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I FRAGMENTE 
 

Fragment N° 2 Mütterkunst 
 
Ich glaube man weiß von vielen Künstlerinnen gar nicht 
Ob sie Kinder haben oder nicht 
Weil sie das schon glaube ich eher verstecken 
 
Astrid Lindgren zum Beispiel 
Eine Kinderbuchautorin ist ja auch eine Künstlerin 
Und die hat ja auch angefangen zu schreiben 
Weil sie ihrer Tochter Geschichten erzählt hat 
Aber ich weiß nicht ob so 
Ähm ich 
 
Intuitiv würde ich sagen 
Wenn es Künstlerinnen sind 
Die ihre Mutterschaft thematisieren 
Dass das dann auch irgendwie 
So eine bestimmte Art von Kunst dann wird  
Oder so wahrgenommen wird 
Das ist dann halt die mütterliche Kunst 
 

Fragment N° 4 Raubbau und Abbau 

 
Ich finde schon 
Dass es eine krass körperliche Erfahrung ist 
Also ich finde Geburten ziemlich hardcore 
Hardcore Sache 
Die Schmerzen 
Ziemlich heavy 
Ist nicht bei allen so  
Aber bei Vielen 
 
Ich finde schon 
Dass mit dem Stillen diese Veränderung ich finde 
Was das mit dem Körper macht 
Was so ein Körper aussagt 
Also diese Veränderung  
Und auch dieser Raubbau  
Und dieser Abbau von Körper 
Dass der was Gutes ist auch trotzdem 
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Weil der ist ja was Gutes 
 
Also die Geburt ist 
Furchtbar und schmerzhaft und schrecklich 
Und die produziert sowas Gutes 
 
Oder dass meine Zähne schlecht sind oder dass 
Augen schlechter werden oder so und trotzdem 
Sind diese körperlichen Veränderungen auch 
Irgendwie was Gutes 

 

Fragment N°5 Das Gefährlichste 

 
Das Gefährlichste 
Gute Frage 
Das Gefährlichste 
Was ich bisher gemacht habe in meinem Leben 
Das Gefährlichste  
Die Frage ist schwierig zu beantworten  
Und ich hätte anders geantwortet  
In anderen Momenten des Lebens aber in den letzten Jahren glaube ich  
Das Gefährlichste  
Waren natürlich die Geburten 

 

Fragment N°6 Bumm 

Mit zwei Freundinnen habe ich zu Abend gegessen. Auch beide Mütter. Und bei 
denen habe ich dann angesprochen, dass ich das so irre finde und warum das keiner 
sagt, wie dein Orgasmus sich verändert oder verändern kann nach Mutterschaft. 

Ich trommel euch mal, ich versuch das mal, meinen Orgasmus zu trommeln und das 
werde ich irgendwann auf die Bühne bringen. Also zuerst vor, bevor ich Mutter war 
(trommelt schnell) und jetzt nach den Kindern (trommelt langsam/selten). 

Und dann guckten die mich beide an und dann sagt eine von denen: na und? Soll ich 
dir meinen zeigen? (klopft einmal auf den Tisch) 

 

Fragment N° 8 Kalt  

 
Also ich habe das Gefühl 
Ab dem Moment wo man Mutter ist  
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Und in den Freien Darstellenden Künsten produziert  
Wird dieses: eigentlich darf ich das eh nicht machen  
Nochmal viel brisanter 
Also diese Fragen von Rente  
Oder eben keine Rentenabsicherung 
 
Wenn man dann halt so einen Brief bekommt 
Ja sie kriegen wenn sie weiterhin so und so viel einzahlen 
Kriegen sie 235 Euro Rente 
Also mir wird da richtig kalt 
Ich habe das bislang einfach immer so abgeheftet 
 
Sonst könnte ich diesen Job gar nicht weitermachen 
Also sonst müsste ich einfach sofort was anderes arbeiten 
Es ist aber das wofür ich zwei Hochschulstudien gemacht habe 
Worauf meine ganze berufliche Laufbahn ausgerichtet war 
Auch ein Job den ich sehr liebe 
Den ich gerne mache 
Wo ich Feedback kriege dass ich den gut mache 
Wo ich eigentlich keinen Sinn drin sehe den aufzugeben 
 
Aber natürlich in dem Moment 
Wo du ein Kind hast 
So eine andere finanzielle Verantwortung 
Größere Wohnung brauchst 
Mehrkosten hast 
Weil das Kind irgendwie zwei Schuhgrößen im halben Jahr hat 
Da ist das dann irgendwann 
Wird das halt anders 

 

Fragment N° 9 Klackern 

Da war ich bei so einem Kurs und jede Frau sollte irgendwas sagen. Was sie seit der 
Geburt hat, weil die haben alles. Mögliche. Gesagt, keine Ahnung: Schmerzen beim 
Stillen oder so irgendwie Narbenschmerzen bei irgendwelchen Geburtswunden. Und 
ich hatte das alles nicht. Und ich habe denen so zugehört und irgendwann war ich 
dran. 

Und ich so: also, wenn ich morgens so nackt durch die Wohnung gehe, machen 
meine Schamlippen, glaube ich so klösch, klösch, klösch. Und als ich das gemerkt 
habe, dachte ich wirklich. Ach du Scheiße. Geht das wieder zurück? Oder habe ich 
jetzt einfach ausgedehnte, schwere Schamlippen? Die rhythmisch aneinander. 
Klackern? 

Und wirklich der ganze Kurs in Stille, irgendwo so ein Lacher. Ich dachte, das gehört 
doch auch mal dazu. Damals wusste ich nicht, sagt das jetzt keine, weil das so 
lächerlich ist? Weil das nur ein Detail ist, das tut ja nicht weh? 
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Fragment N° 10 Mutterschaft repräsentieren 

Es ist in Projekten immer angenehm, mit Müttern zu arbeiten. Eine Freundin, mit der 
ich auch arbeite, sagt: seitdem ich Mutter bin, arbeite ich besser, fokussierter, klarer. 
Ich habe noch nie mit einer Mutter gearbeitet, wo ich dachte: ach Mensch, das klappt 
ja irgendwie gar nicht wegen den Strukturen und Verpflichtungen mit Kindern. Aber es 
wird nicht repräsentiert. Fällt eher zufällig auf. Plötzlich: ach echt, du hast Kinder? 

Angemessen repräsentiert wird Mutterschaft in der Kunst und überhaupt in der 
Gesellschaft sicher nicht. Ich glaube, ich habe das noch nie repräsentiert gesehen. 
Also wenn ich jetzt an dieses Wort Repräsentation denke, ich versuche das mal schnell 
zu übersetzen für mich, was das bedeuten könnte, wenn man Mutterschaft 
repräsentiert. So was wie: Achtung, wir sagen jetzt nicht nur unser Pronomen, sondern 
wir sagen jetzt mother of one Kid, two Kids in dem und dem Alter, brauchen die und 
die Aufmerksamkeit. Wie bei Repräsentationsformen, wo gesagt wird: divers und will 
so und so angesprochen werden oder ist sensibel und es darf nicht laut werden. Das 
habe ich jetzt noch nie gehört, dass da jetzt die Mütter repräsentiert werden mit ihren 
Bedürfnissen oder sowas. 

Wenn ich mich so vorstelle bei Projekten, da sage ich das manchmal: ich lebe in 
Hamburg, mein Freund, ich habe zwei Kinder. Da fließt das schon eher. Aber in der 
geschriebenen Bio oder in Programmheften glaube ich nicht, dass das da irgendwo 
steht. 
 
Fragment N° 12 Scham 
 
Als Künstler*in 
Eben wenn man kein 
Erbe oder irgendwas hat 
Sagen wir mal finanzielle Absicherung 
In die man irgendwie hinein geboren ist 
Und wenn das auch nur die Aussicht ist 
Auf ein Erbe 
Geld das irgendwann kommt 
 
Wenn man das nicht hat 
Und sich trotzdem für diesen Beruf entscheidet 
Entgegen vielleicht der Ratschläge der Eltern  
Oder der Freund*innen 
Die das vielleicht nicht verstehen 
 
Wenn man das trotzdem durchzieht 
Dann will man das den anderen auch beweisen 
Und man muss natürlich 
An diesen Punkt gehen 
Also diese Sorge oder Angst überschreiten und 
 
Dann gibt es ja ganz lange immer diese Hoffnung 
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Bewirbt sich auf dieses Stipendium und bekommt das 
Und dann wird diese Hoffnung geschürt 
Dass es irgendwann so einen Punkt gibt 
Dass man so eine Art Durchbruch  
Eben nach oben nicht nach unten hat 
Und sich das irgendwie etabliert 
Was ja für einen geringen Bruchteil der Leute auch funktioniert 
Oder was bei mir auch zeitweise funktioniert 
Wo sich aber raus stellt eigentlich in meinem gesamten Umfeld 
Ab einem bestimmten Alter funktioniert es nicht mehr so gut 
Oder eben ab dem Punkt wo man Kinder kriegt 
 
Und dann versucht man das eigentlich für sich selber zu lösen 
Also aus dieser Scham heraus 
Du bist ja selber schuld 
Du hast dich in eine prekäre Lage begeben 
Und mit diesem Selbstverwirklichungsquatsch  
In die Sackgasse Rue de la Kack rein 
Rein manövriert 
Es hat niemand gesagt, dass das funktioniert 
Es hat niemand gesagt, dass es funktioniert 
 
Forderungen zu stellen 
Kulturpolitische  
Oder eigentlich sind es doch gesellschaftspolitische Fragen 
Die sich in unseren Lebensläufen zugespitzt zeigen 
Super schwer das zu formulieren  
Als ein politisches Anliegen 
Weil die Scham da ist 
Du hast das ja selber zu verantworten und 
Du hast dich entschieden für diese Situation 
Jetzt musst du auch gucken wie du klarkommst 
Und dann versucht man das selber zu lösen 
Und man macht Unmögliches möglich 
Ich lebe etwas, was eigentlich unmöglich ist 

 

Fragment N° 11 Rave-Träume 

 
Akut vermisse ich gerade alles und gerade jetzt vermisse ich ich vermisse Zeit für 
mich ich vermisse besonders Schlaf am Stück ich vermisse Sport zu machen und zu 
tanzen ich vermisse auch Alkohol ich vermisse laute Musik und Festivals ich 
vermisse Rauchen und Trinken und Drogen und auch durch die Pandemie vermisse 
ich total exzessive Theaterproben ich vermisse Live-Performances und ich vermisse 
diesen Feedback-Moment im künstlerischen Schaffen 
 
Das vermisse ich  
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Obwohl ich total gerne das auch bin gerade: Mama 
Ich träume auch von Partys 
So Rave-Träume 

 

Fragment N° 13 Sekt 

Eine Freundin kam auf den ersten Geburtstag von meinem Sohn mit so einer fetten 
Sektflasche. Glückwunsch an euch, wir waren schon gleich im ersten Jahr 
auseinander. Sie wollte darauf anstoßen, dass wir noch zusammen sind. Wie viele 
Beziehungen scheitern, fliegen auseinander, en masse, bis zum Umfallen. Ganz viel 
wird da vorher nicht vermittelt. Was das alles heißt für Paare. Natürlich gibt es auch 
Beispiele, wo es funktioniert. Aber was das für ein Stress ist für Viele. Vermutlich vor 
allem für die Hetero-Paare. Aber es stresst jede Beziehung. 

Ich hatte einen ganz starken Paradigmenwechsel als mich heterosexuell 
definierende Frau. Ich dachte, was ist das denn. Für ein Scheiß, diese Idee von 
Mann, Frau, Kind in einer Wohnung. Ich bin so aufgewachsen. Ich kenne das so. Ich 
hatte die klare Empfindung: das gehört überhaupt. Nicht zusammen. Frauen gehören 
zusammen. Männer gehören zusammen. Kinder sollten fluktuieren. Man sollte sich 
treffen. Ich sage. Nicht. Dass es in Ausnahmefällen nicht auch Männchen und 
Weibchen irgendwie nett beieinander haben. Und wir können schon froh sein. Wir 
leben in einem Haus, wo in der Nachbarschaft viel geht. Ich habe vorher in sehr 
anderen Konstellationen schon gewohnt. Ich hatte andere Lebensmodelle schon 
besucht. So will ich es mal sagen. Oder natürlich auch. Entworfen. Mit Menschen 
zusammen. Man sollte in Gruppen sein. Also das muss alles total anders. Diese 
Erkenntnis hatte für mich etwas Körperliches, die war tief. Das war so eine 
Erkenntnis, wo ich so dachte, nee, nee, nee das ist völlig konstruiert hier, eine ganz 
konstruierte Wurst. 

 

Fragment N°15 Zähneputzen 
 
Mir graut  
Mir graut am meisten  
Vor der Zeit  
Zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr 
Das ist tatsächlich etwas 
Was schon lange so ist  
Und sich doch nicht verändert 
Als sie so klein waren 
War es die Zeit  
Der puren Erschöpfung  
Und es ist auch jetzt noch die Zeit  
Der puren Erschöpfung  
Und es ist auch die Zeit von Zähneputzen 
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Fragment N° 17 Frage 

 
Würdest Du auf meine Kinder aufpassen? 
Ja. 

 

Fragment N°19 Verschwinden 

 

Es passiert oft 
Dass Leute einfach verschwinden 
Erst mal für eine Weile 
Oder einfach ganz verschwinden 
Die sind dann plötzlich nicht mehr da 
Die haben Kinder bekommen 

 

Fragment N° 20 In der Art 
 
Ich denke, man kann Probenstrukturen so gestalten 
Dass man abhängig vom Team schaut 
Was für eine Arbeitsstruktur macht in der Gruppe Sinn 
 
Da geht es nicht nur darum 
Ob Leute Kinder haben 
Sondern was für körperliche Kapazitäten 
Welche professionellen, sozialen oder familiären  
Verpflichtungen hat eine Person noch 
 
Das ist ein essenzieller Punkt 
Den man verändern kann 
In der Art wie man selbst arbeitet 
In der Art wie man gemeinsam arbeitet 
In der Art wie man kollaboriert 

 

Fragment N° 21 Tough Love! 

Dass ich bis jetzt keine Kinder habe, hat bei mir wenig damit zu tun, dass ich 
Künstlerin bin. Mein Kinderwunsch ist spät gekommen. Das hat mit meiner 
persönlichen Geschichte zu tun. Definitiv hätte es aber etwas verändert, wenn mehr 
Leute in meinem Umfeld Kinder gehabt hätten. Freie Darstellende Kunst zu machen, 
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heißt auch, in einem Arbeitsumfeld zu sein, das oft nicht kinderfreundlich ist: 
Arbeitszeiten, Bezahlung, Akzeptanz der Kolleg*innen für private Carearbeit. Ein 
Kind zu bekommen, schien verbunden zu sein mit der Entscheidung, den Beruf der 
freischaffenden Künstlerin aufzugeben. Und wenn doch in dem Beruf bleiben: tough 
love! 

 

Fragment N° 22 Kraft 

Mein Körper ist kraftvoller geworden. Kurz nach der Geburt brauchte die Muskulatur 
und die Körperstruktur ihre Zeit. Aber ich fühle mich in meinem Körper wohler. Auch 
auf der Bühne. Ich weiß, ich habe so ein Wesen herausbekommen. Ich habe erlebt, 
zu was Körper fähig sind.  

 

Fragment N° 23 Vollkommen 

 

Dieser ganze gesellschaftliche Blick auf den Mutterkörper mit der Brust, die hängt. 
Ich empfinde das nicht so. Ich habe mit dieser Brust mein Kind ernährt. Mein Körper 
hat sich verändert, weil er was geleistet und jemanden hervorgebracht hat. Seit der 
Geburt vertraue ich meinem Körper vollkommen. Auch auf der Bühne. 

 

Fragment N°26 Kinderfreundlicher Ort 

 
Und was würde das bedeuten  
Kinderfreundlicher Ort 
Das bedeutet eben nicht 
Dass es gelegentlich mal 
Ein Kindertheaterfestival gibt 
Sondern es bedeutet 
Dass die Anwesenheit von Kindern  
Permanent mitgedacht wird 
Oft existiert nicht mal ein Wickeltisch 
Geschweige denn ein Stillraum 
Weil nicht mitgedacht ist 
Dass das vorkommt 

Fragment N°28 Problem 

 
Ich habe das oft mitbekommen 
Dass Leute die Kinder gekriegt haben 
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Raus waren aus der Szene 
 
Oder dass Mütter und auch Väter gesagt haben 
Wenn du ein Kind hast 
Kannst Du so eine Arbeit nicht mehr machen 
 
In unserem Feld ist oft das Problem 
Dass man sich selbst ausbeutet 
Oder für ganz wenig Geld arbeitet 
Unsichere Zukunftsperspektiven hat 
 
Die Folge davon ist 
Dass der Großteil der Leute in der Szene 
Dann auch keine Kinder haben 
 
Das ist dann so eine Dynamik 
Die zu so etwas führt wie: 
Ein Kind stört in der Aufführung  
 
Wenn sich das verändern würde 
Wenn es mehr Kinder gäbe 
In der Blase 
Freischaffender Darstellender Kunst 
Dann würden auch mehr Strukturen entstehen 
Für gegenseitigen Support 
 
Dann gäbe es Orte 
In denen Kinder 
In das Netzwerk 
Integriert würden 
Anstatt etwas zu sein 
Was immer weg organisiert werden muss 
 
Es wird nicht konstruktiv gedacht 
Inwieweit man andere Arbeitszeiten andenkt 
Einen anderen Rhythmus 
Es wird zu wenig einbezogen 
In die Arbeitsstrukturen 
 
Wenn da jemand ein Kind hat 
Dann ist das eben ein Problem 

 

Fragment N°29 Ressourcen 

 
Es ist in der Szene 
Und auch in den Ausbildungs-Institutionen 
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Überhaupt kein Thema 
 
Danach ist es so dein individuelles Problem 
Ob du es hinkriegst oder nicht 
 
Es ist aber nicht nur 
Individuelles Versagen oder Gelingen 
Es hat knallhart mit Ressourcen zu tun 
 
Hast du die Großeltern am Start oder nicht 
Sind die Großeltern in einer anderen Stadt 
Sind die Großeltern selbst pflegebedürftig 
Hast Du finanzielle Ressourcen im Hintergrund 
Familiäres Kapital, zukünftiges Erbe 
Es geht um Geld 
Es geht auch um strukturelle Diskriminierungen 
Ich rede absichtlich von Müttern 
Vaterschaft ist viel weniger ein Karriererisiko 
 

Fragment N° 30 Was ich mit dem Wort Mutter habe  
 
Diese Madonna 
Diese stillende Madonna 
Also das Bild 
Diese Aufopferung und so  
Und dass das so eine Binarität festlegt 
Mutter Vater  
 
Ich bezeichne mich nicht als Mutter 
Theoretisch bin ich es natürlich 
Aber ich hege ein großes Unbehagen 
Wenn man mich Mama nennt 
 
Das Wort Mutter ist so fest 
Das ist halt eine Person  
Eine sehr feminine sehr weibliche 
 
Wenn man das Wort Mutter hört 
Hat man ein Bild im Kopf 
Und diesem entspreche ich nicht 
Natürlich bin ich liebevoll und so 
Aber ich bin wohl queerer 
Als es das Wort Mutter zulässt 
 

Fragment N° 31 Mutter* 

Wir könnten anfangen 
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Mutter mit Sternchen zu betiteln 

 

Fragment N° 32 Keine Schablonen 
 
Wer ist eigentlich Familie 
Wer ist eigentlich Familie für Kinder und wer nicht  
Es gibt Poly-Beziehungen 
In denen mehrere Menschen für das Kind zuständig sind  
Und das Kind auch lieb haben 
In meinem Fall jetzt 
Nennen wir es Patchworkfamilie  
Und Regenbogenfamilie 
Und dann zieht man halt vielleicht zu viert ein Kind groß  
Und es gibt mehrere Eltern 
 
Aber wenn das Kind im Kindergarten krank wird 
Ist immer noch der Reflex 
Dass die Person mit dem weiblich gelesenen Namen 
Angerufen wird  
  
Wir können uns gesamtgesellschaftlich 
Echt viel abgucken von queeren Communities 
Kernfamilien gehen oft zu Bruch 
Weil sie einem Ideal hinterher streben 
Das nicht funktioniert  
  
Auch Ehe für alle ist ja super und so  
Wenn es sich nicht Sachen aus der Heteronormativität abguckt 
Die vielleicht auf Dauer gar nicht so gesund für uns Menschen sind  
  
Es wäre gut, wenn es sowohl in der sexuellen und romantischen Sphäre  
Als auch in der Familiensphäre  
Keine Schablonen gäbe 
Die alle anlegen müssen 
Dann passiert automatisch viel mehr Aushandeln 
Und dadurch bewusstere Familienkonstrukte  
Als auf Zwang Mutter Vater Kind 

 

Fragment N° 34 Wir sind zu dritt Eltern  

Es geht vielleicht, weil wir noch den Papa dazu haben. Wir sind zu dritt Eltern: meine 
Frau, der genetische Vater beider Kinder und ich. Das erleichtert enorm. Wir haben 
keine Großeltern um die Ecke und sonst auch nicht viel Struktur. Aber wir sind zu 
dritt. 
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Fragment N° 35 - Erzählen 
 
Ob man jetzt irgendwie was anderes erzählt  
oder es anders erzählt aufgrund dessen dass man 
Kinder hat und eine Frau is 
Ich glaube schon 
Aber ich weiß´ nicht, ob man das so definieren kann 
Bisher wurden die Geschichten nicht nur u ̈berwiegend von Männern 
Sondern auch von weißen heteronormativen Menschen erzählt 
Das war nie zeitgemäß und ist es nie gewesen 
Ob man jetzt irgendwie etwas anderes erzählt 
Kann alles sein 
Ich find eher grundsätzlich so 
wenn man Theater als Medium oder Ort sieht, wo Gesellschaft sich reflektiert, 
hinterfragt, neu 
denkt, Utopien denkt 
Ich finds logisch dass Frauen dadrin nicht fehlen du ̈rfen 
dann sind ja superviele Perspektiven Voraussetzung 
Eal ob auf oder hinter der Bu ̈hne 
Wenn man das Theater als Ort sieht wo Gesellschaft sich hinterfragt und Utopien denkt 
Dann ist wichtig dass Vielfalt darin herrscht, wer wie welche Geschichten erzählt 
Dann sind ja superviele Perspektiven Voraussetzung 
dann ist wichtig dass Vielfalt darin herrscht, wer wie welche Geschichten erzählt 
Ich finds logisch, dass Frauen, die Mu ̈tter sind, darin nicht fehlen du ̈rfen 
Egal ob auf oder hinter der Bu ̈hne 
Das muss auch gar nicht gerechtfertigt werden mit Argumenten wie wir sind 
multitasking, 
belastbarer, effizienter sonstwas 
Es braucht nicht die Behauptung: wir können etwas nur so und so erzählen, wie es 
kein anderer kann 
Kann alles sein 
Aber braucht es die Argumente, wenn wir einfach davon ausgehen, dass die Vielfalt 
der 
Gesellschaft auch die Vielfalt des Theaters ist 
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II PORTRAITS 
 
INHALT: 
Portrait N°1 Sprachnachricht vom Klo 
Portrait N°2 Ich versuche mir nicht eigenhändig den Stamm meines Kunstbaumes 
abzusägen 
Portrait N°3 Ich bin nicht mehr potenzielles Frischfleisch 
Portrait N°4 Härter als jeder Typ 
Portrait N°5 Wir sind zu dritt Eltern 
 
 

Portrait N° 1  

Sprachnachricht vom Klo 

Ich wusste früh, dass ich Kinder wollte. Schon als Kleinkind. Ich wollte auch immer viele Kinder. 
Ich wollte das. Wie etwas, worüber Leute nicht nachdenken. So wie: ich brauche was zu 
trinken. Meine ganze Realität sprach überhaupt nicht dafür. Weder mein Beruf noch meine 
Beziehungen noch sonst was. Aber für mich war das so. Natürlich habe ich irgendwann 
gemerkt, ich werde älter. 

Generell verstelle ich mich nicht groß in Beziehungen. Ich denke nicht viel nach über meine 
Position, meine Figur, mein Wirken oder meine Rolle. Das ist mit meinen Kindern auch so. Ich 
bin mit denen einfach so wie ich so bin. 

Ich habe mich manchmal gefragt, ob ich anders sein müsste. Zum Beispiel gibt es Kinder, die 
machen Ausflüge, haben bestimmte Hobbys, weil die Mutter (also bewundernswert) sieht oder 
zu sehen glaubt: da sind die Kinder gerade oder: die und die Eigenschaft, das Interesse oder 
Talent sollte gefördert werden. Dagegen denke ich oft so etwas Schreckliches wie: such dir 
einen Sport, zu dem du selbst hinkommst. Auf keinen Fall fahre ich dich durch die Gegend! 
Manchmal frage ich mich, wie ich in dieser Rolle bin: Mutter. Ob man da vielleicht so ein 
bisschen anders drin sein müsste. 

Ich fühle mich wohl mit dem Draht, den ich zu meinen Kindern habe. Ich weiß nicht, ob mich 
das zur schlechten Mutter macht, aber ich bedauere, dass ich wenig Zeit mit ihnen habe. Da 
denke ich viel drüber nach. Müsste ich Prioritäten anders setzen? 

Über die Jahre versuche ich, besser zu werden. Wir machen zum Beispiel exklusiv Ferien. 
Trotzdem verpasse ich einfach richtig viel. In der Produktionszeit für ein neues Stück bin ich 
von 10:00 bis 18:00 auf der Probe. Da sehe ich sie nur kurz. Also ich verpasse die da zum Teil 
drei Monate. Das finde ich ganz schön krass. Das finde ich einen ganz schön krassen 
Zeitraum. Wenn man einen guten Draht hat, kriegt man die Kinder natürlich trotzdem mit. Und 
ich finde: man muss auch nicht immer zusammenkleben. 

Heute Morgen habe ich meine Tochter betrachtet. Wir hatten zusammen im Bett geschlafen. 
Scheiße, wo ist die Zeit hin? Das habe ich gedacht. Das ist mein Thema. Ganz oft auch mein 
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künstlerisches Thema. Ich denke oft: fuck, ich habe es verpasst. Ich war nicht, ich war nicht 
genug im Moment. Ich habe es nicht genug genossen.  

Wenn sie aus dem Kleinkindalter raus waren, habe ich immer gedacht: jetzt das nächste, 
schnell das nächste. Damit das nie aufhört, dass du das erlebst. Damit sozusagen die 
Zeitlichkeit nie, nie enden wird. Jetzt noch eins und jetzt dann das nächste. Wie so ein ewiger 
Reigen. Eine Kette. Vielleicht hat das Bedauern damit zu tun, dass nach dem Zweiten klar 
war: da kommt jetzt niemand mehr. Es hat auch mit dem eigenen Älterwerden zu tun. 

Ich vergesse meine Kinder natürlich auch bei der Arbeit. Das finde ich eigentlich total richtig. 
Das ist halt auch schrecklich. Ich vermute mal, dass das viele Künstlerinnen sagen. Den 
meisten bedeutet ihre Kunst so viel. Nicht umsonst nennen wir ein neues Stück: unser Baby. 
Die haben alle ihre Schwangerschaften, ihre Prozesse, eine Geburt. Auf eine Art steht sich 
das dann in Konkurrenz. 

Muss jetzt dieser Termin noch sein, weil das zum Beispiel für das Team gerade besser ist oder 
für die Produktion oder für die Termine von anderen Leuten? Da frage ich mich manchmal: 
müsste ich da einfach Nein sagen. Ich glaube, das ist mein größter Konflikt. Zu sagen: nee, 
da ist Wochenende oder nee, das habe ich meinem Kind schon versprochen oder nee, ich 
hole das jetzt schon die ganze Zeit total spät aus der Betreuung ab. Da geht es nicht nur um 
Transparenz zu sagen: ich bin auch Mutter. Ich muss das dann auch wirklich sein lassen. 
Natürlich geht ein starker Sog aus von meinen Arbeitssituationen. Dann muss ich mich sehr 
daran erinnern: es gibt Menschen, die mich gerade viel mehr brauchen. Auch wenn sie es 
nicht sagen. 

Wenn wir hier raus sind aus dem Zoom habe ich noch ein Telefonat, dann habe ich drei 
Stunden Proben in einem Raum nur für mich. Kann man natürlich sagen: ja, das ist Zeit für 
mich, hier ist niemand. Ich kann mich auf meine Probe konzentrieren. Was heißt aber Zeit für 
mich? Ich gehe jetzt einfach mal spazieren und entspanne mich und mache irgendwas nur für 
mich, was zum Beispiel nichts mit meiner Arbeit zu tun hat? Das existiert ganz wenig. 
Andererseits: in meinem Leben hatte ich so viel Zeit für mich. Ich hatte mich so viel. Ich bin 
auch mega gern mit meinen Kindern zusammen. Ich erhole mich in meiner Arbeit von ganz 
viel. Das war schon immer so. Meine Arbeit ist mein, mein, mein Freiraum. Mein Raum. 

Wenn ich Büro-Tage habe, sorge ich dafür, dass das erste Zoom erst 10:30 anfängt. Weil ich 
dann weiß: die Zeit ist für mich. Aber natürlich mache ich da Dinge. Ich mache die Wäsche 
oder so. Aber zumindest bin ich dann allein. 

Eine Kollegin meinte: ich liebe deine Sprachnachrichten vom Klo. Das Klo war zu Hause der 
einzige Ort, also Rückzugsort. Das war in der Phase, in der die Kinder ständig Mama, Mama, 
Mama, Mama sagen. 

Das Schreckliche ist ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein grundsätzlicher Fehler oder 
vielleicht auch meine Melancholie meinen Kindern gegenüber oder meine Reue, dass ich 
immer denke: es hat sich gar nichts geändert. Die sind einfach nur dazu gekommen. 

Ich probe immer noch, wenn es irgendwie geht, zwölf Monate. Ich bin immer noch gerne acht 
Stunden am Tag auf der Probe. Ich mache immer noch zu viel. Aber ich will ja auch gerne mit 
denen sein. Dann müsste ich jetzt mal was ändern, weil sonst komme ich in so einen Zwiespalt. 
Und insofern hat sich geändert, dass ich irgendwann natürlich sehr erschöpft war. 

Was mich eigentlich erschöpft, sind nicht beide Bereiche. Was mich erschöpft, ist die 
Nahtlosigkeit. Und da versuche ich besser zu werden. Also ich sage mir: okay, du musst 
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vielleicht doch früher aufhören zu proben, um so einen Moment von Transition zu haben. Mich 
ermüden gar nicht meine Kinder und mich ermüdet auch nicht meine Arbeit. Mich ermüdet, 
dass das alles immer so ganz dicht und nahtlos geht. Da arbeite ich bis heute dran, dass es 
besser wird. Da habe ich versucht zu kommunizieren, versucht zu ändern. Zum Teil gelungen, 
zum Großteil nicht. Oft ist es so, dass ich bei meinen Kindern sitze und da gar nicht richtig sein 
kann. Also ich bin das schon. Aber wann schließt du eine Sache ab und kannst zu anderen 
Sachen gehen? 

Nicht weg vom Markt sein. Am Anfang, mit dem ersten Kind war das ein großes Thema für 
mich. Nur weil ich jetzt ein Kind habe, heißt das nicht, dass ich keine geile Arbeit abliefern 
kann oder nicht mehr da bin oder keine Projekte mehr annehme. Das war mir wichtig, dass 
das die Außenwelt sieht. Ich war auch stolz drauf. Mein Sohn ist im September geboren und 
im April hatte ich Premiere mit einem einstündigen Solo. Und das ist auch eingeladen worden 
zu Festivals und hat tolle Resonanzen bekommen. Es hat auch sehr physische Teile drin. Alle 
haben gesagt: boah, krass das ist ja, als ob gar nichts passiert ist! Da habe ich immer gedacht: 
wenn ihr wüsstet. Aber ganz oft habe ich mir dann einfach nur die Anerkennung abgeholt. Und 
habe nur gedacht, das ist so krass, dass darüber so wenig gesprochen wird. 

Ich habe mir meine Strukturen irgendwie selber geschaffen. Geprobt habe ich mit Baby im 
Studio. Im Theater meine Kinder sowieso einfach immer irgendwo auf dem Fußboden 
gewickelt. Am Anfang war ich tierisch davon beeindruckt, was ich immer mitschleppen muss 
und wie man unterwegs ist. Mit noch mehr Gepäck, hier und da und Wechselklamotten und 
Windeln und so. Ich bin unterwegs wie ein Clochard. Meine ganze Welt mitschleppen. Im Bus 
das schreiende Kind. Also wie anstrengend das ist. Immer mit jemandem zu reisen. Du musst 
immer alles mithaben und jederzeit auch wieder auspacken können. Ich habe meine Kinder 
viel mitgeschleppt. Die haben sich viel tatsächlich meinem und unserem System angepasst. 
Die haben das bis jetzt noch nicht gesprengt. 

Es gab eine Anfrage aus Brasilien, da war mein erstes Kind noch wirklich klein, vielleicht ein 
knappes Jahr. Ich habe total mit mir gerungen. Und ich wusste aber, ich will dieses 
internationale Gastspiel machen. Ich will, dass das gesehen wird. Ich will das auch für mich. 
Das Stück hat mir viel bedeutet. Das war natürlich total psycho, in den Flieger zu steigen und 
zu Hause ein Baby zu haben. Mein Freund war auch an der Produktion beteiligt und war 
mitgekommen. Das war total. Schlimm. Dann waren wir die zehn Tage weg. Und dann komme 
ich zurück und das Baby war bei meinen Eltern und das werde ich nie vergessen. Ich kann 
das noch heute malen. Lange hatte ich Schwierigkeiten, das zu erzählen. Meine Mutter hat 
ihn auf dem Arm, ich mach die Tür. Auf. Er sieht mich an und dieses Baby-Gesicht ändert sich 
irgendwie, als ob es einen Geist sieht. Meine Mutter hat das auch gesehen und meine Mutter 
und ich, wir haben beide ad hoc angefangen zu heulen, weil es so schlimm war. Dieses 
Gesicht rutschte so richtig woanders hin und hat mich so entgeistert angeguckt. Als wäre ich 
von den Toten auferstanden. Klar, das ist dann immer Interpretation. Trotzdem war es ein 
tolles Gastspiel.  

Heutzutage mit ein bisschen Erfahrung sage ich sowas: ja die Auftragsarbeit interessiert mich, 
aber ich muss pendeln. Ich habe zwei Kinder und dann und dann kann ich gar nicht, und da 
sind die Herbstferien. Oder ich sage: drei Tage vor der Premiere hat mein Sohn Geburtstag. 
Können wir das irgendwie organisieren, dass ich zurückreise? Und: ich sage es gleich am 
Anfang. Ich habe zwei Kinder die sind im Schulalter. Ich will nicht länger als zwei Wochen von 
zu Hause weg sein. Ich habe auch Babysitter-Kosten. So rede ich heute. Das war aber ein 
Lernprozess. Wenn du dir so eine gewisse Position erarbeitet hast, bist du ja auch gewollt und 
gefragt. Du kommst in andere Verhandlungsräume rein. 

Meine Eltern sind nicht ums Eck. Es sind schon so vier Stunden Autofahrt. Wir hatten früh eine 
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Babysitterin. Die hat uns 13 Jahre begleitet. Trotzdem waren meine Eltern wichtig für diese 
Stoßzeiten. Man kriegt es immer irgendwie hin, mit vielen befreundeten Leuten. Aber klar, 
dieses alte Sprichwort: du brauchst ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das hat schon 
seine Berechtigung. 

In welchen Situationen verliere ich die Nerven? Gute Frage. Da komme ich kurz mit einer 
Anekdote. Ich habe irgendwann angefangen, anderen Eltern, Freund*innen zu beichten, dass 
ich manchmal so extrem. Von meinen Kindern genervt bin, dass man es gar nicht glaubt. Da 
war mein Sohn schon zehn und meine Tochter gerade fünf geworden. Also dass ich. Echt so 
denke: ich könnte die jetzt. Schubsen, also so. Und dass ich das total irre finde und auch so. 
Bedauere, dass das so. Gekommen ist. Und wirklich alle befreundeten Eltern so: Hä? Erst 
jetzt?? 

Zehn mal Mama, kannst du auch nur zweimal Mama sagen oder. Oder du hast doch gerade. 
Gemerkt, dass ich da mich dem jetzt gar nicht widmen kann, oder so, und trotzdem weiß ich. 
Ich könnte ruhiger reagieren. Wenn mich andere Dinge nicht gerade überborden. Klar, Kinder 
können nerven wie jeder dich nerven kann. Aber wenn ich ehrlich bin. Sind sie nicht. Die Quelle 
des Genervt-seins. 

So jeder Freiraum, den es nur irgendwie gibt, ist komplett besetzt. Von Schule, diesen Kita 
Anträgen und dann eben auch: Kinder krank, diese ganzen Unberechenbarkeiten, 
Zahnspange, Geburtstage. Viel läuft zwischendurch. Ich würde sagen: es frisst jeden anderen 
Zeitraum.  

Auf dem Rad dachte ich neulich so boah, ich bin echt nicht zur Nachahmung empfohlen. Auch 
wenn ich eine ganz gute Struktur habe. Es stimmt nie so richtig. Ich handele immer sehr viel 
alleine, gehe über meine Grenzen, über meine Kraft, ohne das negativ zu bewerten. Ich bin 
trotzdem jemand, die immer motiviert, Kinder zu bekommen. Ich habe auch so ein paar 
Freundinnen nochmal motiviert oder befragt, wo ich dachte: bald sind sie zu alt. Denn ich habe 
auch einige ältere Freundinnen, die plötzlich sehr bereut haben, dass sie das nicht gemacht 
haben. Ich denke immer, es ist hinzukriegen und jede Mutter kriegt das hin. Mit ihren, mit dann 
neuen oder alten oder veränderten Strukturen. 

 

Portrait N° 2  

Ich versuche, mir nicht eigenhändig den Stamm meines 
Kunstbaumes abzusägen 

Mein Selbstbild als Künstlerin war ein sehr unabhängiges, ein sehr freies und auch ein sehr 
naives. Das Selbstbild, das ich jetzt vor mir als Künstlerin habe, ist verschachtelter, 
zersplitterter. Damals habe ich nur Kunst gemacht. Heute ist die Kunst ein großer Teil von 
vielen Teilen meines Lebens. Ich werte das nicht. Ich beobachte das nur. Beide Zustände 
haben ihre Vor- und Nachteile. Der frühere Zustand ist kompakt, fokussiert. Mein jetziger 
Zustand hat mit dem Gefühl zu tun, vernetzt zu sein, dem Gefühl von Verbundenheit, dem 
Gefühl von Gebraucht-werden auf verschiedenen Ebenen. 

Ich teile mir die Betreuung der Kinder zu 50 % mit dem Kindsvater und wir haben getrennte 
Haushalte. Zwei Tage die Woche sind sie bei ihm, zwei Tage bei mir und ein Tag bei der 
Großmutter. Das Wochenende wechseln wir uns ab. 
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Ich spreche das offen an, dass ich immer wieder Phasen und Momente habe, in denen ich 
meine Mutterschaft bereue. Die Menschen, mit denen ich das bespreche, reagieren positiv 
darauf. Vor allem Menschen gleichen Alters, die noch keine Kinder haben und danach fragen, 
wie es ist, Mutter zu sein. Ich antworte ehrlich und versuche, keine Schönrederei zu machen. 
Ich habe für mich entschieden, über diese Themen zu sprechen. Das öffnet neue 
Gesprächsräume, die wertvoll sind und uns auch als Gesellschaft weiterbringen können. 
Davon bin ich überzeugt. 

Ich habe mir immer geschworen, nie Mutter zu werden. Nie zu heiraten und nie Mutter zu 
werden. Jetzt habe ich zwei Kinder. Die Entscheidung fürs erste Kind war, rückblickend kann 
ich das benennen, die Angst vor den gesellschaftlichen Konsequenzen des Nicht-Mutter-
Seins. Ich hatte mehr Angst vor dem Nicht-Mutter-Sein als vor dem Mutter-Sein. Mit dem 
Kindsvater konnte ich mir das gut vorstellen. Wenn dann mit ihm. 

Vor allem in der Kleinkind-Phase war diese permanente körperliche Verfügbarkeit von mir als 
Mutter etwas Schönes, etwas Intensives und etwas extrem Zermürbendes. Ich wollte dem 
entgegenwirken durch die räumliche und zeitliche Trennung. Für mich hat sich das bewährt. 

Ich bin definitiv keine Helikopter-Mutter. Ich bin auch nicht die häusliche Mutter, die ein Nest 
baut und die Familie darin wohlbehütet umsorgt. Ich bin eher die Mutter, die vielleicht der Vater 
war vor 25 Jahren. Das haben wir von Anfang an gemerkt, dass der Kindsvater es sich weniger 
abringen muss, die Erziehungsarbeit zu leisten. Mich kostet das viel mehr Energie. Es fühlt 
sich für ihn natürlicher an als für mich. 

Ich glaube, dass ich Künstlerin bin, spielt da eine Rolle. Für mich ist die Kunst mein erstes 
Kind und meine beiden Kinder sind dann das zweite und das dritte Kind und die stehen 
einander manchmal auf den Füßen. Sie sind ein bisschen in Konkurrenz und sie befruchten 
sich auch gegenseitig. Es ist beides. Meine Kunst ist für mich wie so ein Wesen in meinem 
Leben, das viel Pflege bedarf, Geduld braucht. In der Kunst muss ich ehrlich sein. Es hat etwas 
Mütterliches. 

Bis zum zweiten Kind habe ich eigentlich immer noch in dem alten Muster produziert. 
Installativ, skulptural, ortsspezifisch und mit Interesse an Performance. Dann habe ich meine 
künstlerische Praxis ausschließlich auf das Medium Zeichnung reduziert. Reduziert jetzt nicht 
im wertenden Sinne. Ich habe einfach das Bedürfnis nach Fokus. Ich muss mich hinsetzen, 
auch physisch, lange am selben Papier stehen oder sitzen. Das ist eine Gegenkraft, die ich 
gesucht habe, zu diesem verzettelten Alltagsleben. Also diesem verzettelten Wochenablauf 
mit diesen tausend verschiedenen Teilen, die dann plötzlich zu managen sind. Die 24 Stunden 
körperliche Verfügbarkeit als Mutter mit kleinen Kindern hat mich ausgelaugt. Wenn ich als 
Künstlerin jetzt noch performativ arbeiten würde, hätte ich das Gefühl, ich nutze mich und 
meinen Körper zu stark aus. 

Ein wichtiger Punkt war für mich die finanzielle Unabhängigkeit vom Kindsvater. Im 
Unterrichten habe ich die Möglichkeit, regelmäßig Geld zu verdienen. Es hat mich überrascht, 
dass ich inzwischen über diesen pragmatischen Grund hinaus, froh bin, das Unterrichten in 
meinem Leben zu haben. Es ist Scharnier zwischen der eigenen Kunst und dem Mutter-sein. 
Es ist ein verbindendes Glied zu meiner Kunstpraxis mit meinem Zeug und meinen Rhythmen, 
in meinem Tempo, mit meinen Idealen und in meinen Räumen. Anderen Menschen zuhören, 
begleiten, unterstützen, gebraucht werden, vermitteln - vom Unterrichten profitiere ich in 
beiden Bereichen. Als Künstlerin und als Mutter. 

Das Bedürfnis nach körperlicher Abgrenzung ist bei mir so groß und so präsent, dass ich mich 
dafür entschieden habe, mich phasenweise räumlich zu trennen von meinen Kindern. Das 
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Kleinfamilien-Dasein zu stoppen. Wenn die Kinder jetzt bei mir sind, kann ich die Nähe sehr 
sehr stark genießen. 

Wenn ich mit Menschen in Kontakt trete, läuft wahnsinnig viel über meinen Körper ab. Ich 
weiß, ich brauche immer wieder meine Pausen dazwischen, weil es so intensiv ist. Als Mutter 
hatte ich nicht die Wahl. Ich hatte gar nicht den Freiraum zu entscheiden, wann begebe ich 
mich in diesen intimen Austausch, wann trete ich in diesen Raum der Kommunikation mit 
anderen Menschen ein und wann kann ich mich auch wieder zurückziehen und davon erholen. 
Das hat mich wahnsinnig aus dem Konzept gebracht. Also es hat mich krank gemacht. 

Mein Körper war in dieser Kleinfamiliensituation wie selbstverständlich zugänglich für meine 
Kinder und für den Kindsvater. Das hat mich in die Enge getrieben. Das Auslagern in eine 
Beziehung zu einem anderen Mann war dann ein Versuch, vielleicht auch ein Fluchtversuch 
aus selbstverständlicher Verfügbarkeit. 

Früher dachte ich: ach, all die Feministinnen! Ich habe diese Probleme nicht. Ich bin nicht 
abhängig von irgendjemanden. Mein Körper gehört mir. Ich kann tun und lassen, was ich will. 
Und dann mit einem Schlag, mit der Schwangerschaft: der Körper gehört nicht mehr mir allein, 
wird bewohnt von einem zweiten Wesen. Und das ist öffentlich sichtbar. Das Private wird 
sichtbarer. Der gesellschaftliche Umgang mit mir als weiblich konnotiertem Körper ändert sich. 
Viele feministische Themen betreffen mich jetzt ganz intensiv und tief und anders. 

Die Beziehungen zu meinen Kindern sind sehr präsent in meinem Leben. Gleichzeitig spüre 
ich, dass ich vorher genauso innige Beziehungen hatte und noch immer führe. Liebe und 
Freundschaft sind zentral in meinem Leben. Das hat sich durch meine Mutterschaft nicht 
verändert. Ich kann genauso intensiv in Beziehung sein mit anderen Menschen wie ich mit 
meinen Kindern in Beziehung bin. Ich mache da keine Wertigkeitsskala. 

Das macht mir Angst manchmal. Ich spüre eine gewisse Scham zu sagen, dass ich andere 
Menschen genauso liebe wie meine eigenen Kinder. Irgendwo sagt mir eine innere Stimme, 
das ist nicht richtig. Du musst deine Kinder über alles lieben und alles steht hinten an. Es gibt 
Tage, an denen ich so empfinde und dann gibt es Tage, an denen ich überhaupt nicht an 
meine Kinder denke. 

100 % Künstlerin sein, sonst bist du keine Künstlerin. Ich glaube, diese Vorstellung dominiert 
noch immer. Die künstlerische Praxis muss mit deinem Privatleben stark verknüpft sein, sonst 
bist du keine richtige Künstlerin. Natürlich ist die Kunstproduktion mit mir als Privatperson, als 
Mensch verbunden. Aber die Ausstellungspraxis, die Vernetzung mit Menschen, der 
Austausch im Kunstkontext begleitet meinen Alltag wenig. Da gibt es eine gewisse 
Inakzeptanz innerhalb der Kunstwelt. Wenn du als Künstlerin nicht über deine Arbeitszeit 
hinaus auch deine Freizeit in die Kunst investieren kannst, wirst du nicht als Künstlerin 
wahrgenommen. 

Mütter sind in der Kunst sichtbar, wenn ihre Kinder bei Eröffnungen oder Ausstellungen dabei 
sind. Also wenn ich meine Kinder mitnehme in eine Vernissage, bin ich als Mutter ausgestellt. 
Oder es kann sein, dass Mutterschaft direkt in inhaltliche Fragen einfließt von 
Kunstschaffenden. Aber eigentlich sind Mütter in der Kunst überhaupt nicht sichtbar. 

Jetzt im Moment ist es für mich präsent, weil ich viele Freundinnen und Künstlerinnen habe, 
die Kinder kriegen oder gekriegt haben. Wir tauschen uns aus und gucken, wie machen es die 
anderen. Während des Studiums spielte das keine Rolle. Leute, die schon während des 
Studiums Kinder hatten, waren Aliens. Das ist heute schon ein bisschen anders, hoffe ich. Da 
wird offener und sensibler reagiert. Dass es mehr Thema wird, wünsche ich der Kunst 
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allgemein. Menschen haben sich schon immer fortgepflanzt. Ich weiß gar nicht so genau, 
warum das in der Kunstwelt ein Tabu ist. 

Man käme auch nicht auf die Idee zu sagen, von Väter-Kunst zu sprechen. Obwohl ganz viele 
Künstler Väter sind. Es hat ihren Marktwert offensichtlich nicht geschmälert. 

Ich bewundere …. Ich glaube, sie hat vier Kinder und hat immer unterrichtet neben ihrer 
künstlerischen Arbeit. Die letzten zehn, fünfzehn Jahre wurde sie massiv gehyped, hatte einen 
späten internationalen Durchbruch. Ihre Kunst ist physisch präsent, bodenständig, direkt, 
kraftvoll. Mich beeindruckt ihr Leben und ihre Kunst. Viele ihrer Arbeiten gibt es gar nicht mehr, 
weil sie Material wiederverwertet für neue Werke. Es war ihr einfach zeitlich und räumlich gar 
nicht anders möglich. Dieses Wiederverwertungsprinzip relativiert so Vieles, unterwandert 
diesen Künstler*innen-Mythos, Unikatgedanken werden nicht bedient. Das sind alles Sachen, 
die mir als Vorbild dienen. Sie hat sich nicht stressen lassen von Vergänglichkeit und 
Altwerden. Geduldig sein und ehrlich sein mit sich selber - dann landet man schon am richtigen 
Ort im Leben. Und in der Kunst. 

Ich glaube, man muss ein Organisationstalent sein, um alles unter einen Hut zu kriegen. Gute 
Planung ist alles. Es braucht ein enges Netzwerk von Menschen, die mithelfen. Es braucht 
Zeitmanagement. Und es braucht die Fähigkeit, sich selbst und die Wichtigkeit der eigenen 
Kunst nicht zu stark in Frage zu stellen. Ich gebe mir immer wieder die Berechtigung, 
Künstlerin zu sein oder sein zu dürfen. Egal wie alles andere drumherum aussieht. Ich 
versuche, mir nicht eigenhändig den Stamm meins Kunstbaumes abzusägen. Ich schenke mir 
immer wieder die Berechtigung und die Selbstverständlichkeit, dass Kunst Teil meines Lebens 
ist. 

Fähigkeiten im Katastrophenmanagement. Sich nicht wegen jedem Pipifax aus der Ruhe 
bringen lassen. Das sind gute Eigenschaften, die man sich als Mutter aneignet. 

Die Chance zur Veränderung war mit Schmerz verbunden. Es war nicht einfach, einen 
individuellen Lebensweg als Mutter zu suchen. Es gibt noch nicht so viele sichtbare diverse 
Entwürfe von Elternschaft. 

Ich bin in einer sehr privilegierten Situation. Ich habe die Freiheit, mir das Muttersein so 
einzurichten, wie ich finde, dass es gut ist für meine Kinder und für mich und vielleicht auch 
indirekt für die Gesellschaft. Das Private ist politisch. Vielleicht kann es andere Mütter und 
Väter inspirieren. Es gibt andere Lebensentwürfe, die genauso einfühlsam, liebevoll und 
fruchtbar sein können wie das Kleinfamilien-Dasein. 

 

Portrait N° 3  

Ich bin nicht mehr potenzielles Frischfleisch 

Ich kann das alles nur im Nachhinein sagen. Deshalb bin ich froh, dass Du mich jetzt fragst 
und nicht früher. Weil alles anders gekommen ist, als ich es mir vorgestellt habe. Mein Körper 
ist kraftvoller geworden. Kurz nach der Geburt brauchte die Muskulatur und die Körperstruktur 
ihre Zeit. Aber ich fühle mich in meinem Körper wohler. Auch auf der Bühne. Ich weiß, ich habe 
so ein Wesen herausbekommen. Ich habe erlebt, zu was Körper fähig sind. Da ist eine enorme 
Erfahrung von Kraft, die einem irgendwie von der Gesellschaft gleich wieder abgesprochen 
werden soll. Weil du ja jetzt nur noch Mutter bist. Das ist wie eine Entmachtung, Entzug von 
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Power. 

Ich bin jetzt zu mehr fähig, bin belastbarer, strapazierfähiger. Als Tänzer*in musst du das 
teilweise sein, du musst mit Schmerz mehr oder weniger klarkommen. Seit der Geburt vertraue 
ich meinem Körper vollkommen. Dieser ganze gesellschaftliche Blick auf den Mutterkörper mit 
der Brust, die hängt. Ich empfinde das anders. Ich habe mit dieser Brust mein Kind ernährt. 
Mein Körper hat sich verändert, weil er was geleistet und jemanden hervorgebracht hat. 

Ich arbeite gerne mit anderen Müttern. Für mich ist es wichtig, in einem Raum zu sein, in dem 
ich mich wohlfühle, in dem ich nicht Rechenschaft ablegen muss. Ich möchte keine 
Erklärungen abgegeben müssen, die andere Personen vielleicht nicht nachvollziehen können, 
weil sie nicht in derselben Situation sind. Wenn wir in derselben Situation sind, schafft das die 
Basis für gemeinsame Arbeit. Das ist dann eine andere Art von Arbeiten.  

Dadurch, dass meine Zeit begrenzt ist, kann ich sie viel besser einsetzen. Weil sie beschränkt 
ist. Weil ich weiß, ich habe jetzt diese fünf oder sechs Stunden. Dadurch kann ich mich 
fokussieren und verliere mich nicht in tausend Einzelheiten. Natürlich sind da auch 
Einschränkungen. Ich kann Sachen nicht machen, weil ich eine Tochter habe. Oder ich würde 
gern los und kann nicht. Aber grundsätzlich bin ich in meiner Arbeit produktiver geworden. 

 

Die Entscheidung für die Mutterschaft bedeutet bei mir auch den Verzicht auf manche Jobs. 
Das ist nicht oft so, weil ich das mit meinem Partner gut hinkriege. Wir haben am Anfang 
gesagt: wir wollen das fifty-fifty und sind dabei geblieben. Dadurch können wir uns das ziemlich 
gut hin und her schieben. Wir haben Großeltern, die gerne mit dem Kind zusammen sind. Wir 
haben eine Luxus-Situation, weil wir um uns Menschen haben, die auch mal aushelfen 
können. Auch in unserer Nachbarschaft. Das macht was aus. Dennoch sage ich inzwischen 
bestimmte Sachen ab, die ich einfach nicht mehr machen möchte. Weil ich ein schlechtes 
Gefühl hätte und zum Beispiel denken würde: eigentlich müsste ich jetzt mein Kind abholen 
… ich habe denen gesagt, dass ich bis 15 Uhr kann und jetzt muss ich eigentlich los … was 
mache ich denn jetzt … Da habe ich mich manchmal dazu entschieden, den Job nicht zu 
machen, wenn das von der anderen Seite nicht vereinbar ist. Ich habe jetzt zwei Produktionen 
für junges Publikum gemacht, die vormittags oder nachmittags gezeigt werden. Da 
verschieben sich meine Prioritäten und meine künstlerischen Ambitionen. Ich arbeite gern für 
Kinder und Jugendliche, bin nachmittags fertig, meine Tochter kann mit dabei sein. Das ist 
eine Möglichkeit. Aber davon gibt es nicht viele.  

Ich wünsche mir in Tanzproduktionen flexiblere Arbeitszeiten und Arbeitsmethoden. 
Probenprozesse könnten anders gelenkt werden. Man könnte die Probenzeiten und -Räume 
anders verteilen, asynchroner proben. Jede*r würde dann phasenweise Material für sich 
entwickeln oder in kleineren Konstellationen arbeiten. Das wäre ein offeneres Konzept. Das 
alle immer zusammen für acht Stunden in einem Raum proben, kann sehr anstrengend sein. 
Vielleicht ist das auch gar nicht für jedes Stück die richtige Arbeitsweise.  

Ich gehe offen damit um, dass ich Mutter bin. Ich möchte, dass das ein Thema ist und nicht 
versteckt wird. Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, das in Arbeits-Kontexten zu verbergen. 

Du fragst, wo Mütter in den Freien Darstellenden Künsten sichtbar sind? Gar nicht. Vielleicht 
irgendwo im Hintergrund. Mutterschaft gilt nicht als kunstwürdig. Mutter ist als Titel nicht 
attraktiv. Wir sind ja nicht Mütter. Wir sind Frauen, die Kinder bekommen haben. Sobald du 
dich betitelst als Mutter, bedeutet das, dass du eigentlich den Fokus auf etwas anderes setzt. 
Es bedeutet auch, dein Körper ist kein unbeschriebenes Blatt mehr. Er funktioniert nicht mehr 
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als glatte Zielscheibe männlicher Projektionen. Als Mütter werden wir abgetan. Wie ein Thema, 
das durch ist. Dein Körper ist auf der Bühne nicht mehr gefragt. Es sei denn, genau das (zum 
Beispiel gezeichnete Körper, diverse Körper) ist Thema der Produktion.  

Meine Arbeit wurde in Frage gestellt mit dem Moment, in dem ich meine Tochter bekam. Leute 
dachten, dann ist sie ja jetzt raus und ist gar nicht mehr in der gleichen Welt. Eigentlich war 
ich nach drei Monaten wieder fit und hätte wieder einsteigen können. Da hieß es: nee nee wir 
haben jetzt schon eine Neue oder mehrere neue Tänzer*innen und Performer*innen. Da habe 
ich dann realisiert, dass die alle unter dreißig waren und keine Kinder hatten. Frauen, die ein 
Kind bekommen, wurden rausgekickt. Das war unausgesprochen aber ganz klar. Erst da ist 
mir aufgefallen, dass das ein sehr männerdominierter Kontext ist. Es gibt diese Ebene, dass 
wir als Mütter an Attraktivität verloren haben, weil wir sozusagen vergeben sind, vielleicht keine 
möglichen Liebhaberinnen mehr sind. Ich bin nicht mehr potenzielles Frischfleisch. In der alten 
Zeit war eine Mutter Funktionskörper, nicht mehr Objekt der Begierde. Zumindest am Anfang 
ist der Fokus einer Mutter woanders. Sie ist für die Gesellschaft nicht mehr zu haben. 

Meine Mutter war alleinerziehend. Den Respekt hat sie jetzt erst bekommen von mir. Sie hat 
ziemlich viel für mich geopfert. Ich möchte es eigentlich genauso machen. Meine Mutter hat 
mich überall hin mitgenommen, da hatte sie gar keine andere Wahl. Sie ist Flamenco Lehrerin. 
Es war laut aber ich war immer dabei. Ich habe von klein auf ihre Arbeitswelt mitbekommen. 

Ich bin mit dem französischen Maman aufgewachsen. Das deutsche Wort Mutter ist mir ein 
bisschen fremd. Maman ist die, die für mich da ist. Bedingungslos. Ich bin für mein Kind 
bedingungslos da. Auf jeden Fall. Vielleicht manchmal zu viel. Die Balance ist wichtig. Sich 
nicht darin zu verlieren.  

Ein Teil von mir, den ich gar nicht bewusst erlebt habe, kommt aus Nigeria. Die Seite meines 
Vaters habe ich in Bezug auf Kinder als sehr streng und hart empfunden. Ich habe mir aber 
trotzdem immer gewünscht, dass ich etwas davon habe. Weil es gut ist, auch streng zu sein. 
Ich habe am Anfang versucht, als Mutter beides zu entwickeln bis ich gemerkt habe, die 
nigerianische Seite, das bin ich einfach nicht. Ich habe die Erfahrung nicht wirklich gemacht. 
Ich bin in Hamburg groß geworden, ich bin da geboren und sozialisiert. Mein Vater sagt: you're 
too soft.  

In Nigeria ist ein Kind, soweit es nicht aus einer wahnsinnig reichen Familie kommt, eigentlich 
bis zu drei Jahren konstant auf dem Rücken der Mutter. Von morgens bis abends. Die werden 
auf den Rücken geschnürt und machen alles mit. Weil es gar keine andere Möglichkeit gibt. 
Und ab drei Jahren werden sie losgelassen und machen mehr oder weniger alles allein. Meine 
ganzen Geschwister konnten mit fünf schon alles kochen, konnten Wäsche aufhängen, waren 
selbstständig. Die Kinder haben aber nichts zu sagen. Eltern und Kinder essen getrennt. Im 
Vergleich wird Kindern in Europa oder in Deutschland viel mehr zugehört. Es wird mit ihnen 
gesprochen, nicht nur über sie. Ich erziehe meine Tochter eher europäisch geprägt. Mein 
Partner würde aber sagen, manchmal empfindet er mich als zu streng. Ich lerne viel von 
meiner Tochter. Gespräche mit meinem Kind sind total bereichernd. Darauf würde ich nicht 
verzichten wollen. Kinder sind weise. 

Verantwortung abgeben können. Nur für mich verantwortlich sein. Nur auf mich fokussiert sein 
ohne ein schlechtes Gewissen. Das fehlt mir. 

Durch das Mutter werden bin ich viel mehr zu mir gekommen und zu der geworden, als die ich 
mich auf der Bühne auch zeigen will: ehrlicher, purer. Ich habe davon eigentlich nur einen 
Mehrwert gehabt. Persönlich bin ich gewachsen. Weil ich an Grenzen gekommen bin und die 
auch überquert habe. Als meine Tochter geboren wurde, dachte ich, die Zeit bleibt stehen. Ich 
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habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass diese Entschleunigung das Beste ist, 
was mir passieren kann. Weil ich eine Person bin, die so gerne auf allen Hochzeiten tanzt und 
die auf einmal auf einen wirklichen Sinn fixiert ist. Gezwungen, mal innezuhalten und nur den 
Moment zu sehen. Wenn ich zum Beispiel im Herbst mit ihr unterm Baum lag, dachte ich: jetzt 
liegt sie unterm Baum und beobachtet die Blätter, ok, weiter. Bis ich verstanden habe: bleib 
doch mal liegen und beobachte die Blätter mit ihr zusammen. 

 

Portrait N° 4  

Härter als jeder Typ 

Ich bin schwanger geworden in demselben Jahr, in dem ich beschlossen habe, ab jetzt nur 
noch von der Kunst zu leben. Das war ein Jahr vor Einführung des Elterngeldes. Ich hatte also 
6 Wochen Mutterschutz. Danach habe ich mit Baby Kultur produziert. Das war anstrengend. 
Es hat durchaus dazu beigetragen, dass meine Beziehung kaputt gegangen ist. Allerdings 
muss ich sagen, danach wurde es viel besser. Nach der Trennung hatte ich eine Woche 
meinen Sohn und eine Woche nicht. In der Hälfte der Zeit kann man wieder arbeiten, als wäre 
nichts gewesen. Scheidung ist in dieser Hinsicht die Lösung.  

Empfehlungen für werdende Mütter in der Performance Kunst? Obwohl ich nicht sagen kann, 
dass unsere Beziehungen zu unseren jeweiligen Eltern, also zu den Großeltern, immer so 
einfach waren, würde ich raten, die Schwierigkeiten mit den eigenen Eltern zurückzustellen. 
Ich empfehle, Kinder und Großeltern zu verknüpfen, weil sie sich in ihren Schwierigkeiten in 
gewisser Weise neutralisieren. Ohne Großeltern? Schwierig. 

Ich habe mein Kind viel mitgenommen. Insbesondere wenn wir gereist sind. Kommt ja häufiger 
vor. Wir sind mit Kind und oft auch mit Oma gereist. Vor allem anfangs. Eigentlich war das 
ganz schön. Man macht sowieso immer alles gleichzeitig. Und Zu Hause ist es noch 
zerrissener, als wenn man zusammen unterwegs ist. 
 
In Fragen der Vereinbarkeit ist Performance Kunst eigentlich nicht anders als jeder andere 
Job. Voraussetzung sind genug vernünftige Kita- und Krippenplätze. Wichtig wäre, dass es 
flexible Betreuungsmöglichkeiten gibt. Also die perfekte Kita für Performance Künstler*innen 
hätte dann auch einen Abend-Dienst. Das wäre natürlich sehr hilfreich. In großen 
Kulturbetrieben, vielleicht auch bei Kampnagel, würden angebundene Kitas Sinn machen. So 
etwas gibt es in anderen großen Betrieben, es gibt Uni-Kindergärten. 

Es müssen genug Ausfall-Gelder zur Verfügung stehen. Die Mittel für Familien, die 
Fördergelder sollten erhöht werden. Performance Kunst wird nicht besonders gut bezahlt. 
Deshalb muss man eigentlich wahnsinnig viel arbeiten, wenn man davon leben will. Das ist 
dann natürlich auch ein Problem. Das betrifft nicht nur Performance Künstlerinnen. Es gibt 
eine ganze Menge prekärer Jobs gerade in Frauen-Berufen. Ich weiß auch nicht, wie man das 
macht, wenn man in der Pflege arbeitet und ein Baby hat. Die faire Bezahlung ist die wichtigste 
Forderung. 

 
Ich leite ein Kindertheater. Auch als junge Mutter habe ich an diesem Haus gearbeitet. Ich fand 
immer, dass unsere Arbeitszeiten zwischen 9:00 und 14:00 einen Teil der Lösung darstellen. 
Der Kindertheater-Betrieb ist einfach gut an die Kita-Zeiten angepasst.  
Eine gute Frage wäre aber schon, ob man diese Konvention, das Theater immer abends sein 
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muss, vielleicht auch generell mal in Frage stellen könnte. Wir könnten auch mal Frühstücks-
Performances machen und danach zur Arbeit gehen. Das wäre für Mütter besser. 

Unser Theater hat ein kleines Budget. Bei uns verdienen alle 15€ die Stunde. In dieser 
Hinsicht hat die Familienfreundlichkeit ihre Grenzen. Wir sind aber immer so offen, dass man 
notfalls eben einfach nicht kommen kann oder sein Kind mitbringen kann. Wir haben viel 
Verständnis dafür. 

Also ich glaube, dass wir alle so identifiziert sind mit unseren Jobs. Das ist so eine 
Besonderheit in unserem Job: nichts ist wichtiger als die Aufführung. Das ist so eine Setzung, 
ohne die der ganze Sinn zu zerbröseln scheint. Trotzdem kann man da nur sagen: Mut zum 
Absagen! Man kann im Notfall auch mal was ausfallen lassen. 

Ich habe schon Performances für Kinder gemacht, bevor ich Mutter wurde. Die Mutterschaft 
hat dann auf eine Art gut dazu gepasst. Meine Kunst hat mein Muttersein informiert. Ich habe 
viele Ideen, die man machen kann, die spannend sind, aus dem Theater mitgebracht. Die 
waren dann auch für meinen Sohn interessant. Andersherum: hat meine Mutterschaft meine 
Kunst beeinflusst? I´m not sure. 

Ich glaube, dass es viele Gründe gibt, die nicht in unseren eigenen Körpern, in unseren 
eigenen Entscheidungen liegen, warum Frauen oft weniger erfolgreich im Kulturbetrieb sind 
als Männer. Bisher. Ich glaube das ändert sich auch. Vielleicht. Hoffentlich. Endlich. Das hat 
viel mit Diskriminierung zu tun und weniger mit Mutterschaft. Ich glaube, dass Frauen mit der 
Erfahrung, Kinder zu haben, wahnsinnig hart im Nehmen sind. Härter als jeder Typ. Und dass 
sie das im Zweifelsfall auch in ihre Arbeit einbringen können. 

Ich habe zweimal abgetrieben, weil ich das Gefühl hatte, ich muss erst Karriere machen. Dann 
erst darf ich Kinder haben. Also ich habe als junge Frau abgetrieben, um sozusagen meine 
Karriere nicht zu gefährden. Ich sage nicht, dass ich das heute bereue oder gerne diese Kinder 
hätte, die heute etwa 30 Jahre alt wären. Aber ich erlebe oft, dass Frauen, die diese 
Entscheidung so getroffen haben wie ich, ganz doll leiden. Wenn sie dann mal um die Vierzig 
sind und das Gefühl haben, es wäre der richtige Moment, haben sie nämlich ganz oft 
Schwierigkeiten, ein Kind zu bekommen. Diese Leiden der Fast-Vierzig-Jährigen, die 
irgendwie für die gesellschaftliche Erwartung der Karriere auf ihre Familien verzichtet haben – 
das tut mir wirklich weh. Da müsste man Strukturen schaffen, in denen wir in einem Alter 
Kinder haben können, in dem unsere Körper das auch wollen. 

 

Portrait N° 5  

Wir sind zu dritt Eltern 

Ich mache meine Arbeit gerne und ich will auf jeden Fall Kinder. Ich glaube nicht, dass ich nur 
mit Theater-Regie glücklich sein kann. Aber ich habe jetzt keine Idee, was ich sonst arbeiten 
soll. Die meisten Mütter in meiner Umgebung machen mit Familiengründung einen 
Quereinstieg als Lehrerinnen. Das finde ich jetzt auch nicht den bescheuertsten Job. Aber ich 
will nicht einen Beruf nur, weil man den mit Familie vereinbaren kann.  

Meinen ersten Sohn hat meine Frau geboren. Da habe ich ziemlich so weitergearbeitet wie 
vorher. Ich habe meine vier bis fünf Produktionen in der Spielzeit gemacht. Zwei Wochen nach 
der Geburt habe ich angefangen zu proben. Zum Glück war das eine Produktion hier in der 
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Stadt. So habe ich die erste Baby-Phase einigermaßen nah miterlebt. Aber danach war ich 
viel weg. Damals fing das an mit probenfreien Samstagen an einigen Theatern. So konnte ich 
am Wochenende nach Hause. Meine Frau ist öfter mit dem Baby zu mir gekommen, solange 
sie in Elternzeit war.  

2021 habe ich unseren zweiten Sohn geboren. Da war sowieso Pandemie und alles fiel aus. 
Ich habe an digitalen Formaten gearbeitet. Das ging ganz gut mit Baby. Danach hatte ich 
erstmal alle Inszenierungen in Pendelnähe. Ab Januar wird es aber anfangen, dass ich fünf 
Tage die Woche woanders bin. Zwei Inszenierungen gleich hintereinander. Ja. Mal sehen. So 
ist der Stand der Dinge. 

Es geht vielleicht, weil wir noch den Papa dazu haben. Wir sind zu dritt Eltern: meine Frau, der 
genetische Vater beider Kinder und ich. Das erleichtert enorm. Wir haben keine Großeltern 
um die Ecke und sonst auch nicht viel Struktur. Aber wir sind zu dritt. Der Vater arbeitet 
weitgehend am Wochenende. Er holt die Kinder aus der Kita ab. Heute ist die Kita zu, weil alle 
krank sind. Da ist er einigermaßen flexibel. Das rettet uns. Die Konstellation ermöglicht es mir, 
weiter als Regisseurin zu arbeiten.  

Beim älteren Sohn sind meine Frau und der Kindsvater die Erziehungsberechtigten. Und beim 
jüngeren Sohn bin nur ich es. Damit haben wir uns zu dritt so einigermaßen eine Pattsituation 
hergestellt: jede*r von uns hat nur für ein Kind das Sorgerecht. Alle sind voneinander abhängig.  

Wegen der Kinder habe ich meine Partnerin geheiratet, obwohl ich eigentlich gegen dieses 
staatliche Subventionieren von Lebensmodellen bin. Das gehört alles zu unserer Art, das 
verbindlich zu machen. Elternschaft zu dritt geht ja offiziell nicht. 

Gerade haben wir meinen älteren Sohn an der Schule angemeldet. Sowas besprechen wir zu 
dritt, obwohl meine Unterschrift nicht notwendig ist. Solange wir gut im Gespräch sind, geht 
das alles. 

Wir wollen so ein paar Sachen beim Notar noch absichern. Zum Beispiel für den Fall, dass 
eine*r von uns stirbt. Das Ausschlaggebende ist, wie wir leben und uns definieren. Im Alltag 
tangiert es mich nicht, dass unser Familienmodell nicht anerkannt ist. Auf einer politischen 
Ebene sehe ich das aber total problematisch. 

Abgeben oder loslassen ist ein großes Thema für uns. Wir haben meiner Frau am Anfang 
immer gesagt, wir kümmern uns um das Kind, du kannst das und das noch machen. Und sie 
meinte immer, damit sei ihr gar nicht geholfen. Ihr Konflikt ist nicht, dass sie mehr arbeiten will 
und die Kinder irgendwie betreut sind. Sie will die Kinder sehen und erleben. Und das will ich 
auch. 

Ich wünsche mir insgesamt eine andere Idee von Produzieren, von Leben und Arbeit. Dann 
wäre man mit einem Leben mit Kindern gar nicht so sehr im Konflikt. Das liegt doch auch an 
dieser Idee: wir arbeiten am besten 14 Stunden am Tag und wer mehr arbeitet, ist noch cooler. 
Das sind problematische Werte, wie in unserer Kultur das Ego über den Beruf definiert wird. 
Im Theaterbereich ist das noch verstärkt.  

Intern sagen alle: es ist zu viel, es ist zu viel. Aber dann gibt es noch mehr Premieren. Mit 
immer weniger Budget. Das ist ein Hamsterrad. Ich wünsche mir weniger Sonderregelungen 
für Menschen mit Kindern als ein ganz grundsätzliches Überdenken von Arbeitsstrukturen und 
Produktionsfrequenzen. Dann wären Mitarbeitende mit Kindern nicht so sehr die Blockade 
oder die Extra-Nummer, die ein Theater sich leistet.  
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Mir würde es helfen, wenn Produktionen eher 8 bis 10 Wochen geprobt würden und dafür aber 
nur vier Tage in der Woche, mehr bezahlte Heimfahrten, größere Theaterwohnungen und 
Unterkünfte, in die man Kinder auch mal mitnehmen kann. Eingeplante Unterbrechungen 
haben sich bewährt. Mal zwei Wochen Pause zwischen den Probenblöcken ist cooler als acht 
Wochen durchgängig. 

Als ich mal etwas von den Bühnen-Müttern gepostet habe, bekam ich das Feedback, dass es 
problematisch sei, dass es da „Mütter“ heißt und nicht „Bühnen-Eltern“. Aber ich finde, diese 
Perspektive ist eine Wesentliche. Im Begriff „Mütter“ oder „Mutter“ steckt eine lange Tradition. 
Es ist eine Art, gesellschaftlich gelesen zu werden und geht mit spezifischen Erwartungen an 
deine Person einher. Aus dieser weiblichen, gebärenden Perspektive zu fragen, wie man leben 
will mit Kindern und mit Arbeit - dafür muss man den Begriff benutzen. Klar kann man auch 
sagen, dass man in dieser alten Idee von Mutterschaft verhaftet bleibt. Aber ich bin eine Frau, 
die sich als Frau definiert und als Mutter. Ich wüsste gar nicht, wie ich mich sonst definieren 
sollte.  

Die Vaterrolle wird selten in der Gesellschaft kommentiert und zur Bewertung freigegeben. Da 
gibt es keine Entsprechung dafür, wie schnell man Rabenmutter ist oder nur die Hausfrau.  

Eine Bekannte meinte, ihr täte diese Befreiung, dass man jetzt arbeiten und Kinderkriegen 
kann, gar nicht so gut. Weil dann musst du das ja auch tun. Und wenn du das nicht leisten 
kannst oder willst, dann bist du irgendwie nicht richtig oder schwach. Es ist nämlich nicht so, 
dass beides dann 50 % sein soll, sondern es geht um 100 % die Mutterrolle ausfüllen und 
100% Karriere machen. 

Als meine Frau schwanger war, habe ich meine Spielzeit wie früher geplant. Später habe ich 
versucht, selbst schwanger zu werden. Plötzlich war das ein anderes Thema. Ganz andere 
Konflikte. Sage ich das jetzt zu und muss es hinterher wieder absagen?  

Als ich meinen zweiten Sohn noch nicht geboren hatte, haben Leute das gar nicht 
mitbekommen, dass ich Mutter bin. Obwohl ich das nicht verheimlicht habe. Aber 
weitestgehend war ja doch alles wie vorher.  

Einmal fand es ein älterer Schauspieler schlimm, dass ich mein eineinhalb Jahre altes Kind zu 
Hause lasse. Als sei ich keine richtige Mutter, weil ich in einer anderen Stadt probe. Die 
Erklärung, dass meine Frau das Kind bekommen hat, war dann eine Beruhigung. Aha, dann 
wird es ja doch gestillt und umsorgt von einer Mutter.  

Selbst ein Kind gebären, bringt das Gefühl mit sich, körperlich, faktisch, notwendig zu sein für 
dieses Baby. Natürlich kann man auch das anders machen und es erlebt auch jedes Kind und 
jede Mutter anders. Aber ich habe es so empfunden.  

Beim ersten Kind ging es darum, wie halte ich die Trennungen aus. Mit Videocalls und 
gemeinsamen Wochenenden. Bei meinem zweiten Sohn ging es nicht um mich, sondern um 
das Kind: wie würde es ihm gehen, wenn ich weg wäre? Mir fiel es schwerer, weg zu sein. Ich 
habe gerne gestillt.  

Die Bindung von neun Monaten Schwangerschaft ist auch ein Unterschied. Meine Beziehung 
zum ersten Kind ist stetig gewachsen. Die Beziehung zum zweiten Sohn war einfach da und 
ich habe mich sofort und unbedingt gebraucht gefühlt. Es war auch etwas anderes, wie andere 
mit mir umgegangen sind und was sie für Erwartungen an mich hatten. Aber vor allen Dingen 
war es ein anderes Gefühl. Als nicht austragende Mutter hatte ich mich jedenfalls viel 
unabhängiger erlebt. Ich war auch nicht im Konflikt, meinen Beruf weiter auszuüben.  
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Kinder bekommen, verändert einen schon sehr. Es ist ein Einschnitt und beeinflusst den Blick 
auf die Welt. Ich finde, diese Perspektive darf im Theater nicht fehlen. Grundsätzlich sollen 
Theater dafür sorgen, dass Vielfalt darin herrscht, wer wie welche Geschichte erzählt. Denn 
letztendlich ist das eine Machtfrage. Bisher wurden diese Diskurse nicht nur überwiegend von 
Männern, sondern auch von weißen und heteronormativen Menschen bestimmt. Das ist nicht 
zeitgemäß und ist es nie gewesen. 

Wenn man Theater als Medium oder Ort sieht, wo Gesellschaft sich reflektiert, hinterfragt, neu 
denkt, Utopien denkt, dann sind viele und diverse Perspektiven Voraussetzung. Ich finde es 
logisch, dass Frauen, die Mütter sind, da nicht fehlen dürfen. Egal ob auf oder hinter der 
Bühne. Das muss gar nicht gerechtfertigt werden mit Argumenten wie: wir sind Multitasking, 
effizienter, belastbarer, sonst was. Es braucht nicht einmal die Behauptung: wir können etwas 
nur so erzählen, wie es kein anderer kann. Das kann alles sein. Aber braucht es diese 
Argumente, wenn wir einfach davon ausgehen, dass die Vielfalt der Gesellschaft auch die 
Vielfalt des Theaters ist? 
 


