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Vorwort
»Simone, wird es bei dir nicht auch langsam Zeit?« Die
Frage meiner Tante trifft mich unvorbereitet, während ich gerade an meiner Kaffeetasse nippe. Ich verschlucke mich,
huste und lasse die Tasse langsam sinken. Was meint sie?
Meinen Job? Mein Singledasein? O.k., sie weiß, dass ich
schon eine Weile Single bin. Schon eine ganze Weile, muss
ich gestehen. Dafür habe ich eine gescheiterte Ehe hinter
mir.
»Mit was?«, frage ich ahnungslos.
»Na ja, deine Uhr tickt. Willst du nicht langsam vorsorgen?«
Ich blinzele, um zu überprüfen, ob sie einen Witz macht,
aber sie lächelt nicht, sie meint es ernst.
»Ich bin 34«, nuschele ich, während ich mir mit einer Serviette den Kaffee vom Kinn tupfe. Wir sitzen zusammen am
sonntäglichen Kaffeetisch in der Küche meiner Eltern und
auf einmal blicken mich gleich drei Augenpaare erwartungsvoll an.
Meine Tante zieht langsam eine Braue hoch.
»Dann ist es schon fast zu spät.«
Vor Schreck beginne ich erneut zu husten und es dauert
einige Augenblicke, bis ich wieder sprechen kann.
»Wie meinst du das?«
Meine Tante macht ein ernstes Gesicht, wechselt einen
schnellen Blick mit meiner Mutter und beugt sich dann in einer Art über den Tisch, die mir deutlich zeigt, dass jetzt etwas Wichtiges kommt.
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»Du solltest vorsorgen. Es kommt heute nicht mehr darauf
an, wann du den Richtigen findest. Du bist eine erfolgreiche
Frau, du hast deinen Beruf, stehst mitten im Leben. Aber
deine biologische Uhr, die denkt noch wie im Steinzeitalter.
Nach ihr bist du bald eine alte Frau.«
Stille. Das sitzt.
»Aber Frauen können doch bis sie 40 ...«, setze ich an,
doch meine Tante schüttelt den Kopf.
»Natürlich können Frauen das. Aber in deinem Alter nimmt
die Fruchtbarkeit mit jedem Jahr rapide ab. Schon jetzt bist
du lange nicht mehr so fruchtbar wie noch mit Mitte 20.
Selbst wenn morgen der Mann deines Lebens vor der Tür
steht, dann lernt ihr euch kennen, genießt das Leben und
schwups, sind drei oder vier Jahre rum. Dann wird vielleicht
erst geheiratet und dann bist du auf einmal 40 und stellst
fest, dass es da noch das Thema Wechseljahre gibt. Wenn
man sie bemerkt, ist man nämlich schon mitten drin oder fast
durch. Die Veränderungen setzten schleichend ein. Hast du
dir darüber noch keine Gedanken gemacht? Du möchtest
doch Kinder, oder?«
Selbstverständlich möchte ich Kinder. Ich möchte einen
Mann, ein oder zwei Kinder, ein Haus und einen Hund.
Ziemlich durchschnittlich, ziemlich unspektakulär, ziemlich
normal. Eigentlich das klassische Leben von dem alle so
träumen – normal halt.
»Aber ich habe viele Freundinnen, die erst mit Mitte 30
Mutter geworden sind«, protestiere ich, doch meine Stimme
klingt auf einmal nicht mehr so überzeugt wie noch vor wenigen Augenblicken.
Meine Tante ist nicht irgendwer. Sie ist Gynäkologin und
arbeitet im Reproduktionsbereich. Das heißt, sie hilft Frauen
9

ihren Kinderwunsch zu erfüllen, wenn die Natur nicht so
funktioniert, wie man es sich wünscht.1
Dazu zählt auch, dass man heute den »richtigen Zeitpunkt« für Nachwuchs planen und in die Zukunft verschieben kann. »Social Freezing« nennt sich das Vorgehen.
Dabei werden den Frauen, wenn sie noch »jung und
fruchtbar« sind (wie sehr ich die beiden Wörter mittlerweile
hasse), einige besonders prächtige Eizellen entnommen
und eingefroren – für einen passenderen Zeitpunkt in der
Zukunft. Wenn dann endlich Mr. Right vor der Tür steht und
man schon jenseits der roten Linie des weiblichen Verfallsdatums angekommen ist, dann kann mit diesen Eizellen
eine künstliche Befruchtung vorgenommen werden und – tatata – das Wunschkind ist da.
Hätte es meine Tante nicht angesprochen, ich hätte vermutlich nie von »Social Freezing« gehört. In Deutschland eher unbekannt, ist es in den USA und in Holland längst normal. »Mother by choice« nennt sich so etwas. Frauen machen eben erst Karriere und verwirklichen sich selbst, bevor
sie Kinder bekommen, alles ganz normal und modern. Vor
jenem Moment in der Küche fand ich so etwas ziemlich affig.
Immerhin lässt sich das Leben nicht planen und designen
wie ein Wochenendtrip. Es passiert dann, wann es passiert,
und ohne den richtigen Mann muss ich mir über Nachwuchs
keine Gedanken machen. Oder etwa doch?

1

https://www.ams-fertilite.ch/en, die vollständige Adresse findest Du am
Ende des Buches
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Das Gespräch mit meiner Tante verändert meinen Blickwinkel und auf einmal ist nichts mehr, wie es war. Bis zu jenem Augenblick dachte ich wirklich, ich hätte noch eine
Menge Zeit, um Mr. Right zu finden und Kinder zu bekommen. Doch jetzt habe ich das Gefühl, meine biologische Uhr
ticke so laut, dass es mir in den Ohren dröhnt.
Derzeit wird viel über das Kinderkriegen und die Mutterschaft diskutiert. Die einen kritisieren, dass Mütter in der Arbeitswelt diskriminiert werden 2 , die anderen machen mit
dem Thema »Unvereinbarkeit von Beruf und Familie« auf
sich aufmerksam3, und aktuell sorgt eine Autorin für viel Wirbel, weil sie keine Lust auf Kinder hat und sich dafür nicht
mehr ständig rechtfertigen4 möchte.
Das mit dem Kinderkriegen scheint für moderne Frauen
ein echtes Dilemma geworden zu sein, ganz gleich, wie sie
das Thema angehen. Bekommt man einfach so keine, weil
man es nicht möchte, dann ist man egoistisch und überhaupt verpasse man das Beste im Leben. Macht man lieber
Karriere, dann heißt es, man sei eine egoistische Frau. Generell scheint es in der Gesellschaft so zu sein, dass man
als unvollständig angesehen wird ohne Kinder, so als sei der
Mutterwunsch ein automatischer Bestandteil des Frauseins.
Hat man hingegen Kinder und arbeitet weiter, dann ist man

2

Christina Mundlos: »Mütter unerwünscht. Mobbing, Sexismus und Diskriminierung am Arbeitsplatz: Ein Report und Ratgeber. Mit einem Geleitwort von Rita Süssmuth.« Tectum Verlag, 2017.
3 Susanne Garsoffsky, Britta Rembach: »Die Alles-ist-möglich-Lüge.
Wieso Familie und Beruf nicht zu vereinbaren sind«. Pantheon Verlag,
2014.
4 Verena Braunschweiger: »Kinderfrei statt kinderlos. Ein Manifest.«
Büchner Verlag, 2019.
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eine Rabenmutter; bleibt man daheim, ist man das Heimchen am Herd und verrät 100 Jahre Emanzipation.
Berufsbedingt kenne ich noch einen weiteren Aspekt dieses Dilemmas. Frauen zwischen Ende 30 und 40 werden,
obwohl das niemand offiziell zugibt, aussortiert. Entweder
weil sie bereits Kinder haben, oder weil man ihnen unterstellt, dass sie möglichst bald welche bekommen möchten.
Und dann, so die allgemeine Übereinkunft, und ich zitiere
hier einen Kollegen »kann man sie sowieso vergessen«.
Mein Problem mit 34 lag aber an einer ganz anderen
Stelle. Weit und breit war einfach kein Mann in Sicht, mit
dem ich Kinder bekommen wollte. Auch das ist kein Zufall.
Ab 30 ist der »Partnermarkt« – im Kapitalismus ist alles irgendwie ein Markt – für Frauen wie leer gefegt. Entweder
die Männer sind bereits alle in festen Händen oder sie haben
sich mit dem Erwachsensein noch nicht so richtig angefreundet und suchen Partnerinnen, die zehn Jahre jünger
sind als sie.
Ab 40 wird es dann langsam wieder besser, denn dann
gehen die ersten Langzeitbeziehungen und Ehen in die Brüche und die Männer werfen sich wieder auf den Markt, oder
aber die ewig Junggebliebenen entscheiden sich nun doch
für Kind und Familie. Aber für die Frauen ist es ab 40 zu
spät, dann nämlich tickt die biologische Uhr ganz laut oder
sie ist bereits stehen geblieben.
So lange wollte ich nicht warten. Ich bin ein sehr realistischer und organisierter Mensch. Wenn ich mir etwas vornehme, dann plane ich, nüchtern und realistisch. Ich kalkuliere, berechne, recherchiere und dann handele ich. Nun
klingt das in Bezug auf das Finden des Lebenspartners
reichlich unromantisch, ich weiß, doch ich würde mein Vorgehen eher als »Chancenmaximierung« betrachten. Und ich
12

kann für mich sagen, dass ich zumindest an die Liebe auf
den ersten Blick noch glaube.
Doch heutzutage geht Liebe eben auch anders und wird
aufgezogen wie eine Marketingkampagne im Social-MediaBereich. Wir lieben zwar alle die großen Romantikfilme, wir
trällern die Hymnen im Radio mit, doch wer sich umschaut,
weiß, dass die große Liebe heute ebenso geplant sein will
wie eine Marketingkampagne für ein neues Produkt auf
Social Media. Wegen solcher Kampagnen und Werbeslogans erscheint die Liebe eher wie ein abgekartetes Spiel,
wie ein Deal mit knallharten Fakten. Nichts wird dem Zufall
überlassen. Alles soll zufällig wirken, als sei die große Magie
im Spiel, wenn es in Wirklichkeit doch um knallharte Fakten
geht.
Gerade Frauen, die gut ausgebildet sind, mit tollem Job,
verlieben sich nicht einfach in einen Mann, der von der Hand
in den Mund lebt oder sich als Lebenskünstler verwirklicht.
Das wäre dann nämlich wirklich der große Zufall, die große
Magie in der Liebe. Nein, die Zahlen sagen ganz klar, dass
auch heute Frauen am liebsten gesellschaftlich nach oben
heiraten. Der Mann soll Status haben und am besten mehr
verdienen. Dafür sind sie auch bereit, viel in ihr Aussehen
zu investieren und möglichst jung auszusehen. Das ist der
Markt von Angebot und Nachfrage, der überall stattfindet, im
Büro, im Privatleben, in der Freizeit oder beim Ausgehen.
Und natürlich im Netz.
Das Angebot ist riesig, beinahe unüberschaubar und alles
dort folgt festen Regeln. Wer ein wenig Geld hinlegt, bekommt sogar einen Algorithmus an die Seite, der anhand
von Daten errechnet, wer am besten zu einem passt.
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Da war ich also, Mitte 30, und auf einmal mit der Endlichkeit meiner Möglichkeiten, noch Mutter zu werden, konfrontiert. Darüber dachte ich nach jenem Kaffeetrinken noch
lange nach. Ich wollte mich weder von der Biologie in das
sprichwörtliche Bockshorn jagen lassen, noch das Risiko
eingehen, dass die große Liebe mich vielleicht einfach übersieht oder keine Rücksicht auf meinen Kinderwunsch nimmt.
Also ging ich strategisch vor. Dazu gehörten zwei Aspekte.
Zum einen ging ich die Partnersuche an und schaute mich
auf dem Markt um, was es so gab: Ich streute breit und meldete mich teilweise gleich bei mehreren Partnerbörsen, Flirtportalen und anderen Angeboten für Singles an, ging zum
»Speeddating« und zu Kochevents.
Zum anderen rief ich kurze Zeit nach unserer Begegnung
in der Küche meiner Eltern meine Tante an und sagte: »Ich
will es machen.«
Sie musste nicht erst nachfragen, was ich meinte. Einige
Wochen später fand ich mich in einer Kinderwunsch-Klinik
zwischen lauter hoffnungsvollen Paaren und glücklichen
Schwangeren wieder – allein, versteht sich – um darüber zu
reden, wie ich möglichst viele verwertbare Eizellen produzieren konnte, die anschließend eingefroren wurden, bis Mr.
Right in mein Leben trat.
Was auf diese beiden Entscheidungen folgte, war eine
Reise voller komischer, eigenartiger, schöner, interessanter
und teils gruseliger Begegnungen und Erfahrungen, die
symptomatisch sind für eine Gegenwart, in der unsere Körper und Schicksalslinien nicht mehr so recht mit unserem
modernen Leben in Einklang stehen und es deshalb naheliegt, ein wenig nachzuhelfen.
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In diesem Buch geht es um die Suche nach dem Richtigen, um jede Menge schief gelaufene Dates, um Männertypen, um die Do’s und Don’ts beim Daten, das optimale Profil, Begriffe wie »Ghosting« und »Social Freezing«.
Ich schreibe es für all die Frauen da draußen, die sich eines Tages in der gleichen Situation wiederfinden wie ich damals an dem Kaffeetisch meiner Eltern. Vielleicht haben sie
keine Tante, die sich mit Kinderwunsch-Behandlungen auskennt. Vielleicht denken sie, sie sind allein mit ihrem Dilemma. Vielleicht reden sie sich sogar ein, es liegt an ihnen.
Nein, liebe Frauen, das tut es nicht. Es liegt an den Wechselwirkungen ganz unterschiedlicher Aspekte unseres Lebens, die sich auf schicksalhafte Weise gegen unsere Lebensplanung verschwören können.
Doch man kann dem Schicksal auf die Sprünge helfen.
Und dann klappt es vielleicht doch per Zufall und die Magie
der großen Liebe tritt genau dann ein, wenn man sie am wenigsten erwartet.
Das ist meine Geschichte. Doch sie könnte die Geschichte
von tausenden Frauen in Deutschland sein, die ein wenig
gequält dreinschauen, wenn schon wieder eine ihrer Freundinnen heiratet oder ein Kind bekommt. Die sich sagt, sie ist
glücklich mit ihrem Leben, ihrem Job und die auch kein
Problem mit dem Alleinsein hat. Und die dennoch ihre biologische Uhr von Jahr zu Jahr lauter ticken hört.
Simone Stalberg, Februar 2020
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1. Mit Mitte 30 plötzlich Single – und jetzt?
Für junge Frauen hat sich in den vergangenen 50 Jahren
viel verändert. Das Leben ausschließlich als Hausfrau und
Mutter zu führen, ist für die meisten nicht erstrebenswert,
ganz selbstverständlich gehen wir eine Ausbildung an und
möchten in unserem Beruf erfolgreich sein.
Das Kinderkriegen verschieben wir auf irgendwann später.
Das Ideal, das wir dabei anstreben, ist allerdings dann
schon weniger von dem Leben entfernt, das die Generation
unserer Mütter lebte: Wir möchten einen Mann, ein schönes
Zuhause, finanzielle Absicherung und genug Zeit, um uns
um unsere Kinder zu kümmern.
Ein Blick in die Aufteilung von Haushalt und Erziehungsarbeit zeigt, dass sich trotz aller Emanzipation und politischer
Impulse in diesem Bereich wenig geändert hat: Bekommt
ein Paar Kinder, bleibt in den allermeisten Fällen die Frau zu
Hause und nach der Elternzeit arbeiten die meisten Mütter
höchstens in Teilzeit. Nur wenigen gelingt der Spagat zwischen eigener Karriere und Kindererziehung.
Trotzdem wünschen sich die meisten, eine ganz »normale« Familie mit ihrem Traummann zu haben. Um das mit
der Karriere zu bewerkstelligen, lassen sich viele mit dem
Heiraten und Kinderkriegen bis jenseits der 30 Zeit, auch
wenn sich der Fortpflanzungsapparat des weiblichen Körpers dann bereits deutlich dem Ende seines Frischedatums
nähert.
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1.1 Das Leben lässt sich nicht planen
Für mich stand schon immer fest, dass ich früh heiraten und
auch früh Kinder bekommen möchte und dass ich die Vereinbarkeit mit meinem Beruf und meiner Karriere ganz bewusst und erfolgreich gestalten möchte. Soweit der Plan.
Was dann passierte, war das Leben. Denn leider lassen
sich die wichtigsten Dinge im Leben nicht immer planen und
selbst wenn das funktioniert, geht am Ende schließlich etwas Unerwartetes schief, und währenddessen tickt die Uhr
weiter. Ich wusste mit Mitte 20 schon, dass ab 35 die Fruchtbarkeit nachlässt, dachte aber, mir bliebe bis dahin noch
eine Menge Zeit.
Was ich nicht wusste, war, dass man auch als Frau eine
Art Verfallsdatum hat, wenn man das mit dem Traummann
und der Familie noch hinbekommen möchte und dass ein
Beruf und eine Karriere dabei nicht gerade hilfreich sind.
Mit 16 war ich davon überzeugt, mich auf keinen Fall so
albern aufzuführen, wie das einige meiner Freundinnen taten. Sie verliebten sich – ständig – und dann hatten sie Liebeskummer. Jedes Mal war es ein großes Drama, dabei
konnte jeder Außenstehende sofort erkennen, dass dieser
oder jener Schwarm ganz sicher nicht die große Liebe ihres
Lebens werden würde. Ich hatte eigentlich weder Lust, mich
auf einen »Bad Boy« einzulassen, noch eine Beziehung zu
führen, die einer emotionalen Achterbahn gleichkam.
Überhaupt war ich Gefühlen gegenüber eher kritisch eingestellt. Dafür gab und gibt es keinen konkreten Grund, ich
bin meiner Natur nach ein eher praktischer Mensch, der sich
von großen Aufregungen lieber fernhält, aber genau dafür
sorgen Gefühle eben oft. Meine nüchterne Einstellung hat
17

mich vor vielen negativen Erfahrungen bewahrt, die Teenager im Sturm der Emotionen erleben.
Hinzu kam, dass ich, was die Liebe und den Sex anging,
eher ein Spätzünder war. Mit diesen Dingen wollte ich mir
Zeit lassen und auf keinen Fall etwas überstürzen; außerdem gab es viele andere Dinge, die mich interessierten und
beschäftigten und das Knutschen mit Jungen gehörte eher
nicht dazu.

1.2 Die erste große Liebe klappte ganz von selbst
Als ich 16 wurde, änderten sich meine Interessen. Ich verspürte auf einmal Neugier auf die Liebe, auf Sex, auf das
atemberaubende Gefühl, verliebt zu sein.
Mit Jungen hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt
keine Erfahrung, aber ich wusste, dass ich mich auf keinen
Fall in einen Angeber oder einen Aufreißer verlieben wollte.
Wenn, dann sollte es richtig laufen, dazu war ich entschlossen.
Nun galt es, auf den Richtigen zu warten, und tatsächlich
kreuzte er kurz darauf meinen Weg. Sein Name war Jens
und er war einige Jahre älter als ich. Wir begegneten uns
auf einer Party, die für Teenager-Verhältnisse ziemlich unspektakulär war, was mir aber prinzipiell recht war. Jens saß
da und ich fand, dass er ziemlich gut aussah.
Es war die Party meiner Freundin und Jens war mit ihrem
großen Bruder befreundet. Das machte ihn natürlich gleich
doppelt interessant, doch das war es nicht nur, mehr das
Gesamtpaket, das bei mir für Eindruck sorgte.
Er war groß und trug eine Brille und seine Haare waren
blond. Was mich an ihm besonders beeindruckte, war, dass
18

er bei der Bundespolizei war und von so manchem aufregenden Einsatz berichten konnte. Kurz, ich fand Jens toll,
aber weil ich ziemlich schüchtern war und das auf ihn ebenfalls zutraf, geschah erst einmal nichts. Es gab kein wildes
Knutschen auf der Party und keine Liebesbriefe, wir näherten uns erst einmal vorsichtig an.
Meine Freunde sagten mir später, dass für jeden schon an
diesem Abend klar gewesen war, dass wir zusammenkommen würden, aber sowohl für Jens als auch für mich war es
das nicht.
Wir gingen die Sache langsam an. Wir verabredeten uns
zu Unternehmungen, gingen ins Kino, redeten miteinander.
Je besser ich ihn kennenlernte, umso mehr mochte ich ihn.
Seine besonnene Art, sein Lachen, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, seine Zurückhaltung und die
Ernsthaftigkeit imponierten mir. Irgendwann gelang es uns
beiden, unsere anfängliche Schüchternheit zu überwinden
und ab diesem Zeitpunkt waren wir zusammen.
Etwa drei Monate lang verbrachten wir fast jeden Tag gemeinsam und es war eine schöne Zeit. Ich genoss es,
Schmetterlinge im Bauch zu haben und mit ihm Nähe und
Vertrautheit zu entdecken.
Doch als ich spürte, dass aus der anfänglichen Verliebtheit
etwas anderes, Tieferes wurde, setzte bei mir das ein, was
ich heute als den »Igelchen-Effekt« beschreibe: Ich zog
mich zurück. Ich wollte mich nicht emotional so sehr binden
oder gar abhängig sein. Diese Gefühle waren zwar schön,
aber sie verunsicherten mich auch. Es war wie fallen und
fliegen gleichzeitig und anders als viele Menschen konnte
ich diesen Zustand nicht genießen, also trennten wir uns.
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Zu diesem Zeitpunkt war Jens sehr verliebt in mich. Er
trauerte mir sehr hinterher, was nur bewirkte, dass ich mich
noch weiter zurückzog. Ich konnte mit der Heftigkeit seiner
Gefühle nicht umgehen. Als ich bei einem Fotografen im Ort
Fotos machen ließ und dieser meine Porträts in sein Schaufenster stellte, fotografierte Jens sie. Vermutlich hätten viele
andere Mädchen sich über solche Liebesbeweise gefreut,
aber mich irritierte das mehr.
Damals verspürte ich einen großen Freiheitsdrang. Ich
wollte nicht immer nur Zeit mit ihm verbringen und mich nach
ihm richten, ich wollte etwas erleben und die Welt entdecken. Für eine so innige Beziehung war ich zu jenem Zeitpunkt einfach nicht bereit.
Drei Jahre später, als ich mein Abitur gemacht hatte, trafen
Jens und ich uns wieder, doch dann war alles anders. Jens
war in einer festen Beziehung und wollte sich nicht trennen.
Ich war seine Affäre und vielleicht lag es daran, dass ich ihn
nicht wieder ganz für mich haben konnte, jedenfalls verliebte
ich mich nun Hals über Kopf in ihn und konnte nicht genug
von ihm bekommen.
Als er sich dennoch nicht für mich entschied, erlebte ich
mit 19 den ersten schlimmen Liebeskummer meines Lebens.

1.3 Achtung, »Traummann«!
Der nächste Mann trat in mein Leben, als ich 21 war und er
sollte tatsächlich mein Mann werden. Thorsten war für mich
mein »Traummann«. Er war groß, muskulös, mit südländischem Touch, er war klug, smart und selbstsicher und er
wusste, was er wollte.
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