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Vater werden ist leicht, Va-
ter sein dagegen schwer, 
beziehungsweise anders, 

als man es sich je vorgestellt hat. 
Das musste auch der Fuhlsbüttler 
Volkmar Nebe feststellen. „Früher 
saß ich cool – den Arm lässig auf 
die Tür gelegt  – in meinem Cabrio 
an der roten Ampel und musterte 
die Fahrzeuge um mich herum. Bei 
Kombis dachte ich immer, ja, so 
kann man auch leben. Dann kam 
mein erstes Kind und ich stellte 
fest, dass ich meinen Peugeot 
206 zersägen müsste, um einen 
Kinderwagen in den Kofferraum 
zu bekommen – seitdem fahre ich 
natürlich selbst einen Kombi“, 

Der Drehbuchautor Volkmar Nebe 
(Tatort) schrieb Roman über seine 

Vaterschaftserlebnisse

Männliche 
Spielplatzmutter
Der Fuhlsbüttler Volkmar Nebe hat trotz seiner erst 46 zählenden Lenze bereits ein bewegtes Berufsleben hinter sich: 
Er war Treckerfahrer, Theatermusiker, Pianist, Psychiatriehelfer sowie Werftarbeiter und ist Musikdozent, 
Drehbuchautor (u.a. Tatort) und seit Kurzem auch erfolgreicher Schriftsteller. Sein im Januar erschienener teilweise 
autobiografischer Roman „Allein unter Spielplatzmüttern“ wird verfilmt und auch ein Theaterstück.

beichtet der inzwischen zweifache 
Familienvater schmunzelnd (die 
Kids sind zwei-und viereinhalb 
Jahre alt). Das sei nur einer von 
vielen radikalen Einschnitten in 
sein „altes“ Leben gewesen, erklärt 
der Drehbuchautor, der beispiels-
weise mit dem Krimi „Lastrumer 
Mischung“ den ersten Maria Furt-
wängler-Tatort schrieb. Weil die 
Erlebnisse seines „neuen“ Vater-
daseins in Fuhlsbüttel teilweise 
so abstrus waren, dass sie selbst 
als Metapher für seine Filme zu 
unglaubwürdig erschienen, begann 
der 46-Jährige sie privat aufzu-
schreiben. „Anfangs als einzelne 
Kurzgeschichten, irgendwann 

entstand dann die Idee eines Ro-
mans. Eine schöne Abwechslung 
zu meinen Krimidrehbüchern, in 
denen ich hauptsächlich Menschen 
‚umbringen’ lasse“, sagt der Au-
tor, der mit seinem Themenkreis 
„Vater erzieht Kind“ ein gutes 
Näschen bewiesen hat: „Obwohl 
oder vielleicht auch gerade weil 
ich nur unterhalten und nicht po-
litisch diskutieren möchte, hat sich 
Studio Hamburg die Filmrechte 
gesichert und ich bin im Gespräch 
mit einem Hamburger Theaterin-
tendanten.“ Das Film-Drehbuch 
wird der Fuhlsbüttler natürlich 
selber schreiben – übrigens eine 
Wahnsinnsarbeit, denn „ein Ro-

man funktioniert niemals 1:1 als 
Filmvorlage. Ich musste alles neu 
überdenken und häufi g oft mit den 
Produzenten diskutieren.“ 
Ob der Film in Fuhlsbüttel spielt, ist 
noch offen, aber im Buch kommt 
der Stadtteil häufi g vor, kein Wun-
der, schließlich ist der Roman au-
tobiografi sch. „Aber keine Angst, 
ich denunziere niemanden. Die 
Erlebnisse auf dem Spielplatz am 
Erdkampsweg beruhen auf wah-
ren Begebenheiten, aber Personen 
sind nicht erkennbar“, beruhigt der 
gebürtige Kieler all diejenigen, die 
sich jetzt angesprochen fühlen – es 
können übrigens nur Frauen sein, 
denn „Männer fi nden auf Spielplät-

zen eigentlich nur sonntags statt, 
wenn sie dann die Riesenshow ma-
chen, oder eventuell ab 17 Uhr, 
wenn sie nicht bis 20 Uhr arbeiten 
müssen.“ Um so mehr genoss der 
46 Jährige das Privileg, sich mit 
seiner Frau die Erziehung zu teilen 
– tagsüber war er deswegen immer 
der einzige Kerl an der Sandkiste. 
„Das fanden die Spielplatzmüt-
ter erst etwas befremdlich, denn 
ein echter Hausmann ist für sie 
immer noch eine Märchenfi gur.“ 
Schließlich könne mit dem doch 
was nicht stimmen, warum ist der 
überhaupt Hausmann? Das sei eine 
typische Frage, fi ndet der Fuhls-
büttler, der sich allerdings sicher 
ist, dass Frauen keinen softigen 
Hausmann, sondern einen toughen 
Karrieretypen wollen. „Ich musste 
mich erst einmal einfi nden – siezt 
oder duzt man sich, Frauen reden 
über Frauenthemen und nicht über 
die Bundesliga, ist ja klar. Also war 
ich anfangs ein wenig Außensei-
ter, auf den die Frauen vorsichtig  
reagiert haben. Ich musste mir das 
Vertrauen erarbeiten!“ Und lernen! 
Dass es 1.000 Antworten auf eine 
Erziehungsfrage gibt und dass sich 

Wir verlosen drei Exemplare des Romans „Allein unter 
Spielplatzmüttern“ (Rowohlt Taschenbuch Verlag, 245 Seiten, 
8.90 Euro). Darin beschreibt Volkmar Nebe die Geschichte 
des erfolglosen Drehbuchautors Torben, der an dem Tag 
seinen Job verliert, an dem seine Freundin ihre Schwanger-
schaft verkündet. Somit fällt ihm die Erzieherrolle zu und er 
muss unter anderem lernen, was es bedeutet, als einziger 
Mann unter Spielplatzmüttern überleben zu müssen. Wenn 
Sie gewinnen möchten, dann senden Sie eine Postkarte mit Adresse und dem 
Stichwort „Spielplatz“ an: Alstertal-Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 Ham-
burg oder eine E-Mail an: redaktion@alster-net.de. Einsendeschluss: 16.3.

Bekam und beschreibt als zwei-
facher Vater einen Einblick in 
die Welt der „Spielplatzmütter“ 
– vornehmlich auf dem Spielplatz 

Erdkampsweg: der Fuhlsbüttler 
Drehbuch- und Romanautor Volk-

mar Nebe, der sich die „Kinder-
zeit“ mit seiner Frau teilte. 

Kinder ihre Spielkameraden selbst 
aussuchen. Das kann bedeuten, 
dass man plötzlich mit Eltern auf 
einer Bank oder abends auf dem 
heimischen Sofa sitzt, die man ei-
gentlich nur aus den Mittagstalk-
shows kennt – es gibt alles, „von 
Kettenrauchern bis hin zu Eltern, 
die ihre Kinder nur makrobiotisch 
ernähren.“ So schlimm ist es beim 
Fuhlsbüttler und seiner Frau, die in 
Schleswig-Holstein Lehrerin ist, 
zum Glück nicht, aber dennoch 
steht er jetzt auf „der anderen Sei-
te“. Und weil die unerwarteten 
Ereignisse weitergehen, schreibt 
Volkmar Nebe gerade am Nach-
folgeroman: „Der Mann mit dem 
Bobbycar“. Darin geht die Frau 
seines Protagonisten nach Berlin, 
um Karriere zu machen, und er 
muss zu Hause den Spagat zwi-
schen Beruf und Kindern hinbe-
kommen. „Genau wie die Spiel-
platzmutter, die bei den meisten 
Paaren ein ‚Frauenjob’ ist“, erklärt 
Volkmar Nebe, der sich im neuen 
Roman allerdings etwas von der 
Autobiografi e verabschiedet, denn 
er und seine Frau bleiben in ihrem 
geliebten Fuhlsbüttel.
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