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Baldwin,35, hat
ihrem:Mahh Alec

Baldwin vier K

Auf ihrem
Acco.trnt machte sie

heui:r zwei Fehlge-

burten öffentlich.

ich bekomme immer noch Gänse-

haut, wenn ich daran denke, wie

Sie voller Aufregung verkündet

haben, endlich wieder Freude zu

empf inden. Sie waren damals mii
ihrem fünften Kind, einem Mädcher

schwanger. lm 5. Monat - nachdenr

Sie sieben Monate zuvor eine Fehl-

geburt hatten. Nun waren Sie,über

den Berg"- und machten sich berer

fürs Screening. Und dann kam...

nichts. lVehrere Stunden vergingen

bis zum nächsten Update: ,,Wir sind

sehr traurig, dass wir heute erfahre

haben, dass unser Baby nach vier

lVonaten gestorben ist. Auch wenn

es uns gerade nicht gut geht -
irgendwann wird es das wieder.'

Ehrliche Worte, die massiv berühr-

ten. Frau Baldwin, ich hätte Sie

gerne in den Arm genommen und

Ihnen gedankt. Dafür, dass Sie

offen zeigen, dass Kinderwunsch

nicht immer nach Plan verläuft
Gründe dafür gibt es mehrere. Sie

haben mich darin bestärkt, mir keir'

Rechtferti gungen zurechtzulegen,

sondern offen mit dem Thema

umzugehen. Danke, dass Sie so vie-

len anderen betroffenen Frauen Mu

gemacht und gezeigt haben, dass

man nicht allein ist auf dem Weg.

Fehlgeburten sind - besonders

bei unerfülltem Kinderwunsch -
tiefgreifende Einschnitte ins Leben

die viele Betroffene allein bewälti-

gen (müssen) oder verdrängen. Sie

zeigen, dass das Leben weitergeht

wir Frauen stark sind - und vor

allem eines: nicht allein.

140
woman

lch möchte behaupten, wir haben

etwas gemeinsam: Wir beide pfeifen

uns recht wenig. Egal ob du gerade

vor einer Horde älterer Herrschaf-

ten oder auf einer Fernsehbühne

stehst - du sprichst tabuisierte

Themen wie Menstruationsblut in

der Werbung an und scheust nicht

davor zurück, den Sachverhalt

pantomimisch darzustellen.und

die Dramatik mit Kraftausdrücken

zu unterstreichen. Was ich leider

weniger gui kann, ist, die Men-

schen'gleichzeitig zum Lachen und

zum Denken zu bringen. Du glänzt

mit witzigen Anekdoten, gehst mit

deinen Themen auch mal dorthin,

wo's richtig wehtut, und persiflierst

ohne zu zögern auch jedes noch so

hohe ,Tier" aus Politik und Gesell-

schaft. Was noch viel wichtiger ist:

Du kannst über dich selbst lachen.

Frauen wie Christiane Hörbiger

oder Philippa Strache sind vor

deinen Parodien nicht sicher, du

nimmst dich selbst auch aufs Korn

- eqal ob es ums Muttersein oder

um deine persischen Wurzeln geht.

,,Eine Frau mit Schmäh", würde mein

Papa sagen. lch glaube, das trifft es

so ziemlich. lch plädiere hiermit für
Aida Loos als,,Vize-Meister-Bürge-

rin" von Wien, wie sie sich in ihrer

Darstellung als Maria Vassilakou

selbst bezeichnet.
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