
h
h

Die Frau rechts von mir rückt näher. Mit einem komischen
Funkeln in den Augen rattert sie los: Ob ich denn schon
einen Diabetestest gemacht hätte? Sie hatte ja Schwanger-
schaftsdiabetes. Und-das-war-gar-nicht-witzig-selbst-eine-
Scheibe-Brot-war-eine-zu-viel-und-sie-hat-sogar-abgenom-
men-in-den-letzten-Wochen. Ich nicke mitleidig und zucke
mit den Schultern: „Ach, das ist ja übel …“

Meine Babymurmel ist nicht mehr zu übersehen – mit
Kontur gebendem Top bin ich das erste Mal als erkennbar
Schwangere auf einer Geburtstagsparty. Sofort kommt die
nächste Frage: „Fünfter Monat? Fährst du denn noch Fahr-
rad?“ Ich muss lachen: „Ja, und ich denke auch noch.“ Da
schnattert es von links:„Weißt du schon, in welches Kranken-
haus du gehst?“ „Also, ähm, ich …“ Und dann gibt die enga-
gierte Fremde ihr Fachwissen in einem Vortrag über Damm-
schnittraten, Dammrisse, Saugglocken und Zangengeburten
zum Besten. Meine Bionade rutscht ein Stück die Speise-
röhre rauf. Als die Frau von der Horrorentbindung und dem
Beinahetod ihrer Cousine anfängt, entschuldige ich mich
Richtung Klo.

Da wird einem von Anfang an gepredigt: Du bist schwan-
ger, nicht krank – und ich denke inzwischen: Danke, ich weiß
das. Aber warum die anderen Frauen nicht? Nach einem ver-
zückten „Oh, wie schön – schwanger!“ und Routinefragen
wie „Welcher Monat, musst du kotzen, was wird es denn?“
geht es ans Eingemachte. Da gibt es nette Anekdoten von
Lähmungen durch falsch angesetzte Rückenmarksspritzen
hier und kleine Geschichten über knappe Kaiserschnitte
dort bis hin zu Abhandlungen über Schlafentzug, chroni-
schen Zeitmangel und fettige Haare. Begleitet von bedeu-
tungsschweren Blicken, die sagen: „Einfach ist das nicht.“
Ach, wirklich? Ich dachte, ein Kind auf die Welt zu pressen
wäre entspannender als ’ne Thalassobehandlung! Und ich
gehe davon aus, dass unser Baby mit zwei Wochen acht
Stunden durchschläft, mit einem halben Jahr selbst aufs Klo
geht und mir mit fünf meine Steuererklärung abnimmt …
Mann!! Jeder, der sich mit dem Thema Kinder beschäftigt,

weiß um den Stress und die Augenringe. Und einer Schwan-
geren, also wenn das Kind im wahrsten Sinne bereits in den
Brunnen gefallen ist, Horrorstories zu erzählen, finde ich völ-
lig überflüssig. Dennoch tun das viele Menschen. Sind das
Wichtigtuer? Haben sie tatsächlich nur Schlechtes zu berich-
ten? Aber warum erzählen sie es dann ausgerechnet mir? Als
würde man einen Herzpatienten vor der Operation mit Ge-
schichten von Klappenversagen und Thrombosen zulabern.
Jede Distanz rutscht in den Keller, sobald das Thema Schwan-
gerschaft im Raum steht: Da werden verbal die Beine breit
gemacht, Intimitäten rausgelassen und ohne Zögern frem-
de, runde Bäuche getätschelt.

Nach der Flucht auf die Toilette stelle ich mich ans Buf-
fet, wo mich ein neues Szenario erwartet. Ein seichter Blick
von rechts, ein mildes Seufzen. Ich drehe mich um und sehe
eine Frau in Blümchenshirt und mit praktischem Kurzhaar-
schnitt.„Hach, wie schön. In welchem Monat bist du denn?“
„Fünfter.“ Ich greife nach einem Pappteller und tue beschäf-
tigt.„Hach.“ Sie rückt näher. Aus dem Augenwinkel sehe ich,
wie ihre Hand vertrauensseelig nach meiner Schulter greift.
Ich zucke leicht zurück und suche auf den kalten Platten fie-
berhaft nach … nach irgendwas.„Hach, das ruft immer so Er-
innerungen an die eigene Schwangerschaft hervor“, haucht
sie. Nein! Ich will es nicht hören! Wir sind keine Verbünde-
ten! Wir haben auch beide Haare auf dem Kopf, aber des-
halb noch lange nichts gemeinsam! „Wie schön“, antworte
ich und tue so, als wenn ich jemanden entdeckt habe. Ins
Leere winkend verabschiede ich mich.

In der Männerrunde, zu der ich mich dann geselle, wird
gerade über Musik gesprochen. Auch noch, als ich mich da-
zustelle.

Baby Tom kam am 20. September zur Welt.
Wir gratulieren herzlich.
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Schreib uns deine Meinung: www.jetztredenwir.de

Schwangerschaft ist Frauensache. Na danke. Ein Erfahrungsbericht.

Von Julia Schröder
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Mein bauchgehort mir!
a. .


