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Neue Bücher

„Ponyhof für Fortgeschrittene“ ist in erster Linie 
ein Buch für Gleichgesinnte: Zwillingsväter, die 
das erste Jahr geschafft haben oder mitten drin 
stecken. Aber auch für Zwillingsmütter ist es 
spannend zu lesen.
Tillmann Schulze schreibt im Vorwort, das 
Buch sei für ihn „eine Art Therapie, um das 
Erlebte zu verarbeiten.“ 
Eltern von Zwillingen zu werden, verändert das 
Leben radikal. Das Buch erzählt die persönliche 
Geschichte von Tillmann Schulze. Es geht nicht 
um extreme Situationen oder um bewegende 
Schicksale, sondern um den Alltag aus dem 
Blickwinkel eines Zwillingsvaters. Und das ist 
spannend genug. 
Tillmann Schulze hat bereits eine dreijährige 
Tochter, als seine Frau Carina mit Zwillingen 
schwanger wird. Zwillinge, das ist für beide 
zunächst ein Schock. Sie informieren sich 
umfassend darüber, was auf sie zukommt. Sie 
denken, sie seien vorbereitet. 

Michael Erskine auf 
dem Ponyhof ...

Tillmann Schulze, „Ponyhof für Fort-
geschrittene - mein erstes Jahr als 
Zwillingsvater“, TWINMEDIA Verlag 2014, 
Taschenbuch, 168 Seiten, ISBN: 978-3-
906017-30-3, 11,90 Euro. Im Buchhandel, 
aber auch unter www.twins.de.

Als die Zwillinge dann da sind, merkt er, dass 
alles ganz anders ist. Immer wieder stellt er 
gegenüber, was er vor der Geburt dachte und 
wie es nach der Geburt wirklich gewesen 
ist. Das macht seine Geschichte für mich so 
authentisch: trotz Erfahrung als Einlingsvater 
wird er von den neuen Herausforderungen 
völlig überrumpelt.
Einlingseltern können nur schwer verstehen, 
was bei Zwillingen so anders ist: „Zwei Kinder 
gleichzeitig statt einem, na und? Auch ein 
Kind kann anstrengend sein.“ Ja, stimmt, 
aber mit Zwillingen ist vieles anstrengender, 
umständlicher, zeitaufwendiger, teurer. So auch 
bei Tillmann Schulze. 
Da geht es schon vor der Geburt los mit mehr 
Gedanken über mögliche Schwierigkeiten, mit 
Pränataldiagnostik, mit Umbau der Wohnung 
in größerem Stil, mit Anschaffungen immer 
im Doppelpack. Neben dem neuen Auto mit 
Platz für drei sperrige Kindersitze muss auch 
ein Zwillingskinderwagen her. 
Mit Geburt der Zwillinge geht es weiter. 
Beide Eltern sind in den ersten Monaten voll 
eingespannt, denn rund um die Uhr braucht 
immer mindestens eines der Kinder, meistens 
beide gleichzeitig seine Eltern.
Wie schaffen Zwillingseltern das? Auch bei 
Tillmann Schulze klappt nicht von Anfang an 
alles reibungslos. Er lernt Schritt um Schritt, 
die neuen Aufgaben zu meistern. Das „Reflux-
Monster“ bekommt er in den Griff, ebenso wie 
das „Schlafentzugs-Monster“ und das „Zahn-
Monster“. Das geschieht nicht ohne Zweifel, 
manchmal bis hin zur Verzweiflung. 
Am besten klappt es im Team, Mann und Frau 
gemeinsam. Auch dabei muss man lernen, dass 
die Aufgaben nie gerecht verteilt sind, ebenso 
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für Zwillings- & Drillingseltern

Tillmann Schulzes Buch „Ponyhof für Fortgeschrit-
tene“ haben wir Ihnen schon vorgestellt, bzw. hat 
der Autor Ihnen schon selbst vorgestellt. Aber wie 
kommt das Buch über das erste Lebensjahr mit 
Zwillingen wirklich an? Unsere Leser Kerstin und 
Michael Erskine haben das Buch für uns gelesen. 

wie es nicht möglich ist, gleichzeitig allen Seiten 
vollständig gerecht zu werden: Familie, Job, 
Ehe und sich selbst.
Ich bin Zwillingsvater und habe beim Lesen 
immer wieder gedacht: „So war es bei mir auch! 
Genauso ist es! Ja, stimmt!“ Viele Situationen, 
die er schildert, kommen mir bekannt vor, weil 
ich sie ähnlich erlebt habe. Wir haben übrigens 
aus den gleichen Gründen den gleichen 
Kinderwagen gekauft, und unser nächstes Auto 
wird auch Schiebetüren haben.  
Vor allem im letzten Teil des Buches erkenne 
ich mich wieder, bei seinen „Überlebenstipps“. 
Den meisten Tipps kann ich zustimmen oder 
ich kann zumindest nachvollziehen, weshalb 
er so denkt.
In einem Punkt unterscheide ich mich von 
Tillmann Schulze. Er hatte bereits eine Tochter, 
als die Zwillinge kamen. Bei mir sind zuerst 
die Zwillinge gekommen und drei Jahre später 
ist unser „Einling“ Magdalena gekommen, die 
gut drei Monate alt ist. So herum scheint es mir 
deutlich einfacher zu sein!

Immerhin habe ich jetzt schon die Zeit gefunden, 
das Ponyhof-Buch zu lesen und auch noch 
für die ZWILLINGE-Zeitschrift darüber zu 
schreiben. Das hätte ich im ersten Zwillingsjahr 
nicht geschafft!
Respekt, lieber Tillmann Schulze, dass Sie es 
geschafft haben, Ihre Geschichte in einem 
so schönen Buch aufzuschreiben, das sich 
noch dazu so flüssig lesen läßt wie von einem 
Profi geschrieben! 
Ich weiß genau, wie knapp die Zeit im ersten Jahr 
mit Zwillingen ist und welche Überwindung 
es kostet, in der S-Bahn zu tippen statt sich 
passiv mit Musik und Videos berieseln zu 
lassen. Ihre Geschichte schildert den Alltag als 
Zwillingsvater sehr treffend, der anstrengend 
ist, aber auch wunderschön!
In meinem ersten Jahr als Zwillingsvater 
habe ich andere Zwillingseltern oft gefragt, 
ob es irgendwann leichter wird. „Es wird 
anders, aber nicht unbedingt leichter“, war 
meistens die Antwort. Stimmt, sage ich jetzt 
im vierten Jahr. 

Ich bin gespannt, wie 
es bei den Schulzes 
weitergeht. Vielleicht 
gibt es irgendwann 
eine Fortsetzung? Das 
Leben als Zwillingsva-
ter ist alles andere als 
langweilig! (Michael 
Erskine)

Michael Erskine - 
hier mit Elias, 
Magdalena und 
Emma - ist jetzt 
ganz entspannt 
und hatte Zeit 
zum Lesen. Er 
hat‘s umgekehrt 
gemacht und 
erst mit Zwillin-
gen „geübt“ ...


