Über den Autor
Dave Engledow ist nicht offiziell Träger des Titels World’s Best Father. Aber er hat das Leben seiner
Tochter über zwei Jahre lang in den herrlichsten Momenten fotografisch begleitet, sodass jeder sehen
kann, wie nah Dave Engledow dieser Auszeichnung mittlerweile ist. Der hauptsächliche Teil der Arbeit
an diesem Buch fand nachts statt – nachdem Alice schließlich eingeschlafen war. Dave Engledow ist
Fotojournalist und lebt mit Frau und Kind bei Washington, D.C.
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Für Jen und Alice Bee

TAG 1
Heute haben wir unsere wunderschöne kleine Tochter aus dem Krankenhaus mit nach Hause genommen. Alice Bee. Ich kann noch immer nicht
glauben, wie toll sie ist – so unglaublich niedlich und winzig.
Sie macht noch gar nicht viel – meistens schlummert sie süß und leise
vor sich hin, und manchmal wacht sie auf und verschwindet für einige Zeit
unter Jens Shirt. Bisher ist das Vaterdasein ein Kinderspiel, und ich bin
bereit, dem Spruch auf dem neuen Kaffeebecher, den Jen mir heute Morgen
geschenkt hat, alle Ehre zu machen.

TAG 66
Anscheinend ist Vatersein nicht ganz so einfach und zauberhaft, wie es im
Fernsehen aussieht. In den neun Wochen, die Alice Bee bisher bei uns ist,
hat sie in einer Tour zu allen Tages- und Nachtzeiten geschrien, gepinkelt
und gekackt, was meinen Alltag völlig aus dem Lot gebracht hat.
Alice Bees konstantes Bedürfnis nach Zuwendung führt außerdem dazu,
dass wir nicht mehr wie gewohnt zum Einkaufen kommen, deshalb war
heute Morgen keine Milch für den Kaffee mehr da. Zum Glück habe ich hinten im Kühlschrank einen Milchvorrat gefunden, den Jen für Alice Bee angelegt hat. Ich muss sie mal fragen, wo sie das Zeug her hat – es war ein
bisschen süßer und dicker als unsere normale Milch, aber mein Kaffee
schmeckte großartig.

TAG 199
Seit meinem letzten Eintrag sind mehrere Monate vergangen, und ich kann
voller Freude verkünden, dass sich die Lage in unserem Haushalt deutlich
verbessert hat. Ich lese jetzt wieder jeden Tag den Sportteil und trinke eine
Tasse Kaffee dazu, und die Milch aus den Flaschen, die Jen für Alice Bee
abfüllt, hat die Milch, die ich sonst verwendet habe, vollständig ersetzt.
Doch die beste Neuigkeit ist, dass Alice Bee jetzt schon viel besser auf
sich selbst aufpassen kann, wenn Jen nicht da ist. Um diese neu erworbene
Unabhängigkeit zu feiern, habe ich Alice Bee erlaubt, ein kleines Sortiment
altersgemäßer Feuerwerkskörper zu kaufen (wir haben uns darauf geeinigt,
uns die Raketen und die Chinaböller für ihren dritten Geburtstag aufzusparen).
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Das urkomische Foto-Tagebuch eines verzweifelten Vaters und seiner charmanten Tochter
So sieht es also aus, wenn Väter in Elternzeit gehen! Kaum ist Mama aus dem Haus, beginnt
der ganz normale Wahnsinn des Alltags für Vater und Kind. Da windelt der strapazierte Papa
den Nachwuchs lieber nur unter einer Gasmaske und vergisst die Babyschale samt Tochter
schon mal auf dem Autodach. Dass auch beim Pizzaschneiden oder Wäschebügeln so viel
schiefgehen kann, muss man als vertrauensvoller Vater einfach akzeptieren. Schließlich beginnt
nach der in jeder Hinsicht fürsorglichen Zeit mit Papa der Ernst des Lebens … Entstanden ist ein
Buch mit so sympathischen wie skurrilen Fotos, das einfach jeder sehen sollte – auch Mütter.

