3 Fragen an Birgit Baader
Frau Baader, es gibt meterweise Geburtsliteratur, was hat Sie bewogen, noch ein Buch zum Thema
„Geburt“ zu schreiben?
Als ich mit meinem zweiten Kind schwanger war, habe ich nach Büchern gesucht, die mir erstens alternative Wege aufzeigen, zweitens konkrete Informationen liefern Rund um Schwangerschaft und Geburt - von Ritualen zur Namensgebung über Kommunikation mit meinem ungeborenen Kind bis hin zu windelfreier Erziehung und Lotusgeburt. Als ich
keines fand, beschloss ich gemeinsam mit meinem Verleger, selbst eines zu schreiben. Es ist eins der wenigen Bücher, das
alternative Geburtswege in unserer Kultur darstellt - praktisch und mit vielen Sachinformationen.

Sie schreiben von der „Wiederentdeckung des weiblichen Weges“?
Was genau können wir wiederentdecken?
Kurz gesagt: den weiblichen Zugang zu allen Lebensdingen. Hauptkennzeichen dieser „Weiblichkeit“, wie ich sie hier
definiere, ist: Intuition - und die Offenheit, das Vertrauen und die innere Stärke, ihr zu folgen.
In den letzten Jahrhunderten wurde unsere Kultur stark vom männlichen Prinzip dominiert. Ernst genommen und akzeptiert wird nur, was man zählen, analysieren, also wissenschaftlich nachweisen kann. In diesem Bewusstsein wurden
auch Schwangerschaft und Geburt aus einer ganzheitlichen Betrachtungsweise herausgerissen.
Der weibliche Weg, zu dem ich inspirieren möchte, öffnet uns für andere Werte: Verbinden statt ent-binden, öffnen statt
anspannen stehen hier im Vordergrund. Wie wir geboren werden, ist ausschlaggebend dafür, wie wir unser Leben leben.
Unsere Bindungs- und Liebesfähigkeit hängen zum Beispiel davon ab, welche Einflüsse während Schwangerschaft und
Geburt auf uns einwirkten.

Was ist das Besondere einer Wassergeburt?
Eine Wassergeburt ist an sich nichts Besonderes, sondern vielmehr eine sanfte Geburtsvariante, die sich ganz logisch
erklären lässt. Unser Körper besteht zu einem hohen Prozentsatz aus Wasser. Wasser ist Grundbaustein und Voraussetzung für das Leben auf unserem Planeten. Neun Monate lang ist das Kind im Bauch der Mutter vom Fruchtwasser
umgeben. Es ist leicht nachvollziehbar, dass der Übergang in die „andere Welt“ von vielen als leichter, angenehmer und
sanfter empfunden wird, wenn er im Wasser geschieht. Nachdem mittlerweile medizinische Einwände wie Hygiene,
Atemreflex, etc. durch umfangreiche Studien ausgeräumt wurden (siehe Dr. Albin Thöni, Brixen), wird diese uralte
Form, Kinder zu empfangen, in den meisten fortschrittlichen Geburtskliniken angeboten und ist keine Besonderheit
mehr.
Wassergeburt hat eine lange Tradition. In vielen indigenen Kulturen gebären Mütter ihre Kinder im Wasser, in Flüssen,
im Meer, um die Vorteile des Mediums Wasser zu nutzen.

Frau Baader, vielen Dank für dieses Gespräch.
Die Fragen stellte Nicola D. Schmidt, (www.nicolaschmidt.de). Eine längere Version dieses Interviews finden Sie auf der beiligenden CD.

