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Christiane Tauzher
Ich sage es jetzt zum allerallerletzten Mal!
Storys aus dem fast perfekten Alltag einer Mutter

„Die Familiengeschichten handeln von uns: der Mücke, dem
Mini, dem Olaf und mir“
Während Erziehungsexpertinnen Lösungen dafür haben, was in jeder Situation
korrekt und pädagogisch richtig ist, erfindet eine Mama oft wesentlich originellere
Lösungen. Ob es um Tischmanieren, Unordnung, Taschengeld oder Schulprobleme
geht: Mutterinstinkt und Bauchgefühl sind gefragt, ist Christiane Tauzher,
Journalistin und Autorin von „Ich sage es jetzt zum allerallerletzten Mal! Storys
aus dem fast perfekten Alltag einer Mutter“ überzeugt. Vor Kurzem ist auch ihre
neue STERN‐Kolumne „Mutter in Rage und ihre Kinder“ online gegangen.

Das Leben, das ich vor der Geburt meiner Tochter führte, liegt im Nebel. Ich erinnere mich vage, dass
ich damals auf vielen Tischen tanzte, dass ich an Samstagen und Sonntagen bis zu Mittag schlief und
dass ich ausgiebig in Parks in der Sonne lag. Mit fünfundzwanzig traf ich die beste Entscheidung meines
Lebens: Ich heiratete den Olaf, meinen Steuerberater. Fortan tanzten wir gemeinsam auf den Tischen.
Der Duft der Freiheit umwehte uns – an dem Tag, an dem wir Eltern wurden, zog er weiter.
Inzwischen ist unsere Mücke fast vierzehn Jahre alt, sie hat meine Schuhgröße und lässt sich nicht mehr
erziehen. Zum Glück gibt es den Mini, ihren zehn Jahre jüngeren Bruder, der noch keine Türen knallt,
wenn ich ihm zum allerallerletzten Mal sage, dass er den Salzstreuer nicht in den Mund stecken soll.
Obwohl ich weiß, dass es nichts nützt, sage ich der Mücke fast jeden Tag zum allerallerletzten Mal,
dass sie ihr Zimmer aufräumen soll. Dem Olaf sage ich immer wieder zum allerallerletzten Mal, dass er
früher aus dem Büro nach Hause kommen soll. Und unserem Mops Spike, dass er nicht jeden Tag um
halbsechs Uhr Früh bellen soll. Ich bin einfach unverbesserlich.
Die Geschichten, die ich in diesem Buch erzähle, handeln von uns – der Mücke, dem Mini dem Olaf
und mir. Es gibt keine Lehre oder Moral und auch keinen Leitfaden, der zu einer weisen Erkenntnis
führt. Ich bin keine Expertin für Erziehungsfragen. Das Buch sagt: „Schau, so haben wir es gemacht“
und „Es hat funktioniert“ und „Meistens hatten wir es auch noch lustig dabei“.
Christiane Tauzher
Christiane Tauzher ist Journalistin und Autorin. Sie schreibt Kolumnen und Artikel für verschiedene
Magazine und Tageszeitungen.
STERN‐Kolumne C. Tauzher „Mutter in Rage und ihre Kinder“
Ihr Roman „Bitterlemon“ ist im Goldegg Verlag erschienen. Sie ist Mutter zweier Kinder und lebt mit
ihrer Familie in Wien.
Die Autorin steht für Interviews, Gastbeiträge und Medientermine zur Verfügung.
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