


geschadet. Ein Schwangerschaftstest.
Ziemlich sicher. Es ist also wahr.

Das, lieber werdender Vater, ist natürlich zu
nächst ein Schock. Sogar ein schwerer
Schock. Vergleichbar etwa mit einer WM-
Gruppenauslosung, bei der Deutschland für
die Vorrunde Spanien, Brasilien und
Argentinien zugelost bekäme. Im Fußball
undenkbar, in der Vaterschaft dagegen
möglich, denn hier gibt es keine Setzliste.
Dafür gilt der Satz: Das nächste Baby ist
immer das schwerste.



Nun wird alles anders werden. Sie werden
Vater und Ihre Frau wird Mutter werden. Sie
werden ein drittes Bett kaufen müssen. Ein
Bett, über dem aus dunkelblauem Stoff ein
Himmel angebracht ist, auf dem kleine Bären
zwischen Sternen herumschweben. Sie
brauchen einen Aufsatz für die Badewanne.
Sie brauchen einen Eimer für die Windeln. In
ihrem Auto wird ein neuer Sitz montiert.

Aber noch ist es nicht so weit. Denn es
gibt auch eine gute Nachricht: Das Kind
kommt nicht schon morgen, sondern erst am
Ende der Schwangerschaft, und die dauert
nach allgemeiner Vorstellung neun Monate,
medizinisch präzise sogar vierzig Wochen.
Das ist eine lange Zeit. Sie entspricht etwa
dem Jahresurlaub eines ganzen Jahrzehnts
oder der Dauer einer normalen Saison von
Ende August bis Ende Mai. Und wie eine
normale Saison hat auch eine



Schwangerschaft ihre Höhen und Tiefen,
Momente voller Hoffnung und Situationen
äußerster Niedergeschlagenheit.



Von der Bank auf
die Couch



Die Vaterberater Gert van der
Delle und Günter Ranetzki im
Gespräch

»Wie reagieren Männer auf die
Nachricht, dass sie Vater werden?«

»Die meisten doch mit Emotionen,
also Gefühlen. Pure Freude schießt
wie von unten in sie ein und niemand
weiß, was passieren wird. Besonders
Männer mit starkem Bartwuchs und
einer Neigung zu Baseballkappen
gehören zu diesem Typ. So wie
Jürgen. Kaum hatte er die gute
Nachricht erhalten, rannte er los,
ballte die Fäuste und bewegte die
Arme ruckartig auf und ab. Gleich
zeitig machte Jürgen noch
Luftsprünge.«
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