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[Intromusik] 
Eine „multiple Persönlichkeit“ haben, so nannte man das früher.  
„multipel“ wie  „mehrfach“, einige, viele.  
„Persönlichkeit“ wie etwas absolutes. In sich geschlossenes. Eins.

Es war eine irreführende Bezeichnung. Vor allem, weil an Menschen, die sich als Viele 
erleben wenig „mehr“ ist als die Versuche Hilfe zu bekommen und Anlauf zu nehmen auf 
das Leben danach.  
Nach der Gewalt, dem Trauma 
nach dem in in so viele Stücke gebrochen sein, dass es ist, als wäre da nichts mehr.

Das Danach von Some of many enthält heute Multiples, das nicht aus der Not, 
sondern aus Zufall, aus Liebe und Wollen entstanden ist: Von ihren drei Kindern kamen 
zwei im Doppelpack – in eine Familie mit vielen Eltern.  
Wie es dazu kam und wie das war – schwanger werden, sein und bleiben, viele sein und 
gebären, Kinder haben und Familienleben ausmultiplizieren – das erfahrt ihr aus dem 
Gespräch, das mit einer Selbstvorstellung von Johanna von someofmany beginnt.

Johanna 
Also wir sind ein System, also ein viele Menschen. Und wir sind 40 Jahre alt und haben 
einen Hintergrund von organisierter und ritueller Gewalt. Und wir leben mit relativ vielen 
Menschen zusammen in einer Gemeinschaft und wir haben mit unserem Partner und mit 
einem weiteren Paar, also noch einem Mann und einer Frau zusammen drei Kinder. Und 
diese Kinder haben alle wir, also es sind unsere biologischen Kinder, also die sind in 
unserem Bauch gewachsen und ...

Hannah C. Rosenblatt 
Das ist ja schon insgesamt ein total spannend Familienmodell. Ist das das, was man 
auch Regenbogenfamilie nennt oder ist es eher eine Polyfamilie?

Johanna 
Also wir nennen es Co-Elternfamilie und haben da sogar unseren ganz eigenen Begriff 
für. Also wir verstehen uns als “Gemily”, also so GEmeinsam Eltern, FamiLY und ähm 
genau. Also genau wir sind die Gemily. So das ist irgendwie so fühlt sich das ist für uns 
ein guter Name. Das ist so wie Familie und bildet halt trotzdem ab, dass wir also eine 
etwas andere Familie sind als die meisten Familien.

Hannah C. Rosenblatt 
Wie kam das?



Johanna 
Also das war so, dass. Wir hatten schon ganz lange immer, also eigentlich immer einen 
Kinderwunsch. Zwischendurch haben wir den mal total stark hinterfragt und dann mal 
irgendwie eher so in uns dagegen entschieden gehabt. Aber dann kam der wieder und 
ich habe über eine andere Gemeinschaft, in der ich mal gewohnt habe, da schon das 
mal kennengelernt, dass Leute eine Co-Elternschaft gemacht haben miteinander. Und 
ab dem Punkt hatte ich so das Gefühl, dass ich sagte “Boah, das wäre eigentlich für uns 
so wie wir ticken, die aller idealste Form von Familiengründung.” Und dann haben wir 
halt irgendwann unseren Partner kennengelernt und waren halt so von Anfang an mit 
ihm darüber im Gespräch. Eigentlich, wie ist das mit Kindern? Und er hatte auch Lust 
auf Kinder und ähm und dann war das so, dass ich halt von Anfang an gesagt habe, ja, 
mein schönstes Bild wäre so und so. Und er fand das erst so ein bisschen, ja, erst so ein 
bisschen schwierig und dann aber immer interessanter eigentlich. Und dann haben wir 
in einer kleinen Gruppe mit anderen Menschen zusammengelebt, die uns auch sehr nah 
waren und mit denen ich mir das total gut vorstellen konnte. Grundsätzlich mit fast allen 
von denen. Und dann war das so, dass ich das Thema immer wieder eingebracht habe, 
Ja, wie wäre das denn? Und so und alle waren so milde interessiert, aber nicht so richtig, 
oder Ja, aber nicht jetzt oder haben von sich aus das Thema nicht vorangebracht. Und 
irgendwann war das einfach mal so ein Punkt, wo ich dachte okay, ich muss mich um 
dieses Thema oder mein Partner und ich, wir dachten dann, wir müssen uns um dieses 
Thema Kinder jetzt einfach mal kümmern und dann, entweder klappt das dann mit der 
Co-Elternschaft oder nicht sonst. Ich hatte so das Gefühl, mir rennt halt so die Zeit 
davon und dann haben wir halt einfach irgendwie das vorangetrieben und dann sind wir 
halt irgendwann mal schwanger geworden und dann war es so, dass wir dann noch mal 
rein gefragt haben in die Gruppe und dann war es so, dass diese, dieses andere Paar 
sowieso dann von sich aus gedacht hatten, sie wollen auf uns zugehen und uns fragen, 
weil die hatten ihr so ihre eigene Geschichte mit Kinderwunsch und das funktionierte 
nicht so leicht und so und dann war das halt bei der ersten Schwangerschaft innerhalb 
dieser Familie so, dass wir einfach, dass die Schwangerschaft gab es schon, dann ist 
daraus das Familienmodell gewachsen. Zum Glück ja.

Hannah C. Rosenblatt 
Das kommt mir irgendwie so kontraintuitiv vor. Also es ist ja so, ein bisschen wächst da 
euer Kind in euch und dann kommen Leute und fragen Würdet ihr das mit uns teilen? 
So ungefähr. Funktioniert das so oder ist da der Gedanke oder die, die der Überbau, den 
man so für sich selber hat, ein anderer? Also geht es gar nicht so ums Teilen des Kindes, 
sondern eher um vielleicht ... Ich stelle es mir irgendwie so vor. Dass Co-Elternschaft 
eher so ist wie geteilte Pflege oder geteiltes Begleiten. Also Arbeitsteilung, könnte man 
so ganz grob sagen. Ist das so oder war das für euch noch ein bisschen was anderes? 
Und in was für einem Bezug standet ihr eigentlich? Also was waren das für Leute? Waren 
die oder sind die also waren die schon ... wart ihr schon Familie? Quasi eine Familie aus 
Erwachsenen? Da gibt es ja durchaus auch. Das ist ja auch so ein bisschen merkwürdig, 
dass aus einer... dass erst Kinder eine Gruppe von Menschen zu einer Familie machen

Johanna 
Ja.

Hannah C. Rosenblatt 
In der üblichen Erzählung. Also wart ihr vielleicht schon Familie und das Kind hat euch 
zu Eltern gemacht, oder? Wie war das?



Johanna 
Ja. Ähm. Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Jetzt muss ich irgendwie ... Also ich 
fand diesen Aspekt mit dem mit dem Teilen spannend also und den Aspekt, mit dem 
waren wir schon eine Familie da will ich ich will auf beides gleich eingehen und zwar, 
ähm ja, es geht um Teilen und ich habe aber ein schönes Bild vom Teilen in mir. Also es 
ist so, ähm, ich weiß nicht warum. Es habe ich. Also wir haben da irgendwie son Hang zu, 
dass wir viel irgendwie dann erst richtig schön finden, wenn wir das mit anderen teilen 
können. Also wenn wir in Dingen, die wir erleben und die in unserem Leben uns wichtig 
sind, das irgendwie mit anderen Menschen teilen können. Und ähm und also Kinder 
kann man ja sowieso nicht irgendwie teilen im Sinne für wie man so einen Kuchen teilen 
kann oder so, sondern irgendwie mehr so gemeinsam mit den Kindern sein oder die 
Freude oder alles. Also es ist ja nicht nur Freude, es ist ja auch sehr viel anderes und 
Pflege und Anstrengung und Dranbleiben und sowas. Es ist irgendwie halt alles teilen. 
Aber der für uns immer noch allerwichtigste Aspekt von dem Ganzen und der auch das 
ist, was für uns das Ganze zusammenhält, ist tatsächlich dieses Gefühl von Schönes 
teilen. Also dieses ähm, ja, ich weiß gar nicht was. Total schwierig dafür richtige Worte 
zu finden, aber das war das für uns. Also es hat auch einen Aspekt von es ist für uns 
sicherer, also wir fühlen uns damit sicherer und wir hatten zumindest zu Beginn oder 
als es darum ging, wir kriegen Kinder, wollten wir quasi ein größeres Netz für die Kinder 
haben, weil wir uns nicht so vollkommen übern Weg getraut sind. So im Sinne von also 
nicht so sehr im Sinne von direkt gewalttätig sein oder keine wirkliche äußere Sicherheit 
herstellen können, sondern eher so im Sinne von immer wieder wegbrechen, nicht 
kontinuierlich da sein können, immer wieder zu dissoziiert sein oder zu unanwesend, um 
ein richtiges Gegenüber sein zu können für die Kinder. Und das gab es auch so diesen 
Aspekt, dass es sich für uns sicherer anfühlte in einem etwas größeren Netz und aber 
eben auch irgendwie diesen Aspekt von: “Es ist irgendwie noch schöner, dass mit noch 
mehr Menschen teilen zu können” und ähm. Ja. Genau. Aber natürlich auch - Wir sind 
nach wie vor, obwohl wir selbstständig arbeiten und alles eingeschränkter belastbar als 
viele andere Menschen. Es ging auch um geteilte Pflege und alles. Es ist, glaube ich, 
alles, was dazu geführt hat und dazugehört hat, an Begründungen war: Es ist ein großes 
Netz eigentlich von vielen Dingen. Und ja, und dann war das noch so, dass wir halt also 
wir waren ich glaube nicht, dass wir uns irgendwie als Familie gesehen hätten vorher. Wir 
waren, wir haben mit Menschen in einer kleinen Gruppe zusammengelebt und das war 
schon sehr eng. Also es fühlte sich schon wie ein sehr warmes Zuhause so an und wie: 
“Wir teilen sehr viel und wir teilen auch sehr viel miteinander.” Aber zu dem Wort Familie 
gehört für mich eine langfristige Verbindlichkeit und die fühlte sich in der Gruppe nicht 
so an. Also zu Einzelnen schon, aber nicht so. Und zu den beiden, die letztlich die Eltern 
wurden, auch nicht zu dem Zeitpunkt. Genau. Also es fühlte sich sehr nah und eng an 
und schon vertraut. Aber nicht wie Familie.

Hannah C. Rosenblatt 
Was heißt so ein bisschen Unverbunden verbunden?

Johanna 
Ja, genau. Ja. Also unverbindlich verbunden vielleicht oder so? Ja.

Hannah C. Rosenblatt 
Und es hat euch keine Unsicherheit gemacht, oder? Also so ein Kind ist ja schon eine 
sehr langfristige Geschichte. Also.



Johanna 
Genau. Also ja, es war dann. Es war dann ja so, dass wir darüber nachgedacht haben, 
die anderen zu fragen, ob welche von den anderen Co-Eltern sein wollen. Und das war 
für uns, also für meinen Partner und mich und für uns eigentlich wie so eine Einladung 
zu was Verbindlichem dann. Also es war sozusagen gleichzeitig so ein: “Das heißt dann 
aber auch, dass so dass wir irgendwie so auf jeden Fall auf lange Sicht miteinander 
das machen werden”. So für mich hat das schon erleichtert, dass ich die Leute vorher 
schon kannte, sonst hätte ich gar nicht gewusst, wie ich das hätte eintüten sollen. Also 
es gab schon ein Basisvertrauensverhältnis zu den Menschen und so eine grundsätzliche 
Vorstellung von ja, wenn wir dann irgendwie sagen ja, wir machen das und die sagen 
auch, die machen das, dann stellen wir eine Verbindlichkeit her miteinander. Und dann 
war das ja wie so eine doppelte Bewegung. Also mein Partner und ich sind auf die 
Gruppe zugegangen und und die sind dann quasi haben sich voll gefreut und meinten 
so “Hey, wir haben irgendwie gerade darüber gesprochen, dass wir auf euch zugehen 
wollten und das fragen wollten, ob. Ob ihr euch das vorstellen könntet.” Also es war jetzt 
nicht so, dass die irgendwie so völlig aus dem Off gekommen sind mit “Hey, da wächst 
ein Kind in eurem Bauch. Wollt ihr das nicht mit uns teilen” oder so. Sondern das war so 
ein bisschen vorbereitet. Ja.

Hannah C. Rosenblatt 
Na spannend. Es klingt ein bisschen für mich, als wenn Teilen bei euch das Gleiche 
bedeutet, wie man im Internet teilt. Also, dass es zu einer Vermehrung führt am Ende 
und nicht zu weniger.

Johanna 
Genau.

Hannah C. Rosenblatt 
Dass also auch mehr Menschen beteiligt sind und dadurch der Inhalt, den man teilt, 
auch mehr wird. Das frage ich mich natürlich.

 Da gibt es viele Aspekte, die bedacht werden müssen oder die einfließen in 
Kindererziehung und auch ins schwanger sein. Also schwanger werden auch, aber da 
können wir wann anders drüber reden. Aber erst mal so eine Schwangerschaft stellt ja 
eine Menge Anforderungen an die Person, die schwanger ist. Man muss da irgendwie 
zurechtkommen. Und ich stelle mir das gerade so vor, wenn man in einem Kontext lebt 
und auch diese Schwangerschaft in so einem Kontext lebt, die mit sehr viel Mehrwert 
einhergeht, also mit so einer Vermehrung, dass dann auch Konflikte, zum Beispiel 
darüber, wie man mit dem Körper umgeht, in der Zeit wie der belastet wird und so, 
das ist ja für eine Person, die mit einer anderen Person schwanger wird und ein Kind 
erwartet, ist es ja schon viel. Wie war das bei euch? Wie habt ihr das ausgehandelt oder 
durch welche Prozesse seid ihr da auch innerlich gegangen? Eigentlich ist es ja eine 
total nette Kongruenz, also die Vielheit, die ihr innen habt, hattet ihr irgendwie vielleicht 
auch ein bisschen außen?

Johanna 
Ja.

Hannah C. Rosenblatt 
Und irgendwie stelle ich mir das aber so vor, dass es eben dann auch entsprechend 



viele Vorstellungen davon gab, was man in der Schwangerschaft zum Beispiel machen 
darf und was nicht. Und wie habt ihr da eure eigene Linie gefunden?

Johanna 
Ähm. Das ist eine total spannende Frage und so habe ich da noch nie drüber 
nachgedacht. Aber als ich jetzt gerade zugehört habe, habe ich so gemerkt so: “Wow, 
Ich glaube, wir hatten echt richtig krass viel Glück mit den Menschen, da auch die um 
uns herum waren”, weil deren Grundhaltung war total: “Du bist die schwangere Person 
und du musst wissen, was du für Bedürfnisse hast. Und wir versuchen alle dich euch 
darin so doll zu unterstützen wie wir können.” Also wir hatten echt viel Unterstützung 
und und auch eigentlich wirklich von den Menschen, die direkt um uns waren und 
mit uns gelebt haben, sehr sehr wenig irgendwie Reingequatsche im Sinne von “Das 
oder das darfst du jetzt nur noch essen” oder “Dies oder das solltest du besser nicht 
machen” oder so. Und wenn, dann waren das wirklich sehr freundliche Ratschläge oder 
so nachfragen. Eher so “Ne hm, ich habe irgendwie so ein geht so Gefühl damit, dass 
du das und das gerade machst. Kann es sein, dass..” und dann ähm und dann. Das fand 
ich eher hilfreich tatsächlich. Manches kam von uns innen. Es war so, dass wir in den 
ersten drei Monaten hatten wir es ganz schön schwer mit Schwangerschaftsübelkeit 
und mit allem, was daran hing und und vor allen Dingen mit Schwäche und Müdigkeit. 
Und außerdem war auch schon die erste Schwangerschaft ... also rückblickend würde 
ich die von Anfang an als Risikoschwangerschaft bezeichnen, aber es war uns da 
irgendwie noch nicht so klar und die Frauenärztin hat das auch lange nicht geschnallt. 
Also wir hatten ganz früh schon immer wieder auch schwierige Tage oder wirklich schon 
Wehen und so und da war das eher so, dass wir in uns so’n Ding hatten von “Ja, aber wir 
müssen doch” und “Schwangerschaft ist keine Krankheit” und “Ich will hier, wir wollen 
hier niemandem zur Last fallen und wir müssen aber doch das und das und das und wir 
müssen doch die und die Gemeinschaftsdienste machen.” Also wir haben halt irgendwie 
uns darauf geeinigt, die und die Putzdienste machen wir und hm und dann ging das 
immer wieder nicht oder ständig war was anderes, weil irgendwie die Gerüche plötzlich 
ganz anders waren und uns ganz anders irgendwie umgehauen haben. Und alles war halt 
anders und irgendwie so Hormone, die irgendwie alles durcheinander bringen, sind halt 
auch nicht so zu unterschätzen. Und genau, aber es war ja alles in allem eher so, dass es 
sich das sehr unterstützend angefühlt hat. Genau.

Hannah C. Rosenblatt 
Wie habt ihr das innerlich verpackt schwanger zu sein? Also haben es alle von euch 
mitbekommen? Oder musstet ihr einzelne von euch vielleicht auch davor schützen vor 
dieser Erfahrung?

Johanna 
Hm. Es war. Hm, unterschiedlich. Also es war schon so, dass, ähm. Es gab 
Innenpersonen, die mit dem Körper nicht sehr viel zu tun haben. Also eine Person, die 
ganz viel so wie so ein innerer Therapeut für uns war oder so. Ähm, so ein bisschen 
so viel uns oft unterstützt hat, mit so einer rationalen Sicht auf Dinge und irgendwie. 
Ähm. Der zum Beispiel hatte große Schwierigkeiten mit der Körperlichkeit, die eine 
Schwangerschaft einfach mit sich bringt. Also der hat einfach den Körper viel mehr 
als Körper wahrgenommen und der hat sich dann von der... Also vom Außen sein total 
zurückgezogen. Und das war zum Beispiel für uns nicht so leicht. Also der hat sich auch 
einen dann immer weiter zurückgezogen, weil sich das komisch anfühlte und dann 
hatten wir auch ganz merkwürdige Ängste. Also im Nachhinein finde ich die merkwürdig, 



aber währenddessen waren die nicht merkwürdig, so dass wir also dachten: “Was ist, 
wenn Kinder draußen sind? Ist das irgendwie ... Kann das für die Schwangerschaft 
schwierig sein?” Weil eigentlich können Kinder ja nicht schwanger sein und “Was ist 
wenn ... Was ist mit den Männern, wenn die draußen sind” oder mit... oder so. Und das 
war dann eben so, dass sich das ein bisschen unterschiedlich gestaltet hat. Wir mussten 
uns so ein bisschen umbauen, wie wir unseren Alltag gestalten. Das war ein bisschen 
schwierig. Und es gab schon auch Innenpersonen, die mit der Schwangerschaft ganz 
unterschiedliche Sachen verbunden haben. Also es gab Innenpersonen, die das als 
Anlass gesehen haben, quasi, dass jetzt wirklich Zeit wäre, dass wir doch mal wieder 
Kontakt aufnehmen zu den Tätern und zu der unsere Herkunftsfamilie und so. Und was 
auch war, war, dass wir während der Schwangerschaft Innenpersonen mit Erinnerungen 
konfrontiert waren an eine frühere Schwangerschaft, die der Körper hatte. Und also 
eigentlich wussten wir das alles und wir hatten mit der Person auch schon total viel 
gearbeitet in der Therapie und hatten das Gefühl, wir sind gut vorbereitet. Und dann 
war das aber so, dass das doch wieder viel mehr nach vorne kam und wir dann gucken 
mussten mit der Therapeutin, die uns da begleitet hat, zusammen: “Wo ist diese 
Person”, also wo kann die Person im System gut sein, weil der war das wichtig, dass sie 
die Schwangerschaft schon auch noch weiter mitbekommt, weil sie das Gefühl hatte, auf 
die Art und Weise die Schwangerschaft beschützen zu können. Und gleichzeitig war es 
aber auch wichtig, dass sie halt eben einen guten Platz hat und Unterstützung innen und 
so. Weil ja immer, wenn wir zu nah an irgendwelche Traumainhalte kamen oder uns sehr 
aufgeregt haben oder so was, hat das tatsächlich zu Wehen geführt. Also das war immer 
so ein bisschen eine ganz schön vertrackte Geschichte. Tatsächlich.

Hannah C. Rosenblatt 
Also genau okay, das ist ja auch eine Geschichte, die sich kaum vermeiden lässt, weil 
das das Leben ist.Trigger irgendwie für alles Mögliche.

Johanna 
Ja

Hannah C. Rosenblatt 
Oh je.

Johanna 
Genau.

Hannah C. Rosenblatt 
Schwierig. Okay, und dann war das erste Kind da und wie lief das? Also gut , ihr habt 
es ausgebrütet. Also. Entschuldigung. Also, ich will eigentlich auf die Geburt. Wie 
lief die Geburtsphase? Also war die ganze Schwangerschaft von solchen inneren 
Auseinandersetzungen geprägt? Oder war das vielleicht nur am Anfang so? Und dann 
am Ende eher nicht mehr so?

Johanna 
Ähm. Es war also... Alles in allem finden wir gemeinsam im Rückblick die erste 
Schwangerschaft total schön. Also auch wenn sich das gerade so problematisch anhört. 
Also alles in allem ist insgesamt die erste Schwangerschaft für uns eine total schöne 
Zeit gewesen und eine schöne Erfahrung, die auch viel mit Selbstvertrauen in den 
eigenen Körper und so zu tun hat. Und gleichzeitig gab es immer so Phasen, auch von 



einer Auseinandersetzung, also als Kindsbewegungen zu spüren, dann hat das noch 
mal wieder was gemacht? Und also ich will jetzt nicht zu doll inhaltlich einsteigen, weil 
sonst würden wir tatsächlich bei Trauminhalten irgendwann landen. Aber es gab halt 
einfach verschiedene Phasen in der Schwangerschaft, wo verschiedene Themen noch 
mal wieder präsenter waren. Also es war so wechselnd zwischen immer wieder Ruhe und 
das auch irgendwie genießen können und dann wieder mehr Auseinandersetzungen. 
Und dann um die Geburt haben wir uns total viel den Kopf gemacht, weil wir total 
viel Angst hatten vor Triggern und ins Krankenhaus usw. und hatten dann eigentlich 
beschlossen, dass wir eine Hausgeburt machen wollen und hatten eine Hebamme 
gefunden, der wir letztlich nicht erzählt haben, dass wir viele sind, aber halt erzählt 
haben, dass es da eine Traumageschichte gibt und auch ein paar Details, sodass 
die irgendwie so ein bisschen wusste, was so Sache ist und haben eigentlich eine 
Hausgeburt angesteuert und hatten uns auch ziemlich genau überlegt, falls wir doch 
ins Krankenhaus müssen. Also so eine riesige Liste gehabt von was wir uns wünschen, 
wie die dann mit uns da umgehen und haben aber halt eigentlich eine Hausgeburt 
angesteuert. Und dann ist es aber so, dass das erste Kind letztlich sechs Wochen zu 
früh geboren wurde, also in einem Alter war, wo Hausgeburt zu riskant ist und auch ich 
glaube, also illegal ist so ein doofes Wort, aber wohl so oder so unsere Hebamme auch 
einfach nicht gemacht hätte. Und ähm und dann mussten wir halt letztlich doch ins 
Krankenhaus und da hatten wir aber auch wieder vergleichsweise totales Glück, weil 
wir konnten in diesem relativ kleinen ländlichen Krankenhaus bleiben, in der Gegend, 
wo wir wohnen und mussten nicht in ein größeres Krankenhaus mit Frühchenstation. 
Und dann war das so, dass ähm... - Also ich weiß gerade gar nicht, wie detailliert ich 
jetzt irgendwie einsteigen soll, weil es gab noch genug... - Ja, also es gab halt so vier 
Tage Vorlauf dann noch, weil erstmal wurden die Wehen irgendwie... Es gibt so eine 
Möglichkeit Wehen zu hemmen und dann bekommt man da ein bestimmtes Medikament 
und wir waren halt noch vier Tage im Krankenhaus und das war halt an sich schon 
anstrengend mit der ganzen, also mit der Umgebung an sich und da sind viele Trigger 
für uns drin. Aber es war halt... Also es fühlte sich trotzdem.... Also das war irgendwie 
so ein Punkt, wo wir als System irgendwie sehr zusammen waren, also wo es irgendwie, 
wo wir so sehr fokussiertes Gefühl hatten und auch... Also ich finde das tatsächlich 
auch nicht zu unterschätzen, dass da ja ein Mensch in einem heranwächst, also noch 
ein Wesen mit dabei ist. Und je weiter die Schwangerschaft vorangeschritten ist, desto 
mehr hatten wir das Gefühl, wirklich eine Verbindung zu dem Wesen zu haben. Also 
hört sich so ein bisschen esoterisch an oder so, aber es fühlte sich total klar so an 
und wir waren dann sehr, sehr im Kontakt mit diesem Wesen in dem Krankenhaus da 
und in diesen vier Tagen. Es war so wie so ein ständiges inneres auf sich aufeinander 
abstimmen und sich auf dieses Wesen abstimmen. So im Sinne von was brauchen wir 
gerade? Und deswegen haben wir auch viel von dem, was um uns drum herum war, 
irgendwie einfach weggeblendet. Und wir hatten auch wirklich viel... In der Zeit waren 
oft Menschen, die mit uns sonst zusammenleben bei uns im Krankenhaus und haben 
uns da irgendwie einfach und gut unterstützt und waren einfach da. Ja und dann nach 
vier Tagen war aber halt irgendwie klar okay, es lässt sich nicht weiter aufhalten und 
dann hatten wir auch so ein deutliches Gefühl von ist jetzt auch okay so und dann war 
das so, dass wir halt also eine vaginale Geburt gemacht haben, also wir brauchten 
keinen Kaiserschnitt und so und die Hebamme, die war so eine relativ unerschrockene, 
erfahrene ältere Hausgeburtshebamme, die schon viel gesehen hat, die hat es einfach 
im Krankenhaus sich über sämtliche Regeln hinweggesetzt. Also die ist mit uns in den 
Kreißsaal gegangen und normalerweise durften nur zwei Menschen bei uns sein. Wir 
wollten eigentlich unseren Partner und unsere... Eine unserer allerbesten Freundinnen, 



die nicht die Mutter war. Und dann war das aber so, dass diese allerbeste Freundin 
an dem Tag so schnell nicht erreichbar war. Aber die Co-Mutter war gerade mit im 
Krankenhaus und dann ist die halt einfach erstmal mit in den Kreißsaal gekommen. Und 
als dann noch die beste Freundin auch dazukam, war das einfach so, also die war dann 
einfach mit im Kreißsaal und wir hatten halt Musik mitgebracht und die lief die ganze 
Zeit im Hintergrund und wir konnten uns irgendwie so total gut auf uns konzentrieren. 
Und diese Hebamme hat irgendwie so total super dafür gesorgt, dass alle anderen 
draußen geblieben sind. Sie hat einfach keinem Arzt Bescheid gesagt, dass die Geburt 
schon so weit vorangeschritten ist und. Und dann war das so als dann tatsächlich der 
Kopf von dem Kind schon rauskam, hat sie sich mal eben so rüber gelehnt und sich 
mal eben den Telefonhörer geschnappt und einem Arzt Bescheid gesagt, um irgendwie 
dem rechtlichen Genüge zu tun oder so. Und als die Ärztin dann letztlich reinkam, war 
das Kind schon da und lag bei uns auf dem Bauch und alles. Und sie war sehr klein und 
brauchte noch kurz Unterstützung. Ja, also es war alles irgendwie sehr, sehr. Behütet. 
Dafür, dass es ein Frühchen war. Und irgendwie. Und dass es ganz anders war, als wir 
uns das dachten. Aber tatsächlich ist auch die Erinnerung an die Geburt, an sich, an die 
erste Geburt tatsächlich sehr... immer noch eher schön. Es fühlt sich eher insgesamt 
kraftvoll an und gehalten und da haben wir zusammen was Cooles gemacht und ja.

Hannah C. Rosenblatt 
Ich finde es erstaunlich, dass du beschreibst, dass ihr da so gut zusammen sein konntet 
innerlich. Also eh jetzt bei euch, weil ich hätt mir das jetzt, als du angefangen hast zu 
erzählen, hätt ich gedacht Oh je, oh je ist das. Ist das vielleicht nur deshalb so, weil es 
eine Situation ist, in der es so Prozesse gibt, die mit Leben oder Tod zu tun haben? 
Also weil aus Erzählungen von anderen, vielen über andere Situationen, in denen es 
sehr heikel wird und wo körperliche Versehrtheit zu erwarten ist oder zumindest auch 
so Übergriffigkeit, dass die dann innerlich sehr eng zusammenrücken und sehr viel 
Störendes ausblenden können, gerade weil es um Leben oder Tod geht. Als ihr dann 
jetzt geendet habt, habe ich gedacht, dass es ja auch stimmt, aber ihr in dem Moment 
auch wieder teilen konntet, nämlich euer Leben und das Leben des Kindes. Ja, und dass 
ihr auch da wieder diese Multiplikation hattet, auch dann im Außen von Leuten, die euch 
unterstützt haben.

Johanna 
Ja.

Hannah C. Rosenblatt 
Da krieg ich ja kleine Sternchen in den Augen es ist ja total toll, diese Unterstützung.

Johanna 
Es ist auch total toll. Also ich bin auch wirklich im Nachhinein eigentlich ich kann das. 
Also wir waren ja dann nochmal schwanger mit Zwillingen, das ist eine ganz andere 
Nummer und eine ganz andere Geschichte. Also die Geschichte, die wir dann nachher 
nochmal erlebt haben. Und wir haben auch noch mal Frühchen bekommen und so ist 
halt total anders. Und ich bin auch nach wie vor so, dass ich, wenn ich an die Geburt 
zurückdenke und an die Schwangerschaft und so, dass ich wirklich immer wieder denke 
ey, also keine Ahnung, das Wort Wunder ist so ein Riesenwort, aber irgendwie war das 
tatsächlich so ein bisschen wie ein Wunder oder wie ein krasses Geschenk, so dass 
das das trotz allem und trotz aller ... also trotz allem, womit wir uns auseinandersetzen 
müssen und was in unserem Körper steckt und womit wir das, also dass das letztlich 



irgendwie so eine Erfahrung geworden ist. Und ja, ich finde das ja stimmt, das war 
auch die Geburt war sehr geteilt, das stimmt. Und das Lustige war, danach war das 
so, dass dieses sehr kleine Kind eigentlich hätte auf die Kinderstation kommen sollen. 
Und dann war das aber so, dass die auf der Geburtsstation sich total dafür eingesetzt 
haben, dass das Kind und ich dableiben können, weil auf der Kinderstation waren 
halt irgendwie jede Menge. Ähm, ich glaube, was ging da um die Masern oder irgend 
so eine Krankheit und so. Und ähm ... außerdem hätten wir da kein Familienzimmer 
haben können, das heißt, da wäre ich mit dem Kind immer alleine gewesen und total 
eingesperrt in das Zimmer, weil da zu viel Krankheit drum herum war. Und dann haben 
die sich total eingesetzt dafür, also die ganzen Schwestern da auf der Station und die 
Hebammen, dass wir oben bleiben durften auf der Geburtsstation. Und da konnten 
wir halt ein Familienzimmer auch haben und dann war auch das nächste Spannende, 
dass in der ersten Nacht mein Partner da mit uns war und in der zweiten Nacht dann 
aber die Co-Mutter da schlafen sollte. Und dieses Konzept fanden die auch erstmal 
ganz schön gewöhnungsbedürftig. Und dann haben sie es aber gemacht und ich weiß 
noch, wie der. Also meine Hebamme hat mir hinterher erzählt, dass der Oberarzt gesagt 
hat “Hey, jetzt entspannt euch doch mal alle. Wir werden hier irgendwann die erste 
Regenbogenfamilie haben und dann übernachtet doch auch eine Frau hier.” Und ja, 
insofern waren wir da auch irgendwie so wie so eine Art Türöffner. Und dann haben wir 
halt irgendwie war halt immer jemand bei uns die ganze Zeit und wir haben so Sachen 
gemacht wie Wir haben Zettel an die Tür gehängt. Was uns so ganz naheliegend schien. 
Also von wegen “Kommen Sie bitte jetzt nicht rein, wir schlafen gerade alle” oder so 
was. Und die fanden das irgendwie total süß da. Also die reden immer noch. Also ich war 
vor ein paar Jahren noch mal auf der Gynäkologie da oben, wegen was ganz anderem. 
Und dann haben die mich wiedererkannt und waren irgendwie so, “Ja, Sie sind ja die 
damals mit dem Familienzimmer und...” Also tatsächlich ging das Teilen schon auch 
noch echt weiter so irgendwie war das so ein bisschen wie... Also die ganze Station hat 
da mitgefiebert und zwischendurch war gab es da noch eine Komplikation und dann 
haben die alles daran gesetzt, dass dieses Kind und ich auf der Station bleiben durften. 
Also das war irgendwie echt, ne, das war irgendwie. Da ist mal viel wirklich Gutes 
zusammengekommen und viel Bedürfnisorientierung inmitten einer großen Struktur.

Hannah C. Rosenblatt 
Ja. Wie lief es dann mit dem ersten Kind? Wir können gleich gerne noch über 
die Zwillinge reden, aber ich denke, ein erstes Kind ist so ein bisschen der erste 
Pfannkuchen. Ja, da erlebt man ja viele Dinge zum ersten Mal und manches funktioniert 
gar nicht so einfach und geht erst mal schief und verquirlt sich irgendwie ungut. Was für 
Herausforderungen habt ihr da so wahrgenommen? Ich meine jetzt speziell - Ihr hattet 
vorhin gesagt im Vorgespräch, dass die Gewaltspirale zu durchbrechen für euch so ein 
wichtiges Thema war - Hat sich das da schon angedeutet oder habt ihr das dann erst 
entwickelt? Oder war das vielleicht schon so, dass ihr das ganz klar hattet?

Johanna 
Ja, also dieses Thema mit der Gewaltspirale durchbrechen hat uns ja schon vorher 
immer total beschäftigt. Also das war so eine Grundfrage von “Können wir überhaupt 
schwanger werden? Ist das verantwortbar, dass wir das machen? Schaffen wir das?” 
Also, weil wir gesagt haben, wir wollen es nur dann tun, wenn wir es schaffen, die 
Gewaltspirale zu durchbrechen. Und aus heutiger Perspektive würde ich sagen, 
dass es unmöglich ist, sie vollkommen zu durchbrechen. Aber es ist halt darum geht 
es irgendwie so gut es irgendwie geht zu machen und wirklich aufzupassen, also 



dranzubleiben die ganze Zeit.

Hannah C. Rosenblatt 
Könnt ihr vielleicht erst erzählen, was ihr unter Gewaltspirale versteht?

Johanna 
Also genau. Also das war viel diffuser. Früher, also bevor wir schwanger geworden sind 
und jetzt mit den Kindern. Also das war mehr so, wie wir wollen, dass unsere Kinder, 
also wenn wir Kinder bekommen, dass die halt irgendwie so aufwachsen können, dass 
ihre Seele, ihre Seelen irgendwie keinen großen Schaden nehmen oder möglichst gar 
nicht besonders krass herausgefordert werden. Ich glaube, das war so die intuitive 
Definition, die wir davon hatten. Und mittlerweile würde ich das, glaube ich... Präziser ist 
es. Was wir natürlich auf jeden Fall wollten, ist, dass sie irgendwie ganz sicher sind vor 
den Menschen, die unsere Täter geworden sind. Also das war ganz klar, Wenn wir das 
nicht garantieren können oder zu einem hohen Maß garantieren können, dann geht das 
auf jeden Fall nicht, Kinder zu bekommen. Und als wir dann halt das Gefühl hatten, jetzt 
ist es so, das war so quasi die Basis. Und dann ging es uns aber auch darum, sicher zu 
sein, dass die Innenpersonen in uns, die halt irgendwie relativ täteridentifiziert sind und 
Täterideen darüber haben, wie man mit Kindern umgehen sollte, dass die auch an so 
einem Punkt sind, wo das nicht relevant ist, wo die irgendwie an dem Punkt sind, wo sie 
das nicht mehr müssen. Es war jetzt nicht so, dass es nicht noch immer Innenpersonen 
in uns gibt, die bestimmte Ansichten haben, eigentlich oder immer noch finden oder 
so. Aber es ist nicht so, dass das. Also es ist so total, dass es ein ganz klares inneres 
Agreement darüber gibt, was wir tun und was nicht.

Hannah C. Rosenblatt 
Ich muss einmal unterbrechen, weil für mich ist gerade die Frage der Zeit. Ich brauche 
irgendwie gerade Timeline, weil ich stelle mir das so vor, solche Überzeugungen an 
sich zu reflektieren und überhaupt zu merken, da sind in uns, die diese Werte haben 
oder diese Überzeugungen haben. Habt ihr mit denen schon Kontakt gehabt, bevor ihr 
versucht habt, schwanger zu werden? Oder war das auch so ein Teil Schwangerschaft 
oder erst die erste Zeit mit dem Kind?

Johanna 
Also wir haben schon eine ganz sehr lange Therapie gemacht, bevor wir schwanger 
geworden sind mit dem ersten Kind, nämlich zehn Jahre ungefähr. Und wir hatten 
auch schon ziemlich viel angefangen mit Programmierungen und so zu arbeiten. Und 
wir hatten also, dass wir richtig ausgestiegen sind und abgetaucht sind, das war zu 
dem Zeitpunkt, als wir schwanger wurden und dass wir auch wirklich keinen direkten 
Täterkontakt im Sinne von abgegriffen werden hatten. Das war allerdings noch nicht sehr 
lange her. Genau. Also das waren so die äußeren Rahmenbedingungen und wir hatten in 
der Therapie angefangen, auch richtig mit Programmierungen zu arbeiten, also wirklich 
so tiefliegende Sachen aufzulösen. Und dann war das aber so, dass wir dann irgendwann 
schwanger geworden sind währenddessen und diese Arbeit abbrechen mussten und 
das heißt, wir waren da in so einem halbfertigen Zustand mit, also es fühlte sich so an 
wie. “Es gibt relativ viel Bewusstsein darüber, was wo ist und es gibt die Möglichkeit, 
bestimmte Gegenden im Inneren erst mal wie so in Schach zu halten”, sozusagen. 
Und es gab aber auch so ein klares Ding von “Ja, es ist uns total klar, dass wir, wenn 
irgendwie das wieder möglich ist, weil Kind ist aus dem Gröbsten raus oder so da weiter 
gucken müssen und dass wir Unterstützung brauchen.” Also ja natürlich ist dann im 



konkreten Sein mit dem Kind und in bestimmten Altersphasen und so. Also sind immer 
wieder Sachen. Und doch ein bisschen um die Ohren geflogen. Tatsächlich. Also innen 
zum Glück vor allen Dingen nicht so sehr aus.

Hannah C. Rosenblatt 
Könnt ihr mir ein dafür ein Beispiel nennen, damit ich mir das vorstellen kann?

Johanna 
Ja, also zum Beispiel war das so, als sie noch sehr klein war, dass es dann immer 
mal wieder Phasen gab, wo uns die konkrete Bedürftigkeit von diesen ganz kleinen 
Wesen manchmal getriggert hat, also wo das so, wo das schwierig war, so dieses 
“Ich bin wirklich, wirklich immer zuständig” und uns hat das immer wieder echt den 
Atem verschlagen zu sehen, wie bedürftig so ein ganz kleiner Mensch ist. Also wie 
schutzlos, dass es komplett von uns und von den anderen Menschen um uns drum 
herum abhängt, dass dieser Person gut geht. Also die ist in allem von uns abhängig. 
Also diese Tatsache an sich hat uns irgendwie, obwohl wir davor auch... Also wir hatten 
auch schon mit Kindern zusammengelebt und auch schon mit Säuglingen und allem, 
aber diese Tatsache von selber die Person sein, die dafür so zuständig ist, das hat 
irgendwie uns ein bisschen erwischt so. Und später war es dann einmal so in einem 
bestimmten Kleinkindalter, das war halt also da, wo wir herkamen, sozusagen aus der 
Täterorganisation gab es halt so ganz viel, so an Alter und an Zahlen geknüpftes Zeug. 
Also so Überzeugungen, dass man dann bestimmte Dinge zu tun hätte und da war 
das eben so, dass als dann unser erstes Kind halt also da hängt ja noch mehr dran 
Erstgeborenes Kind usw. und als die dann halt ein bestimmtes Alter erreicht hatte, 
was so quasi das letztmalige Alter gewesen wäre, um sie halt irgendwie den Tätern 
zuzuführen, um eine bestimmte Basissache zu erreichen oder so. Das war zum Beispiel 
so ein Moment, wo plötzlich Innenpersonen noch mal aktiver geworden sind und wo wir 
gemerkt haben:”Oops, wir haben irgendwie Zeitlücken” und ähm... Und das hat uns sehr 
umgetrieben und hat dann auch dazu geführt, dass wir dann über einen bestimmten 
Zeitraum hinweg in die Psychiatrie gegangen sind und das Kind halt bei den anderen 
Eltern gelassen haben, weil es einfach so im Moment war, wo wir dachten: “Das können 
wir nicht garantieren gerade.” Genau. 

Hannah C. Rosenblatt 
Okay. Ja, das stelle ich mir eine schwierige Situation vor, weil so aus dem Bauch raus, 
hatte ich jetzt gerade gedacht: “Oha - dann haben die ja irgendwie noch mal gewonnen.” 
So ungefähr oder so. “Der lange Arm der Gewalterfahrung”, obwohl er schon so viel 
gearbeitet hattet, zu dem Zeitpunkt.

Johanna 
Ja, in dem Moment. Zu dem Zeitpunkt fühlte sich das auch so an wie Scheiße. “Wir 
kriegen das nicht hin” und. Ja so! Und dann letztlich war es dann aber so, als wir dann 
diesen Zeitraum überstanden hatten und wir sind ja in die Psychiatrie gegangen und 
unser Kind war so lange halt in guten anderen Händen. Wir waren nicht ewig in der 
Psychiatrie, das waren glaube ich zwei Wochen oder so was. Also und hatten dann 
auch wieder Kontakt zu unserer Therapeutin, den also der war halt so zuerst ziemlich 
weggebrochen, als das Kind so sehr klein war und zu dem Zeitpunkt haben wir dann 
aber halt wieder, ähm, hatten wir auch schon längst wieder mit der Therapie, mit der 
Therapeutin gearbeitet und so.. Also es fühlte sich dann irgendwann eher so an wie 
“Okay. Ähm ja, ist irgendwie hart zu sehen, wie wie auf was für eine Art es noch wirkt.” 



Und letztlich haben aber wir gewonnen, weil wir haben ja unser Kind geschützt also und 
ich weiß, dass das für sie herausfordernd war, dass wir zwei Wochen nicht da waren, 
aber, ähm...

Hannah C. Rosenblatt 
Ja, wie viel härter wäre es für sie gewesen, wenn ihr da gewesen wärt? 
Das kann sie nicht wissen in der Zeit, aber vielleicht irgendwann, wenn das mal wichtig 
sein sollte. Ja.  
Wie ist es denn - Eure Co-Eltern und euer Partner, die wissen, dass ihr Viele seid und 
wissen vielleicht auch ein bisschen, was ihr so durchgestanden habt? Glaubt ihr, dass ihr 
das euren Kindern auch irgendwann erzählt oder wollt ihr sie davor ganz schützen? Und 
sie das eher herausfinden lassen, irgendwann, wenn ihr nicht mehr seid, oder wie?

Johanna 
Ja, also wir wollen es nach und nach erzählen, weil ich glaube, dass Traumatisierung, die 
ein Tabu bleibt und nicht benannt ist, dass die viel mehr wirkt, also ihm im Untergrund 
irgendwie. Ja, also das Schwierige daran ist es, wirklich zu gucken, welche Brocken 
und welche Details waren da so bzw. Details im krassen Sinne gar nicht, glaube ich. 
Aber natürlich fragen die Kinder auch. Also alle drei machen das in unterschiedlichem 
Ausmaß, aber speziell die Große hat auch früh sind ihr Sachen aufgefallen. Also die 
hat ja verschiedene Großeltern, aber eben keine von unserer Seite und man hat dann 
halt irgendwann einfach mal gefragt, also so, da war sie drei und da meinte so “Ja was 
und wo sind denn eigentlich deine Mama und dein Papa?” Und damals habe ich dann 
irgendwie zu ihr gesagt, dass die halt keine guten Eltern für mich gewesen wären und 
dass ich die deswegen nicht mehr sehe. Also dass das nicht gut ist für mich, die weiter 
zu sehen. Und das war halt so das Erste eigentlich. Und dann kam das so nach und 
nach, dass sie dass sie immer mal wieder irgendeine Frage gestellt hat und wir dann 
halt immer gesagt haben, “Okay, sie hat wieder eine Frage gestellt und die beantworten 
wir quasi.” Also, ähm, wir versuchen halt eine Offenheit herzustellen, die sie selber ein 
bisschen steuern kann, also dass halt klar ist, sie weiß mittlerweile, dass irgendwie 
irgendwas Schlimmes passiert ist und sie weiß auch, dass es uns manchmal nicht gut 
geht deswegen. Und mittlerweile ist sie acht. Also mittlerweile stellt sich schon ganz 
andere Fragen. Also sie weiß zum Beispiel sogar mittlerweile, dass sie eigentlich noch 
eine wesentlich größere Schwester hätte und so. Ja, wir versuchen das halt irgendwie so 
zu machen, dass es halt in ihrem Tempo sie alles fragen dürfen und wir halt irgendwie 
einfach schauen, was wir gerade fühlen, was sie gerade verpacken können und was nicht

Hannah C. Rosenblatt 
In der ersten Zeit nach der ersten Geburt. Was waren da so die größten 
Herausforderungen neben der allgemeinen Anpassung an ein Kind? Wie habt ihr euch 
als Co-Eltern zum Beispiel so reingewurschtelt? Das passiert ja auch bei den Großeltern 
vermutlich viel. Wie lief das und wie kam es dann zu den Zwillingen?

Johanna 
Also. Mit den Co-Eltern also wir hatten uns war das total wichtig dass wirklich klar ist: 
“Wir sind alle gleichberechtigt. Eltern und gleichberechtigt.” Es ist natürlich so, wenn 
die Kinder in meinem Bauch aufwachsen, ist das einfach eine andere Voraussetzung. 
Irgendwie. Oder wir haben uns dann auch alle zusammen entschieden, dass die 
Kinder gestillt werden sollen. Und das habe ich dann halt gemacht. Und das macht 
natürlich einfach auch was anderes. Aber so grundsätzlich so von bei uns wichtig, 



dass wir versuchen, das so zu machen, dass es sich für alle wirklich gleichwertig 
anfühlt und alle gleich viel sozusagen auch einbringen können und zu sagen haben 
und so in dem Ganzen. Und das haben wir halt am Anfang, also ganz, ganz am Anfang 
war ich halt immer mit dem Kind zu Hause und die anderen waren halt irgendwie so 
abwechselnd da und haben versucht, alle einigermaßen gleich viel Zeit mit mir und 
dem Baby zu verbringen. Und dann war das aber so, dass ich damals auch noch in der 
Diplomphase war. Also ich musste meine Arbeit abgeben, weil der Diplomstudiengang 
ist auch ausgelaufen und dann war das irgendwann so, dass ich halt wirklich wieder an 
Schreibtisch musste und schreiben musste und dann war ... hatten wir den Tag so richtig 
in vier Teile geteilt und das Kind war immer irgendwie den ersten Teil des Tages bei der 
Person, den zweiten bei der Person, den dritten bei der anderen und den vierten bei mir. 
Und dazwischen ist sie natürlich dauernd zum Stillen zu mir gekommen und oder immer 
wieder nicht dauernd. Genau. Und das hat unser erstes Kind ganz gut mitgemacht. Und 
mir hat das natürlich auch... Uns hat das viel Freiräume gegeben. Und dann war es aber 
schon so, dass es dann irgendwann immer mehr so auch. Manchmal so Sehnsüchte von 
uns gab mehr Zeit, mit dem Kind sein zu wollen. Und es gab auch dann auch immer 
mal wieder Anzeichen, dass dieses Kind auch viel mit uns sein wollte. Und da gab es 
dann halt manchmal so Aushandlung. Das fand ich. Das finde ich auch im Nachhinein 
ein bisschen schwierig. Tatsächlich haben wir das bei den Zwillingen dann ein bisschen 
intuitiver laufen lassen, aber ich glaube, auf der anderen Seite war das auch wichtig, 
tatsächlich, dass wir Erwachsenen das auf die Art und Weise wirklich begreifen konnten. 
So im Sinne von “Ich bin wirklich voll verantwortlich”, also “Ich bin wirklich gemeint als 
Elternteil für dieses Kind.” Und bei mir hatte das natürlich von uns brauchte es da eher 
so eine Bewegung von Loslassen und von den anderen brauchte es halt eine Bewegung 
von wirklich nehmen. So also ja.

Hannah C. Rosenblatt 
Wie ist das denn? Ich könnte mir vorstellen, dass der Druck für Co-Eltern ein bisschen 
auch mit Unsicherheit zu tun hat, sich zu binden, weil man ja weiß, dass man 
gesetzlich nicht anerkannt ist. Also war das auch so ein Teil der Konflikte oder der der 
Schwierigkeiten, oder spielte das gar keine Rolle? Ich weiß, ist jetzt doof dich zu fragen 
und nicht die Co-Eltern, aber vielleicht kannst du es aus deiner Perspektive, so aus der 
Erinnerung, ein bisschen erzählen.

Johanna 
Also ich glaube, die rechtliche Ebene war schon Thema. Wir haben dann auch irgendwie 
lauter Vollmachten geschrieben und bei allen Institutionen usw. und Kinderarzt und so 
was das sofort klar gemacht. “Das gibt hier noch zwei Eltern und wir möchten das auch 
einfach mit dem Kind zum Arzt gehen können.” Und da haben sich interessanterweise 
einfach alle drauf eingelassen. 

Hannah C. Rosenblatt  
Na toll. 

Johanna 
Und also auf so einer rechtlichen Ebene gab es glaube ich gar nicht so viele Zweifel, 
oder? Also mein Partner und ich haben dann zum Beispiel ganz früh unser Testament 
geschrieben, weil wir da reingeschrieben haben, Sollten wir beide sterben, ist uns 
wichtig, dass das Kind bei den Eltern bleibt und so. Es gab mehr, so dass also über die 
Zeit dann auch gab es dann mehr so bei der Co-Mutter einen Schmerz doch darüber, 



dass sie eben nie die Erfahrung machen konnte, selber schwanger zu sein. Also 
tatsächlich war es so, dass sie das am Anfang sogar auch noch versucht haben und es 
gab so, dass wir gesagt haben “Ja, und wenn ihr dann irgendwann ein Kind auch ein 
Kind bekommen solltet, dann sind wir auch Co-Eltern für das Kind.” Also wir hätten dann 
einfach alle Kinder, wären von uns allen Teil dieser Familie gewesen, einfach so. War so 
der Plan. Und dann hat das halt einfach nicht geklappt bei den beiden. Und da gab es 
dann schon auch irgendwann Schmerz und also so was wie auf ihrer Seite. Ja, Neid ist 
so ein fieses Wort, aber halt ein Bedauern und schon auch irgendwie manchmal eine 
Sehnsucht danach, oder auch irgendwie Angst davor, abgelehnt zu werden. Oder es gab 
irgendwie so was von, dass dieses Kind sich wirklich sehr an mir orientiert hat. Auch 
einfach und ähm. Und da gab es manchmal einen Schmerz bei ihr und es gab manchmal 
bei mir so was, von wo ich dieser Sehnsucht von dem Kind, manchmal vielleicht auch 
nicht so doll gefolgt bin, weil ich halt den Raum schaffen wollte für die Co-Mutter. Also 
das war so ein bisschen. Das war schon manchmal so ein bisschen schwierig, aber wir 
waren darüber auch immer im Kontakt. Also es war nicht so, dass es sich die ganze 
Zeit irgendwie besonders konflikthaft oder so anfühlte, sondern wir haben auch immer 
mal wieder darüber gesprochen, wie es uns mit allen damit so geht und so und also 
dann wurde es halt noch ein bisschen interessanter, als dann irgendwie das erste Kind 
so wirklich ins Kleinkindalter kam und dann irgendwie, dann fangen Kinder wirklich 
aus meiner Erfahrung heraus wirklich an, sich Bezugspersonen zu suchen und auch 
wirklich mit einer Person am meisten zusammen sein zu wollen. Und das war bei dem 
ersten Kind vor allen Dingen ich. Und dann gab es so was wie - Eigentlich haben wir die 
immer im Rotationsverfahren ins Bett gebracht, also immer nacheinander war jemand 
von uns dran und dann gab es eine Phase, wo sie halt mit dem einen Co-Vater das 
irgendwie überhaupt nicht mehr wollte. Also alles war super, nur ins Bett bringen mit 
dem war überhaupt nicht okay. Und da haben wir dann auch irgendwann gesagt okay 
... also wir alle haben zusammen entschieden, da macht er das jetzt halt einfach mal 
ne ganze Weile nicht. Und ansonsten hat sich ja auch einfach unser Leben immer mal 
wieder gewandelt. Wer hatte welche Arbeit, wer hat wie viel Zeit? Das hat sich immer 
mal wieder ein bisschen gewandelt und dann haben sich halt auch die Betreuungszeiten 
und so gewandelt. Ja, also es war so eine Mischung aus Bedürfnissen des Kindes, 
Bedürfnissen von uns allen, irgendwie. Es versuchen, irgendwie gleichberechtigt 
da drin zu sein und so und das Miteinander ja auch gut hinzukriegen. Also, ähm ja, 
dass wir Erwachsenen untereinander auch weiter gut miteinander zurechtkommen. 
Das hat letztlich so ein bisschen dazu geführt, dass die größere Gruppe, in der wir 
gelebt haben, sich dann aufgelöst hat, weil wir einfach so ein ... Wir waren einfach so 
sehr fokussiert auf uns vier und dieses Kind, also das ging irgendwie nicht auch so 
aufmerksamkeitsmäßig diesen Spagat hinzukriegen mit der, also die erweiterte Gruppe 
dann auch noch. Also wir haben einfach zu viel Raum eingenommen dann innerhalb 
dieser anderen Gruppe und die hat sich dann nach und nach aufgelöst.

Hannah C. Rosenblatt 
Ja gut, das ist ja auch wieder so ein Bild von Verdichtung durch Notwendigkeit das 
Überleben sichern.

Johanna 
Ja.

Hannah C. Rosenblatt 
Also ihr habt euch ja da zusammengetan.



Johanna 
Ja

Hannah C. Rosenblatt 
um das Leben von einer Person zu sichern und zu bereiten irgendwie ja. Wie war das 
dann mit der zweiten Schwangerschaft? War das. Ist das aus Versehen passiert? Oder 
war das dann auch so ein gemeinschaftlicher Entschluss wieder, oder.

Johanna 
Ja, das war tatsächlich ein wirklich gemeinschaftlicher Entschluss, Also, ähm oder so 
eine Mischung aus Verschiedenem. Also es war irgendwie so, als das erste Kind etwas 
über zwei war, gab es bei mir so wie so eine Art ich weiß auch nicht, da das nach den 
Zwillingen, als die etwa so alt waren auch passiert ist, würde ich fast sagen, es ist fast 
schon so ein hormonelles Ding oder so, dass ich dann plötzlich irgendwie dachte, “Ich 
will noch mal schwanger werden und ich will nochmal ein Kind.” Und tatsächlich gab es 
auch so was von “Hey, vier Erwachsene. Und ein Kind ist für das Kind vielleicht echt ein 
bisschen viel erwachsener, so ohne Unterstützung durch Geschwister.” Und dann haben 
wir angefangen darüber zu reden. Dann haben wir aber in der Therapie auch noch mal 
wieder vertieft gearbeitet und es war klar, das machen, das können wir nicht machen. 
Wir können keine Traumarbeit machen, wenn ich schwanger bin, also schieben wir es 
doch noch mal wieder raus. Und dann war es so, dass eigentlich wir, also wir, wir, ich, 
wir das die ganze Zeit weiterverfolgt haben und waren immer so. “Ja, aber irgendwann 
müssen wollen wir gerne noch Geschwisterchen und so” und und es war dann immer 
so, dass immer irgendjemand von den drei anderen Eltern gerade nicht wollte. Es war 
eben eine Weile und irgendwann gab es dann aber mal so was, wo wir dann gesagt 
haben “Ach ja, nee, doch es ist irgendwie jetzt ist doch eigentlich der perfekte Zeitpunkt, 
kommt eh nie. Und irgendwie doch eigentlich. Also wenn wir uns so vorstellen, unser 
Kind ist irgendwie eines Tages zehn und fährt mit uns vier in Urlaub oder so was und 
hat keine anderen Kinder dabei. Also ich meine, da kann man natürlich auch Freunde 
mitnehmen oder so, aber irgendwie gab es plötzlich so ein Bild von nee, das war einfach 
zu schräg und ähm. Und wir wünschen uns auch eigentlich noch ein Kind.” Und dann. Ja, 
und dann haben wir das alle vier beschlossen und dann ging das überraschend schnell. 
Also hat mein Leben auch echt total über den Haufen geschmissen, weil beim ersten 
Mal hat es anderthalb Jahre gedauert, bis es geklappt hat mit dem schwanger werden 
und beim zweiten Mal war das quasi sofort. Also Buff Genau. Ja und das nächste Buff 
war dann halt, dass ich mit Zwillingen schwanger war. Und im Prinzip finde ich das so für 
so eine Elternfamilie mit so vielen Eltern super passend, dass dann irgendwie nochmal 
gleich zwei Kinder kamen und es jetzt auch viele Kinder sind. Aber das hat die Art 
der Schwangerschaft und Geburt und alles halt irgendwie tatsächlich nochmal anders 
gemacht. So.

Hannah C. Rosenblatt 
Also auch problematischer? Ja.

Johanna 
Ja. Wesentlich problematischer.

Hannah C. Rosenblatt 
Und hattet ihr dann in der Zeit, wenn es schwieriger war ... war es dann vielleicht sogar 
hilfreich, dass ihr schon so ein bisschen Übung hattet als Familie und dass ihr so 



eingeschwungen seid und so..

Johanna 
Ja, total. Also, das war. Das war super hilfreich. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar 
nicht, wie wir es sonst gepackt hätten, weil die Schwangerschaft wirklich früh auch 
... also eigentlich ... es gab fast gar keine Zeit ohne Komplikationen. Es gab früh 
Blutungen und dann habe ich tatsächlich. Also, wir wollten. Also für uns ist das wichtig, 
in der Schwangerschaft viel Autonomie zu haben und auch viel, dass nicht viel Ärzte 
rumfummeln oder irgendwie, also im Sinne von Reinquatschen und irgendwie und 
Untersuchung auch bitte nicht viel. Und deswegen waren wir halt lange gar nicht. Also 
wir wussten, dass wir schwanger sind und Schwangerschaftstests und so und hatten uns 
dann sehr viel Zeit gelassen mit dem ersten Termin bei der Gynäkologin, weil wir halt 
... wir wollten ... Wir hatten nicht das Gefühl, wir brauchen super frühen Ultraschall und 
so. Und dadurch wussten wir lange nicht, dass es Zwillinge sind. Und Zwillinge bedeutet 
aber zum Beispiel auch doppelte Ausschüttung von diesem Schwangerschaftshormon. 
Und es war so, so, so schlecht die ganze Zeit und und wir waren so schwach und so 
müde. Also ich konnte werde eigentlich immer nur schlafen können und dann gab es 
halt irgendwie diese Blutungen und dann gab es irgendwie in der zwölfte Woche was, 
was ich wirklich Wehen nennen würde und dann sind wir halt ins Krankenhaus gefahren 
und dann sind wir im Krankenhaus erst noch doof behandelt worden im Sinne von “Oh 
ja, zwölfte Woche Wehen” und dann gab es halt diesen Ultraschall und dann plötzlich 
diese zwei Kinder und ab dann war aber halt klar ja. Ganz vorsichtig sein, weil das erste 
Kind war ja schon ein Frühchen und wenn das jetzt so früh schon losgeht und so. Und 
dann konnten wir ,also das war in der zwölften Woche, und in der 17. Woche hatten wir 
dann einen Kontrolltermin und da war es so, dass da irgendwie schon klar war, der 
Muttermund gibt nach und alles und dann mussten wir liegen, ab dann und ähm.

Hannah C. Rosenblatt 
Was ab der 17. Woche? Oh Gott

Johanna 
Ja, und mit nem kleinen Kind und so. Und dann lagen wir. Aber halt. Also wir haben in 
der großen Küche, in der wir gemeinsam leben, so ein Podest. Und dann lagen wir halt 
immer den ganzen Tag gemütlich auf diesem Podest rum. Und morgens dann kam auch 
unsere älteste Tochter genau dann zu dem Zeitpunkt in den Kindergarten und die ganze 
Eingewöhnung. Alles haben halt die anderen Eltern gemacht und und wir...

Hannah C. Rosenblatt 
Da war es dann wieder von Vorteil, dass mehrere Eltern.

Johanna 
Das war total von Vorteil, weil die waren dann halt irgendwie viel mit der mit der großen 
und...

Hannah C. Rosenblatt 
Okay, jetzt meine drängendste Frage: Wie habt ihr euch bei Verstand gehalten die 
ganze Zeit? Also was waren eure Copingmechanismen oder was für Strategien habt ihr 
entwickelt, um nicht völlig...

Johanna 



Also tatsächlich ist die zweite Schwangerschaft eine Überlebensgeschichte. Also, ähm, 
okay. In der zweiten Schwangerschaft haben wir den Kontakt zu unserer Therapeutin 
abgebrochen, weil immer wenn wir mit der Kontakt hatten, sind wir mehr... also uns 
hat nur noch Dissoziation geholfen. Irgendwann. Ja. Wenn wir mit der Therapeutin 
telefoniert haben, hat das wieder irgendwen in uns so aufgewühlt. Also wir konnten ja 
eh nicht mehr hinfahren und Telefonieren und Skype und so ist für uns viel schwieriger. 
Und dann hat uns das, hat uns das immer so aufgewühlt, dass wir immer dann Wehen 
bekommen haben. Das heißt, das ging nicht, diesen Kontakt aufrecht zu erhalten und 
wir haben nicht gefragt, ob es möglich gewesen wäre, per Email das zu machen oder 
so. Irgendwie war das nicht in unserem Horizont. Da wurde tatsächlich auch auf eine 
andere Art noch mal eine bestimmte Erinnerung angerissen und mit der damit waren wir 
dann auch... Also da hatten wir sogar zwischendurch noch mal Kontakt. Also als es dann 
ganz schlimm wurde, zwischendurch hatten wir doch noch mal Kontakt zur Therapeutin, 
weil da war einfach der Nutzen dann höher als der Schaden sozusagen. Ja, es war halt 
einfach so eine Zeit, die so herausfordernd war, weil wir einfach schlicht nicht wussten, 
ob wir es schaffen würden, die Schwangerschaft so lange zu halten, dass die Kinder 
das überleben. Und wir waren halt so in so einem Zustand zwischen Hoffen und nicht 
so sehr darauf hoffen. Es war so, wir hatten, wir haben geschrieben also wir haben... Wir 
waren dann ziemlich intensiv in einem Forum für Multiple unterwegs und hatten auch 
Freundinnen, also irgendwann so eine Rundmail geschrieben und darum gebeten, dass 
Leute uns Briefe schreiben. Und das haben die Leute auch fleißig gemacht. 

Hannah C. Rosenblatt 
Ah toll. 

Johanna 
Ja, genau. Also. Und wir haben halt schon versucht, alles mögliche, was wir irgendwie 
gelernt hatten, an uns halbwegs ins Hier und Jetzt holen und irgendwie aufpassen, dass 
wir nicht völlig abdriften oder so. Das haben wir schon hingekriegt also oder immer 
wieder versucht. Und dann war es halt so, dass unser erstes Kind tatsächlich, glaube 
ich, die Person war, die uns einmal am meisten im Hier und Jetzt gehalten hat. Weil 
wenn die um uns war, dann war das einfach immer... Also gab es halt einen Fokus, so zu 
der war auch am leichtesten Kontakt irgendwie möglich und vorlesen und kuscheln und 
irgendwie so Dinge, die uns tatsächlich irgendwie im Hier und Jetzt gehalten haben. Bis 
zur 26. Woche. So lange lagen wir zu Hause rum und dann wurde es irgendwie noch mal 
brisanter. Da mussten wir noch mal vier Wochen im Krankenhaus rumliegen. Und in der 
Zeit sind wir völlig... Also die Zeit dann im Krankenhaus und die Geburt und auch die 
Zeit auf der Frühchenstation danach war so überwältigend für uns, dass wir hinterher 
Traumatherapie mit der quasi nur dazu gemacht haben. Also um das alles wieder 
einzusammeln. Naja, aber es ist tatsächlich für uns ein Riesenunterschied, was wir dann 
gemerkt haben, ob ich was erlebe als Traumatisierung, was so im Hier und Jetzt und mit 
Zeugenschaft und allem passiert ist, oder ob ich irgendwas erlebe, was irgendwie halt 
vielmehr in der Dissoziation verschwunden ist, oder also das ist... also das fand ich sehr 
spannend zu erleben, wie gut das letztlich zu bearbeiten war, weil es halt irgendwie.

Hannah C. Rosenblatt 
Eine Validierung gab?

Johanna 
Ja, genau, weil es eine Validierung gab. Genau.



Hannah C. Rosenblatt 
Und wie? Wann sind die Zwillinge dann geboren in welcher Woche?

Johanna 
30 plus eins. Also 30 Wochen hatten wir genau. Also zehn Wochen zu früh.

Hannah C. Rosenblatt 
Und wie war das also, dass es ja in der Zeit, wo sie auf jeden Fall dann noch speziell 
versorgt werden müssen und wo ja schon Leute, die nicht viele sind, beschreiben, 
dass es total hart für sie war, das Kind so zu sehen. Und ja, wie auch eine Bindung 
herzustellen. Wie habt ihr diese Zeit so erlebt oder könnt ihr die überhaupt noch 
abrufen? Diese Phase der Bindungsherstellung, als sie dann geboren waren?

Johanna 
Also das war schon echt sehr schwierig. Also wir waren einfach zu dem Zeitpunkt glaube 
ich so geschwächt, grundsätzlich wegen der ganzen Triggersituation vorher und also 
um die um die Geburt drum herum ist auch richtig viel wirklich schief gelaufen. Und 
dann war das halt so, dass wir, da gab es einen Notkaiserschnitt und weil wir halt stillen 
wollten oder halt Milch produzieren wollten, konnten wir keine starken Schmerzmittel 
nehmen. Das heißt, die ersten zehn Tage hatten wir auch krasse Schmerzen, einfach 
noch. Und mussten dann halt immer von der Station, auf der wir oder auf der wir waren 
bis zur Frühchenstation quer durch ein riesiges Krankenhaus und und dann war das 
schon auch so die beiden in diesen Inkubatoren zu sehen war schon... Also ich weiß 
noch dass mich das wirklich das war wie ein Schockmoment. Tatsächlich also das ja

Hannah C. Rosenblatt 
Weil die anders ausgesehen haben, als ihr euch das vorgestellt habt oder weil das die 
Situation so völlig bizarr war.

Johanna 
Alles, glaube ich, also wir hatten so krasse Schmerzen an sich schon, das hat unsere 
Wahrnehmung, glaub ich an sich schon so ein bisschen verdreht und dann ist das halt 
so ein ganz komisches. Die ganze Atmosphäre ist halt da total komisch. Das Licht ist 
so ein komisches Licht und alles, was da so was man da an Geräuschen hört, ist halt 
irgendwie ganz anders. Und und dann ja diese winzigen Wesen. Also wir hatten uns 
vorher sehr informiert und hatten ganz viele Bilder schon gesehen. Wir wussten auch, 
wir waren schon einmal auf der Station gewesen. Wir wussten im Prinzip theoretisch, 
was uns erwartet und wie das aussehen wird. Aber dann irgendwie konkret zu sehen, 
wie winzig diese Kinder sind und wie durchscheinend die Haut und und die waren halt 
komplett verkabelt. Also das eine Kind konnte zu dem Zeit mit Unterstützung atmen, 
aber hatte so eine riesige Maske überm Gesicht und das andere Kind war noch ganz 
intubiert und überall klebte irgendwas und hatten Zugänge und so... Also das schlimmste 
für mich war, dass ich mich nicht getraut habe, die Kinder zu berühren zuerst. Also 
ich stand, weil ich ja dachte, das muss denen Schmerzen machen. Also die haben 
überall Nadeln. Wenn ich die jetzt berühre, muss denen das Schmerzen machen, weil 
ich berühre, ich kann nicht anders, als die Nadeln zu berühren. An der Stelle waren die 
tatsächlich auf dieser Frühchenstation sehr sehr toll. Also die ganzen Schwestern waren 
sehr sehr zugewandt und auch mit, also mit den Kindern auf eine Art zugewandt und 
es war so spürbar wie die Ärzte mitgefiebert haben und es war. Das war so, als wäre 
innerhalb dieses Krankenhauses, wo wir ganz was anderes kennengelernt hatten bis 



dahin, als wäre das so wie so eine... Wieso, weiß ich auch nicht ganz andere Welt. Also 
auf dieser Kinderintensivstation war alles so liebevoll und die haben irgendwie das war 
so, die sind kurz zu Beginn der Weihnachtszeit sozusagen geboren worden und dann 
hing immer mal wieder irgendwas am Inkubator und wir wurden ständig haben die uns 
Fotos mitgegeben und das war so, ja, das hat tatsächlich viel aufgefangen auf ne Art. 
Und dann war das auch so, dass ab dem zweiten Tag, also die haben von sich aus ganz 
früh damit angefangen. Das nennen die “Känguruhn” also, dass ich mich hingelegt 
habe und über Stunden und die Kinder so einfach auf meinen, auf unsere Haut gelegt 
wurden, auf den Bauch. Und das war total gut. Hier. Ja, und dann war es total spannend, 
dass die Zwillinge so unterschiedlich reagiert haben. Also ich habe schon unter der 
Schwangerschaft gemerkt, dass ein Kind viel stressbarer ist als das andere. Und das 
eine Kind ist dann irgendwie geboren und lag im Inkubator und war immer nur so 
versteift und hat sich weggebeamt. Also es war sichtbar. Also irgendwo hin geguckt und 
und zu dem konnte niemand eine Verbindung aufbauen. Nur wir. Also es war so wie das 
haben auch die Ärzte und die Schwester gesagt oder die Co-Eltern und mein Partner 
alle waren so ein bisschen so, ich weiß auch nicht. Dieses Kind fühlt sich für mich 
fremd an und das andere Kind lag immer so, dass dem es eigentlich schlechter ging. 
Lag so gechillt, also körperlich, das lag so gechillt im Inkubator und es gibt noch so 
Fotos, wie der immer noch im Bett liegt. Also so, so die Beine übereinandergeschlagen 
und die Arme hinterm Kopf gekreuzt. So lag der schon im Inkubator und sah so total 
gechillt aus. Und zudem hatten alle sofort eine Verbindung, nur ich nicht. Also das war 
total krass. Also der also, der unter der Geburt der zweite war und der also ich habe 
beide Kinder unter der Geburt gar nicht sehen können und aber den ersten wenigstens 
gehört und bei dem zweiten war es so, dass ich den nicht hören konnte und ich wusste 
über einen langen Zeitraum nicht, ob der überhaupt lebt. Und ich glaube, irgendwas 
in uns hatte halt einfach den sozusagen wie schon abgeschrieben oder so. Und das 
hat tatsächlich, also dafür war die Co-Elternschaft auch total gut weil ich hatte ich 
glaube fast bis er zwei war immer so ein komisches fremdes Gefühl und so ein Gefühl 
von “Es fühlt sich nicht wirklich an wie mein Kind” und dazu haben wir auch Therapie 
gemacht und und so also. Und mittlerweile ist das total anders. Also es gibt gar keine 
Bindungsstörung mehr. Jetzt zu den Kindern oder von den Kindern zu uns.

Hannah C. Rosenblatt 
Aber ich finde das total gut, dass du das gerade so erwähnst, weil ich glaube, die 
Idee, dass man sofort voll gebunden ist an seine Kinder, ist auch was, was uns zum 
Beispiel total Druck macht, wenn wir über eine Schwangerschaft nachdenken und übers 
Kinderkriegen. Ich weiß von uns, dass wir im Alltag einfach Zeit brauchen, um Dinge 
zu verarbeiten und dass es noch länger dauert bei Dingen, die krass waren und dass in 
der Zeit das Bindungsprogramm auch überhaupt nicht anzumachen ist. Das bedeutet 
ja nicht, dass man nicht liebevoll sein kann oder fürsorglich oder Verantwortung 
übernehmen kann. Es bedeutet halt einfach nur, dass man diese intuitive Form der 
Bindung nicht so aufgebaut hat, dass das einfach dauert. Ich glaube aber auch, dass 
das so die energieintensivste Form der Bindung ist. Und ich finde es total gut zu hören, 
dass das durchaus auch mal zwei Jahre dauern kann. Ja, ich habe auch einen Bericht 
gelesen von einer Mutter, die sagte, dass sie das erst so am ersten Schultag des Kindes 
so konnte, dass sie da erst so eine Ebene gefunden hat. Und da war überhaupt nichts 
traumatisches oder zumindest nicht so von ihr geframed.

Johanna 
Ja.



Hannah C. Rosenblatt 
So ein bisschen ist das eine gute Überleitung hin zur Frage, wie ihr euch Erwartungen 
gestellt habt. Also ihr habt, um noch mal zurück zum roten Faden zu gehen. Ihr habt 
dann euch die Erwartung gehabt, die Gewaltspirale zu durchbrechen. Aber sicherlich 
hattet ihr ja auch eine Erwartung von euch als Elter. Also wie seid ihr gebunden? Wie 
solidarisch seid ihr mit den Kindern? In welchen Situationen? Welche Werte bringt er 
ihnen rüber und so? Möchtet ihr ein bisschen erzählen, wie ihr diese Erwartungen an 
euch überhaupt entwickelt habt und dann, wie ihr da vielleicht was eigenes aufgebaut 
habt?

Johanna 
Ja, ich glaube, wir hatten vor allen Dingen ganz viel “Wir wollen das nicht so wie 
unsere Eltern machen.” Also so, das war so, wir alle Kinder, Tiere und so.. Ja, genau wie 
wahrscheinlich wie sehr viele Kinder und. Und ich glaube, wir hatten so den Anspruch an 
uns, so von wegen “Wir sind total da und es ist voll klar, dass wir bedürfnisorientiert mit 
unseren Kindern sein wollen”, also das, dass das wichtig ist, dass die Kinder, also dass 
wir rausfinden, wie jeweils dieses spezifische Kind ist und was die brauchen. Tatsächlich 
hatten wir nicht so besonders viele konkrete Erziehungssachen im Kopf, also nicht so 
so, wir wollen das irgendwie anthroposophisch oder irgendwie so was machen oder 
so, das nicht. Ich glaube, es war tatsächlich auch viel so entwicklungspsychologisch 
gefärbt. Also wir haben, wir haben halt einfach schlicht Psychologie studiert und und 
haben uns ziemlich viel damit auseinandergesetzt, wie Bindung funktioniert. Ich glaube, 
unser Ziel war immer ein bindungsorientierter Stil, also ein bindungsorientiertes Sein 
und Begleiten von den Kindern und mussten dann halt nach und nach lernen, dass, ähm 
Beziehungs- oder Bedürfnisorientierung heißt, dass auch die Bedürfnisse, also dass 
die Kinder das vor allen Dingen dann lernen, wenn die Eltern auch bedürfnisorientiert 
sind. Also am Anfang fiel uns das glaube ich total schwer. Da haben wir oft unsere 
Bedürfnisse so vernachlässigt, um den Bedürfnissen des Kindes zu entsprechen, dass 
es dann wieder nach hinten losgegangen ist, also, dass wir dann irgendwie viel zu 
angestrengt waren oder irgendwie weggekippt sind innerlich oder halt irgendwie aus 
dem Kontakt geflogen sind oder einfach emotional nicht so available waren, wie wir das 
gerne gewollt hätten.

Hannah C. Rosenblatt 
Ich stelle mir diesen Ansatz total schwierig vor bei Kindern, die so früh geboren sind.

Johanna 
Ja, also genau bei dem ersten Kind war das noch so, dass die ja schon alleine atmen 
konnte. Die musste halt trinken lernen und zunehmen. Und da waren wir am Anfang 
auch total eingetaktet in:”Alle drei Stunden müssen wir sie wecken und dann muss sie 
so und so viel trinken usw.” Das war also aber beim ersten Kind. Sobald wir dann zu 
Hause waren, ging das relativ schnell, auch mit der Unterstützung von dieser gechillten 
Hebamme, dass wir immer bedürfnisorientierter wurden. Und die war halt dann 
irgendwann so “Ey, komm, entspann dich mal. Die muss nicht jeden Tag zunehmen” und 
so. Und Und bei den Zwillingen war das natürlich, also die ersten sieben Wochen, die, 
die im Krankenhaus waren, waren wir komplett völlig eingetaktet in eine Struktur, die uns 
was andere, die uns andere vorgegeben haben. Also da konnten wir nicht viel reingeben 
von uns und wurden auch nicht viel gefragt, wie wir es gerne machen würden. Also ich 
glaube, es war ein relativ offenes Krankenhaus tatsächlich, und die sich sehr viel auch 
um Bindung unterstützen und so was alles gekümmert haben aber es braucht die Kinder 



braucht halt wirklich auch einfach eine medizinische Versorgung und da kenne ich mich 
auch einfach nicht aus. Also es ist so, da gab es mussten wir auch einfach abgeben so 
und dann ist es überhaupt mit Zwillingen zu Hause insgesamt gar nicht mehr möglich 
so so sehr konkret bedürfnisorientiert zu sein, weil halt einfach zwei Babys gleichzeitig 
da sind, die verschiedene Dinge wollen und ... Weil wenn wir dann nicht zum Beispiel 
bei der ersten war es noch so, dass wir mehr so intuitiv geguckt haben, wann will sie 
denn schlafen und. Und bei den zweiten Kindern war es dann viel mehr so, dass wir 
geguckt haben, dass wir die zusammen einpendeln auf einen Schlafrhythmus, weil ich 
musste. Oder wir alle mussten ja auch irgendwann mal schlafen. Also sonst wäre immer 
irgendein Kind wach gewesen, glaube ich. Ja, aber das ging ja mehr so um die Werte 
und was wir uns so gedacht hat.

Hannah C. Rosenblatt 
Ja, ja. Habt ihr von euch erwartet, Genau das Gegenteil von eurer Mutter oder euren? 
Ich will es nicht so gendern, weil. Es ist ja auch irgendwie problematisch, die Person, 
die das Kind bekommen hat, automatisch zur Mutter zu erklären. Aber es ist ja so, 
dass das allgemein passiert, dass die Person, die geboren hat, zur Mutter erklärt wird. 
Und an der Mutter hängen so viele Erwartungen und so viele Wertvorstellungen, die 
man dann auch fortzuführen hat. Quasi ja. Also habt ihr Emanzipationsprozesse davon 
durchgemacht? Oder war das von Anfang an so, dass er dadurch, dass ihr in dieser Co-
Elternschaft seid, ist es ja sowieso, da ist ja das Spektrum, in dem ihr sein könnt, viel 
breiter und vielleicht auch ein bisschen anders gestrickt insgesamt. Und mich würde 
interessieren, wie ihr euch darin so positioniert habt. Vor allem, weil ich bei anderen 
Vielen, die ich kennengelernt habe, die Eltern waren und die einen älter waren, häufig 
mitgekriegt habt, dass sie einen Innen haben, dass “die Mutter” ist, also die Mutter für 
die eigenen Kinder. Wo ich oft gedacht habe Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was war da 
so unaushaltbar, dass das nicht anders gelöst werden konnte?

Johanna 
Hm. Ist bei uns tendenziell auch so. Also, dass wir eine Person haben, die vor allen 
Dingen die ist. Es ist eine weibliche Person und die bezeichnet sich als Mutter so, aber 
wir sind gleichzeitig auch viel im Alltag gemischt, auch mit den Kindern, oder dass 
irgendwie auch andere Leute damit reinfunken. Aber tatsächlich ist so eine Person von 
uns auch vor allen Dingen zuständig oder fühlt sich am meisten. Also also wir fühlen 
uns schon alle zusammen als Elter. Aber es ist schon so, dass es so eine Person gibt, 
die sich vor allen Dingen auch bei uns als Mutter zuständig fühlt und die auch im 
Zweifelsfall und das finde ich aber auch wieder gut, die im Zweifelsfall auch dann da ist. 
Also es gibt in uns so wie so einen Mechanismus, wo, wenn alles doof ist und die Kinder 
sind da, im Zweifelsfall ist die halt vorne und macht das Ding und es gibt da auch was, 
was ich wirklich wichtig finde.

Hannah C. Rosenblatt 
Ja, solche Innens sind ja nicht aus Spaß da. Also na, du bist ja die haben ja schon 
immer eine Funktion, weil ich habe mich gefragt, was so der Konflikt dabei ist. Es ist die 
Verantwortlichkeit. Oder ist es dieser Spagat zwischen eigenen Bedürfnissen und den 
Anforderungen außen?

Johanna 
Beides glaube ich ein bisschen und also das ist zufällig aber auch eine der Personen 
im Außen, die davor auch schon vor allen Dingen für soziale Bindungen zuständig war, 



also die das mit am besten kann und die auch irgendwie Freundschaften am meisten 
hält. Also insofern ist es jetzt so, wie es sich bei uns entwickelt hat, auch so ein bisschen 
einfach folgerichtig sozusagen oder so und ich fand, ich fand es auch gerade spannend, 
als du die Frage gestellt hast mit der Mutter und Vater Orientierung oder irgendwie 
so was oder nicht wie die Mutter machen wollen oder so. Tatsächlich war es so, dass. 
Wir halt so super klassisch aufgewachsen sind auf eine Art. Bei uns war einfach in 
der Alltagserziehung vor allen Dingen die Mutter präsent und der Anteil, wo der Vater 
präsent war, hat nicht viel mit Bindung zu tun, sondern viel mehr mit Indoktrination. Und 
also tatsächlich verbinden wir das nicht mit Elternschaft. Interessanterweise, also das 
ist, das ist eher ein interessantes Thema für uns, dass wir unseren Vater eigentlich nicht 
wie unseren Vater betrachten. Also mehr so halt biologisch, aber nicht als irgendwie 
Bindungsperson oder so. Also das, was in uns so an Spuren angelegt ist, oder da 
verhalten wir uns so, wie oder so... ist zu 99 %, da stolpern wir immer nur über unsere 
Mutter. Also das ist irgendwie so. Also wenn es um Gewaltspirale durchbrechen geht 
im Sinne von “Ich bin mir bewusst über sehr unbewusst läuft oder ich werde mir immer 
bewusster über sehr unbewusst laufendes Zeug” oder “hin und wieder erlebe ich was, 
dass ich plötzlich was zu den Kindern sage, wenn ich wütend bin oder so.” Das ist eins 
zu eins, meine Mutter oder so. Also das kommt. Da geht es immer nur um die Mutter, 
interessanterweise . Und das hat bei uns einfach schlicht, glaube ich, damit zu tun, dass 
nur die dauernd um uns war im Alltag. Und dass diese Skripte auch einfach abgerufen 
werden dann. Also in dem Grad, in dem Moment, wo es stressig wird und wir die 
Kontrolle verlieren oder oder in dem Moment, wo die Kinder irgendwie sich auf eine Art 
und Weise verhalten, die bei uns früher zu Strafen oder Stress oder irgendwas geführt 
hätte. Das sind dann manchmal die Momente, wo ich ihnen irgendwie so richtig viel 
Mutterzeug im Kopf habe. Also das sind, da sind einfach die Skripte ziemlich stark, die 
springen dann erst mal an und dann geht es halt um:”Okay, wo finde ich die Momente 
zum Durchschnaufen, damit die Skripte einen anspringen, aber nicht in Aktion treten?”

Hannah C. Rosenblatt 
Ist das ein Prozess, den ihr heute noch in einer Therapie bearbeitet? Oder ist das was, 
was ihr jetzt in Eigenregie macht?

Johanna 
Wir machen es vor allen Dingen in Eigenregie. Hin und wieder würde ich mir wünschen, 
dass es, dass ich irgendwie eine Beratungsstelle anlaufen könnte, die speziell ist 
für traumatisierte Mütter. Eigentlich denke ich immer so “Häh? Das müsste es doch 
massenweise geben.” Aber gibt es irgendwie nicht. Zumindest hier nicht. Also wir 
wohnen aber auch mega ländlich. Also ja, wir machen Therapie und immer mal wieder 
ist das auch Thema. Also ähm, wir kümmern uns eigentlich um... vornehmlich um 
andere Sachen. Aber wenn ich da gerade so Phasen, wo es uns sehr schwerfällt oder 
wo wir uns irgendwie Sorgen machen oder dass wir irgendwie was doof machen mit 
den Kindern oder so, nutzen wir die Therapie dafür. Und ich fahre auch noch manchmal 
zu einer Beratungsstelle, da mache ich das auch so, dass ich mit der Beraterin da 
manchmal einfach wirklich schlicht super konkrete Skripte erfinde, so im Sinne von 
wenn das, dann machen wir das, wenn das, dann machen wir das und das funktioniert 
auch einigermaßen gut. Also ich habe nach wie vor ... haben wir außer den Menschen, 
die um uns drum herum sind, in unserem Leben direkt auch professionelle Begleitung 
und ich finde das immer wieder auch krass, aber ich habe auch das Gefühl, dass das 
das auch gut ist. Also das ist was, was ich selber, was mich wirklich darin unterstützt, 
diese Gewaltspirale zu unterbrechen oder zumindest super krass zu verdünnen. Sagen 



wir es mal so wenn wir sind nicht gewalttätig den Kindern gegenüber im Sinne von 
körperlicher Gewalt oder Übergriffigkeit oder sowas. Aber wir sind einfach manchmal 
sehr jähzornig, zum Beispiel. Oder es ist auch schon passiert, dass wir geschrien 
haben oder Sachen durch die Gegend geworfen haben vor den Kindern. Oder wir sind 
manchmal herausfordernd für die Kinder und wir versuchen irgendwie, diese Situationen 
immer weniger werden zu lassen. Und der große Unterschied zu früher ist und was 
wir anders machen ist wir merken es halt sofort und dann ist sofort eine Person vorne, 
die die Situation mit den Kindern wieder einpackt. Also wir bleiben dann im Kontakt, 
wir regulieren uns mit den Kindern runter, bis alle wieder im grünen Bereich sind und 
machen dann irgendwas, was uns alle wieder zusammenbringt. Also und das ist, das 
ist der Riesenunterschied zu früher. Also wir sind gerade in so einem Prozess von 
dann nicht immer so was Krasses reinfallen, dass wir es zwar irgendwie für die Kinder 
runtergeregelt kriegen und wir sind auch einigermaßen runter geregelt, aber dann 
kommt der riesen Schuldberg und das riesige keine Ahnung und wir machen es doch 
wie die Mutter und dann kommen die Erinnerungen und so was alles. Also da sind wir 
gerade dran, da irgendwie gnädiger mit uns zu sein oder halt irgendwie noch bessere 
Wege damit zu finden, damit umzugehen.

Hannah C. Rosenblatt 
Das klingt super und es klingt so, als wenn der Weg damit geendet hat, dass die Kinder 
jetzt so alt sind, dass sie ... also ich habe kurz, also ich konnte ja jetzt nicht rechnen, weil 
ich nicht wusste, wann die Zwillinge geboren wurden

Johanna 
Also die Grpße acht und die Zwillinge fünf.

Hannah C. Rosenblatt 
Also der Weg endet nicht in dem Moment, in dem die Kinder keine Kleinkinder mehr 
sind, sondern er geht weiter und es gibt immer was zu tun..

Johanna 
Ja

Hannah C. Rosenblatt 
innen und außen. Ist ja auch eine schöne Metapher eigentlich. Weil so wie die Kinder 
älter werden, werdet ihr ältere Eltern.

Johanna 
Ja, das stimmt ja.

Hannah C. Rosenblatt 
Eigentlich ganz schön.

Johanna 
Also ich glaube, wenn ich wirklich was gelernt habe, dann, dass es echt okay ist mit den 
Kindern zu lernen. Also, wir müssen nicht alles vorher können oder wir können auch nicht 
alles vorher können und alles vorher wissen und wir können nicht perfekt vorbereitet 
sein. Ich glaube, die wichtigste Voraussetzung ist, offen zu sein, mit den Kindern zu 
lernen und bereit dazu zu sein, sich mit den Kindern zu verändern.



[Outromusik] 
Das war die erste Ausgabe von „Viele Leben“.  
Wenn sie dir gefallen hat und du die Produktion der nächsten Ausgabe unterstützen 
möchtest, kannst du das am einfachsten als Unterstützer*in via steady umsetzen. Ab 
einer monatlichen Spende von 10 € kannst du dabei helfen, diese Interviewreihe für alle 
zugänglich zu machen. 
Andere Spendenoptionen und mehr Informationen zu dieser Reihe findest du auf 
vielesein.de / viele- leben 

Auf unserer Webseite kannst du uns auch ein Feedback hinterlassen über das wir uns 
genauso freuen, wie wenn du anderen von diesem Podcast erzählst.

Bis zur nächsten Ausgabe von „Viele Leben“ wünschen wir dir eine gute Zeit!
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