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V O R W O R T  

 

Fast alles, was hier beschrieben wird, ist tatsächlich 
geschehen. Ich sage »fast«, weil es in Details von dem, 
was gewesen ist, abweichen kann. Worte oder Gedan-
ken ließen sich oft nur sinngemäß wiedergeben. Neben-
aspekte mögen in anderer Reihenfolge passiert sein. 
Manche Begebenheit habe ich ausgelassen, weil sie mir 
unwesentlich erschien und ganz vereinzelt habe ich Ei-
genschaften von Personen verfremdet. Dennoch ist es zu 
dem geworden, was es von Anfang an sein sollte: Einer 
Geschichte, wie sie das Leben schreibt.
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E R S T E R  T E I L  
 

K A P I T E L  1  

 

Eine Fehlgeburt ist wie ein Riss im Leben, der es in zwei 
Hälften zerteilt. Es gibt ein Vorher, ein Nachher, und da-
zwischen das große Nichts. 

Natürlich hatte ich von Fehlgeburten gehört. Wenn mir 
jemand davon erzählte, was selten, aber gelegentlich 
vorkam, hatte ich immer ein Bild von einem Kind im 
Kopf. Ein Kind, nicht größer als meine Hand, die Lider 
fest geschlossen, der kleine Leib umsäumt von Schlieren 
aus Blut. Und ich dachte an unermesslichen Schmerz. 
Doch es war ein kalter Schmerz, einer, um den man 
wusste, der aber nicht wehtat.  

Als es mich traf, war ich dreiunddreißig Jahre alt und 
hatte bereits einen Sohn. Einen freundlichen, lieben und 
wohlgenährten Einjährigen, der mich gut auf Trab hielt. 
Ich hatte eine unauffällige, eine gute Schwangerschaft 
mit ihm. Nur am Anfang gab es ein paar Tage, an denen 
ich dachte, ihn verloren zu haben. Es war in der sechsten 
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Woche, als die Ärztin auf dem Ultraschall keinen Emb-
ryo sah. Sie war nicht meine reguläre Ärztin, sondern 
ihre Vertreterin, und sie sagte, sie wisse nicht, was sie 
dort, und damit meinte sie meinen Unterleib, sehen 
solle. Unbestritten war es noch ein früher Zeitpunkt für 
Untersuchungen, doch eine Woche zuvor war dieser 
Termin genau dafür gemacht worden – damit ich das 
Kind das erste Mal sähe. Noch auf dem Behandlungs-
stuhl sitzend kamen mir die Tränen und die Ärztin er-
griff tröstend meine Hand. Dann ließ sie mir Blut abneh-
men, um meine Hormone zu untersuchen. Eine Schwan-
gerschaft ist ins Blut geschrieben und wenn etwas nicht 
in Ordnung ist, sieht man es dort nicht selten zuerst. Die 
folgenden Stunden verbrachte ich zu Hause weinend 
auf dem Bett, durchdrungen von unzähligen Veräste-
lungen der Trauer und Angst. Am Abend kam der An-
ruf. Die untersuchten Hormone sprachen für eine ge-
sunde Schwangerschaft und als ich das hörte, durch-
strömte mich ein warmes Gefühl der Erleichterung. 
Beim nächsten Ultraschall zwei Wochen später sah ich 
endlich den Embryo und – wie überwältigend – sein so 
eilig schlagendes Herz. Und als ich die zwölfte Woche 
erreicht hatte, ließ ich mir mit Freuden von allen Seiten 
gratulieren.  

In gewisser Weise wusste ich damals nichts über eine 
Schwangerschaft. Im engeren Umfeld hatte ich noch 
keine erlebt. Schwangere waren für mich schlicht 
Frauen mit dickem Bauch und einem ausgeprägten Ap-
petit. Ich hatte keine Ahnung davon, dass Abgänge auch 
in späteren Stadien der Schwangerschaft nichts Außer-
gewöhnliches waren. Regelmäßig trieb ich Sport und ar-
beitete bis zum ersten Tag des Mutterschutzes. Mein 
Sohn kam gesund zur Welt, wenn auch durch 
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Kaiserschnitt. Über dreißig Stunden hatte ich heftigste 
Wehen ertragen, doch es war mir nicht gelungen, ihn 
natürlich zu gebären. Das ging mir nach, viel mehr als 
ich erwartet hatte. Doch irgendwann war es gut. Bald 
erschien es mir selbstverständlicher denn je, in naher 
Zukunft Mutter von zwei Kindern zu sein.  

Die Monate schritten fort, mein Sohn entwickelte sich 
von einem zarten Neugeborenen zu einem schweren, 
fröhlichen Krabbelkind. Sein Bewegungsradius wurde 
von Woche zu Woche größer, unsere Zweizimmerwoh-
nung schien gleichsam kleiner zu werden und, sooft es 
ging, wichen wir in den nahegelegenen Stadtpark aus. 
Wenn ich mit meinem Sohn zusammen war, fühlte ich 
mich so mit der Welt verbunden, wie ich es nie zuvor 
erlebt hatte. Dabei hatte es auch in meinem Leben Zeiten 
gegeben, in denen ich keine Kinder wollte. In denen 
mich die Verbindlichkeit geschreckt hatte und vielleicht 
auch die Verantwortung. Nun, nach kaum einem Jahr 
mit meinem Sohn, konnte ich mir ein Leben ohne diese 
Fülle an Bewegung, Emotion und Lebensfreude nicht 
mehr vorstellen. Beruf, Erfolg, Karriere, das war alles 
gut und schön. Aber es verblasste gegenüber einem klei-
nen echten Menschen, mit dem man gemeinsam die 
Welt entdeckte.  

Mein Wunsch nach einem zweiten Kind zeichnete sich 
immer deutlicher ab – Tag für Tag, wie eine Figur, die 
das Leben schnitzt. Nicht selten wurde ich dafür er-
staunt beäugt. Viele Frauen in meinem Umfeld hatten 
erst mal genug von der Müdigkeit, dem dauernden 
Geweckt-werden und nächtlichen Wachliegen, den 
schmerzenden Brüsten, die sich manchmal entzündeten, 
vom Tragen, Schuckeln, Schaukeln, diesem neuen 
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Leben, in das wir alle hineingeworfen worden waren. 
Ein Leben etwas über der eigenen Leistungsgrenze, ohne 
Zeit für Partnerschaft und vor allem ohne echte Pausen.  

Ich nicht. Ich sah meinen Sohn, sein Lächeln, die be-
dingungslose Liebe, die er mir gab, und als er neun Mo-
nate alt war, wäre ich bereit gewesen, es erneut zu ver-
suchen.  

Ja, ich sehnte mich nach einem weiteren Kind. Ich 
sehnte mich nicht, das muss ich ehrlicherweise hinzufü-
gen, nach Sexualität. Die lag im Tiefschlaf, seitdem ich 
meinem Sohn die Brust gab. Ich war ein Milch gebendes 
Wesen mit überaus weiblichen Formen, allerdings ohne 
sexuelles Verlangen. Mein Mann und ich hatten nach 
der Geburt genau einmal miteinander geschlafen, ich 
hatte mich – ich kann es nicht anders nennen – dazu auf-
gerafft und am Ende war es auch irgendwie schön ge-
wesen, aber im Grunde wollte ich mir nur sicher sein, 
dass es uns als Paar noch gab.  

Schließlich warteten wir doch noch mit dem neuen Ver-
such, bis unser Sohn fünfzehn Monate alt war. Ein Jahr 
Pause hatten mir die Ärzte verordnet, damit die Narbe 
des Kaiserschnitts fest verheilte. Auch wollte ich we-
nigstens ein paar Monate gearbeitet haben, bevor ich 
meine Arbeitsstelle wegen einer neuen Schwangerschaft 
wieder verließ. Und es gab auch noch einen größeren 
Zahnarzttermin, den ich erst hinter mich bringen wollte. 
Während der Stillzeit war mir ein halber Zahn wie ein 
Stück Kreide weggebrochen. So plötzlich und unerwar-
tet, dass ich noch dachte, es hätte sich ein Steinchen in 
meinen Mund verirrt. Auch das eine Nebenwirkung der 
Hormonveränderung, wenn man ein Kind austrägt – 
jede Schwangerschaft ein Zahn, wie es der Volksmund 
so treffend beschreibt.  
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Am Abend vor diesem letzten Zahnarzttermin war ich 
bei einer Freundin. Sie hatte auch schon ein Kind, das 
fast gleich alt wie meines war. Und dann sagte sie – wir 
saßen in der Küche – sie sei wieder schwanger.  

»Übermorgen sechste Woche«, sagte sie wörtlich. Und 
mich durchfuhr ein dünner, feiner Schmerz, der den 
ganzen Abend blieb. So groß war mein Wunsch schon, 
dass es mir wehtat, wenn er sich bei anderen erfüllte.  

Am Morgen danach war ich beim Zahnarzt, der den ab-
gebrochenen Zahn behandelte. Mit noch geschwollener 
Wange und betäubten Lippen fuhr ich von da aus direkt 
zur Arbeit. Seit mein Sohn seine Vormittage in der Kita 
oder bei den Großeltern verbrachte, war ich mit einem 
geringeren Wochenpensum auf meine alte Stelle zu-
rückgekehrt. Schon seit vielen Jahren arbeite ich in einer 
größeren Organisation und befasse mich dort mit recht-
lichen Fällen, ein echter Bürojob, der mir aber immer ge-
fallen hatte. Es gibt dort Tage mit vielen und mit weni-
gen Vorgängen, die es zu erledigen gilt. An diesem Tag 
war ungewöhnlich viel zu tun und ich blieb bis zum frü-
hen Abend im Büro. Mein Mann hatte sich am Nachmit-
tag um unseren Sohn gekümmert und als ich nach 
Hause kam, legten wir ihn gemeinsam schlafen. Danach 
hätte ich mich am liebsten selbst ins Bett verzogen – ja, 
ins Bett, aber ohne meinen Mann –, doch ich merkte 
auch, mein Körper schien bei der kleinsten Berührung 
zu vibrieren. Für einen kurzen Moment zögerte ich. 
Möglicherweise fanden sich noch Spuren der Betäubung 
vom Morgen in meinem Blut, war es also besser, noch 
einen Tag zu warten? Doch ich besann mich. Es ließ sich 
nicht alles planen, nicht jedes noch so kleine Risiko ver-
meiden. Neigten wir nicht schon viel zu sehr dazu, un-
ser Leben in Strukturen und Zeitfenster zu pressen, die 
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der Natur völlig fremd sind? Sollte ich aus einem weite-
ren rein rationalen Grund (nämlich: ich hatte vielleicht 
noch Rückstände der Betäubung im Blut) also nochmals 
diesen ohnehin schon künstlich gesetzten Zeitpunkt 
(wir kamen nicht aus Lust zusammen, wir wollten ein 
Kind zeugen) auf einen anderen Tag verschieben? Zu-
mal dieser neue Tag dann gleich der nächste sein 
müsste, weil wir, sosehr wir auch meinten, alles unter 
Kontrolle zu haben, einen Eisprung nicht verlängern 
könnten. Nein. Ich schob alle Bedenken beiseite. Und 
wurde in derselben Nacht schwanger. 
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K A P I T E L  2  

 

Dass sich mein Wunsch so schnell erfüllte, war für 
mich unerwartet. Auf meine erste Schwangerschaft 
hatte ich sieben Monate warten müssen. Sieben Mo-
nate, das klingt nicht besonders lang. Aber es waren 
lange, unruhige Monate gewesen. Die anfängliche Eu-
phorie der ersten zwei, drei Monate war schnell ver-
pufft und schon bald war unser Alltag von vielen klei-
nen, schmerzhaften Enttäuschungen geprägt. Der in-
nere Druck nahm stetig zu und wir taten es öfter, als 
wir wollten. Dabei immer das leise Flüstern im Ohr, 
das einen vor dem ersten Kind begleitet: Klappt es 
denn überhaupt oder stimmt etwas nicht? Mit dir, mit 
mir?  

Noch gut ist mir in Erinnerung, wie ich mir nach vier 
Monaten Ovulationstests besorgte, um den genauen Tag 
des Eisprungs zu bestimmen. Diesem Kauf war ein 
Streit mit knallenden Türen und zwei Schwanger-
schaftstests vorausgegangen, die ich kurz hintereinan-
der machte und die beide negativ waren. Ich weiß noch, 
dass wir an einem kalten Sonntagmorgen zwei Mal 
durch menschenleere Straßen zur Notdienst-Apotheke 
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liefen und der Apotheker uns beim zweiten Mal mit ei-
nem gewissen Befremden ansah. 

Die neue Schwangerschaft spürte ich schon ein paar 
Tage vor dem positiven Test. Ich hatte plötzlich das Ge-
fühl, meinem Sohn wieder Milch geben zu können. Da-
bei war die Muttermilch schon lange versiegt, schon vor 
Monaten hatte ich abgestillt. Ich war gerade im Büro, auf 
dem Weg zu einem Kollegen, als mich das vertraute Ge-
fühl überkam, wie die Milch durch die feinen Gefäße 
meines Brustgewebes dringt. Was ist das denn, dachte 
ich erstaunt, und gleich darauf dämmerte mir, was Ur-
sache dieser Merkwürdigkeit sein könnte.  

Ein paar Tage darauf machten wir einen Schwanger-
schaftstest und ich sah sofort den zweiten Strich. Posi-
tiv! Zwar nur im hellen Licht aus einem bestimmten 
Winkel und wenn ich den Streifen hin- und herbewegte. 
Ein zweiter Strich, beinahe ein Hauch von Nichts, für 
meinen Mann nur eine weiße Fläche. Aber für mich be-
standen keine Zweifel.  

Lachend rief ich ihm zu: »Ich sehe den Strich.«  
Und in seinen Augen lag ein Leuchten, das seine Vor-

freude verriet. 

Drei Tage später machte ich einen weiteren Test, der kei-
nen Zweifel mehr ließ. Auch nicht für meinen Mann. 
Der Strich war wie ein Ausrufezeichen auf diesem dün-
nen Streifen und ich lachte laut auf, als ich ihn sah. Mit 
dem ersten Termin bei der Frauenärztin wollte ich trotz-
dem noch warten. Ich wollte nicht wieder dort sitzen 
und hören, dass es nichts zu sehen gab. Stattdessen 
machte ich alle drei Tage einen weiteren Schwanger-
schaftstest und – siehe da – der Streifen wurde mit 
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jedem Mal dunkler. Bald färbte er sich schon nach weni-
gen Sekunden in ein sattes Lila-Blau.  

Als ich schließlich in der siebten Woche zur Ärztin ging, 
war alles wie erhofft. Nur ein kurzer Moment der Un-
ruhe, dann sofort der Herzschlag des Kindes. Nun war 
das Schlimmste geschafft, nahm ich an.  

Wenn sich mein Unterleib dehnte und regte, wenn ich 
so spürbar von Leben erfüllt war, wallte Freude in mir 
auf. Aber immer fühlte ich auch Angst, panische Angst, 
nur für einen Moment, aber doch so unmittelbar und 
deutlich wie ein Tropfen Wasser, der auf nackte Haut 
fällt. So war es in meiner ersten Schwangerschaft bis zu-
letzt gewesen. Damals hatte ich mich nicht darum ge-
sorgt, dass ich plötzlich und ohne erkennbaren Anlass 
eine Fehlgeburt erlitt. Das war für mich irgendwann nur 
noch ein leerer Begriff, der nach den ersten drei Mona-
ten seine Bedeutung verloren hatte. Ich sorgte mich be-
ständig darum, dass durch irgendein äußeres Ereignis – 
ein Sturz, ein Unfall, eine schwere Infektion oder etwas 
ähnlich Unvorhersehbares – dieses Kind nicht lebend 
zur Welt kommen würde. Selbst wenn sie meist schnell 
vorbei waren, diese Minuten, in denen ich mir verzwei-
felt den Bauch hielt; jedes Mal tat sich in ihnen ein tiefer, 
dunkler Abgrund auf und mir entging auch nicht, wie 
nah ich als schwangere Frau am Rand dieses Abgrunds 
saß.  

Im Nachhinein hatten sich all diese Sorgen als unbe-
gründet erwiesen. Deshalb wollte ich dieses Mal 
besonnener, stärker sein. Ich wollte weniger Angst ha-
ben und mich am Ganzen mehr erfreuen. Und so fasste 
ich den Entschluss, meiner Schwangerschaft so wenig 
Beachtung wie möglich zu schenken. Die ganze Sache 
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auszusitzen, bis die kritische Phase hinter mir lag. Rech-
nerisch zwölf Wochen. Zwei davon bekam ich ge-
schenkt, weil sie vor dem Eisprung lagen. Weitere zwei 
Wochen waren schon vergangen, bis ich den positiven 
Test in den Händen hielt. Also im Grunde nur acht Wo-
chen. Kaum zwei Monate, Augen zu und durch.  

Und tatsächlich, es funktionierte. Die Angst war in mei-
nem Leben nur noch ein seltener Gast. Aber ich befasste 
mich auch viel weniger mit dem Kind. Ich streichelte 
mir kaum über den Bauch. Ich sprach nicht mit ihm, was 
mir später so weh tat. Ich richtete meine gesamte Kon-
zentration auf unseren Umzug, der bald bevorstand. 
Fast zwei Jahre hatten wir nach einer geeigneten und be-
zahlbaren Wohnung gesucht. Nun, da wir sie endlich 
gefunden hatten, gab es viel, sehr viel zu tun. Neben 
Kind und Beruf mussten wir es irgendwie schaffen, un-
sere gesamte Wohnung in fünfzig Kisten zu packen. Au-
ßerdem brauchten wir ein neues Bett, neue Schränke 
und ein neues Sofa. Und wie es der Zufall wollte, wurde 
mir just in diesen Tagen auf der Arbeit eine neue Auf-
gabe zugewiesen. Auch da, mit neuen Kollegen, wollte 
ich einen guten Eindruck hinterlassen und versuchte al-
les vor der Zeit und dennoch überdurchschnittlich gut 
zu erledigen. Manchmal arbeitete ich bis abends ohne 
Unterbrechung, um mich dann in den letzten beiden 
Stunden des Tages dem Umzug zu widmen.  

Ich erinnere mich noch sehr genau an einen Abend, als 
ich gerade erst schwanger war. Wir bekamen unseren 
Sohn nicht ins Bett, er wollte einfach nicht einschlafen. 
Erst versuchte es mein Mann, dann bat er mich um Hilfe. 
Es ging mir nicht gerade gut an diesem Abend, ich fühlte 
mich matt und kraftlos und hatte das große Bedürfnis, 
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mich für einen kurzen Moment, sei es auch nur für eine 
halbe Stunde, auszuruhen. Doch unser Sohn war nicht 
ganz gesund, er brauchte seinen Schlaf und so ging ich 
zurück ins Schlafzimmer, nahm ihn in den Arm und 
sang eine Dreiviertelstunde immer dasselbe Lied. Dabei 
versuchte ich seinem Husten auszuweichen, aber sobald 
ich mich nur ein wenig von ihm abwandte, beschwerte 
er sich lautstark. Ich weiß noch, dass mich an diesem 
Abend Wellen der Wut durchzogen, wenn unser Sohn 
zum dritten, vierten, fünften Mal durch irgendeine Klei-
nigkeit, sei es ein Geräusch im Garten, die Toilettenspü-
lung des Nachbarn oder ein Räuspern meines Mannes 
aus dem anderen Zimmer wieder aus dem Halbschlaf 
hochschreckte und alles von vorne losging. Als er end-
lich eingeschlafen war, fühlte ich mich mit den Nerven 
am Ende.  

Am nächsten Morgen spürte ich ein Kratzen im Hals 
und wusste gleich, dass ich mich bei unserem Sohn an-
gesteckt hatte. Eine Erkältung hatte mir bei der ganzen 
Anstrengung gerade noch gefehlt. Aber sie war da und 
blieb über mehrere Wochen.  

Natürlich dachte ich darüber nach, zu meinem Hausarzt 
zu gehen und mich krankschreiben zu lassen. Schließ-
lich war ich nicht nur krank, sondern auch schwanger. 
Mir fallen auf Anhieb zwei Frauen ein, die sich in mei-
ner Situation anders verhalten hätten. Denen ihr Wohl-
befinden in der Schwangerschaft bei Weitem wichtiger 
war, als jede Aufgabe auf der Arbeit oder jedes lobende 
Wort eines Vorgesetzten. Frauen, die der Überzeugung 
waren, dass Gesundheit immer vorgeht. Ich habe diese 
Frauen immer dafür bewundert, denn es gehört viel Mut 
dazu, eine wichtige Konferenz wegen einer Erkältung 
abzusagen. Aber ich – naja – war zu einer solchen 
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Weitsicht nicht fähig und meinte, solange ich nicht rich-
tig, richtig krank wäre, könnte ich auch arbeiten gehen. 
Ich versuchte nur, schneller zu arbeiten, um früher nach 
Hause zu kommen, aber dieses ständige Sich-selbst-An-
treiben schlug mir bald auf den Magen. Wenn ich dann 
endlich zu Hause war, erwarteten mich halbgepackte 
Kisten und all jene Dinge – Nachsendeauftrag, Telefon-
anschluss, Stromvertrag –, die bei einem Umzug eben 
auch zu erledigen waren. Und nicht zuletzt hatte ich ei-
nen kleinen Sohn, der versorgt werden wollte. So gab es 
nur wenige Momente, in denen ich mich erholen konnte. 
Zwischendurch einen Nachmittag, einen Tag oder gar 
ein ganzes Wochenende auszuspannen und einfach 
nichts zu tun, das gab es nicht.  
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K A P I T E L  3  

 

Wir waren noch am Sonntag bei meinen Eltern zum 
Mittagessen eingeladen – es war ein schweres Essen ge-
wesen, mit in Öl eingelegten Vorspeisen und einem 
Hauptgericht mit Fleisch und dunkler Soße –, als ich am 
Montag auf der Arbeit starke Magenschmerzen bekam. 
Es war, als bohrte mir etwas von innen gegen die Magen-
wand. Ich versuchte erst, die Schmerzen zu ignorieren 
und weiterzuarbeiten, um wenigstens noch das fertigzu-
stellen, was ich am Morgen begonnen hatte. Zugleich 
trieb ich mich an, damit ich zügig fertig würde, aber 
dadurch verstärkte sich der Schmerz nur, als fräße sich 
die Spitze des Bohrers bereits von innen durch das Organ.  

Endlich zu Hause rief ich als Erstes meinem Mann zu, 
dass ich heute nichts mehr erledigen könnte und eine 
Pause bräuchte (was bei Eltern von kleinen Kindern im-
mer eine gewisse Brisanz hat, denn hat der eine Pause, 
hat der andere sie nicht und darf alles, was Essen, Haus-
halt und das Kind betrifft, alleine regeln, obwohl er sich 
vielleicht auch nichts anderes wünscht, als nach einem 
anstrengenden Arbeitstag für einen kurzen Moment 
auszuruhen). Auf dem Sofa überkam mich sogleich eine 
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heftige Müdigkeit und mir fielen die Augen zu, der boh-
rende Schmerz der letzten Stunden hatte meine ganze 
Energie und Kraft verbraucht. Mühsam schleppte ich 
mich ins Schlafzimmer und gerade als ich im kühlen 
Halbdunkel die Augen schloss und dachte, nun kannst 
du endlich zur Ruhe kommen, klingelte es an der Tür. 
Es war die Hausverwaltung, die unsere Wohnung in 
Augenschein nehmen wollte, und da wir früher aus dem 
Mietvertrag wollten, hatten wir derlei Termine in Kauf 
zu nehmen. Also kämpfte ich mich wieder aus dem Bett, 
denn mir war es unangenehm, dort zu liegen, während 
der junge Mann von der Hausverwaltung, er sah fast 
noch wie ein Schüler aus, Raum für Raum abging und – 
was mich bis heute wundert – sogar in das Innere unse-
rer Toilettenschüssel fotografierte. Als ich dann endlich 
ins Bett fiel, war da noch immer der Bohrer in meinem 
Bauch und er blieb die ganze Nacht.  

Wenn man in einer Schwangerschaft krank wird, ist das 
nie einfach. Man fürchtet immer, die Krankheit könnte 
dem Kind schaden. Und man darf keine Medikamente 
nehmen. Oder, nein, das ist so nicht richtig. Man soll sie 
nicht nehmen. Obwohl, auch das ist nicht richtig. Es gibt 
Krankheiten, bei denen man keine Wahl hat, wenn man 
sich oder das Kind vor größerem Schaden bewahren 
will. Und es gibt Medikamente, die völlig unbedenklich 
sind oder es jedenfalls sein sollen. Paracetamol gehört 
zum Beispiel dazu. Oder einfache Nasentropfen. Es gibt 
Frauen, die bei diesem Thema sehr entspannt sind. Ich 
bin es nicht. Ich hatte in meiner ersten Schwangerschaft 
nachts mit klein gehackten Zwiebeln in den Socken ge-
schlafen und nächtelang durch den Mund geatmet, nur 
um keine Nasentropfen nehmen zu müssen. Ich hatte 
auch nicht eine einzige Schmerztablette genommen, egal 
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welche Schmerzen mich geplagt hatten. Aber nun war 
da diese Magenentzündung, das war nicht schwer zu di-
agnostizieren, die sich von Tag zu Tag verschlimmerte. 
Und schon am dritten Tag krümmte sich mein Magen in 
Viertelstundenabständen – rückblickend erscheint mir 
das bezeichnend – als wären es Wehen. Ich durchlitt 
mehrere dieser Schmerzattacken, bis ich es nicht mehr 
aushielt und mir ein Medikament besorgte, das den Säu-
reausstoß im Magen bremste. Es war ein tausendfach ge-
testetes, für Schwangere zugelassenes Arzneimittel und 
meine Angst, dass sich die Entzündung immer weiter 
verschlimmerte, siegte schließlich über die Angst, dass 
die Arznei dem Kind schaden könnte. Meine Frauenärz-
tin versicherte mir am Telefon, ich könne die Tabletten 
ruhigen Gewissens nehmen. Dennoch bat sie mich, vor-
beizukommen, um nach dem Kind zu sehen.  

Ach ja, das Kind. Das Kind, das nun in der neunten 
Woche war und in meiner Gebärmutter wuchs, die we-
der schmerzte, noch sonst irgendwelche Auffälligkeiten 
zeigte. Deren Regungen ich kaum wahrnahm, jenseits 
dieses Schmerzfeuers im Oberbauch. 

Als ich tags darauf auf dem Behandlungsstuhl saß, den 
Blick auf den Bildschirm geheftet, hörte ich sogleich das 
vertraute Pulsieren des Herzens. Das Kind war etwas zu 
klein, genau genommen sechs Tage, aber die Ärztin 
sagte: »Schauen Sie, wie gut sich die Extremitäten ent-
wickelt haben.«  

Und tatsächlich hatte das Kind nun nicht mehr die 
Form einer Kidney-Bohne, sondern es war schon ein 
kleines Menschlein geworden, mit großem Kopf und 
kurzen Armen und Beinen.  

»Schauen Sie«, sagte die Ärztin, und ich schaute und 
erfreute mich an diesem Wunder des Lebens. 
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Auch wenn sich mein Magen durch das Medikament er-
holte, wurde er zu einem unzufriedenen Mitbewohner 
meines Körpers. Beim kleinsten Fehltritt, sei es der übli-
che Stress auf der Arbeit oder auch nur ein schweres Es-
sen, wurde mein Bauch hart und prall wie ein Ballon, 
der kurz vor dem Platzen stand. So ging ich vorsichtig 
und mit Bedacht durch meinen Alltag und versuchte 
mich, soweit es ging, zu schonen. 

Ich versuchte es wirklich, aber ganz aus meiner Haut 
konnte ich nicht. Wie seit jeher machte ich auf der Arbeit 
das, was ich machen musste, und, ja, auch ein bisschen 
mehr. Zu Hause wollte ich auch nicht das Heft aus der 
Hand geben, der echte Umzug, also der Transport aller 
Möbel und Kisten in die neue Wohnung stand bevor.  

Rückblickend frage ich mich, warum ich mich nicht we-
nigstens diesen einen Tag aus dem Stress herausgenom-
men hatte. Warum ich mir nicht einfach meinen Sohn 
geschnappt hatte und mit ihm zu den Schwiegereltern 
gefahren war, während mein Mann die Männer vom 
Umzugsunternehmen dirigierte. Warum ich nicht ein-
mal zu ihm sagte, komm, mach du das allein, ich ziehe 
mich ein bisschen zurück. Für mich, für das ungeborene 
Kind. Auch mein Mann versicherte mir mehrfach, ich 
könne fahren, er kriege das schon irgendwie hin. Doch 
ich sagte immer, nein, das muss nicht sein, so erschöpft 
bin ich noch gar nicht, obwohl ich es ehrlicherweise be-
reits war. 

Schon von morgens an, als eine Nachbarin den für das 
Umzugsunternehmen reservierten Parkplatz blockierte, 
schmerzte mein Magen, als hätte sich von außen ein Vo-
gel in ihn verkrallt. Ausgerechnet an diesem Tag war es 
über 35 Grad heiß und die Männer schwitzten und 
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ächzten unter den schweren Möbeln und wirkten verär-
gert über die Situation. All die kurzen angestrengten Bli-
cke, die gereizten Anweisungen oder Unmutsbekun-
dungen schlugen direkt nach innen zu mir durch. Stän-
dig fragte ich mich, ob die schuftenden Männer von mir 
mehr Hilfe erwarteten und wie diese aussehen könnte, 
oder ob ich ihnen einfach nur lästig war, weil ich so 
nutzlos und dämlich lächelnd in den leeren Räumen saß. 
Als die Umzugsleute dann noch unser Sofa in das fal-
sche Zimmer der neuen Wohnung trugen und es auf un-
sere Bitte mühevoll und fluchend wieder aus dem Zim-
mer raus und in ein anderes reinhieven mussten, war ich 
so durch und durch gestresst, dass ich Sorge hatte, ich 
würde einen Rückfall erleiden und die nächsten Tage 
wieder unter Schmerzen im Bett verbringen.  

Am Abend saßen wir dann in dieser für uns noch frem-
den Wohnung und hatten den Umzug geschafft, doch es 
war nichts an seinem Platz. Kleidung, Geschirr, Wasch-
zeug, alles war noch in Kisten verpackt, überall fehlte es 
an Dingen, die wir dringend brauchten. Es lag noch ein 
Berg von Arbeit vor uns.  

Und meine Schwangerschaft? Kisten hatte ich an die-
sem Tag nicht geschleppt, das wenigstens nicht, aber an-
sonsten hatte ich alles gemacht und jeden Impuls, mich 
einmal kurz auszuruhen oder kürzerzutreten, einfach 
ignoriert.  

Und so lief es auch in den nächsten Tagen und Wochen, 
in denen so viel auszupacken, aufzubauen und einzu-
sortieren war. Alles musste erledigt werden: Umzug, 
Arbeit, Kind, Haushalt und dazu jeden Tag das Ringen 
mit meinem entzündlichen Magen, der meinen Alltag 
mit Schmerzen pflasterte. Ich spürte, dass ich bald 
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überhitzte wie ein Motor, dem man eine zu hohe Dreh-
zahl abverlangte. Den Preis dafür zahlte ich jeden Tag, 
indem die Phasen, in denen ich mich gut fühlte, immer 
kürzer wurden und ich ständig abgekämpft war. Ich 
schaffte es nicht, nur ein Minimum oder das unbedingt 
Notwendige zu leisten. Was war daran so schwer? Viel-
leicht hätte ich auf der Arbeit etwas weniger Lob und 
Anerkennung bekommen, wenn ich nur Dienst nach 
Vorschrift gemacht hätte. Vielleicht wäre auch der Um-
zug nicht so schnell vonstattengegangen und wir hätten 
die neue Wohnung erst acht Wochen später beziehen 
können. Was wäre die Konsequenz gewesen? Wir hätten 
zwei Monate doppelt Miete gezahlt. Ärgerlich, ja. Zwei 
Monatsmieten sind nicht wenig. Aber was sind sie ge-
gen ein totes Kind? 


