


     ein Essay über das 
Dasein als Mutter

von Sara Stäuble



das Ei
es ist Zeit. 
nur meine Katze 
erzeugte Zukunft
auf LSD
ein Kaugummi sein
Milcheinschuss
kein Schritt mehr?
das Bild vom Kind
immer Frühling 
im Wochenbett 
Erwartungen stillen 
wie soll das gehen?
neues Projekt?
Kind und Kunst 
alles anders
Befreiung!



    Mit Ausschnitten aus Gesprächen mit meinen Freundinnen: 
A.  Filmemacherin und Mutter, 
P.  Künstlerin und Mutter, 
N.  Schauspielerin und Mutter
    und anderen Stimmen welche mir begegneten.



Folgende Geschichte liesse sich 
auch sehr gut in ein Märchen 
verpacken. Es ist jedoch ein Er-
lebnis, welches genau so geschehen 
ist und ich bestimmt noch meinen 
Kindern erzählen werde: Im Früh-
ling vor ein paar Jahren fand ich 
zweimal hintereinander ein Enten-
ei. Das erste Ei bemerkte ich 
einfach nur, nahm es behutsam vom 
Boden auf und legte es als Nach-
speise für den Fuchs unter einen 
mit Efeu bewachsenen Kirschbaum. 
Im Stillen entschuldigte ich 
mich bei der Entenmutter, dass ich 
ihr nicht weiterhelfen konnte. 
Einen kurzen Moment dachte ich ans 
Ausbrüten, aber wer wusste wie 
lange das Ei schon da lag und 
schnell schob ich den Gedanken wie-
der weg. 

Ich interpretierte es als einen 
Wink des Schicksals, als ich beim 
zweiten Ei sogar zusehen konnte, 
wie die Ente es mir quasi vor die 
Füsse legte. Als hätte ich etwas 
zu lernen. Als wolle mir das Leben 
etwas aufzeigen, etwas ganz prä-
sent in meine Wahrnehmung und mein 
Bewusstsein rücken. 
Vor mir lag ein potentielles 
Leben. Plötzlich wurde mir bewusst, 
dass ich Macht über dieses Leben 
hatte. Aus einer grossen Neugierde 
heraus und mit gelassener Naivität 
entschied ich in diesem Moment, 
dass dieses Wesen leben sollte. 
Ich wollte erfahren wie es sich 
anfühlt, mit einem Lebewesen, das 
mir auf Schritt und Tritt folgt, 

eine solch bedingungslose Nähe zu 
haben, dass es quasi mit mir ver-
schmilzt.

Mit Hilfe eines Brutkastens brüte-
te ich das Ei aus. Nach dem 5. Tag 
konnte ich das Ei mit einer Tasch-
enlampe durchleuchten, um fest-
zustellen, ob das Ei befruchtet 
war. Ich begann mit dem Küken in 
der Schale zu sprechen und über-
legte mir Namen. Wenn es ein Männ-
chen ist: Egon. Wenn es ein Weib-
chen wäre: Dora.

Nach 29 Tagen intensiver Betreuung 
erschien eine graue Stelle am Ei. 
Das Küken begann sich mit seinem 
Schnabel an der Schale zu schaffen 
machen. Langsam wurde mir bewusst, 
was ich da angestellt hatte. Da 
schlüpfte ein Lebewesen. Plötzlich 
wurde alles real. Es war keine 
Vorstellung mehr, wie aus dem Ei 
eine Ente werden könnte. Nach etwa 
48 Stunden ungeduldigem Warten 
entledigte sich das kleine Ge-
schöpf vollständig seines Eikokons 
und lag nass und ungeschützt im 
Brutapparat. 
Die ersten zwei Nächte konnte ich 
es nicht alleine lassen. In einer 
kleinen Kiste und der Wärmelampe 
nahm ich das Küken zu meinem 
Freund und mir ins Schlafzimmer. 
Sobald ich den Raum verliess, 
schrie das kleine Entenkind nach 
mir. Es piepste so fest, dass 
es mir fast das Herz brach. Auf 
einmal fühlte ich mich völlig 
unvorbereitet. Was würde diese 

Bindung und die Verantwortung für 
meinen Alltag und mein Empfinden 
wirklich bedeuten?

Nach dieser Erfahrung begannen 
sich meine Gedanken und Vorstel-
lungen um das Thema Mutterschaft 
zu kreisen. Möchte ich einmal ein 
Leben in diese Welt setzen, in der 
gerade so viel passiert? 

„,Ein Kind ist das Schlimmste, was 
man der Umwelt antun kann‘, meint 
die Autorin Verena Brunschweiger. 
Jedes ungeborene Kind bedeute eine 
CO2-Einsparung von rund fünfzig 
Tonnen im Jahr.“ (Adorján 2019)

Und was würde Familie für mich als 
Künstlerin bedeuten? Nur schon mit 
einer Ente kam ich an meine orga-
nisatorischen Grenzen. Wer füttert 
wann, wer schaut übers Wochenende 
und wann finde ich Zeit, um mit ihr 
spazieren und schwimmen zu gehen? 
Ich fühlte mich wie eine Rabenmut-
ter, denn eine gute Entenmutter zu 
sein, war ziemlich schwer. Wie 
würde ich mich denn erst als Men-
schenmutter anstellen? Wann wäre 
der richtige Zeitpunkt für ein 
Kind, falls wir eines möchten? Wie 
geht das mit meinem Kunstschaffen 
und meiner Arbeit zusammen? So 
viele Gedanken: Manchmal wünschte 
ich mir, dass da einfach wieder 
eine Ente daher gewatschelt käme 
und mir all diese Fragen und Ent-
scheidungen abnehmen würde.  

„,würdest du mir sagen bitte, wel-

chen Weg ich von hier aus einschla-
gen soll?’ ,Das hängt zu einem 
guten Teil davon ab, wo du hin 
möchtest’, sprach die Katze. ,das 
ist mir ziemlich gleich – ’, 
sprach Alice. ,Dann ist es auch 
gleich, welchen Weg du ein-
schlägst’, sprach die Katze. ,so-
lange ich nur irgendwo hin komme’,
fügte Alice erklärend hinzu.“ 
(Carroll 2010: 73)
 





Um mich herum beginnen die Leute 
zu träumen, ich sei schwanger oder 
ich hätte bereits ein Kind gebo-
ren. Mein Freund tippte mich eines 
Morgens im Bett an und erzählte 
mir verdutzt, er hätte zum aller-
ersten Mal davon geträumt, dass 
wir ein Kind hätten. 
Am selben Tag telefonierte er mit 
seiner Mutter. Auch sie hatte in 
der gleichen Nacht davon geträumt, 
dass ich ein Baby geboren hätte. 
Auch für sie war dieser Traum eine 
Überraschung.

Ich erzählte dies meiner Freundin, 
die Hebamme ist und sie meinte 
ganz selbstverständlich: „Da bit-
tet eine Seele um Einlass.“ 

Ich träume häufig ich sei schwan-
ger. Oft sind das mit Furcht er-
füllte und unangenehme Träume. 
Werden sich diese Träume jemals 
ändern? Wie nehme ich mir die 
Angst vor der Mutterschaft? Vor 
dem Verlust der emotionalen und 
künstlerischen Freiheit? Verliere 
ich durch die Mutterschaft Teile 
von mir? 

Vor ein paar Wochen traf ich eine 
Freundin in ihrer neuen Wohnung, 
in welche sie mit ihrem Freund ge-
rade frisch eingezogen war.

Wir trinken Tee und schauen aus 
dem Fenster. Eine grosse dunkle 
Regenwolke steuert auf uns zu. Sie 
nimmt einen Schluck aus ihrer Tas-
se und beginnt zu erzählen. 

Seit August weiss sie, dass sie 
schwanger ist. Es war anfangs eine 
unsichere Zeit für sie, denn in 
diesem Moment hatte sie überhaupt 
nicht mit einer Schwangerschaft 
gerechnet, hatte sich Pläne ge-
macht, was sie künstlerisch noch 
alles erreichen möchte und hatte 
grosse Lust, noch einen weiteren 
Master anzufangen. Sie konnte sich 
schon vorstellen mit ihrem Freund 
einmal eine Familie zu gründen, 
jedoch erst in einem Zeithorizont 
von etwa 5 Jahren. Einfach noch 
nicht gleich jetzt. Dann kam die 
Schwangerschaft und das warf alles 
über den Haufen. 
Sie blickt aus dem Fenster. Der 
Regen prasselt mittlerweile ans 
Fenster und umhüllt das Haus mit 
tosendem Geräusch. Es war der Mo-
ment, der Zeitpunkt der Schwanger-
schaft, der sie herausforderte. 
Jetzt schon? Das Leben hatte drei 
Gänge hochgeschaltet und sie kam 
nicht mit, war überfordert. Ihre 
grösste Angst war es, dass sie die 
Zeit für ihr Kunstschaffen nicht 
mehr finden würde mit einem Kind. 
Ein emotionales und hormonelles 
Auf und Ab begann. Das Paar über-
legte sich, ob sie das Kind behal-
ten wollen. Ob es seinen Platz fin-
den würde neben ihrer Kunst? Sie 
lehnt in ihrem Stuhl zurück und 
legt mit einem tiefen Atemzug 
sanft ihren Arm auf ihren gewölb-
ten Bauch. Als sie die Sorgen und 
Fragen in sich nicht mehr aus-
hielt, machte sie innerlich mit 
dem Kind einen Pakt: „Du musst 

dich darauf einstellen, dass meine 
Kunst auch viel Zeit braucht. Du 
wirst mich teilen müssen mit der 
Kunst. Wenn du einverstanden bist, 
kannst du bei mir bleiben. Es ist 
deine Entscheidung.“ Die Schwan-
gerschaft nahm ihren gesunden Ver-
lauf und so war es entschieden. 
Seit diesem Moment fühlt sie sich 
viel besser. Der innere Kampf hat 
sich beruhigt und ein Stück weit 
in Vertrauen umgewandelt. Klar hat 
sie noch viele Gedanken, aber sie 
konnte sich in die Situation hin-
eingeben und ihr Freund und sie  
freuen sich sehr auf das Kind. Im 
Mai kommt es zur Welt. 

Langsam hat sich der Regen beru-
higt. Wir trinken unsere Tassen 
leer und ich mache mich auf den 
Weg Richtung Bahnhof. Ich überlege 
mir, ob und wann in meiner nahen 
Zukunft denn überhaupt der richti-
ge Zeitpunkt für ein Kind wäre. 

P. 
Ich rate immer vom Planen ab und 
davon, sich zu viele Gedanken zu 
machen und an gewissen Vorstellun-
gen von Elternschaft und Familie 
festzuhalten. Es kommt doch immer 
anders als man denkt. Jeden Tag 
könnte im Grunde der letzte sein. 
Das Kind kann beeinträchtigt auf 
die Welt kommen oder gesund und 
umgänglich. Du hast keinen Einfluss 
darauf. Natürlich gibt es Umstän-
de, die ich mir nicht einmal annä-
hernd vorstellen kann. Aber in un-
seren Verhältnissen ist es 

schwierig vom „richtigen“ Zeit-
punkt zu sprechen. Wenn der Gedan-
ke grundsätzlich da ist, dann ist 
es doch immer richtig.







Wenn ich an Mutterschaft denke, 
versuche ich mir ein bestimmtes 
Gefühl vorzustellen. Vielleicht 
kommt es dem sich sorgen nahe oder 
der Liebe in einer Partnerschaft. 
Ich stelle mir aber auch vor, dass 
diese Liebe ganz anders ist. Noch 
bedingungsloser, näher, untrennba-
rer vielleicht sogar klarer? 

Es ist ein Gefühl, welches ich 
nicht kenne und so suche ich nach 
vergleichbaren Emotionen und be-
schwöre mir innerlich verschiedene 
Szenen herauf:
Ich mit meinem schlafenden Kind im 
Arm. Ich hellwach mitten in der 
Nacht. Ich wie ich mit Kinderwagen 
die steile Strasse von meinem Haus 
bis zur Bushaltestelle hochspazie-
re und dabei schwitze, weil ich 
schnell gehe, um den Bus nicht zu 
verpassen. Unsere Wohnung mit Kin-
derspielsachen übersäht. Ich vor 
dem Wickeltisch in eben jenem Zim-
mer, das in meiner Vorstellung das 
Kinderzimmer werden würde. 
Aber es sind bloss Vergleiche.
Meine Arme wiegen nur meine Katze 
in den Schlaf. Hellwach in der 
Nacht, weil der Sturm ums Haus 
fegt. Ich wie ich vollgepackt mit 
schwerem Rucksack zum Bus hetze, 
die steile Strasse hinauf, weil 
ich wie immer 5 Minuten zu spät 
von daheim losging. Unsere Wohnung 
mit Zeitschriften und Kleidungs-
stücken übersäht. Ich in meinem 
Yogazimmer.  
Und so frage ich mich: Würde sich 
wirklich so viel ändern?

P.
Da ich mein erstes Kind in der 14. 
Woche verloren habe, hatte ich bei 
der zweiten Schwangerschaft immer 
das Gefühl, dass das Kind viel-
leicht gar nicht zur Welt kommt, 
dass es gar nicht sein kann. Des-
halb hatte ich diese Ängste und 
Vorstellungen vielleicht gar 
nicht. Auch wenn Freundinnen die 
im 3. Monat schwanger waren von 
ihrer Zukunft mit dem Kind spra-
chen, habe ich mich immer rausge-
halten, weil ich diese Vorstellung 
schwierig fand. 



„Ein Kinderwunsch ist zunächst et-
was im Wortsinne Unrealistisches. 
Denn der Wunsch nach einem Kind, 
ist das Verlangen nach etwas, das 
ungewiss und unbekannt und zu-
nächst vollkommen fiktiv ist.“ 
(Sauer-Kretschmer 2017: 68)

Als ich noch jünger war, viel-
leicht um die 20 Jahre alt, 
herrschte eine ganz klare Vorstel-
lung in meinem Kopf: Ich würde 
einmal alleine eine Tochter gross-
ziehen und wir lebten in einem 
grossen Raum - einem Loft mit 
Backsteinmauern. Einen Mann gab 
und brauchte es nicht dazu. Woher 
diese Vorstellung kam, weiss ich 
nicht. Vielleicht aus der inneren 
Überzeugung, mir diesen Wunsch 
auch alleine erfüllen zu können, 
wenn ich wollen würde? Vielleicht 
daher, dass ich schon früh lernte, 
mit herausfordernden Familiensitu-
ationen umzugehen? Vielleicht aus 
dem inneren Wissen, dass ich in 
meinem Leben so entscheiden kann, 
wie ich möchte?

Ist ein Kinderwunsch da, scheint 
er sich schon früh im Leben zu ma-
nifestieren. Er gehört dazu, wenn 
man sich sein zukünftiges Leben 
vorstellt.

Seit ein paar Jahren ist meine 
Vorstellungskraft so stark, dass 
ich meine, diese Seele schon zu 
kennen welche in meinen Wünschen 
mal mein Kind sein wird. Sie be-
gleitet mich schon seit Jahren 

und hat auch schon einen Namen. 
Irgendwann wird sie eine Schwester 
bekommen. Aber die Seele der 
Schwester ist mir noch nicht so 
nah, wie eben diese Vorstellung 
von diesem ersten Kind. 

„Mit Wünschen lässt sich Zukunft 
erzeugen“ sagte Shakespeare, aber 
was, wenn mein Körper meinem 
Wunsch nicht gehorcht?



Was am Anfang einer Schwanger-
schaft im Vordergrund steht, ist 
der eigene Körper. Dessen Verände-
rungen und die damit verbundenen 
neuen Sinneswahrnehmungen. Ich 
stelle mir Schwangerschaft als 
eine Art Superkraft vor. 

P.
Ich bin ein visueller Mensch und 
ich hatte das Gefühl, ich habe 
während der Schwangerschaft Farben 
intensiver gesehen. Die Farben ha-
ben extrem gelebt und mich fast 
geblendet, so dass ich fast nicht 
hinsehen konnte. In einer Ausstel-
lung im Helmhaus Zürich gab es 
eine Wand, die mit einer sehr grel-
len blauen Farbe gestrichen war. 
Es war unglaublich wie mir diese 
Farbe entgegenkam, ich hatte das 
Gefühl, ich hätte LSD genommen. 
Das hatte ich danach nie mehr. Ich 
habe schon das Gefühl, dass diese 
gesteigerte intensive Wahrnehmung 
der Farben mit den Hormonen ver-
bunden war. Teils möchte ich das 
jetzt wiederhaben.

A.
Die Gerüche waren für mich etwas 
sehr Emotionales. Ich hatte das 
Gefühl, ich rieche jeden Gegen-
stand und jedes Material im Raum. 
Ich habe die Oberflächen der 
Küchenschränke gerochen, ich roch 
das Material des Bodens und die 
Farbe der Decke. Es war zum wahn-
sinnig werden. All das ist ja im-
mer um uns, aber erst durch den 
gesteigerten Geruchssinn in der 

Schwangerschaft wurde meine Auf-
merksamkeit darauf gelenkt. Ich 
fragte mich oft, wie wir diese 
Welt aushalten können? Wie wir uns 
mit Sachen umgeben können, die 
uns eigentlich nicht gut tun? Ich 
hatte das Gefühl, dass alles gif-
tig sei. Das waren nicht bloss 
Gedanken, ich habe es körperlich 
gefühlt. Dieses intensive Erlebnis 
wirkt noch nach. Als letztes Jahr 
der Frühling kam und die Vögel zu 
zwitschern begannen, hat es mich 
wieder an diese Zeit erinnert. Ich 
verband visuelle und auditive 
Eindrücke mit Gerüchen und mir 
wurde wieder schlecht. Ich musste 
mich zusammenreissen, um diese 
Konditionierung loszulassen.



Ich bin nicht so dass ich meine, 
meine persönlichen Probleme zu 
lösen, indem ich Kinder bekomme. 
Ich spüre, dass ich mich nicht nur 
darüber definieren will, ob ich 
Kinder haben werde oder nicht. 
Trotzdem ist die Vorstellung keine 
Kinder zu bekommen für mich eine 
Belastung. Ich hätte das Gefühl, 
dass ich einen Teil von mir, den 
ich so noch nicht kenne, nicht 
kennen lernen würde. Die Mutter-
schaft ist ein Thema das ich un-
glaublich spannend finde, weil ich 
als Künstlerin für meine Arbeit 
oft von meinen persönlichen Emo-
tionen und Erlebnissen ausgehe.  
Ich bin gierig danach, es selbst 
zu erleben, denn ich möchte wis-
sen, was das Dasein als Mutter mit 
mir machen würde. Persönlich, aber 
auch künstlerisch. Ob es mein 
Schaffen beeinflussen würde, wie 
auch andere Erlebnisse in meinem 
Leben es getan haben? Und wenn ich 
keine Kinder haben könnte, würde 
diese Tatsache mich wohl genauso 
umtreiben. Auch diese Gegebenheit 
würde eine bestimmte Wahrnehmung 
verdienen und Gefühle auslösen, 
welche spannend zu beobachten wä-
ren. Nicht die Mutterschaft an 
sich, sondern die damit verbunde-
nen Emotionen interessieren mich. 

A.
Die Tage vor der Geburt sind auf-
regend. Die Emotionen rund um die 
Geburt, sind für mich ein Gefühl, 
das es sonst nicht gibt. Es ist, 
wie wenn alle Gefühle gleichzeitig 
da wären.

P.
Rückblickend war meine Schwanger-
schaft sehr schön, weil ich so zum 
Menschen wurde und zu mir kam. 
Aber ich denke man vermisst es 
nicht, wenn man keine Kinder möch-
te oder keine bekommt, weil man es 
nie erlebt hat. Aber wenn man es 
erlebt, ist es schon eine grosse 
Erweiterung und ein Mehrwert, den 
ich nun nicht mehr missen möchte.

Vielleicht hat es auch etwas Spi-
rituelles, die Geburt. Für mich 
hätte es das wahrscheinlich, weil 
ich ein spiritueller Mensch bin, 
nicht unbedingt gläubig oder reli-
giös, aber ich nehme viele Dinge 
im Leben intuitiv und auf einer 
geistigen und seelischen Ebene 
wahr. Vielleicht ist „spirituell“ 
auch das falsche Wort. Ich denke 
Schwangerschaft, Geburt und Mut-
terschaft bringt eine Bewusst-
seinsveränderung mit sich. Diese 
Liebe, welche sich auch verändert 
und bestimmt auch verschiedene 
Phasen hat. Die Sehnsucht, die A. 
so schön beschreibt, nach dem Mo-
ment rund um die Geburt des Kin-
des, stelle ich mir in etwa so 
vor, wie wenn man sich in einer 
Liebesbeziehung zurücksehnt an die 
Anfangsverliebtheit, man immer 
wieder darin badet und nochmals 
eintauchen möchte in dieses wohlig 
weichkribbelnde Sprudelbad der 
übersteigerten Wahrnehmung. 

A.
Eine Zeit lang hatte ich das 
Gefühl, ich sei ein Kaugummi, der 
lange Fäden zieht. In meinen Ge-
danken klebte ich noch stark an 
der Zeit rund um die Geburt und 
ich sehnte mich zurück in diesen 
Moment. Manchmal hatte ich das 
Gefühl, mein Sohn sei so klein und 
fein, weil ich ihn nicht grösser 
werden lasse - weil ich die Zeit 
so festhalten wollte. Die ersten 
Monate als Mutter gingen mir viel 
zu schnell. Ich wollte alles wahr-
nehmen, noch intensiver als ich es 
schon tat - wie ein Adrenalinjun-
kie. Und jedes Mal wenn ich ge-
dacht habe, dass ich alles noch-
mals erleben möchte, habe ich 
realisiert, dass es dies nicht ein 
zweites Mal genauso geben wird. 







Ich bin immer wieder beeindruckt, 
wie stark unsere Emotionen mit un-
serem Körper verbunden sind. Als 
stillende Mutter wird einem das 
wohl umso bewusster. Als A. mir 
bei unserem Gespräch gegenüber-
sitzt und erzählt, wie es war, ge-
nau vor einem Jahr, als die Geburt 
ihres Sohnes kurz bevorstand, sie 
sich emotional in diese Zeit zu-
rückversetzt, streckt sie plötz-
lich ihren Rücken durch und sagt 
mit grossen Augen: „Jetzt schiesst 
mir gerade die Milch in die Brüs-
te.“

A.
Gegen Ende der Geburt gab es einen 
kurzen Moment, in dem mein Körper 
mir entglitt. Ich konnte geistig 
und emotional nicht einordnen was 
geschah und verstand nicht wohin 
ich meine Energie lenken musste. 
Es war ein Kippmoment, in dem der 
Körper sagte, wo es lang ging und 
der Geist nichts anderes tun konn-
te, als einzuklinken. Ich hätte 
mich nicht dagegen wehren können.

P.
Man kann sich die Entwicklung, 
welche der Körper durchmacht, wäh-
rend der Schwangerschaft und vor 
der Geburt wirklich nicht vorstel-
len. Es stellt alle Bedenken in 
den Schatten, welche man davor 
hatte.

Caroline Hall befragte in ihrer 
Doktorarbeit Frauen, die zum ers-
ten Mal ein Kind geboren haben, 

nach ihrem Körpererlebnis. 

„Unabhängig von der Schwere der 
Geburt sprachen diese Frauen mit 
großer Freude und Erstaunen über 
die bisher unbekannten Fähigkeiten 
des eigenen Körpers, der ein Baby 
hervorbringen und nähren kann. Sie 
fühlten sich physisch stärker, 
hatten mehr Vertrauen und eine po-
sitivere Einstellung zum eigenen 
Körper, der sich so passend auf 
die Bedürfnisse des neuen Lebens 
einstellen konnte […].“ (Deis 
2018: 135)



Wenn man die Zeit nach der Geburt 
des Kindes ganz auskosten kann, 
ist das sicher schön. Meine Angst 
ist es, dass ich mit einem kleinen 
Kind nichts mehr tun kann. Ich 
habe beim Gedanken daran Kinder zu 
haben, nebst all den schönen und 
positiven Gedanken auch ein einen-
gendes Gefühl. Wenn ich junge Müt-
ter mit ihren Säuglingen beobachte 
oder ich längere Zeit mit ihnen 
verbringe, spüre ich oft den Drang 
aus einer Enge entkommen zu wol-
len. Als ob ich nicht mehr richtig 
Luft bekäme. 
Mir wird es schnell zu eng: Zu eng 
in den immer gleichen Innenräumen. 
Zu eng in meiner Haut. Zu eng in 
der Umarmung meines Freundes. Wie 
Alice die aus dem Fläschchen 
trinkt, ihr Körper zu wachsen be-
ginnt und gegen die Wände des 
kleinen Raumes drückt, sie ihren 
Arm zum Fenster raus und ihren 
Fuss durch den Kamin stecken muss, 
um es einigermassen angenehm zu 
haben. 

Vielleicht ist es aber auch nicht 
die Enge, die ich wahrnehme, son-
dern diese innige, untrennbare 
Verbindung, die ich spüre und mir 
fremd ist.

„Mit der Geburt ihres Kindes muss 
sich die junge Mutter an eine ver-
änderte Beziehung zum Raum gewöh-
nen, wobei nicht nur der Raum 
gemeint ist, der ihren Körper von 
anderen trennt, sondern auch der, 
der die ganze Welt ringsum 

umfasst.“ (Block 1993: 105)

Das Kind rückt in die unmittelbare 
Nähe. Was macht das mit der Part-
nerschaft? Und den Freundschaften? 
Ich habe bemerkt, dass wenn mir 
eine Freundin erzählt, sie sei 
schwanger, sich minimal etwas zwi-
schen uns verändert. Es ist sofort 
anders. Sie macht eine Erfahrung, 
die sie nicht mit mir teilen kann 
und ich mich, mit aller Empathie 
die ich auch aufbringe, nicht in 
sie hineinversetzen kann. Und das 
rückt uns ein kleines Stücklein 
voneinander weg. 



„Immer wieder begegnen uns auch 
Aussagen von Frauen, die ohne die 
Bestätigung durch einen Schwanger-
schaftstest ,wissen‘, dass sie 
schwanger sind. Je nach Deutungs-
perspektive wird hier auf ein 
intuitives Körperwissen Bezug ge-
nommen, das sich auf weibliche 
Intuition […] bezieht.“ (Krüger-
Kirn 2018: 161)

Mich beeindruckt die Geschichte 
meiner Mutter. Zwischen meiner Ge-
burt und der Geburt meines Bruders 
hatte meine Mutter einen Termin 
bei ihrem Frauenarzt. Er bestätig-
te ihr eine weitere Schwanger-
schaft. Meine Mutter erzählte mir 
weiter, dass sie dem Arzt nicht 
glaubte, denn sie fühlte sich in 
keiner Weise schwanger. Als sie 
nach Hause ging hatte sie noch am 
selben Tag einen Abort. Sie hatte 
gespürte, dass etwas nicht stimmte 
und die Fehlgeburt kam für sie in 
keiner Weise überraschend.

„Die Körperhistorikerin Barbara 
Duden beschreibt die technologi-
sche Visualisierung des ungebore-
nen Körpers als eine zutiefst 
eingreifende Handlung. Nach ihrer 
Deutung verdrängt und sogar subs-
tituiert das während einer präna-
talen Ultraschalluntersuchung 
gegenübergestellte Bild das natür-
liche – innere – Erleben der 
anderen Umstände.“ (Hornuff 2017: 
184)

Sich gegen die Überwachung des 

Kindes im Bauch entscheiden? Sich 
dagegen entscheiden, zu wissen, 
welches Geschlecht das Kind hat? 
Sich gegen Pränataldiagnostik ent-
scheiden? Nicht wissen wollen, wie 
das Kind im Bauch aussieht. Darf 
man das? Und wenn man sich dafür 
entscheidet? Bleibt das schlechte 
Gewissen, falls es nicht gesund 
wäre und man es schon früher er-
fahren hätte können? 

A.
Jetzt hat unser Sohn einen Namen 
aber zu dieser Zeit war er noch 
„das Kind“. Ich wollte es nicht 
so stark definieren. Die ersten 
paar Tage nach dem Ultraschall 
fand ich es dann sehr komisch, 
weil das Geschlecht nun benannt 
war. In erster Linie ist es doch 
„ein Kind“. Es war die erste Nor-
mierung, welche von aussen nach 
innen drang, wovor ich mein Kind 
nicht schützen konnte. Deswegen 
haben wir das Geschlecht für uns 
behalten, weil es für uns keine 
Rolle spielte.

Wir kommen irgendwie nicht so 
recht von diesem Rollendenken weg. 
Wenn man hört es ist ein Junge hat 
man automatisch andere Bilder im 
Kopf, als wenn man erfährt es ist 
ein Mädchen.

„Die dargestellte Entstehung von 
Geschlechtsstereotypen, die sehr 
früh in der Entwicklung des Men-
schen einsetzt, und die starke 
Verankerung dieser Stereotype in 

der Gesellschaft verdeutlichen, 
wie wichtig es ist, sich der Aus-
wirkungen von Geschlechtsstereoty-
pen bewusst zu sein. Den weitrei-
chenden Konsequenzen, die hier für 
die Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen dargestellt wurden, 
kann in dem Maße entgegengewirkt 
werden, wie Menschen bewusst mit 
Geschlechtsstereotypen umgehen.“ 
(Wolter & Hannover 2019: 208)

„[…] gender is a kind of imita-
tion for which there is no origi-
nal; in fact, it is a kind of imi-
tation that produces the very 
notion of the original as an ef-
fect and consequence of the imita-
tion itself.“ (Butler 2004: 127)





Wie kann ich mir die Veränderung 
des eigenen Körpers in der Schwan-
gerschaft vorstellen? Eine neue 
Körperwahrnehmung und ein völlig 
neues Körpergefühl? Dass man 
plötzlich wieder zu wachsen be-
ginnt und dies so unglaublich 
schnell? Ich weiss nicht, ob mich 
das überfordern würde. Würde ich 
nur über meine eigene Beobachtung 
gehen wollen oder bräuchte ich Be-
stätigung? 

N.
Bei mir war es auffallend wie vie-
le Leute meinen Körper kommentier-
ten, weil ich praktisch nicht zu-
nahm während der Schwangerschaft. 
Da habe ich mich oft gefragt, was 
die Leute denn über die Frauen 
denken, die zunehmen. Die Leute 
schauen einem schon mehr an als 
sonst.

Es ist schon so, dass auch ich 
eine schwangere Frau als etwas ex-
trem Schönes empfinde. Es ist, als 
wäre es Frühling zu jeder Jahres-
zeit: ihre Haare glänzen, ihr 
Teint wird rosig. Sie strahlt. Sie 
wird zwar mehr gemustert, aber be-
stimmt auch mehr angelächelt.

Man sagt eine schwangere Frau ist 
Symbol für das Leben, eine Göttin. 
Ihr Bauch ein Symbol für das Zu-
künftige und den Wunsch, dass eben 
dieses Zukünftige gut werden wird. 
Auf ihrer Stirn scheint geschrie-
ben zu sein: „Alles wird gut“ und 
alle scheinen an eben diesem Guten 

teilhaben zu wollen. P. erzählte 
mir, dass ihr in der U-Bahn jemand 
plötzlich an den Bauch fasste. 
Alle scheinen etwas von diesem 
neuen Leben haben zu wollen. 

Gerade beobachte ich das auch bei 
mir selbst. Durch die gegebenen 
Umstände der Isolation durch Co-
vid19, kann ich meine enge Freun-
din, die im Juli ihr Kind zur Welt 
bringt und in Zürich lebt, nicht 
mehr real besuchen. Als wir letz-
ten Freitag zusammen übers Inter-
net zu Abend assen, bat ich sie 
aufzustehen und mir ihren Bauch zu 
zeigen. Ich wollte sehen wie mein 
Patenkind wächst und staunte über 
die veränderten Rundungen ihres 
Körpers, seit wir uns vor einem 
Monat das letzte Mal in Zürich zum 
Mittagessen gesehen hatten. Ich 
musste ihr einfach sagen, wie 
schön sie auf mich wirkte. Trotz 
schlechtem Licht und verpixeltem 
Bild. Ich wollte teilnehmen. Die 
Vorstellung sie erst wieder real 
zu sehen, wenn das Baby auf der 
Welt ist, ist für mich fast nicht 
vorstellbar und macht mich trau-
rig.

Auch später mit den Kindern ist 
man den ständigen Blicken und Be-
urteilungen ausgesetzt. 
Als ich mit meiner Kollegin für 
unser Gespräch unterwegs bin, ho-
len wir ihre Kinder vom Bahnhof 
ab, wo sie von ihrer Grossmutter 
hingebrachte wurden. 
Danach spazieren wir durch die 

Stadt. Die Kinder sitzen auf ihrem 
Velo in je einem Sitzchen und sind 
eingedöst. Damit ihre Köpfe nicht 
nach vorne kippen, hat N. die Köp-
fe der Kinder mit einem Schal ans 
Sitzchen gebunden. 

N.
Ich bin gerne mit dem Velo unter-
wegs, weil ich den Kinderwagen 
oder den Veloanhänger umständlich 
finde. Die Technik mit den zwei 
Sitzchen auf dem Velo hat sich aus 
praktischen Gründen so ergeben. Es 
ist nicht die Norm und zieht Bli-
cke auf sich, wenn die beiden 
festgebunden im Sitzchen schlafen. 
Ich muss oft selber lachen, weil 
es absurd aussieht. Ich mache das 
nicht um aufzufallen, sondern weil 
es mir unterwegs die grösstmögli-
che Freiheit gibt. Ich will atmen 
können. Als meine ältere Tochter 
noch ein Baby war, bin ich mit ihr 
im Tragetuch Fahrrad gefahren. Da 
gab es beeindruckte und befürwor-
tende Reaktionen, aber auch Leute, 
die sagten, ich sei total verant-
wortungslos. 

A.
In der Schwangerschaft nahm ich 
das Innen und Aussen klarer wahr. 
Man hat etwas ganz für sich und 
die anderen wissen dann nicht 
gleich im Moment, wie es in dir 
drin aussieht. Eigentlich ist das 
immer so, aber in der Schwanger-
schaft gibt es wirklich etwas 
Zweites. Dadurch habe ich gewisse 
Situationen anders beobachtet. Ich 

begann Dinge, die von aussen an 
mich herangetragen wurden, zu re-
lativieren und realisierte, dass 
ich mir auch mehr Raum herausneh-
men konnte für mich selbst. Der 
Druck war weg vom immer leisten 
müssen und kreativ zu sein. Das 
Geld verdienen war mir jedoch 
schon noch wichtig, wegen der Mut-
terschaftsentschädigung.























Es heisst ja nicht umsonst Wochen-
bett. Die Frauen sollen sich da 
doch ausruhen, oder?

P.
In anderen Kulturen liegt die Frau 
6 Wochen mit dem Kind in einem ab-
gedunkelten Raum und lässt sich 
bedienen.

Es sind teils die Charaktereigen-
schaften der Frauen, das stark und 
organisiert sein wollen, und unser 
Bild von uns selbst, dass wir al-
les im Griff haben müssen, was es 
erschwert in solchen Situationen 
loszulassen und zu entspannen. Ich 
denke, da lernt man sich nochmals 
anders kennen.

P.
Unmittelbar nach der Geburt, soll-
ten die Frauen nicht das Gefühl 
haben, dass alles gleich wieder 
funktionieren muss. Das raten ei-
nem alle, aber man denkt, dass es 
bei sich dann anders ist. Die Zeit 
im Wochenbett ist nicht nur für 
einen selber eine Herausforderung, 
sondern auch für die Partner-
schaft. Der Umgang mit dem Kind 
ist ein Lernen von Grund auf. Wie 
wenn man laufen oder essen oder 
ein Handwerk lernt - es ist etwas 
Sinnliches. Am Anfang braucht es 
intensive Zeit, aber dann kannst 
du es. Alles andere muss hintenan-
stehen und das ist sehr schwierig 
auszuhalten. Vielleicht kann man 
sich vornehmen diese Zeit rituell 
oder aussergewöhnlich zu gestalten,

denn dieser Abschnitt ist nicht 
planbar und nicht Alltag. Es ist 
ein Moment, um mit der Natur zu 
gehen.

A.
Es gab andere Frauen im Geburts-
haus, die nach der Geburt körper-
lich gleich wieder fit waren und 
ihren Sachen nachgingen. Ich war 
total ausgeklinkt, aber das habe 
ich genossen. So konnte ich aus-
giebig den Emotionen nachspüren 
und versuchte jede Sekunde mit un-
serem Kind zu erleben.



Ratgeber betonen die Wichtigkeit 
des Stillens: Stillkurse und die 
Empfehlungen der WHO nehmen die 
Mütter in die Pflicht und fordern 
sie zur Verantwortung auf, sich im 
Vorfeld genügend über das Stillen 
zu informieren, damit es dann auch 
ja klappt. Ihr Körper wird als zu-
künftig nährender Körper insze-
niert und der Körper soll hin-
sichtlich seiner Stillperformanz 
vorbeugend leistungsfähig gemacht 
werden. Nur gestillte Kinder sind 
gesunde Kinder. Die öffentliche 
Meinung zu diesem sehr privaten 
und körperlichen Thema ist spürbar 
präsent.

„Wie bereits eingangs dargestellt, 
bezeichnen Villa, Moebius und 
Thiessen die Geburt als Teil spe-
zieller Selbstoptimierungsstrate-
gien und als Projekt im Leben des 
unternehmerischen Selbst, für das 
Verantwortung übernommen werden 
muss. In Bezug auf die Ernährung 
wird die Mutter zur Projektmanage-
rin gemacht, die jedoch – so zeig-
ten die Analysen – nicht vollkom-
men frei und selbstverantwortlich 
handeln kann. Stattdessen wird sie 
durch staatliche/institutionelle 
Vorstellungen von ,richtigen’ und 
,falschen’ Techniken des Für- und 
Versorgens des Kindes deutlich an-
geleitet und geführt.“ (Seehaus 
2017: 140)

A.
Vor der Geburt hatte ich Respekt, 
dass mein eigener Körper bald 

stärker der Öffentlichkeit ausge-
setzt sein wird. Beim Gedanken, 
dass mein Körper während der Ge-
burt und auch danach beim Stillen 
im Zentrum stehen wird und inten-
siv gebraucht wird, war es mir ei-
nen kurzen Moment unangenehm. Aber 
als es dann soweit war, war dieses 
Gefühl sehr schnell weg. 



Bin ich als Frau durch die Mutter-
schaft automatisch an Heim und 
Herd gefesselt? Wirft Mutterschaft 
die Frauen zwangsläufig in altmodi-
sche Rollenmuster zurück?

P.
Die ersten drei Monate mit unserer 
Tochter waren auch für unsere Be-
ziehung ein neues Kapitel. D. war 
die ersten drei Monate mehr oder 
weniger daheim. Wir haben schnell 
gemerkt, dass es eine gerechte 
Rollenaufteilung und klare Grenzen 
braucht. Wenn beide immer zustän-
dig sind für das Baby und sie 2h 
schreit, sind es 4h Energiever-
lust. Wenn man sich die Betreuung 
aufteilt, verliert man weniger 
Energie und hat Raum für sich 
selbst und um sich wieder wahrzu-
nehmen.

P.
Wir arbeiten beide selbstständig. 
D. hat nun ein Büro wo ich theore-
tisch auch arbeiten könnte, aber 
solange ich stille, macht es kei-
nen Sinn. Im Moment hat er 3,5 
Tage zum Arbeiten und ich 1,5 
Tage. Er ist dann den ganzen Tag 
weg und wenn ich dran bin, arbeite 
ich in der nahen Bibliothek und 
komme zum Stillen heim. Ich war 
sehr schnell wieder im Arbeitsmo-
dus drin und bin, in der Zeit wel-
che ich zur Verfügung habe, sehr 
effizient. Ich konnte den Schalter 
sofort umkippen. Das Kind ist men-
tal weg in dieser Zeit. 

Das Gute als selbstständige Künst-
lerin ist, dass man sich seine Ar-
beitszeit oft selber einteilen 
kann. Sind beide beteiligten Part-
ner selbstständig – umso besser 
lassen sich Kinderbetreuung, Haus-
halt und Familienunterhalt gerecht 
verteilen. Jedoch ist das nicht 
die Norm. Sei es, weil ein Eltern-
teil alleinerziehend ist oder 
durch andere Umstände.

„Tatsächlich entspricht Kinderha-
ben zusammen mit der Organisation 
des Haushalts mehr als einem Voll-
zeitpensum, nämlich 55,5 Stunden 
pro Woche, wie das Bundesamt für 
Statistik errechnet hat. Dass im-
mer mehr Mütter zugleich ihr 
Erwerbs-Pensum erhöhen, führt zu 
einer noch grösseren Gesamtbelas-
tung der Frau. Konkret zu einem 
Arbeitspensum von 71 Stunden die 
Woche. Was bitte hat das mit Eman-
zipation zu tun?“ (Stillhart 
2015: 71)

So forderte auch der Frauenstreik 
in der Schweiz vom 14. Juni 2019 
eine gerechte Verteilung von Ar-
beit und gerechte Löhne. Diese 
Forderungen werden mit der Forde-
rung nach dem Recht auf den eige-
nen Körper von allen Bewegungen 
der 4. Welle des Feminismus gefor-
dert, welche sich momentan über 
die ganze Welt verteilt. (vgl. 
Koechlin 2019: 65)

Möchte man die Kinderbetreuung als 
Paar zum grössten Teil selber 

übernehmen, ist das meistens auch 
eine Geldfrage. Oft läuft es dar-
auf hinaus, dass der Vater den 
grösseren oder vollen Teil des Fa-
milienunterhaltes bestreitet, da 
Männer meistens mehr verdienen als 
Frauen.

2016 verdienten Frauen im Durch-
schnitt 18 Prozent weniger als die 
Männer. Die Zahl lässt sich unter 
anderem dadurch erklären, dass 
Frauen Berufe haben, welche weni-
ger gut bezahlt sind oder dass sie 
kaum Jobs in Kaderpositionen ha-
ben. Subtrahiert man diese Gründe, 
bleibt ein Unterschied von 7,7 
Prozent. (vgl. Website ebg)

„Ungleiche Löhne zementieren die 
starren Geschlechterrollen. Ver-
dient der Mann mehr, bleibt er der 
Haupternährer der Familie. Die 
Löhne müssten schleunigst angegli-
chen werden, damit Paare das Salär 
des Mannes nicht automatisch zum 
Haupteinkommen machen – bloss weil 
er besser verdient.“ (Stillhart 
2015: 77)

„Verschiedene Studien zeigen, dass 
Frauen Lohneinbussen erleiden, so-
bald sie Mutter werden (Mütterma-
lus). Demgegenüber führt für die 
meisten Männer eine Vaterschaft zu 
einem Lohnanstieg (Väterbonus).“ 
(Website ebg)

P.
Hier in Deutschland kann man die 
erste Zeit mit Kindern ganz anders 

handhaben. Die soziale Unterstüt-
zung in Deutschland ist eine ganz 
andere als in der Schweiz. In der 
Schweiz müssten wir wieder ganz 
anders denken. Als ob man das Kind 
in die Luft werfen und wenn man 
wieder zurück kommt vom Arbeiten 
wieder auffangen könnte. Das ginge 
ja nur mit den Grosseltern und 
wäre eine grosse organisatorische 
Herausforderung.

Ein befreundetes Paar von mir, 
beide festangestellt, erwarten 
bald ihr zweites Kind. Die Mutter 
möchte wieder wie beim ersten 
Kind, beruflich ein halbes Jahr 
pausieren. Ihr Partner nimmt sich 
auch einen Monat unbezahlte Feri-
en. So fehlt in der Familienkasse 
schnell mal um die 30‘000 Fran-
ken. Um das Loch zu stopfen, wer-
den sie in naher Zukunft auf ihren 
Urlaub verzichten und bei anderen 
Dingen Einsparungen machen müssen. 
Sie haben das Glück, dass ihr Plan 
finanziell irgendwie aufgeht und 
sie Arbeitgeber/-innen haben, wel-
che ihre Idee unterstützen.

Sollte aber die Elternzeit nicht 
für alle möglich sein und staat-
lich geregelt werden? Dass für das 
Referendum gegen einen bezahlten 
Vaterschaftsurlaub genug Unter-
schriften zusammenkamen, irritiert 
mich stark. 

Vaterschaftsurlaub - Volksabstim-
mung im Herbst 2020
Ein Komitee hat das Referendum 





gegen den 2-wöchigen Vaterschafts-
urlaub eingereicht. Sie wollen zu-
rück in die Steinzeit – zurück zu 
einem einzigen Tag Vaterschafts-
urlaub.
Nun kommt es zur Volksabstimmung 
über das Referendum. Wir kämpfen 
weiter für einen Vaterschaftsur-
laub in der Schweiz!“ (Website 
Vaterschaftsurlaub)

„Jetzt steht die Forderung nach 
vierzehn Wochen Elternzeit für 
Mütter und für Väter im Raum. Das 
tabuisiert und verschleiert, dass 
vierzehn Wochen für die Mütter ein 
Skandal sind. Wir wollen Eltern-
zeit UND mehr Zeit für die Mütter. 
Sie brauchen Schutz, weil sie 
schwanger waren, geboren haben, 
eventuell stillen wollen. In der 
Schweiz gehen nur achtzehn Prozent 
der Mütter nach vierzehn Wochen 
zurück an ihre Arbeitsstelle, und 
auch nicht alle freiwillig. Die 
allermeisten bezahlen auf eigene 
Kosten eine längere Mutterschafts-
pause – sie nehmen unbezahlten Ur-
laub oder kündigen. Es braucht 
eine Debatte, die sich am deut-
schen Modell orientiert. Wir müs-
sen über Monate reden, nicht über 
Wochen!“ (Dyttrich 2020: 15)

A.
Von aussen stellt man sich immer 
vor, dass das Kind möglichst bald 
fremdbetreut werden kann, aber un-
ser Sohn wollte das nicht. Er 
wollte immer sehr nah bei mir sein 
und ich wollte das auch. Jetzt 

sind wir einfach noch ein bisschen 
länger zusammen und irgendwann, 
wenn ich dann das Gefühl habe, 
dass ich wieder einen eigenen Film 
machen möchte, dann gibt es be-
stimmt eine Lösung. Dann geht es 
wahrscheinlich auch, weil ich es 
auch wirklich will.

„Visarte Schweiz führte 2018 unter 
seinen Mitgliedern eine schriftli-
che Befragung zum Thema ,Kunst und 
Kind’ durch. Zusammenfassend 
zeigt die Auswertung, dass Küns-
tlerinnen und Künstler: mit vielen 
gesellschaftlichen, behördlichen 
und organisatorischen Hürden zu 
kämpfen haben, wenn sie Beruf und 
Familie vereinbaren möchten; aus 
finanziellen Überlegungen oder we-
gen ihrer Karriere tendenziell auf 
die Familien-gründung verzichten; 
an der Dreifachherausforderung 
Broterwerb, Kunstberuf und Familie 
scheitern, ihren Kunstberuf 
auszuüben; der Zugang mit Familie 
zum Förderwesen und zu Atelierauf-
enthalten im In- und Ausland ten-
denziell erschwert ist. […] Vier 
Fünftel der Antwortenden gaben an, 
persönlich vom Thema ‘Kunst und 
Kind‘ betroffen zu sein, drei 
Fünftel haben Kinder oder sind mit 
deren Betreuung beauftragt. Die 
Hälfte der Befragten verzichtet 
teilweise auf die Ausübung des 
Kunstberufs, weil sich Beruf und 
Familie nicht vereinbaren lassen. 
Ebenso viele der Antwortenden ver-
zichten wegen ungelöster Betreu-
ungs- und Familienaufgaben auf 

Atelieraufenthalte und Fördersti-
pendien.“ (Sablonier 2018)

Als eine erste Massnahme bietet 
Visarte ein einmonatiges Atelier-
stipendium für Künstler/-innen mit 
Kind/-ern an. Ich hoffe, dass das 
Beratungsangebot und das Angebot 
zur besseren Förderung von Künst-
ler/-innen mit Familie weiter aus-
gebaut wird. 

„While it did, of course, create 
logistical obstacles to navigate, 
it also made me more efficient with 
my time, and more motivated. I 
wasn’t just working hard for my-
self anymore, but now for my son, 
too. By and large, other art-world 
mothers I spoke with over the past 
year, and many artists I intervie-
wed for this story, feel that pa-
renting becomes one more life 
challenge to grapple with, but a 
choice that ultimately has enri-
ched their lives and careers, more 
than hindering them.” (Cashdan 
2016)

Die Performancekünstlerin Marina 
Abramović sagte in einem Interview 
mit der deutschen Zeitung Tages-
spiegel, sie hätte in ihrem Leben 
drei Abtreibungen gehabt, denn 
Kinder wären ein Desaster für ihre 
Karriere gewesen. Ihr Körper habe 
nur eine begrenzte Menge an Ener-
gie und mit Kindern hätte sie die-
se Energie teilen müssen. Sie ist 
überzeugt: “In my opinion that’s 
the reason why women aren’t as 

successful as men in the art 
world. There’s plenty of talented 
women. Why do men take over the 
important positions? It’s simple. 
Love, family, children – a woman 
doesn’t want to sacrifice all of 
that.” (Puglise 2016)

Mit dieser Aussage löste sie in 
der Kunstwelt eine grosse Debatte 
aus. Laurie Simmons, Künstlerin 
und Mutter von Lena Dunham hat 
dazu eine klare Meinung: 

„This idea that there is this very 
precious thing, artistically spea-
king, inside a woman that will be 
broken by having a child is so 
archaic, primitive, prehistoric. 
I’ve never heard a male artist 
discuss whether or not he should 
have children.” (Cashdan 2016) 

N.
Als ich schwanger wurde, hatte ich 
überhaupt keine Angst, dass ein 
Kind ein Hindernis sein könnte in 
meinem Leben als Künstlerin. Denn 
die Zweifel die ich bereits hatte 
als Künstlerin ohne Kinder, würden 
mit Kindern die gleichen bleiben. 
Ich habe von Anfang an beschlos-
sen, dass ich überhaupt nicht das 
Ziel habe alles perfekt zu machen. 
Wenn ich das Gefühl haben würde, 
dass ich durch die Mutterschaft 
nicht mehr so als Künstlerin ar-
beiten könnte, wie ich möchte, 
wäre das nur eine gemeine Lüge und 
eine Entschuldigung für eine Pas-
sivität von meiner Seite. Es ist 



alles nur eine Frage der Organisa-
tion. 

Ich frage mich: Plant man seine 
Arbeit um das Kind herum oder bes-
ser: Plant man die Kinderbetreuung 
um die Arbeit herum? Was N. an-
spricht, dass wir Frauen dazu nei-
gen, alles perfekt machen zu wol-
len, zeigt mir, dass wir doch 
unter einem relativ grossen Druck 
stehen. Das gegenwärtige verklärte 
Frauenbild wird in der Werbung 
oder in den sozialen Medien ge-
nährt: Frau sieht gut aus, hat 
zwei bis drei Kinder und eine be-
rufliche Karriere, welche sie aus-
füllt. Alles kein Problem und 
überhaupt kein Stress. Und falls 
gestresst, dann ist das ein Zei-
chen für Stärke, dass sie es eben 
schafft alles unter einen Hut zu 
bringen. 

N.
Für mich geht nichts über die vol-
le Ehrlichkeit mit mir selbst: 
wieviel sind Erwartungen von aus-
sen? Wieviel sind Erwartungen von 
mir an mich selbst? Und was ist 
wirklich ein Herzenswunsch? Kinder 
können dabei helfen, um Prioritä-
ten zu setzen. Als Frau und Mutter 
hat man voll und ganz das Recht 
sich alles herauszunehmen und zu 
seinen Bedürfnissen zu stehen. 
Wenn ich am Samstagabend lieber an 
ein Konzert gehen möchte, als da-
heim zu bleiben, darf ich das an-
bringen. Den Kindern geht es nicht 
schlechter, wenn sie fremdbetreut 

werden.Ich möchte eine Mutter 
sein, die das Muttersein geniesst 
und gleichzeitig meinem Beruf 
nachgehen, welchem ich auch viel 
Zeit und Raum geben will. Diese 
Widersprüche sind für mich natür-
lich und wichtig. 

Eine weltweite Studie aus den 90er 
Jahren befragte die Frauen zum 
Thema Freizeit. Egal welche Eth-
nie, Alter, sozialer Status, oder 
Nationalität: Frauen weltweit, 
hatten nicht das Gefühl, dass sie 
Freizeit verdienen würden. Ihre 
unbewusste Meinung war, dass sie 
sich Freizeit verdienen müssen und 
zwar in dem, dass sie ihre To-do 
Liste abarbeiteten. Total uto-
pisch, denn diese Liste hört ja 
nie auf. Ich kenne das von mir 
selbst: Wenn zwischendurch eine 
Option da wäre im Alltag, ein 
kleines Zeitfenster, welches sich 
für ein Stückchen Freizeit anbie-
ten würde, fülle ich diese Zeit 
oft sofort mit etwas, was ich noch 
zu erledigen habe. So zeigte es 
auch die Studie, denn auch da nut-
zen die meisten Frauen die frei 
gewordene Zeit, um etwas von ihrer 
Liste abzuhaken. (vgl. Motekaitis 
2014) Diese Studie fand in den 
90ern statt. Heute befinden wir uns 
in einer anderen Zeit. Das Be-
wusstsein der Gesellschaft gegen-
über dem Thema Freizeit ist im 
Wandel, die Rollenverteilung zwi-
schen Mann und Frau ändert sich. 
Es gibt immer noch grosse Baustel-
len, aber jetzt ist die Zeit für 

uns Frauen zu lernen, dass wir 
Freizeit verdienen und allgemeiner 
gesprochen: Unsere Bedürfnisse 
sind es wert, wahrgenommen zu wer-
den von uns selbst und von der Ge-
sellschaft. 

A.
Während der ersten Phase meiner 
Schwangerschaft war mir konstant 
übel. Da hatte ich das Gefühl, ich 
falle aus der Gesellschaft. Ich 
habe dadurch gemerkt, dass ich 
mich und auch alle um mich herum, 
sich über die Arbeit definieren. 
Wenn die Arbeit wegfällt, was 
bleibt dann noch? Als ich mich auf 
die Situation einliess, fühlte es 
sich befreiend an. Wenn ich ein 
zweites Mal schwanger werden woll-
te, wüsste ich, dass ich mir Zeit 
nehmen und Unterstützung organi-
sieren müsste, damit ich diesen 
Druck nicht mehr hätte, funktio-
nieren zu müssen. 

„Als ich letztendlich meinen Zu-
stand überprüfte und mir bewusst 
wurde, was das alles zu bedeuten 
hatte, hat mein Körper in eine Art 
Schlafmodus umgeschaltet. Mir fie-
len zahlreiche Sachen wahnsinnig 
schwer und sie ermüdeten mich. Es 
hat mich wahnsinnig gemacht, ich 
war nicht mehr leistungsfähig und 
meine ganze Energie war in der 
Mitte meines Körpers gesammelt. Es 
war gemein, ich wollte dieses Kind 
liebhaben, aber es hat meine Kräf-
te abgesaugt. Ich habe es nicht 
genossen. Et Voilà, da fasste ich 

meinen ersten Entschluss als Mut-
ter. Meine Kinder sollten glückli-
che Menschen und keine Leistungs-
tiere werden.“ (Gomez 2016) 





Entscheidungen müssen getroffen 
und diverse Untersuchungen gemacht 
werden. Kontrolle und Überwachung. 
Schon vor der Geburt soll man sich 
mit bestimmten Themen beschäfti-
gen: Vorbereitungskurse sollten 
besucht und Bücher gelesen werden. 
Es ist in den meisten Fällen ein 
Ereignis, welches geplant wird. 
Schon bevor man überhaupt schwan-
ger wird, sollen die Frauen sich 
vorbereiten: Folsäure einnehmen, 
gesund essen, Medikamente abset-
zen, genug schlafen, den Zyklus 
überwachen. Die Familienplanung 
ist ein richtiges Projekt und die-
ses Projekt möchte man möglichst 
unter Kontrolle haben.

P.
Als wir unser erstes Kind verloren 
haben, war das ein grosser Schlag 
für uns. Die Ärzte machen einem 
mit den Untersuchungen immer etwas 
vor während der Schwangerschaft, 
denn all diese Tests sind noch 
lange keine Bestätigung, dass das 
Kind schlussendlich gesund zur 
Welt kommt. Vor dem Grundgerüst 
des Lebens sind die Menschen alle 
gleich und niemand hat eine Macht, 
egal wie er im Leben steht. Und 
deswegen finde ich den Vergleich 
von künstlerischen Projekten mit 
der Familienplanung völlig anders. 
Das Kind ist ein autonomes Wesen. 
Klar habe ich es ausgetragen und 
mein Körper hat zu seiner Entwick-
lung beigetragen, aber das Unbe-
schreibliche, welches das Leben 
gibt, kommt nicht von mir. Dass 

man in gewisser Hinsicht hier die 
Verantwortung abgeben kann und 
auch daran arbeiten muss, dass man 
sie abgeben kann. Bei einem Pro-
jekt ist man aktiv, man geht 
schöpferisch und gedanklich auf 
Ideen ein und bei einem Kind ist 
es ein schönes Gegenspiel oder 
eine Ergänzung, dass es eben ein 
eigenes Wesen hat, das eigenstän-
dig ist. Klar gibt es auch mensch-
liches Versagen, aber grundsätz-
lich muss man sich in der Schwang-
erschaft vor Schuld und Einfluss-
nahme distanzieren. Das war für 
mich sehr wichtig.

In einem Interview in der Sendung 
Sternstunde Philosophie auf SRF, 
spricht die Schriftstellerin Shei-
la Heti über ihre Entscheidung 
keine Kinder zu haben. Kinder ge-
ben vielen Menschen einen Mittel-
punkt, um welchen sie ihr Leben 
gestalten, für Sheila Heti ist das 
ihre Kunst. Das Schreiben ist für 
sie etwas Fassbares ausserhalb von 
sich selbst dem sie sich zuwenden 
kann.
Nach Platon streben alle Menschen 
nach Unsterblichkeit: Die Mensch-
heit will ihren Beitrag zur Ge-
staltung der Welt leisten, sei es 
dadurch sich fortzupflanzen oder 
etwas zu erschaffen. 



A.
Als wir vom Geburtshaus heim gin-
gen, wurde ich sehr emotional. Das 
war einerseits wegen den Hormonen, 
aber auch, weil ich merkte, dass 
diese empfindsame Zeit rund um die 
Geburt nun vorbei ist und jetzt 
etwas Neues kommt. 

Wie wird mein Leben mit Kindern 
aussehen? Inwiefern werde ich mich 
verändern? Werde ich noch Kunst 
machen? Will ich dann überhaupt 
noch Kunst machen? Und wenn nicht, 
wäre das schlimm? Gibt es das Vor-
her-Ich und das Nachher-Ich?

„,wer bist du?’ sprach das Rau-
pentier. […] Alice antwortete 
ziemlich zaghaft, ,ich – ich weiss 
es kaum, zur Zeit, Sir – jeden-
falls weiss ich, wer ich war, als 
ich heute morgen aufstand, aber 
ich glaube, ich muss seitdem mehr-
mals verwandelt worden sein.’” 
(Carroll 2010: 51)

P.
Alle sagen immer „danach ist alles 
anders“ und raten einem, noch 
möglichst viel zu unternehmen be-
vor das Kind kommt. Natürlich ver-
ändert ein Kind für die Aussenste-
henden viel. Aber für einen selbst 
kommt das Kind ja nicht von einem 
Tag auf den anderen. Es ist ein 
laufender, schöner Prozess. Nach 
der Geburt willst du dann auch 
nicht sofort ins Kino, das ist 
nicht der Zeitpunkt. Wenn man nach 
einiger Zeit dann wieder das Be-

dürfnis hat etwas zu unternehmen, 
ist es umso schöner, wenn man es 
machen kann. Es ist ein Trug-
schluss, dass alles so weitergehen 
muss wie vorher, aber vorholen fin-
de ich auch unnötig. Es ist sicher 
gut, wenn du nicht riesige Bau-
stellen anfängst bevor das Kind 
kommt, aber man kann Dinge auch 
später zu Ende bringen, es braucht 
einfach mehr Geduld. Die Mutter-
schaft kommt so fliessend, dass es 
kein Einbruch ist und alles 
schwierig und komisch scheint, 
sondern alles gut und selbstver-
ständlich.

Man wächst ja auch innerlich mit 
der Entwicklung mit und dann ist 
es bestimmt nicht so, wie ich es 
mir jetzt vorstelle, oder? 

P.
Ich habe parallel dazu, dass das 
Kind in mir wuchs, Projekte ange-
rissen. Ich habe nie von unserem 
Kind gesprochen, weil ich nicht 
selbstverständlich davon ausgegan-
gen bin, dass das Kind zur Welt 
kommt. Sehr lange habe ich jeden 
Tag so genommen wie er kam und 
wenn es lebte, war es schön. Daher 
hat bei mir das Abschliessen von 
Arbeiten keine Rolle gespielt, 
weil ich bis zum Schluss das Ge-
fühl hatte, es könnte auch anders 
kommen. Auch dann hätte ich wei-
tergelebt und meine Pläne weiter-
gesponnen. Ich wollte mich nicht 
über das Kind definieren. Der 
Grundgedanke daraus ist, dass ein 

Kind mich nicht davon abhalten 
wird, das was ich gerne mache, 
weiterzuverfolgen. 

N.
Seit ich Kinder habe, spüre ich 
besser, ob das was ich mache, ge-
rade stimmt für mich oder nicht. 
Wenn ich mich während einer Probe 
in einer Situation unwohl fühle, 
möchte ich in diesem Moment mit 
den Kindern sein. Sie sind eine 
Brücke zu meinem eigenen Bewusst-
sein. es ist eine Gegebenheit, 
welche mir hilft, ehrlich hinzu-
schauen, ob das was passiert okay 
ist und ob ich dahinterstehen 
kann.

Werde ich mich verändern? Werde 
ich noch Zeit finden, um Yoga zu 
machen? Werde ich meinen Kaffee 
dann immer noch schwarz trinken? 
Werde ich emotionaler? Habe ich 
dann mehr Rückenschmerzen? Werde 
ich eine übervorsichtige Mutter? 
Werde ich streng sein? Dürften 
meine Kinder Zucker essen?

Ich weiss wer ich jetzt bin, aber 
ich kann nicht wissen, wer ich 
dann sein werde.







N.
„Wenn Kinder weinen, weinen sie 
vielleicht nicht, weil sie müde 
sind. Sondern weil sie müde sind, 
können sie besser weinen.“ Das 
ist eine Stelle aus einem Buch, 
welches ich gelesen habe.

Bei unserem Gespräch bei Tee und 
Regen in der neuen Wohnung meiner 
Kollegin, erzählt sie mir, dass 
sie unbedingt einen eigenen Raum 
brauche in der neuen Wohnung. Ihr 
Atelier wird sie nun aufgeben, da 
sie weggezogen sind und es nun 
keinen Sinn macht, so weit zu rei-
sen. Zuerst dachte sie, es wäre 
ihr wichtig, ein eigenes Schlaf-
zimmer zu haben. Aber nun merkt 
sie, dass es ihr viel wichtiger 
ist, ein eigenes Atelierzimmer zu 
haben. Sie erzählt mir, dass es in 
letzter Zeit einige Leute gab, 
die ihr vorschlugen, dass sie doch 
die Erlebnisse ihrer Schwanger-
schaft künstlerisch verarbeiten 
solle. Dazu hat sie aber eine ganz 
klare Haltung: Ihr wiederstrebt 
das. Ihre Kunst möchte sie ganz 
für sich, sie kommt ganz aus ihrem 
Selbst. 

A.
Ich schätze es, dass ich momentan 
Auftragsarbeiten machen kann, in 
welche ich emotional nicht allzu 
stark involviert bin, denn meine 
Emotionen sind momentan sehr ein-
genommen von meiner Mutterschaft 
und das ist jetzt das Wichtigste 
für mich. Wenn diese Gefühle nicht 

so stark wären, würde ich viel-
leicht schon wieder ein eigenes 
Filmprojekt anreissen, aber da die 
Emotionen nun woanders sind, gebe 
ich ihnen da Raum wo sie sind. 

A.
Das Bild, welches ich nach Aussen 
abgebe, ist mir wichtig, denn ich 
möchte als aktive Filmemacherin 
wahrgenommen werden. Weil ich mir 
wünsche, das erste Jahr mit meinem 
Sohn intensiv zu erleben, habe ich 
mich entschieden, meine Projekte 
auf ein Minimum herunter zu fah-
ren. Trotz meiner klaren Entschei-
dung kommt zwischendurch der 
Gedanke, dass momentan Lücken in 
meinem Lebenslauf entstehen.  
Bevor ich schwanger wurde, habe 
ich viele Sachen parallel gemacht 
und Projekte vorwärts geprescht. 
Nun ist es zum ersten Mal in mei-
nem Leben nicht so. Es ist mir 
egal, dass ich diesen Drang gerade 
nicht habe aber diese Gleichgül-
tigkeit, ist mir eben nicht egal. 
Ich frage mich, ob der Drang zum 
Filmemachen wieder zurückkommt und 
wann. Wenn das Bedürfnis nicht 
mehr kommen würde, und sich das 
gut anfühlen würde, dann wäre es 
okay. Ich denke jedoch nicht, dass 
das passieren wird. Es kommt schon 
früh genug wieder.

P.
Vor allem gegen Schluss der 
Schwangerschaft hatte ich einen 
Energieschub. Ich wollte Projekte 
planen und bis zum Schluss aktiv 

sein. Ich habe mich in dieser Pha-
se für ein grosses Stipendium für 
ein wissenschaftliches Doktorat 
beworben, was ganz neu war für 
mich. Da ich nicht aus diesem Be-
reich komme und ich keine grosse 
Schreiberin bin, habe ich es eher 
als künstlerische Arbeit betrach-
tet. Ich war oft in der Biblio-
thek, habe Neues aufgesogen und 
bin in die Materie eingetaucht. In 
diesem Moment war dieses Projekt 
allumfassend und nahm den ganzen 
Raum ein. Ich habe in diesem Zu-
stand mehr angerissen als abge-
schlossen. Jetzt frage ich mich 
manchmal, ob das so Sinn gemacht 
hat.

Würden mich meine Kinder in meinem 
Schaffen beeinflussen? Inspirieren? 
In dem sie mir Dinge zeigen? Mich 
aufmerksamer machen? Mich auffor-
dern umzudenken? Mich generell he-
rausfordern? Und mich schlussend-
lich immer wieder auf mich selbst 
zurückwerfen? 

„Planung, präzises Wechseln der 
Felder und Erkenntnis über die 
Grösse meiner ,Kunstkraft‘ sind 
positive Folgen der Kinderschaft. 
Und ich weiss nicht, wie es euch 
geht, die ihr mit Kindern arbei-
tet, aber Kinder geben Kraft, 
oder? Ich habe ja dann das Leben 
bei mir wohnen. Ich würde sagen, 
die Lebensintensität steigt um 
300 Prozent. Kann ich diese in die 
Kunst integrieren, voilà, das wär’s 
doch!“ (Schroeteler 2020: S. 6)

N.
Die Kinder beeinflussen mich so, 
wie mich alles prägt, was mich um-
gibt.
Was mir wiederstrebt ist, wenn je-
mand sagt, dass Kinder das Schöns-
te sind, was einem passieren kann. 
Ich finde, das darf man nicht sa-
gen. Genauso unpassend wie wenn 
ich sagen würde, sie sind eine In-
spiration für mich. Weil dadurch 
baue ich Druck auf und würde sie 
unter mich stellen. Ich habe nicht 
das Recht, sie als Inspiration zu 
nutzen. Sie sind da, aber sie ge-
hören mir nicht.

In der Kunst geht es doch immer um 
das Erleben und Wahrnehmen von dem 
was uns umgibt. Welche Gefühle und 
Gedanken dadurch ausgelöst werden, 
uns vielleicht über Jahre hinweg 
begleiten, uns nicht mehr loslas-
sen und die uns dann, an irgendei-
nem prägnanten Punkt im Leben, zum 
Handeln anstossen. 

„Die mangelnde Reflexion der Bedeu-
tung des biologischen Körpers im 
Kontext von Schwangerschaft und 
Mutterschaft führte in der Konse-
quenz zu einer Ausblendung der Ma-
terialität des Körpers und die da-
mit einhergehende doppelte 
Abhängigkeit der Frau als Mutter: 
nämlich als eine Abhängigkeit von 
der weiblichen Anatomie und der 
damit verbundenen Körpererfahrun-
gen sowie einer Abhängigkeit von 
kulturellen und gesellschaftlichen 
Zuschreibungen und Erwartungen. 



Eben diese doppelte Abhängigkeit 
scheint in der soziologischen und 
feministischen Geschlechterfor-
schung bis heute mit einer tiefen 
Abwehr einherzugehen und dazu zu 
führen, Geschlechterdifferenzen 
auf einer abstrakten Ebene zu ver-
handeln. So ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass bisher kaum Stu-
dien vorliegen, die die 
körperbasierten Erfahrungen einer 
Schwangerschaft, die sich auf Zeu-
gung, Schwangerschaft, Abtreibung, 
Gebären und Stillen beziehen, aus 
der Perspektive der Frau untersu-
chen, ohne auf essenzialisierende 
Festschreibungen zurückzugreifen
[…].“ (Krüger-Kirn 2018: 156)

A.
Die neue Situation als Mutter 
inspiriert mich in meiner politi-
schen Sicht. Wenn man über 
Mutterschaft spricht, dann steht 
hauptsächlich die Ökonomie im Vor-
dergrund. Heutzutage, wo man auf-
geklärt ist und feministisch 
denkt, scheint es das Wichtigste, 
dass die Frauen schnell wieder ins 
Berufsleben einsteigen. Andere As-
pekte der Mutterschaft sind kaum 
Thema, was mich stört. Ich denke, 
das hängt damit zusammen, dass die 
Normen unserer Gesellschaft von 
Männern gemacht wurden. Die Ge-
sellschaftsstruktur wurde zu einer 
Zeit geformt, in der die Frauen im 
öffentlichen Leben nichts zu sagen 
hatten. Unser System wurde nach 
den Bedürfnissen eines männlichen 
Lebens geschaffen und organisiert. 

Unsere Institutionen, gesell-
schaftlichen Regeln und auch unse-
re Vorstellungen wie man etwas 
empfinden soll, sind männlich domi-
niert. Die Gesellschaft hat ver-
meintlich das Gefühl, Mutterschaft 
ist kein Thema, weil es aus einem 
männlichen Blick keines ist. Weil 
Männer dieses Gefühl gar nicht er-
leben und es nirgends Strukturen 
gibt, um es einzubringen. Wenn man 
als Frau eine Geburt und die Mut-
terschaft erlebt hat, ist das ein 
prägender Moment im Leben. Dass 
sich das nicht in der Gesellschaft 
wiederspiegelt, ist ein riesiger 
Verlust für die ganze Menscheit, 
Männer miteinbezogen natürlich. 
Gerade weil das Thema so gross und 
wichtig ist, kehrt die Gesell-
schaft es unter den Boden, weil es 
eine Konkurrenz sein könnte zu et-
was Bestehendem. 
Wenn ich sage, ich habe keinen 
Raum und Energie für neue Projek-
te, sage ich das, weil eben diese 
Emotion so gross und wichtig ist. 
Es sollte akzeptiert sein, dass 
eine Frau Zeit braucht für die 
Mutterschaft. Ich denke, viele 
Probleme entstehen aus dieser Ne-
gierung. Es ist die Gesellschaft, 
welche den Frauen nahelegt, nach 
der Mutterschaftspause rasch wie-
der in den Arbeitsalltag einzu-
steigen. Vielleicht wäre der Wie-
dereinstieg ins Berufsleben in 
einer Gesellschaft die mehr von 
Frauen gemacht ist, gar nicht so 
wichtig. Wenn die Gesellschaft 
dieser Zeit mehr Wert geben würde, 

wäre es bestimmt anders. Denn man 
könnte ja auch sagen: du bist 
blöd, wenn du es nicht auskostest. 

Die Frauen, die ich beobachte 
möchten fortschrittlich sein und 
denken feministisch. Sie möchten 
ihre Errungenschaften voll aus-
schöpfen und stehen für ihre Rech-
te ein. Aber sobald eine Frau das 
Bedürfnis äussert, für eine Weile 
ihren Job an den Nagel zu hängen 
und zu Hause bei ihrem Kind zu 
bleiben, wird sie schräg ange-
schaut. 

„Angesichts der Verschränkungen 
und Spannungsverhältnisse zwischen 
Körper und gesellschaftlichen 
Strukturen stellt sich daher die 
Frage, welche Perspektiven dazu 
beitragen können, biologistische 
und heteronormative Determinierun-
gen von Schwangerschaft und Mut-
terschaft zu überwinden und 
Mutterschaft als emanzipatorische 
Praxis zu diskutieren.“ (Krüger-
Kirn 2018: 155)

Wir möchten unsere Errungenschaf-
ten als Frauen behalten und 
gleichzeitig merken wir, dass wir 
doch nicht frei bestimmen können. 
Stell dir mal vor, wie anders un-
sere Welt  aussehen würde, wäre 
sie mehr von Frauen geprägt. 

In ihrem Werk „Maternity Leave” 
(2012) platzierte die Künstlerin 
Lenka Clayton in einer Ausstellung 
ein Babyphone auf einem weissen 

Sockel. Wenn die Besucher des Mu-
seums sich dem Babyphone näherten, 
hörten sie, was sich gerade bei 
Lenka Clayton zu Hause abspielte. 
Die Geräusche waren Liveübertra-
gungen aus dem Kinderzimmer: Mal 
hörte man ein weinendes Baby, mal 
wie sie dem Kind die Windeln wech-
selte und ein anderes Mal ein be-
ruhigendes Schlaflied. 

„Clayton negotiated with the mu-
seum to be on ,maternity leave’ 
from her work as an artist and 
that they pay her just over 
$200.00 a week (the same as the 
United Kingdom’s Statutory Mater-
nity Pay, for which she would be 
eligible if she were in the United 
Kingdom, her country of origin) 
for the duration of the show. Ma-
ternity Leave was a practical, ef-
ficient, seemingly simple yet revo-
lutionary response to her new 
maternal body and newly forming 
maternal structure. As an artist-
mother’s provocation it was aimed 
at patriarchal culture’s deep-
rooted desire to make mothers and 
children silent, leaving no trace 
of their presence as labour and 
economy.” (Liss 2017: 128)

A.
All diese politischen Überlegungen 
zum Thema Mutterschaft laufen 
im Hintergrund in meinem Kopf und 
wenn ich dann wieder Zeit und 
Energie habe mich damit zu 
befassen, dann mache ich das dann. 
Ich denke darüber nach, dass es 



einen Film geben könnte über das 
Frausein, auch in Bezug auf die 
Mutterschaft und Familie. Wenn die 
Lust zum Filmemachen wieder kommt, 
dann wird dies das Thema sein, das 
weiss ich genau.



Ich fühle mich emotional im Thema 
und in den gehörten Geschichten 
gefangen. Ich merke, dass all die-
se Geschichten nicht meine Ge-
schichten sind. Ich werde meine 
eigene Geschichte erleben. Ich 
muss aufhören mir Gedanken zu ma-
chen, aufhören mich zu vergleichen 
und vor allem aufhören mich an den 
gesellschaftlichen Normen zu ori-
entieren. Ich habe das Gefühl die 
Welt erwartet ein bestimmtes Ver-
halten von mir. Und dieser Druck 
macht es mir schwer, zu spüren was 
meine eigenen Bedürfnisse sind bei 
diesem Thema. 

Heute Nacht habe ich geträumt, 
dass meine Katze Junge im Bauch 
hat, obwohl sie sterilisiert ist. 
Ich habe meine Hand auf ihren 
Bauch gelegt und unter meiner 
Handfläche haben sich viele kleine 
Knäulchen in ihrem Bauch bewegt. 
Ich wusste, dass das irgendwie 
nicht sein konnte. Aber dann war 
da diese Freude, dass es nun, ent-
gegen allen Regeln, doch möglich 
ist. 

Wenn ich genau überlege, merke 
ich, dass ich in einem ganz klaren 
Rollenmuster gefangen bin. Als 
wäre es ein Gesetz. Ich selber bin 
in einer klassischen Kleinfamilie 
aufgewachsen. Die Regeln und Nor-
men, mit denen ich aufgewachsen 
bin, sind tief in mir verwurzelt 
und ich merke, dass ich unterbe-
wusst den Druck verspüre, ihnen 
entsprechen zu müssen. Ich bin in 

grosser finanzieller Sicherheit 
aufgewachsen. Was würden die Leute 
denken, wenn ich schwanger würde 
ohne festen Job? 

Schon immer hatte ich den Drang 
die Dinge anders zu machen, auf 
meine Art und Weise. Jedoch ist 
das umso schwieriger, wenn man das 
Gefühl hat, man müsse seine Ent-
scheidungen rechtfertigen, wenn 
man es anders macht, als es üblich 
wäre. Zusammen mit meiner Genera-
tion wachse ich in eine neue Zeit 
hinein. Ich will mich loslösen von 
den klassischen Vorstellungen von 
Familie und Rollenverteilung oder 
es zumindest versuchen.

„Die soziale Konstruktion von Mut-
terschaft bedeutet, dass die vor-
herrschenden Mutterschaftsideale 
in Sozialisationsprozessen ange-
eignet bzw. verändert werden. Jene 
Ideale üben einen Einfluss auf alle 
Frauen aus, ob sie sich dessen be-
wusst sind oder nicht. Ein Ideal 
kann akzeptiert, unterlaufen oder 
abgelehnt werden, aber letztlich 
wirkt ein vorherrschendes Ideal 
immer als Hintergrundfolie für die 
subjektive Selbstpositionierung.“ 
(Mannhart 2018: 78)

Schon als Kinder spielten wir Mut-
ter und Vater und - ausser, dass 
das Baby ein plüschiger Esel war 
- gaben wir in unserem Theater-
stück das traditionelle Rollenmus-
ter wider. 

Für einige mag dieses klassische 
Familienbild noch stimmen, für 
mich tut es das nicht. Ich wünsche 
mir eine gleichberechtigte Part-
nerschaft, wie ich sie jetzt habe, 
aber wer weiss wie es aussieht, 
wenn Kinder da sind? Ich wünsche 
mir für meine zukünftigen Kinder, 
dass sie nicht in die klassischen 
weiblichen oder männlichen Rollen-
bilder gesteckt werden, sondern 
als Menschen angeschaut werden. 
Als Menschen, die sich alle vonei-
nander unterscheiden aber in ihren 
Unterschieden gleichberechtigt be-
handelt werden.

Es ist mir wichtig an all diesen 
Themen dran zu bleiben, achtsam zu 
sein, mich zu reflektieren in dem 
ich mit anderen Frauen und Künst-
lerinnen in Kontakt bleibe, bei 
ihnen nachfrage, mit ihnen disku-
tiere und wir die Solidarität un-
tereinander stärken, damit wir uns 
alle getrauen etwas zu verändern 
und unsere Familienmodelle und Le-
bensformen individuell zu leben. 
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