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Prolog
Zwei Töchter plus eine Schwangerschaft. Wie viele
Kinder ergibt das? Im Regelfall drei, bei uns vier. Der
Storch hat Markus und mir, Kim, nämlich beim dritten Mal ein ganz besonderes Körbchen vor die Tür gestellt, doppelt so groß wie die beiden ersten. Darin lagen
Zwillinge. Das macht er nur bei jedem 83. Elternpaar.
Andere 83. Elternpaare habe ich bislang leider nicht
kennengelernt. Ich hätte so manche Frage an sie: Welches
meiner Zwillingsmädchen tröste ich zuerst, wenn beide
herzzerreißend schreien? Wie stille ich zur selben Zeit
zwei Babys, ohne dass mir auf längere Sicht die Arme
abbrechen? Und: Passt ein Zwillingskinderwagen durch
eine Coffee-Shop-Tür?
Bald weiß ich: Sich zur selben Zeit um zwei Winzlinge
gleichen Alters zu kümmern, ist eine Herausforderung.
Doch die Bedeutung von gleichzeitig erreicht eine andere Dimension, wenn man bedenkt, dass wir bereits zwei
kleine Töchter haben.
Im ersten Stock des Eigenheims baumelt Einling Nr. 2
kopfüber von der obersten Leitersprosse des Hochbetts,
gleichzeitig steckt im Keller Einling Nr. 1 in der Toilette
fest, die rechte Hand von Zwilling Nr. 1 klemmt im
Erdgeschoss in einer Schublade, während Zwilling Nr. 2
im Dachgeschoss, allen Schutzvorkehrungen zum Trotz,
droht sämtliche Stufen der eben erst stolz erklommenen
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Treppe herunter zu purzeln. Begleitet wird das Szenario
von vierfachem Kindergeschrei. Das Mutterhuhn flattert kopflos auf und nieder, auf der Suche nach einer
Möglichkeit, allen Küken gleichzeitig aus der Patsche
zu helfen. Wo zur Hölle steckt Superman, wenn man ihn
braucht?
In solchen Momenten wäre ich gern viermal vorhan
den. Ein Ich für jedes Kind und am besten noch eine
fünfte Kim, die sich seelenruhig die Nägel lackiert, zuweilen an ihrer Latte Macchiato nippt und die anderen
vier mitleidig beobachtet.
Jeder kriegt nur so viel aufgebürdet, wie er tragen kann .
Ein Kind auf jedem Arm, zwei Einkaufstüten und
eine Handtasche. Mehr schaffe ich nicht, sonst falle ich
um.
Während ich darauf bedacht bin, die Last möglichst
unbeschadet zu stemmen, schwebt – mal unübersehbar
wie eine Leuchtreklame, mal dezent im Hintergrund –
eine Frage im Raum: Ist das geschilderte Familienleben
mit einer, genauer gesagt meiner Berufstätigkeit vereinbar?
Ich habe keinen blassen Schimmer.
26. Mai, 5.38 Uhr.
Liebe Kim, ich habe eine
SMS von dir bekommen
und da stand drin, dass du
Zwillinge bekommst. Ist das
ein Scherz? Liebe Grüße
Anne
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Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht antworten:
Hirn und Hand ist entfallen, wie man auf dem Handy
Kurznachrichten tippt.
Drei Stunden später.
8.38 Uhr.
Kim! Antworte bitte! Ich
platze vor Neugier! LG
Anne

8.39 Uhr.
P.S. Herzlichen
Glückwunsch!! Herzlichen
Glückwunsch!! Anne

Vier Minuten später. Meine Hand erinnert sich, wie SMS
verfasst werden.
8.43 Uhr:
Danke.

Zu mehr Text scheine ich nicht fähig zu sein. Mitteilung
senden? Nein. Ein kleiner Moralapostel verbietet eine
derart kurze und vielleicht unhöfliche Antwort.
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Eine Minute später.
8.44 Uhr:
Hallo Anne, ja genau,
Zwillinge. Würdest du Lil und
vielleicht auch Clara zu dir
nehmen, wenn ich sie zur
Adoption frei gebe? LG K.

Mitteilung senden? Entrüstet schüttelt der Moralapostel
den Kopf. Derart schwerwiegende Entscheidungen sollten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
Vier Stunden später. Ich tippe eine Antwort, von der
ich hoffe, dass sie sozialadäquat ist.
12.44 Uhr:
Liebe Anne, vielen, vielen
Dank für die Glückwünsche!!
Ich kann es kaum fassen. Wir
haben bald vier (4!) Kinder!
Toll! Toll! Toll! Toll! Schöne
Kim

Zustimmend nickt der Moralapostel. Mitteilung senden?
Ja.
Zehn Sekunden später.
Ich meinte natürlich ›Schöne
Grüße‹ Kim
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Mitteilung senden? Ja.

Das dr it t e
Kind
A m T a g z u v o r, 2 5 . M a i.
»Da haben wir ja die Fruchtblase mit den Herztönen!«
Dr. Rose blickt mich freundlich an. Sein weißer Kittel
und das Stethoskop um seinen Hals verströmen eine beruhigende Souveränität. Ich schaue zu meinem Mann
Markus, der wiederum fasziniert den überdimensionalen Flachbildschirm vor uns begutachtet. 27 Zoll, mindestens. Befinden wir uns wirklich in einer gynäkologischen Praxis? Das Ultraschallgerät könnte mit seinen
Hebeln und Knöpfen, Power-Display und sonstigem
Schnick-Schnack ohne Probleme zum Equipment eines
hoch technisierten Cockpits gehören.
Es klopft. Herein tritt eine übermäßig geschminkte
Arzthelferin, deren dunkelblaues Kostüm mit Einsteck
tuch an die Uniform einer Stewardess erinnert. Tragen
medizinische Mitarbeiter nicht eigentlich weiß? Kurz
zeitig bin ich versucht, zweimal Tomatensaft zu bestellen. Geschäftig legt sie Patientinnen-Akten auf den
Schreibtisch, ordnet sie wie einen Fächer an und verschwindet ebenso geschäftig zurück an den Empfang.
Wird sie von einer erschöpft schnaufenden Schwangeren
erwartet?
Arzt, Ehemann und ich drehen die Köpfe wieder zurück, um einem anderen Geschehen die gebührende
Aufmerksamkeit zu schenken – den Herztönen auf dem
Ultraschall. Bei meinem letzten Besuch in der Praxis
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vor zehn Tagen waren diese angesichts des frühen Zeit
punkts der Schwangerschaft noch nicht sichtbar.
Obwohl ich einen solchen Moment schon zweimal erlebt habe, ist er umwerfend neu. Ein kleines Leben, fleißig im Halbsekundentakt pochend, auf dem HightechMonitor bestens sichtbar. Unter den neugierigen Augen
der Beobachter wirkt es fast ein wenig beschämt
und scheint sich mehr als üblich anzustrengen. Mein
Versuch, mit einem Lächeln gegenzusteuern, schlägt
fehl: Wie bei den Schwangerschaften zuvor schießen
mir Tränen in die Augen. Markus' Mundwinkel reichen
glückselig bis an die Ohren.
Die Entscheidung für ein drittes Kind war wohlüber
legt und goldrichtig, denn es wird wunderbar in unserem Leben Platz finden, in unserer Wohnung, in unserem Auto. Lil wird in zwei Wochen vier, Clara ist
mittlerweile achtzehn Monate, wir haben noch den
Kinderwagen. Alle kleinen Möbel und Babykleider können ein drittes und letztes Mal genutzt werden. Hiermit
ist unsere Familienplanung abgeschlossen. Ob meine
fast vierzigjährige biologische Uhr lauter tickt oder gar
stehen bleibt, wird mir fortan egal sein.
Der Sensor auf meinem Bauch gleitet weiter, vor, wieder zurück, um schließlich zielsicher drei Zentimeter
rechts vom Bauchnabel zu verweilen. Einen Tick konzentrierter als zuvor klickt Dr. Rose auf der CockpitSchaltfläche herum, drückt einen der Knöpfe, wirft uns
einen auffällig unauffälligen Seitenblick zu, kneift die
Augen zusammen und nähert sich ein paar Millimeter
dem Bildschirm, als wolle er sich vergewissern, die richtige Schlussfolgerung gezogen zu haben. »Und hier ist
die zweite Fruchtblase, ebenfalls mit Herztönen.«
Das Ultraschallgel auf meiner Hautoberfläche

fühlt sich mit einem Mal eiskalt an. Markus' Honig
kuchenpferdgesicht wirkt wie festgefroren. Gibt es hier
Sauerstoffmasken, wie sie in Notfällen im Flugzeug zur
Verfügung stehen?
»Herzlichen Glückwunsch! Sie bekommen Zwillinge.«
Ohne auch nur ein Wort zu verlieren, verlassen wir zwei
– oder besser gesagt vier – die Praxis, warten stumm auf
den Fahrstuhl, steigen ein, fahren vom zweiten Stock in
den Keller, von dort ins Erdgeschoss, beobachten teilnahmslos die Umstehenden, ziehen uns in Richtung der
Kabinenwand zurück, um Neuankömmlingen ausreichend Platz zu geben, lassen uns in den vierten, fünften und sechsten Stock bringen, verweilen auch dort im
Inneren des Fahrstuhls, unsere Köpfe erfüllt von einem
gedanklichen Vakuum, im Hintergrund fortwährend
das dumpfe Geräusch eines hinauf und hinab gleitenden Aufzugs. Nach vielleicht fünfzehn Minuten entsteht
das Gefühl, nun genügend Zeit sprachlos in einem mittlerweile ächzenden Lift verbracht zu haben. Wir steigen
aus.
Weiterhin schweigend trotten Markus und ich
nebeneinander her, schlagen automatisch den Weg zum
nächsten Café ein und trinken jeder einen Espresso. Er
einen einfachen, ich – passend zur Situation – einen
doppelten, auch wenn unsere Fahrstuhlfahrt ein flaues
Gefühl in der Magengegend hinterlassen hat. Gibt es etwas zu besprechen oder wie jetzt etwas zu beschweigen,
gehen wir Kaffee trinken. Ein kleines Ritual, an dem wir
uns festhalten können.
Es folgt eine Stunde der Stille. Jeder ist in seinen eigenen Gedanken versunken. Was meinem Mann durch
den Kopf schwirrt, kann ich nicht erraten; was mir
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durch den Kopf schwirrt, er wahrscheinlich auch nicht.
Nämlich nichts. Ein Abwehrmechanismus des Gehirns,
um nicht in Panik zu geraten?
Doch der Schutzwall kann nicht lange Widerstand
leisten, wird brüchig und schließlich durchlässig. Von
der anfänglichen Leere in meinem Kopf ist nichts mehr
übrig. Nach und nach bahnen sich die Gedanken ihren
Weg, erst einer nach dem anderen, dann etliche auf einmal und unangenehm ungeordnet.
Jeder möchte der erste, der einzig und allein Wahrg e
nommene aus der unübersichtlichen Menge sein. Wie eine
Meute beim Schlussverkauf stürmen die Gedanken durch
die Gehirngänge, allerdings ist kein Wühltisch, sondern
meine Auf merksamkeit das Ziel.
Einzelne Gehirnzellen, ihrer ursprünglichen Funktion
beraubt, reagieren heldenhaf t auf die u ner wartete Situa
tion. In g rellen Warnwesten und behelmt ist der Hilfst rupp
pf lichtbewusst bemüht, das Tohuwabohu unter Kontrolle
zu bekommen.
Keine leichte Aufgabe, denn die Helfer sehen sich mit
einer weiteren Gefahrenquelle konf rontiert: Kleine Kugeln
– Panikperlen – werden unent wegt von meinem Körper
produziert, stürzen unkontrolliert von den Decken der
Gehirnwindungen und vereiteln jegliche Möglichkeit des
Handelns.
Nach einigen Sekunden ist die Panikattacke über
wunden. Mit aller Kraf t pustet ein selbst ernannter
Einsatzleiter in seine Trillerpfeife und der schrille Ton
bringt Ruhe in die aufgebrachte Gedankeng ruppe . Artig
lassen sich Überlegungen, Bedenken und Standpunkte, so
gar Horror vorstellungen hinter die provisorisch errichtete
Absperrung drängen.
Ein besonders keckes Gedankenexemplar über win

det das rot-weiße Hindernis und bahnt sich mit spitzen
Ellbogen den Weg zu meiner Auf merksamkeit.
Zwillinge. Die gibt und gab es in keiner unserer
Familien. Es war doch nur ein drittes Kind geplant!
Circa fünfzig Zentimeter groß, um die drei Kilo, blonde oder dunkle Haare, blaue Augen, fünf Finger an jeder Hand, insgesamt zehn Zehen, ein Mädchen oder ein
Junge. Ein ganz normales Kind. Ein drittes Kind, nicht
zwei.
Ein neuer Gedanke stupst den Vorgänger g rob zur Seite .
Vier Kinder! Sind wir dann eine Großfamilie? Kenne
ich eine Großfamilie? Die Waltons! Wie viele Kinder
hatten die Waltons? Sechs? Sieben? Jedenfalls keine
Zwillinge. Nur zu gern wäre ich in meiner Kindheit ein
Mitglied dieser Bilderbuchfamilie aus dem Fernsehen
gewesen. Gute Nacht Jim Bob. Gute Nacht Elisabeth. Gute
Nacht John Boy. Doch wenn die Vorstellung zur Realität
wird, fühlt es sich anders an als erträumt. Auf der einen
Seite: Markus und ich; auf der anderen Seite: Kind eins,
Kind zwei, Kind drei und Kind vier. Vier gegen zwei.
Das klingt wie eine Drohung, eine Kampfansage der
Gummibärchen-Fraktion.
In jeder einzelnen Gehirnwindung wimmelt es von
Gedanken. In Gestalt von Gummibärchen. Sie wuseln über
all , verstecken sich auch in kleinsten Winkeln, trampeln
schmerzhaf t von der linken Kopf hälf te in die rechte, rut
schen wild wieder zurück , spielen in meinen Gehörgängen
Fangen, dass es in den Ohren nur so rauscht, selbst auf der
Nase haben sich die Kleinen breitgemacht und schießen
Bonbon-Geschosse gegen meine Stirn, was nicht nur viele
blaue Flecken verursacht, sondern auch die Gedanken ins
Schleudern bringt.
Eine zur Objektivität nicht fähige Angst vorstellung ge
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rät ins Taumeln, rutscht auf einer Panikperle aus und reißt
zwei Umstehende mit, an deren Schultern sie um Halt be
müht war.
Wie soll es zu schaffen sein, mit einer Großfamilie
fertig zu werden? Wie viel Aufmerksamkeit und Zuwen
dung braucht ein Kind, um seelisch, emotional und körperlich nicht zu verkümmern? Wie, um Himmels Willen,
soll ich mich um alle unsere Kinder kümmern? Wie viele Wäscheberge werden zu erklimmen sein? Wie viele
Windelberge wir täglich brauchen werden!
Und: Wie soll ich bei diesem Lärm je wieder arbeiten?! Wie bringe ich Großfamilie und Beruf unter einen
Hut? Selbst wenn die Nachkommen in Schule und
Kindergarten untergebracht sein werden, bringt mich
allein der Gedanke an die Vielfachbelastung an den
Rand der Erschöpfung.
»Möchten Sie noch etwas trinken?«
Ich sehe mich nicht in der Lage, zu antworten.
»Möchten Sie vielleicht etwas essen?«
»Ich weiß es nicht.«
Unaufgefordert stellt mir die freundliche Bedienung
einen weiteren doppelten Espresso und ein Wasser hin.
Dankbar trinke ich das Glas in einem Zug leer.
Wenn allein die Vorstellung dessen, was auf mich
zukommen könnte, meine Kapazitäten erschöpft, wie
kläglich werde ich in der Realität scheitern?
Die tägliche Zerreißprobe zwischen Arbeit und
Familie war bereits mit einem Kind nur unter Inkauf
nahme von Strapazen zu bestehen. Ein Hamster, der
läuft und läuft und läuft. Jeder Tag eng getaktet, angefangen mit morgendlicher Hetze in die Krippe, von
dort ins Büro, wo das Arbeitspensum in einem engen
Zeitfenster erledigt werden musste, ohne Pausen, ohne

zeitlichen Puffer, ohne die beruhigende Möglichkeit von
Überstunden. Punkt zwei Uhr musste der Griffel fallen
gelassen werden, weil die Krippe nur bis um drei geöffnet hatte. Nachmittägliche Hetze zurück zur Krippe,
Einkauf, eine Stippvisite auf dem Spielplatz und ab
nach Hause, wo schon der Haushalt ungeduldig wartete. Wie soll ein Berufsleben mit der vierfachen Menge
an Kindern in Einklang gebracht werden, ohne dass jemand unter die Hamsterräder kommt? Das Rattern in
meinem Kopf wird lauter und lauter und …

»Halt! Stopp!« Kurz kehrt Stille ein. Die Vernunft meldet sich: »Du
wirst nicht fünfzig oder gar hundert, du wirst nur vier Kinder ha
ben.«
»Mit einem Wurf sind die Kinder in der Überzahl!«, erwidert
eine schrille Stimme. Meine Stimme?
Unterstützend springt der Nestbautrieb der Vernunft zur Seite.
»Vielleicht versteht sie das.« Er zückt seinen Bleistift und kritzelt
damit auf einen DIN A 6-Spiralblock.
3>2
4>2
»Überzeugt dich das?«
»Was soll das denn sein? Was soll mich daran überzeugen?«, hal
te ich gereizt entgegen.
»Zahlenmäßig unterlegen wärt ihr auch bei drei Kindern gewe
sen und drei Kinder wolltet ihr doch«, mischt sich die Vernunft ein.
»Es macht einen im-men-sen Unterschied, ob du drei oder vier
Kinder hast!!!«, höre ich mich panisch rufen.
»Aha.« Meine imaginären Gesprächspartner scheinen nicht
überzeugt.
Der Nestbautrieb schiebt sich den Bleistift wieder hinter das
Ohr und verschränkt die Arme.
»Und malt euch mal aus, wenn ich mit den Gummibärchen al
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leine bin! Ich habe nur zwei Hände und nicht acht und mit mei
nen zwei Beinen kann ich auch nur in eine Richtung laufen. Wie
soll ich das schaffen? Ein Kind läuft nach Osten, das zweite nach
Süden und das dritte nach Westen. Mindestens ein Kind bleibt sei
nem Schicksal überlassen, auch wenn Lil mir hilft. Außerdem ist sie
dann selbst erst fünf und ich kann ihr nicht so viel zumuten.«
»Es gibt Kinderwägen mit Gurten zum Festschnallen, sogar für
Zwillinge«, versucht mich die Vernunft zu beruhigen.
Ohne hierauf einzugehen, springe ich zum nächsten Thema. »Wo,
um Himmels willen, sollen wir diese vielen Kinder zu Hause über
haupt unterbringen? Wir haben doch nur vier Räume. Ein Kind hät
te im Kinderzimmer noch Platz gehabt, aber nicht zwei.«
Zur Beschwichtigung legt der Nestbautrieb seine Hände auf mei
ne Schultern. »Wenn die Zwillinge noch klein sind, schlafen sie bei
Markus und dir. Ich baue euch zwei wunderschöne Beistellbetten,
versprochen.«
Ich tue das einzige, wozu ich in der Lage bin: schweigen.
Die Vernunft versucht, das Dilemma in Worte zu fassen. »Soweit
ich Kim verstehe, hat sie Angst davor, dass bei der aktuellen
Situation dauernd einer von einem anderen gestört wird.«
›Ihr zwei redet euch leicht! Ihr steckt schließlich nicht in meiner
Haut. Vier kleine Menschen in einem Raum atmen sich die Luft weg,
definitiv. Und wenn die Zwillinge krabbeln und alles in den Mund
nehmen? Steckperlen, Häkelnadeln oder gar Scheren! Ständige
Lebensgefahren, wo man nur hinsieht!!‹, hätte ich gesagt, wenn ich
meine Worte wiedergefunden hätte.
Die Vernunft spricht das Naheliegende aus. »Da hilft nur eins:
umziehen.«
Bei dem Stichwort wittert der Nestbautrieb seine Chance und
tippelt ungeduldig hin und her; im praktischen Blaumann ausge
rüstet mit Hammer, Zollstock und allerlei nützlichem Werkzeug
steht er in den Startlöchern, um sofort mit Umbau, Ausbau oder gar
Neubau loszulegen. Im Moment weiß er nur nicht, wo.

