


Schwangerschaft
Um es kurz zu sagen: Kinderkriegen ist
Frauensache. Bis vor siebzig Jahren waren die
Männer für die Empfängnis und nach der
Geburt für die Entgegennahme von
Glückwünschen und das Herumreichen von
Zigarren zuständig, aber mit dem, was in den
neun Monaten dazwischen passierte, hatten sie
ziemlich wenig zu tun. (Weil wir gerade von
neun Monaten sprechen, muss gleich eines
klargestellt werden: Eine Schwangerschaft
dauert im Durchschnitt vierzig Wochen. Nach
meiner Berechnung entspricht das zehn
Monaten. Du wirst vielleicht sagen: »Wer zählt
das schon so genau?« Und da muss ich dir
gleich vehement entgegnen: »Du wirst zählen!«
Und du wirst die ganze Zeit über ziemlich
durcheinander sein. Bist du jetzt im sechsten
Monat, weil du deine Periode seit
vierundzwanzig Wochen nicht mehr gesehen



hast? Aber dann bleiben dir noch sechzehn
Wochen. Siehst du, da sind wir wieder bei zehn
Monaten angelangt. Und wenn du deine Periode
seit vierundzwanzig Wochen nicht mehr
hattest, bist du jetzt »im sechsten Monat« oder
schon »im siebten Monat«? O Gott, die ganze
Zählerei hat mir ziemlich Kopfschmerzen
bereitet. Ganz sicher kann ich jedenfalls nur
sagen, dass es nicht so schnell ging, wie ich
gehofft hatte.)
Wie auch immer, wenn eine Frau feststellte,
dass sie schwanger war, ging sie zu den anderen
Frauen ihres Stammes, zu Mutter, Schwestern,
Tanten und Freundinnen, um sich Rat zu holen.
Denn Schwangerschaft ist zwar die normalste
Sache der Welt, aber keine, die zum ersten Mal
schwanger ist, weiß wirklich, was mit ihr
passiert. Und Frauen, die schon Kinder hatten,
sind überglücklich, ihr Wissen mit den noch
nicht Eingeweihten zu teilen.



Was ist mit den Ärzten?
In jenen Tagen waren die Ärzte noch damit
beschäftigt, Malaria zu kurieren oder die
Bauern wieder zusammenzuflicken, die in ihre
Dreschmaschinen gefallen waren, und
Schwangerschaften nahmen nur einen sehr
geringen Anteil innerhalb der Medizin ein. Die
erfahreneren Frauen der sozialen Gemeinschaft
unterstützten die verunsicherte Novizin und
erzählten ihr, was sie erwarten würde, gaben ihr
Ratschläge, wie sie die Schwangerschaft so
bequem wie möglich verbringen könnte, und,
was am wichtigsten war, versicherten ihr, dass
ihre Erfahrungen ganz normal seien. Da im
Zusammenhang mit Schwangerschaft nichts
auch nur im Geringsten normal scheint, waren
das willkommene Nachrichten. Natürlich war
auch vieles dabei, was ich als Aberglaube
bezeichnen würde (dieser intuitive, vom
sechsten Sinn geleitete Hokuspokus, an den
einige von ganzem Herzen glauben), wie zum



Beispiel Nadeln über den Bauch der
Schwangeren fallen zu lassen, um festzustellen,
ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Wir
haben versucht, diese Art von Informationen
herauszufiltern und sie in diesen Ratgeber nicht
aufzunehmen.
Heute haben normalerweise die Ärzte die ganze
Sache fest im Griff – außer vielleicht bei
einigen wenigen Wagemutigen, die sich auf
eine Geburt ohne die Sicherheit einer
Neugeborenenstation am Gang gegenüber und
ohne einen jederzeit bereiten
Vollzeitanästhesisten einlassen. Kannst du dich
noch an die Geschichten aus »Bonanza«
erinnern, bei denen die armen Frauen im
Kindbett starben? Von solchen Unglücksfällen
hört man heutzutage, Gott und dem
Gesundheitssystem sei Dank, überhaupt nichts
mehr. Die Ärzte schützen nicht nur das Leben
von Mutter und Neugeborenem, sondern
überwachen noch zudem unsere



Schwangerschaften, sagen uns, ob zu viel
Protein in unserem Urin ist oder ob wir ein
Risikofall für Schwangerschaftsdiabetes oder
andere Probleme dieser Art sind. Ganz zu
schweigen von meinem persönlichen
Favoriten: Sie erzählen uns, dass wir zu dick
werden.
Deine Mutter, Tanten, Schwestern und
erfahrenen Freundinnen werden nicht immer zu
deiner Unterstützung in der Nähe sein, wenn du
schwanger wirst, weil du in Rosenheim lebst
und sie irgendwo zwischen Frankfurt,
Helgoland und St. Petersburg ihren Wohnsitz
haben. Und wahrscheinlich hast du, wie die
meisten Frauen, die noch keine Kinder gehabt
haben, die Jahre vor deiner Schwangerschaft
deinem Job gewidmet, statt mit den Frauen der
Nachbarschaft bei geselligen Abenden oder
beim Kaffeeklatsch zusammenzusitzen.
Tausende von uns Frauen erkennen ihre
unmittelbaren Nachbarinnen nicht, wenn sie sie


