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mahomed saleh abba omar (57) aus braunschweig ist der 
spitzenvater des Jahres 2013. der preis wurde zum 7. mal von 
der mestemacher gruppe, einer großbäckerei für vollkornbrote, 
vergeben. abba omar besetzt ein neues männliches rollenbild: 
er hält seiner frau den rücken für die karriere frei, während 
er sich in erster linie ums familienleben kümmert. im inter-
view mit viola klingspohn spricht der südafrikaner über neue 
rollenbilder, wie er seinen familienalltag meistert und welche 
anfangsschwierigkeiten es in deutschland gab.

sie sind zum „spitzenvater des Jahres 2013“ ausgezeichnet 
worden. wann haben sie erfahren, dass sie gewonnen haben 
und was waren die gründe?
Das war ganz lustig: Frau Detmers von der Firma Mestemacher 
hat mich angerufen. Ich lag gerade müde im Bett und wusste gar 
nicht, über was sie gerade redete. Später bei der Preiszeremonie 
in Berlin hat sie mir in der feierlichen Rede gesagt, die Gründe für 
meine Wahl waren, dass ich einen Migrationshintergrund habe, ich 
aus einer patriarchischen Familie komme, ich aus einem fremden 
Land nach Deutschland gezogen bin und mich um die Kinder ge-
kümmert habe, als meine Frau ihre Doktorarbeit geschrieben hat. 
Die Doktorarbeit war der Grund, weshalb wir nach Deutschland ge-
gangen sind. 

wie heißen ihre kinder und wie alt sind sie?
Malik ist zehn Jahre alt und die Zwillinge Mika und Jamila sind 
acht. Ich habe noch eine ältere Tochter aus erster Ehe, die 23 Jah-
re alt ist und in Südafrika studiert.

worauf legen sie besonderen wert in der erziehung?
Meine Kinder werden für viele Dinge sensibilisiert. Letztens waren 
wir in Südafrika, und als wir an der Ampel stoppten, fragten uns 
viele Leute nach Geld. Meine Kinder wollten wissen: „Dad, warum 
fragen so viele Leute nach Geld?“. Ich musste ihnen erklären, dass 
es viele arme Menschen in Südafrika gibt und dass kein Sozialsys-
tem vorhanden ist, das sich um die Menschen kümmert. Ich versu-
che ihnen einzuschärfen, kein Geld zu verschwenden, kein Essen 
wegzuwerfen und dass sie eine gute Ausbildung benötigen. 

sind sie ein strenger vater?
Ich denke, ich bin ein relativ entspannter Vater. Die Kinder kön-
nen sehr herausfordernd sein, es ist viel Dynamik im Spiel, weil es 

„SPITZENVATER“ DES JAHRES 2013
ER SORGT SICH UM KINDER UND HAUSHALT
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MIKA, VATER MAHOMED SALEH ABBA OMAR, MALIK, MUTTER INGA NIEHAUS UND JAMILA

zwei Jungs und ein Mädchen sind. Das heißt, ich muss die ganze 
Zeit zwischen den zwei Parteien vermitteln – Jungs gegen Mäd-
chen oder Zwillinge gegen den älteren Bruder. Das ist manchmal 
anstrengend. 

sie kommen aus einer muslimisch-indischen familie. welches 
rollenbild wurde ihnen vorgelebt?
Mein Vater und mein Opa waren Wunderheiler. Sie waren die ganze 
Zeit zu Hause und die Leute sind zu ihnen gekommen. Wichtig für 
mich war, dass mein Vater nicht meine Mutter hat alles tun lassen. 
Das war ganz und gar nicht typisch für die damalige Zeit. Ich kenne 
Männer, die die Frauen in allem kommandiert haben. Mein Vater 
hat auch Tee und Frühstück gemacht, während meine Mutter noch 
schlief. Mein Vater kochte auch, wenn meine Mutter einige Tage 
zu Verwandten fuhr. Dass mein Vater kochte, merkte man daran, 
dass zu viel Salz im Curry war. (Abba Omar schmunzelt.)

sie sind südafrikaner und haben früher in kapstadt gelebt. ist 
der begriff der emanzipation in südafrika bekannt?
Die Rolle der Frauen hat sich in der Post-Apartheid-Gesellschaft 
stark verändert und es gibt öffentliche Debatten über Gleichstel-
lung und Emanzipation. Viele Frauen gehen mittlerweile genauso 
selbstverständlich arbeiten wie Männer. Aber es gibt immer noch 
einen Widerstand, in ihren Köpfen gibt es immer noch das Bild der 
Frau als traditionelle Hausfrau. Aber seit den frühen 80er Jahren 
ändert sich das sich langsam. 

wie war es für sie am anfang, in einem fremden land zu leben 
und nicht mehr vollzeit zu arbeiten? 
Am Anfang war es sehr aufregend, alles war neu. Aber irgendwann 
geht die erste Faszination vorüber und dann wird es schwierig. Ich 
kannte z. B. die deutsche Sprache nicht. Als wir nach Deutschland 
kamen, waren meine Zwillinge gerade fünf Monate alt und es wird 
einem bewusst, dass man noch relativ lange Windeln wechseln 
muss, putzen und kochen. Nichts bereitet einen auf die Aufga-
ben vor. Ein anderes Problem war das Wetter. Ich habe noch nie 
Schnee gesehen und noch nie im Leben so gefroren.

welchen beruf haben sie in kaptstadt ausgeübt und was ma-
chen sie und ihre frau jetzt beruflich?
Ich bin Journalist und habe zuletzt in Kapstadt als Manager einer 
News-Website gearbeitet. Jetzt arbeite ich in Teilzeit als Englisch-
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Lehrer. Ich bin Freiberufler und arbeite nur vormittags. Meine Frau 
arbeitet in Vollzeit im Management des Georg-Eckert-Instituts für 
internationale Schulbuchforschung. 

wie sieht ihr tagesablauf aus?
Ich wecke die Kinder. Dann mache ich Frühstück. Beim Schmie-
ren der Pausenbrote wechsele ich mich mit meiner Frau ab. Meine 
Kinder gehen zur Schule und ab 9 Uhr gebe ich Englisch-Kurse. 
Wenn ich mittags nach Hause komme, mache ich Essen und die 
Hausarbeit. Die meiste Hausarbeit erledige ich alleine, da meine 
Frau sehr lange arbeitet und auch oft auf Dienstreise ist. Zusätz-
lich bereite ich meine Kurse für die nächsten Tage vor. Die Kinder 
werden in der Schule betreut und ich hole sie zwischen 15 und 16 
Uhr ab. Sie machen dann die restlichen Hausaufgaben, die sie nicht 
in der Nachmittagsbetreuung geschafft haben, und ich koche das 
Abendessen – meistens Curry und Reis. 

was unternehmen sie besonders gern mit ihren kindern?
Malik spielt gern Fußball und Badminton. Mika mag auch Badmin-
ton und Kartenspiele. Wir spielen Zuhause gemeinsam Carrom, ein 
Brettspiel, das viel in Südafrika gespielt wird. Jamila tanzt gern mit 
mir, am liebsten mit Musik dazu. Außerdem schreibe ich englische 
Short-Storys über meine Kinder, die ich ihnen vorlese.  

können sie väter verstehen, die angst davor haben, mit kin-
dern, haushalt und Job überfordert zu sein?
Ja, in der Hinsicht, dass es gesellschaftlich nicht angesehen ist. 
Zuhause zu sein entspricht nicht dem immer noch gängigen tra-
ditionellen Rollenmodell. Es fehlt der Respekt. Wir brauchen ein 
anderes Rollenbild.

herr abba omar, vielen dank für das gespräch!

info: 2014 sollen wieder zwei spitzenväter mit jeweils 5.000 gewürdigt 

werden. ab sofort können bis zum 31. dezember 2013 vorschläge einge-

reicht werden! die ausschreibungsbedingungen und -unterlagen für 2014 

und informationen über die diesjährigen preisträger finden interessierte 

unter www.mestemacher.de


