschen handelt, mit dem sie die 
letzten 17 Jahre verbracht haben. Dass der Vater 
sich darauf einlässt, die Beziehung aktiv neu er-
schaffen will, ist ebenfalls bewundernswert. 

Andreas Seltmann
Neuseesohnland
Radolfzell am Bodensee: Sorriso Gmbh 2019 | ISBN 978-3-947702-08-4  
222 Seiten | 26,90 Euro | mehr Infos und Leseprobe

Vaterkultur, Sohnkultur

Was dabei herauskommt ist ein Clash der Kul-
turen. Teilweise jedenfalls. Denn wo der Vater 
planend, vorausschauend denkt, lebt der Sohn 
im Augenblick. Aber darauf reagiert Papa nicht 
herrisch-bevormundend, sondern pragmatisch. 
Während der Vater sich auf die neue Stadt vor-
bereitet, Sehenswürdigkeiten auflistet, die beste 
Route vorbereitet, lässt der Sohn sich treiben. 
Ganz praktisch trennen sie sich für diesen Tag, 
vereinbaren einen späten Treffpunkt und erkun-
den den Ort jeder auf seine Weise. Und haben sich 
hinterher viel zu erzählen. 

Ja, es gibt viele Auseinandersetzungen. Ohne die 
ist ein neues Kennenlernen ja auch nicht möglich. 
Aber auch immer wieder ein neues Sich-Einlas-
sen. So biegt der Vater ganz spontan von der Rou-
te ab, als der Sohn von einer Glühwürmchenhöhle 
spricht. Die er so gern sehen will. Es folgen Mei-
len auf der Schotterpiste und nasse, schlammige 
Klamotten, denn die Höhle ist nicht gerade tou-
ristisch ausgebaut. 

Nähe entwickelt sich, Erinnern blitzt immer wie-
der auf, die gemeinsame Geschichte, die unter-
schiedlich erlebt wurde. Das trennt nicht, sondern 

https://sorriso-verlag.com/autoren/andreas-seltmann-2/
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führt zusammen. Ob der Sohn am Ende etwas fin-
det, das ihm einen Hinweis für seinen weiteren 
Lebensweg bietet, ist letztlich Nebensache.

Braucht Mutti wirklich Papis Rat 
aus der Ferne?

Das war der gute Teil des Buches. Und wer die 
Kritik nicht lesen will, sollte hier stoppen. Denn 
es ist schon befremdlich, wenn der »liebe Andy« 
gleich zu Anfang der »lieben Claudi« einen Brief 
schreibt. Die ist die Mutter seines Sohnes und sei-
ner Tochter. Ohne Rat an die Daheim- (oder sollte 
ich sagen Zurück-)gebliebenen geht es nicht, ganz 
paternalistisch: »Nutze die Zeit mit unserer Toch-
ter...«. Ob sie diesen Rat wirklich gebraucht hat? 
Wobei sich ganz grundsätzlich die Frage erhebt, 
ob der liebe Andy mit seiner Tochter auch eine 
solche Reise unternehmen werden will.
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»Der Pilot zieht den Vogel nach oben, es kribbelt 
in der Magengrube...« Unter diesem leider stark 
pennälerhaften Aufsatzstil leidet das gesamte 
Werk. Von Brief zu Brief, denn solche schreibt der 
liebe Andy an alle seine Freunde, Kumpels, und 
sogar an Bob den Baumeister. Und am Ende eines 
jeden kommt die Weisheitserkenntnis des Tages, 
auf die wir alle (nicht) sehnsüchtig warten, wie 
etwa: »Wenn Altes weicht, entsteht Neues.« Das 
findet sich auch auf diesen Kalendern oder Kar-
ten in blumiger Schrift unter Bildern mit Wasser-
tropfen oder Marienkäfern. Oder: »Der Blick des 
Delfins hat tief in mir etwas ausgelöst«. Ja, schön 
für ihn. Aber nun will er uns auch noch an dieser 
zentralen Erkenntnis teilhaben lassen: »Ich will 
DER IMPULSGEBER für Väter sein«. Der Klappen-
text des Buches wirbt folgerichtig mit dem Satz, 
dass Andreas Seltmann »weiß, wie es Vätern 
heute geht«. Echt jetzt? Vom weißen Aufsichts-
ratsvorsitzenden mit Millioneneinkommen bis 
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zum geflüchteten obdachlosen Drogenabhängigen aus 
arabischen Ländern, vom getrennten Single-Lebens-
künstler bis zum aufopfernden Patchworkdaddy mit 
sieben Kindern?

Das Patriarchat im Outdoor-Rucksack

Das kommt mir doch alles ein wenig selbstbeweih-
räuchernd daher. Womit ich die Erlebnisse und eige-
nen Erkenntnisse nicht schmälern möchte. Und erst 
Recht nicht den Gewinn für diese spezielle Beziehung 
von Vater und Sohn. Aber muss das für die ganze Welt 
passend sein? So ist Seltmanns pädagogisches Credo 
dann auch, dass jeder Junge einen Winnetou-Vater 
braucht, der ihm das Abenteuer und den Outdoor-Stil 
nahebringt. Nun, Waldkindergärten haben eine Men-
ge für sich, für die frühkindliche Bewegungsentwick-
lung zum Beispiel. Aber stimmt das auch noch für den 
17-Jährigen? Und ist das wirklich das Spezifische, das 
ihm die Mutter nicht geben kann? Oder die Lehrerin? 

Hier werden mir persönliche Vorlieben 
doch etwas stark ins Reich der allgemeinen 
Maximen und ewigen Sicherheiten geho-
ben. Und ganz nebenbei ist da das schlechte 
alte Patriarchat im Outdoor-Gepäck: Män-
ner erleben Abenteuer, leben draußen, sind 
für die Außenwelt zuständig. Schon Schil-
ler (genau, der Friedrich) ironisierte pas-
send: »Der Mann muss hinaus ins feindliche 
Leben ... und drinnen waltet die züchtige 
Hausfrau«. Und genau das führt dazu, dass 
es immer spezielle Vater-Sohn-Abenteuer – 
oder sollte ich sagen: Romanzen? – braucht, 
um die Beziehung wiederherzustellen. 
Ich wünsche mir von Vätern alltägliche Prä-
senz. Ganz bewusst auch in ihrem Anders-
Sein-als-Mutter. Sonst ist die Gefahr, zum 
Praktikanten am Esstisch zu werden, zu 
groß. Und wenn dann eine besondere Reise 
als Highlight zum Feiern der Beziehung da-
zukommt: einfach großartig!           /
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