


werden. Vor ihr lag immerhin eine schwarze Mappe, die mich schmerzvoll an meine
Notenmappe aus vergangenen Zeiten erinnerte. Sie enthielt aber keine eselsohrigen Noten,
sondern die Liste der anwesenden Mütter. Da es erst eine halbe Stunde über den offiziellen
Beginn der Veranstaltung war, hatte noch niemand mit der Eröffnung der Sitzung
begonnen.
Ich ließ mich plump in eine Ecke fallen und gaffte auf die Andern. Paulchen im
Kinderwagen war wie immer im Tiefschlaf.
In der rechten Ecke des Raumes lümmelten zwei Mädels in praktisch zu öffnenden
Latzhosen, die redeten mit sorgenzerfurchter Miene über die Schadstoffe in der Luft.
Zwischen zwölf und sechzehn Uhr verließen sie niemals ihre Wohnung, die sie mit
selbstgestrickten Würsten hermetisch gegen das Ozonloch abgesichert hatten. Die Eine
trank Stilltee, die Andere rauchte.
Mir gegenüber saß ein blasses Mädel, das hatte Probleme, den etwa zweijährigen dicken
Brummer auf ihrem hochschwangeren Bauch so zu lagern, dass er optimal an der
Brustwarze zu liegen kam.
Links am fleckigen Vorhang tummelten sich einige Kleinkinder im Vorschulalter. Sie
wickelten sich gegenseitig ein und rissen mit Begeisterung an der selbstgeflochtenen
Kordel. Zu welchen Müttern sie gehörten, war nicht ersichtlich, da niemand ihnen
Beachtung schenkte.
Nach mir kamen noch zwei, drei junge Frauen mit Kinderwagen an. Sie hockten sich mit
ihren Säuglingen in die Runde, zogen die Nase hoch und schenkten sich Stilltee ein.
Gespannt wartete ich auf den Beginn der Veranstaltung. Doch es tat sich nichts. Es
herrschte eine Atmosphäre wie im Wartezimmer: Man saß gelangweilt herum, einige
redeten, die Meisten schwiegen, die Babys quäkten. Dauernd wartete ich auf eine Stimme,
die »Der Nächste bitte!« rufen würde.
Ich versuchte, ein wenig Anschluss zu bekommen, indem ich interessiert nickend bei einem
dieser Privatgespräche zuhörte.
Der Benjamin einer Stillgruppenteilnehmerin hatte interessanterweise immer morgens nach
dem Stillen einen nicht enden wollenden Schluckauf, während die Ilka-Sabrina ihrer
Gesprächspartnerin regelmäßig dreimal nachts fürchterliche Blähungen bekam, die nur
nach stundenlangem Fußmarsch durchs Treppenhaus den erlösenden Kackanfall auslösen
konnten. Fast immer sei der Windelinhalt hellgrün und dazu breiig dünn. Er röche jedoch
frappierenderweise eher nach Zimt als nach Kacke, und das sei bei ihrem Sohn Jan-Patrick
ganz ähnlich gewesen!
Sehr bereichert wendete ich meinen höflich nickenden Kopf einem anderen Gesprächskreis
zu. Drei Frauen, deren wohlgenährte Säuglinge am Busen lungerten, tauschten sich über
den verwahrlosten Zustand ihrer benachbarten Spielplätze aus. Bei der Einen lagen
Scherben unter dem Klettergerüst, die Andere wusste von rostigen Nägeln an der Rutsche
zu berichten, und die Letzte erzählte von einer Protestaktion gegen Hundekot im
Sandkasten, an der sie und ihr Lebensgefährte unlängst teilgenommen hatten. Die
selbstentworfenen Demonstrationsfahnen seien noch zusammengerollt in ihrem
Schlafzimmer, sie könne sie beim nächsten Mal gerne mitbringen, falls jemand anderes
Verwendung dafür hätte.



Niemand hatte Verwendung für selbstgemalte Hundekotslogans auf anderleuts
zusammengenähten Bettlaken, und so breitete sich wieder ödes Schweigen über der
Stillgruppe aus.
Weil ich ein so kontaktfreudiger Mensch bin, fragte ich nach vierzig Minuten, ob die
Veranstaltung eigentlich schon begonnen hätte.
»Was für eine Veranstaltung?«, fragte die busenlose Leiterin und tauchte unverbindlich aus
ihrer Tasse auf.
»Ich dachte, dies hier sei eine Stillgruppe?«, fragte ich unsicher. »Oder heißt die so, weil
man hier einfach nur still herumsitzt?« Niemand fand meinen Wortbeitrag gelungen, alle
starrten mich übellaunig an. Jemand biss geräuschvoll in ein Hirseplätzchen, das auf dem
Boden gelegen hatte.
»Wenn du dich nicht in die Gruppe einbringen willst, kannst du auch nichts von der
Gruppe erwarten«, sagte die geblümte Thekla mit hochgezogener Augenbraue. Dann
schlug sie erstmalig ihre Mappe auf und fragte: »Habe ich dich schon in meiner Kartei?«
»Nein«, sagte ich freundlich, »mein Name ist Frohmuth.«
Frau Holweide-Backes kramte umständlich in ihrem flickenbesetzten Beutel nach einem
Griffel und notierte mit dem Gerät, das nicht so recht schreiben wollte, meinen Namen.
Dann klappte sie die Mappe wieder zu.
»Was hast du denn für Probleme?«, fragte sie.
»Keine«, sagte ich und fühlte unbegreiflicherweise eine starke Abneigung gegen das
Geduztwerden.
»Und warum bist du gekommen?« (Warum bist du kommen?)
»Weiß ich auch nicht«, sagte ich und rappelte mich mühsam aus der Sitzecke hoch. »Ich
dachte, hier würde in fröhlicher Runde gestillt!«
»Keiner hindert dich daran!«, sagte Thekla die Schmalbrüstige.
»Ach nein«, sagte ich, »das tu ich dann besser zu Hause. Dabei kann ich wenigstens noch
fernsehen«, bemerkte ich provozierend unkreativ.
»Total zu ist die, total verklemmt«, sagte eine, als ich mit meinem sperrigen Kinderwagen
über die Schrotplätzchenkrümel davonfuhr.
Das Leben zu Hause nahm so seinen Lauf. Paulchen war inzwischen aufgewacht und
entwickelte – ganz der Vater – einen sehr gesunden und eigentlich niemals verebbenden
Appetit. Ich fristete mein Dasein stets in seiner Nähe, weil er in Abständen von etwa
zwanzig Minuten an die Brust gelegt zu werden begehrte, wo er dann nach anfänglichem
gierigen Saugen in sein altes Phlegma verfiel und genüsslich grinsend einschlief. Kaum
hatte ich mich seiner entledigt und den schnaufenden Kerl irgendwo abgelegt, fing er
höchst unwillig an zu schreien und biss so hungrig in seinen Ärmel, dass ich mir wie eine
ganz üble Rabenmutter vorkam. Armer kleiner Kerl! Die Mutter vertreibt sich mit
sinnlosen Dingen die Zeit, und der hilflose Säugling stirbt vor Hunger!
So kam es, dass ich eigentlich den ganzen Tag irgendwo untätig herumsaß, während
Paulchen an meinem Busen lungerte. Die alternative Hebamme, die noch dann und wann
nach dem Rechten schaute, fand das ganz O. K. so. Sie konnte ja nicht ahnen, dass ich ganz
versessen darauf war, mal wieder eine Tonleiter gegen die Wand zu schmettern!
Stattdessen fragte sie mich, ob ich denn wirklich bei den Plastikwindeln bleiben wolle, die



dem Kind das unschöne Gefühl vermittelten, in Zellophan urinieren zu müssen. Es sei doch
ein leichtes, die guten alten Stoffwindeln der Großmutter vom Dachboden zu holen und zu
entstauben, damit das Kind in den Genuss des naturbelassenen Pinkeins käme. Sie verwies
mich auch auf ein wollenes Alternativdessous, das es in jedem Bioladen neben
ungespritzten, schrumpeligen Äpfeln und schaumloser Kernseife zu kaufen gebe. Das
müsse man überhaupt nicht waschen, sondern vollgepinkeltermaßen zum Trocknen in die
Sonne hängen, bis es die ihm eigene, mutterleibähnliche feuchtwarme Konsistenz
angenommen habe, die der Säugling doch schließlich gewöhnt sei.
Ich bedankte mich für ihre freundlichen Ratschläge und dachte dabei »wehmutsvoll-nach-
dir-mein-Lieb-das-Herze-brennt« an Johannes Brahms.
Kind, dass du aber auch nie zufrieden bist!
Mittags kam Klaus von der Arbeit nach Hause. Frau Pupke hatte stets liebevoll für ihn den
Tisch gedeckt und ein schmackhaftes Kartoffel-Gemüse-Fleisch-Menü zubereitet, das auf
der Warmhalteplatte stand.
Ich fraß im höchsten Stadium der Breisucht alle Pröbchen aus der Klinik auf, während er
sich den rheinischen Sauerbraten oder die gebratene Rinderkeule schmecken ließ.
»Bist du glücklich?«, fragte er mich dann und wann in seiner aufmerksamen und
zuvorkommenden Art, während er an einem Hühnerbein knabberte.
»Klar«, sagte ich dann schnell, »wahnsinnig glücklich!« Und frönte gierig meiner
Leidenschaft für Vollkorngrieß und Honigschleim.



Nachmittags musste Klaus wieder in die Klinik. Ich sattelte meinen Kinderwagen, belud
ihn mit ein paar Reservewindeln, einer Teeflasche im Flaschenwärmer, Strampelhosen und
Hemdchen zum Wechseln und einigen anregenden Quietschentchen und zog meines
Weges, immer um die spätsommerlich beleuchteten Häuserblocks herum. Paulchen pflegte
ausgiebig zu schlafen, wenn er im Wagen gefahren wurde, und ich konnte bei meinen
Spaziergängen wenigstens nachdenken.
Hast du dir so dein Leben vorgestellt, ja? stichelte der Schweinehund.
Natürlich nicht, sagte ich zerknirscht.
Warum lässt du dann nicht jemand anderes den Kinderwagen schieben? fragte der
Schweinehund hämisch.
Weil ich kein Geld für einen Wagenschieber habe, sagte ich traurig.
Dann verdien es doch! kläffte der ruppige Köter in mir provokant. Geh wieder singen und
bezahl davon ein Kindermädchen!
O nein, das wird sie nicht tun, schaltete sich Tante Lilli ein. Eine Mutter hat bei ihrem Kind
zu sein, das hat die Natur so eingerichtet.
Aber das Kind schnallt doch noch gar nicht, wer mit ihm um die Häuserblocks latscht,
stichelte der Schweinehund. Hauptsache, es wird geschoben! Das kann auch ein Lakai
erledigen!
Obwohl Tante Lilli noch weiter von der Berufung der Frau zum Opferbringen redete,
behielt der Schweinehund Oberwasser. Ich küsste ihn auf die feuchtkalte Schnauze. Jawoll,
du geliebter Köter, ich werde endlich wieder das tun, wozu ich mich berufen fühle!!
Abends machte ich Klaus von meinem Selbstverwirklichungsentschluss Mitteilung.
»Du kannst natürlich tun, was du willst«, sagte er und schaute auf das Wirtschaftsmagazin
im Fernsehen. »Du bist ein freier Mensch!«
Das war im Ansatz schon mal sehr großzügig von ihm.
»Ich möchte auch Miete bezahlen und die Hälfte aller Ausgaben für Paul bestreiten, und
ich möchte mir ein Kindermädchen engagieren«, sagte ich in mir Widerworte verbittendem
Ton.
»Guck mal, man kann seinen Zweitwagen auch von der Steuer absetzen«, antwortete
Klaus, »man muss ihn eben nur erklärtermaßen gewerblich nutzen.« Interessiert starrte er
auf den Bildschirm.
»Das Kindermädchen muss ja nur drei bis vier Stunden kommen«, sagte ich verunsichert.
»Vielleicht finde ich eine Studentin!«
»Sogar das Radio im Zweitwagen kann man steuerlich absetzen«, antwortete Klaus,
»vorausgesetzt natürlich, dass man es überhaupt angemeldet hat! Das muss ich alles mal
mit meinem Steuerberater durchkalkulieren!«
Ich guckte ihn staunend von der Seite an. Sollte er mir überhaupt nicht zugehört haben?
»Du, Klaus?«, sagte ich und zog ihn am Ärmel. »Ich würde gern wieder arbeiten gehen und
mir ein Kindermädchen engagieren!«
»Das Kindermädchen kann man wahrscheinlich auch von der Steuer absetzen«, sagte
Klaus, »vorausgesetzt, man lässt es mit Steuerkarte arbeiten. Da muss ich mal sehen, was
finanziell günstiger kommt.«
»Ich will meinem Beruf nachgehen!«, schrie ich aufgebracht, »interessiert dich das gar



nicht?«
»Doch, natürlich«, sagte Klaus. »Du arbeitest ja auch nicht immer mit Steuerkarte, da
müssen wir mal sehen, wie wir deine Auftritte beim Finanzamt deklarieren. Deine
Abendkleider kannst du nämlich auch von der Steuer absetzen, vorausgesetzt natürlich, du
meldest deine Konzerte beim Finanzamt an.« Dabei wendete er seinen Blick nicht von der
Fernsehkiste.
»Ich will mich selbstverwirklichen!«, brüllte ich. »Ich habe es satt, mit raushängendem
Busen im Haus zu sitzen! Ich will in die weite Welt hinaus!«
»Konzerttourneen kann man natürlich hervorragend von der Steuer absetzen«, griff Klaus
den Faden auf, »wenn man schön ordentlich alle Belege sammelt! Jede Taxifahrt, jedes
Essen im Restaurant kann man von der Steuer absetzen, und es wäre auch geschickt von
dir, ausschließlich auf Konzertreisen zum Friseur zu gehen, weil du das dann ebenfalls von
der Steuer absetzen kannst. Selbst einen Lippenstift, den du auf einer Konzertreise kaufst,
kannst du von der Steuer absetzen. Du musst aber unbedingt den Beleg mit Ort und Datum
aufheben, sonst erkennen sie dir den Lippenstift beim Finanzamt nicht an.«
»Ich will wieder SINGEN!«, schrie ich in höchster Wut. »Weil es mir ein tiefes
menschliches Bedürfnis ist, kapierst du das nicht?«
»Selbst ein tiefstes menschliches Bedürfnis kann man von der Steuer absetzen«, sagte
Klaus, »vorausgesetzt, man lässt sich von der Klofrau eine Quittung geben!«
Wütend sprang ich auf und knallte die Tür hinter mir zu.
Kind, sei nicht gleich so gereizt, rief Tante Lilli hinter mir her, komm sofort zurück und
mach die Tür noch einmal leise zu!
Aber ich dachte nicht daran. Sollte Klaus doch die kaputte Tür von der Steuer absetzen.
Wenige Tage später meldete sich das erste Kindermädchen auf meine Annonce hin. Ich
hatte die Begriffe »liebevoll« und »flexibel« darin untergebracht, Ersteres, weil ich mein
schlechtes Gewissen beruhigen wollte, und Letzteres, weil ich ja keine festen Arbeitszeiten
haben würde.
Das Kindermädchen machte einen etwas verwahrlosten Eindruck und brachte seine
Referenzen in Form zweier schlecht erzogener Abkömmlinge gleich mit.
Während des Vorstellungsgesprächs gestalteten die Beiden meine Wohnzimmereinrichtung
völlig neu und hinterließen überall klebrige Schmiere aus Kaugummi, Abziehbildchen und
Rotz.
»Alexander und Vanessa, LASST es!«, rief die Bewerberin ein übers andere Mal freudlos
aus, und unsere Unterhaltung musste völlig abgebrochen werden, als die Beiden mein
Klavier entdeckt hatten und nun des Tastendreschens in Klirr-Moll nicht müde wurden.
Ich fragte die Dame, ob sie nicht mit der Erziehung ihrer eigenen Kinder voll ausgelastet
sei.
»Nä!«, rief sie gegen den Lärm an. »Wat kann man an denen denn noch erziehen!
Außerdem brauch isch dat Jelld!«
Ich dankte ihr für ihre Ehrlichkeit und sagte, sie werde von mir hören. Beim Abschied
meinte sie noch, dass der Paul auch ihren alten Laufstall und verschiedene ausrangierte
Latzhosen bekommen könne, die flögen bei ihr zu Hause sowieso nur rum. Ich wertete dies
als ausgesprochenes Entgegenkommen und schob sie und ihre repräsentative Brut


