
 

 

Presseinformation 

 

„Sobald Eltern irgendwo erzählen, dass sie Kinder haben, werden sie mitleidig angesehen. 

Als seien sie in einen richtigen Schlamassel hineingeraten, der erst wieder vorbei ist, wenn 

die gerade geborenen Kinder endlich aus dem Haus sind.“ 

 

 

ALEXA HENNIG VON LANGE und MARCUS JAUER 

Stresst Ihr noch oder l iebt Ihr schon? 
W a r u m  F a m i l i e  n i c h t  d a s  P r o b l e m  i s t ,  s o n d e r n  d i e  L ö s u n g .  

G ü t e r s l o h e r  V e r l a g s h a u s  
 

Eine glückliche Familie ist weder harte Arbeit noch Zau-

berei. Sondern eine Entscheidung. Alexa Hennig von 

Lange und Marcus Jauer erzählen in „Stresst Ihr noch   

oder liebt Ihr schon?“ mit Witz und Charme, wie sie 

durch fünf Kinder, Patchwork, Karriere und Partner-

schaft zu mehr Freiheit gefunden haben. 

Kinder gelten heute als Anschlag auf die gute Laune, als 

Sargnagel im Lebensplan. Mütter, die bedauern Mutter ge-

worden zu sein. Väter, die sich im Büro verschanzen, seit Zu-

hause ein Baby schreit. Eltern, die sich gegenseitig die 

Schuld für den Schlamassel geben, in dem sie stecken und 

der sich Familie nennt. Darüber gibt es inzwischen unzählige 

Bücher und Zeitungsartikel – nur keine Lösung. 

Alexa Hennig von Lange und Marcus Jauer zeigen einen 

Weg aus dieser Sackgasse. Sie erzählen von ihrer Familie nicht als System des ständigen 

Lasten- und Zeitenausgleichs, sondern als Ort, an dem sich Gleichberechtigung und Freiheit 

ganz neu definieren. Entlang ihres Weges vom ersten Date bis zum fünften Kind beschreiben 

die beiden Autoren, wie jede kleine und große Herausforderung – Feminismus, Singlesein, 

durchwachte Babynächte, Pubertät, Liebeskummer, umgekippte Saftgläser und Schwieger-

mütter – nicht zu mehr Stress, sondern zu mehr Gelassenheit und Liebe führen kann. 

„Stresst Ihr noch oder liebt Ihr schon?“ ist ein modernes Plädoyer für eine Familie, die nicht 

nur Hülse ist, sondern Lebensinhalt. Weil sich darin alle – nicht nur die Kinder, vor allen Dingen 

auch die Eltern – miteinander weiterentwickeln und lernen erfolgreich zu sein. 

 

ALEXA HENNIG VON LANGE und MARCUS JAUER:  

Stresst Ihr noch oder liebt Ihr schon? 

Warum Familie nicht das Problem ist, sondern die Lösung. 

ca. 192 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag 

Ca. € 17,99 (D) │€ 18,50 (A) │ CHF 24,50  

ISBN 978-3-579-08949-2 

Erscheint am 22. August 2016 im Gütersloher Verlagshaus. Bitte beach-

ten Sie die Sperrfrist bis zum 22.08.2016.  
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Die Autoren (mit Nachwuchs) 

Alexa Hennig von Lange war alleiner-

ziehend mit Kind, verheiratet mit zwei 

Kindern und Fulltimejob, bevor sie Mar-

cus Jauer heiratete und noch drei Kinder 

bekam. Die Schriftstellerin wurde mit ih-

rem Roman „Relax“ über Nacht zur Best-

sellerautorin und zur Stimme ihrer Gene-

ration. 

Marcus Jauer, 41, ist Journalist. Er ar-

beitete als Reporter für die Süddeutsche 

Zeitung und im Feuilleton der Frankfurter 

Allgemeinen – bis er innerhalb von vier 

Jahren dreimal Vater wurde und seine 

Festanstellung kündigte, um als Freiberufler mehr Zeit für die Familie zu haben. 

 

Veranstaltungen 

29. September 2016 – BUCHBOX-Familienbuchhandlung am Helmholtzplatz (Buchpremiere) 

5. Oktober 2016 – batschkapp Frankfurt 

23. Oktober 2016 – Buchmesse Frankfurt, WELT-Stand 

Weitere Termine sind in Planung. 

 

Auszug aus dem Vorwort 

„Sobald Eltern irgendwo erzählen, dass sie Kinder haben, werden sie mitleidig angesehen. Als 

seien sie in einen richtigen Schlamassel hineingeraten, der erst wieder vorbei ist, wenn die 

gerade geborenen Kinder endlich aus dem Haus sind. Scheinbar automatisch werden wir Er-

wachsenen zu Müttern und Vätern, die ihren Alltag mühsam bis unerträglich finden. Plötzlich 

besteht er aus lauter Dingen, die wir uns so nicht vorgestellt haben.  

Dabei sind wir Eltern es doch, die sich dazu entschieden haben, eine Familie zu gründen und 

Kinder zu bekommen. Warum tun wir uns und allen anderen dann trotzdem so Leid? Als hätten 

wir uns durch die Elternschaft von uns und unseren einstigen Lebensträumen verabschiedet. 

Warum fühlen wir uns im eigenen Heim gefangen und geben unseren Partnern die Schuld 

daran, als hätten sie uns zu dieser Familie gezwungen? Warum  sagen wir dauernd solche 

Sätze wie: „Ich brauch dringend mal eine Auszeit!“ Weil die Sehnsucht, vor den eigenen Kin-

dern, der Partnerschaft, dem Familienleben flüchten zu können, längst zum allgemeinen Kon-

sens gehört. 

Doch das einzige Problem, das wir wirklich haben, ist: Uns fehlt ein Vorbild für wahre Eltern-

schaft. Bevor wir mit unseren Familien Schiffbruch erleiden, sollten wir an unsere Kraft, an 

unsere Freude, an unsere Gemeinschaft und an unseren einstigen Lebenstraum von etwas 

ganz Großem denken und darauf vertrauen, dass unsere Herzen – unser innerer Kompass – 

uns leiten werden. Mit jeder Herausforderung werden wir stolzer und sicherer werden. Egal, 

ob ‚echte‘ oder Patchworkfamilie. Machen wir uns auf – in eine neue Welt mit unseren Kin-

dern.“ 
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