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Nur fliegen 
ist schöner 
Auf Papas 
starke Arme 
ist Verlass.

Vater werden
ist nicht
schwer

anna.miller

@ringier.ch

1. Roman 
Von der ersten Seite an ist 
man bei «Vatermord und 
andere Familienvergnü-
gen» als Leser mittendrin, 
rennt durch Nervenheilan-
stalten, lauscht väterlichen 
Weisheiten und beobachtet 
verwandtschaftliche Ver-
wirrungen.

Steve Toltz erzählt 
grossartig und kurzatmig 
von grossem Ruhm und 
elendem Scheitern im 
Umfeld der Familie von
Jasper Dean. Nur wo die 
Leiche seines Vaters ist,
verrät uns Jasper nicht.

2. Sachbuch 
«Entsorgte Väter» ist ein 
Schreckensbericht über den 
schmerzhaften Alltag von 
Vätern, die als Erzeuger ab-
getan werden, obwohl sie 
Eltern sein wollen. Das al-
leinige Sorgerecht geht zu-
meist an die 
Mutter, die 
darüber ent-
scheiden 
kann, ob, wie 
und wann der 
Vater sein Kind sehen darf – 
über seinen Kopf hinweg. 
Die Journalistin Kathrin 
Hummel skizziert in ihrem 
Buch sensibel und doch aus-
drucksstark die Einzel-
schicksale von entsorgten 

Vätern, die jahrelang 
ohne wirklichen Erfolg 
um ihre Kinder kämpfen 
– und wie sich der Staat vor 
seiner Verantwortung 
drückt. Die systematische 
Entfremdung, die voran-
schreitende Boykottierung 

des Kontakts 
zwischen Va-
ter und Kind 
seitens der 
Mütter und 
der Hass der 

Frauen auf ihre Ex-Partner 
sind beim Lesen deutlich 
spürbar. Hummel scha! t es, 
Fakten, Gerichtsbeschlüsse 
und Protokolle zu Hilfe zu 
nehmen und sie mit ergrei-
fenden Tagebucheinträgen 

der Väter zu verbinden. Die-
se Grossreportage sollte 
schon gelesen sein, bevor 
das Kind kommt. Ein starkes 
und berührendes Buch, das 
uns für den Umgang mit 
dem zunehmend brisanten 
Sorgerechts-Thema sensibi-
lisiert.

3. Das Kochbuch 
Wollen Sie als frischgeba-
ckener Vater Ihrer Frau eine 
Freude machen? Kochen 
Sie für sie. Dieses Buch 
hilft Ihnen dabei – die Re-
zepte sind einfach, auf die 
Bedürfnisse von Mutter und 
Kind abgestimmt. Auch Va-
ter-Liebe geht durch den 
Magen. l

BÜCHER→ Abgeschoben, an den Herd 
verbannt, ermordet: Vater sein dagegen sehr. 

Auch Vaterliebe 
geht durch 
den Magen. 

Kann ich die 
Katze wieder 
zurückfordern?

Vor einigen Monaten habe ich ei-
nem Arbeitskollegen eine mei-
ner jungen Katzen geschenkt. 
Nun zügelt er an eine sehr be-
fahrene Strasse, womit ich 
überhaupt nicht einverstan-
den bin. Kann ich das Büsi 
irgendwie zurückfordern?
 Ellen Brändli aus Aarau AG

Liebe Frau Brändli
Nein. Mit der Schenkung ist das 
Eigentum an der Katze verbind-
lich von Ihnen auf Ihren Kolle-
gen übergegangen, der damit al-

lein über das Tier verfügen kann. Eine Rückfor-
derung nach Vertrags abschluss wäre nur dann 
möglich, wenn Sie dies so abgemacht hätten. 
Will ein Schenker ein Tier also unter bestimmten 

Umständen zurückbekommen, etwa wenn der 
Beschenkte es nicht gut behandelt oder für 
Zwecke einsetzt, mit denen man nicht ein-
verstanden ist, muss diese Möglichkeit im 

Voraus ausdrücklich vereinbart werden. 
Aus Beweisgründen hätte das unbedingt 
schriftlich festgehalten werden müssen. 

Hunde-
Blick ...
Dr. Gieri Bolliger
hilft bei rechtlichen Sorgen
mit Tieren

Fragen zu Ihrem Tier? Schreiben Sie an die Stiftung 

für das Tier im Recht, Postfach 1033, 8034 Zürich, 

oder briefkasten@tierimrecht.orgGeschenk Wem ist das Büsi nun?

Entsorgte 
Väter 
von Katrin 
Hummel. Lübbe, 
29.90 Fr.

Vatermord  
von Steve 
Toltz. 
DVA, 
39.90 Fr.

Das Kochbuch 
für Väter  von
Novak & Weiss. 
Brandstätter, 
35.90 Fr.

→ VERLOSUNG

Gewinnen Sie 2 von 20 Tickets für den Fashion-Event 
des Jahres am 14. Mai im Zürcher Hallenstadion. Ma-
nor präsentiert die glamouröse Gala. Top-Models zeigen 
neuste Mode, und Acts wie Tony Braxton und Lunik sor-
gen für den Groove. So sind Sie bei der Verlosung dabei: 
SMS mit dem Keyword FASHION, gefolgt von Name, 
Adresse & Tel.-Nummer an 920 (Fr. 1.50/SMS) oder 
kostenlos per WAP: http://wapteilnahme-online.vpch.ch/
BAA52572. Teilnahmeschluss: heute Nacht 23 Uhr. Mor-
gen gibts nochmals Tickets zu gewinnen! 

Nirgends zu
kaufen – aber 
hier zu gewinnen:
Fashion-Night-Tickets 

SMS mit
ENERGY

und Adresse
an 920

(1.50 Fr./
SMS)


