
Iovine, V.
Du wirst das Kind schon schaukeln

by naturmed Fachbuchvertrieb
Aidenbachstr. 78, 81379 München

Tel.: + 49 89 7499-156, Fax: + 49 89 7499-157
Email: info@naturmed.de, Web: http://www.naturmed.de

zum Bestellen 
klicken

http://www.naturmed.de
http://www.naturmed.de
https://www.naturmed.de/Du-wirst-das-Kind-schon-schaukeln_detail_19986_128.html
https://www.naturmed.de/Du-wirst-das-Kind-schon-schaukeln_detail_19986_128.html


7

aus: Iovine, Du wirst das Kind schon schaukeln (ISBN 9783830467465) © 2013 Trias Verlag

Vorwort

Muttersein: mehr als nur ein Job. Ein Abenteuer! 

Hier ist es nun also, dein Baby! Und da bist nun du, eine Mutter! 
Grund genug, dass dir der Atem stockt. Ein wirkliches Wunder hat 
sich ereignet, die großartigste Erfahrung deines Lebens (auch wenn 
du dich momentan noch so mitgenommen fühlst, dass du mir nicht 
recht glauben magst). Klar, du bist nicht die Erste, die ein Kind zur 
Welt bringt, aber das schmälert in keiner Weise die Ehrfurcht und 
Ergriffenheit, die du empfindest, wenn es dir selbst widerfährt. 
Schließlich wäre es ja auch nicht weniger himmlisch, einem Engel 
zu begegnen, nur weil er schon vorher jemandem erschienen ist.

Herzlichen Glückwunsch!

Endlich können wir Freundinnen uns alle um dein Bett versammeln 
und deinen kleinen Liebling willkommen heißen. Wir versprechen 
auch, den neuen Erdenbürger nicht zu berühren und gebührenden 
Abstand zu bewahren! Du hast ganz recht: Es ist das schönste Baby, 
das uns je zu Gesicht gekommen ist! Und du selbst siehst auch rich-
tig gut aus, vielleicht noch etwas verschwollen um die Augen, aber 
nichts, das sich mit der Zeit nicht geben würde. So, nun ist das Baby 
also da und das Schlimmste wäre geschafft, nicht wahr?

»Warum?«, kreischst du. Warum wir dir nicht gesagt haben, wie es 
wirklich ist, ein Kind zu bekommen? Nun, erstens wussten wir, dass 
du uns sowieso nicht geglaubt hättest, und zweitens wollten wir dir 
keine Angst einjagen. Alle zukünftigen Mütter, ob sie nun schwan-
ger sind, ein Kind adoptieren oder es per Katalog bestellen, haben 
ein verklärtes Mutterbild vor Augen. Seit ihrer Kindheit haben sie 
dieses Bild gehegt und gepflegt: eine Art Mosaik, das sich zusam-
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mensetzt aus dem Bild der eigenen Mutter, der Wunschvorstellung 
einer Mutter und zu viel Fernsehen. Es ist anzunehmen, dass zu 
diesem idealisierten Bild nicht unbedingt Nadelstiche, Blutergüsse, 
geschundene Knochen, geplatzte Äderchen und weiß der Himmel 
was noch gehörten. Auch war dir sicher nicht bewusst, dass bei der 
ganzen Sache so viele verschiedene Körperflüssigkeiten ausgeschie-
den werden. Deine Brustwarzen sondern Milch oder Kolostralmilch 
ab, aus deiner Vagina kommt blutiger Schleim und aus den Augen 
stürzen dir Tränen vor Angst und Freude (oft gleichzeitig). Und ir-
gendwie schwant dir, dass dein Leben nie mehr so sein wird, wie es 
einmal war (was auch zutrifft).

Die ganze Schwangerschaft hindurch hast du dich in dem Glauben 
gewiegt, du würdest in diesen neun (zehn) Monaten wie in einer an-
deren Welt leben, nach der Entbindung aber wieder in die reale Welt 
zurückkehren. Nun ist es an der Zeit, dass wir, die wir dich lieben 
(und es besser wissen), dir die Wahrheit sagen. Das Leben von frü-
her ist vorbei. Peng! Für immer futsch! Stell dir das folgendermaßen 
vor: Ein Kind zu bekommen ist Karneval für immer, und zwar bei 
dir zu Hause. Ein atemberaubendes Abenteuer, auch wenn dir dein 
Spiegelbild ziemlich mitgenommen entgegenblickt, du deinen Ori-
entierungssinn verloren hast und dir in der Dunkelheit mühsam den 
Weg ertasten musst – selbst wenn du dich plötzlich in Situationen 
befindest, die dir eine Heidenangst einjagen. Entweder du suchst 
dann panisch nach dem Ausgang oder atmest tief aus und sagst dir 
»Take it easy, altes Haus«. Im ersten Jahr nach der Geburt geht es 
hauptsächlich darum, dein Leben neu einzurichten.

Die Nachwehen dieser neuen Situation werden noch Jahre später 
und in so vielen verschiedenen Bereichen spürbar sein, dass wir 
hier noch nicht im Einzelnen darauf eingehen wollen. (Keine Sorge, 
nach und nach kommen wir auf alles zu sprechen.) Große und klei-
ne Erschütterungen werden sich überall, von deiner psychischen 
Verfassung bis hin zu deinem Sexualleben, von der Schuh- bis zur 
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BH-Größe, von deinem Arbeitsleben bis zu deinem Auto bemerkbar 
machen. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Es wird vielleicht 
schwieriger, es wird ganz sicher schöner, aber es wird nichts mehr 
sein, wie es war. So viel können wir Freundinnen dir garantieren.

Du bist es, um die wir Freundinnen uns Sorgen machen. Die meisten 
Mütter würden sich, ohne zu zögern, den Finger abhacken, wenn 
sie damit ihrem schreienden Baby helfen könnten. Aber schlag mal 
denselben großherzigen Frauen vor, sich ein Schaumbad oder ein 
Nickerchen zu gönnen, wenn sie entnervt und völlig geschafft sind. 
Auf der Stelle bekommst du dann nämlich eine Million Gründe zu 
hören, warum an einen solch unnötigen Luxus nun wirklich nicht 
zu denken sei. In unserem ersten Ratgeber »Beim ersten Kind gibt’s 
tausend Fragen« wurde das Geheimnis gelüftet, dass im Kranken-
haus keine Auszeichnungen an die Frauen verteilt werden, die die 
Entbindung frohgemut und ohne Medikamente meistern. Genau-
so wenig werden Noten für deine Leistungen als Mutter vergeben. 
Schließlich weiß niemand, wann die Arbeit erledigt ist und bewertet 
werden kann. Das ist wie bei dem Wettrennen in »Alice im Wunder-

Sei unbesorgt …
Zu Anfang gleich die wichtigste Information: Dein Baby 
wird nicht nur deine Mutterschaft überleben, es wird sich 
sogar prächtig entwickeln und in null Komma nichts zu 
deinem Herrn und Meister werden. Verschwende keinen 
weiteren Gedanken daran, was für eine Dilettantin du 
doch als Mutter bist und ob du überhaupt dazu in der Lage 
bist, dich um einen Säugling zu kümmern. Wetten, dass 
du dich in jeder Beziehung aufopfern wirst, um es deinem 
kleinen, unwiderstehlichen Tyrannen so bequem wie 
möglich zu machen?

WISSEN
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land«: Du rennst die ganze Zeit in einem großen Kreis herum, ohne 
Start- oder Ziellinie. Unser Rat: Lass es schön langsam angehen, 
denn dieses Rennen dauert länger, als du dir vorstellen kannst, und 
wir sprechen hier gerade mal über das erste Jahr. Gönn dir hin und 
wieder eine Pause (und vielleicht sogar das Schaumbad). Das Rennen 
wird auch ohne dich weitergehen, und nach einer Erholungspause 
kannst du wieder einsteigen.

Während des ersten Jahres kommen wir Mamas alle mächtig ins 
Schleudern und geraten oft nur dank der Unterstützung einer an-
deren Mutter nicht völlig aus dem Gleichgewicht. Dafür sind Freun-
dinnen ja schließlich da. 

Nimm ruhig unsere Hilfe in Anspruch, wenn du nicht weißt, wie du 
mit so wenig oder überhaupt keinem Schlaf auskommen sollst, wie 
eine so aufregende Person wie du sich in ein so langweiliges, hässli-
ches Entlein verwandeln konnte, wie du jemals mit der Stillerei zu-
rechtkommen sollst (und ob sich die ganze Tortur überhaupt lohnt), 
warum dein Mann anscheinend nicht so sehr leidet wie du und ob 
(und warum) du zulassen solltest, dass dir dieser Mann jemals wie-
der so nahe kommt, dass du vielleicht noch einmal eine Schwanger-
schaft und Entbindung durchstehen musst!

Jetzt aber schnell! Leg dich hin – und zwar jedes Mal, wenn du die-
ses Buch in die Hand nimmst. Der wichtigste Rat für heute lautet 
schlicht und einfach:

Steh nicht, wenn du sitzen kannst, sitz nicht, wenn du liegen kannst, 
und bleib nicht wach, wenn du schlafen kannst.

Warum ich dieses Buch geschrieben habe. Was fällt dir auf, wenn 
du in einem x-beliebigen Buchladen an den Regalen mit der Rub-
rik Säuglings- und Kinderpflege entlanggehst? Richtig, sie biegen 
sich unter dem Gewicht zahlloser Ratgeber, die sich mit Babypfle-
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ge, Intelligenzförderung, Durchschlaftechniken, Tischmanieren und 
Sauberkeitserziehung befassen oder Tipps geben, damit dich deine 
Kinder als Erwachsene nicht bei ihrem  Therapeuten anschwärzen 
(als ob du das jemals verhindern könntest).

Jetzt nimm diese Regale mal genauer unter die Lupe. Siehst du auch 
nur ein einziges Buch für uns Mütter? Und damit meine ich jetzt 
nicht die Exemplare, in denen uns erzählt wird, wie wir uns zu er-
nähren haben, um die optimale Milch für unsere Babys zu produzie-
ren! Ich spreche von einem Buch, das sich nur mit uns beschäftigt 
und der verblüffenden Tatsache, dass sich unser Leben mit der neuen 
Mutterrolle für immer verändert hat. Spar dir die Mühe, noch wei-
terzusuchen (da du erst seit Kurzem Mama bist, hast du wahrschein-
lich sowieso schon wieder vergessen, wonach du gesucht hast).

Dies hier ist das Buch: Das Buch für diejenigen unter uns, die ge-
glaubt haben, ein Kind zu bekommen, wäre in etwa so, als sei zu 
Hause ein winziger, neuer Mitbewohner eingezogen. Sogar besser 
als ein Mitbewohner, denn schließlich muss man mit dem Baby die 
ersten paar Jahre nicht das Badezimmer teilen. Dies ist das Buch 
für diejenigen unter uns, denen die Tränen kommen, wenn sie ihr 
Baby in den Armen halten, sich aber nicht ganz sicher sind, ob aus 
inniger Liebe oder aus Panik. Ein Buch für diejenigen von uns, die 
insgeheim die Befürchtung hegen, der Aufgabe nicht gewachsen 
zu sein, das Baby aber nicht zurückgeben wollen. Ein Buch für die-
jenigen von uns, die es genießen, ihr Baby im Bett zu stillen und 
anschließend gemeinsam einzuschlafen, sich aber danach sehnen, 
sich mit richtigen Erwachsenen zu unterhalten, die Zeitung lesen 
und wenigstens einen der Filme gesehen haben, die dieses Jahr für 
den Oscar nominiert wurden. Es ist für diejenigen von uns, die um 
nichts in der Welt auf das Elternsein verzichten möchten, sich aber 
fragen, ob sie – während sie dieser Aufgabe nachkommen – auf den 
Rest der Welt verzichten. Es ist ein Buch für diejenigen von uns, die 
an einem Spiegel vorbeihasten und einen Moment lang glauben, ihre 
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eigene Mutter gesehen zu haben, und prompt für den Rest des Tages 
in Tränen aufgelöst herumlaufen.

Du kannst uns glauben: Dies ist dein härtestes Jahr (die Pubertät 
wollen wir im Moment mal aus dem Spiel lassen). Wenn du diese 
Monate bewältigst – und das wirst du –, bist du bis zum ersten Ge-
burtstag deines Kindes ein alter Hase. Wir Freundinnen sind wieder 
hier, um dir nun, wenn du dich den Herausforderungen des Mutter-
seins stellst, mit moralischer Unterstützung, Informationen, Anek-
doten und Ratschlägen zur Seite zu stehen. Bei Fragen zum Wohl-
befinden deines Babys kannst du in einem Ratgeber nachschlagen. 
Hast du aber Fragen zu deinem eigenen Wohlbefinden, bist du hier 
an der richtigen Adresse. Wir alle kennen die völlige Ratlosigkeit und 
all die irrationalen Ängste, die dich nun plagen. Und wir wissen, dass 
einem bei dem Gedanken, man hätte sein Baby in irgendeiner Weise 
im Stich gelassen, fast das Herz bricht, ob nun durch den Entschluss, 
wieder zu arbeiten oder – das abscheulichste aller Verbrechen – ein 
zweites Kind zu bekommen und deine Liebe somit zu teilen. Wir 
kennen aber noch ein viel besseres Geheimnis: Dein Leben wird dir 
sinnvoller als je zuvor erscheinen, weil du nun Mutter bist.

Nur ruhig Blut, denn wir Freundinnen stehen an deiner Seite. Wir 
tragen unsere Schwangerschaftsstreifen so stolz wie die Soldaten 
ihre Abzeichen. Wir machen beim Lachen schon mal unser Höschen 
nass oder bleiben mitten im Satz stecken, weil wir das Ende schon 
wieder vergessen haben, aber was wir wissen, teilen wir mit dir. 
Wir sind hier, um im kommenden Jahr jedes Detail, jeden cleveren 
Trick, jede Stunde der Schuld und Unsicherheit, jeden Moment des 
Glücks mit dir zu teilen. Und bevor du dich versiehst, planen wir 
auch schon – ganz souverän – Babys erste Geburtstagsparty. »Kin-
derspiel!«, wirst du erklären (Wortspiel beabsichtigt). Dann setzen 
wir uns zusammen, um uns zu gratulieren. Kaum haben wir aller-
dings Platz genommen, springen wir auch schon wieder auf. Denn 
Baby lernt nun laufen, und das ist schon wieder ein Kapitel für sich.
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Wie wird man eine Familie?

Mit der Ankunft des ersten Kindes wird aus einer Beziehung eine 
Familie. Ja, ich weiß, dass viele kinderlose Paare sich auch als 

Familie sehen, und ich möchte das bestimmt nicht abwerten. Für 
die meisten Paare ist jedoch die Geburt eines Kindes das Ereignis, 
das ihre Beziehung zu einer vollständigen und erwachsenen Bezie-
hung macht. Plötzlich macht man sich mehr Gedanken um Babys 
Wohlbefinden als um das eigene und fühlt sich verantwortlich für 
seine körperliche, intellektuelle und moralische Entwicklung. Mit 
der Kindererziehung hat man alle Hände voll zu tun. Es gäbe Arbeit 
genug, um sie unter mehreren Leuten aufzuteilen, vielleicht sogar 
genug für ein ganzes Dorf. In diesem Kapitel besprechen wir jedoch 
das üblichere Kindererziehungsteam Mama und Papa.

Meine Freundinnen erinnern sich alle noch an den Moment kurz 
nach der Geburt, als ihre Augen vom Baby zu ihrem Mann und wie-
der zurück zum Baby wanderten und sie kaum glauben konnten, was 
für ein magisches Dreieck sie da bildeten. Es ist eine ganz erstaunli-
che Entdeckung, dass du und dein Mann durch euer Baby verbunden 
seid. Auch wenn diese Verbundenheit nicht biologisch ist, vereint sie 
zwei Menschen doch auf tiefe, kraftvolle Art und Weise im Schutz 
und in der Liebe zu einem dritten (und vierten, fünften, sechsten ...). 
Und, so hofft man zumindest, macht die Beziehung verbindlicher. 
Um Klartext zu reden: Nachdem ich drei Kinder hatte, begann ich 
Respekt für die Mafia zu empfinden. Ich bewundere jede Gruppe, 

Wie wird man eine Familie?
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die sagt: »Was du meiner Familie antust, tust du auch mir an!«, denn 
genau so empfinden mein Mann und ich für unsere Kinder und für-
einander. Die meisten Mütter, die ich kenne, sind ohne Weiteres im-
stande, körperliche Gewalt anzuwenden, wenn jemand ihren Kin-
dern etwas zuleide tut. Und ich weiß, dass ich ohne zu zögern auch 
bis zur Todesstrafe gehen würde. Es ist ein Urbedürfnis, sich mit 
etwas Größerem so stark verbunden zu fühlen als nur mit dir allein. 
Es kann aber auch beängstigend, frustrierend und ermüdend sein. 
Sei also nicht überrascht, wenn der Übergang von Beziehung zu Fa-
milie nicht ganz reibungslos und im Handumdrehen vonstattengeht.

Kurzfristige Veränderungen
Jede Art von Veränderung bringt die meisten Leute durcheinander; 
die Veränderungen, die du jedoch während Schwangerschaft und El-
ternschaft durchmachst, sind mit nichts zu vergleichen. Du brauchst 
nur einmal einen Blick auf ein Foto von dir im neunten (zehnten) 
Schwangerschaftsmonat zu werfen, um dir eine der offensichtlichs-
ten Veränderungen vor Augen zu führen. 

Ich bin eine viel zu oberflächliche Person, als dass ich versuchen 
würde vorzugeben, dass meine schwangerschaftsbedingte Ver-
wandlung in ein Nilpferd nicht ernsthaft mein Selbstwertgefühl 
angeknackst hätte. Ich träume immer noch von einer Schönheits-
operation am Bauch, aber im Kapitel »Ich möchte meine alte Figur 
wieder!« kommen wir darauf noch genauer zu sprechen. Jetzt kon-
zentrieren wir uns darauf, was für emotionale Auswirkungen die 
Ankunft eines Babys auf eine Ehe oder vergleichbare Verbindung 
hat. Wenn du glaubst, dass ein Baby deine Beziehung nicht verän-
dert, lebst du wirklich hinterm Mond, liebe Freundin. Hier eine Liste 
von einigen der unmittelbaren und für gewöhnlich vorübergehen-
den Veränderungen. Später werden wir auf die endgültigen Verän-
derungen zu sprechen kommen.

Veränderungen
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1. Die Verzauberung

Wenn ein Paar gemeinsam eine Geburt durchgestanden hat, führt 
das im Idealfall, mal von einem vollkommenen Baby abgesehen, zu 
einer tieferen Wertschätzung der Eltern füreinander. Das ist nicht 
immer der Fall, und du brauchst nicht zu glauben, dass irgendetwas 
falsch gelaufen ist, wenn du meinst, dieses Gefühl nicht verspürt zu 
haben. Es verhält sich damit in etwa so: Die Mutter empfindet tiefe 
Zuneigung und Dankbarkeit gegenüber jedem im Entbindungszim-
mer, der sie vor dem Sterben bewahrt hat – wo sie sich doch sicher 
war, dass sie sterben würde – und der ihr zudem noch das schönste 
Baby auf Erden überreicht hat. Das schließt für gewöhnlich ihren 
Mann mit ein: Wenn Schmerzmittel verabreicht wurden, wird sich 
diese allumfassende Liebe auf die gesamte Menschheit erstrecken. 
Natürlich nur, solange die Wirkung des Medikaments anhält. Wenn 
Papa ganz besonderes Einfühlungsvermögen bewiesen hat oder die 
junge Mama so sentimental wie die meisten jungen Mütter ist, die 
ich kenne, wird sie ihn mehr als je zuvor lieben. Der frischgebackene 
Papa wiederum ist für gewöhnlich unglaublich beeindruckt, nach-
dem er Zeuge geworden ist, wie seine Frau sich gegen unsichtbare 
Dämonen zur Wehr gesetzt hat und schließlich siegreich mit dem 
kleinen Schatz im Arm aus dem Kampf hervorgegangen ist. Diese 
Euphorie hält nicht ewig an, deswegen kann ich dir nur raten, noch 
auf dem Entbindungsbett die Sprache auf ein teures Geschenk zu 
bringen. 

Während der zwei, drei Tage, die du in der entrückten Realität und 
Sicherheit des Krankenhauses verbringst, kommt es dir vielleicht so 
vor, als ob ihr drei diese Erde verlassen und euch auf euren eigenen 
Privatplaneten zurückgezogen hättet. Wenn du dann das Kranken-
haus verlässt und dich mit der Aufgabe konfrontiert siehst, dieses 
winzige Baby lediglich mit der Unterstützung deines Mannes groß-
ziehen zu müssen, wird die Verzauberung schnell Furcht und Panik 
Platz machen.

1. Verzauberung
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2. Gegenseitiges Misstrauen

Irgendwann nachdem ihr mit dem Baby nach Hause zurückgekehrt 
seid, wird dir der Gedanke kommen, dass dein Partner seinem Job 
als Vater womöglich nicht ganz gewachsen sein könnte. Würde zum 
Beispiel ein richtiger Papa noch mit seinen Kumpels mitten in der 
Nacht zum Eishockeyspielen gehen (weil anscheinend nur dann das 
Eis frei ist)? Würde ein richtiger Papa insgeheim immer noch glau-
ben, dass er später mal ein neuer Bruce Springsteen wird? Würde 
es ein richtiger Papa fertigbringen, tief und fest weiterzuschlafen, 
wenn das Baby schon seit 15 Minuten schreit?

Glaub bloß nicht, dass dein Mann nicht auch so seine Sorgen hätte. 
Garantiert fragt er sich, ob sich wohl eine Frau, die siebenmal täg-
lich ihren Geldbeutel verlegt, richtig um sein Kind kümmern kann. 
Er wird sich fragen, ob wohl bei einer Frau, die Kochen hasst, ein 
Säugling nicht verhungern wird. Er wird Angst haben, dass du es 
nicht wirklich ernst gemeint hast, als du betont hast, dass euch ein 
Baby nicht automatisch in den finanziellen Ruin treiben wird. Und in 
Anbetracht deiner momentanen labilen seelischen Verfassung wird 
er seine Zweifel haben, ob du in einem Notfall, der das Baby betrifft, 
einen klaren Kopf bewahren wirst. 

2. Misstrauen

Bleib optimistisch!
Du bist dem Job gewachsen! Du wirst die Situationen 
meistern, wie sie kommen, genau so, wie die übrigen von 
uns das seit Jahren tun. Vergiss Superman, denn du selbst 
bist schon groß und stark genug auf eine Art und Weise, 
die du im Moment noch nicht einmal erkennst. Lass auch 
deinen Mann sein, wie er ist. Seine Liebe zu dir und eurem 
Baby sind seine größten Qualifikationen beim Vatersein.

PRAXIS
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In diesen kleinen Vertrauenskrisen solltest du dir zwei wichtige 
Dinge vor Augen fuhren: Erstens sind diese Krisen in aller Regel auf 
deine eigenen enormen Selbstzweifel zurückzuführen. Wir neuen 
Mamas sind oft so eingeschüchtert von unserer gewaltigen Verant-
wortung, dass uns die Vorstellung beruhigt, jemand, der größer, in-
telligenter, ruhiger und besser ist, würde einspringen, wenn wir die 
Sache hinschmeißen. Die nächstliegende Person, mal von Superman 
abgesehen, ist unser Partner, und jegliche Abweichung von unserem 
Bild des Idealpapas bringt unsere emotionale Stabilität ins Wanken. 

Zweitens solltest du nicht vergessen, dass sich die meisten dieser 
Zweifel mit der Zeit geben werden, teils weil du und dein Partner 
im Laufe des nächsten Jahres viel ruhiger werdet und teils weil ihr 
beide euch dann bewiesen habt, dass ihr den Dreh beim Elternsein 
raushabt. Nachdem du dein Baby zwei oder drei Monate lang nicht 
irgendwo vergessen hast, wird dein Mann langsam über seine Angst 
hinwegkommen. Und nachdem dein Partner dir und dem Baby wäh-
rend der Dreimonatskoliken beigestanden hat, verdient auch ein 
Möchtegern-Bruce-Springsteen als Papa größten Respekt.

3. Baby-Obsession
Bekanntermaßen erliegen Mütter und Väter dem unwiderstehlichen 
Charme ihres Babys, und dabei tritt oft alles andere in den Hinter-
grund. Wir Mütter sind am empfänglichsten für diese private Lie-
besaffäre, wahrscheinlich aufgrund jeder Menge biologischer Grün-
de, aber auch Väter können sich Hals über Kopf verlieben. Zwei der 
geläufigsten Anzeichen von Baby-Obsession sind mangelndes Inter-
esse an Sex und die Tendenz, die Welt lediglich als Bühne für das ei-
gene Kind zu betrachten. In Kapitel drei und acht gehen wir auf beide 
Phänomene ein. Wir kommen an dieser Stelle noch einmal darauf zu 
sprechen, denn, egal wie sich das Ganze äußert, in der Regel führt 
es dazu, dass sich ein Elternteil ausgeschlossen fühlt. Früher, vor der 
Geburt eures Kindes, war die Liebe ausschließlich eine Sache zwi-
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schen dir und deinem Partner. Nun ist daraus ein Dreiecksverhältnis 
geworden. Ein Baby fordert so viel Zuwendung und Aufmerksam-
keit, dass wir oft unsere Liebe zu unserem Partner nur noch durch 
das Baby zum Ausdruck bringen. Es ist, als ob wir sagen: »Du weißt, 
ich liebe dich, Schatz, denn ich kümmere mich so liebevoll um dein 
Kind.« Bis zu einem gewissen Grad ist das alles schön und gut, aber 
man sollte nicht vergessen, dass unsere Beziehung aus mehr besteht, 
als nur der andere Elternteil des gemeinsamen Kindes zu sein. Wenn 
dein Mann und du euch mit »Mama« und »Papa« anzureden beginnt, 
ist das ein Zeichen, dass sich die Grenzen verwischen.

4. Angst vorm Verlassenwerden
Eine große Zahl von Freundinnen machte eine sehr empfindliche 
Zeit nach der Geburt durch, in der sie ständig befürchteten, mit dem 
Baby allein gelassen zu werden. Entweder wurden sie von der Hor-
rorvision verfolgt, ihr Partner könnte sterben, oder sie stellten sich 
vor, er würde sie für eine unkompliziertere Beziehung verlassen. 

Meine Freundin Erin hatte vollstes Vertrauen in das körperliche 
Wohlbefinden ihres Mannes, sorgte sich aber gelegentlich, dass ihm 
auf seinen Geschäftsreisen attraktive Alternativen zu einer Ehe mit 
drei Kindern über den Weg laufen könnten. Wollte sie selbst wohl 
mit jemandem wie ihr verheiratet sein, fragte sie sich gelegentlich. 
Je mehr Gedanken ich mir darüber machte, dass mein Mann mich 
meinem Schicksal als alleinerziehende Mutter überlassen könnte, 
desto mehr ließ ich mich gehen. Wenn ich mich im Spiegel betrach-
tete, sagte ich mir, dass ich mich erst gar nicht zu schminken und 
frisieren brauchte, weil mein Po sowieso noch zu dick und schlaff sei. 
Ich weiß zwar bis heute nicht, ob es bei den Menschen lebenslange 
Partnerschaften wie bei Tieren gibt, aber ich denke, wir Mütter ha-
ben instinktiv die Angst, verlassen zu werden, bis wir nach der Ge-
burt wieder zu einer guten körperlichen und seelischen Verfassung 
zurückgefunden haben. 

4. Angst
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Tipp
Wenn du dich im Moment besonders verletzlich fühlst, lass 
uns dich daran erinnern, dass du bis zum Ende des Jahres 
wieder zu deiner penetranten, fordernden, selbstgerechten, 
alten Form aufgelaufen sein wirst. Wenigstens war das bei 
mir der Fall.

5. Gefangen!
Mit einem Baby erhöht sich der Einsatz in einer Beziehung: In der 
Regel trennt man sich schwerer und kämpft mehr darum, Konflikte 
zu lösen, um dem Kind eine stabile Familie zu bieten. Fakt ist doch: 
Obwohl wir alle heiraten (oder eine ernsthafte Verbindung einge-
hen) mit der Absicht, dass diese ein Leben lang hält, belegen die 
Statistiken, dass es sich viele von uns dann doch anders überlegen. 
Obwohl es immer schmerzhaft ist, einen Trennungsstrich unter eine 
Beziehung zu setzen, wissen wir alle, dass einem diese Notluke ge-
gebenenfalls offensteht. Sobald ein Paar ein Kind miteinander hat, 
wird dieser Ausweg sehr viel schwieriger. Was auch in der Liebes-
beziehung mit deinem Partner vorfällt – durch euer gemeinsames 
Kind bleibt ihr für immer verbunden. In unseren lichteren Momen-
ten verstehen wir, dass die Bereitschaft, sich einer anderen Person 
ein Leben lang zu verpflichten, besonders nun, da man ein Kind mit-
einander hat, einer unserer mutigsten Schritte im Leben war. Eine 
penetrante Stimme im Hinterkopf plagt uns jedoch des Öfteren mit 
der lästigen kleinen Frage: »Soll das etwa heißen, dass ich bis zum 
Ende meines Lebens mit niemand anderem mehr Sex haben werde?«

Familienangelegenheiten
Mit der Geburt eines Kindes vergrößert sich die Familie nicht nur 
um ein Mitglied, sondern umfasst nun alle möglichen Personen, die 
vorher nur wenig Einfluss hatten. Stell dich schon mal auf den zwei-

Familienangelegenheiten
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felhaften Segen ein, dass Großeltern, Tanten, Onkels und Cousinen 
nun stärker an deinem Leben teilhaben werden. Dein unschuldiges 
kleines Baby schafft eine biologische Verbindung zwischen Perso-
nen, die vormals vielleicht nur beiläufig miteinander bekannt wa-
ren, wie Eltern und Schwiegereltern. Dein Schwager und seine Frau, 
für die du nie besonders viel übrig hattest, sind dir nun – als Babys 
Onkel und Tante – äußerst wichtig. Du möchtest, dass dein Kind sie 
kennt, sich mit ihren Kindern anfreundet, sich von ihnen geliebt 
und beschützt fühlt. Und die lieben Verwandten haben natürlich 
auch ihre eigenen Vorstellungen davon, wie du dein Kind erziehen 
sollst. Da du durch die Geburt eines Familienangehörigen zu einem 
offiziellen Mitglied im Familienclan geworden bist, wird dir nun 
mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden. Als Mitglied der Familie dei-
nes Mannes wirst du ernster genommen, und von den Mitgliedern 
deiner eigenen Familie wirst du mit mehr Respekt behandelt werden 
(hofft man auf jeden Fall). Es ist großartig, Teil der Familie zu sein, 
die durch dein Baby geschaffen wurde. Einige andere Punkte können 
sich problematischer gestalten: Von heute auf morgen scheint jeder 
wissen zu wollen, ob ihr drei an Pfingsten etwas Besonderes vorhabt 
oder welche Großmutter ihr am Muttertag mit eurem Besuch beeh-
ren werdet. Zuweilen könntest du schwören, dass es nicht die An-
wesenheit deiner Wenigkeit ist, die so begehrt wird, sondern Babys 
Teilnahme an der Familienfeier. Genau diese »Familienliebe« ist der 
Grund, warum es zu Familienfehden kommt. Die Frage, wie du Babys 
Zeit und Aufmerksamkeit unter den verschiedenen Mitgliedern der 
Familie aufteilst, wird sich als eine der größten Herausforderungen 
im Leben erweisen.

Was ich dir wirklich wünschen würde, liebe Freundin, ist, dass dei-
ne Kinder ihre Großeltern kennenlernen. Manchmal verhindert das 
Schicksal dies, aber wenn deine Eltern noch leben und in der Nähe 
wohnen, lass sie an eurem Leben teilhaben. Großeltern lieben ihre 
Enkel auf eine entspannte Art und Weise, wie es uns Eltern nicht 
möglich ist. Sie vermitteln ihren Enkeln ein Gefühl der Zugehörigkeit 
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und Familiensinn und sind stets bereit, peinliche Geschichten über 
dich zum Besten zu geben. Ich habe es immer genossen, als Mutter 
meine Kinder durch die Augen ihrer Großeltern zu sehen. Es ist, als 
ob man die Magie des eigenen Kindes erneut entdeckt, wenn Oma 
und Opa übers ganze Gesicht strahlen. Bevor ich mein erstes Kind 
bekam, war mir nicht bewusst, dass ich eine Person einfach nur des-
wegen lieben könnte, weil sie mein Kind liebt. Durch meine Kinder 
bekam ich die Chance, meine Familie einfach dafür zu schätzen, 
dass sie meine Familie war und uns liebte. Vergiss nicht: Großeltern 
sind die einzigen Menschen, die sich deine ewigen Babygeschichten 
anhören – und zwar aus Interesse, nicht aus Höflichkeit. Wer weiß? 
Von Zeit zu Zeit springen sie vielleicht sogar als Babysitter ein.

Für den Moment können wir dir nur raten, dich von Anfang an 
durchzusetzen. Das muss nicht zwangsläufig auf eine unhöfliche 
Art und Weise geschehen, das lässt dich nur dumm und verzogen 
erscheinen. Vergiss nicht, nicht nur ihr beide liebt dieses Baby, und 
es ist nur gerecht zu teilen. Trotzdem ist jetzt der Zeitpunkt, definitiv 
festzulegen, wie deine Familie es mit bestimmten Anlässen wie Fei-
ertagen und Geburtstagsfeiern hält. Vergiss auch nicht, dass all die 
anderen Verwandten mit Kindern jahrelang das Sagen hatten und es 
für sie schmerzvoll sein kann, nun in den Hintergrund zu treten. Die 
Sache mit der lieben Familie hat jedoch auch ihre Tücken. Die Ver-
wandten wollen natürlich überall ihren Senf dazugeben: Bei Babys 
Ernährung, Schlafgewohnheiten, Sauberkeitserziehung und deinen 
Qualitäten als Mutter haben sie nun ein legitimes Mitspracherecht. 
Sie versuchen vielleicht, sich nicht einzumischen, aber in der Regel 
läuft es auf kleine passiv-aggressive Kommentare hinaus, die uns 
Mütter glatt in den Wahnsinn treiben könnten. Nachdem dich deine 
Mutter zum 50. Mal gefragt hat: »Bist du sicher, dass der Kleine kein 
Mützchen braucht?«, klingt es doch sehr danach, als sei sie sehr wohl 
der Meinung, der Kleine bräuchte ein Mützchen ... Und selbst wenn 
keine Großeltern in Sicht sind, macht sich ihre Anwesenheit jedes 
Mal dann bemerkbar, wenn du oder dein Mann eine Entscheidung in 
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puncto Kinder treffen, weil »Mama das auch immer so gemacht hat«. 
Wie wir wissen, ist das Selbstvertrauen einer jungen Mutter leicht 
zu erschüttern, und es gibt nur wenige Dinge, die es mehr ins Wan-
ken bringen als das Urteil der eigenen Mutter oder Schwiegermutter.

Feiertage
Die meisten Feiertage bei uns haben wir der christlichen Religion zu 
verdanken. Das heißt, auch wenn du nicht sehr religiös – im Sinne 
eines regelmäßigen Kirchgängers – bist, kommst du um die heiligen 
Kriege nicht herum. Du kannst vielleicht nicht einmal drei Apostel 
aufzählen, dir aber ein Leben ohne Weihnachtsbaum und -geschen-
ke nicht vorstellen. Genau genommen sind die Feiertage oftmals 
stärker emotional behaftet als Diskussionen über den persönlichen 
Glauben. Der Grund dafür ist vermutlich, dass die großen religiösen 
Feiertage mehr Personen betreffen als nur das magische Dreieck, das 
aus dir, deinem Mann und eurem Kind besteht. An den Feiertagen 
strömen die Verwandten aus allen Himmelsrichtungen mit ihren 
Traditionen und Bräuchen zusammen. Dir ist hoffentlich bewusst, 
dass jeder Entschluss in puncto Feiertage über dein Schicksal als 
»angeheiratete Verwandte« entscheiden kann. Falls ihr die Feiertage 
ohne Verwandte verbringt, werdet ihr euch wie Aussätzige fühlen. 
Als Tochter deiner Eltern wirst du dich ihnen wahrscheinlich beson-
ders verpflichtet fühlen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe 
den Eindruck, die Frau scheint unter besonderem Druck zu stehen, 
Mann und Kind in die Feiertagspläne der eigenen Eltern mit einzu-
beziehen. Ich erinnere mich daran, wie ich mich nach der Geburt 
meiner ersten Tochter insgeheim diebisch freute, dass später, wenn 
die Kinder einmal erwachsen und verheiratet wären, wenigstens 
ein Kind das Weihnachtsfest bei mir verbringen würde. Wie heißt 
es doch so schön? »Eine Mutter verliert ihren Sohn an seine Braut, 
aber ihre Tochter bleibt immer ihre Tochter.« Auf den Verdacht hin, 
dass daran etwas Wahres sein sollte, sollte ich mich wohl jetzt schon 
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