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Rückblende: Vom Zwang, alles
„richtig” machen zu müssen
Ganz schlimm war immer der Mittwoch. Mittwochs
ging ich mit Mareike zu einem dieser Mutter-KindEvents. Unseres war an das so genannte Prager ElternKind-Programm angelehnt. Eine Bekannte hatte mich
mehr oder weniger von der Notwendigkeit überzeugt,
mit meinem Säugling PEKIP oder wenigstens etwas
vergleichbar pädagogisch Wertvolles zu machen. Und
da ich einen nicht unwesentlichen Teil meiner Zeit
als junge Mutter von diﬀusen, nicht begründbaren
Schuldgefühlen heimgesucht wurde - ich wollte doch
meiner kleinen Tochter keinesfalls die möglicherweise
spannendsten Erfahrungen der wunderbaren Babyzeit vorenthalten – hatte ich uns pflichtbewusst dort
angemeldet. Der Unterschied zum echten PEKIP war
im Nachhinein betrachtet oﬀensichtlich nur der, dass
die Mütter dort meinten, noch mehr und besser auf
die Bedürfnisse ihrer Kinder, oder das, was sie als
deren Bedürfnisse interpretierten, einzugehen.
Keine zwanzig Minuten nach Beginn der ersten
Stunde hatte ich meine Entscheidung schon wieder
bereut. Wie so oft, seit ich Mama war, überfiel mich
das üble Gefühl zu versagen, und ich war sicher,
durch und durch Rabenmutter zu sein. Es war
nämlich so, dass ich dort wieder einmal nicht die
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Spur von Mutterglück empfand. Möglicherweise lag
es daran, dass Mareike mir nicht den Gefallen tat,
wie die anderen Babies durch Gurgeln und Kieksen
ihr uneingeschränktes Wohlbehagen zum Ausdruck
zu bringen. Im Gegenteil: Sie zeterte höchst unfein
herum, während ich immer verkrampfter versuchte,
mich locker und entspannt mit ihr zu beschäftigen
und mich am entwicklungsfördernden Dialog zwischen Mutter und Kind zu erfreuen.
Viel schlimmer aber noch als meine eigene gefühlte
Inkompetenz trafen mich die mitleidigen Blicke
einiger Mütter.
„Du strahlst keine Ruhe aus, das merkt die Kleine”,
war da noch die normalste Bemerkung. Das esoterisch
anmutende Gehabe mancher Frauen dort ging mir
doch zunehmend auf den Keks. Dies änderte sich auch
in den darauﬀolgenden Kursstunden nicht mit dem
Ergebnis, dass ich schon immer voller Unlust, genervt
und angespannt den auf subtropische bis tropische
Temperaturen vorgeheizten Raum betrat und die –
in ihrer Grundidee sicher gar nicht so unsinnigen –
Übungen mit meinem splitterfasernackten, temporär
undichten Baby allenfalls aus Pflichtgefühl, aber
niemals aus Überzeugung mitmachte. Es ist anhand
dieser Schilderungen sicher nachvollziehbar, wenn
ich resümiere, dass ich mehr als erleichtert war, als
die zehn Kursstunden endlich vorbei waren.
Um es so neutral wie möglich zu formulieren:
Phasenweise empfand ich die Säuglings- und Kleinkindzeit meiner Tochter als ziemlich anstrengend.
Aber oﬀenbar ging es nicht nur mir allein so, auch wenn
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sich dieser Eindruck gerade bei den Gruppenstunden
immer wieder penetrant aufdrängte – dort schienen
alle euphorisch und bis oben hin vollgedröhnt mit
Mutterglücksendorphinen zu sein. Im Internet, das
in seiner unendlichen Weite neben Rat und Tat auch
Erfahrungswerte lieferte, fand ich schließlich einen
Blogeintrag, der eins zu eins auf meine Situation
passte – hier hatte sich oﬀenbar eine Mutter ihren
gesamten Frust von der Seele geschrieben, eine
Mutter, die genau wie ich das Trauma ihrer ganz
persönlichen Versagensängste verarbeiten musste.
Vielleicht wollte sie aber auch einfach nur ihre
Erfahrungen der Nachwelt hinterlassen:
„Mutter werden ist nicht schwer, Mutter sein dagegen sehr. Zumindest wenn man sich bereits im
pränatalen Stadium mit Ratschlägen herumschlagen
muss, die allesamt ungefragt, aber unter dem Deckmäntelchen des ‘Ich-meine-es-doch-nur-gut‘ gegeben
werden und das, bevor der Nachwuchs überhaupt
seinen ersten Auftritt hatte.
Bei dem Projekt ‚Mutter werden und sein‘ geht es
oﬀenbar nicht nur darum, mit beinahe fanatischem
Ehrgeiz individuell das beste Umfeld für den neuen
Erdenbürger zu schaﬀen, sondern darüber hinaus
auch noch im Wettbewerb um die Auszeichnung
‚beste Mutter der Welt‘ mindestens aufs Treppchen zu
kommen. Was ich nämlich, als wir uns daran machten,
unseren Kinderwunsch real werden zu lassen, noch
nicht wusste: Es bleibt wenig unbeobachtet und
unkommentiert, wenn sich ein neues Menschlein
ankündigt, das das eigene Leben total umkrempeln
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wird.
‚Warum hast du denn den Kinderwagen von XY
gekauft? Der ist doch total UNPRAKTISCH! Und
vollkommen ÜBERTEUERT! Und du bekommst ihn
gar nicht richtig zusammengeklappt. Da muss wohl
noch ein neues Auto her. HÄTTEST du dich mal
vorher besser informiert.‘
Mein Fehler war vermutlich von Anfang an,
dass ich NICHT bereit war, mit Feststellen meiner
Schwangerschaft meine komplette Identität dem
künftigen Mutterdasein zu opfern. Ich beging den
Frevel, auch weiterhin Frau sein zu wollen und
meine bisherigen Interessen weiter zu pflegen und
wahrzunehmen. Die ‚Ich-bin-jetzt-Mama,-merk-dirdas‘-Attitüde ging mir völlig ab.
Wenn nun der Nachwuchs erst einmal da ist,
wird es in Kreisen unsäglicher Übermütter noch
interessanter. Ich erinnere mich mit Schrecken
an Krabbelgruppen-Kaﬀeerunden, in denen es
natürlich NUR um die Kinder ging, um ihre Essund Trinkgewohnheiten, ihre Schlafstörungen, um
Farbe, Form und Konsistenz ihrer Exkremente und
natürlich um optimale Fördermaßnahmen ihrer
Entwicklung. Die Frage, die ich damals immer am
liebsten hörte, war: ‚Und? Was machst du so alles mit
deinem Kind?‘ Wenn ich dann mit leichter Schamröte
im Gesicht gestanden hatte, dass ich mich GEGEN
jegliche Frühfördermaßnahmen im Kleinkindalter
zur rechtzeitigen Entdeckung einer möglichen
Hochbegabung entschieden hatte und stattdessen
NUR zum Babyschwimmen ging, war mir neben
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Mitleid auch immer eine gewisse Fassungslosigkeit
sicher. Fassungslos waren sie zumindest oﬃziell
allesamt darüber, wie ich das Förderpotenzial meines
wenige Monate alten Kindes so brachliegen lassen
konnte und dass ich ihm mit Sicherheit durch mein
mangelhaftes Engagement jegliche Zukunftschancen
verbaute. Hormonumschwungsbedingt dünnhäutig
ließ ich mich von Zeit zu Zeit davon sogar beeindrucken und zog ernsthaft Besserung in Erwägung,
fest entschlossen, auch meinem Kind eine halbwegs
akzeptable Lebensperspektive zu bieten.
Schlussendlich entschied ich mich aber dann für
die angenehmere und stressfreiere Variante: Ich mied
Zusammenkünfte, bei denen Derartiges thematisiert
wurde. Im Nachhinein betrachtet habe ich damit
keinen erkennbaren Schaden angerichtet: Zumindest
bislang lässt sich festhalten, dass auch aus scheinbar
sträflichst vernachlässigten Kindern wie meinen
dennoch ‘etwas werden’ kann.”
Oh ja, ich konnte diese Bloggerin so gut verstehen!
Genau so habe ich mich auch so oft gefühlt. Aber das
war ja auf der Liste meines Versagens nur ein Punkt.
Hinzu kam außerdem, dass ich in Mareikes erstem
Lebensjahr häufig feststellen musste, dass ich nicht
mit der engelsgleichen Gelassenheit ausgestattet war,
die meine Mitmütter zuweilen an den Tag legten.
Ich war einfach oft nur genervt, wenn Mareike mit
nicht enden wollenden Kreisch-Attacken energisch
auf sich und ihre – natürlich berechtigten, von mir
aber manchmal einfach nicht identifizierbaren –
Bedürfnisse aufmerksam machte. Natürlich: Wenn
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sie mich in anderen Situationen aus ihren dunklen
Kulleraugen aufmerksam betrachtete und ihr rundes
Gesichtchen zu einem schiefen zahnlosen Grinsen
verzog, konnte auch ich nicht anders, als einfach nur
dahinzuschmelzen. Aber mehr als einmal hatte ich
feststellen müssen, dass ich, als der liebe Gott vor
langer Zeit die Geduld verteilt hatte, oﬀenbar nicht
laut genug „hier” gerufen hatte.
Stattdessen bemerkte ich mit Schrecken, wie vorher nur latent in mir vorhandene Emotionen wie
zum Beispiel Aggressivität plötzlich mehr Raum
einnahmen. Vielleicht lag es aber auch daran, dass
mir niemand die Gabe in die Wiege gelegt hatte,
mich voller Begeisterung über die Darmendprodukte
meines Nachwuchses oder über die Vor- und
Nachteile eines Nasensekretabsaugers auslassen zu
können. Andere konnten das! Ohne Probleme!
Spätestens seit der Lektüre des Blogs war ich von
der Existenz eines Übermuttergens ebenso überzeugt
wie von der Tatsache, dass bei mir DNA-technisch in
diesem Bereich oﬀenbar etwas defekt sein musste. Ich
tröstete mich damit, dass es vermutlich vielen anderen
Müttern genauso ging. In meinem unmittelbaren
Umfeld waren allerdings hauptsächlich Mütter
der anderen Gattung vertreten, definitiv mehr, als
gut für mich war. Es waren solche Mütter, die mit
Vorliebe halbe Tage damit zubrachten, Biogemüse
zu schreddern und zu pürieren (ich nahm Gläschen,
natürlich nicht, ohne mich irgendwie schuldig
zu fühlen), ihren Kindern stundenlang Lieder
vorsangen (ich warf eine CD ein, um Zeit für ein Bad
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zu gewinnen, natürlich nicht, ohne mich irgendwie
schuldig zu fühlen) oder ihnen im Tragetuch
mütterliche Wärme und uneingeschränkten Kontakt
spendeten (während ich der Ansicht war, ein Baby
müsse auch schon einmal in seinem eigenen Bett zur
Ruhe kommen, natürlich nicht, ohne mich irgendwie
schuldig zu fühlen).
Friederike zum Beispiel. Nie habe ich ihre ersten
Worte vergessen, damals, als wir uns alle vorstellten
in dieser wir-sind-noch-viel-besser-als-PEKIP-Gruppe:
„Ich bin die Friederike und das hier ist der Sören. Ich
finde die frühkindliche Förderung echt voll wichtig.
Deshalb gehe ich mit Sören auch, seit er zwei Wochen
alt ist, zum Early-English-Kurs. Er macht schon ganz
tolle Fortschritte, hat die Leiterin gesagt.”
Ich war mir ziemlich sicher, dass Friederikes Sören
auch an pränataler Musiktheorie teilgenommen hatte
und bereits mit ein paar Monaten auf dem besten
Weg sein würde, Mozart endgültig in Vergessenheit
geraten zu lassen. Detlef, „der Vater von dem
Sören” unterstützte – wie Friederike bereitwillig
mitteilte - die ehrgeizigen Ambitionen seiner Frau,
in dem er sich jedes Wochenende mit dem Sören im
städtischen Schwimmbad tummelte – nicht etwa zum
Babyschwimmen, sondern zur „Muskel aufbauenden
und Synapsen fördernden Wassergymnastik für die
ersten Lebensmonate”. Auch er war der Ansicht,
einen Beitrag leisten zu müssen (oder er beugte sich
Friederikes Ansicht – so detailliert war mein Einblick
in ihre Familienstrukturen Gott sei Dank nicht).
13

Schließlich schlafen die Funktionäre des deutschen
Spitzensports nicht, auch wenn bislang nichts darüber
bekannt ist, dass sie ihre Talentsuche mittlerweile
auf pipiwarme Nichtschwimmerbecken ausgedehnt
haben.
Als Friederike wieder einmal die enormen Fortschritte von dem Sören im Wasser propagierte,
konnte ich mir den Einwurf nicht verkneifen, dass
ich kürzlich einen Artikel im Internet gefunden
hätte, wonach die chlorgeschwängerte Luft im
Schwimmbad Asthma bei Kleinkindern verursachen
könne – heute schäme ich mich ein wenig, dass diese
Ankündigung nicht ausschließlich der Information
diente und Friederikes entsetzter Gesichtsausdruck
ein wenig, ein ganz klein wenig Häme in mir weckte.
Vielleicht wollte ich aber auch einfach nur einmal
etwas besser oder früher wissen. Wie auch immer:
Asche über mein Haupt!
Trotz solcher und vieler ähnlicher enervierender
Begebenheiten und zahlreicher anderer Widrigkeiten
habe ich das verflixte erste Jahr mit Mareike insgesamt
schadlos überstanden, natürlich nicht, ohne hunderte
gefasster Vorsätze am Ende nicht beherzigt zu haben
und natürlich ebenfalls nicht, ohne dann und wann
den starken Wunsch niedergekämpft zu haben,
auszuwandern und alles hinter mir zu lassen.
Ich hatte diverse Tipps entgegen genommen, manche teilweise selbst ausprobiert (mit unterschiedlichem Erfolg – es gibt einfach Babies, die zum
Beispiel alles Essbare dankbar in sich hineinschaufeln
lassen und es gibt mäkelige Babies wie Mareike, die
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nach zwei Löﬀelchen egal wovon jegliche weitere
Nahrungsaufnahme verweigern) und manche
bereits vor dem Ausprobieren ad acta gelegt
(beispielsweise gelangte ich niemals in den Besitz
eines naturbelassenen Schaﬀells. Für das überzeugte
Verwenden dieser ökologisch einwandfreien, entwicklungsfreundlichen Unterlage im Babybett war
oﬀenbar dasselbe mir fehlende Gen vonnöten, das
auch für die zeitintensive Zubereitung von biologisch
unbedenklichem Gemüsebrei verantwortlich zeichnete).
Heute weiß ich, ebenso wie die unbekannte Leidensgenossin, die im Internet meine emotionalen
Höhen und Tiefen unwissentlich so detailgetreu
widergespiegelt hat, dass Kinder sich auch prima
entwickeln können, wenn man sein eigenes Leben
nicht zugunsten des Nachwuchses in der Warteschleife
parkt. Meine heute gar nicht mehr so kleine Mareike
ist inzwischen ein fröhliches, kerngesundes, aktives
und an allem interessiertes Mädchen, eine erstklassige
Schülerin mit einem ausgeprägten Sozialbewusstsein.
Das ist im Zweifelsfall mehr, als die meisten anderen
Kinder haben, und das ist – man glaubt es kaum - quasi
völlig nebenbei und unter Vernachlässigung jeglicher
frühkindlicher
Entwicklungsschub-Beschleuniger
und -Intensivierer gelungen.
Endlich kann ich mich hemmungslos amüsieren,
wenn ich ungewollt Gespräche mitbekomme, in denen sich junge Mütter permanent darin zu überbieten
versuchen, in ihrer Begleitung und Unterstützung
der frühkindlichen Entwicklung ihres Nachwuchses
15

alles „richtig”, wenn nicht gar „perfekt” zu machen.
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Rückblende: Schwiegermütter
und andere Widrigkeiten
Irgendwann lange nach diesen ersten Erlebnissen
hatte Tom, Mareikes Erzeuger und bis dahin der
Mann an meiner Seite, festgestellt, dass sein Lebenskonzept nicht mit meinem kompatibel war und war
ausgezogen. Die Trennung von ihm war natürlich
nicht schön, die Scheidung verlief aber einvernehmlich
und nach einigen kleinen Weltschmerz-Tiefs nahm
mein Pragmatismus wieder Überhand, denn mit
Toms überwiegendem Weggang aus meinem Leben
(glücklicherweise einigten wir uns darauf, dass er
Mareike und vor allem auch Mareike ihn sehen
konnte, wann immer einer der beiden das Bedürfnis
hatte) hatte sich Gott sei Dank auch weitestgehend die
Verpflichtung erledigt, den Kontakt zu seiner Familie
aufrecht zu erhalten. Ich fand, sechs vergeudete Jahre,
in denen ich zumindest anfänglich versucht hatte,
mich seinen Schwestern emotional zu nähern und
den Ansprüchen meiner Schwiegermutter gerecht
zu werden (was ungefähr gleichbedeutend damit
war, auf einem Ei einen Tango tanzen zu können)
eigentlich auch genug.
Vielleicht hatten meine immer mal wiederkehrenden
Gefühle der Unzulänglichkeit in Mareikes frühester
Kindheit ja auch etwas mit diesem gestörten Schwie17

gerfamilie-Verhältnis zu tun.
Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich nie ein
Mensch war, der unter einem gering ausgeprägten
Selbstwertgefühl zu leiden hatte. Und wie gesagt:
Letztendlich wusste ich tief in mir schon, dass auf
eine ganz bestimmte Weise auch ich eine gute Mutter
war. Nur manchmal kam mir dieses Bewusstsein
eben ein bisschen abhanden.
Spannungen im Schwiegermutter-Schwiegertochter-Verhältnis sind ja überhaupt nichts Neues, im
Gegenteil, sie sind etwas vollkommen Normales, ja
geradezu Notwendiges, fast schon historisch und erst
recht psychologisch Belegbares.
Man kann es Else, meiner Schwiegermutter ja auch
kaum übel nehmen: Da hatte sie sich ein häusliches,
bescheidenes, sparsames Frauchen für ihren Sohnemann erhoﬀt und was machte der? Brachte eine wie
mich mit nach Hause, die nicht nur völlig übertrieben
Wert auf ihr Äußeres legt, sondern Elses Meinung
nach auch noch auf viel zu großem Fuß lebt. Doch
wie schon Einstein festgestellt hat, ist alles relativ.
Und wenn auch nicht in vielem, aber darin waren
Tom und ich uns immer einig gewesen – man soll das
Leben genießen, so gut und so oft und so lange es
ging.
Dies wiederum passt nicht in das Weltbild einer
Frau, die es nicht nachvollziehen kann, dass man sich
an einer Designerjeans, die auch noch perfekt sitzt,
wahnsinnig erfreuen kann oder den Abschluss eines
genialen Tages ab und an würdig mit einem Gläschen
Champagner begeht. Wen wundert es: Else ist in den
18

zweifelhaften Genuss einer übertrieben preußischen
Erziehung gekommen und daher der Ansicht, meine
Fummel seien überflüssiger Schnickschnack. Ihre
preiswerten No-Name-Hosen würden genauso gut
passen und der günstigere Sekt aus dem Supermarkt
schmecke auch. In Sachen Sekt bin ich ganz und
gar nicht ihrer Ansicht. Was die Hosen angeht,
mag es durchaus zutreﬀen, was sie sagt; mangels
hinreichender Erfahrungswerte bei Bekleidung in
Zeltgröße erlaube ich mir da aber kein Urteil.
Es gab Zeiten, in denen ich mir ihre Kommentare
zu allem und jedem sehr zu Herzen nahm. Mit einem
bissigen „na Ihr habt es ja” konnte sie nicht nur
jegliche Freunde und Stimmung ruinieren, sondern
sorgte auch noch dafür, dass mir meine verwerflich
unangemessene Dekadenz glatt für einen Moment ein
wenig peinlich wurde. Das wiederum war natürlich
meine eigene Schuld, und es hat lange gedauert, bis
ich lernte, meine Ohren dahingehend einfach auf
Durchzug zu schalten.
Etwas anderes war die fast fanatisch anmutende
Begeisterung, die meine Schwiegermutter an den
Tag legte, wenn es um ihre eigenen Töchter ging. Ich
bin gewiss kein Mensch, der nicht gerne auch einmal
Erfahrungen anderer annimmt, wenn sie sinnvoll
und gut sind und überzeugend vorgetragen werden.
Doch die symptomatischen Satzanfänge meiner
Schwiegermutter - „Helena sagt” oder wahlweise
„Renate sagt ja auch immer ...” - waren qualitativ und
quantitativ wenig förderlich für ein konstruktives
oder gar angenehmes Gesprächsklima.
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Und Else schien nicht zu begreifen, dass Tom
ebenso wenig wie ich Interesse an weiterführenden
Ausführungen zu den Ansichten seiner bornierten
Schwestern hatte (erstaunlich kompatibel mit den
Ansichten Friederikes übrigens), die selbstredend
beide sehr sparsam waren (in Lebensweise und
Gedankengut) und deshalb das Wohlwollen ihrer
Mutter genossen. Der Unterschied zwischen Tom und
mir war, dass er dieses Geschwätz völlig ungerührt
hinnahm und umgehend abhakte, während ich
darüber von einer Sinnkrise in die nächste fiel und
mich körperlich immer schlechter fühlte, je länger ich
mich damit befasste.
Tom und seine Schwestern waren schon seit
Kinderzeiten wie Feuer und Wasser gewesen und
lediglich räumliche Distanz war heutzutage der
Garant dafür, dass sich unschöne Szenen nicht
häuften.
Als ich meine Schwiegermutter eines Abends
vor mehreren Jahren mit der freudigen Nachricht
überraschte, dass sich nun auch bei uns Nachwuchs
angekündigt habe und sie in ein paar Monaten ihr
nächstes Enkelkind bekommen werde, war ihre erste
(und einzige) Reaktion: „Ach, das ist aber schön, ich
hoﬀe, dass Helena dann auch eine bessere Meinung
von dir bekommt, wenn du jetzt endlich ebenfalls
eine Mami bist.”
Meine Begeisterung hinsichtlich dieser zwischenmenschlich wertvollen Bemerkung kannte keine
Grenzen.
„Else, auch wenn es dich jetzt nicht glücklich
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