man dorthin kommt, braucht es … sagen wir
es so: Erfahrung.

Oxytocin
Wenn man gerade ein Baby bekommen hat,
ist man ein bisschen wie auf Droge.
Glücksbeseelt sitzt man mit seinem Kind im
Tragetuch am Frühstückstisch bei Fencheltee
und »Mozart for Babys« und überlegt sich
Dinge wie: »Die Wand hinter dem Fernseher
könnte ein wenig Ocker vertragen. Oder
Maigrün.« Und das trotz Schlafentzug und
wachsendem Chaos in der Wohnung. Das
liegt am »Kuschelhormon« Oxytocin, ein
geiles Zeug!
Davon beflügelt kann man stundenlang

verzückt zwei Zentimeter lange Fingerchen
betrachten und studiert Hautfältchen, als
wären sie die Betriebsanleitung der neuen
Waschmaschine. Unter Einfluss dieses
körpereigenen Opiats postet man auf
Facebook Sinnfreies wie »Eine Runde mit
dem Kinderwagen« oder »So süß, sie macht
Blubberbläschen!« und bringt sein Handy mit
zu vielen Fotos des immer selben Motivs an
den Rand seiner Speicherkapazität. Und man
heult. Ausgiebig und zu jeder Gelegenheit:
Wenn die Schwägerin ein Päckchen mit
liebevoll in Seidenpapier eingewickelten
Bodys schickt, wenn in den Nachrichten
Bilder von hungernden Kindern gezeigt

werden oder wenn man Zeilen wie diese
ließt: »Für die Welt bist du irgendjemand,
doch für uns bist du die ganze Welt.«
Schluchz. Mütter im bewusstseinsveränderten
Neugeborenen-Zustand fühlen sich ein
bisschen wie in »Strawberry Fields Forever«
und sind enttäuscht, wenn kinderlose
Freundinnen diskret auf Abstand gehen.
Selbst der eigene Ehemann ist befremdet:
»Frauen sind Hormonmonster«, seufzt
Charlie resigniert und lässt sich erschöpft
aufs Sofa fallen. Er hatte einen langen Tag
und nein, er möchte jetzt NICHT selig an der
Wiege stehen und mit mir gemeinsam dem

Atemrhythmus unserer Tochter lauschen. Ich
verstehe ihn nicht und heule ein bisschen.
Gibt es etwas Spannenderes als dieses kleine
Wunder? »Wie schaffst du das nur mit so
wenig Schlaf?«, sagt er müde und gähnt. Noch
wird er nachts bei jeder Stillmahlzeit von
Marlena wach. Aber das wird sich
erfahrungsgemäß ändern. In einigen Wochen
wird er morgens nur noch fragen: »Und, wie
oft kam sie heute?« Zumindest bei den Jungs
war das so. Vorläufig jedoch ist meine
psychodelische Stimmung auf dem
Höhepunkt. Es ist Woche drei nach der
Geburt und ich schwebe (noch) auf Wolke
sieben. Es ist die Zeit der »ersten Male« und

