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SCHWIERIGER WEG ZUM WUNSCHKIND 

 

Riego: 
Die richtige Zeit, um Kinder zu bekommen, die gibt es nicht und die beste Zeit, um 
Kinder zu bekommen ist, wenn es einfach so passiert, wie es beim Leon passiert ist, 
als Vater bin ich dankbar, dass er so gesund ist und dass er so geworden ist, wie er 
geworden ist, und dass er, ein sehr, sehr gefühlvoller Sohn ist. 
 
Marion: 
Ich habe einen super Job gehabt, als ich schwanger wurde, ich war da erst ein 
knappes Jahr. Ich war da voll integriert. Ich hatte da auch Spielräume, mich zu 
verwirklichen. Es war eigentlich meine Chefin. Sie hat angeboten, sie richtet mir ein 
Stillzimmer ein, hat angeboten, wenn ich wiederkomme, dann werden sie eine 
Lösung finden, dass ich dann eben da arbeiten kann, um mich um das Kind zu 

kümmern. Und dann hat sich das so einfach ergeben, dass mein Mann schon zu 
Hause war. 
 
Ich bin an vielen Tagen morgens aufgestanden und habe die zwei schlafend mit dem 
Hund zusammen auf der Couch gefunden. Da wusste ich, okay, da war die Nacht 
wieder hart, da habe ich sie schlafen lassen und bin weg. Ich habe keine Sekunde 
das Gefühl, der ist überfordert, das war auch nichts, was ich ihm aufgestülpt hatte, 
die Situation. Wir hatten das beide besprochen. Da haben wir einfach gesagt, okay, 
dann macht es eben mein Mann, Elternzeit, und ich kehre erst einmal in den Job 
zurück auf die Art und Weise, hast du ein volles Einkommen, und das hat auch super 
geklappt. 
 
Riego: 
Ich hatte da auch kein Problem damit, tagsüber einzukaufen, mit Hund und Kind zu 
verpflegen. Das war für mich auch etwas ganz Besonderes, und es war auch von 
Anfang an vielleicht auch eine stärkere Bindung zu dem Kind da, als es bei anderen 
Vätern so ist, das war für mich auch etwas ganz Tolles und auch für ihn, er wollte 
dann auch immer zu mir und ist auch ruhig eingeschlafen. Das ist dann auch heute 
noch so. Ich war ja dann auch noch länger in München und Teilzeit-Papi gewesen 
und von daher war es am Anfang etwas ganz, ganz Tolles, dass ich das überhaupt 
miterleben durfte und konnte, also ich habe mich da nicht weniger als Mann gefühlt. 
 
Marion: 
Der Leon war noch keine zwei Jahre alt, als ich zum zweiten Mal schwanger 
geworden bin, und das war dann auch mal wieder nicht die passende Situation, weil 
mein Mann eben noch selbstständig war, was ja nicht so eine sichere Komponente 
ist. Dann haben wir uns überlegt, ups mit zwei Kindern, da musst du schon das 

ganze Konstrukt mit Tagesmutter und so weiter, das musst du dann auch finanziell 
stemmen. Wir haben uns dann trotzdem auch sehr darüber gefreut, und das ist 
trotzdem der ideale Abstand für Kinder, und dann sind die nicht so weit auseinander. 
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Riego: 
Leon war ein Zufallskind, und ja das war dann das Wunschkind. Definitiv. Wir hatten 
schon nochmal überlegt, noch mal ein Kind und jetzt noch das zweite, und als es 
dann soweit war, war es für uns super und noch einmal schwanger, das war für uns 
schon super, super super toll. Ich habe dann mein Auto verkauft und habe mir dann 
extra ein Ban gekauft , dass man den Ban da auch reinschieben kann, dass es für 
die Marion nicht so schwer wird, den Kinderwagen zusammenklappen Da haben wir 
uns schon sehr viele Gedanken gemacht und haben uns dann auch schon den 
tollsten und schönsten Kinderwagen ausgesucht, weil wir gesagt haben, okay wir 
haben einen Hund, und dann brauchst du zwei Kinderwagen, der spezielle Rollen 
hat, dass wenn der Hund dann läuft, dass der Kinderwagen auch gut rollt. Da haben 
wir uns diesbezüglich echt Gedanken gemacht, getestet und getan und haben den 
dann auch bestellt für nicht unbedingt schmales Geld.  
 
Marion: 

Ich war damals 37 Jahre und ja haben wir leider eine schlechte Diagnose für unser 
Kind bekommen. In der 16 Schwangerschaftswoche habe ich die Diagnose 
bekommen, dass das Kind Trisomie 21 hat, also ein Downsyndrom, und das war 
natürlich etwas, das war schon ein Schock. Wir haben uns gefreut, oh noch ein 
Junge, und dann kam die Diagnose, und da waren wir zum ersten Mal an einem 
Punkt angekommen. Wow, wir sagten, wir wissen nicht, ob wir das auch noch tragen 
können. Also, alles andere, das haben wir gewusst, das haben wir gut hingekriegt 
und das hat sich auch rentiert, die Risiken einzugehen. Das war in einer langen 
Beziehung und auch in der Partnerschaft, wo wir gesagt haben, wow, das könnte 
jetzt zu viel sein für uns, das können wir vielleicht nicht stemmen, und da haben wir 
uns auch wirklich schwergetan mit der Entscheidung. Wir waren natürlich erst einmal 
bei meinem Gynäkologen und haben noch ein Finescreening gemacht, um zu 
gucken, was ist aus der Diagnose, was kann das Kind unter Umständen noch für 
Fehlbildungen haben? 
 
Riego: 
Was machen wir jetzt? Wir sind eine Familie mit 3 Personen. Klar denkst du darüber 
nach mit der Zeit, Kind abtreiben, Kind kriegen? Dann weißt du nicht, wenn du das 
Kind kriegst, schaffen wir das als Familie, weil, das ist ja dann noch einmal ein Ding, 
was nicht einfach ist. Schaffen wir das als Paar, bleibt das andere Kind dann 
vielleicht auf der Strecke? Das sind ja viele, viele Dinge, die du dir dann auch 
überlegst, und so eine Schwangerschaft, wie ist es, wenn so ein Kind aufzuziehen, 
das gesund ist, wie ist es dann, mit einem Kind, das vielleicht das eine oder andere 
Problem hat? Kriegst du das als Paar überhaupt hin? Jeder Weg ist falsch und du 
weißt nicht, was du da machen sollst, und die Entscheidung, weil für jedes Paar oder 
Familie etwas anderes ist. 
 

Marion: 
„Ja das war schon die 19. bzw. 20. Woche, und da haben wir uns dann einfach die 
Zeit genommen und haben uns dann komplett ausgeklinkt und haben dann für uns 
überlegt, wo geht es jetzt hin mit uns, und dann war da auch so ein wichtiger Faktor, 
wir haben ja schon ein Kind und für das haben wir ja auch eine Verpflichtung. 
Kriegen wir das hin? Wir waren wirklich eine halbe Stunde der Meinung ja, wir 
schaffen, das und die nächste halbe Stunde, wir schaffen es nicht.  
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Also wir haben uns da sehr, sehr schwergetan mit der Entscheidung und haben uns 
dann sehr schwer mit der Entscheidung getan, uns für einen Abbruch entschieden. 
 

Riego: 
„Für mich sind Eltern, Großeltern, Oma und Opa sehr, sehr wichtig muss ich sagen, 
ja, gerade so, sich um das Kind zu kümmern, sie haben eine Freude dabei, es ist 
immer schön für einen Oma und Opa mit dem Nachwuchs irgendwie zu tun zu 
haben, und es ist natürlich auch für einen selber eine Entlastung, da mal anrufen zu 
können, wie sieht es denn heute Abend bei euch aus oder morgen Mittag, was 
kannst du denn da machen? 
 
Marion: 
Es war erst einmal jeder erstaunt, dass wir überhaupt darüber nachdenken, weil die 
logische nächste Tat nach so einem Befund ist doch, die Schwangerschaft 
abzubrechen, das war so das Verständnis meiner Umgebung, egal, wer, ob das jetzt 

Eltern, Freunde, Familie oder der behandeln der Arzt war, das war alles so ein 
bisschen mit Fragezeichen und der Frage, weshalb wir denn jetzt nicht gleich ins 
Krankenhaus fahren. Wir haben eine Klinik gesucht, die in der Phase, den Abbruch 
überhaupt noch vornimmt, das war auch schon schwierig, weil da war es für einige 
schon so, nee 20. Woche das Kind könnte auch lebend zur Welt kommen, da sind 
die dann wieder dazu verpflichtet, das Kind am Leben zu erhalten, und dann könnte 
das Kind ja schon aufgrund der Frühgeburt noch extrem mehr behindert sein, als es 
schon während der Schwangerschaft war. Wir haben eine Klinik gefunden (..) und ja, 
da bin ich dann stationär geblieben und da ist dann der Abbruch eingeleitet worden. 
Das ist im Prinzip ein wehenförderndes Mittel, das du bekommst, und ein Zäpfchen, 
dass den Muttermund öffnet und dass die Wehen eben auslöst, und dann hatte ich 
einige Stunden später auch einen Blasensprung und bin dann in den Kreissaal 
gekommen. Ja und es war dann im weitesten Sinne eine normale Entbindung. Mein 
Mann war dann zunächst zu Hause geblieben bei meinem Sohn, den hatte ich dann 
erst angerufen, als ich einen Blasensprung hatte und als ich dann in den Kreissaal 
kam. Mein Mann kam dann hinzu, und wir hatten dann eine sogenannte stille Geburt. 
 
Riego: 
Das war das Heftigste, was ich in meinem Leben je erlebt habe, muss ich sagen. Ich 
bin kein Weichei, aber das hat mir sehr, sehr, sehr die Schuhe ausgezogen, und das 
war genau meiner, das war alles genau wie ich, der hat genauso ausgesehen wie 
ich. Das war unglaublich. Der war tot, um das zu begreifen, das kannst du nicht 
begreifen. Das kannst du nicht begreifen. Das ist wirklich schon etwas Heftiges, 
muss ich sagen. Das ist wirklich etwas Heftiges. Gut Arm ab, Bein ab, das kannst du 
alles irgendwie verkraften, aber so etwas. Ich glaube, das kriegst du nie gebacken in 
deinem Leben, also wie gesagt, die Marion hat ja dann auch so ein Sternen Tattoo 
gemacht, und das haben wir, beide zwischen den Schulterblättern. Du siehst es dann 

zwar, aber du brauchst es nicht, um dich zu erinnern, aber das ist immer in deinem 
Leben jetzt mit dabei. 
 
Marion: 
Also, ich muss fairerweise sagen, ich habe während dieser Entbindung nicht viel 
nachgedacht, das war etwas, wo ich mich dafür entschieden hatte und wo ich jetzt 
durchmusste. Mmh, ich habe mir also keine Minute Gedanken gemacht, wie kommst 
du damit klar, was passiert dann, was passiert dann?  
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Ich habe wirklich von Minute zu Minute mich da durchgehangelt und ich hatte im 
Prinzip nur Angst davor, dass das Kind lebend zur Welt kommt. Das war die größte 
Angst, dann greifen andere Regeln, dann wirst du dem Kind noch mehr geschädigt 
haben, als es schon ist, und dann hast du und musst du für das Kind auch 
Verantwortung tragen. Das war eigentlich die größte Sorge, in dem Moment, wo die 
Entscheidung gefallen war, habe ich eigentlich nicht groß gegrübelt oder habe es mir 
auch nicht erlaubt zu grübeln. Also, das war eine stille Geburt. Wirklich mit also 
wirklich still, wie der Name sagt. Die Hebammen und auch die Ärztinnen sind sehr 
respektvoll mit mir umgegangen. 
 
Riego: 
Dann ging es nur darum, wie geht es deiner Frau und du hast dir keine Gedanken 
darüber gemacht, dann gehst du in den Geburtsaal mit rein, und wie das beim Leon 
eben auch war und wie du das eben kanntest, in einem anderen Geburtsaal, und das 
kanntest du dann eben noch und dann war da auf einmal das Kind da und dann hast 

du es nicht mehr vom Screening gesehen, sondern dann siehst du es, wirklich. Vor 
dir und vor dir liegen. Und dann realisierst du, dass das Kind tot ist, und auch noch 
relativ gefasst zu bleiben, weil ja deine Frau dann auch noch da ist. Und ja, du bist 
leer, du bist komplett leer, du weißt gar nichts in dem Moment.  
 
Und dann haben die das vom Krankenhaus auch relativ schön gemacht, mit einem 
Stofftier, was wir da, hatten, mit diesem Körbchen und einer Decke und trotzdem 
schön und normal gemacht, die waren dann sehr sehr gut vorbereitet, und dann 
musste die Marion noch weiter behandelt werden. Und ich bin dann in das Zimmer 
und dann wurden wir, gefragt: Ja, möchtest du deinen Sohn mitnehmen? Und dann 
habe ich gesagt, ja. Und dann willst du alleine sein mit ihm? Und dann, ja, war ich 
eine Stunde oder zwei mit ihm alleine.  
 
Mit meinem Sohn und na klar, war er, kleiner als der Leon zur Geburt. Er war kleiner, 
aber eben ein kompletter Mensch, den du da gesehen hast, hast da nicht irgendwie 
nicht entwickelt, was man sich da vielleicht auch vorstellt, es war ein kompletter 
Mensch, und es war auch total fassbar. Der sah haargenau so aus wie ich, der Leon, 
der ist ja ein bisschen heller, der hatte schwarze Haare, der hatte meine Nase, meine 
Finger mit diesem Bogen am kleinen Finger, der hatte meine Hände, meine Knie 
gehabt. Das war original alles so, wie es von mir war, und ich saß da am Fenster mit 
meinem Kind und habe mir nur mein Kind angeguckt und Gott warum, und du findest 
da keine Antwort 
 

Marion: 
Der Lucca ist beerdigt im Grab meiner Großeltern. Das war zu der Zeit auch nicht 
üblich, Kinder abgetriebene Kinder zur Beerdigung freizugeben. Normalerweise ist 
das Klinikabfall. Das haben wir dann auch geregelt mit einem Bestatter, der meinen 

Großvater gut gekannt hatte, dass der den dann abgeholt hatte. Und dann gab es 
einen Kindersarg. Frühchensärge, gab es zu der Zeit auch noch nicht, den haben wir 
aus Holland importiert. Dann hatte ich aber noch eine Aufgabe, ein konkretes To-do, 
aber als dann die Beerdigung rum war, dann bin ich abgestürzt.  
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Riego: 
Die Verantwortung, klar, die hattest du ja, weil du die Entscheidung getroffen hattest. 
Aber gut, das ist so im Leben. Da passieren Dinge, und Du musst halt dann 
reagieren. Ich bin jemand, der relativ wenig über Probleme, Gefühle mit anderen 
redet oder auch nichts zeigt oder sich auch nichts anmerken lässt, schon als Kind 
nicht. Du hattest eine Familie, wo du stark sein musstest, wo du das Kind, was dir 
jeden Tag Kraft gegeben hat, wenn es dich angelacht hat, denn er wusste nicht, was 
gerade passiert war, dann hast du deine Frau gehabt, der es sehr schlecht ging. Und 
dann kannst du auch nicht irgendwo den Schlappen da irgendwo machen. Dann 
musst du ein Mann sein. Dann musst du einkaufen, dich um das Tagtägliche 
kümmern, Wäsche waschen, einkaufen, um das Kind kümmern, Frau versorgen und 
dann noch zur Arbeit gehen, und das machst du dann, und dann bist du, 
ferngesteuert und du kannst eh nicht schlafen und du bist dann, aufgebracht, und 
das ist dann so. 
 

Marion: 
Die richtige Zeit ist dann, wenn sie kommen, es gibt keine richtige Zeit. Also, wenn 
man warten will, bis sie in die Lebensplanung passen, dann wird man warten bis man 
zu alt ist und dann wird man warten und die Kinder kommen nie. 
 
Riego: 
Wenn es nicht sollen sein, dann, du kannst es eh nicht, und wenn du mit künstlicher 
Befruchtung, dies, das und jenes, dann ist es ja auch keine Sicherheit, dass es dann 
klappt und auch passiert und die hast du nicht, so ist es einfach, die Natur. Du kannst 
es dir nicht aussuchen. Es passiert und dann ist es einfach da. 
 
 

 
Das andere Paar 
 
Sprecher: 
Soweit die Geschichte von Riego und Marion. Die zweite Geschichte ist die der 
Chinesin Lu Zhang und ihrem Mann, einem deutschen Manager, der 32 Jahre älter 
ist als sie. Fünf Jahre lang besuchten sie eine Kinderwunschklinik, bis sein 
schwanger wurde. Heute ist sie Tochter 15 Jahre alt, die Mutter 45 Jahre und der 
Vater 77. 
 

Lu Zhang: 
Diese Prozedur, dieser Kinderwunsch war seit eigentlich wir haben viele Jahre 
miteinander geredet. Das ist eine sehr sehr sehr sehr langwierige Angelegenheit. 
 

Das war natürlich alles sehr kompliziert. Ich habe niemanden gesagt mit meiner 
künstlichen Befruchtung. Damals hatte ich ziemlich viel Druck bekommen, von 
meinen beiden Omas, von meiner Mutter. Das hat mir natürlich nicht geholfen. Im 
Gegenteil, das hat mich auch psychologisch unter Druck gesetzt und man würde 
gierig, man möchte unbedingt einmal schaffen, und jedes Mal, wenn nicht geklappt. 
Ich falle wieder in Keller und meine Emotionen ist sehr stark getroffen und wegen der 
Medikamente habe ich sehr stark zu genommen. 
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Ehemann: 
Natürlich hat sie gelitten einmal diese Hormonbehandlung, das war ja eine ziemlich 
intensive Hormonbehandlung, die sie bekommen hat. Sie hatte Probleme mit dem 
Gewicht, sie hatte Probleme mit der Psyche. Sie war natürlich schon ziemlich down, 
natürlich hatte es die Familie sehr belastet. Ich hatte natürlich versucht, stark zu 
bleiben, was blieb mir anderes übrig? Aber ich habe nicht so gelitten wie meine Frau. 
Aber alleine zu sehen, dass der Partner leidet, ist natürlich auch schon emotional 
eine Belastung. 
 
Lu Zhang: 
„Das ist sehr, sehr schwer uns lange Prozedere Programm und dann warum ist sehr 
schwer, muss man schon beide Seiten im Kopf funktionieren. Ich war nicht so jung, 
darum, war ich nicht so selbstbewusst wie in eine gute Mutter zu sein, das war viel 
Stress in unserem Geschäft gegeben. Das heißt, wir sind gereist und hatten die erste 
Behandlung. „Dieser Druck mit Kunden und weit verreisen, das geht einfach nicht, 

ich bin nicht mehr so jung und darum, muss eine Entscheidung getroffen werden, 
und dann haben wir unsere damalige Fabrik in Hong Kong verkauft.“ 
 
Ehemann: 
Die Fabrik, die wir in China hatten, hat Rohstoffe für die Reifenindustrie produziert, 
und natürlich, die Fabrik aufzugeben, ist uns wahnsinnig schwergefallen. Wir haben 
angefangen, auf einem Acker der völlig verwildert war und meine Frau war jeden 
Monat in China, und man hat natürlich gesehen, wie die Fabrik jeden Monat 
gewachsen ist. Die erste Verschiffung nach Brasilien war für uns eine Riesenfeier, 
und es steckten unglaublich viele Emotionen in dieser Fabrik, und die Entscheidung 
zu sagen, Kind oder Fabrik, ist nicht so schwergefallen, weil wir uns für das Kind 
entschieden haben. 
 
Lu Zhang: 
Dann in 2008 habe ich eigentlich weder abgenommen und dann habe ich gesagt, ich 
schaffe nicht mehr, Emotionen, psychologische Seite, ich schaffe einfach nicht mehr. 
Und mein Patenonkel ist eine bekannte medizinische Arzt in China hat uns 
Unterstützung gegeben mit medizinischer Behandlung und die westliche Behandlung 
haben wir noch die dritte Mal probiert. Mai 2009 haben wir gehört, ich bin schwanger! 
 Aber von dem ersten Tag an, als ich schwanger war, hatte ich Blutungen, und das 
war sehr sehr gefährlich Situation darum, ich solle drei Monate im Bett liegen, nichts 
machen und jede Tage meine Hausarzt ist bei mir hingekommen und hatte Spritzen 
mir gegeben, war schon von Anfang an sehr schwierig Schwangerschaft. Kriegt man 
das Kind oder kriegt man es nicht? 
 
Ehemann: 
Ich habe nicht so gelitten wie meine Frau, aber alleine zu sehen, dass meine 

Partnerin leidet, ist natürlich auch schon emotional eine Belastung und selbst, als es 
dann so weit war, dass die beiden Eizellen zur Befruchtung scheinbar geeignet 
waren, da begann natürlich schon auch noch mal richtig die schwierige Zeit. Sie 
musste liegen, und abends bekamen wir dann das Ergebnis, und morgens und 
abends haben wir dann gemeinsam im Bett gelegen und haben gezittert, und das 
war die Situation und das zog sich über ein paar Wochen hin.  
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Was meine Frau bereits sagte, also dadurch, dass meine Frau starke Blutungen 
hatte, dadurch haben wir natürlich eigentlich gar nicht mehr daran geglaubt, dass 
noch alles funktionieren würde und dementsprechend war die Stimmung auch bei 
uns. 
 
Ehemann: 
Ich habe nie Trennungsgedanken gehabt. Ich habe meine Frau immer geliebt. Ich 
habe nie daran gedacht, mich zu trennen. Unsere Familie hätte auch in meinen 
Gedanken ohne Kind funktioniert. Wenn das Kind nicht geboren wäre. 
Ich denke, ich habe mich erst einmal riesig auf das Kind gefreut. Wir beide waren 
auch sicher, dass es ein Mädchen werden würde. 
„Ich habe eigentlich immer Zeit für meine Tochter und wenn ich das vergleiche mit 
meinem Sohn war ich 21 Jahre und habe studiert und hatte eigentlich gar keine. Das 
heißt, ich hatte eigentlich gar noch so eine enge Beziehung zu meinem Sohn, 
deshalb denke ich, wenn man jung ist und sich etwas aufbauen will, ist es schön für 

die Kinder, das sie junge Eltern haben – aber ich denke die Eltern haben einfach gar 
nicht so viel Zeit, wie die man im Alter hat. 
In meiner eigenen Familie ist über diese Schwangerschaft nicht gesprochen worden. 
Das Kind war dann irgendwann da. Die Beziehung zu meinem Sohn ist unterbrochen 
worden nach der Geburt von Sophie. Das hat er nicht verkraftet, und seitdem gibt es 
keinen Kontakt. 
 
Lu Zhang: 
Für Menschen in China ist es ein ganz großes Glück, noch einmal ein Kind zu 
kriegen. Gerade im vorangeschrittenen Alter. 
 
Ehemann: 
Akzeptanz im Alter - die asiatische Gesellschaft. Der ist 62 geboren. Er ist 56 und hat 
selbst keine Kinder. Der ist verheiratet. Er hat ja meine Frau akzeptiert, dass er 
wusste, okay, er akzeptiert mit Fragezeichen. Er war ja Mamas Sohn. Beruflich 
bedingt war ich nie da. Er war immer Mamas Sohn. Er hat vielleicht die Scheidung 
von meiner Frau nicht akzeptiert. Aber er hat Lou akzeptiert. Er war ja auch hier zu 
Besuch mit seiner Frau und das war ja auf einmal auch alles vorbei. Das war auf 
einmal alles vorbei, als Sophie geboren wurde. 
 
Wir fanden es auch ein schwierig und schäbig, wie er sich verhielt, weil wir sind zur 
Beerdigung meiner Ex-Frau, da wollte Sophie unbedingt mit. Und hat versucht, mit 
Stephan ins Gespräch zu kommen und er hat sie einfach abgelehnt. Das fand ich 
auch traurig. Die Sophie war traurig, die hat gesagt, das ist doch mein großer Bruder, 
wieso spricht er denn nicht mit mir? Das mussten wir ihr mit Ausreden erklären, nun 
ja es ist die Beerdigung und deshalb ist die Stimmung nicht so gut. Wir haben auch 
gedacht, das kann ja nicht sein, das ist seine Halbschwester. 

 
Lu Zhang: 
Sophie war eigentlich happy, weil sie dachte, ich habe einen Halbbruder. Und bei 
Sabine Beerdigung, sie ist sofort zu Stephan gegangen und hat gesagt, hey ich bin 
deine Halbschwester.  
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Ehemann: 
Die Frau meines Sohnes ist ein Bauernmädchen, aus Österreich und streng 
katholisch erzogen, und ich denke mal, dass sie einen Einfluss darauf hat, welche 
Probleme es gibt. Er ist mein Sohn, er ist 56, da denke ich, er müsste eigentlich in 
der Lage sein, sich durchzusetzen. Zu sagen, er ist mein Vater und ob dir das gefällt 
oder nicht, er ist nochmal Vater geworden, und du musst das akzeptieren und ich. Ich 
denke, das Problem ist beidseitig. 
 
Lu Zhang: 
Rosie ist die Partnerin von Stephan, und sie hatte uns nie akzeptiert. Sie war von 
Anfang an nur zwei Mal hier gekommen und später, als Papa dazugekommen, sie 
hat uns nie akzeptiert.  
 
Ehemann: 
Ich denke es gibt keine richtige Zeit. Ich denke, eigentlich wenn ich das vergleiche, 

jung Papa zu werden und alt Papa zu werden, denke ich, dass die Kinder einen alten 
Papa haben, ist das von der Zeit und für das Kind besser. Eben mit dem Handicap 
einen alten Papa zu haben. Ich kümmere mich um meine Tochter und bin happy, 
dass ich mit ihr weggehen kann, ins Kino gehen kann. Ich gehe mit ihr schwimmen. 
 
Lu Zhang: 
Sie hatte mich gefragt, wieso bist du mit dem alten Mann zusammen. Wieso habe ich 
so alten Papa, viel älterer als andere Papas? Ich habe mich entschieden mit dem 
Papa zusammen zu sein. Papa ist vielleicht älter als die anderen, aber Papa hatte 
immer viel Zeit mit dir und ausreichend Zeit. Zuvor Papa musste immer verreisen. Ich 
denke, das Thema wird wiederkommen, in der Pubertätszeit. Wir haben beide zu 
wissen, wie sollte unser Kind eine Antwort geben. 
 
Ehemann: 
Letzten Montag waren wir auch zur Kinderuni. Das ist für Kinder. Und da sprach uns 
eine alte Dame und sagte: Oh. Sie sind der Großvater? Und ich habe mir angewöhnt 
zu sagen, wenn solche Fragen kommen. Nee, ich bin nicht der Großvater, ich bin der 
ältere Bruder. 
Ehrlich gesagt. Ich bin 77 und denke manchmal schon, wie lange hast du deine 
Tochter noch? Das sind Gedanken, die ich habe, und deswegen versuche ich, ihr so 
viel zu bieten, wie überhaupt möglich ist. Und ich versuche, so viel wie möglich mit 
ihr zu unternehmen. In Form von Reisen, ich denke, das ist äußerst gut, denn sie war 
sehr lange sehr, sehr schüchtern. 
 
Lu Zhang: 
Es ist nicht wichtig, wie viel Geld sie dem Kind hinterlassen. Es ist die Erfahrung der 
Selbstbildung und Selbstbewusst. Das sieht sie ganz genau bei den Eltern. Das ist 

ein Spiegel für Kind. Darum habe ich einige Jahre Pause gemacht. Da habe ich 
wieder eine neue Branche eingestiegen und da habe ich von null wieder angefangen. 
Seit 2 Jahre bin ich beschäftigt, ich muss so viel verreisen, nach Asien 25:36 
Minuten. Sophie hat verstehen. Man muss arbeiten und fleißig sein und dann das 
Leben gehört dir.  
Besonders von meinen beiden Omas. Von meiner Familie ist alles gut. Besonders 
von meinen beiden Omas. Ich sollte eigentlich längst ein Kind kriegen aber die sind 
so froh, dass Sophie, die ist da.  
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Ich glaube, für die chinesische Gesellschaft ist es gar kein Problem, wenn ein alte 
Mann spät ein Kind kriegen. Wir sagen, das ist ein großes Glück. Man liebt sich noch 
einmal. Das ist positive Energie. 
 
Ehemann: 
Eigentlich gibt es keine richtige Zeit. Die Jugend hat Vorteile, das Alter hat Vorteile. 
Für das Kind denke ich, es ist fast besser, ältere Eltern zu haben. Ich habe nie 
Trennungsgedanken gehabt. Ich habe meine Frau immer geliebt und nie daran 
gedacht, mich zu trennen. 
 
Lu Zhang: 
Ich meine jedes Paar hat Probleme, Kämpfe aber das ist nicht ein Grund zu trennen. 
Wir sind beide sehr familienfreundlich. 
 

Ehemann: 

Kämpfe in der Beziehung eher normal, es wäre ja schrecklich, wenn es das nicht 
gäbe. Es wäre ja schrecklich, wenn es das nicht gäbe, wenn man sich nur verstehen 
würde, dann wäre das ja langweilig. Man muss ja auch mal kämpfen. 


