Das ist nur eine Phase
Schwangerschaft und die Geburt des eigenen Kindes sind bemerkenswerte Erfahrungen. Dar?ber kein Buch zu
schreiben d?rfte einer Autorin schwer fallen. Ildik? von K?rthy konnte nicht widerstehen und hat jetzt ihre
Neuerscheinung "Unter dem Herzen" vorgelegt. Die H?rfassung liest die "neugeborene Mutter" selbst.
Angefangen bei Kinderwunsch und Schwangerschaftstest bis hin zum ersten Geburtstag ihres Sohnes beschreibt die
stetig dicker werdende Hamburger Autorin im Tagebuch-Stil die Freuden und Leiden einer schwangeren Frau und
jungen Mutter. Sie nimmt den Zuh?rer mit zum Geburtsvorbereitungskurs und zum ersten Treffen mit der Hebamme, an
der K?rthy rein ?u?erlich nichts auszusetzen hat: "Anfang 50, gut gekleidet, nichts Selbstgestricktes, keine gebatikte
Handtasche, kein Poncho, keine Freundschaftsb?ndchen am Arm oder sonst irgendwas, was auf eine radikale
Beziehung zu Naturheilkunde und Duftkerzen schlie?en lie?e." Zu dumm nur, dass diese Beleghebamme kurz vor dem
Geburtstermin wegen einer Lungenentz?ndung f?r mehrere Wochen ausf?llt.
Als das Baby endlich da ist, wird es der jungen Mutter zu Hause bald zu langweilig. Sie besucht gleich zwei Pekip-Kurse
und versucht sich bei der Babymassage, wo eine Kursleiterin mit unertr?glich sanfter und leiser Stimme zu
vertrauensf?rderndem Umgang mit dem eigenen Kind, den anderen Kursteilnehmerinnen und schlabberigen
Kuscheltieren auffordert. Nach einigen Monaten ist K?rthy unter anderem um die Erfahrung reicher, dass das Baby und
sie unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie ein kurzweiliger Tag auszusehen hat.
Die Autorin erz?hlt ehrlich und mit viel Selbstironie. Und einige Dinge bringt sie einfach auf den Punkt. Sie sammelt zum
Beispiel S?tze, die sie immer und immer wieder zu h?ren bekommt. So beschwichtigen M?tter die Erstgeb?rende ?ber
die unertr?glichen Schmerzen bei der Geburt: "In dem Augenblick, in dem Du Dein Kind in den Armen h?ltst, ist alles
vergessen." Oder, wenn das Kind nicht durchschl?ft, andere Kinder ?rgert oder einen sonst wie plagt: "Das ist nur eine
Phase." Diese S?tze sollen wahrscheinlich dazu animieren die Nerven zu behalten.
K?rthy, die das soweit geschafft hat, bilanziert nach dem ersten Jahr mit Kind: "Der Glaube, man k?nne Beruf,
Nachwuchs, Beziehung, Fettverbrennung, Freundschaften und musikalische Fr?herziehung unter einen Hut kriegen,
l?st sich in Luft auf. Es ist, als wenn Du mit einem Topflappen eine vierk?pfige Familie zudecken willst; irgendwas guckt
immer raus und kriegt kalte F??e."
Allen Eltern, die beim letzten Zitat rufen: "Ja, das kenne ich!", sei K?rthys neues (H?r-)Buch w?rmstens empfohlen. Ihr
werdet merken: Ihr seid nicht allein auf dieser Welt. Und das ist doch immer wieder ein gutes Gef?hl.
Jennifer Mettenborg 26.11.2012

Quelle: www.literaturmarkt.info

