M

uttersein ist ein Engel und ein
Terrorist, ein Sonnenaufgang und

eine Flasche Schnaps, Eiskunstlauf und
Warcraft,

Arbeitslager,

Frühling

und

Kacke an der Hand.
Wenn ich ein paar Stunden von meiner
Tochter weg bin, fühle ich mich wie ein
Heroinabhängiger auf Entzug. Wenn sie
mir den Schlaf raubt, weil sie alle drei
Stunden aufwacht und Durst hat, fühle
ich mich so kaputt, wie LeutheusserSchnarrenberger aussieht.
Meine Tochter schnarcht, während ich
neben ihr sitze und das Morgenmagazin

gucke. Der arabische Frühling ist in der
Türkei

angekommen

und

ich

habe

Pampers Baby-Dry gekauft. Ich habe
mich nie mit der sogenannten Rolle der
Frau auseinandergesetzt. Aber, natürlich,
in der Türkei machen sie eine Revolution,
auch

die

Smartphones

Frauen,
durch

sie
den

laufen
Abend

mit
in

Istanbul, halten Pyrotechnik und Bier in
der Hand und ich kaufe Pampers BabyDry.
Manchmal wacht meine Tochter kurz
auf und will trinken, ich gebe ihr zu

trinken, und dann schließen sich die Lider
ein Stück, bleiben aber noch einen Spalt
auf, das kann heißen, dass sie jetzt nicht
wieder

einschläft,

aber

sie

muss

einschlafen, also drehe ich den Fernseher
auf

maximale

Lautstärke,

bis

er

scheppert, davon schläft meine Tochter
ein.
Manchmal wacht sie auf, sagt »Diba«.
Ich sage, hör mal, Diba ist eine Bank,
hast du das aus der Werbung? Aber Diba
ist für mein Kind die Sonne, und mein
Kind sieht die Sonnenstrahlen durch die
Fensterscheibe, den vorbeifahrenden Bus.

Ich merke, dass die letzten Wochen
nur so eine Art Simulation waren und
dass ich langsam ankomme in meinem
neuen Job als Mama. Ich vergleiche zum
Beispiel dauernd.
Ein guter Ort zum Vergleichen ist ein
Kinderbauernhof in der Stadt, zu dem ich
manchmal
von

fahre.

Kindern

windschiefe

Das

sind

fünf

zusammengezimmerte,
Holzhütten

auf

einem

lehmigen Boden. In einer der Hütten
lungern

altersschwache

Ziegen

rum,

unter einem abgerissenen Basketballkorb,
dazwischen

stolzieren

Hähne,

in

symmetrischen

nordkoreanischen

Formationen marschieren gut gebriefte
Kita-Kinder durch den Lehm und pflücken
Gras für die Hospiz-Ziegen, es gibt
Hängebauchschweine, Muffins, Paninis,
Obstteller und grünen Tee, und es wird
getöpfert. Ich laufe dazwischen herum,
meine Tochter schläft auf meinem Arm
und ich vergleiche.
Immer

gut

Sprachfehlern

kommen
oder

Kinder
Kinder,

mit
die

grammatikalische Fehler machen, obwohl
sie schon wahnsinnig alt sind. Oder

