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Abgezockte Väter 
Männer nach der Scheidung - das Gesetz macht sie zu 

wehrlosen Opfern ihrer Frauen 

Scheiden tut weh, vor allem den Kindern. Frauen aber verklären die juristische Trennung oft 

zum großen Befreiungsschlag. Sie haben den Mann besiegt, den Feind schlechthin. 

Tatsächlich aber bleiben auf dem Kriegsschauplatz nicht selten Männer als einzige Opfer 

zurück. Mit Vätern nach der Trennung beschäftigt sich die Publizistin Karin Jäckel in ihrem 

neuesten Buch "Der gebrauchte Mann". Es ist ein tendenziöser Text. Sein Held: der 

verlassene Mann. 

Beinharte Megabiester. Ungerührt stellt Jäckel Seite um Seite Frauen vor, die ihre 

vormaligen Gatten in eiskalter Weise ausgrenzen, ausnehmen und herabwürdigen. Am Ende 

ist man überzeugt, daß die Welt nicht etwa voller armer kleiner Frauchen ist, sondern 

umgekehrt von beinharten Megabiestern des gar nicht so "schwachen Geschlechts" dominiert 

wird. 

Endlich jemand, der sagt, was Sache ist, jubeln interessierte Pressure-Groups - etwa der 

Verein Väter für Kinder. Er publizierte im Internet eine begeisterte Rezension: "Hier ergreift 

eine Frau ... in bisher nie öffentlich gehörter oder gelesener Form Partei für Väter und 

Kinder." 

Tatsächlich ist es der Autorin gelungen, eine grandiose Sammlung überaus bösartiger 

Monsterfrauen zu präsentieren. Typisch etwa das gerissene Weibchen, das Jagd auf einen 

reichen und intelligenten Mann macht. Daß er nur Samenspender und Versorger sein soll, 

verschweigt sie dem "Geliebten". Ahnungslos heiratet das Opfer schließlich die schwangere 

Freundin. Dann das Erwachen: Bereits in der Entbindungsstation leitet die junge Mutter die 

Trennung ein. Mit dem gemeinsamen Baby verschwindet sie - in die nie aufgegebene 

Junggesellenwohnung. Der Vater kämpft um sein Kind, sie will, daß es nur ihres bleibt. Sie 

gewinnt. Juristisch hatte er im Sorgerechtsverfahren ohnehin nur eine geringe Chance. Zwei 

Monate nach der Entscheidung nahm der Vater sich das Leben. 

Die Väter in diesem Buch sind nicht die Machoschweine, als die sie gern dargestellt werden. 

Ihren Part übernehmen hier abgesprungene Mütter: kaltschnäuzige Egozentrikerinnen, die 

ihre rechtliche Position ungehindert ausspielen. 

Wider den Extrem-Feminismus. Jäckel rennt mit ihrem Plädoyer für den Vater gegen die 

Frauen an, die brutal ausleben, was sie "Selbstverwirklichung" nennen. Dieses moderne 

Matriarchat, so ihr Fazit, habe nichts mehr mit "Befreiung", sondern nur noch mit 

Machtrausch zu tun. 

Die Botschaft ist so brisant, daß man den Titel oft nicht im Handel findet. Auch im Internet 

wird man kaum fündig. Da versteckt sich das Buch unter der Bezeichnung: "Der Secondhand-

Mann." Will hier irgendjemand, daß es nicht gelesen wird? 
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