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Mädelsabend – anstelle
eines Vorworts

Eines Abends vor vielen Jahren saß ich mit meinen Freundinnen
Tine und Katja in einer Kneipe. Wir hatten »kinderfrei« und einen
sogenannten »Mädelsabend«. (Das klang jünger und verheißungsvoller als »Muttiabend«, fanden wir.) Da zwei von uns schon wieder
schwanger waren und die Dritte im Bunde noch stillte, saßen wir
vor drei alkoholfreien Cocktails und versuchten, Spaß zu haben.
»Yay, Mädelsabend! Wooohoooo …!«
Bereits im »Wooohoooo« klangen allerdings so deutlich
Müdigkeit und leichte Verzweiflung mit, dass klar war: Dies
war eben kein Mädelsabend mit drei jungen, attraktiven,
selbstsicheren Frauen, die über Liebe und Sex philosophierten, lachend den Kopf zurückwarfen, den Abend in vollen
Zügen genossen, vor Esprit und Unternehmungslust sprühten
und denen nur noch die Vierte im Bunde fehlte, um Carrie
Bradshaw und ihren Freundinnen Samantha, Charlotte und
Miranda Konkurrenz zu machen.
Nein, wir drei erinnerten so sehr an »Sex and the City« wie
der übergewichtige Onkel Jürgen in seinem ballonseidenen lilagrünen Jogginganzug an Iron Man.
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»Cheers!«, versuchte es Katja mit einem schiefen Lächeln
und prostete uns mit ihrem alkoholfreien Mojito zu.
»Cheers!« Tine gab sich wenig Mühe, ihre Müdigkeit zu
verbergen, und gähnte herzhaft, statt zu trinken. »Das darf
echt nicht wahr sein«, grummelte sie. »Da haben wir endlich
mal einen Mädelsabend, und ich bin einfach nur saumüde! Ich
bestell mir jetzt einen Kaffee! So!«
Katja riss die Augen auf. »Aber du bist schwanger!«
»Und müde.«
»Aber du kannst doch nicht …«
»Doch, kann ich. Ein Kaffee ist nun wirklich kein Drama.«
»Aber …«
»Isses dir lieber, ich schlafe hier am Tisch ein? Das wird
nämlich passieren, wenn ich nicht sofort einen Latte macchiato
trinke. Und es wird mein Baby schon nicht umbringen.«
»Aber Koffein in der Schwangerschaft …«
»… ist bestimmt nicht schlimm, wenn es eine Ausnahme
bleibt. Und das wird es.«
Ich befürchtete eine längere Diskussion darüber, was man
in der Schwangerschaft darf beziehungsweise was nicht, und
versuchte recht plump, das Thema zu wechseln. »Schaut doch
mal!«
»Was denn?«
»Na, hier. Alles. Diese schicke neue Kneipe, die Menschen.
Schaut euch doch mal um!«
»Alle trinken Alkohol und haben Spaß, außer uns. Meinste
das?« Tine hatte es offenbar die Laune verhagelt.
»Nein, ich meine …«
»… die vielen gut aussehenden Typen, die uns keines
Blickes würdigen?«
»Äh …«
»Oder wolltest du uns auf die ausgeschlafenen Models mit
den langen Mähnen und den flachen Bäuchen hinweisen?«
10
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Ich betrachtete die Gruppe der tatsächlich äußerst gut aussehenden Frauen, die an der Bar lehnten und deren ausgelassenes Gelächter zu uns herüberschwappte, und meine Stimmung
sank auf das Level von Tines. Ich sah meine Freundin an.
Hochschwanger, wie sie war, hatte sie den Caribbean Fruit
Punch auf ihrem Bauch abgestellt. Das war zwar praktisch, aber
nun mal so gar nicht »Sex and the City«.
Ich seufzte tief.
»Na toll!« Katja funkelte Tine und mich beinahe böse an.
»Brauchen wir echt Alkohol zum Spaßhaben?«
Tine murmelte etwas Unverständliches, aus dem ich die
Worte »alles geben« und »Gin Tonic« heraushörte.
»Brauchen wir die Aufmerksamkeit von Männern, um uns
gut zu fühlen? Und flache Bäuche? Also echt!« Katja schnaubte
verächtlich.
»Nee, natürlich nicht!«, beeilte ich mich zu versichern.
»Schließlich haben wir ja alle drei einen Mann, und flache
Bäuche sind ja nicht das Wichtigste im Leben und … äh …«
Ich hatte den Faden verloren.
Stilldemenz.
Mehrfach hatte ich schon darüber nachgedacht, mir ein Schild
zu basteln, das ich gegebenenfalls vor mir in die Höhe halten
konnte: »Ich leide an Stilldemenz. Bitte haben Sie Verständnis.«
Vielleicht konnte ich auch nützlichere Dinge draufschreiben, überlegte ich, zum Beispiel: »Ich leide an Stilldemenz. Bitte bringen Sie
mir ein Stück Käsekuchen.« Umgehend bekam ich Hunger.
»Na ja«, ließ sich in diesem Moment Tine vernehmen, »ich
stell mir schon manchmal vor, was alles sein könnte, wenn ich
völlig frei und ungebunden wäre. Ich meine, natürlich lieb ich
meinen Mann und freu mich auf das Baby, aber … Na ja, ich
wär manchmal schon gern wieder so sexy und unbeschwert wie
die da drüben.« Sie warf einen sehnsüchtigen Blick in Richtung
der Frauen an der Bar.
8
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Ich verstand, was Tine meinte. Und ich fand toll, dass sie
es aussprach. Das machte mir Mut, und ich gestand: »Ich wär
auch ab und zu gern noch mal so ganz frei und ungebunden.«
»Hmgrm«, brummelte Katja.
»Wie belieben?«
»Na ja, vielleicht so ganz, ganz manchmal … Also ganz
manchmal … da denk ich schon auch, dass früher alles viel
leichter war. Und so …« Katja starrte vor sich hin und wischte
imaginäre Krümel vom Tisch.
»Stellt euch doch mal vor«, begann Tine schwärmerisch,
»wenn wir kinderlos und ohne festen Partner hier säßen. All die
Möglichkeiten! Und der viele Alkohol …« Sie kicherte.
Katja verdrehte die Augen, dann musste auch sie grinsen.
»Hm … Also, wenn ich ungebunden wäre und machen könnte,
was ich wollte, dann würd ich … hm … ich würde eine Weltreise
machen. Und die Nächte durchfeiern. Und … flirten.«
Tine seufzte wohlig. »Ganz viele One-Night-Stands haben.
Das wär was.«
»Ausschlafen. Ich würde ständig ausschlafen. Und ein
Wochenende lang rund um die Uhr Serien gucken. Und im
Bett Pizza essen.«
»Ich würde morgens allein im Bad sein und mich ganz in
Ruhe fertig machen. Ohne dass irgendjemand irgendwas von
mir will. Stellt euch das vor, ich würde meine Haare föhnen! Und
mich schminken! Also, so richtig. Nicht nur so Wimperntusche
und gut, sondern mit allem Drum und Dran. Stundenlang!«
Tine lachte laut auf. »Ich stell mir gerade vor, wie Sophie
stundenlang an sich herumschminkt und dabei selig grinst.«
»Also, ich versteh das«, kam es von Katja. »Ich würde so
gern mal wieder total sexy rumlaufen. Mit ohne Babybauch und
stattdessen auf High Heels und so.«
»Genau, ohne Kinder würden wir aussehen wie die da drüben. Nur noch besser. Ha!«
12
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Wir verbrachten eine ganze Weile damit, uns vorzustellen, was
wir alles Tolles tun würden, wenn wir keinen Mann und keine
Kinder beziehungsweise Babybäuche hätten. Was wäre das für
ein aufregendes Leben gewesen!
Irgendwann machte Katja: »Hm.«
»Was hm?«, fragte ich.
»Na ja …« Katja klang nachdenklich. »Aber was dann?«
»Wie was dann? Wann?« Tine sah sie verwirrt an.
»Na ja, wenn wir irgendwann genug geschminkt und
geföhnt haben, unabhängig herumgereist und völlig ausgeschlafen sind. Dann … also dann würde ich einen Mann und
Kinder wollen. Und mit euch Mädelsabende mit alkoholfreien
Cocktails machen und so.«
»Öhm … Stimmt.«
Katja lachte. »Ehrlich gesagt mag ich nur in der Vorstellung
rumreisen. Und One-Night-Stands haben. Und so.«
»Ja, weil eiiiigentlich wünschen wir uns doch genau das!«,
erklärte Tine, zeigte auf ihren dicken Bauch und strahlte. »Wir
haben genau das, was wir wollen.«
»Aber echt!«
»Wir sind voll die Glückspilze und hätten das beinahe nicht
bemerkt.«
»Schön blöd.«
Wir lachten und verlebten anschließend einen ausgesprochen herrlichen Abend. Fröhlich und voller Leichtigkeit. Wir
führten keine tiefschürfenden Gespräche und verspürten auch
sonst kein intensives Gefühl von Bedeutsamkeit. Und doch war
nach diesem Abend etwas anders. Dauerhaft anders.
Es ist keineswegs so, dass Katja, Tine und ich ab diesem
Moment vergeistigt lächelnd durch unseren Alltag schwebten und vor innerer Ausgeglichenheit und immerwährender
Glückseligkeit unsere Umwelt mit einer goldstrahlenden Aura
behelligten.
10
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All das taten wir nicht. Stattdessen jammerten wir weiterhin über unsere körperlichen Unzulänglichkeiten, zu wenig
Zeit für uns, durchwachte Nächte und worüber man eben so
jammern kann, wenn man Kinder hat. Aber früher oder später
sagte dann immer eine von uns: »Wenn wir keine Kinder hätten, würden wir schnellstmöglich welche machen. Weil es das
ist, was wir uns wünschen.«
Und dann erinnerten wir uns an jenen Abend und daran,
dass wir exakt das hatten, was wir wollten, und fühlten auch
noch viele Jahre später eine immer neue Dankbarkeit in uns
aufsteigen. Eine Empfindung, die wunderbar schnell und
nebenwirkungsfrei hilft gegen Unzufriedenheiten aller Art.
Besagter Abend ist mittlerweile fast fünfundzwanzig Jahre
her. Er legte damals den Grundstein für ein tiefes Gefühl der
Dankbarkeit, das mich seitdem durch diverse Krisen und
schwierige Momente getragen hat.
Leider trug es mich nicht durch alle problematischen
Situationen. Teils weil sich die Dankbarkeit streckenweise
eine längere Auszeit genommen und vermutlich auf Bali einen
Selbsterfahrungskurs besucht hatte, teils weil neben ihr ein paar
Saboteure wie Unsicherheit, Schuldgefühle und Verzweiflung
ihr Unwesen trieben.
Wir Eltern haben es oft schwer. Aber mindestens genauso oft
gibt es eine Möglichkeit im Leben, die es uns leichter machen
könnte – meist sogar mehrere.
Ich hoffe, ich kann euch mit diesem Buch einige dieser
Möglichkeiten zeigen und nahebringen.
Manche von euch kennen mich vielleicht schon, weil
sie eines meiner anderen Bücher gelesen oder gehört haben.
Bei den anderen möchte ich mich kurz vorstellen: Ich bin
Sophie Seeberg, Diplom-Psychologin mit dem Schwerpunkt
14
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Familienpsychologie, und arbeite seit über zwanzig Jahren als
Sachverständige für verschiedene Familiengerichte. Neben der
Erstellung von Gutachten war ich in einer psychologischen
Beratungsstelle sowie als Elterncoach in einem Institut für
Heilpädagogik tätig und berate derzeit in eigener Praxis. Ich bin
in zweiter Ehe verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter und
einen zwölfjährigen Bonus-Sohn. Ich liebe Kaffee, die Berge
mittlerweile fast genauso sehr wie das Meer und wünsche mir
sehnlichst, es möge endlich jemand das Beamen erfinden.
Dieses Buch entstand mit dem Ziel, eine Art persönlichen
Ratgeber zu schreiben, der sich mit den Dingen beschäftigt,
die ich selbst oder im nahen Umfeld erlebt habe, und der euch
dabei unterstützen soll, euch zu entspannen, zurückzulehnen
und zwischen nervenzerfetzenden Alltagsschwierigkeiten das
große Ganze zu sehen. Und zu erkennen, dass alles gar nicht
soooo schlimm ist wie gedacht, sondern fast immer richtig
schön und wundervoll!
Ich hoffe, ich kann euch mit diesem Buch ein Gefühl von
Zuversicht und Hoffnung geben und euch zeigen, dass niemand perfekt sein muss (und sein kann), dass es befreiend ist,
eigene Fehler und Unzulänglichkeiten zu akzeptieren – und im
besten Fall sogar darüber zu lachen und sie irgendwie lieb zu
gewinnen – und dann das Gleiche mit den Unzulänglichkeiten
des Partners, der Kinder, der Schwiegereltern und dem Rest
der Welt zu tun. Dass dieses sinnvolle Vorhaben nicht immer
gelingt, versteht sich von selbst, denn – wie schon gesagt – niemand kann und muss perfekt sein. Deshalb werde ich mich in
diesem Buch nicht als vermeintlich allwissende Dozentin vor
euch stellen und womöglich so was wie eine getippte PowerPoint-Präsentation loswerden.
Vielmehr lade ich euch ein, es euch mit mir auf der Couch,
in der Hollywoodschaukel, auf dem sommerlichen Bootssteg
oder vor dem winterlichen Kamin gemütlich zu machen, einen
12
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Kaffee oder auch mal einen Wein oder was auch immer zu trinken und zu entspannen.
Bevor es richtig losgeht, möchte ich noch etwas erklären:
Ich verzichte oft darauf, alle Geschlechter und Formen des
Zusammenlebens zu benennen – und zwar einzig und allein
wegen der besseren Lesbarkeit. Ich schreibe dann beispielsweise
Therapeut oder Arzt, meine aber sowohl die männlichen als
auch die weiblichen Fachleute. Auch bei den Eltern verwende
ich nicht bei jeder Fallbeschreibung die Formulierung »Vater
oder Mutter«, »Ex-Partner oder Ex-Partnerin«, »Lebensgefährte
oder Lebensgefährtin«. Ich benachteilige sozusagen alle
Geschlechter gleichermaßen – je nachdem, um welches Thema
es gerade geht.
Da mir heute, hier und jetzt sehr wichtig ist, dass dieses
Buch leicht verständlich und angenehm zu lesen ist, will ich
damit also weder Geschlechter noch gleichgeschlechtliches
Zusammenleben oder andere Formen von Partnerschaft ausschließen, ganz im Gegenteil.
Letztlich geht es darum, wie wir uns als Menschen verhalten.
Und darum hoffe ich, dass ihr euch in meinen Beschreibungen
der Personen, ihrer Anliegen, Sorgen und Nöte wiederfindet –
ungeachtet des jeweils zugeordneten Geschlechts und der tradierten Formeln und Klischees.
Ich werde fließend zwischen Erzählungen, Beispielen, Erinnerungen, Gedanken und dem einen oder anderen Tipp hin und
her wechseln. Abschweifungen sind also »Teil des Ganzen« oder,
wie es mein Mann Georg so schön zitiert: »It’s not a bug, it’s a
feature«, was frei übersetzt so viel bedeutet wie: »Das sind keine
Macken, das sind Special Effects.«
Und hier kommt mein erster Tipp: Denkt euch das gern
häufiger in Bezug auf euch selbst, auf euren Partner und vor
16
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allem in Bezug auf eure Kinder. Kaum etwas an diesen liebenswerten Menschen ist tatsächlich ein bug oder Fehler. Mit
ein wenig Abstand, einem anderen Blickwinkel (besonders
empfehlenswert ist diesbezüglich der Kopfstand) und einem
Lächeln auf den Lippen ist meist zu erkennen: It’s not a bug,
it’s a feature!

14
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»Ich hab ALLES versucht! Und
NICHTS hat funktioniert« – Was
in verfahrenen Situationen hilft

»… und dann hab ich Flori im Schlafanzug in die Schule
geschickt!« Katja saß mit Tine und mir in ihrem verstörend aufgeräumten Wohnzimmer und hatte rote Flecken im Gesicht,
wie immer, wenn sie sich aufregte.
Tine war beeindruckt. »Jetzt kenn ich endlich jemanden,
der das mit dem Schlafanzug tatsächlich gemacht und nicht nur
angedroht hat. Respekt!«
»Aber es hat gar nix gebracht!«
»Äh, wie jetzt?«
»Flori fand es total cool, mit dem Spiderman-Schlafanzug
in die Schule zu gehen. Und seine Kumpels genauso. Die wollen
morgen auch im Schlafanzug kommen.«
Tine und ich prusteten los.
»Ja, lacht nur. Floris Lehrerin fand das gar nicht lustig.
Die hat gleich in der Pause eine Nachricht an die WhatsAppKlassengruppe geschrieben, dass man die Kinder doch bitte
in angemessener Kleidung in die Schule schicken möge. Mir
hat sie dann noch eine extra Nachricht geschickt. Wartet …
18
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Hier: ›Ich gehe davon aus, dass die Kleidung Ihres Sohnes
ein einmaliger Ausrutscher war. Sollte dies noch einmal vorkommen, muss ich entsprechende Maßnahmen ergreifen.‹
Und das, wo es doch gerade wieder ganz okay lief mit Frau
Rommelsberger!«
Tine strahlte noch immer, so begeistert war sie, dass sie
endlich jemanden kannte, der das mit dem Schlafanzug »in
echt« durchgezogen hatte. Und so erklärte sie unbesorgt: »Ach,
die Rommelsberger ist doch inzwischen ganz harmlos. Um die
musst du dir keine Sorgen machen! Ich find’s super, dass du das
gemacht hast! Du bist so krass!«
Ich konnte Tines Begeisterung nicht recht teilen, sondern
fühlte mich mies, weil mir klar war, dass Katja einen immensen Leidensdruck gehabt haben musste, um zu solch einer
Maßnahme zu greifen. Denn normalerweise waren ihre Kinder
immer sauber und selbstverständlich angemessen gekleidet. Ihr
Haus war stets verblüffend ordentlich. Egal, zu welcher Tagesoder Nachtzeit man es betrat, immer war es überall aufgeräumt
und frisch geputzt. Kurz gesagt: Katja ist eine jener Frauen, zu
denen Tine und ich nie gehören werden, selbst wenn wir uns
noch so sehr bemühen.
Es war uns völlig rätselhaft, wie Katja diese Ordnung
und Sauberkeit hinkriegte, zumal sie zusätzlich jeden Tag
kochte – also so richtig mit frischem Gemüse und einer
Soße, die sie selbst zubereitete, statt sie wie Tine und ich aus
einer Fertigpackung zum Aufwärmen in den Topf zu kippen.
Obendrein kümmerte sie sich neben den drei Kindern und
dem ganzen Haushaltskram auch noch um die Buchhaltung
des Schreibwarenladens ihrer Eltern und half dort regelmäßig
aus. Und selbstverständlich machte sie mindestens dreimal
pro Woche Sport, war niemals ungeschminkt oder verließ gar
in Jogginghosen das Haus. Außer natürlich sie ging joggen,
aber das tat sie in engen Funktionssporthosen und nicht etwa
16
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in diesen ausgeleierten Pseudo-Yogahosen, die Tine und ich
als Jogginghosen bezeichneten – und in denen wir meist nur
auf dem Sofa herumlungerten, statt Yoga zu machen oder uns
anderweitig körperlich zu betätigen. Mein Bonus-Sohn Simon
nennt diese Art Hose übrigens sehr treffend »Gemütlichhose«.
Und Katja würde niemals in einer Gemütlichhose Sport
machen, geschweige denn damit aus dem Haus gehen. Diese
Art Frau ist Katja.
Glücklicherweise ist sie mit einem wunderbaren Sinn für
Humor und einem großen Herzen gesegnet. Niemals rümpft
sie die Nase, wenn sie bei Tine oder mir in einem für sie sicher
völlig indiskutabel chaotischen Wohnzimmer sitzen muss oder
wenn eine von uns mal wieder ungeschminkt und in besagter
Gemütlichhose zu einem Treffen erscheint.
Nun, da ihr Katja ein klein wenig kennengelernt habt, könnt ihr
euch also vorstellen, in welch großer Verzweiflung sie gehandelt
haben muss, als sie ihren Sohn im Schlafanzug in die Schule
schickte. Und ich hatte gar nicht gewusst, dass meine Freundin,
die ich mindestens zweimal in der Woche traf, ein so großes
Problem hatte!
»Katja«, begann ich vorsichtig. »Warum hast du denn nie
was gesagt? Wir hätten dir doch vielleicht helfen können.«
Katja schnaubte. »Weil ich so was von unfassbar genervt
bin von Florian. Und von mir. Das … Ich hatte das Gefühl,
wenn ich erst mal davon anfange, dann hör ich nie wieder auf,
mich auszukotzen und zu beklagen und auf Flori und mich zu
schimpfen. Und so was kann ich nicht ausstehen!«
»Also, von mir aus kannst du dich ruhig stundenlang auskotzen. Dazu sind Freundinnen schließlich da.«
»Aber echt!«, ereiferte sich Tine. »Das gehört doch dazu!
Und außerdem hätten wir ja irgendwie irgendwas helfen …
oder eben einfach nur zuhören können!«
20
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»Hm …« Katja klang nicht überzeugt.
»Ist ja auch egal, denn immerhin hast du es jetzt gesagt.
Zumindest so grob. Also … magst du vielleicht mal von Anfang
an erzählen?«
Und das tat Katja dann auch.
Florian war sechs Jahre alt und ging in die erste Klasse. Seine
kleine Schwester Marie war vier und besuchte den nahe gelegenen Kindergarten. Dann gab es noch Leni, die damals
gerade ein Jahr alt war. Und natürlich Anton, den Golden
Retriever. Katjas Mann Uli arbeitete als Anwalt, verließ das
Haus oftmals schon, bevor die Kinder wach wurden, und kam
häufig recht spät nach Hause.
Katja war unter der Woche also mehr oder weniger allein
mit dem Hund und den drei Kindern, was aber bisher nie ein
Problem gewesen war.
Sie war gut organisiert, und bis vor ein paar Wochen war
alles reibungslos gelaufen.
»Moment mal«, schaltete sich Tine ein. »Ein paar Wochen? Du
hast schon seit ein paar Wochen ein Problem und … Mann, ey!
Nächstes Mal sagste aber früher was!«
»Ich dachte ja erst, dass es nur eine kurze Phase ist«, verteidigte sich Katja. »Ich meine, ein paar nicht so tolle Tage, die hat
doch jeder mal.«
Da hatte sie natürlich recht. Es sollte sich allerdings herausstellen, dass die »paar nicht so tollen Tage« zu sehr vielen
zumindest katastrophalen Morgen mutiert waren.
Es hatte damit begonnen, dass Florian nicht wie sonst nach
dem Wecken aufgestanden, sondern einfach im Bett geblieben
und ein paarmal sogar wieder eingeschlafen war.
Natürlich hatte das den gesamten generalstabsmäßigen
Plan von Katja durcheinandergebracht, es war dadurch hektisch
18
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und die allgemeine Laune entsprechend mies geworden. Kein
schöner Tagesbeginn.
Schließlich hatte Katja bereits am Abend vorher mit Florian
gesprochen und ihn daran erinnert, dass er – wie früher – bitte
gleich aufstehen müsse, damit es morgens nicht so stressig
wurde. Das hatte Florian verstanden, sich sogar entschuldigt –
und war am nächsten Morgen abermals liegen geblieben.
Vielleicht braucht das Kind einfach mehr Schlaf, hatte sich
Katja gedacht und versucht, Florian früher zu Bett und somit
zum Schlafen zu bringen – erfolglos.
Also hatte sie ihren Morgenplan umgestellt, sodass Florian
länger schlafen konnte. Das hatte funktioniert, aber nur am
ersten Tag. Bereits am nächsten Morgen hatte Katjas Sohn
beim Anziehen getrödelt, und wieder war es hektisch und spät
geworden. Dann hatte Marie mit Florian wegen des Frühstücks
gestritten. Leni hatte gebrüllt. Und Katja am Ende auch.
»Das find ich das Allerallerschlimmste! Dass ich laut geworden bin. Ich hasse Leute, die laut werden! Das ist das Allerletzte!
Und vor allem: Es bringt GAR nix! Im Gegenteil, sogar Anton
hab ich nervös gemacht! Das muss man erst mal schaffen!«
Natürlich hatte Katja es am folgenden Morgen anders versucht.
Und dann wieder anders. Und wieder anders. Das Ergebnis war
jedoch gleich geblieben: ein hektischer, unfreundlicher Morgen,
quengelnde, bockige Kinder, miese Stimmung, ein brüllendes
Kleinkind und ein aufgeregter Hund.
»Ich hab wirklich alles versucht. Alles! Ich hab Floris
Klamotten am Tag vorher mit ihm rausgesucht und hingelegt,
ich bin eine Stunde früher aufgestanden, um alles fertig zu
haben, wenn ich die Kinder wecken musste, ich hab am Abend
vorher mit Flori und Marie darüber geredet, wie der Morgen
abläuft, ich hab jeden fucking Ratschlag aus dem Internet
befolgt. Jeden! Und NIX hat geholfen!«
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Katjas Gesicht hatte inzwischen keine roten Flecken mehr,
sondern glich einer Tomate. Sie war ratlos und vollkommen
verzweifelt.
Ich nahm sie in den Arm. »Was für ein Horror!«
»Aber echt!«, schaltete sich Tine ein. »Ich bin schon vom
Zuhören total gestresst. Kann denn Uli nicht helfen?«
»Er hat gerade so viel Arbeit … und als er einmal später losgefahren ist, um mich zu unterstützen, haben wir uns am Ende
auch noch gestritten. Und wir streiten sonst nie!«
»O Gott! Das klingt wirklich grausig. Wenn Anna in die
Schule kommt, brauchen wir ein Kindermädchen.« Tine sah
aus, als wollte sie noch an diesem Tag sämtliche Au-pairAgenturen anschreiben, um in zwei Jahren, wenn ihre Tochter
eingeschult würde, auf der sicheren Seite zu sein.
»Was mach ich denn jetzt?«, kam es leise von Katja. »Durch
meine Aktion heute Morgen hab ich nicht nur Ärger mit Frau
Rommelsberger und vermutlich ein paar Eltern, die es nicht so
toll finden, dass ihre Söhne morgen im Schlafanzug zur Schule
wollen, weil Flori das schließlich auch so macht, sondern überhaupt keinen Plan, wie es weitergehen soll! Abgesehen davon,
dass Flori ab jetzt jeden Tag so zur Schule will!«
»Na ja«, ließ sich Tine vernehmen, »Flori ist doch nicht doof,
dem kannst du doch erklären, dass das nicht geht. Und bestimmt
will er auch nicht, dass du deswegen Ärger bekommst. Obwohl es
sicher total bequem ist, so im Schlafanzug in der Schule. Und was
man da an Zeit spart … Also, ich finde die Idee ja …«
»… nicht hilfreich«, unterbrach Katja sie.
Ich war mir sicher, dass sowohl bei Katja als auch bei den
Kindern und sogar bei dem eigentlich stets tiefenentspannten
Hund der Morgen mittlerweile abgespeichert war als hochgradig stressig. Also starteten alle schon von vornherein und ohne
irgendwelche besonderen Vorkommnisse in Alarmbereitschaft
und angespannt in den Tag.
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Jeder von uns kennt vermutlich diese Art Situation. Sei es
der immer hektische Morgen, der Besuch der Schwiegermutter,
der Termin beim Zahnarzt oder wahlweise beim Steuerberater –
es gibt Momente, in denen wir nichts Gutes erwarten. Und in
denen schon allein deshalb kaum etwas Gutes passieren kann.
Ich finde, wir sollten dem Guten ein wenig Hilfestellung
leisten. Wie wäre das?
Natürlich ist das leichter gesagt als getan, und auch ich bin
nicht immer in der Lage dazu. Es gibt Tage, da gelingt es mir
sogar nur ganz selten bis gar nicht.
Trotzdem ist es gerade in schwierigen Zeiten hilfreich,
wenn wir uns fragen, ob wir dem Guten womöglich gerade die
Tür vor der Nase zugeschlagen haben. Falls ja: schnell wieder
aufmachen, freundlich lächeln und fragen, ob es nicht reinkommen möchte.
Im Hinblick auf Katja wusste ich nicht, was genau das Problem
beziehungsweise die Ursache für den Beginn des Stresses am
Morgen war.
Und ich ging davon aus, dass ich selbst durch intensives
Nachfragen nicht unbedingt dahinterkommen würde. Es war
schon eine Menge Zeit vergangen, und das Problem hatte sich
verselbstständigt. Es war gewachsen und konnte sich vermutlich
selbst nicht mehr an die Zeit erinnern, als es noch klein gewesen
war. Inzwischen war es nämlich groß und mächtig und hatte es
sich zur Gewohnheit gemacht, den Morgen in Katjas Familie
mit Stress, Streit und Verzweiflung zu fluten.
Ich kannte Katja und wusste, dass sie von Natur aus zwar
einen perfektionistischen Ansatz verfolgte, den sie manchmal
(zu sehr) auf ihre Kinder übertrug, aber ich wusste auch, dass sie
normalerweise viel lachte, überhaupt nicht gerne stritt oder sich
in schlechter Stimmung verlor, sondern sich sehr wünschte und
viel dafür tat, dass es zu Hause fröhlich und harmonisch zuging.
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»Vielleicht hab ich noch eine Idee, die du ausprobieren könntest«, erklärte ich.
»Glaub ich nicht«, erwiderte Katja. »Ich hab alle Tipps
durch. Alle!«
»Davon gehe ich aus. Ich befürchte allerdings, dass du
schon seit längerer Zeit keine Chance mehr hattest, egal welchen guten Ratschlag du befolgt hast. Weil das Problem bereits
zu groß war und hinterrücks alles sabotiert hat, was du ausprobiert hast.«
Tine sah mich an, als hätte ich nicht mehr alle Tassen im
Schrank. »Das klingt ja voll gruselig! Als säße bei Katja ein
fieser Hausgeist im Schrank, der heimlich Wecker verstellt,
Klamotten verschwinden lässt und Leni zwickt, damit sie
anfängt zu schreien.«
Ich musste lachen. »Genau so ist es vermutlich nicht, aber
so ähnlich.«
Katja lächelte matt. »Also, ehrlich gesagt würde mich das
beruhigen, wenn da irgendwas wäre, was uns daran gehindert hat, einen entspannten Morgen zu haben. Also, vorausgesetzt, man kann was dagegen tun. Die Ghostbusters rufen
oder so …«
»Die werden wir nicht brauchen«, erwiderte ich und war
erleichtert, dass meine Freundin nicht mehr ganz so entnervt
wirkte. »Ich glaube, das Hauptproblem liegt aktuell darin, dass
der Gedanke ›Es ist Morgen‹ bei euch inzwischen so negativ
besetzt ist, dass ihr alle gar nicht mehr entspannt sein könnt.
Ich finde es super, dass du so viel ausprobiert hast. Und wenn
du mich vor ein paar Wochen gefragt hättest, dann hätte ich dir
vermutlich genau diese Ratschläge gegeben: früher aufstehen,
so viel wie möglich vorab planen und regeln, all diese Dinge.
Allerdings geht es bei euch wahrscheinlich gar nicht mehr
darum, wer wann aufsteht, sondern darum, den Morgen wieder
zu entstressen. Für euch alle.«
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Katja schaute mich nachdenklich an. »Hm. Stimmt schon.
Aber was hab ich denn falsch gemacht, dass es so weit gekommen ist und morgens alles so scheiße läuft?«
Sosehr ich mich über Eltern freue, die Verantwortung übernehmen und sich fragen, was sie besser machen können, so
wenig hilfreich ist manchmal die Frage danach, was man
falsch gemacht hat – insbesondere bei Müttern wie Katja, die,
wenn nicht alles perfekt läuft, allzu schnell dazu neigen, sich
als schlechte Mutter zu sehen. In diesen Fällen ist es sinnvoll,
sich einzig auf Gegenwart und Zukunft zu fokussieren und das
Vergangene vergangen sein zu lassen.
»Du hast gar nix falsch gemacht, Katja. Manchmal läuft etwas
blöd, ganz ohne dass du was dafürkannst. Die gute Nachricht
ist: Ich glaube, wir werden es schaffen, dass ihr morgens wieder
fröhlich sein könnt.«
Ich gebe zu, das war ein wenig hoch gegriffen, denn es
gibt Menschen, die können morgens nicht fröhlich sein. Ich
zum Beispiel. Also, grundsätzlich kann ich das schon. Wenn
man mich ausschlafen lässt. Dann kriege selbst ich es hin, gut
gelaunt aufzuwachen und so den Tag zu beginnen. Wenn ich
jedoch früh aufstehen muss, also Kind-zur-Schule-fertig-machfrüh, dann bin ich in erster Linie müde. Und zwar so müde,
dass ich zwar liebevoll, geduldig und bestenfalls ausgeglichen
bin, aber fröhlich? Nein. Das ist definitiv zu viel verlangt.
Es gibt aber Menschen, die dazu in der Lage sind. Mir
persönlich ist es ein völliges Rätsel, wie das geht, und ich
beneide und bewundere jeden, der die Fähigkeit zur generellen
Morgenfröhlichkeit besitzt, aus vollem Herzen. Solltet ihr zu
dieser Sorte Mensch gehören: Glückwunsch! Beginnt den Tag
bitte gern so richtig fröhlich! Wir anderen müssen uns damit
begnügen, am Morgen so positiv gestimmt wie möglich und
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vielleicht sogar ausgeglichen zu sein. Und das ist dann schon
eine ganze Menge.
Wäre es nicht großartig, wenn jeder an jedem Morgen so
gut wie möglich in den Tag starten könnte? Wie würde die
Welt wohl aussehen, wenn niemand in der Früh gestresst oder
übellaunig wäre? Vermutlich ein bisschen besser. Wer weiß. Ich
finde, einen Versuch ist es wert.
Und deshalb: Lasst uns doch in der nächsten Zeit – und
dann eventuell sogar immer – darauf achten, dass wir und
unsere Liebsten einen bestmöglichen Start in den Tag haben.
»Was mach ich denn nun, damit es morgens wieder nett wird
bei uns? Ich krieg nämlich schon die Krise, wenn ich nur
dran denke, dass Flori rumtrödelt oder ewig braucht, um sein
Frühstück zu essen. Da könnt ich … Woah! Ich bin schon sauer,
bloß weil ich euch davon erzähle!«
»Völlig verständlich und ganz und gar menschlich«, beruhigte ich sie. »Das war alles so stressig und nervig in der letzten Zeit – ist doch logisch, dass du da inzwischen empfindlich
bist.«
Ich zögerte. Ich hatte einen für mich persönlich todsicheren
Trick, wie ich sofort und umgehend nicht mehr genervt war
von Dingen, die jemand, den ich liebte, tat. Allerdings war ich
nicht sicher, ob dieser Trick für Katja gerade das Richtige war.
Möglicherweise ja schon. Das sollte sie selbst entscheiden.
»Als Erstes ist es wichtig, dass du nicht mehr so genervt bist von
Flori.«
»Ja, klar. Bin ich aber nun mal.«
»Ich weiß. Und man kann natürlich nicht immer verhindern, genervt zu sein, wenn jemand etwas macht, was nun mal
nervig ist. Aber man kann das Gefühl abschwächen.«
»Und wie?«
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»Na ja, da gibt es verschiedene Techniken …«
»Sag jetzt nicht, ich soll morgens noch früher aufstehen,
um zu meditieren. Hab ich probiert. Hat nix gebracht!«
»Ich finde es großartig, was du dir für eine Mühe gibst.
Und es tut mir so leid, dass du jedes Mal frustriert wurdest, weil
es nicht geholfen hat. Das war nämlich alles sinnvoll, was du
ausprobiert hast.«
»Jaja«, maulte Katja. »Aber was unternehm ich denn nun
gegen mein Genervtsein? Außer alberne Atemübungen zu
machen, zu meditieren oder mir ein Vision Board mit Grinsegesichtern zu basteln.«
Ich atmete tief durch. »Ich verrate euch jetzt, was ich
mache, wenn ich genervt bin. Es ist ein bisschen drastisch, aber
es funktioniert sofort und todsicher. Zumindest bei mir. Und
wahrscheinlich auch bei euch. Also … wenn Sven zum Beispiel
wieder mal einen Ohrwurm hat und immer und immer wieder
die gleichen paar Takte vor sich hin singt, dann nervt mich das
manchmal so sehr, dass ich am liebsten umgehend das Zimmer,
das Haus und vielleicht sogar das Land verlassen möchte.«
Tine und Katja kicherten, dann erklärte Katja: »Du kannst
doch nicht das harmlose Herumgesinge deines Mannes mit
Floris nervtötendem Getrödel vergleichen!«
»Doch. Kann ich. Es ist nämlich mindestens genauso nervenzerfetzend. Aber gut, dann anders: Statt seine Klamotten in
die Wäsche zu stecken oder zumindest auf eine Stuhllehne zu
legen, lässt Sven sie ständig überall rumliegen. Egal wie oft ich
ihn darum bitte, den Kram nicht einfach auf den Boden zu
werfen, er kriegt es nicht hin, das zu ändern. Und es gibt Tage,
da bin ich echt so richtig sauer und fühl mich persönlich angegriffen, wenn ich wieder mal seine Socken aufheben und in die
Wäsche packen muss.«
Hier erntete ich Verständnis von Tine und Katja. Das
kannten beide.
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»Okay, und was machst du, damit du nicht mehr sauer bist?«,
fragte Tine gespannt.
»Ich stelle mir vor, Sven wäre tot.«
»WAS?!«
Katja und Tine sahen mich gleichermaßen fassungslos an.
»Du machst … WAS?!«
»Ich stelle mir vor, Sven wäre tot. Ich male mir so realistisch
wie möglich aus, dass er einen Autounfall oder eine schlimme
Krankheit oder so was gehabt hätte und tot wäre.«
»Äh … Sophie … das … ähm …«
Ich schaute in verständnislose und ein wenig besorgte
Gesichter.
Aber da musste ich jetzt durch. Also erklärte ich weiter:
»Ja, ich stelle mir vor, Sven wäre tot. Und zwar so, dass ich es
wirklich fühlen kann. So richtig! Versteht ihr?«
Katja und Tine starrten mich stumm an.
»Das wäre nämlich ganz und gar furchtbar, wenn Sven tot
wäre. Ganz schrecklich! Supermega-grauenhaft! Und wie sehr
würde ich mir dann wohl wünschen, noch einmal seine Socken
vom Boden aufheben zu dürfen? Sehr! Sehrsehrsehr!«
»Aber … Aber das ist doch Quatsch.«
»Klar ist das Quatsch. Sven ist ja Gott sei Dank nicht tot.
Was ich da mache, ist einfach nur, das Ganze in die richtige
Perspektive zu rücken. Versteht ihr?«
»Das ist aber ’ne ziemlich morbide Perspektive, Sophie.«
»Stimmt. Aber sie wirkt. Weil ich dann nämlich sofort
nicht mehr genervt oder sauer bin, sondern dankbar dafür, dass
Sven eben nicht tot ist und ich seine Socken aufheben darf, weil
er nämlich lebt und sie auf den Boden schmeißen kann.«
»Ernsthaft? Du stellst dir vor, Sven wäre tot, und bist dann
dankbar dafür, dass er nicht in der Lage ist, seine Stinkesocken
in die Wäsche zu räumen? Also, das würde bei mir nicht funktionieren.« Tine war regelrecht empört.
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»Muss ja gar nicht bei jedem funktionieren. Trotzdem
glaube ich, dass der Tod ein wirklich guter Ratgeber sein kann.«
Tine verdrehte die Augen. »Wie zur Hölle sind wir eigentlich
vom trödelnden Flori zum Tod als gutem Ratgeber gekommen?«
Katja, die bislang nur still zugehört hatte, legte Tine eine
Hand auf den Arm. »Ich glaub, ich verstehe, was Sophie meint.
Es ist gar nicht so blöd.«
Tine verschränkte die Arme. »Aber ich will mir doch nicht
jedes Mal, wenn ich genervt bin, vorstellen, mein Mann und
meine Kinder wären tot.«
Ich musste lachen.
»Das musst du ja auch gar nicht. Mensch, Tine, mir hilft
das eben, trotz Genervtheit so schnell wie möglich wieder klar
zu haben, wie dankbar ich bin, dass Sven da ist. Weißt du, im
Angesicht seines möglichen Todes ist es doch scheißegal, ob
Sven seine Socken wegräumt oder nicht. Räum ich sie halt
weg. Wo ist das Problem? Es ist überhaupt nicht wichtig, wie
er mit seinen Klamotten umgeht. Wichtig ist, dass er da ist
und dass ich mein Leben mit ihm teilen kann. Was ich also
tatsächlich tue, wenn ich mir Svens Tod zusammenfantasiere,
ist nichts weiter, als mich auf das Wesentliche zu besinnen und
mir klarzumachen, dass das, worüber ich mich gerade aufrege,
eigentlich total unwichtig ist. Ich finde wirklich, dass der Tod
in solchen Situationen ein guter Berater ist. Das ist er nämlich
auch ganz generell.«
Ich merkte, dass Tine nun ebenfalls verstanden hatte, was
ich meinte, denn sie ließ die verschränkten Arme sinken und
schaute mich nachdenklich an. »Hm …«, machte sie. »Ich versteh schon, aber ich … Ich meine, ich will doch nicht ständig
ans Sterben denken. Das ist total … ich weiß nicht, das macht
mich doch traurig. Dich nicht?«
»Nein. Im Gegenteil. Es macht mich dankbar. Und glücklich. Und entspannt und geduldig. Weil mir durch den Gedanken
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an den Tod bewusst wird, wie verdammt unwichtig die meisten
Dinge sind, über die ich mich aufrege oder die mich nerven. Klar
kann man auch weniger drastische Mittel wählen und sich zum
Beispiel fragen, ob das, worüber man sich gerade ärgert oder
sorgt, in zehn Jahren auch noch wichtig oder nicht vielleicht
scheißegal wäre, aber ich finde, das hat keine Wucht. Und ich
brauche halt manchmal was mit Wucht. Ich mag mich nämlich
viel lieber, wenn ich eine Sophie bin, die gelassen und lächelnd die
Socken ihres Mannes aufhebt und einfach dankbar ist, dass er da
ist und Socken rumliegen lässt. Denn das ist nicht selbstverständlich, sondern ein großes Glück und ein Grund, sich zu freuen.«
»Na gut …«, murmelte Tine. »Ich geb’s echt ungern zu,
aber ganz vielleicht hast du recht.«
Katja schmunzelte. »Dieses Dankbarkeitsdings ist tatsächlich gar nicht so verkehrt«, meinte sie. »Wisst ihr noch, damals,
als uns klar geworden ist, dass wir, wenn wir single und kinderlos wären, uns recht bald einen Partner suchen würden oder
zumindest ein paar Kinder bekämen?« Sie kicherte. »Nur dass
wir uns da nicht vorgestellt haben, irgendwer sei gestorben.«
»Es geht eben am schnellsten und am effektivsten, wenn
man an den Tod denkt. Jedenfalls für mich«, verteidigte ich
mich. »Ich mag mich am liebsten, wenn ich geduldig, gelassen,
entspannt, dankbar und glücklich bin. Und ich bin sicher, dass
das auch für meine Kinder und überhaupt alle um mich rum
viel besser ist als eine gestresste und genervte Sophie. Oder seht
ihr das anders?«
»Blöde Frage«, blökte Tine. »Natürlich nicht. Trotzdem
hätte ich gedacht, dass ihr Psychotanten andere Wege zum
Runterkommen habt, als euch vorzustellen, der eigene Mann
sei tot. Und die Kinder! O Gott!«
»Ach du liebe Zeit«, flüsterte Katja. »Du meinst, ich sollte
mir vorstellen, Flori sei tot?« Umgehend traten Tränen in ihre
Augen.
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»Na toll.« Tine knetete ihre Hände.
Ich fühlte mich schrecklich. »O Mann, ich wollte doch
nicht … Alles, was ich möchte, ist, dass du dich drüber freust,
Flori bei dir zu haben. Und dass du aufhörst, genervt von ihm
zu sein, und wieder siehst, was für ein Wunder da bei dir zu
Hause wohnt. Ein Wunder, das morgens trödelt. Na und? Ich
bin mir sicher, dass du sogar das Trödeln lieben kannst, wenn
es sein muss.«
Katja putzte sich geräuschvoll die Nase.
»Bitte entschuldige, das ist vielleicht nicht die richtige
Methode für dich. Nur weil es bei mir so prima funktioniert,
heißt das ja nicht …«
»Schon okay«, schniefte Katja. »Sag mal, wie machst du das
denn sonst so mit dem Tod als Berater? Wenn dich allgemeine
Sachen nerven, stellst du dir dann vor, dass du selbst tot wärst,
oder wie?«
»Äh … so ähnlich. Aber willst du das wirklich wissen?«
»Ja, klar. Sonst hätt ich doch nicht gefragt«, erwiderte Katja,
nun schon wieder gefasster.
»Na ja«, begann ich, »in anderen Situationen frage ich mich
zum Beispiel: ›Wenn ich wüsste, dass ich nur noch einen Monat
oder eine Woche zu leben hätte, wäre es das hier dann wert, mich
zu ärgern, in Stress zu geraten oder mich nerven zu lassen?‹ So
kann ich in Sekundenschnelle wieder klar erkennen, was wichtig
ist und was nicht.« Ich seufzte. »Bitte entschuldigt, ich … das war
vielleicht echt ’ne blöde Idee von mir. Ich meine, bei mir funktioniert das toll, aber es macht mich nicht traurig wie euch. Man
kann natürlich auch auf anderen und weniger morbiden Wegen
an den Punkt gelangen, dankbar und entspannt zu sein.«
Katja lächelte. »Also ehrlich gesagt glaube ich, dass es tatsächlich funktionieren könnte.«
»Musste halt immer ’ne Stunde früher aufstehen, um erst
in Ruhe heulen zu können, weil du dir vorstellst, irgendjemand
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