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Corona als Waffe
Für getrennte Eltern bedeutet die Krise oft noch mehr Konflikte
VON MATTHIAS LOHR

Kassel – Ein Vater, der sein
Kind seit Februar nicht gese-
hen hat, und ein Sohn, der
von Mutter und Schwester an
Ostern festgehalten wurde,
damit er seinem Papa an der
Tür nicht „Hallo“ sagen kann
– mit solchen Schicksalen
versucht das Väter-Netzwerk,
auf ein bislang kaum beach-
tetes Problem in der Corona-
krise aufmerksam zu ma-
chen. Wegen des Virus wür-
den viele getrennt lebende
Mütter ihren Ex-Partnern den
Umgang mit dem gemeinsa-
men Kind verweigern. „Um-
gangsboykott stoppen“, twit-
tert der Verein aus Nürnberg.

Dabei hat die Bundesregie-
rung längst klargestellt, dass
das Umgangsrecht von den
Kontaktbeschränkungen
nicht betroffen ist, wie auch
Achim Mathusek von der Vä-
tergruppe Kassel unter-
streicht: „Es wäre für die Kin-

der schlimm, wenn der Kon-
takt zum getrennt lebenden
Elternteil auch noch weg-
fällt.“ Und der stellvertreten-
de Vorsitzende des Deut-
schen Familiengerichtstages,
Mathias Grandel, hat klarge-
stellt, dass „es keinen Grund
gibt, allein wegen der Kon-
taktbeschränkungen den
Umgang eines getrennt le-
benden Elternteils mit sei-
nem Kind auszusetzen“. Ein
Grund dafür wäre allenfalls,
wenn es einen Covid-19-Fall
in der Familie gibt.

Weder bei der Kasseler Vä-
tergruppe noch bei den Bera-
tungsstellen haben sich bis-
lang Eltern gemeldet, die
über einen Umgangsboykott
des Ex-Partners klagen. Tren-
nungsberaterin Cornelia Krey
von Pro Familia kann sich je-
doch gut vorstellen, dass
„manche Corona ausnutzen,
um den Umgang auszusetzen.
Das wird auch die Familienge-
richte beschäftigen.“

Wie bei allen Konfliktthe-
men nach einer Trennung
hält sie es für sinnvoll, sich
zusammenzusetzen – gerade
wenn ein Elternteil weit ent-
fernt lebt. „Das Kind sollte bei
solchen Fragen miteinbezo-
gen werden“, rät Krey.

Das hängt aber natürlich
auch vom Alter ab. Grund-
sätzlich braucht ein Kind bei-
de Eltern, sagt Anett Kathari-
ne Anders vom Kasseler Fa-
milienberatungszentrum (Ka-
va): „Wenn ein dreijähriges
Kind den Vater nicht sieht,
kann es das nicht einschät-
zen. Es wird denken: ,Der Pa-
pa liebt mich nicht.“

Laut Mathusek von der Vä-
tergruppe werden Beziehun-

gen, die bislang schon
schwierig waren, nun noch
mehr Probleme haben: „Da
kann Corona als Waffe einge-
setzt werden.“

Trotzdem können Eltern
auch jetzt das Beste für ihre
Trennungskinder tun, von
denen es bundesweit 1,5 Mil-
lionen gibt. Sind Väter oder
Mütter nicht in der Lage, sich
mit ihrem Nachwuchs da-
heim zu treffen, könne man
spazieren gehen oder im Park
Uno spielen, rät Pro-Familia-
Beraterin Krey.

Und ihre Kollegin Anders
sieht in der derzeit ange-
spannten Lage sogar eine
langfristige Chance für das
Miteinander der getrennten
Eltern: „Wenn man so eine
Krise meistert, kann das ei-
ner Beziehung auch helfen.“

Die Vätergruppe Kassel bietet
dienstags (0561/450 106 46) so-
wie donnerstags (0561/52 62 37)
jeweils von 19 bis 20 Uhr telefoni-
sche Sprechstunden an.
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Noch mehr Konflikte: Wegen Corona setzen manche Eltern das Umgangsrecht aus. Dabei ist es von den Kontaktbe-
schränkungen nicht getroffen. FOTOS: FOTOLIA/PRIVAT/NH

Telefonsprechstunde

Zu dem Thema „Küssen ver-
boten – Umgang mit der Iso-
lation“ bietet Pro Familia
mittwochs von 17.30 bis
18.30 Uhr eine Telefon-
sprechstunde unter 05 61/
7 661 92 50 an. Das Angebot
richtet sich an Menschen, die
allein leben und während der
Ausgangsbeschränkungen ih-
ren Partner nicht treffen kön-
nen, und an alle, die sich ein-
sam fühlen. ria

TERMINE

An den folgenden gesetzli-
chen Feiertagen im Mai und
Juni bleibt die Universität
Kassel an allen Standorten ge-
schlossen:
.Tag der Arbeit am Freitag,

1. Mai,
.Himmelfahrt, Donnerstag,

21. Mai,
.Pfingsten, Sonntag, 31.

Mai, und Montag, 1. Juni,
.Fronleichnam, Donnerstag,

11. Juni.
Die Campusbibliothek ist
derzeit nur von Montag bis
Freitag von 10 bis 12 und von
14 bis 16 Uhr geöffnet. ria

Uni-Bibliotheken

Tag der Diakonin

Erstmals in Kassel wird der
„Tag der Diakonin“ gefeiert.
Er findet am Mittwoch, 29.
April, statt. Die Initiative Ma-
ria 2.0 Kassel lädt an diesem
Tag zu einer Frauenliturgie
per Video-Telefon-Konferenz
ein. Das Thema ist „Gerecht“.
Damit verbindet sich auch
die Forderung, dass Frauen
am Dienst des Diakonats
gleichberechtigt teilhaben.
Beginn ist um 18.30 Uhr. An-
meldung per Mail bis Diens-
tag, 28. April, 20 Uhr, an ka-
tholische-frauen-setzen-zei-
chen@email.de. Alternativ
besteht die Möglichkeit, mit
einem „Gottesdienst zu Hau-
se“ an der Feier teilzuneh-
men. Eine entsprechende
Vorlage ist ebenfalls über die
E-Mail-Adresse erhältlich.

Mark Forster und
Scooter: Neue

Termine für 2021
Kassel – Für Pop- und Rock-
Fans sollte es die größte Party
des Jahres in Kassel werden:
Vom 13. bis 16. August soll-
ten Scooter, Mark Forster, die
Broilers und Xavier Naidoo
beim Open-Air-Wochenende
an den Messehallen auftreten
– bis alle Konzerte wegen Co-
rona auf 2021 verschoben
werden mussten. Nun stehen
die ersten Ersatztermine fest.

Pop-Sänger Mark Forster
wird am 18. August nächsten
Jahres an der Messe spielen.
Einen Tag später folgt der
Auftritt des Techno-Trios
Scooter um Frontmann H.P.
Baxxter. Bereits gekaufte Kar-
ten sind auch für die neuen
Termine gültig, können aber
auch zurückgegeben werden.

Klar ist auch, dass die Düs-
seldorfer Punk-Band Broilers
und Xavier Naidoo nächstes
Jahr auftreten sollen – unge-
achtet der Kritik an dem um-
strittenen Soul-Sänger. Die
Grünen hatten eine Absage
gefordert. Die beiden Termi-
ne stehen noch nicht fest.

Dafür können sich Fans auf
noch mehr Stars freuen: Die
Konzerte finden an zwei Wo-
chenenden statt, so dass wei-
tere Künstler auf der Bühne
stehen können. Namen ver-
rät die Agentur MM Konzerte
noch nicht. mal FOTOS: NH

Tickets: 0561/203-204 und auf
hna-kartenservice.de
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Corona-Skeptiker fühlen sich betrogen statt beschützt
WAS WAR DENN DA LOS 80 Menschen demonstrieren auf dem Bebelplatz, weil sie Angst um ihre Grundrechte haben

dann alle gesund. Könnten
sich heute nicht einige ange-
steckt haben, will man von
Mitorganisator Ilhan Yilmaz
wissen. Der kann das nicht
ausschließen: „Es könnte
sein, dass alles in die Hose
geht.“

dass alle auf den Abstand ach-
ten sollen. Einen Mundschutz
trägt kaum einer. Dafür sin-
gen alle gemeinsam: „Die Ge-
danken sind frei.“

Für Samstag will Nehring
die nächste Veranstaltung an-
melden. Hoffentlich sind

News gibt es beim Demokra-
tischen Widerstand Applaus.

Als man eine Teilnehmerin
fragt, wie sie es findet, dass
man mit AfD-Leuten demons-
triert, ruft sie laut über den
Bebelplatz: „Der Herr von der
HNA will wissen, ob jemand
von der AfD hier ist.“ 80 Men-
schen buhen den Journalis-
ten aus. Dafür wird die Rede
von Mattis lautstark be-
klatscht. Ob er jemals so viel
Beifall bekommen habe,
fragt man ihn nachher. Bei
der AfD schon, sagt er.

Laut Organisatorin Neh-
ring hatte das Ordnungsamt
die Veranstaltung mit 50 Leu-
ten genehmigt. Die Polizei
schreitet dennoch nur ein-
mal kurz ein. Einer der Orga-
nisatoren muss durchsagen,

Meinung hat, ist ein Ver-
schwörungstheoretiker.“ An-
dere haben viel Wut auf die
Politiker in Berlin. Sandra
Behler, die eines ihrer beiden
Reisebüros wegen der Krise
schließen musste, sagt: „Ich
will beschützt werden von
meiner Regierung und nicht
betrogen.“

Ein Mann berichtet vom
Hamburger Rechtsmediziner
Klaus Püschel, der festgestellt
habe, dass keiner der von
ihm untersuchten Corona-To-
ten an Covid-19 gestorben
sei. Auch AfD-Politiker Mattis
verweist später am Mikro auf
Püschel. Dabei hatte der Arzt
lediglich festgestellt, dass in
der Hansestadt niemand oh-
ne Vorerkrankung an Corona
gestorben ist. Auch für Fake

eine Anzeige wegen „Abhal-
tens einer verbotenen Veran-
staltung“ am Hals.

Mitgründer des Demokrati-
schen Widerstands ist der
Berliner Journalist Anselm
Lenz, Ex-Autor der linken „ta-
geszeitung“. Auf der anderen
Seite erhalten die Corona-
Skeptiker Zulauf aus der
rechten Szene. Auch das
Spektrum auf dem Bebel-
platz ist breit. Es reicht von
enttäuschten „taz“-Lesern
über Impfgegner bis zum
AfD-Politiker Manfred Mattis,
der eine Ordnerbinde trägt.

Organisatorin Nehring ist
eine gemäßigte Corona-Kriti-
kerin. Die 55-Jährige weiß,
dass das Virus gefährlich sein
kann, gibt aber zu Bedenken:
„Nicht jeder, der eine andere

VON MATTHIAS LOHR

Kassel – Am Samstagnachmit-
tag steht Natalie weinend auf
dem Kasseler Bebelplatz und
bekommt dafür jede Menge
Applaus. Die Frau ist eine von
80 Corona-Skeptikern, die im
Vorderen Westen für die „Be-
endigung obrigkeitsstaatli-
cher Schikanen“ demons-
triert. Unter Tränen ruft die
Frau am Megafon, dass sie je-
den Tag auf Facebook nieder-
gemacht werde, wenn sie
schreibt, dass ihr der Shut-
down zu weit gehe: „Ich will
meine Grundrechte zurück.
Ich möchte einfach ich sein.“

So denken viele am Sams-
tagnachmittag auf dem Be-
belplatz. Organisiert hat die
Veranstaltung die Rentnerin
Heike Nehring. Vor einigen
Wochen hat sie auf der Web-
seite nichtohneuns.de eine
lokale Gruppe gegründet.
Hinter der Initiative steht der
Verein „Kommunikations-
stelle Demokratischer Wider-
stand“, der in Berlin bereits
seit Wochen Demos veran-
staltet. Nun ist die Bewegung
in Kassel angekommen.

Bereits am 11. April hatte
Nehring eine Demo angemel-
det. Weil sie nicht genehmigt
wurde, traf sie sich mit Sym-
pathisanten zu einem „Hygie-
nespaziergang“. Nun hat sie

Breites Spektrum: Enttäuschte Linke, Impfgegner und AfD-Politiker demonstrierten Sams-
tagnachmittag auf dem Bebelplatz. FOTO: MATTHIAS LOHR

Corona-Demo

Blödsinn und
berechtigte Fragen
VON MATTHIAS LOHR

KOMMENTAR

Auf den Flugblättern, die die
Demonstranten auf dem Be-
belplatz verteilten, stand ha-
nebüchener Blödsinn über
Corona. Etwa: „Teile der Re-
gierung wollen uns in Todes-
angst halten.“ Man muss
schon sehr große Sympathien
für Verschwörungstheorien
haben, um zu glauben, dass
eine CDU-geführte Regierung
Interesse habe, für die größte
Wirtschaftskrise der deut-
schen Nachkriegsgeschichte
verantwortlich zu sein.

Beobachter der Veranstal-
tung werden oft den Kopf ge-
schüttelt haben – etwa über
radikale Impfgegner. Man

muss auch fragen, wie sinn-
voll es ist, dass sich 80 Men-
schen auf dem Bebelplatz
drängeln, wo wir doch Ab-
stand halten sollen, um Le-
ben zu schützen. Anderer-
seits sind Baumärkte auch
auf. Und was ist wichtiger:
Dübel oder die Demokratie?

Doch trotz aller berechtig-
ten Kritik an der Demo stellt
sich die Frage: Kann es sein,
dass der Shutdown mehr Le-
ben fordert als das Virus
selbst? Die Frage hat kein Ver-
schwörungstheoretiker ge-
stellt, sondern Kanzlerin An-
gela Merkel schon vor Wo-
chen. mal@hna.de
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