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Postpartale Depression ist in vielerlei Hinsicht kein Tabu mehr;
die meisten schwangeren Frauen sprechen von dieser
Erkrankung als etwas, wovor sie sich fürchten, und wissen, dass
Therapien und Medikamente helfen können. Und dennoch – als
Rachel Papo sie selbst nach den Geburten ihrer beiden Kinder
erlebte und andere Frauen inmitten dieses Leidens interviewte,
erkannte sie, dass es etwas gibt, was wir immer noch nicht sehen
oder nur mit Skepsis betrachten wollen. 
In It’s Been Pouring fängt Papo die Stimmen von Müttern in ihren
dunkelsten Momenten ein und verwebt sie mit der eigenen.
Diese Sammlung von Fotografien und Interviews wirft ein klares
Licht auf ihre Erfahrungen, deckt die unerträgliche Diskrepanz
zwischen dem Wunder der Geburt und dem nachfolgenden
Grauen auf und führt ihr Publikum durch ein Narrativ der
Verzweiflung.

it’s been pouring
we’ve been soaked
there’s been thunder
red eyes
and thorns.
still
in rare green parentheses
we’ve held each other close
and felt
for a little while
things
might be
alright.
– Carolina

Leshia: I hated her. Everyone, as soon as they saw her, said, “Oh, I
love her, don’t you love her? Isn’t she just perfect?” And the only
thing I could think was, “I wish I had never had her.” I just associated
her with pain.
Kristin: I just remember not wanting to be in any of the photos
with her; you know, when she was little.
Miriam: There is one outfit that my family sent my daughter; it’s
such a cute little thing. And I remember looking at her in that
dress and thinking, “I really don’t like you.” You know, this feeling,
like, “I want to get away from you.”
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