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PERSONEN 
 
ANA, 13 
ENA, 13 
INA, 13 
ONA, 13 
UNA, 13 
LEA, 13 
MIA, 13 
 
Es sprechen auch: 
 
der Religionslehrer, der Fötus, die Apothekerin, die junge Mutter, der 
Fahrradfahrer, Unas Ärztin, Enas Ärztin, die Veranstalter einer 
Informationsveranstaltung mit dem Titel „Teenagerschwangerschaft“, Onas Mama 
über Skype, der lila Zirkon aus Leas Bauchnabel, Stefke, die Klassenlehrerin, Unas 
Mama, die Leute, Marko, Herr N.B., der nationale Koordinator für die reproduktive 
Gesundheit in der Republika Srpska 
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Zuerst spricht Herr N.B., nationaler Koordinator für die reproduktive Gesundheit in 
der Republika Srpska: 

 Wir hatten einen Fall, dass die Schüler einer Grundschule aus einem kleinen 
Ort auf eine Klassenfahrt gefahren sind, die etwa fünf Tage dauerte, und als 
sie zurückkehrten, stellte sich nach einiger Zeit heraus, dass sieben 
Schülerinnen im Laufe der Klassenfahrt schwanger geworden waren. 

Anschließend sprechen die Mädchen. 

Alle Mädchen sind die ganze Zeit über auf der Bühne. Sie haben rundliche Bäuche 
und rundliche Köpfe und Augen und Lippen. Sie streicheln ihre Bäuche und 
machen übliche Atemübungen für Schwangere. Sie streicheln ihre Bäuche, selbst 
wenn sie schon entbunden haben. Sie streicheln ihre Bäuche, selbst wenn sie 
schon abgetrieben haben. Sie streicheln ihre Bäuche, selbst wenn sie niemals 
schwanger waren. Sie fallen einander ins Wort, kichern, hören Rihanna und Taylor 
und Marina and The Diamonds, tragen lange schwarze Kleider wie in griechischen 
Tragödien, flechten sich gegenseitig die langen Haare zu Zöpfen, schminken sich, 
legen sich Gurken auf die Augenlider, schnupfen Speed, wenn welches da ist, kurz 
gesagt – sie sind junge Mädchen.  

Die Anzahl der PerformerInnen, die den Text auf der Bühne lesen / aufführen, kann 
von einem bis zu einer unbestimmten Anzahl variieren, je nach 
Aufführungskonzept. 

Es geschieht im Hier und Jetzt, im Theater, in sieben runden, vollen, warmen 
Mädchenmündern, so wie in sieben runden, vollen, warmen Mädchenbäuchen. 
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SZENE EINS – ANA 

ANA 
Der Religionslehrer spielt uns am Computer eine Audio-Aufnahme vor. Die 
Aufnahme ist schlecht, also lachen wir zuerst, weil es so laut knarrt und uns 
fast unsere vierzehn Ohren durchbohrt. Wir sieben sitzen in der ersten Reihe, 
in den Schulbänken, weil dieser Idiot zu uns gesagt hat: 

DER RELIGIONSLEHRER 
kinder ihr kommt jetzt vor in die erste Reihe 

ANA 
Dabei sitzen wir immer in der letzten, na klar. Ena sitzt auf dem Schoß von 
Una, und wir alle anderen nebeneinander, wie immer. Und alle anderen aus 
der Klasse schauen auf unsere sieben Rücken. Ich hab ein rückenfreies Top, 
und es gefällt mir, dass alle sehen, wie mein Haar so wie zufällig über meine 
Wirbelsäule fällt und über meine schönen, eng beieinander stehenden Wirbel. 
Ich gebe Ina mein iPhone, damit sie ein Foto von meinem Rücken macht, 
damit ich seh, ob die Haarsträhne schön über die Mitte fällt, nicht so ganz, ich 
richte sie ein wenig. Die Aufnahme kratzt wieder grauenhaft über unsere 
vierzehn Trommelfelle, der Religionslehrer kann mit dem Computer nicht 
besonders gut umgehen, und mit dem USB auch nicht. 

INA 
Ich stehe auf, halte das iPhone mit Foto von Ana auf dem Bildschirm in der 
Hand, mit der anderen Hand tippe ich auf der Tastatur des Lehrers herum, die 
Aufnahme beginnt, aber jetzt ohne Knarren. 

ANA 
Vom Audio mp3-File mit dem Titel *Das ist keine Wahl, das ist ein Kind* 
spricht doch glatt ein Fötus zu uns. Als der Fötus die Überschrift aufsagt, als 
er DAS sagt, als er sagt DAS sei keine Wahl, sondern DAS sei ein Kind, wissen 
wir nicht genau, ob er uns meint, ob er sich meint, oder ob er den 
Religionslehrer meint, als er ein Kind war, ob er unsere Eltern und uns meint 
oder unsere Eltern als jemandes Kinder, ob er unsere Kinder meint, die wir 
nicht gebären werden, oder unsere Kinder, die wir gebären werden, oder 
unsere Kinder, die jetzt in uns heranwachsen, aber die keine Wurzeln 
geschlagen haben und die wir leicht, am leichtesten herausreißen werden, wir 
wussten nicht, was der Fötus meint, wenn er DAS sagt, aber vom Band 
erschallte im Klassenzimmer ein primordiales Schreien Geschrei ein Schrei 
des aus unseren sieben Mutterleibern ausgerissenen Fötus. Der Fötus sagt: 
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FÖTUS 
Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama tu mir das nicht an es tut mir 
weh es tut mir weh du reißt mir das Beinchen aus du reißt mir das Ärmchen 
raus du reißt mir das Köpfchen aus es tut mir weh 
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaa 

ANA 
Der Fötus sagt das, aber wir verstehen dennoch nicht, wie es sein kann, dass 
er das ausspricht, wo wir doch wissen, dass wir zwar alle zu unterschiedlichen 
Zeiten gelernt haben, zu sprechen, aber keine von uns vor der ersten Kerze 
auf der Torte, manche von uns haben sogar noch viel länger gebraucht und 
noch länger brauchten wir, um solche Wörter zu formulieren wie etwa: 

FÖTUS 
Kindesmord Kindestötung Recht auf Leben unsere orthodoxen Kinder 
vermehrt euch pflanzt euch fort mehret euch das Licht des Herrn ist mit euch 
eure Leibesfrucht eure Leibesfrucht brüllt 

ANA 
Wie um alles in der Welt konnte der Fötus diese komplizierten Wörter lernen, 
das verstehen wir nicht, dennoch hören wir zu. 

FÖTUS 
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaa Mama Mama Mama ich will nicht raus 

MIA 
Er will nicht, aber wir wollen schon. Ana steht auf, Ena steht auf, Ina steht auf, 
Ona steht auf, Una steht auf, Lea steht auf, und ich stehe auf, eine nach der 
anderen stehen wir auf, jede von uns geht hinaus und knallt hinter sich die Tür 
zu. Der Fötus sagt, ein Massaker an Ungeborenen ist ein Massaker an 
Unschuldigen, und Ena knallt die Tür zu und stopft ihm das Maul, der Fötus 
sagt, ein Aufstand gegen sich selbst und gegen das Heiligtum des Lebens, 
und Ina knallt die Tür zu, und der Fötus muss sein Maul halten, der Fötus vom 
Band winselt wie ein Ferkel, und wir stopfen ihm alle der Reihe nach das Maul: 

ENA 
sei still du Dummkopf 

UNA 
halt dir die Ohren zu wenn du überhaupt welche hast 



7 
Tanja Šljivar. ALL ADVENTUROUS WOMEN DO 
© henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag 

INA 
bring dich selbst um und wenn du nicht willst wir wollen sehr wohl 

MIA 
Der Fötus sagt uns außerdem, dass 

FÖTUS 
laut dem Wörterbuch Vujaklija die Eugenik (von altgriech. eu „gut“ und genos 
„Geschlecht“) zu den wichtigsten Zweigen der Sozialpolitik zählt 
Rassenhygiene d.h. die Wissenschaft über die Bedingungen die zur 
Schaffung einer körperlich und sozial gesunden Nachkommenschaft führen 
beziehungsweise welche die Geburt einer ungesunden und lebensunfähigen 
Nachkommenschaft verhindern Mama Mama was ist los es war warm und 
dunkel und rund ich bin zusammengerollt und jetzt schneidest du mich in 
Stücke und schmeißt mich in den Müll es ist hart und kalt 

MIA 
Ich knalle die Tür hinter mir zu, wir hören ihn nicht mehr. 

ANA 
Vor der Schule rauchen wir, wir gehen über den kleinen Weg zur Straße, 
beziehungsweise zu der Stelle, wo die Autos vorbeifahren, und wir gehen in 
die Apotheke, wir sagen zu der Frau Apothekerin: sieben 
Schwangerschaftstests bitte! 

DIE APOTHEKERIN 
warum so viele Kinder habt ihr ein Rezept habt ihr einen Ausweis 

MIA 
Sieben, du hast uns schon verstanden, blöde Kuh, wir wollen jede einen Test, 
ansonsten teilen wir uns alles, aber ich werde doch wohl nicht auf einen schon 
angepinkelten feuchten nassen Test draufpinkeln. 

DIE APOTHEKERIN 
na gut da habt ihr sieben Tests Mädels das macht sechsunddreißig komma 
achtzig Konvertible Mark 

ANA 
Wir sammeln das Geld ein, wir rascheln und klimpern, woher wir die Kohle 
haben, ist jedem scheißegal, da bitte sehr. 

DIE APOTHEKERIN 
auf Wiedersehen 

ALLE MÄDCHEN ZUSAMMEN 
Auf Wiedersehen. 
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ENA 
Ich pinkle als Erste, weil ich als Erste gevögelt hab. 

MIA 
Ich komme als Zweite dran. 

INA  klopft an die WC-Tür 
Hey, du bist ja nicht die einzige Schwangere hier, beeil dich. 

ANA 
Ich pinkle auf die Blumen, sie heißen „Mädchenaugen“, wenn ich könnte 
würde ich Tag und Nacht in eine Allee pinkeln, es gibt eine Blumenallee, mein 
Harn hat gesunde Wirkstoffe, und vielleicht gedeihen die Blumen dann noch 
besser, jemand geht vorbei und schmatzt. Ich schaue den Test an, wir warten. 
Wir alle warten und vierzehn dicke vierzehn dicke schöne Striche rote Striche 
tauchen gleichzeitig auf dem Plastikstreifen auf das ist ein wunderbarer 
magischer Anblick das ist das Wunder des Lebens alle Striche wachsen 
gemeinsam zuerst gab es nichts auf einmal ist etwas da wir hatten nichts 
keine von uns gar nichts und siehe da: plötzlich haben wir etwas, wir haben 
alles, wir alle haben alles, auf dem kleinen weißen Rechteck, plötzlich sind da 
zwei parallele kleine Striche, rote, wir küssen einander, wir krepieren vor 
Glück, wir geben einander high five, ich sage: Ich gratuliere. 

ENA  an Una 
Ich werde Patin für dein Kind sein. 

LEA  an Mia 
Hast du schon einen Namen? 

INA  an Ona 
Wer ist der Kindsvater, spuck’s aus, wer ist der Typ? 

ONA 
Ich hab hier nur einen Strich. Bin ich verflucht, oder was? 

UNA 
Du Glückliche, ich hab gar nicht wirklich Bock auf das alles hier. 

ANA 
Wir gehen weiter die Straße hinunter, die eigentlich keine Straße ist, sondern 
ein staubiger Sumpf und Morast, und am liebsten würde ich mich nackt 
ausziehen, aber ich ziehe nur meine Jacke aus, und wir gehen in den Park und 
rauchen und Ona gibt mir Feuer, sie ist down, weil sie nur einen Strich 
bekommen hat, aber DAS hat nichts zu bedeuten, sagen wir alle zu ihr. 

INA 
Das hat nichts zu bedeuten, hab keine Angst. 
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ANA 
Wir sitzen auf der Bank, wir sitzen auf dem Betonweg vor der Bank, wir 
werden uns verkühlen, aber wen juckt das schon, OK, jetzt müssen wir daran 
denken, dass wir bald zu vierzehnt sein werden. 

ONA 
Das ist eine schöne Zahl, und falls ich nicht schwanger bin, sind wir bald 
dreizehn, das ist eine noch schönere Zahl, das ist die schönste Zahl, so wie 
unsere Jahre. 

ENA 
Wir sitzen zu siebt, drei auf der Bank, vier auf dem Betonweg, in den rechten 
Händen halten wir angezündete Zigaretten, in den linken Händen halten wir 
Schwangerschaftstests, und schauen vor uns, vor uns schauen wir, was da 
auf uns zukommt, neue Leben, die wir bringen werden, neue Leben kommen 
auf uns zu, sieben neue Leben, ihre nagelneuen Leben und noch unsere 
sieben dazu, die auch neu sein werden, allein schon dadurch, dass uns etwas 
so Großes und Wichtiges zugestoßen ist. 

ANA 
Wir schauen vor uns hin und sehen sieben Mündchen, die auf unsere vierzehn 
Brüste zukriechen, und viele Windeln, die wir kaufen und gemeinsam 
waschen, und immer bekommen wir einen Preisnachlass, weil wir groß 
einkaufen, und wir tauschen Ratschläge und Rezepte aus, und auch die 
Kinder tauschen wir aus, was macht das schon, welches Kind zu wem gehört, 
alles das sehen wir in der Ferne, alles das sehen wir vor uns. Nur unsere 
Körper, die sehen wir nicht, unsere Körper haben andere Umrisse, sie waren 
schmal so wie jetzt, während wir auf der Bank sitzen und während wir auf dem 
Betonweg vor der Bank sitzen, sie waren schmal, dann wurden sie rund und 
dann haben sie sich deformiert und wir konnten sie nicht mehr sehen, aber 
alles andere am Horizont war kristallklar und glänzend und sauber. 

 
 

SZENE ZWEI – ENA 

ENA 
Una und ich gehen durch den Park, über drei große Straßen, über etwas, das 
eine Autobahn sein will, durch die Fußgängerzone, neben dem Bach, über die 
Wiese mit den trockenen Kletten, vorbei an unserer Schule, vorbei am 
Parkplatz und über die Brücke, um zum Schluss endlich zum Einkaufszentrum 
zu gelangen. Im Einkaufszentrum klappern wir sämtliche Shops ab, vom 



10 
Tanja Šljivar. ALL ADVENTUROUS WOMEN DO 
© henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag 

Keller bis zum dritten Stock kennen wir alles schon in- und auswendig: 
Sportgeschäfte Unterwäsche das Geschäft mit den Tüchern und Tuniken 
Taschengeschäft Mango Zara Azel Second Hand, da probieren wir 
Umstandskleider an, ich mach ein Foto von Una in der Umkleidekabine, sie 
strahlt wirklich wie eine echte Schwangere, sie errötet, ich schicke das Foto 
an Lea und Mia. Mia tippt: 

MIA 
ist noch ein bisschen zu früh dafür geht lieber zu sport vision und probiert 
rosa nike roshe one id die sie gestern reinbekommen haben von denen die 
Verkäuferin sieben Paar für uns zurückgelegt hat und schickt mir dann ein 
Foto davon und nicht diese Riesenkleider 

ENA 
Zur Zeit funktioniert im Einkaufszentrum weder der Lift noch die Rolltreppe, 
da ist eine Mutter mit einem Kinderwagen, etwas älter als wir, Una und ich 
heben wortlos den Kinderwagen hoch und tragen ihn vom Erdgeschoss in 
den ersten Stock. Die junge Mutter sagt: 

JUNGE MUTTER 
danke Mädels guck mal einer an ihr seid die Besten bravo Mädels eines Tages 
werdet ihr auch Hilfe brauchen 

ENA und UNA 
Dieser Tag kommt schon in acht Monaten, gute Frau, aber egal. 

ENA 
Wir essen schnell eine Pljeskavica und schlecken zum Schluss ein Eis. Wir 
schlecken ein Eis und treten den Rückweg an, über die Brücke, am Parkplatz 
und an unserer Schule vorbei, und über die Wiese mit den Kletten, da ist 
unser Eis schon fertiggegessen, Una sagt, sie ist sich in dieser ganzen Sache 
nicht mehr so sicher. 

UNA 
Ich weiß nicht so recht, diese Kinder und so. 

ENA 
In der Fußgängerzone schwenken wir unsere Einkaufssäcke, wir haben im 
Einkaufszentrum je ein Paar dehnbare Leggings für Schwangere gekauft, da 
kommt Rope aus unserer Klasse vorbei. Wie geht’s, wie steht’s. Wir 
überqueren etwas, das eine Autobahn sein will, ein Fahrradfahrer kommt uns 
entgegen, ruft uns etwas zu, grinst, schreit: 

FAHRRADFAHRER 
ihr zwei Schwestern seid aber hübsch 
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UNA und ENA 
wir sind nicht Schwestern 

FAHRRADFAHRER 
hübsch seid ihr auch nicht 

UNA und ENA 
vom Rad sollst du fallen 

ENA 
Im Park sagt Una, dass ihr Großvater da in der Nähe in einer Schlosserei 
gearbeitet hat, und dass Großmutter immer mit Mama da vorbeispaziert ist, 
als Mama noch klein war, und dass die beiden versucht haben, einen Blick auf 
ihn zu erhaschen, aber er war irgendwie nicht daran interessiert, sie beide zu 
sehen, also hat er sich ständig versteckt. Una sagt: 

UNA 
Mein Papa hat auch da gearbeitet, daneben in der Buchhaltung, und Mama 
und ich sind auch immer, als ich noch klein war, im Park herumspaziert, in der 
Hoffnung, ihn zu treffen, aber auch er war nicht gerade erpicht darauf, uns zu 
sehen. 

ENA 
Und jetzt überlegt sie, ob sie genauso mit ihrer Tochter an der Hand hier 
spazieren und sich fragen wird, ob Đole sie ignorieren wird oder nicht. 

UNA 
Also, am besten schaffen wir uns das alles vom Hals. 

ENA 
Sobald deine Tochter gehen lernt, und sobald du sie an die Hand nimmst, 
wird eine Blase um euch herum entstehen, es wird sich eine 
undurchdringliche Blase bilden, und wenn du mit ihr zusammen bist, wird dir 
keiner was anhaben können, und dann kannst du drauf scheißen, ob Đole dich 
ignoriert oder nicht. Und dann werden auch ich und meine Tochter da sein 
und Ana und ihre Tochter und Ina und ihre Tochter und Ona aber gut bei ihr 
wissen wir noch nicht ob sie eine Tochter bekommen wird oder nicht Lea und 
Mia und ihre Töchter und wir werden uns alle an den Händen halten und alle 
werden uns den Weg freigeben, sage ich zu Una. Una holt ihren Befund aus 
der Hosentasche, wir sitzen auf der Bank im Park, es ist zu heiß, also können 
wir nicht lange dort bleiben, sie liest laut vor, auf dem Befund steht: 

UNA 
Cervix kegelförmig am Rand gerötet geringer Cervix-Sekret 
Uterus normal groß beweglich unempfindlich 



12 
Tanja Šljivar. ALL ADVENTUROUS WOMEN DO 
© henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag 

die Adnexgegend unempfindlich Parametrium frei 
Vulvoskopie vestibuläre Papillomatose 
Transformationszone vom geschlossenen Typ 
Befund: Gravidität, siebte Woche 

ENA 
Una sagt, die Ärztin hat ihr gesagt, alle wissen beispielsweise, dass Kinder 
keinen Sex haben, weshalb es uns verboten ist, darüber zu sprechen, weshalb 
immer die Augen geschlossen und die Ohren verstopft werden, immer wenn 
Kinder daherkommen und Beweise für das Gegenteil liefern, und weshalb 
eine Stille verordnet wird, eine vollständige und besonnene Stille. Und die 
Ärztin hat ihr beim Ultraschall noch gesagt: 

UNA 
Unmöglich, dass du schwanger sein sollst, wie kannst du schwanger sein, 
mein liebes Kind, das muss ich noch überprüfen, die Ärztin reibt sich die 
Augen und stochert mit ihrem Finger im Ohr herum und schiebt die riesige, 
mit Gel eingeschmierte Sonde noch tiefer rein, und auf dem Bildschirm ist 
etwas Unförmiges zu sehen, und wir beide hören ticka-tacka, ticka-tacka, 
ticka-tacka, das Herz schlägt, und es ist weder mein Herz, noch das der 
Ärztin, und dennoch schlägt es, und beide stochern wir in unseren Ohren 
herum, und weiter geht es mit ticka-tacka, ticka-tacka. Ich will nicht vor ihr in 
Tränen ausbrechen, keine Chance, dass ich vor ihr losheule, und sie sagt: 

UNAS ÄRTZTIN 
du wirst vermutlich die Schwangerschaft nicht durchhalten können es kann 
passieren dass du eine Totgeburt erleidest es kann passieren dass du eine 
Frühgeburt erleidest es kann passieren dass sich der Säugling in einer frühen 
oder späten Phase mit Syphilis angesteckt hat ich weiß nicht wie du deinen 
Eltern vor die Augen treten sollst wie wirst du es dem Jungen beibringen was 
habt ihr euch dabei gedacht habt ihr nichts im Kopf es ist erschreckend dass 
dreizehnjährige Mädchen Sex haben aber offenbar ist das heutzutage ein 
Trend nein nein nein das kann nicht wahr sein du bist klein ich in deinem Alter 
nenn mich primitiv und konservativ aber Sex im Alter von dreizehn das kann 
ich nicht gutheißen sieh zu wie du damit fertig wirst zu mir kommst du nicht 
mehr ich werde diese Schwangerschaft nicht betreuen abbrechen beraten 
helfen schauen die Herzschläge abhorchen Ernährungstipps geben geh in die 
Klinik tritt mir nicht mehr vor die Augen 

ENA 
Das alles habe die Ärztin gesagt, sagt Una zu mir. 

UNA 
Sie hat mir gesagt, verpiss dich, mehr oder weniger. 
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ENA 
Ich dagegen hab Glück gehabt, meine Ärztin hat gelächelt, war heiter, 
entgegenkommend und hilfsbereit, gefunden hab ich sie auf 
www.irrerrabatt.com, die Untersuchung kostet 15 Mark und die 
Schwangerschaft wird mit 100 % Sicherheit festgestellt, nur ohne Pap-Test, 
aber wozu brauch ich das alles überhaupt. Meine Ärztin hat nicht gemeint, ich 
soll mich verpissen, sondern sie hat zu mir gesagt: 

ENAS ÄRTZTIN 
freu dich weil du begnadet bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit 
ist die Frucht deines Leibes 

ENA 
Nicht nur ich bin schwanger, sondern auch meine sechs Freundinnen, ich 
frage einfach informationshalber, sind die dann auch begnadet gebenedeit, 
ebenso wie die Frucht ihres Leibes. Die Ärztin gibt mir sechs Visitenkarten. 

ENAS ÄRTZTIN 
ich kann im Voraus nichts behaupten und muss zum Preis von 15 Konvertible 
Mark ohne Pap-Test aber mit einer hundertprozentigen Sicherheit bei der 
Feststellung der Schwangerschaft im Rahmen einer Untersuchung feststellen 
inwiefern welche von deinen Freundinnen begnadet gebenedeit ist und ob die 
Frucht ihres Leibes gebenedeit und gesund ist. Ich verstehe ihr seid junge 
weiße Frauen ich verstehe ihr habt euch abgesprochen ihr habt euch 
gemeinsam für die Schwangerschaften entschieden für euch ist das eine 
positive Sache Bescheidenheit Anständigkeit Keuschheit Schande sind 
Begriffe die ihr Kinder nicht versteht und in eurem Alltag nicht praktisch 
anwendet 

ENA 
Wir verstehen sie sehr wohl, aber, Frau Doktor, wir definieren sie anders. 

ENAS ÄRZTIN 
ich verstehe vollkommen ich weiß natürlich auch Kinder haben ihre Sexualität 
wir können unmöglich zu den althergebrachten Vorstellungen von Kindern als 
reinen Kindern zurückkehren so als wüssten Kinder nicht, was Sexualität 
bedeutet. Ich verstehe vollkommen aber wir Ärzte medizinische Fachleute 
Psychiater Psychologen wissen ebenso gut wir wissen die kindliche Sexualität 
ist eine spezifische Sexualität mit eigenen Ausprägungen und Formen mit 
eigenen Reifungsperioden und Höhepunkten mit eigenem Drang und eigenen 
Latenzperioden. Das ist ein unschuldiges Territorium ein sexuelles 
Territorium natürlich aber ein Territorium das seine Unschuld bewahren 
muss. Wir Erwachsene werden also hier als Garanten der Souveränität dieses 
Territoriums auftreten als Garanten der Spezifik kindlicher Sexualität um 
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diese zu schützen. Schlussendlich müssen Kinder vor ihren eigenen 
Wünschen geschützt werden also werden wir Lehrer Ärzte und Eltern gegen 
die Onanie bei Kindern kämpfen wie gegen eine Epidemie die es restlos 
auszurotten gilt aber du mein Schatz sag ruhig zu deinen Freundinnen dass 
sie zu mir kommen können ich werde euch bis zum Ende der 
Schwangerschaft betreuen 

UNA 
Dann gehen wir doch am besten alle zu deiner Ärztin. 

ENA 
Wir schreiben ihnen schnell, wir haben eine Ärztin gefunden, die will uns alle 
bis zum Ende der Schwangerschaft betreuen, ohne Probleme. Ana, Ina, Ona, 
Lea und Mia freuen sich. 

ANA 
Wahnsinn. 

INA 
Schick uns die Nummer, damit wir einen Termin machen können. 

ENA 
Ich tippe, keinen Stress, ich hab Visitenkarten für euch mitgenommen. Es ist 
heiß, bald müssen wir von der Sitzbank im Park aufstehen, aber im Moment 
sitzen wir noch. Jedenfalls, ich kann nicht sagen, dass es für Una und mich 
hier im Park jetzt langweilig und blöd ist, ich würde mir nur wünschen, dass 
der Park sauber gemacht wird, dass mehr Leute in den Park kommen, und 
dass die Leute sich mehr um den Park kümmern. 

 
 

SZENE DREI – INA 

INA 
#bosnianteen #bosniangirlsdoitbetter #fun #grandma #morning 
#morningsickness #pregnant 
Ich mache ein Selfie mit der Oma neben mir im Bett, ich trage ein weißes 
Unterhemd, die Oma schläft noch im rosa Schlafhemd, man sieht nur ein 
Auge von ihr, man sieht meine beiden Augen, na klar, und auch meinen 
runden Schmollmund, ich schicke das Foto in unsere Facebook-Gruppe *Die 
Bulimikerinnen* und warte darauf, zu sehen, wer sonst noch heute Morgen 
was ausgekotzt hat. 
Wir sind keine echten Bulimikerinnen wie die Ärmsten aus der 6c, es ist nur 
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eine Verarsche, außerdem sind wir ja schwanger und leiden unter 
morgendlicher Übelkeit und all dem, was damit einhergeht, also alles in 
Ordnung und normal. 
Ana hat ein Würstchen rausgekotzt und schickt ein Foto. Ich tippe schnell: 
Schaut aus wie ein Schwanz, hohoho. 

LEA  tippt 
manchmal wird mir übel, wenn er ihn mir zu tief reinschiebt hohoho 

ONA  tippt 
ich habe cornflakes und kuhmilch herausgekotzt 

INA 
Aber das lag an der Milchhaut, die sich an der Oberfläche der warmen 
heimischen frisch gemolkenen Milch bildet, nicht weil sie dünn sein will oder 
weil sie schwanger ist, weil wir bei ihr noch gar nicht genau wissen, ob sie es 
ist oder nicht. 
Ich stehe auf, Oma schnarcht noch, schmiere mir eine dicke Schicht Ajvar auf 
eine dicke Brotschnitte, meine Kotze ist orangefarben #orangeisthenewblack. 
Mia hat ein ganzes warmes Sandwich rausgekotzt, aber ich schwör's, man 
kann noch alle Zutaten erkennen. #bulimie #teengirls #fun 
#mymorningroutine 
I heat my water and I make my tea!!! Ich wärme Wasser auf in Omas rotem 
Topf mit weißen Punkten und schütte ein wenig davon auf meine 
Leistengegend, zum Spaß, und von dem übrigen Wasser mache ich 
türkischen Kaffee für Oma und mich. Das ist wie eine Tätowierung, es bleibt 
auf der Haut, sodass du dich an einen bestimmten Tag erinnern kannst, dann 
schmierst du es mit Ringelblumensalbe, dann heilt es ab und es bleibt nur 
noch eine kleine Narbe, dann musst du dir wieder heißes Wasser 
drüberschütten, und so geht das ständig im Kreis und von vorne wieder los. 
Normally it's fruit and yogurt!!! Normalerweise ist es Speck, aber Speck würd 
ich niemals rauskotzen, und Schmalz auch nicht, keine Chance. And of course 
my phone is near me. Ich fotografiere den Speck ab und schicke ihnen das 
Foto. Sie tippen: 

ANA  tippt 
wäääh 

ENA  tippt 
verpiss dich 

UNA  tippt 
geh zurück nach seljanec 
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LEA  tippt 
du bauerntrampel 

MIA  tippt 
nur weil du schwanger bist bist du noch lang nicht tot 

INA 
#teengirl, 311.284 posts 
Ich poste mein Foto nach den Fotos, auf denen locker überkreuzte Beine zu 
sehen sind und ein kurzes Kleidchen, ein Lächeln im Stil hehehe, ich bin ein 
Mädchen,blondes Haar und aufgemotzte Augenbrauen 
das Bett, in dem ich mit meiner Oma schlafe 
ein athletischer Arsch, in die Kamera gehalten 
rosa Handtuch, Badeanzug in Regenbogenfarben, der Anhänger fällt wie 
zufällig über den Busen 
ich beim Abendessen mit einem alten Perversling 
zum ersten Mal habe ich Muscheln gegessen, das war alles während der 
Klassenfahrt 
er sagte, ich will deine Muschi lecken, ich will ihre Säfte aussaugen so wie ich 
das Fleisch dieser Muschel aussauge 
ich musste kotzen wegen der Muscheln, nicht wegen dem, was er gesagt hat, 
die Muscheln sind widerlich 
Pepsi Cola 
ein sportliches buntes Oberteil 
animal print 
ein schlaffer Schwanz, ausgestreckt auf einem behaarten Bauch, dieser Post 
hat 0 Likes, wir alle haben ihn gesehen, aber ich würde ihn nicht liken, wenn er 
keine Erektion hat, keine Chance 
ein Selfie aus dem WC 
Adidas Top 
nackter Arsch mit Cellulitis 
ein Nasenpiercing 
girls send me nudes I am horny af 
meine Absatzschuhe, schwarz mit Riemchen von den Zehen bis zum Knöchel 
The problem is girls think he will change he won't. 
Als ich das Foto postete, erhielt ich automatisch sechs Likes von meinen 
sechs Mädels, Oma wachte auf und wusste nicht genau, wo sie war. Sie steht 
immer nach mir auf und geht immer direkt zum Fluss hinter dem Haus. Es ist 
eigentlich ein Bach, aber Oma hat nicht alle Tassen im Schrank, kapiert 
nichts, also ist das für sie der Fluss aus ihrer Jugend. Sie möchte 
hineinspringen und ihr Kleid und das Nachthemd unter dem Kleid nass 
machen und schwimmen, aber dabei immer das Gefühl haben, das Kleid 
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könnte sie zum sumpfigen Grund hinunterziehen, wo alles voll ist mit grünen 
Algen und anderem unheimlichen und schleimigen Zeug. Dabei sieht sie 
nichts, was vor ihr ist, sie schaut zum Horizont und in den Nebel, aber sie 
erkennt nicht, was das ist in ihr, ob es ein Tümpel ist oder ein Fluss oder ein 
Bach oder ein riesiger Berg, so wie ich die Vergangenheit nicht erkenne, so 
wie ich nicht weiß, wer in mir drinnen war, war‘s Andrija oder war‘s Stefan 
oder Marko oder Avdo oder der Religionslehrer, so ist auch für Oma das Bild 
vor ihr nicht gerade klar, zum Beispiel, wenn Oma das abfotografieren könnte, 
sie wüsste nicht, sie wüsste einfach nicht, welchen Hashtag sie nehmen 
sollte, sollte sie nehmen #mountains #tbt oder #river #Bach oder #Strom 
#Mure oder #Jugend #Torheit oder #Jugendtorheit. 
Oma hat einen leeren Blick und ein leeres Gehirn und ein leeres Herz, alles 
leer außer dem Darm und der Harnblase. Dann kommt sie zurück ins Haus, 
ins Bett, dann schläft sie wieder ein. Und ich muss sie dann aufwecken. Oma 
scheißt inzwischen in die Unterhose. Im Geschäft gibt es nur Babywindeln, 
das ist gut für uns sieben, aber schlecht für die Omama. Diese Windeln will 
ich ihr nicht anlegen, außer ich muss unbedingt. In der Apotheke muss ich 
extra Alterswindeln für Omas bestellen. Mich graust es nicht, sie 
abzuwischen, das mache ich lieber für sie als für dieses Etwas, das in mir 
wächst. Denn Oma hat mich auch abgewischt, das steht fest, während ich von 
diesem verschrumpelten Brötchen, das alles in mir trinkt, das mir meine 
ganze Kraft aussaugt und den ganzen Speck, den ich gegessen habe, und das 
mit mir Rauch einatmet, wenn ich rauche, und das mich verdammtnochmal 
aufweckt, wenn ich schlafe, von dem kann ich nicht genau wissen, ob es mich 
abwischen wird oder nicht, wenn und falls es mal nötig ist. Alle werden sagen, 
die Haut des Babys ist duftend und weich, die Haut der Oma ist stinkend und 
verschrumpelt, aber ich werde das nicht sagen. Scheiße ist Scheiße ist 
Scheiße, und die Oma brüllt und zappelt zumindest nicht, während ich sie 
abwische. Ich ziehe ihre weiße Riesenunterhose runter, Oma hielt immer viel 
auf sich und trug die hochwertigste Unterwäsche aus Srbac, ich sehe Omas 
Klitoris unter einigen schütteren Haaren, ich überlege eine winzige Sekunde 
lang, ich überlege, ob ich diesen ihren Teil berühren soll, diesen Teil, den sie 
vielleicht selbst nicht, den vielleicht noch nie irgendjemand, von dem sie 
vielleicht nicht einmal weiß, dass sie ihn hat, den sie vielleicht noch häufiger 
als ich, den sie vielleicht so wie ich, die ich jeden Abend darauf warte, dass sie 
einschläft, so wartet vielleicht auch sie jeden Abend darauf, dass ich 
einschlafe, damit sie diesen Teil berühren kann, nur eine Sekunde lang 
betrachte ich die flaumigen Haare, die Omagänsehaut, und mir wird klar, ich 
kann das nicht, es ist ihres, es ist nicht meins, obwohl es ihr vielleicht besser 
ginge, wenn ich es täte. Oma weiß, dass sie bald irgendwohin geht, sie weiß 
es, sie hat sich schon auf den Weg dorthin gemacht, sie weiß, ich werde ihr 
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folgen, in etwa fünfzig Jahren oder so, und das tröstet sie ein wenig, sie weiß 
hier ist es nicht besser, denn die Oma ist ja nicht erst seit gestern hier, aber 
dort ist es auch nicht weiß Gott wie toll, sie weiß, nirgends ist es gut, sie weiß, 
ich werde mich heute Abend neben sie hinlegen, sie wird in ihre Unterhose 
scheißen und in ihre Windeln scheißen, während ich wichse, vielleicht weiß sie 
es auch nicht, vielleicht starrt sie nur vor sich hin und überlegt sich den 
besten Hashtag für den Fluss aus ihrer Jugend, der eigentlich nichts anderes 
ist als ein vertrockneter sumpfiger schleimiger Bach. 
Was soll ich also tun, ich trinke den Kaffee alleine und qualme alleine und 
auch das kleine zusammengekrümmte Mäuschen in mir wird geräuchert in 
meinem Inneren und saugt sich mit Koffein voll in meinem Inneren, von seinen 
Fötusbeinen an werde ich ihn an die besten Dinge gewöhnen, er wird mein 
King sein. Jetzt bin ich in der neunten Woche, und da kann man schon die 
Knospen der Beine und Arme sehen, und auch die Stellen, aus denen die 
Fingerchen herauswachsen werden. Nächste Woche hab ich also einen 
Chemietest und auch die Abtreibung, dann werde ich in der zehnten Woche 
sein, und da setzt die Entwicklung der Geschlechtsorgane ein und die 
Entwicklung der Hände und Füße setzt sich fort, das heißt ich kann auch glatt 
sagen, von Kindesbeinen an, und es wird irgendwie wahr sein. Nächste 
Woche hab ich also einen Chemietest und auch die Abtreibung, wenn ich 
Bock drauf hab, aber wenn ich keinen Bock drauf hab, dann setz ich die 
Schwangerschaft fort und entbinde am Ende, wenn mir danach ist, und in 
Chemie flieg ich durch, wenn’s sein muss, was soll’s. 
Oma sitzt auf dem Stroh am Boden des Hühnerstalls, des Schweinestalls, des 
Stalls, denn wir haben das alles auf einen Haufen geworfen, wenn Oma und 
ich in einem Bett schlafen können, dann können auch Henne und Schwein in 
einem Schlamm schlafen. Oma sitzt und schaut vor sich hin, mich sieht sie 
nicht, sie sitzt neben den geschlachteten Hennen, neben den geschlachteten 
geköpften Fasanen, neben den Schweinchen, die am Leben sind und 
weiterhin Omas Bauch beschnüffeln, ihnen konnte sie nichts antun, oder 
vielleicht wollte sie nicht. Die Leichen liegen ordentlich nebeneinander, sie 
stinken noch nicht einmal, sie stinken nicht, sondern regen zum 
Speichellecken an, eine Fasanensuppe, eine Hühnersuppe, alles das will ich, 
nur Suppe löst bei mir in der neunten Woche keine Übelkeit aus. Oma mit 
dem leeren Blick und der Fasan und die Henne ohne Kopf, das ist so ziemlich 
das Schönste, das ich jemals im Leben gesehen habe, das ist noch schöner 
als die vierzehn dicken Striche am Teststreifen. Ich setze mich neben sie und 
mache ein Foto, von oben mache ich ein Foto von uns allen, ich poste es 
sofort, und die Anzahl der Follower wächst langsam aber sicher, sie wächst so 
wie meine Nägel wachsen, so wie die Fötusnägel wachsen, so wie die 
Omanägel wachsen, mit jeder Sekunde, den Leuten ist klar, dass das, was ich 
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gepostet habe, etwas Besonderes ist, dass es das nur heute zu sehen gibt 
und nie wieder, dass so ein fasanenartig-kopfloses und mädchenhaft-
geschwollenes und omamäßig-beschissenes Trelfie nicht jeden Tag zu sehen 
ist.  
#trelfie #hunting #grandmahasgoneabitcrazy 
Ich lege ihre Hand auf meinen Bauch und sage, hey, Omama, vielleicht erlebst 
du noch deinen Urenkel, stell dir das mal vor. 
Was hast du getan, Oma? Frage ich sie. Sag mir, wie war deine Entbindung, 
so wie jetzt auf dem Stroh, oder? Das ist also nichts Schlimmes, oder? Du 
spannst dich ein bisschen an, als müsstest du ein Stück Scheiße auswerfen, 
das machst du ja ohnehin jeden Tag, und sogar mehrmals, ist ja nichts dabei. 
Warum hast du diese Tiere abgeschlachtet, Oma, spinnst du, 
verdammtnochmal, Oma, was ist mit dir, was schaust du an? 
Oma sagt dazu absolut gar nichts. 

 
 

SZENE VIER – ONA 

ONA 
Niemand hat uns jemals, niemand hat uns in der langen Zeit, niemand hat uns 
jemals auf der Straße, im Geschäft, beim Arzt, keiner von den Lehrern, Vätern, 
Müttern, Tanten, Onkels, Schwägerinnen, Schwippschwagern, niemand hat 
uns jemals, niemand hat uns jemals gefragt, wie UM ALLES IN DER WELT wir 
schwanger geworden sind. Keine von uns kann sich genau erinnern, wie DAS 
war, mit wem DAS war, warum DAS war, alles ist zart, alles ist zerbrechlich, 
alles ist so wie meine Rückenknochen, die Marko mir während der 
Klassenfahrt gebrochen hat, oder vielleicht auch nicht gebrochen hat. 
Vielleicht hat Marko jeden Morgen vor der Klassenfahrt und während der 
Klassenfahrt und im Bus und im Klo und im Unterricht facial-abuse-
Pornofilme geschaut und mich angebettelt angeflennt angeschrien: 

MARKO 
komm schon probieren wir das nur ein einziges Mal aus 

ONA 
Und ich hab gesagt, na gut, ich setz mich hin, im Hotelzimmer gibt’s ja zum 
Glück genug Stühle, komm schon, verbinde meine Augen, Hände, Füße, und 
schieb ihn mir bis zu den Mandeln rein. Alle wissen, dass man, obwohl man 
oral nicht schwanger werden kann, auf diese Weise eine sexuell übertragbare 
Krankheit bekommen kann, wie Herpes und HIV, den Virus, der sich später 
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zur unheilbaren Krankheit AIDS entwickeln kann. Alle wissen, dass man 
deshalb auch beim Oralsex unbedingt Kondome benützen muss, und 
dennoch dachten wir im Traum nicht daran, das zu tun. Das heißt, wenn 
irgendjemand fragt, aber es fragt ja keiner, ich bin am Stuhl sitzend bestimmt 
nicht von Marko schwanger geworden. Ich hab gesagt, na gut, DAS geht 
meinetwegen auch, ich hab mir gedacht, vielleicht kommt nachher noch 
etwas, aber es kam nichts, oder vielleicht hatte Marko gar keine Ahnung, was 
facial abuse ist, vielleicht konnte er sich nur in seinen verrücktesten Träumen 
ausmalen, wie schön DAS ist, wenn ein Mädchen nur den Mund aufreißt und 
dabei weder eine Zehe noch einen Finger rühren kann, aber er durfte es 
niemals laut aussprechen, dass er das wirklich möchte, also hat er betreten 
geschwiegen und gehofft, dass ich von allein anfange, ihm einen zu blasen. 

LEA 
Aber vielleicht war ich mit Marko und nicht du. 

ANA 
Im Hotelzimmer gibt es ein paar Stühle und ein Bett und darin grüne Wanzen, 
aber egal, besser eine Wanze im Bett als eine Oma im Bett wie bei Ina. Im 
Hotelzimmer gibt es alte Tapeten, abgewetzte, wir haben mit Kaugummis 
aufgeblasene Kondome darauf geklebt, wie Ballons, die haben wir in der 
Schule bekommen bei einer Informationsveranstaltung mit dem Titel 
*Teenagerschwangerschaft*, und da hat man uns erzählt, dass das Amt für 
Kinder- und Familienangelegenheiten eine Liste von Risikofaktoren 
veröffentlicht hat, für die Arbeitsgruppen für das strategische Management 
von Teenagerschwangerschaft, um uns alle, die wir von diesem Risiko 
betroffen sind, zu identifizieren. Unter den aufgezählten Faktoren waren 
folgende: 

ONA 
verfrühte Aufnahme sexueller Aktivitäten 

ENA 
Verhaltensstörungen 

INA 
Missbrauch von Alkohol und Drogensubstanzen 

UNA 
die Tochter einer Teenagermutter sein 

LEA 
Vernachlässigung von schulischen Verpflichtungen 
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MIA 
ethnische Zugehörigkeit 

ANA 
und so weiter. Die Veranstalter haben uns gesagt: 

DIE VERANSTALTER 
der offizielle Standpunkt unserer Institution ist dass wir jegliche subjektive 
Absicht einer zukünftigen Mutter außer Acht lassen 

ANA 
Sie haben uns gesagt, die Betreuung aller Teenagerinnen, die den Kategorien 
entsprechen, und unser „Schutz“ vor der Schwangerschaft seien eine 
ziemlich umfangreiche Aufgabe, aber wir alle sieben haben, noch bevor wir 
gepisst, geschissen und unser Zeug ausgepackt haben, im Hotel Dream auf 
Facebook eingecheckt, und damit haben wir ihnen ihre umfangreichen 
Betreuungspflichten zumindest ein wenig abgenommen. An der abgewetzten 
Tapete im Hotelzimmer 113 im Hotel Dream hängen jetzt sieben 
Kondomballons, wir haben sie für alle Fälle mitgenommen, weil wir gewusst 
haben, dass jede von uns so oder so den Kategorien entspricht, also ich zum 
Beispiel weise drei Risikofaktoren auf, Lea zwischen zwei und vier, und Una ist 
von vornherein bedient, weil ihre Mutter sie als Teenie zur Welt gebracht hat. 

ENA 
Im Hotelzimmer gibt es auch ein Badezimmer, und darin gibt es Rost und eine 
verstopfte Kloschüssel und einen rechteckigen Spiegel im weißen 
Plastikrahmen und eine Neonröhre über dem Spiegel, also muss ich erraten, 
wo mach ich die Neonröhre an wo mach ich das Heizgerät an wo mach ich 
den Boiler an wo mach ich das Hauptlicht an, Hauptsache die 
Frontalbeleuchtung ist gut, ich muss mir die Augenbrauen zupfen, alles 
andere ist nicht so wichtig, da komm ich schon zurecht. Im Hotelzimmer gibt 
es keine Kleiderbügel, aber es gibt drei Reservedecken, auf einer davon ist 
das olympische Maskottchen Vučko zu sehen, als Zeichen dafür, dass 
irgendwann vor tausend Jahren hier die Olympischen Spiele stattgefunden 
haben, das olympische Feuer hat gebrannt, und irgendwelche Leute haben 
sich sogar hier in diesem Kaff am Arsch der Welt versammelt, genau hier in 
diesem Hotelzimmer, um die Bobschlittenabfahrt zu sehen, Curling 
Skispringen und alle anderen faszinierenden Disziplinen und 
Wintersportarten, so wie wir sieben hier und jetzt. Irgendwann hat 
irgendjemand im vorigen Jahrhundert in diesem Zimmer genauso wie wir jetzt 
ganz bestimmt im Bad sieben Zahnbürsten abgestellt sieben Pinzetten zum 
Augenbrauenzupfen sieben Wimpernzangen sieben Make-up-Unterlagen 
sieben Wimperntuschen sieben Lidschatten sieben Lipglosses sieben Rouges 
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sieben Puder sieben Enthaarungsstreifen für die Oberlippe sieben Kämme 
sieben Gels sieben Parfums sieben Stifte für die Augen für die Lippen für die 
Augenbrauen für die Nase für die Ohren, und dann ist dieser Jemand 
rausgegangen, um die Skisprünge und die Abfahrten zu sehen. 

LEA 
Ich hab Lust, mir diesen Vučko zu tätowieren. Niemand wird wissen, was das 
ist, ich kann sogar lügen und sagen, es ist ein Tribal Tattoo, wenn mir danach 
ist. 

MIA 
Machen wir das, wenn wir wieder daheim sind, wir kaufen dir zum Geburtstag 
ein Tattoo über www.irrerrabatt.com. 

ONA 
Jetzt kannst du dir nur den Bauchnabel piercen lassen. 

ANA 
Ich zünde mir eine Zigarette an. 

ENA 
Ich zünde mir einen Joint an. 

INA 
Ich zünde eine Duftkerze an. 

ONA 
Ich zünde eine Nähnadel an und steche sie in Leas Bauchnabel. 

LEA 
Ich schreie kurz auf. 

UNA 
Ich zünde ein Duftstäbchen an. 

MIA 
Ich spiele nur mit dem Feuerzeug. 

ONA 
Die dumme Hebamme hat vor dreizehn Jahren zufällig die Form dieser 
Ausbuchtung auf Leas ansonsten perfektem Bauch bestimmt, sie hat die 
Nabelschnur schlampig durchschnitten und schlampig verbunden, und es 
war ihr scheißegal, und sie hat nicht kapiert, dass jeder Teil eines 
Mädchenkörpers geformt werden kann und muss, zur Perfektion getrimmt 
werden muss, und sie hat nicht kapiert, dass wir unsere eigenen Skulpturen 
und Herrinnen sind, und dass wir ein Leben lang mit unseren eigenen Häuten 
und unserem eigenen Fleisch spielen können, und dass wir das auch tun. Ich 
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habe den Fehler ausgebessert, den dummen Fehler der idiotischen 
Hebamme, und jetzt ist Leas Bauchnabel so perfekt wie ihr Bauch, wie alle 
Muttermale drumherum, sowie auch ihre Brüste. In ihrem Bauchnabel ist jetzt 
ein lila Zirkon, den wir heute in der Auslage des einzigen Juweliergeschäfts in 
diesem Luftkurort mit zahlreichen touristischen Potenzialen gesehen haben, 
und ich habe ihr, ohne an Geld zu denken, diesen Edelstein sofort gekauft, 
weil ich wollte, dass sie etwas von mir und von diesem Tag hat. Wir posten 
das sofort auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, ich rufe meine Mama 
über Skype an, um es ihr zu zeigen. Sie sagt: 

ONAS MAMA ÜBER SKYPE 
ihr seid verrückt was macht ihr da 

ONA 
Ich sag, bis zum Ende des Abends werden wir ihren ganzen Körper 
durchstechen, Mama legt auf. Alle im Keller im Club wissen jetzt, anhand des 
geposteten Fotos, dass diese Verbindung, die Lea mit ihrer Mutter über ihren 
Bauchnabel hatte, sowie meine Verbindung, die ich soeben mit meiner über 
Skype hatte, hiermit, durch diesen Nadelstich ein für alle Mal abgerissen ist. 

MIA 
Alles, was wir angezündet haben, halten wir an die Kondomballone, alle 
sieben platzen bumm bumm bumm bumm bumm bumm bumm, und jetzt 
sieht man nichts mehr vor lauter Rauch, vor lauter Zeug, das wir angezündet 
haben, vor lauter geplatztem Latex sieht man nichts mehr, Vergangenheit, 
Gegenwart, Zukunft, nichts, die einzige Lichtquelle im ganzen Zimmer, das 
einzige, das uns noch irgendetwas zeigt, das uns auf etwas hinweist, ist Leas 
LILA ZIRKON. Aus der Quelle von allem, aus dem Ursprung der Welt, aus dem 
Bauchnabel, aus dem perfekten, schlecht verbundenen aber wunderbar 
gepiercten Mädchenbauchnabel strömt ein lila Licht heraus, durchdringt das 
verrauchte Zimmer und zeigt uns unsere Jugend und sagt zu uns:  

LILA ZIRKON 
JETZT SEID IHR NICHT SCHWANGER / JETZT SEID IHR JUNG / AB HEUTE 
ABEND WERDET IHR VIELLEICHT SCHWANGER SEIN / HEUTE ABEND 
WERDET IHR EMPFANGEN 

ONA 
Wenn irgendjemand fragt, aber es fragt ja keiner, im Zimmer 113 im Hotel 
Dream sind wir nicht schwanger geworden, unsere sieben evolutionär 
bedeutsamen magischen Membranen, unsere sieben Hymen wurden nicht 
durchbohrt, unsere sieben männlichen Phantasmagorien, die ausschließlich 
durch die Berührung, den Schlag, den Druck und den Willen von Männern 
bluten, im Hotelzimmer 113 im Hotel Dream wurden sieben Kondomballons 
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und ein Bauchnabel durchbohrt, und das ist alles ordentlich dokumentiert 
und aufgenommen und man kann es finden auf 
https://www.instagram.com/Ona13_2003/.  

MIA 
schaut mal das doppelkinn der kassenlehrerin und meinen künstlichen nagel 
darin eingegraben 

LEA 
da kommt kein Filter drüber 

UNA 
Spitze 

MIA 
#nofilter #Klassenfahrt #einmalvollidiotimmervollidiot 

ONA 
Dieses Video übertrifft bezüglich Anzahl von Likes und Views augenblicklich 
sogar das Foto von Leas Piercing, Sanjica aus der Klasse 7b beeilt sich sofort, 
ihr erstes Frühlingsselfie im BH am Klo zu reposten, mit #like4like 
#like4follow #like4tag # #follow4follow #follow4like #follow4tag #tag4tag 
#tag4like #tag4follow. 

INA 
Mia und die Klassenlehrerin tanzen Kolo, sie hören nicht auf zwei links zwei 
rechts, Mia schickt uns ständig alles, ich zeige Stefke das Video als würde ich 
ihm etwas Lustiges zeigen, er sagt: 

STEFKE 
ihr seid dumme Ziegen ihr seid Hennen 

INA 
Ich denke er kapiert nicht, dass im Netz die Dinge ewig bleiben, dass man im 
Netz die Zeit anhalten kann, dass man im Netz sogar noch in hundert Jahren, 
wenn unsere Knochen Häute Schädel verwest sind, dass man dieses Video 
noch immer wird auffinden und anschauen können, und er kapiert das nicht. 

MIA 
Obwohl die Klassenlehrerin vom Kolo-Tanzen erschöpft ist, wird sie sich 
dennoch erst dann zurückziehen, wenn sie sich davon überzeugt hat, dass 
jedes Mädchen in seinem Zimmer ist, dass jeder Junge in seinem Zimmer ist, 
dass die Mädchen mit den Mädchen schlafen und die Jungs mit den Jungs 
schlafen, die Klassenlehrerin kommt zu uns ins Zimmer 113 im Hotel Dream 
und sagt: 
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DIE KLASSENLEHRERIN 
Na dann ist alles gut Mädchen ich hab mir schon Sorgen gemacht wo Ana 
und Ena sind weil ihr Zimmer leer ist wo Ina und Ona sind weil ihr Zimmer leer 
ist aber wenn ihr alle gemeinsam schlaft na dann ist alles gut. 

ALLE MÄDCHEN ZUSAMMEN 
na klar 

KLASSENLEHRERIN 
gute Nacht 

MIA 
Bevor sie die Tür schließt, sagt die Klassenlehrerin noch zu uns, dass die 
Betten durch eine Trennwand von bis zu zwei Meter Höhe getrennt sein 
müssten. 

DIE KLASSENLEHRERIN 
Das ist der Standard des Lycée Français aus dem Jahr 1809 aber leider ist es 
weder Standard noch good practice der sozialistischen Architektur und jetzt 
haben wir keinen Einfluss darauf ob ihr einander nackt sehen werdet und so 
weiter. 

UNA 
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück, bei dem ich eine Limonade 
türkischen Kaffee Weißbrot Rührei und eine Tomatenscheibe konsumiert 
habe, sitze ich im Hotelpool, wir sitzen alle da, in dem Teil, wo es 
Wassermassagen unterschiedlicher Intensität gibt, umgeben von alten 
Frauen, die uns alle Massageplätze weggeschnappt haben. Ich sitze im 
Hotelpool und denke, lieber Gott, gib mir die Kraft, diese vielen armseligen 
Leute ignorieren zu können, und er gibt mir die Kraft, ich sitze im Hotelpool 
und setze meine Sonnenbrille auf, obwohl es ein Hallenbad ist, einfach damit 
ich mir diese ganzen armseligen Leute um mich herum nicht anschauen 
muss, Leute, die Kopfsprünge machen Sprünge mit ausgebreiteten Armen 
sich gegenseitig anspritzen schreien einander unter Wasser halten am 
Poolrand sitzen im Schmetterlingsstil schwimmen Kraul schwimmen 
schwimmen im Freistil. 
Am Pool bei der Klassenfahrt gab es einen Augenblick, als die Körper 
freimütig hergezeigt und nach unserem Willen vermischt wurden, und als die 
aufgeklärteren mutigeren freieren Mädchen unabhängig existierten, 
unabhängig vom Lachen und vom Begehren der Erwachsenen, unabhängig 
vom Lachen der alten Frauen, die neben uns badeten, gab es einen 
Augenblick, als alle Körper hergezeigt wurden, mein Körper der 
Altefrauenkörper der Jungskörper der mit ausgebreiteten Armen vom 
Sprungbrett hinuntersprang, es war ein Augenblick der direkten Gesten der 



26 
Tanja Šljivar. ALL ADVENTUROUS WOMEN DO 
© henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag 

schamlosen Worte und eines endgültigen und absoluten Herzeigens. 
Wenn irgendjemand fragt, aber es fragt ja keiner, im Hotelpool, dort in dem 
Teil, wo es Wassermassagen unterschiedlicher Intensität gibt, dort sind wir 
jedenfalls nicht schwanger geworden. 

ONA 
Plötzlich hörten alle auf zu schreien, plötzlich war da eine Stille im Hotelpool, 
plötzlich verstummten alle Frauen, alle Jungen verstummten, wir sieben 
verstummten, plötzlich war nur noch zu hören, wie das Wasser brauste, 
während es die Oberschenkel der alten Frauen und die Becken der alten 
Frauen rund um uns herum massierte. In der Stille, in dieser Stille, die 
plötzlich auftrat, denkt Ana an Marko, der letzte Nacht vielleicht in ihr war und 
vielleicht nicht, Ena denkt daran, dass Dražen vielleicht gesagt hat, scheiß 
drauf, ich krieg bei dir keinen hoch, hätte sie sich zumindest die Tutorials für 
Oralsex durchgelesen, dann wäre vielleicht etwas gelaufen, vielleicht aber 
auch nicht, und Ina denkt daran, dass Avdo immer einen hoch kriegt, außer 
wenn er ein Kondom überziehen soll, und ich denke daran, dass ich nicht 
wollte, dass mich irgendwer anrührt, aber dann war mein Bett auch besetzt, 
also bin ich in der leeren, nicht mit Wasser gefüllten Badewanne 
eingeschlafen, also ging es mir letzte Nacht ein wenig so wie jetzt hier im 
Hotelpool, Una denkt daran, wie sie I want your love and I want your disease 
angehört hat und wie sie gedacht hat, da gibt es etwas Besonderes und 
Bemerkenswertes in diesen Lyrics, und sie denkt, wozu hat sie das alles letzte 
Nacht nötig gehabt, Lea denkt, dass der durchbohrte Bauchnabel ihr mehr 
Schmerzen bereitet hat als das durchbohrte Jungfernhäutchen, aber das 
wollte sie nicht auf Instagram posten, sondern es sich merken, Mia denkt 
darüber nach, warum sie kein Brazilian Waxing gemacht hat, denn jetzt sieht 
man unter ihrer Bikini-Unterhose angeschwollene Haarbüschel, aber dann 
fällt ihr ein, dass sie in der Jugendzeitschrift OK gelesen hat, das Beste, was 
du mit deinen Schamhaaren machen kannst ist ... das, was du willst, denn so 
wie du dich ja auch nicht anziehst wie deine Freundinnen, musst du auch 
deine Schamhaare nicht abrasieren, auch wenn deine Freundinnen das tun, 
und dann geht es ihr ein bisschen besser oder auch nicht. 
Das Wasser massiert uns, wir denken nach. Das Wasser umspült unsere 
Oberschenkel und unsere Bauchnabel, und unsere Körper sind wegen des 
Wassers und wegen dessen, was uns letzte Nacht vielleicht widerfahren ist 
oder vielleicht auch nicht widerfahren ist, anders als sonst. Während der 
Klassenfahrt ist uns etwas Unwiderrufliches widerfahren. Unsere 
Körpersilhouetten haben sich verändert, dabei sind wir nicht einmal selbst 
sicher wie wo warum mit wem inwiefern warum wann. 
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UNA 
Ich sitze im Hotelpool, dort in dem Teil, wo es Wassermassagen 
unterschiedlicher Intensität gibt, und ich denke, wenn das Wasser jetzt 
aufhört zu fließen und mich zu massieren, höre ich auf zu atmen, die Welt hört 
auf sich zu drehen. Es fällt mir schwer, unendlich schwer, zu kapieren, dass 
Klassenfahrt, Hotelpool, Massagen DORT UND DAMALS waren, aber dass 
ich, während ich versuche, das hier zu sagen, am Arsch der Welt bin, HIER 
UND JETZT. Das fällt mir schwer, aber so ist es. Und auch unsere 
schwangeren Körper können wir nicht frei herzeigen, und wir können nicht 
mehr unabhängig vom Lachen und Begehren der Erwachsenen existieren, 
unabhängig vom Lachen der alten Frauen, die jetzt schmatzen und spucken, 
wenn sie an unseren sieben Körpern vorbeigehen. 

ONA 
Die perfekte Stille, die perfekte Möglichkeit, den Körper im Hotelpool 
während der Klassenfahrt auszustellen, unterbricht Una, die sagt: 

UNA 
wisst ihr dass Jasmine Thompson gesagt hat dass sie obwohl sie erst 
vierzehn Jahre alt ist schon ihre meisten Träume verwirklicht hat 

ONA 
Wir alle denken und wissen, wir haben also noch ein Jahr Zeit, um alle unsere 
Träume zu verwirklichen, denn das ist mehr als genug, wenn Jasmine das 
konnte, können wir es auch. Wir alle denken und wissen, nach der 
Klassenfahrt wird nichts mehr so sein wie vorher. 

ALLE MÄDCHEN ZUSAMMEN 
Wenn uns jemals irgendwer fragt, wenn ihr uns fragt, aber ihr fragt ja nicht, 
wie es passiert ist, ob die Party super war oder ob wir betrunken waren oder 
unter Drogen oder den Verstand verloren haben, wenn ihr uns fragt, aber 
euch ist es ja scheißegal, wir wissen, WIR WISSEN NICHT, wie es passiert ist, 
niemand weiß es, und JETZT tragen unsere fruchtbaren Unterleiber unsere 
und eure fruchtbare Zukunft, aber diese kann schon morgen weg sein, wenn 
wir uns einem Eingriff unterziehen, mit dem der Fötus aus der Gebärmutter 
entfernt wird, noch bevor die menschliche Frucht lebensfähig ist, ihr sollt 
ruhig wissen, dass wir das machen können, wenn wir nur wollen, es müssten 
nur unsere Eltern oder Erziehungsberechtigte da und da eine Erlaubnis 
unterschreiben, das wird passieren, das muss noch vor der zehnten 
Schwangerschaftswoche passieren, um überhaupt der Definition von 
Abtreibung zu entsprechen, die Länge der Frucht muss kleiner als 
fünfunddreißig Zentimeter sein, das Gewicht weniger als tausend Gramm, 
wenn auch die genannten Bedingungen nicht absolut gelten. 
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ONA 
Absolut war der Augenblick des Strebens, der Augenblick des Herzeigens, 
der Augenblick der Wassermassage im Hotelpool. Die Bedingungen für eine 
Abtreibung sind nicht absolut. 

 
 

SZENE FÜNF – UNA 

UNA 
Ich will diese Scheiße in meinem Inneren nicht, verarsch wen anderen, sagt 
Ena, die mitten in meinem Zimmer steht, sie steht barfuß da, sie steht da, 
umgeben von Postern an den Wänden. 

ENA 
Wir hatten unseren Spaß, unseren Spaß hatten wir, ich weiß, du willst es auch 
nicht, von Anfang an warst du zurückhaltend und skeptisch gegenüber dieser 
ganzen Sache. Lass uns das irgendwie alleine durchziehen, lass es uns 
irgendwie gegenseitig aneinander vornehmen, sodass Ana es nicht erfährt, 
sodass Ina es nicht erfährt, sodass Ona es nicht erfährt, gerade für sie wäre es 
schlimm, wenn wir nachbohren, wo sie doch noch nicht einmal sicher weiß, 
ob sie schwanger ist oder nicht, sodass Lea und Mia es nicht erfahren. 

UNA 
Ich versuche ihr zu erklären, der totale Unterschied, über den wir alle als 
Gesellschaft Bescheid wissen, der totale Unterschied zwischen der Welt des 
Kindes und der Welt des Erwachsenen ist eben der Unterschied bei der 
Interpretation der Art von Zukunft, die wir sieben in unserem Mutterleib 
tragen. Im Mutterleib einer jeden von uns steckt zu viel Zukunft, ein Überfluss 
an Zukunft, so viel Zukunft, wie unsere Gemeinde nicht ertragen kann, und 
diese Zukunft darf nicht passieren, wir zwei spüren das, wir zwei wissen das 
intuitiv, die anderen fünf kapieren das nicht wirklich. Wir werden uns von der 
Zukunft befreien, wir werden sie los, wir werden uns um sie kümmern, sage 
ich zu Ena. 

ENA 
Aber aber aber, sie erinnert mich daran, ist die Schwangere jünger als 16 
Jahre und ist die Schwangere vollkommen arbeitsunfähig, wird für einen 
Schwangerschaftsabbruch auch das schriftliche Einverständnis der Eltern 
beziehungsweise der Erziehungsberechtigten benötigt. Lässt sich die 
Einverständniserklärung von den Eltern beziehungsweise von den 
Erziehungsberechtigten nicht einholen, und in ihrem Fall ist das so, weil ihre 
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Mama von der Idee besessen ist, Großmutter zu werden, also, bei 
Abwesenheit oder bei Verhinderung der Eltern beziehungsweise der 
Erziehungsberechtigten ist es notwendig, das Einverständnis des 
zuständigen Obsorgeorgans einzuholen, aber wir haben keine Ahnung, was 
das ist, also müssen wir jetzt zurechtkommen, nach bestem Wissen und 
Gewissen. 

UNA 
Ina tippt wieder ein, was sie rausgekotzt hat, und Ena und ich beide 
bekommen gleichzeitig Nachrichten auf Viber: 

INA 
wurst 

ONA 
kuhmilch 

ENA  an Una 
wir müssen so tun als wären wir nicht zusammen damit sie uns nicht 
durchschauen 

UNA 
spiegelei. Sofort überlegen wir, wir googeln die machbaren Methoden, wir 
überlegen, was davon in diesem Zimmer, zwischen diesen Postern machbar 
ist, wir studieren ein Tutorial für eine Abtreibung, eine Kombination aus einer 
thailändischen Bauchmassage und übermäßigem Ausüben von Yoga, ich 
durchwühle die Schubladen, ich schmeiße alles auf den Boden, ich schaue, 
ob ich irgendeinen scharfen Gegenstand habe, einen Draht aus einem 
Regenschirm, einen Draht aus dem Rad eines Fahrrads, einen Draht aus 
einem Zaun, einen Kleiderbügel aus Draht, eine Nähnadel eine Stricknadel 
eine Hutnadel Häkelnadeln etwas längere und spitzere Haarnadeln, wir haben 
auch die Möglichkeit, eine Überdosis von Vitamin C einzunehmen, Flohkraut 
Chlorin Bleichmittel Terpentin Gin Coca-Cola, und dann warten, oder auf die 
Schnelle einen Katheter basteln, aus einer Leitung, zum Beispiel aus dem 
Staubsauger oder aus der Waschmaschine, oder wir legen uns auf den 
Parkettboden, halten uns an den Händen, starren auf die Zimmerdecke und 
atmen. 

ENA 
Wir haben uns vorläufig für die letzte Option entschieden, wir starren auf die 
Zimmerdecke, wir schweigen beide, und obwohl es nicht bewiesen ist, dass 
die Visualisierung einen Schwangerschaftsabbruch bewirken kann, wissen 
wir, dass wir natürlich empfangen haben, also werden wir diese Sache auch 
natürlich loswerden, wenn wir unser ganzes Leben der Erfüllung dieses Ziels 
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widmen, wenn wir beim Essen, Schlafen, Atmen die Gebärmutterschleimhaut 
visualisieren, die durch die Regelblutung abgestoßen wird. 

UNA 
Wenn wir die Menstruation visualisieren, die schon von ihrer Definition her ein 
Bestandteil des Lebens von Frauen ist und eine Vorbereitung auf die Zeugung 
neuer kleiner menschlicher Lebewesen ist, wie wir bei der 
Marketingveranstaltung für Libresse-Damenbinden in der Schule gelernt 
haben, obwohl dieser Gedanke sich störend auswirkt auf meine 
Konzentration, die ich soeben erlangt hatte, denn verdammte Scheiße, das 
bedeutet ja dann, sobald ich abtreibe, muss ich mich zugleich auf die 
Zeugung neuer kleiner menschlicher Lebewesen vorbereiten, das finde ich ein 
wenig anstrengend, aber ich atme und schweige, ich atme und schweige, und 
fast hab ich das Gefühl, jetzt geht es los, höre ich: 

UNAS MAMA 
was sind das für Nadeln was macht ihr da 

UNA 
Sagt meine fröhliche Mama, sagt meine Mama in ihrem bunten 
Baumwollkleid, sagt meine Mama, die das Zimmer mit den Postern an den 
Wänden ohne zu klopfen betreten hat, versteht sich. 

UNAS MAMA 
interessanterweise seid ihr beide Fans und Anhängerinnen der Abtreibung 
und gerade ihr beide die ihr fast eine Hausabtreibung probiert hättet also 
ausgerechnet ihr beide habt es geschafft geboren zu werden und 
selbstverständlich hat niemand probiert euch abzutreiben während ihr im 
Mutterleib wart während ihr in meinem Mutterleib wart die Leute sagen: 

DIE LEUTE 
SCHAU DIR DIE TOCHTER AN DANN SIEHST DU DIE MUTTER UND 
UMGEKEHRT 

UNAS MAMA 
so hab ich zumindest gehört also für uns beide gilt das überhaupt nicht denn 
ich schaue dich an und sehe überhaupt nichts von mir 

UNA 
Sagt meine Mutter, während ihre Anwesenheit in meinem Zimmer mit Postern 
unwiderruflich das Licht im Zimmer verändert, den Geruch im Zimmer 
verändert, die Atmosphäre im Zimmer verändert, und die Visualisierung, die 
Ena und ich angestrebt hatten, während wir auf dem Parkettboden lagen und 
die Zimmerdecke anstarrten, vollkommen verunmöglicht. Meine Mama trägt 
über dem bunten Kleid einen schwarzen Bademantel, und auf Grund ihrer 
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Anwesenheit färbt sich das ganze Zimmer schwarz, sie tränkt mich, sie tränkt 
Ena, sie tränkt beide Föten in unserer beider Mutterleib in ihr Schwarz, sie 
tränkt, nur ihre weißen gepflegten Hände ragen aus dem schwarzen 
Bademantel heraus. 

UNAS MAMA 
na gut ihr seid dabei erwachsen und selbständig zu werden und bald werdet 
ihr eure Mama nicht mehr auf die gleiche Art brauchen wie jetzt und das 
macht mir ein wenig Angst aber ich weiß dass Mädchen das Recht auf 
unterschiedliche Experimente haben bezüglich Aussehen und Körper und 
Leben und selbst wenn ihr einen Fehler macht und es übertreibt auch das ist 
Teil des Erwachsenwerdens der Suche nach der Identität und dem eigenen 
Platz in der Welt und das ist jedenfalls leichter mit einer Mama die so wie ich 
sich gerne schminkt und schön anzieht auch die Sache mit der Abtreibung 
auch das ist ein Experiment das Leben geht weiter Hauptsache ihr Mädchen 
seid im Zuge des Experimentierens schwanger geworden ich bin doch die 
Erste die unser Kaff kennt ich bin doch die Erste die die kleinlichen 
bäuerlichen Augen und Ohren und Münder kennt ich weiß noch wie sie 
damals als ich so alt war wie ihr oder ein wenig älter mich und deinen Papa 
auf Schritt und Tritt verfolgt haben ich weiß dass unsere kleinen 
Vergnügungen im Dorfleben sehr schnell zum Gegenstand der kollektiven 
Intoleranz werden können sogar zum Gegenstand eines Gerichtsverfahrens 
einer medizinischen Intervention sorgfältiger klinischer Untersuchungen und 
ganzer theoretischer Ausführungen aber damit will ich euch jetzt nicht 
belästigen Hauptsache ihr seid schwanger und bleibt es auch denn meine 
Mädchen es hat eine Fortpflanzung stattgefunden euch ist alles verziehen 
alles ist euch alles ist euch verziehen denn ihr habt empfangen denn ihr hattet 
keinen fruchtlosen akrobatischen Sex denn wie man sieht, habt ihr ja doch ein 
wertvolles Ergebnis von dieser Klassenfahrt mitgebracht denn merkt euch 
das für immer die Grenze zwischen dem Erlaubten und dem Unerlaubten im 
Sex ist die Empfängnis 

UNA 
Mama sagt, in bestimmten Gegenständen und in bestimmten Körpern und in 
bestimmten Formen könne man Glück finden, und dieser Gegenstand, dieser 
Körper, diese Form, das könne ein Kopf, ein rundes Bein eines Babys sein, 
zum Beispiel. 

UNAS MAMA 
schau ich habe zum Beispiel mein Glück in dir gefunden Una und mein Glück 
in diesem schwarzen Bademantel 
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UNA 
Mama sagt noch, manche Realitäten, manche sozialen, manche 
gesellschaftlichen Realitäten - unsere Republik, unser hoher Repräsentant, 
unser nationaler Koordinator, manche Arten der Strukturierung, Erklärung, 
Interpretation, Organisation der Realität sind ohnehin größer als wir, und 
gerade deshalb müssten wir beide entbinden. 
Dann macht Mama den Fernseher an, zappt durch die Kanäle, so lange, bis 
sie zu einem Teenagerfilm kommt. Mama, Ena und ich sitzen auf dem Boden, 
mit dem Rücken angelehnt an die Couch, und schauen uns den Teenagerfilm 
an. Mama schaltet auch dann nicht um, wenn eine Sexszene zwischen zwei 
Teenagern läuft, es ist Mama nicht peinlich, es ist mir nicht peinlich und Ena 
auch nicht, Mama versteht, dass wir schon wissen, was das ist, und dass es 
uns, nachdem wir ja jetzt schwanger sind, erlaubt ist, so etwas anzuschauen, 
bis zum Schluss und ohne umzuschalten. Und dann schminken wir uns, 
Mama, Ena und ich, Mama lässt uns ihre wasserabweisende Wimperntusche 
mit XXL-Effekt benützen, und sie lässt uns ihre Slims rauchen, und dann will 
Mama, dass wir ihr die Haare färben, man sieht schon den Haaransatz. 

UNAS MAMA 
kommt schon Mädchen seid nicht kompliziert das schafft ihr schon 

UNA 
Auf Viber bekommen wir Nachrichten von Ina, dass wir sieben jetzt Kaffee 
trinken gehen, scheiß drauf, Mama, ein anderes Mal. 

ENA 
Und dann ging der Horror für die Mädchen los, werden die Leute sagen, aber 
vom Schwangerschaftsabbruch und vom Schock haben sich die Mädchen, 
haben wir uns, haben wir sieben uns gut erholt. 

UNA 
Bevor wir das Zimmer, das Haus verlassen, bevor wir einen warmen Nescafé 
mit Schlagsahne und einen Erdbeersirup mit Schlagsahne bestellen, im 
Gastgarten der Konditorei unter dem Sonnenschirm, bevor wir abtreiben, 
sage ich zu ihr, Mama, ich bitte dich nur, zieh dir etwas anderes an als diesen 
schwarzen Bademantel, ich kann dich darin nicht mehr sehen, sage ich zu ihr, 
und Ena nickt daraufhin, enthusiastisch. 
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SZENE SECHS – LEA 

LEA 
Einmal sagte Marko etwas Schönes, er sagte: 

MARKO 
wir bauen ein Novo Grahovo auf wir bauen eine neue Stadt auf und das nennt 
man Revolution in Berlin gibt es Squats alle jungen Menschen dort leben 
ohne Kohle aber alle sind zusammen nicht so wie du und ich ohne Kohle aber 
mit kaputten Omas und Opas und Vätern und Müttern sie schlafen unter 
feuchten moosbewachsenen Dachböden aber nicht so wie du und ich unter 
einem weiteren Bett in dem der bettnässende Bruder schläft ständig ständig 
sind sie high aber nicht so wie du und ich vom Gas aus dem Herd von dem 
man dann Kopfweh kriegt sondern vom besten MDMA Novo Grahovo wird 
viele Betonblocksiedlungen haben solche wie Tito und seine Architekten und 
seine Arbeiter sie gebaut haben und mein Opa war Bauarbeiter wir bauen 
Novo Grahovo auf an jeder Ecke Drogen in jedem Stockwerk Betten nur zum 
Ficken nicht zum Schlafen man schläft auf dem Boden auf Paletten auf 
Matratzen was immer man gerade findet es gibt keine Pflanzen wer soll die 
denn gießen 

 

LEA 
Und ich habe mir gedacht, wie schön ist das, wie klug ist das, ich hab 
gedacht, das ist die Zukunft, meine und seine, das ist etwas Neues, so wie das 
hier in mir, das neu ist, und ich sag ihm das: Ich bin schwanger. 

MARKO 
Sicher nicht von mir. 

LEA 
Von dir nicht. Sicher. Marko sagt, überall um uns herum sind Barrieren, wir 
können nicht frei sein, Marko sagt, es ist ein System aus Barrieren, aber im 
Novo Grahovo werden wir uns selbst, wir werden uns selbst unendliche 
Linien, unendliche Möglichkeiten der Penetration zu unserer Verfügung 
stellen, ermöglichen. 

MARKO 
woher weißt du dass du schwanger bist 

LEA 
Ich habe in dem Teich, in dem Bach hinter dem Haus gebadet, ein Frosch 
hüpfte zu mir, sprang auf meinen Kopf und sagte: Dein Wunsch wird in 
Erfüllung gehen, bald wirst du eine Tochter bekommen. Ich nahm einen 
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geschwollenen Wurm, ich klaubte ihn von der Erde auf und von den 
verrotteten Blättern und pinkelte auf ihn drauf, der Wurm produzierte Sperma 
wie verrückt, und das war das Zeichen, dass ich schwanger war. Um das 
zuverlässige Resultat zu gewährleisten, benutzte ich fünf Würmer in einer 
Testserie, und alle verhielten sich ähnlich, alle warfen Falten, windeten sich, 
drehten sich, sonderten eine weiße, klebrige, schleimige Flüssigkeit aus, 
wälzten sich darin und gammelten herum. Außerdem sieht man die 
Schwangerschaft auch in den Augen, auch du weißt das, und die Vögel haben 
heute schön gesungen, der Hahn auf unserem Hof hat auf den Gesang des 
Kuckucks geantwortet, und das ist immer ein gutes Zeichen für jedes Weib im 
Haus, und außerdem fühle ich mich wie ein Heizungskessel, schon seit der 
Klassenfahrt, also daher weiß ich das. Und mein Gesicht ist ausgezehrt und 
um einiges hässlicher als früher, und das ist das Zeichen dafür, dass ich eine 
Tochter im Bauch habe, denn die Leute sagen: 

DIE LEUTE 
EIN MÄDCHEN NIMMT SEINER MUTTER DIE SCHÖNHEIT AUS DEM 
GESICHT 

LEA 
Vor dem Schlafengehen hab ich mir eine Knoblauchzehe in die Vagina 
geschoben, und am nächsten Morgen stank ich nicht aus dem Mund, das 
bedeutet, dass der freie Durchfluss der Materie vom Bauch in die übrigen 
Körperteile, dass die Ausbreitung bestimmter Gerüche durch den Körper 
verhindert wurde, und zwar von nichts anderem als von einem Embryo. 

MARKO 
in meinem Keller hab ich drei Ratten gefunden die noch nicht die sexuelle 
Reife erlangt hatten und pinkelte auf alle drei 

LEA 
Sagte Marko. 

MARKO 
ich pinkelte auf alle aber nur eine Ratte hab ich getötet ich hab ihr die 
Gedärme aufgerissen ihre Eierstöcke waren von meinem Urin vergrößert und 
die Eierstöcke hatten die Farbe von roter Erdbeere und das war das Zeichen 
dafür dass ich schwanger war um ein zuverlässiges Resultat zu gewährleisten 
darf das Tier nicht mit Ether Chloroform Gas umgebracht werden sondern mit 
einem harten Schlag was ich mit dem größten Vergnügen auch tat 

LEA 
Sagte Marko. 
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MARKO 
da das Testresultat schon beim ersten Durchgang positiv war erlaubte ich 
den zwei anderen Tieren weiterzuleben Und wenn es keine andere 
Möglichkeit gibt um die Schwangerschaft festzustellen dann siehst du es an 
den Augen schau mir in die Augen schau mich an und du wirst es sehen 

LEA 
Und das alles sagte Marko zu mir. Wir sind Kinder, Lea, und die Kindheit ist 
nicht nur eine Lebensform und eine Lebensweise und eine Altersgruppe des 
menschlichen Individuums, die Kindheit ist auch eine Morphologie mit einer 
diskreten Anatomie und einer mysteriösen Physiologie. In der Kindheit ist es 
nicht ganz klar, was das Loch, das du hast, darstellt, und was die 
Ausbuchtung, die ich habe, darstellt, und beide sind austauschbar, sagte 
Marko zu mir. 

MARKO 
auch ich habe Milchdrüsen in der Brust und sie bereiten mir Schmerzen und 
ich spüre sie unter der Haut im Gewebe und wenn ich mich bemühe kann ich 
damit eine weiße Flüssigkeit absondern aus meinen dunklen Brustwarzen auf 
Druck der Lippen unseres Kindes ich habe auch Milchkanäle und Oxytocin 
und Prolaktin das heißt ich habe Hormone die zur Herstellung von Milch 
dienen und wenn meine Brüste und meine Brustwarzen intensiv stimuliert 
werden kann ich mich selbst ganz bestimmt zu dem Zustand der Laktation 
bringen 

LEA 
Ich sage zu ihm, ich weise sämtliche frühen Symptome der Schwangerschaft 
auf, wie etwa Reizbarkeit, und ich sage, wären wir jetzt im Squat in Novo 
Grahovo, würde ich vermutlich wegen der vielen Menschen und vor lauter 
Dreck durchdrehen, aber da sind wir ja nicht, ich sage zu ihm, ich weise 
sämtliche Symptome auf, wie etwa Atembeschwerden und Ohnmacht und 
Schwindel und Morgenübelkeit. Er sagt, auch er hat alles das, was ich habe, 
er sagt, er hat auch Reizbarkeit und empfindliche Brüste. 

MARKO 
ich bin müde 

LEA 
mir ist übel 

MARKO 
ich muss ständig pissen 

LEA 
ich hab Kopfschmerzen 
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MARKO 
und Rückenschmerzen 

LEA 
ich hab Krämpfe 

MARKO 
und seltsame Gelüste nach seltsamen Lebensmitteln 

LEA 
Du und ich haben eine Frucht der Liebe, auch wenn wir keine Liebe für 
einander oder für irgendjemanden oder für uns selbst haben, so haben wir 
ihre Frucht, du wirst sie zur Welt bringen, ich werde sie zur Welt bringen, egal. 
Marko zündet einen Joint an, atmet den Rauch ein, reicht mir den Joint weiter, 
ich atme den Rauch ein, weil wir beide schwanger sind, es wirkt besser, wir 
sind von Rauch und Nebel umgeben, wir schauen nach vorne, am Horizont 
sehen wir Novo Grahovo und alle Betonblocksiedlungen und alle erleuchteten 
Fenster, und dort wird unser Kind aufwachsen, dabei wissen wir noch nicht 
einmal, wer von uns beiden es gebären wird, ob er oder ich, ob wir beide 
zusammen, gleichzeitig. Marko wird dann ein wenig übel, Marko sagt dann: 

MARKO 
es ist besser nicht zu versuchen schwanger zu werden denn die Leute sagen 
sie wissen wie das ist aber sie haben keine Ahnung das ist der reinste 
Wahnsinn echt wahr 

LEA 
Nur zwei, nur zwei Körper allein, der männliche Körper und der weibliche 
Körper, dein Körper und mein Körper, sie allein können kein Kind aufziehen, 
füttern, beaufsichtigen, wiegen, erziehen, sie können es um nichts besser als 
nur ein Körper, als ein männlicher Körper oder ein weiblicher Körper, als mein 
eigener Körper oder als dein eigenen Körper, denn es braucht alle, es ist 
nötig, dass, wir alle alle alle sieben und unsere sieben Kinder und noch, stell 
dir vor, dass eine von uns mit Zwillingen schwanger ist, das könnte Ena sein, 
sie weist Anzeichen einer Zwillings- oder Mehrlingsschwangerschaft auf, bei 
ihr ist immer alles überbetont, oder sogar Drillinge, Vierlinge, Fünflinge, 
Sieblinge, und ihr sieben, von denen wir schwanger sind, und alle unsere 
vierzehn Elternteile, und alle Großmütter und Großväter, die noch am Leben 
sind, und außerdem alle aus dem Kaff, alle 
achtzehntausendsiebenhundertdreizehn Bewohner, sie alle wird es brauchen, 
damit ein einziges Kind in Novo Grahovo aufgezogen wird, und das wird eine 
Vorschrift sein. 
Marko und ich sitzen auf Betonwürfeln, sie sind im alten Grahovo, in unserem 
Grahovo aufgebaut, in dem Grahovo, in dem wir jetzt leben und nicht in der 
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Zukunft, nicht im Novo Grahovo, nicht in der Zukunft, die uns unser Kind 
bringen wird, unser neues Kind, und deshalb sind die Würfel nichts 
Besonderes, aber da wir jetzt aufgeblasen geschwollen aufgequollen und 
schwanger sind, sind sie uns gerade recht. Marko legt sich auf meinen Bauch, 
er sieht das Piercing, er sieht den lila Zirkon, er sieht noch eine Sache, die ich 
außer der Liebesfrucht seit der Klassenfahrt in meinem Bauch trage. Marko 
sagt: 

MARKO 
lila ist schön lila ist gut wir könnten einige Wände im Squat lila anmalen 

LEA 
Marko schläft ein, ich betrachte sein Gesicht auf meinem Bauch, ich kann 
nicht einschlafen, ich will ihm erzählen, dass wir sieben es uns so abgemacht 
haben, dass wir es so wollten, dass unsere Kinder in der neuen Welt in Novo 
Grahovo geboren werden, dass wir einen Pakt geschlossen haben, aber er 
schläft, also sage ich ihm nichts. 

 
 

SZENE SIEBEN – MIA 

MIA 
In meinem Zimmer liegen wir sieben auf meinem Bett, aneinander gedrückt, 
ab und zu rollt eine auf den Boden, ab und zu setzt sich eine auf den 
Schaukelstuhl, ab und zu geht Ina zum Computer, um etwas anderes zu 
spielen, weil YouTube Autoplay Scheiße baut, ist ja auch nicht makellos, und 
spielt manchmal Usher aus dem Jahr 2003, ach du Scheiße. 
Unsere sieben Bäuche waren die Zeitbomben der Zukunft für unser Kaff und 
für unseren Kleinstaat und für unsere Eltern und für unsere Lehrer und für uns 
selbst. Unsere sieben Bäuche sollten die Zukunft gebären, sollten süße, 
pausbäckige Kinder bringen, die wir wickeln und heben und senken und 
wiegen würden, und in unseren sieben Bäuchen ruhte das Siebenfache von 
dem, was einen direkten Zugang zur Ganzheit Vollkommenheit Zukunft hat, 
das, was unsere Gesichter wieder zum Lachen bringen würde, aber irgendwie 
war uns nicht nach Lachen zu Mute. Wir haben die Luft rausgelassen aus 
unseren Bäuchen, wir haben abgetrieben, wir haben alle abgetrieben, der 
Nationale Koordinator für die reproduktive Gesundheit sagte, wir alle müssten 
unsere Schwangerschaften abbrechen, weil es für die Bewahrung unserer 
Gesundheit unabdingbar war und uns vor Komplikationen schützen würde. 
Das ganze Kaff, alle sind draußen, nur wir sind drinnen, im Zimmer, auf dem 
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Bett. Uns trennen die Wände, und uns trennen die darauf geklebten Poster. 
Alle in unserem Kaff schauen jetzt auf den Horizont, in der Hoffnung, dass 
sich dort etwas offenbaren möge, aber sie können dort nicht mehr die 
Umrisse ihrer Körper erkennen. Sie alle draußen, das ganze Kuhkaff, 
achtzehntausendsiebenhundertdreizehn Bewohner, in den rechten Händen 
halten sie angezündete Zigaretten, in den linken Händen Mobiltelefone, und 
sie fotografieren den Nebel am Horizont und fragen sich, wo ist jetzt die 
Zukunft, dabei wissen sie selbst, dass sie es waren, die uns dazu genötigt 
haben, die Zukunft zu töten. Alle sind draußen, nur wir sieben sind drinnen. 

ANA 
dennoch 

ENA 
es gibt eine Chance 

INA 
eine kleine, aber dennoch eine Chance 

ONA 
dass wir noch immer schwanger sind, dass wir nie abgetrieben haben 

UNA 
das Kaff zittert, mir ist schwindlig und übel, offenbar bin ich wieder 
schwanger 

LEA 
wir sind die Zeitbomben der Zukunft, wir werden explodieren, in neun, acht, 
sieben Monaten 

MIA 
In meinem Zimmer bleibt die Zeit immer stehen, weil die Zukunft nicht mehr 
existiert, weil wir sie siebenfach getötet haben. Unsere Umrisse können wir 
endlich klar erkennen, und ich sehe aus der Nähe Leas Piercing und das Loch, 
das Ona für sie gemacht hat, Lea sieht Unas Bauchnabel, Una sieht Onas 
depilierten Unterleib, Ona sieht Inas vom Wasser leicht angeschwollenen 
Bauch, Ina sieht Enas Pickel auf dem Bauch, Ena sieht Anas Poren auf dem 
Bauch, Ana sieht einige meiner Härchen, die ich nicht mehr geschafft habe zu 
entfernen. Die Bäuche sind glatt, aber nicht omamäßig vertrocknet, sondern 
fest und gespannt, es ist uns nichts zugestoßen, in diesem Kuhkaff ist uns nie 
etwas passiert. 

 
 
ENDE 
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