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„Kinder sind Risiko. Das ist das Schöne.“

Termine
EISENBAHN

Porträt Lieber jung oder doch lieber spät Mutter werden? Verena Blunk-Mader (41) hat
beides erlebt: Schwanger mit 23 und mit 38. Wie war es? Sie erzählt

Dampflokfest im
Bahnpark Augsburg

E

s war nicht mein Plan, mit 23
schwanger zu werden, ich
fühlte mich aber auch nicht zu
jung dafür, mit 21 hatte ich geheiratet. Und was waren meine Gedanken? Ich verbringe die Nächte mit
Stillen und Windeln wechseln, während die anderen um die Häuser ziehen und wilde Partys tanzen? Nein,
dieses „Die-fetten-Jahre-sind-vorbei-Szenario“ war nicht meins, ich
war nie die Prom-Queen der Feste.
Es war aber auch kein „Woohooo! –
Anfang 20 ist biologisch die beste
Zeit für ein Kind-Hochgefühl.“
Meine Gedanken waren nüchtern:
Das ist die Lage, die musst du
schaukeln. Mach das Beste daraus.
Die einzige Frau ohne Mann im
Schwangerschaftsvorbereitungskurs zu sein, war ein Segen. Es gibt
intime Momente und ich habe mich
nicht nach dem Partner mit sorgenvollem Dackelblick gesehnt. Schon
eher nach einer Ahnung, was mich
konkret erwartet. Ein Schock war
es, immer dicker zu werden. Hilfe!
Ich dachte, das war’s jetzt mit der
Figur. Ich legte 18 Kilo zu, war ein
Wal, der seine Füße nur noch sehen
konnte, wenn sie auf dem Couchtisch lagen. Keine Ästhetik, die ich
mit Selfies hätte festhalten wollen.
Der Druck der Verantwortung
befiel mich erst, als ich das Baby in
den Armen hielt. Ob ich es schaffen
würde, eine gute Mutter für Pascal
zu sein? Eines wurde mir glasklar:
Der Traum von der Karriere ist vorbei, das Bild von mir zerplatzt: Verena, Kamerafrau beim Bayerischen
Rundfunk, macht einen faszinierenden und aufregenden Job, der gutes
Geld bringt, in schicken Kostümen
laufen und mit 40 Jaguar fahren
lässt. Ich hatte Fachabitur gemacht,
eine Ausbildung zur Fotografin und

Verena Blunk-Mader als 23-Jährige
mit Pascal.

Verena Blunk-Mader mit ihren Söhnen: Pascal (18), Lennard (3) und Raphael (13).

Kamerafrau abgeschlossen und als
Produktions-Assistentin gejobbt.
Mit Pascal lernte ich Schlafentzug
als Folter kennen. Auch als junges
Energiebündel stand ich nicht drüber, selbst wenn es mit 23 lustiger
war, wie ein Soldat über das knatternde Parkett zu robben, damit das
Baby nicht erwacht. Muttersein war
für mich verdammt anstrengend,
verlangte meine ganze Kraft.
Ich bin keine, die mit fünf Bällen
gleichzeitig jongliert, Beruf und
Kind parallel hätte wuppen können.
Aktiv Mutter zu sein, war mir wichtig. Mein Kind früh abzugeben und
es spät wieder abzuholen, war nie
eine Option. Wahrscheinlich bin ich
ein Muttertier, eine Glucke, aber ich
bin gerne Vollzeitmama; ich liebe
es, Zeit für meine Kinder zu haben,

jedem die Aufmerksamkeit und Zuwendung zu geben, die es verlangt.
Das Gefühl, etwas zu verpassen,
hatte ich nie. Meine Selbstbestimmung war, dass ich mich entschieden hatte: nicht alles haben zu wollen, sondern bereit zu sein, zu verzichten. Auf das, wofür Frau gesellschaftlich Anerkennung und Bestätigung erntet: Geld, Karriere und
Selbstverwirklichung. Mit 28 bekam ich Raphael, mit 38 Lennard.
So richtig viel geändert hat sich
nicht. Gelassener bin ich insofern,
dass ich beim ersten Mal Radfahren
ohne Stützräder nicht mehr hinterherhechele. Blutende Knie lösen
kein Drama mehr aus, dann geht’s
nicht mehr ins Krankenhaus, sondern zu den Pflastern.
Eine Betütel-Mami, die um die

Fotos: privat

Fortschritte und Erfolge ihres
Sprosses helikoptert, bin ich immer
noch nicht. Dieser „Was-kann-deiner-das-kann-meiner-Vergleich“
ist mir fremd. Den Frühförder- und
Therapiewahn finde ich gruselig,
das macht unnötig Druck. Ich sehe
ja, dass sich die Kinder selbst beschäftigen, wenn ich sie lasse.
Mit 23 war mir gutes Benehmen
wichtig und so ist es heute mit 41.
Kein Idiot zu sein, ist eine Menge
wert. Bloß, die Kontrolle darüber
bewahren zu wollen, ist heute im
Vergleich zu früher ein knallharter
Job. Am Tisch herrscht zwar
Handyverbot, aber zu überblicken,
mit wem das Kind facebookt oder
whatsappt, ist eigentlich unmöglich.
Alt habe ich mich als 38-jährige
Schwangere nicht gefühlt. Wieso

Und als 38-Jährige
im Jahr 2012 mit
Lennard.

auch? Immer mehr Frauen gehen
„Projekt Kind“ jetzt zum ersten
Mal an. Das Gerede um die Risikoschwangerschaft ist so ein Angstmacher-Klassiker. Hormonell mag alles nicht mehr optimal sein, aber
Schwangerschaft ist immer ein Risiko, Kinder sind Risiko. Das ist ja
auch das Schöne an ihnen; es bleibt
nur, das Beste zu hoffen und sein
Möglichstes zu tun.
Das habe ich auch für mich persönlich neu entdeckt. Mit 41 will
ich’s mit dem Fotografieren nochmal wissen. Jetzt ist das Bedürfnis
da, mir mit der Fotokunst einen
Raum für mich allein zu schaffen, finanziell und fürs Selbstbewusstsein.
Kein Anne-Geddes-Firlefanz, sondern natürliche Bilder von Babys,
Kindern und Familien. Das wird
wohl nicht das große KarriereComeback, aber mit 90 auf drei
Jungs blicken zu können, die mir am
Sterbebett die Hand halten, halte ich
auch für ein gelungenes Leben.
Und bis es so weit ist, will ich
noch einiges von der Welt sehen.
Das kam zu kurz. Mit Burkhardt,
meinem zweiten Mann, auf einer
Vespa durch Rom zu gondeln, wäre
ein ziemlich guter Anfang.
Protokoll: Ulrike Schuster

Wie Aal-Hinnerk und Bananen-Fred ihre Waren anpreisen
Gastspiel Auf dem Plärrer gehen die Hamburger Marktschreier mit frechen Sprüchen auf Kundenfang
VON HELENA SCHACHTSCHABEL
Die Marktschreier des Hamburger
Fischmarktes bringen auch in diesem Jahr wieder ein Stück Norddeutschland nach Augsburg. Mit
spitzer Zunge und einer Schippe
Humor bringen sie ihre Waren an
den Mann und die Frau, mit Erfolg.
Vor den Wagen vom Nudel-Kiri,
dem Bananen-Fred und Aal-Hinnerk greifen die Besucher gierig
nach den prallen Beuteln. Doch besonders scharf sind die Augsburger
auf die Wundertüten vom WurstHerby, in denen er seinen Kunden
„den Europameister der Salamis
verspricht“. Und auch die Eimer

vom Käse-Rudi sind der Renner auf
dem Hamburger Fischmarkt.
Wer nicht kaufen will, kann auch
einfach den Markschreiern lauschen
und erhält so ein amüsantes Programm geboten: Lautstark grölt
Aal-Hinnerk über den Platz: „Guck
mal hier, die Fische sind so frisch,
wenn du da Mund-zu-Mund-Beatmung machst, fangen die wieder an
zu schwimmen.“ Beim BananenFred, der sein Obst direkt aus dem
Laderaum des Lkw in die Körbe
füllt, geht es ein wenig ruhiger zu.
Doch auch hier bleibt der Witz nicht
auf der Strecke: „Weintrauben, die
braucht ihr für die Schwiegermutter, die alte Geige. Die kann sie noch

lutschen, wenn die Zähne schon im
Glas liegen.“
Mit Koseworten wie „Schnucki“,
„Herz“ oder „Hase“ werden die Besucher an den Ständen verwöhnt
und dürfen kosten, bevor sie die
großen Pakete an Wurst, Käse, Obst
oder Fisch zum Schnäppchenpreis
erhalten. Der Fisch kommt mit einem einzigen Verkaufsstand etwas
kurz. Die Besucher stört das nicht:
„Wir sind keine Fisch-Esser und
haben deshalb in diesem Jahr Käse
und Obst gekauft“, erzählt Birgitt
Tschentschel. Seit der Fischmarkt
auf seiner Tour in Augsburg stoppt,
kommt sie mit ihrem Mann hierher.
Das ist nun zum 21. Mal. „Die Prei-

se sind niedrig und es ist einfach lustig“, begründet Uwe Tschentschel.
Auch Roland Mader ist Wiederholungstäter. Er kommt aber wegen
des Fischs auf den Markt: „Mein
Freund kennt die Termine. Dann
komme ich her, kaufe meinen Aal
und trinke ein Bier.“
Umrahmt werden die Wagen von
bunten Ständen, an denen es Kleidung, Taschen, Schuhe, Spielzeug
und Pflegeprodukte zu kaufen gibt.

BEGEGNUNGSKONZERT

Kinderchor Augustana singt
mit Freunden aus Passau
Ein Begegnungskonzert des Kinderchors Augustana der Sing- und
Musikschule Mozartstadt Augsburg
zusammen mit dem Kinderchor
„Freudenhain“ des AuerspergGymnasiums Passau ist am Samstag, 7. Mai, um 18 Uhr im Haus Augustinus, Georgenstraße 14 a, geboten. Die Gesamtleitung hat Chordozent Günther Sailer. Außerdem
wird der Kinderchor Augustana am
25. Juni in der Kirche St. Jakob ein
Benefizkonzert für eine Augsburger
Flüchtlingsunterkunft und für die
Augsburger Tafel geben. (loi)
DEMO

Kundgebung für eine
Legalisierung von Cannabis
Zu einer Kundgebung ruft der
Deutsche Hanfverband am Samstag, 7. Mai, auf dem Königsplatz
auf. Anlässlich des Global Marijuana March werden dort von 12 bis
17 Uhr Vertreter von Parteien und
Verbänden für die Legalisierung
von Cannabis eintreten. Begleitet
wird die Kundgebung von Augsburger Musikern, unter anderem der
Band Mandara. (acht)
AUTORENLESUNG

Talisker Blues mit
Whiskyprobe

O

Öffnungszeiten Der Hamburger
Fischmarkt ist noch bis zum Sonntag,
8. Mai, auf dem Plärrergelände zu finden
und hat am Samstag von 10 bis 21
Uhr, am Sonntag bis 20 Uhr geöffnet.

Mit Volldampf in den Muttertag:
Der Bahnpark bietet zum Dampflokfest am kommenden Sonntag,
8. Mai, von 11 bis 17 Uhr ein Programm für die ganze Familie. Zum
Auftakt steht ein Jazzfrühschoppen mit den „Lechtown Kneeoilers“
auf dem Programm. Erstmals nach
der Sanierung geöffnet ist das
„Rundhaus Europa“ mit seinen
historischen Botschafter-Lokomotiven. In der alten Schmiede wird
historische Handwerkskunst an
Amboss und Esse gezeigt. Kinder
können ihre Runden auf der MiniBahn drehen oder über die große
Modellbahnanlage staunen. Auf den
Gleisen im Bahnpark schnaufen
zwei alte Dampflokomotiven auf
und ab und präsentieren sich auf
der denkmalgeschützten Drehscheibe. (eva)

Auf dem Fischmarkt gibt es nicht nur
Fisch, sondern auch Obst, Nudeln oder
Käse.
Foto: Andreas Zilse

Die Stadtbücherei Augsburg veranstaltet am Montag, 9. Mai, eine
Autorenlesung. Mara Laue liest aus
ihrem Schottland-Krimi „Talisker
Blues“.
Im Anschluss ist eine Whiskyverkostung geplant. Die Veranstaltung findet ab 19.30 Uhr im Café
Orangerie der Stadtbücherei,
Ernst-Reuter-Platz 1, statt. Der
Eintritt zur Veranstaltung beträgt
fünf Euro. (gih)
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