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Als ich auf dem Badezimmerboden saß und nur verschwommen auf das Ergebnis 

sah, wurde mir klar, dass ich in meinem Leben drei Arten von Veränderungen 

durchlebte. 

Solche, bei denen alles auf einen Schlag anders wird, wie bei dem Tod meiner Oma. 

Solche, die sich langsam anschleichen, man aber erst nach einiger Zeit benennen 

kann, wie die Scheidung meiner Eltern. 

Und solche, wie sie mir in diesem Moment widerfuhr. 

Als ich mit dem Kopf zwischen den Knien vergraben dort im Badezimmer saß und 

meine Tränen immerzu auf dieselbe Stelle auf der Fußbodenkachel tropften, da 

konnte ich ganz eindeutig die Veränderung benennen, aber welche Folgen sie 

tatsächlich mit sich bringen würde, erkannte ich in diesem Augenblick noch nicht. 

Stattdessen spielten sich in meinem Kopf alle Möglichkeiten ab, die ich hatte, doch 

keine schien die richtige zu sein. Meine Gedanken waren benebelt vor Panik und 

Unsicherheit und ich schaffte es nicht, einen klaren Gedanken zu fassen. Der 

einzige, wirklich greifbare, der sich in Endlosschleife in meinem Kopf drehte, war der, 

dass mein Leben ruiniert war.  

Verzweifelt rappelte ich mich auf und stützte mich auf das Waschbecken. Langsam 

schaute ich in den Spiegel, der darüber hing. Meine Augen waren rot und verquollen 

und meine Haut fahl. Ich drehte den Wasserhahn auf, ließ eiskaltes Wasser in meine 

zu einer Schale geformten Hände fließen und schüttete es mir über das Gesicht. Das 

wiederholte ich so lange, bis meine Hände und mein Gesicht sich taub vor Kälte 

anfühlten. Ich blickte ein letztes Mal in den Spiegel, dann öffnete ich die 

Badezimmertür und trat hinaus auf den Flur. 

An der Treppe machte ich Halt und rief meinem Vater ein „Gute Nacht!“ zu, anstatt 

wie sonst hinunterzugehen und ihn zu umarmen. Ich wollte nicht, dass er mir ansah, 

dass etwas nicht stimmte und Fragen stellte. Ich war noch nicht dazu bereit, 

jemandem davon zu erzählen.  

Doch jetzt, da ich darüber nachdachte, wurde mir klar, dass es nicht möglich war, es 

ewig zu verheimlichen – vor allem, wenn ich mich für die eine Möglichkeit 

entscheiden würde. 

Ich ging in mein Zimmer und legte mich ins Bett. Heute hatte ich nicht mehr die 

Nerven und den Verstand darüber nachzudenken. Morgen würde ich ganz rational 

entscheiden, was ich tun würde. 

Aber obwohl ich mich unglaublich müde und erschöpft fühlte, gelang es mir nicht, zur 

Ruhe zu kommen. Ich wälzte mich in meinem Bett hin und her, während die 

Gedanken in meinem Kopf nicht aufhörten zu schwirren.  

Schließlich setzte ich mich auf und blickte auf die Uhr. Es war schon nach drei Uhr, 

aber an Schlaf war nicht zu denken, wie ich mittlerweile festgestellt hatte. Ich stand 

auf, zog meine Jogginghose und einen Hoodie an und stieg die Treppen hinab. 

Damit mein Vater sich keine Sorgen machte, legte ich einen Zettel auf den 



Küchentisch, auf den ich schrieb, dass ich unterwegs war. Ich nahm meine Jacke 

vom Haken und schlich leise aus der Haustür.  

Die kalte Nacht verschlang mich und als ich die frische Luft einsog, fühlte sich mein 

Kopf schon etwas klarer an. Ich lief die Straße entlang, während ich merkte, wie sich 

meine Gedanken mit der Zeit sammelten und ich wieder richtig denken konnte. In 

meine Gedankenwelt versunken ging ich allein durch die menschenleeren Straßen, 

und als ich schließlich wieder daraus auftauchte, merkte ich, wohin meine Füße mich 

getragen hatten.  

Ich stand direkt vor dem Haus, in dem er lebte, und mit einem Mal überkam mich das 

heftige Bedürfnis, bei ihm zu sein. Ohne daran zu denken, dass es mitten in der 

Nacht war, stieg ich die Stufen zu seiner Wohnung hinauf und drückte mit kalten 

Fingern die Klingel.  

Nach einer gefühlten Ewigkeit öffnete sich die Tür und er stand verschlafen mit 

verstrubbelten Haaren vor mir. Als er mich erblickte, riss er verwundert seine Augen 

auf. 

„Lotte, was machst du denn hier?“, fragte Tom.  

Und als da endlich jemand war, der mich trösten konnte, schaffte ich es nicht, meine 

Verzweiflung länger zurückzuhalten. Ich konnte Tom nur noch verschwommen 

wahrnehmen und merkte, wie mir die ersten Tränen über die Wangen liefen. Tom 

machte einen Satz nach vorne und schloss mich, ohne eine Antwort abzuwarten, in 

seine Arme.  

So standen wir eine Weile da; mein Gesicht an seine Brust gepresst, während meine 

Tränen sein T-Shirt durchnässten und er mir sanft über den Kopf strich. Nach einer 

Weile trat er in die Wohnung zurück und zog mich an der Hand mit sich. 

„Komm rein“, sagte er. „Du hast schon ganz kalte Hände.“ 

Ich ließ mich von ihm in sein Zimmer führen und setzte mich auf das Bett.  

„Willst du mir nicht sagen, was los ist?“, fragte Tom und beugte sich zu mir herunter. 

Ich schüttelte den Kopf, während weiter die Tränen über meine Backen flossen.  

Tom seufzte, aber er hakte nicht weiter nach. Stattdessen schob er mich ganz auf 

das Bett, zog meine Schuhe aus und legte vorsichtig die Decke über mich. Er sah 

mich ein paar Sekunden nachdenklich an. Dann küsste er mich auf die Stirn. „Ich 

liebe dich.“ 

Nachdem er das Licht ausgemacht hatte, legte er sich zu mir und zog mich an sich. 

So neben ihm liegend trockneten langsam meine Wangen und ich fand meinen Weg 

in den Schlaf. 

 

Ein Sonnenstrahl kitzelte mich an der Nase und ich öffnete vorsichtig die Augen. Der 

Vorhang war zur Seite geschoben, sodass sich helles Licht ins Zimmer ergoss. In der 

Küche hörte ich Tom hantieren, weshalb ich mich aufraffte und aufstand. In Socken 

tappte ich den Flur entlang in die Küche. 

Tom stand mit dem Rücken zu mir an der Anrichte und machte Kaffee. Ich ging zu 

ihm und umarmte ihn von hinten. Er nahm meine Hand und drückte sie. 

Als er fertig war mit dem Kaffee, drehte er sich um und schaute mir fest in die Augen. 

„Lotte, du musst mir erzählen, was passiert ist oder mir zumindest sagen, wie ich dir 

helfen kann.“ 



Ich merkte, wie meine Knie weich wurden und sich meine Brust verengte, doch ich 

nahm meinen Mut zusammen und sprach die mein Leben verändernden Worte aus. 

„Ich bin schwanger.“ 

Toms Lippen formten ein überraschtes „Oh … Du machst Scherze!“ 

„Nein, leider nicht.“ Ich atmete tief ein und gab meine Entscheidung kund, die ich 

gestern Nacht getroffen hatte, als ich durch die leere Stadt gewandert war. „Aber ich 

denke, zusammen können wir das schaffen. Ich kann im Sommer mein Abitur fertig 

machen und mir danach Zeit für das Baby nehmen. Du kannst fertig studieren, wenn 

uns unsere Eltern auch ein wenig …“ 

„Du musst abtreiben“, unterbrach Tom mich mitten im Satz. „Du musst abtreiben.“ 

Nun war ich diejenige, die ihn geschockt anstarrte. „Was? Nein. Ich kann nicht 

abtreiben.“ 

Tom packte mich an den Armen. „Doch, du musst. Oder willst du das Leben von uns 

beiden zerstören?“ 

Ich riss mich von ihm los. „Wer sagt, dass wir unser Leben zerstören? Vielleicht ist es 

am Ende ja auch gut, so wie es ist. Da ist ein echtes, lebendiges Wesen in mir. 

Unser Kind. Ich kann es nicht einfach töten.“ 

„Glaubst du etwa an so ein schönes Märchen, dass wir am Schluss als glückliche, 

kleine Familie zusammenleben und wir froh sind, dass es so gelaufen ist?“ Nun war 

Tom fast am Schreien. „Nein, so wird es nicht sein. Wenn du dein Leben zerstören 

willst, dann mach das, aber ich bin raus. Ich habe kein Kind.“ 

Es hatte mir die Sprache verschlagen; ich stand wie angewurzelt da und blickte Tom 

unverwandt an. 

Tom und ich hatten uns vor eineinhalb Jahren in einer Bar kennengelernt, nachdem 

er hierhergezogen war, um zu studieren. Wir hatten keine besondere 

Liebesgeschichte, aber sie war gut genug, um Pläne zu schmieden für die Zeit, 

nachdem ich mit meinem Abi fertig war. Gut genug, dass er sagte, er liebe mich. Gut 

genug, dass er für mich da war, wenn ich ihn brauchte.  

Gut genug, dass ich dachte, er wäre auch dieses Mal für mich da. Aber anscheinend 

hatte ich mich in ihm getäuscht. Ich konnte nicht glauben, dass diese Worte seinen 

Mund verlassen hatten. Dass sie von dem Mann kamen, der mich gestern Abend 

noch tröstend in den Arm genommen und sich so liebevoll um mich gekümmert hatte. 

Ich war mir nach gestern so sicher gewesen, dass genau dieser Albtraum nicht wahr 

werden würde.  

Toms Stimme riss mich zurück in die Wirklichkeit. „Falls du´s dir anders überlegst 

und doch abtreibst, dann lass es mich wissen.“ 

Abermals liefen mir Tränen übers Gesicht. Doch dieses Mal waren es keine Tränen 

der Trauer. Mit wutverzerrtem Gesicht stieß ich ihn beiseite und rannte ins 

Schlafzimmer, um meine Schuhe zu holen. Nachdem ich die Wohnungstür geöffnet 

hatte, drehte ich mich nochmal um und schrie ihm entgegen: „So einen Arsch wie 

dich lass ich gar nichts mehr über mein Leben wissen.“ 

Ich stürmte aus der Tür und schlug sie hinter mir zu. Bevor sie sich ganz schloss, 

erhaschte ich einen letzten Blick auf Tom, wie er mit verbissener Miene im 

Türrahmen zur Küche stand und mir hinterher sah. 

 



Während die monotone Stimme im Hintergrund redete und immer weiter von 

irgendwelchen Propheten erzählte, lag meine Stirn auf der kühlenden Tischplatte. Ich 

schaffte es kaum, meine Augen offen zu halten. Seit neuestem lähmte mich eine 

ständige Müdigkeit, die es mir kaum erlaubte, meinem normalen Alltag zu folgen. 

Bei meinem letzten Termin beim Gynäkologen hatte dieser gemeint, dass das ganz 

normal in der Schwangerschaft sei. Das erste Mal war ich dort nicht alleine gewesen 

und es war ein unglaubliches Gefühl der Erleichterung, meinen Vater und seine 

Unterstützung bei mir zu wissen. Er war der erste und einzige Mensch neben Tom, 

der davon erfahren hatte und unfassbarer Weise hatte er sich nicht geschockt und 

abweisend verhalten, wie ich angenommen hatte, sondern hatte mir versprochen, 

immer an meiner Seite zu sein und mich bei all meinen Entscheidungen zu 

unterstützen. Meiner Mutter dagegen hatte ich nichts erzählt. Wenn man zehn 

Autostunden entfernt von seiner Tochter wohnt, kann man eh nicht viel an deren 

Leben ändern. 

Die monotone Stimme war nähergekommen und hatte auch ihren Tonfall verändert. 

Als ich meinen Kopf hob und aufblickte, stand mein Religionslehrer direkt vor 

meinem Pult. „Ist dir mein Unterricht zu langweilig oder was veranlasst dich hier zu 

schlafen?“ 

Meine Augen huschten schnell nach links und rechts. Die gesamte Klasse 

beobachtete die Szene.  

„Nein, tut mir leid, ich habe nicht geschlafen“, murmelte ich und senkte den Kopf. In 

der Hoffnung, dass der Lehrer einfach wieder nach vorne ging und seinen Monolog 

wiederaufnahm, starrte ich auf die Kritzeleien, die überall auf dem Tisch 

aufgezeichnet waren.  

Zum Glück erfüllte sich mein Wunsch und die einschläfernde Rede des Lehrers 

begann von neuem.  

Kurz darauf piekte mich ein Finger in die rechte Seite und Mara flüsterte: „Was ist 

denn mit dir in letzter Zeit los? So kenn ich dich ja gar nicht.“ 

Ich schaute meine Freundin an, die mich mit zusammengekniffenen Augen musterte. 

In dem Moment, in dem ich zu einer Antwort ansetzen wollte, überkam mich eine 

Welle der Übelkeit. Ich schlug meine Hand vor den Mund und sprintete an das 

Waschbecken. Genau im richtigen Moment, denn ein Schwall aus Erbrochenem 

ergoss sich hinein. Ich würgte noch einmal, doch es kam nichts mehr.  

Der ganze Raum war still, nur mein leises Schluchzen war zu hören. 

Mara kam zu mir nach vorne und legte mir eine Hand auf den Rücken. „Komm, wir 

gehen aufs Klo.“ 

Während sie mich zur Tür führte, spürte ich die Blicke aller auf mir. 

Mit Maras Arm um mich geschlungen, stolperte ich zu den Toiletten und ließ mich in 

einer Kabine erschöpft auf den Klodeckel fallen. Mein Mund schmeckte nach Kotze 

und mein Gesicht war nicht nur von Tränen nass, sondern auch vom Schweiß, der 

mir aus dem Haaransatz über die Stirn rollte. 

Mara trat auch in die Kabine und schloss sie hinter sich. Sie nahm meine Hände und 

kniete sich vor mir hin. Dann schaute sie mich eine Weile nur an. 

Als sie anfing zu sprechen, konnte ich die Verzweiflung aus ihrer Stimme 

heraushören. „Warum redest du nicht mit mir? Und sag mir nicht, dass alles in 



Ordnung wäre. Du warst in letzter Zeit so verschlossen, redest kaum, machst fast 

nichts mehr mit mir, geschweige denn, dass du zu irgendwelchen Partys gehst. 

Dabei machst du das doch sonst so gerne. Und dann bist du ständig müde und 

erschöpft und siehst total bleich aus. Ich meine, du weinst sogar wegen so vielem 

gleich los, was gar nicht zu dir passt und jetzt spuckst du auch noch im … “ Mara 

stockte und schaute mich mit offenem Mund an. „Oh, mein Gott, Lotte, du bist doch 

nicht etwa schwanger?!“ Sie lachte kurz auf. „Nein, das kann doch nicht sein.“ 

Als sie mein Gesicht sah, schwieg sie und ihr Blick glitt runter zu meinem Bauch. „In 

der wievielten Woche bist du?“ 

„In der zehnten.“ Die Worte waren nur ein Flüstern, da sie mir fast im Hals stecken 

blieben.  

„Und was ist mit Tom? Hast du es ihm erzählt?“ 

Ich nickte. 

„Und? Wie hat er reagiert?“ 

Ich schüttelte den Kopf. 

Mara tat das Beste, was sie hätte tun können. Sie nahm mich trotz Erbrochenem und 

Schweiß in die Arme und drückte mich so fest sie konnte. „Du weißt, dass ich immer 

für dich da bin, okay?!“ 

Ich nickte vorsichtig und es löste sich ein wenig Druck von meiner Brust. 

Plötzlich hörten wir, wie jemand aus der Kabine nebenan kam, sich die Hände wusch 

und schließlich die Tür zu den Toiletten ins Schloss fiel. 

Mit aufgerissenen Augen und blanker Angst im Gesicht starrte ich Mara an. „Wenn 

das jemand war, der mich kennt, wird es bald die ganze Schule wissen“, krächzte 

ich. 

„Ach, komm“, versuchte Mara mich zu beruhigen. „Unsere Schule ist so riesig. Wie 

groß ist da die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand war, der dich kennt? 

Ein nervöses Kribbeln erfüllte mich, welches ausnahmsweise nichts mit dem Baby in 

meinem Bauch zu tun hatte. Mein Herz pochte laut, während ich den Flur entlang 

ging zu dem Raum, in dem ich mein Matheabitur schreiben würde.  

Es war schon mehr als zwei Monate her, dass sich meine Befürchtung bestätigt 

hatte, jemand hätte uns im Klo belauscht. Trotzdem starrten mir die Menschen im 

Flur immer noch hinterher. Ihr Tuscheln wurde noch dadurch verstärkt, dass sich 

mein Bauch langsam, trotz weiter, schlabbriger Klamotten, abzeichnete.  

Obwohl ich mich abseits von den anderen hinstellte, um zu warten, bis die Tür 

aufgeschlossen wurde, konnte ich ihr Geflüster verstehen. 

„Ich frag mich, wieso sie überhaupt ihr Abitur schreibt“, sagte eine meiner 

Mitschülerinnen, während sie zu mir herüber schielte. „Wo sie doch danach eh nichts 

damit anfangen kann.“ 

„Ich frage mich eher, wie man so dumm sein kann, sich schwängern zu lassen.“ Ein 

zweites Mädchen schaute mich aus den Augenwinkeln missbilligend an. 

„Wahrscheinlich wird sie am Ende eine von den Teenie-Müttern, die bei irgendeiner 

RTL-Show mitmacht, um wenigstens etwas Geld zu verdienen“, lachte ein großer, 

blonder Junge, der mich mit seinem Aussehen schmerzlich an Tom erinnerte. Der 

Rest der Gruppe fiel in sein Lachen ein. 



Ich drehte meinen Kopf beiseite und drückte meine Zähne aufeinander. Auch die 

Tatsache, dass ich mir solche Sprüche schon seit ein paar Wochen anhören musste, 

linderte den Schmerz darüber kein bisschen. Ich versuchte, es zu ignorieren, doch 

das war fast ein Ding der Unmöglichkeit. Jeder noch so starke Mensch bricht 

irgendwann zusammen, wenn die ganze Schule über ihn lästert und nicht einmal 

jemand den Mumm hat, es ihm ins Gesicht zu sagen.  

Das Schmerzlichste von allem war jedoch, dass jede der flüsternden Stimmen nur 

eine meiner vielen Ängste laut aussprach. Ich wusste nicht, was mit meinem Leben 

nach der Schule geschehen würde, was ich tun sollte, wollte und konnte. Ich wusste 

nur, dass es nicht so aussehen würde, wie ich es mir noch vor ein paar Monaten 

vorgestellt hatte. 

Das Einzige, was den Schultag ein wenig erträglicher machte, war Mara, die 

versuchte, mich von den anderen abzulenken und die alles tat, um mir zu helfen. 

Doch auch Mara konnte nicht ständig bei mir sein, um mir das Leben leichter zu 

machen. 

Meine Brust zog sich zusammen und ich kämpfte dagegen an, nicht in Tränen 

auszubrechen. Ich wollte mir vor den anderen keine Schwäche anmerken lassen, 

was nicht leicht ist, wenn man schwanger ist und die Hormone verrückt spielen, 

sodass man sowieso nah an Wasser gebaut ist.  

Ich atmete tief ein und fasste mir an den Bauch. Und während ich so dastand und 

versuchte, mich zu beruhigen, spürte ich ein leichtes Blubbern in meinem Bauch. Ich 

gab ein leises, überraschtes Geräusch von mir und schaute an mir hinab.  

Das erste „Hallo“ von meinem Baby.  

Nichts hätte mich in diesem Moment mehr aufheitern können, als daran erinnert zu 

werden, dass ich auch in diesem Moment nicht alleine war, sondern ein kleines 

Wesen in mir darauf wartete, das Licht der Welt zu erblicken. Und es sich dafür 

lohnte, an die Zukunft zu denken und mein Abitur erfolgreich zu schreiben. 

Als die Tür aufgeschlossen wurde und alle Schüler und Schülerinnen in den Raum 

strömten, war mir schon etwas leichter ums Herz und ich fühlte mich bereit, mein Abi 

zu schreiben.  

Ich setzte mich an meinen Platz und als alle Blätter ausgeteilt waren, schaute ich mir 

hoffnungsvoll die Aufgaben an. Plötzlich fiel ein Stift neben meinem Fuß zu Boden 

und blaue Tinte spritzte auf meinen weißen Schuh. 

Der blonde Junge von vorhin stand von seinem Stuhl hinter mir auf und hob seinen 

Füller auf. 

„Ups, da ist jetzt wohl etwas baby-blaue Farbe auf deinen Schuh gekommen“, sagte 

er mit einem hämischen Grinsen im Gesicht, das ganz entgegengesetzt zu seinem 

bedauernden Tonfall war.  

Ein paar Leute, die zugeschaut und -gehört hatten, kicherten. 

Ich sah wieder auf mein Blatt, doch die Motivation von vorhin war verflogen. 

Stattdessen zeichneten sich die Buchstaben und Zahlen nur noch verschwommen 

vor mir ab. Meine Stärke, die ich bis zu dem Moment vorgetäuscht hatte, schmolz 

wegen diesem kleinen Kommentar dahin und wurde von Schwäche ersetzt.  

 



Erschrocken wich ich zur Seite, als der Fahrradfahrer nur knapp an mir vorbeischoss. 

Ich taumelte ein paar Schritte zurück und landete in den Armen einer jungen Frau. 

„Oh, tut mir leid“, sagte ich schnell und trat ein paar Schritte zurück.  

Sie lächelte mich an. „Kein Problem.“ Ihr Blick traf noch während sie sprach, meinen 

prallen Bauch. Ihr Lächeln schmolz dahin und wurde von einem mir mittlerweile allzu 

bekannten kritischem Blick ersetzt.  

„Wie alt bist du denn? Du siehst noch etwas zu jung für eine Schwangerschaft aus“, 

fragte sie mich mit gerunzelter Stirn. 

„Das geht Sie gar nichts an!“, antwortete ich etwas zu laut und drehte mich auf dem 

Absatz um, bevor mir noch etwas mehr herausrutschte, was ich nicht sagen wollte. 

Die Frau hatte nichts wirklich Schlimmes gesagt, doch nach fast neun Monaten voll 

verurteilender Blicke, kochte die Wut bei mir nach nur ein paar solcher Sätze über. 

Ich war es leid, mir von anderen Menschen sagen zu lassen, dass ich viel zu jung 

war und ich mein Leben weggeworfen hatte. Als ob ich es mir ausgesucht hatte, 

schwanger zu werden. Als ob es nicht auch jeder anderen hätte passieren können.  

Ich setzte meinen Spaziergang fort und als es mir langsam zu anstrengend wurde, 

entschied ich mich, einen Kakao zu trinken. Ich ging in das nächstbeste Café und 

stellte mich an den Tresen. Der junge Mann dahinter hatte mir den Rücken zugekehrt 

und belud gerade ein paar Teller mit Kuchen. 

Er drehte sich um und ich stellte fest, dass er etwa in meinem Alter war. Er war 

hübsch, nicht auf die Art, wie jeder Junge es ist, sondern auf einzigartige Weise. 

Als er mich entdeckte, lächelte er mich schief an und fragte, was ich denn wolle.  

„Einen Kakao, bitte“, lächelte ich zurück. 

„Kommt sofort.“ Er nahm meine Bestellung auf und machte dann den Kakao. 

Währenddessen blitzten seine Augen immer wieder zu mir herüber. Ich erwiderte die 

Blicke etwas schüchtern und doch genauso interessiert wie er.  

„Wo darf ich der schönen Frau den Kakao hinbringen?“, fragte er. 

„Ach, ich bleibe hier sitzen.“ Ich hievte mich auf den Barhocker. 

Ich saß nun so hoch, dass er meinen Bauch sehen konnte und als er ihn erblickte, 

rutschte sein freundlicher Ausdruck von seinem Gesicht. Stattdessen schaute er 

schnell auf den Boden und murmelte etwas von neuen Kunden. Dann war er auch 

schon verschwunden. 

Ich seufzte. Noch eine Sache, die zwar im Moment nicht so wichtig, aber ein weiterer 

Seitenhieb war. Sobald ein Mann deinen Bauch sieht, bist du für ihn nicht länger 

interessant. Als ob ein Babybauch eine Frau unattraktiver macht. Als ob man sich 

damit nicht mehr für sie interessieren kann. 

Auch wenn es mich aufregte, konnte ich es natürlich nachvollziehen. Wer will schon 

ein Mädchen, das gerade mal achtzehn ist und schon ein Baby bekommt? Keiner will 

freiwillig in so jungen Jahren Vater werden, noch dazu, wenn es nicht sein eigenes 

ist. Da weist man lieber die Verantwortung von sich, bevor sie einen überhaupt erst 

einfängt. 

Stattdessen lag die Verantwortung allein auf meinen Schultern. Nur mein Vater und 

Mara versuchten, mir einen Teil der Last abzunehmen, was sich aber auch für sie als 

sehr schwer herausstellte. Vor allem da Mara vorhatte, im Ausland Au-Pair zu sein. 

Sie hatte mir angeboten dazubleiben, aber nachdem meine Pläne zunichtegemacht 



wurden, sollten wenigstens ihre sich in die Realität umsetzen. Es war nicht leicht 

zuzusehen, wie jeder andere aus meiner Stufe sein Leben weiterlebte und neue 

Wege einschlug, während ich einen ging, den ich mir nicht so gewünscht hatte.  

Ich trank meinen Kakao aus und legte das Geld daneben auf den Tresen. So konnte 

ich mir und auch dem Kellner einen weiteren peinlichen Moment ersparen.  

Ein Windstoß schlug hinter mir die Tür ins Schloss, nachdem ich wieder auf die 

Straße getreten war. Ich setzte meinen Weg durch die Stadt fort. Die Kronen der 

Bäume färbten sich langsam und die Strahlen der Herbstsonne tauchten die Straße 

in ein goldenes Licht. Ich reckte mein Gesicht der Sonne entgegen und versuchte, 

die negativen Gedanken aus meinem Kopf und die schiefen Blicke aus meinem 

Sichtfeld zu verdrängen. Vielleicht, setzte sich ein hoffnungsvoller Funke in meinen 

Gedanken fest, wird dieser Weg mich ja auch unendlich glücklich machen. 

 

Der Winter war hereingebrochen und tauchte die Umgebung in sein kaltes Licht. Das 

Streusalz knirschte unter den Rädern des Kinderwagens, welcher mit jeder 

Umdrehung der Räder leicht ruckelte. Trotzdem schlummerte Phips tief und fest und 

ließ sich nicht dabei stören.  

Ich musste noch kurz eine Besorgung bei der Apotheke erledigen und war so auch 

gleichzeitig den Streitereien meiner Eltern entkommen. Nachdem ich meiner Mutter 

von Phips erzählt hatte, war sie überraschenderweise bei uns aufgetaucht, um die 

Weihnachtszeit bei uns zu verbringen. Sie wolle ja nicht das erste Weihnachten ihres 

Enkels verpassen. Jedoch hatte ich mir das erste Weihnachten meines Sohnes mit 

weniger lauten Stimmen, die durchs Haus schallen, vorgestellt. Meine Eltern hatten 

sich nicht umsonst getrennt.  

Ich öffnete mit einer Hand die Tür und versuchte mit der anderen, den Kinderwagen 

in die Apotheke zu bugsieren. Ein Mann, der gerade die Apotheke verließ, hielt mir 

die Tür auf. Ich bedankte mich und als ich den Laden betrat, klingelte die Glocke 

über mir.  

Die Verkäuferin begrüßte mich mit meinem herzlichen Lächeln, während sie weiter 

die Kundin bediente, die vor dem Tresen stand. Ich stellte mich dahinter an und 

wartete. Als die Verkäuferin im Regal nach dem Passenden für die Kundin suchte, 

beugte sich die Kundin zu Phips hinunter.  

„Sie ist ja süß.“ Ihre gepuderten Wangen verzogen sich zu einem zuckersüßen 

Lächeln und sie schob ihre mit unendlich vielen Ringen verzierten Finger in den 

Kinderwagen. „Da müssen die Eltern aber glücklich sein. Wie lange babysitten Sie 

schon?“, fragte sich mich und schaut mich von unten mit einem übertrieben 

freundlich aufgesetzten Blick an. 

Mein Gesicht dagegen verzog sich wütend. „Ich bin die glückliche Mutter“, schnaubte 

ich. „Und außerdem ist er ein Junge.“ 

Die Frau richtete sich wieder mit verzogener Miene auf, gab ein sauer klingendes 

Geräusch von sich und drehte sich zurück zur Kasse. „So unfreundliche Menschen 

gibt’s“, sagte sie halblaut mit Blick auf die Verkäuferin gerichtet. „Solche Mädchen, 

die schon so früh schwanger werden, sind doch alle gleich.“ 

Sie suchte Bestätigung bei der Verkäuferin. Diese sagte jedoch nur kalt: „Das macht 

dann 15 Euro 99.“ 



Die Kundin gab abermals das komische Geräusch von sich, das halb schnaubend 

und halb so klang, als wolle sie etwas sagen. Dann legte sie mit einem Klatschen das 

Geld auf den Tresen und machte auf der Stelle kehrt.  

Die Türglocke läutete erneut und ich war allein mit der Verkäuferin. Sie schaute mich 

entschuldigend an. „Tut mir leid.“ 

„Alles gut, das ist ja nicht Ihre Schuld“, sagte ich mit einem Schulterzucken.  

Sie warf mir nochmal einen bedauernden Blick zu und fragte mich nach meiner 

Bestellung. 

Nachdem sie mir das Gewünschte gegeben und ich bezahlt hatte, beugte sie sich 

über den Tresen und lugte zu Phips in den Kinderwagen.  

„Ihr Sohn sieht Ihnen übrigens sehr ähnlich.“ 

Auf meinen Wangen breitete sich ein Lächeln aus, das immer noch anhielt, als ich 

schon auf dem Weg nach Hause war. Und genau in dem Moment war ich mir dessen 

sicher, was Tom so überzeugend abgestritten hatte: Ich war glücklich – glücklich, 

dass Phips hier bei mir war und glücklich mit meiner eigenen kleinen Familie. 


