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Und ich ging mit dem verrückten Dean hinterher; er erzählte mir von den 
eingeritzten Schreibereien an Toilettenwänden im Osten und im Westen. „Da gibt 
es große Unterschiede. Im Osten kritzeln sie Witze und abgedroschene Sprüche 
und eindeutige Anspielungen, fäkale Schweinereien und Zeichnungen; im Westen 
schreiben sie nur ihren Namen hin: Red O’Hara aus Blufftown, Montana, war hier, 
und der Grund dafür ist die ungeheure Einsamkeit, die sich nur um einen Schatten, 
um Haaresbreite ändert, sobald du den Mississippi überquerst.“  

Unterwegs, Jack Kerouac, 1957 

 

 

So vergehen die Jahre, die jungen Jahre, in diesem verfluchten Land. 

Ein ukrainischer Zwangsarbeiter in Deutschland, Inschrift an der Wand eines 
Gefängnisses der Gestapo in Köln, 1944 

 

 

Freier Markt und Marketing raus aus der Universität.  

Kritzelei in einer Frauentoilette in der Universitätsbibliothek in Gießen, 2013 
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HANDELNDE PERSONEN 

MILAN  in wenigen Stunden 17, er ist gekommen, um heute Abend seinen 
Geburtstag zu feiern 

MARA 45, sie ist gekommen, um heute Abend ihr Make-up aufzufrischen 
und sich zu erholen 

 

Die Handlung spielt in Bosnien, in einer öffentlichen Toilette.  
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Die Toilette ist weiß und steril, obwohl es eine öffentliche Toilette ist. In der Toilette 
gibt es viele Inschriften, weil es eine öffentliche Toilette ist. Die Leute schreiben 
gerne, was für einen Schwanz sie mögen, auf die Wand der Toilette. Die Leute 
schreiben gerne, welche nationale Minderheit sie hassen und dass sie denen ein 
Brett in den Arsch stecken wollen, auf die Wand der Toilette. Ich schreibe gerne an 
glückliche Menschen, dass sie scheißen gehen sollen, auf die Wand der Toilette. 
Milan und Mara sind in der Toilette, einen ganzen Juni-Abend lang. Es stinkt nicht, 
eine Frau putzt regelmäßig und unterschreibt anschließend auf einer Tabelle mit 
einem Zeitplan. Es kann eine Toilette am Rande der Autobahn sein oder an den 
großen Bahnhöfen, die es in Bosnien gar nicht gibt, solche Toiletten, wo man eine 
Münze einwirft und dann einen Gutschein für die Bäckerei bekommt. 
Höchstwahrscheinlich handelt es sich jedoch um eine unterirdische Toilette. Es 
kann auch eine Telefonzelle in der Post sein, die mit einem Kugelschreiber 
vollgekritzelt ist, oder ein Park, wo die Leute etwas in die Baumrinde hineingeritzt 
haben, oder eine Wand, gegen die man Tennis spielen kann, die voller Graffiti ist, 
oder ein Klassenzimmer mit einer Tafel, die mit Kreide vollgekritzelt ist. 
Höchstwahrscheinlich handelt es sich jedoch um eine öffentliche Toilette. Es ist ein 
wenig langweilig und auch ein wenig trist. Milan feiert seinen siebzehnten 
Geburtstag, und Mara ist auf eine Art attraktiv, sodass niemand sie auf über vierzig 
schätzen würde, obwohl sie fünfundvierzig ist. Sie beklagt ihre verflossenen 
Lieben, Milan hatte noch nicht einmal eine erste Liebe. Milan nimmt immer wieder 
einen Schluck aus der Whisky-Flasche, die er von seinem Papa zum Geburtstag 
bekommen hat. Mara und Milan treffen sich an diesem Abend zum ersten Mal, und 
sie verstehen sich gut. 

 

 

ERSTE SZENE – MEIN GELIEBTER SOHN, MEIN GRÜNER APFEL  

MARA Ich knie am Grab meines Sohnes und weine um ihn wie ein 
Klageweib. Er kann mich nicht mehr hören.  

MILAN Ich liege in meinem Grab. Meine Mutter kniet oben am Grab und 
weint um mich wie ein Klageweib. Ich kann sie nicht mehr hören.  

MARA Ich habe meinen Sohn in Jošavka oder am Črni Vrh oder in 
Brezičani, Lađevci oder in Šnjegotina begraben. Aber auf jeden Fall 
irgendwo in der Umgebung von Čelinac. Dort habe ich ihm alles 
beigebracht.  

MILAN Begraben bin ich irgendwo bei Čelinac, in Brezičani oder in 
Šnjegotina. Meine Mutter ist dort geboren, dort hat sie eine 
Grabparzelle gekauft, für sich, aber als ich als Erster starb, wusste 
sie nicht, was sie tun sollte, um keinen Kredit für eine Parzelle in 
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Banja Luka aufnehmen zu müssen, es ist so plötzlich passiert, also 
verscharrte sie mich dort in der Erde.  

MARA Ich machte einen Eintopf mit Kalbfleisch und ganzen Kartoffeln, ich 
warf einfach alles in den Schnellkochtopf, ich schnitt sie gar nicht 
auf, und alle aßen die Kartoffeln so beim Begräbnis, die ganze 
Kartoffel rein in den Mund, etwas mehr kauen, und keiner 
verschluckte sich. 

MILAN Sie durfte keinen Priester einladen, ich war keines natürlichen 
Todes gestorben. 

MARA Es hatte ihn ja keiner umgebracht und ihn mir so weggenommen, 
was hätte ich denn machen sollen, außer große Kartoffeln in den 
Topf zu werfen, einen engen schwarzen Rock anzuziehen und ihn in 
meiner Grabparzelle zu begraben.  

MILAN Großmutter Baba Đuja, sie kam einmal in mein Zimmer, während 
ich mich umzog und keine Unterhosen anhatte, dann bekreuzigte 
sie sich langsam, und erst dann machte sie die Tür zu und ging 
hinaus, Baba Đuja küsste meine Mama mit sabberndem Mund.  

MARA Vuka und Dragica und Krstan und die sechs Sledojevićs, und Rosa 
und Persa und Anđelka haben mich vollgesabbert, mit Tränen und 
Rotz und Spucke und Augenschleim, und ihre Wangenhaut schälte 
sich, und die Fetzen fielen auf meine Wangen. Die anderen 
umarmten mich nur. Und allen tat es leid, sehr leid. 

MILAN Niemand sah schön aus bei meiner Beerdigung, nur meine Mama. 

MARA Mit vielen Kränzen, Plastik ist auch schön. Als ich klein war, glaubte 
ich, ich könnte vom dritten Stock hinunterspringen, ohne dass mir 
etwas passiert. Das glaubte ich, weil ich einmal einen Traum hatte, 
in dem ich vom Balkon hinuntersprang und auf meinen Füßen 
landete, im grünen Gras meine weißen Sandalen, meine Gelenke 
waren nicht einmal verstaucht. Jetzt, da ich groß bin, glaube ich, 
ich werde sterben, wenn mich Baba Đuja noch einmal auf deiner 
Beerdigung küsst. Das glaubte ich, weil kleine Stücke meiner 
ganzen Kartoffeln und des Kalbfleisches in ihren Mundecken 
steckten. Sie kaut ganze Kartoffeln, ich gehe zur Toilette und 
schreibe mit dem Filzstift auf die Fliesen. Mein geliebter Sohn, 
mein grüner Apfel.  

MILAN Ich liege im Grab und kann nicht hören, wie Mutter wie ein 
Klageweib um mich weint. 

MARA Ich knie am Grab meines Sohnes und weine um ihn wie ein 
Klageweib. Er kann mich nicht mehr hören. 
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Mara liest das Totenlied vor, das sie an die Toilettenwand geschrieben hat.  

 Mein geliebter Sohn 
mein grüner Apfel 
ach mein lediger Junge 
Mutter hat nie für dich eine Braut gefunden  

 Und keine Tonne Speck gebraten  
und keinen Korb Socken ausgekocht 
und keine vollgekotzten Plastikschüsseln weggeräumt  

 Und nun hattest du es eilig mein Sohn  
geliebter Bräutigam Sohn einer geliebten Mutter 
du hast dir keine Braut ausgesucht 
junge Mädchen werden nie heiraten  

 Und dir keinen Sauerkrauteintopf kochen  
und deine Scheiße in der Kloschüssel wegbürsten 
und deine blauen Flecken pflegen  

 Es kümmert dich nicht mein Herz 
dass du deine Mutter ins Unglück gestürzt hast  
wirst du etwa kein Mitleid haben  
wenn deine Mutter dich inständig bittet  
nicht zu lügen wenn du sagst wann du heimkommst  
um eine Ausbildung zu machen 

 Du sollst deine Mutter nicht schlagen  
wenn du sie schon nicht liebkost  

MARA Wenn du noch am Leben wärst, würde ich dir jetzt ein Rührei 
machen.  

MILAN Wenn ich noch am Leben wäre, würde ich mich jetzt zu dir setzen. 
Pause. 
Ich bring mich um, Mama. 
Mara schweigt. 
Mama, ich bring mich um.  
Mara schweigt.  
Du saßt auf dem blauen Sofa, du hattest ihn soeben erst mit einem 
billigen Stoff überzogen, er war grob, aber irgendwie angenehm, 
wenn ich mich drauflegte zum Wichsen, wenn Papa und du bei 
jemandem zu Besuch wart, und du hast geraucht. Ich ging an dir 
vorbei mit dem schwarzen Müllsack aus Plastik, voller Turnschuhe, 
du hast gar nicht auf mich geachtet, ich bin ins Bad gegangen, hab 
alle diese Turnschuhe in die Badewanne gelegt, der Reihe nach, 
und hab kaltes Wasser drüberlaufen lassen. Du hast auf den Boden 
geascht, es war dir scheißegal, und du hast Billies „I’ll be seeing 
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you“ angehört. Vom DVD-Player, der nur Originalaufnahmen 
spielen konnte, das hast du verschissen, weil du als Erste von den 
Nachbarinnen den Player gekauft hast, und sie haben sich später 
schlechtere Player besorgt, aber sie können auf der Straße fünf 
Filme auf einer CD kaufen und auf ihrem Schrottgerät abspielen, 
du aber kannst nur Billie abspielen und dir ist es egal, aber du 
ärgerst dich trotzdem, du möchtest gerne etwas anschauen, aber 
in der Stadt kann man nicht gerade viele Originalaufnahmen 
finden. Ich geh absichtlich gern im Schlamm, aber ich putze nicht 
gern meine Turnschuhe mit dem rosa Zewa-Tuch, das du mir extra 
dafür hinlegst, deshalb war die Badewanne voll mit trübem 
Schlammwasser. Du hast die weiße, mit Klebeband 
zusammengehaltene Fernbedienung in die Hand genommen und 
hast RTL eingeschaltet, die Sendung Exclusiv, du schaust dir die 
schöne Moderatorin so gerne an. Ich habe mich nackt auf meine 
Turnschuhe draufgelegt, und das trübe Schlammwasser reichte 
mir bis zu den Brustwarzen. Du hast dann aber doch auf die 
Nachrichten umgeschaltet, wenn du Nachrichten schaust, dann 
beneidest du nicht die Moderatorin um ihre gepflegten 
Augenbrauen, sondern freust dich, dass irgendwo irgendwas in die 
Luft gegangen ist und nicht dich erwischt hat. In meinem Arsch 
steckte ein weicher Adidas-Sneaker, unter meinem Rücken Puma, 
unter meinem Hals Reebok, an meinen Beinen rieb sich Nike, der 
Kappa-Sneaker schwamm auf meinem Bauchnabel, der Champion 
im Mund, ich biss hinein, als es anfing, richtig weh zu tun, und der 
Fila kam bis unter mein Ohr. Du hast dich dann gewundert, warum 
ich so lange das Wasser laufen lasse, also hast du laut gerufen, 
warum lässt du das Wasser so lange laufen. Ich hab nichts 
geantwortet, ich hab mich nur ein wenig geritzt mit deinem blauen 
Rasierer, mit dem du dich unter den Achseln rasierst, wobei du fast 
nie Bock hast, dir auch die Beine zu rasieren. Mein schönes, mein 
warmes rotes Blut floss in Strömen, und du hast auf dem neuen, 
billigen Möbelstück geraucht. Sneakers unter mir, Sneakers auf 
meinem Kopf, Sneakers unter meinen Achseln, Sneakers auf 
meinen Pupillen, Sneakers in meinen Zähnen, Sneakers in meinen 
Kapillaren, zugeschüttet mit Sneakers und Farben und schönen 
Linien, gelben und violetten und roten, mit luftgefüllten Sohlen und 
Profilsohlen, mit Sohlen aus Gummi und aus Plastik und aus 
Baumwolle und aus Polyester und aus meinem Blut. Statt Wodka 
zu holen, bist du ins Bad gekommen, um mich zu holen. Als das 
Bad voll von mir und meinen Sneakers war. Schön erschien dir das 
alles, gerade richtig, um bei Explosiv anzurufen, du hast erstmal 
verwundert zugeschaut, dann hast du gebrüllt.  
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Mara brüllt. 

MARA Seit deinem zehnten Lebensjahr durfte ich dich nicht mehr nackt 
anschauen, deshalb habe ich gebrüllt.  

MILAN Du hast mir hohe, bis über die Knöchel reichende weiche Sneakers 
gekauft, mit weißen Schuhbändern, die nach drei Tagen grau 
wurden.  

MARA Ich hab dir auch Sneakers mit einer Luftsohle gekauft, mit einer 
knallroten Linie. 

MILAN Und Fußballschuhe. 

MARA Und eine schmal geschnittene schwarze Jogginghose.  

MILAN Und weiße hohe Strümpfe, damit ich die Trainingshose reinstopfen 
kann.  

MARA Und eine Trainingsjacke, eine schwarze.  

MILAN Und einen Kapuzenpulli, einen blauen, aus Baumwolle.  

MARA Und einen knallgrünen, mit dem Logo von Nike.  

MILAN Und einen mit einem lila Reißverschluss, aus einem Material, das 
so ein bisschen nach Seide ausschaut. Immer haben wir in den 
Sportgeschäften in der Gospodska Straße und bei Zenit und bei 
Boska eingekauft, wenn dein Monatsgehalt überwiesen wurde, und 
einmal hast du mich im Suff zum Flohmarkt mitgenommen. Zum 
Spaß hast du die Frauen gefragt, ob die Sneakers, die sie 
verkaufen, Originale sind, sie haben dich verblüfft angeschaut, eine 
hat zu dir gesagt, wie kommst du darauf, dass sie echt sind, ein 
Original kostet hundert Mark. Und als ich ein Baby war und du voll 
besoffen, mit einer Flasche Wodka in der einen und einem 
Fläschchen Milch, das du nie aufgewärmt hast, in der anderen 
Hand, dann hast du mir das Fläschchen reingesteckt und dir die 
Flasche in den Mund, und dann hast du mich gewiegt und 
gesungen. 
Milan singt  „Mein Sohn, mach mir einen Kaffee, genau so, als wäre 
es für dich selbst. Aaaaaa ich komme um Mitternacht und setz 
mich zu dir.“  
Und dann hast du dich immer auf den Boden gesetzt und mein 
Bettchen geschaukelt, und ich bin immer eingeschlafen. Mit sechs 
hab ich gelernt, Kaffee zu kochen, genau so, wie du ihn mochtest, 
einmal aufkochen, ohne Zucker, nach dem siebten Glas Wodka 
gab ich dir den Kaffee, und dann beide zusammen: „Mein Sohn, 
mach mir einen Kaffee“, und dann schliefen wir gemeinsam in 
deinem großen Bett.  
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MARA Du hast auch immer einen Kaffee bekommen, und dein Bett war 
immer gemacht. Ganz gleich wie hinüber ich war, ich hab dir 
immer dein Bett gemacht. Du kommst zehn Tage lang nicht nach 
Hause. Vom Fußballspiel. Du kommst sechs Tage lang nicht nach 
Hause. Aus dem Geschäft. Du kommst vier Monate lang nicht nach 
Hause. Von der Front. Du kommst drei Jahre lang nicht nach 
Hause. Aus der Wohnung im Stadtteil Budžak, in die du gezogen 
bist. Aber Kaffee und Bett warten immer auf dich.  

MARA UND MILAN   singen gemeinsam   
Mein Bett mach mir, meine Mutter / mein Sohn,  
genau so, als wäre es für dich selbst, geliebter Sohn / geliebte 
Mutter.  
Aaaaaa. Uuuuuuund ich komme um Mitternacht  
und lege mich zu dir.  

MARA Hauptsache, du kommst zu deiner Mutter zurück, um Mitternacht 
ist in Ordnung, um sechs Uhr in der Früh geht in Ordnung, 
dreizehn Jahre später ist in Ordnung, Hauptsache, du kommst zu 
deiner Mutter zurück.  

MILAN Wenn ich noch am Leben wäre, würde ich nicht in die Spielothek 
gehen, und auch nicht ins Wettbüro, und auch nicht ins 
Fitnessstudio, und auch nicht in die Kneipe, und auch nicht in den 
Klub, und auch nicht in die Bar, und auch nicht ins Bistro, und auch 
nicht ins Lokal, und auch nicht ins Café, und auch nicht in die 
Disko, ich würde bei dir bleiben, wir würden gemeinsam im großen 
Bett schlafen.  

MARA UND MILAN  singen gemeinsam und umarmen einander, schaukeln 
einander, zunächst leicht, dann immer stärker  
Komm nicht zurück, mein Sohn / meine Mutter, 
es ist nicht nötig,  
denn ich liebkose jetzt eine andere Mutter / einen anderen Sohn,  
Aaaaaa ich hab gesagt,  
ich hab jetzt eine bessere Mutter / einen besseren Sohn als dich 
gefunden. 

MARA Als du noch am Leben warst, hatte ich hundert Scherereien mit dir, 
jetzt habe ich nur noch eine, dein Grab zu besuchen. 

MILAN Meine Mutter würde niemals so etwas sagen, aber gut. 

MARA Hätte ich einen Sohn von Vojo gehabt, hätte er sich umgebracht, 
und ich hätte ihm genau das gesagt. Oder er wäre an Vojo 
gestorben, Vojo war tödlich. Als Vojo mich liebte, war ich ständig 
krank. Nach unserem ersten Rendezvous erkrankte ich an 
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Speiseröhrenkrebs, und als wir zum ersten Mal fickten, hatte ich 
auch noch Metastasen in der Lunge. Ich ruf ihn an, Vojo, ich hab 
ein toxisches Schocksyndrom, er hebt nicht ab. Zum Schluss hatte 
ich die Gelbsucht und musste immer kotzen, wenn er mich 
streichelte, aber er war ohnehin nie da. Fieber hatte ich in den 
ersten drei Monaten unserer Beziehung, nach sechs Monaten hat 
er mich verlassen, später hat er Milena geheiratet, ihr wurde nicht 
so schwindlig von ihm, sie trank jeden Morgen den Saft der roten 
Rübe, deshalb ertrug sie ihn leichter, ich konnte das nicht, er ist mir 
zu bitter. 

MILAN Als wir aus dem Nike-Shop nach Hause gingen, mit dem 
ärmellosen Oberteil für das Fitnessstudio und mit den 
Turnschuhen, den weißen zum Spazierengehen, wollte ich dir 
sagen, Mama, ich bring mich um, aber es war zu heiß, also trank 
ich nur Guarana aus der kleinen Plastikflasche, die man auch an 
der Fahrradstange einklemmen kann. Der Großmutter wollte ich 
sagen, dass sie mich angelogen hat, und dass wir diese Frau nicht 
mitgenommen haben, als wir es sollten, aber es war so heiß, und 
der Schweiß tropfte der Großmutter auf das faltige Dekolleté, und 
ich hab irgendwie angesetzt, und Großmutter hat gesagt, bitte 
nicht jetzt, um Himmels willen, also habe ich auch nichts gesagt. 
Ich fuhr mit Großmutter im Pferdewagen, von Kobatovci nach 
Mahovljani. Onkel Ostoja saß vorne, er hatte die Zügel in der Hand, 
und das braune Pferd hörte nur auf ihn, weil es genauso 
dunkelhäutig war wie er. Auf dem Holzbrett hinter ihm saßen 
Großmutter und ich, ich war dürr und Großmutter war dick, nur sie 
saß auf einer Decke, sie nahm alles für sich, während ich auf dem 
Holz saß und mir alles weh tat, und dann stellte sich uns eine Frau 
in den Weg. Ostoja zog die Zügel an, das dunkle Pferd blieb 
stehen, und Großmutter und ich schaukelten hin und her, und 
Großmutter sagte zu ihm, Herrgott noch mal, Ostoja, wir da hinten 
sind ja keine Kartoffeln. Die Tante war auch da, zusammengekauert 
neben Großmutters dicken Waden und Großmutters dicken 
Wollsocken, sie sagte gar nichts. Die Frau schaute dem Pferd in die 
Augen, dann Ostoja in die Augen, dann der Großmutter in die 
Augen, dann mir in die Augen, die Augen der Tante waren wegen 
Großmutters Gelenken nicht zu sehen. Dann sagte sie, sie sei aus 
Prijedor und wir sollen sie mitnehmen. Ostoja wollte nicht und fuhr 
an ihr vorbei weiter. Später erzählte Großmutter mir davon, sie 
sagte, ihr und der Tante und Ostoja wäre das passiert, und ich 
wäre gar nicht dabei gewesen. Dann habe ich davon geträumt. 
Dann sagte Tante Slavka, dass sie auch davon geträumt hätte. 
Dann gab es dazu einen Beitrag im Fernsehen. Es gab auch einen 
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Film dazu. Ich denke noch immer, dass ich mit Großmutter und 
Onkel Ostoja und Tante Slavka mit dem Pferdewagen unterwegs 
war. Und dass diese Frau sich uns in den Weg gestellt hatte, vor 
dem dunklen Pferd, so dunkel wie Onkels Haut, und dass sie 
gesagt hat, dass sie aus Prijedor sei. Früher habe ich dort in der 
Fabrik Keramikfliesen hergestellt, blaue mit weißen Blümchen, und 
rosafarbene mit einer weißen Linie in der Mitte, und gelbe mit einer 
ockerfarbenen Zeichnung, und später habe ich dort in der Fabrik 
ins Fass geschissen, sie haben mir dann eine Ohrfeige verpasst, 
dann haben sie mir einen Zahn ausgeschlagen, und sie haben auch 
meine linke Brust gesehen, und sie haben sie mit den Händen 
geknetet, und die Erbsen waren winzig und matschig, und das 
Licht wurde um neun abgedreht, und meine Rippen waren zu 
sehen, und eine Rippe war gebrochen, ich weiß nicht mehr wie, 
und dann ist mir noch ein Zahn gebrochen, den hab ich selbst 
zermalmt, als es sonst nichts zu essen gab. Die Frau hat 
gestunken, und sie hatte riesige Augen, ein grünes und ein graues, 
und ihre Knochen waren zu sehen, und Großmutter hat zu Onkel 
Ostoja gesagt, er soll weiterfahren, nicht so, als würde er Kartoffeln 
transportieren, sondern Menschen, und er fuhr los, aber es war gar 
nicht leicht, an der Frau vorbeizufahren. Und dann habe ich das 
alles vergessen, weil es dumm war. Und weil ich klein war. Und 
Großmutter sprach auch nie darüber. Aber einmal fragten sie und 
Slavka nach dem Mittagessen, weißt du noch, wie wir nach 
Mahovljani gefahren sind, und wie die Frau mit den großen Augen 
aufgetaucht war, und ich hab gesagt, ist es die eine, die ein grünes 
und ein graues Auge hatte, und Großmutter und Slavka tauschten 
Blicke aus und sagten, ja, woher weißt du das, du warst doch gar 
nicht dabei. Aber ich weiß, dass Großmutter mir damals ein 
Stofftaschentuch über das Gesicht gelegt hatte, weil es heiß war, 
um mich abzukühlen, und damit ich nicht schaue. Und dann habe 
ich es vergessen. Aber im Fernsehen haben sie später gesagt, dort, 
wo früher Fliesen hergestellt wurden, dort hat man den Menschen 
später nichts zu essen gegeben, und man hat ihnen das Licht 
abgedreht, und man hat ihnen Fässer zum Hineinscheißen 
gegeben. Dann hat die Tante auch von der Frau geträumt. Dann 
hat sie zur Großmutter gesagt, ich hab von dieser einen geträumt, 
sie hatte ein graues und ein grünes Auge. Und dann haben wir 
wirklich nicht mehr darüber gesprochen. Ostoja war es scheißegal, 
er hat sich nur darauf konzentriert, uns so zu fahren, wie man 
Menschen transportiert und nicht Kartoffeln, er hat nie von der 
Frau geträumt.  
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ZWEITE SZENE – EINUNDZWANZIGSTER JUNI, ZWEI TROPFEN BLUT  

MILAN Ich werde bestimmt eine Tochter haben. Großmutter wäre nie auf 
die Idee gekommen, mit einer Enkelin mit dem Pferdewagen von 
Kobatovci nach Mahovljani zu fahren. Großmutter war ein 
Mädchen, und sie weiß, kleinen Mädchen ist in einem Pferdewagen 
zu heiß, und ihre kleinen Bäuche und Brüste hüpfen auf und ab.  

MARA Ich bin elf Jahre alt. Und meine Unterhose ist zum ersten Mal 
blutig, und meine Leisten sind blutig, und mein Rock ist blutig, und 
meine Oberschenkel sind blutig. Und meine Knie sind blutig, aber 
das liegt daran, dass ich mich vier Tage zuvor am Beton 
aufgeschürft habe, es ist nicht das gleiche, denn die Knie sind auch 
noch gelb und grün und blutverkrustet.  

MILAN Ich bin fünfunddreißig Jahre alt. Ich trage ein weißes kurzärmliges 
Hemd und darunter ein Unterhemd, und ich schwitze.  

MARA Ich stehe vor dem schnauzbärtigen, kleinen Mann. Er trägt ein 
weißes kurzärmliges Hemd, und darunter sieht man sein 
Unterhemd, und er schwitzt. Auf dem Hemd würde mein Blut gut 
aussehen, denn es ist seins.  

MILAN Das Mädchen hat blutverkrustete Knie, und es trägt einen grünen 
Rock mit einer Schleife hinten.  

MARA Ich trage einen grünen Leinenrock mit einer Schleife hinten und ich 
sage zu dem Mann, meine Mama hat zu mir gesagt, als ich sie 
fragte, und ich fragte sie vor zwei Tagen, weil es mir davor wirklich 
egal war, dass er mein Papa sei.  

MILAN Das Mädchen sagt, ihre Mama hätte ihr gesagt, als sie sie gefragt 
hätte, und davor sei es ihr wirklich egal gewesen, dass ich ihr Papa 
sei.  

MARA Mein Papa ist Lokführer, ich habe ihn in einer verrußten 
Lokomotive gefunden, er ist Bäcker und Anwalt, das Büro habe ich 
ohne Mühe gefunden, es ist nur zwei Straßen von meinem 
Wohnhaus entfernt. Papa hat die Höhere Schule für Nichtsnutze 
abgeschlossen, also sitzt er den ganzen Tag lang in der Kneipe, es 
roch alles nach Bier und nach älteren Männern mit Altersflecken 
und weißen Brusthaaren, als ich meine erste Regel bekam, er 
arbeitet als Dirigent mit einem Dirigentenstab und als 
Geschichtslehrer, in der Schultoilette im dritten Stock habe ich 
zwei Tropfen Blut in der Unterhose gesehen, Papa arbeitet im 
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Bereich Import und Export von Waren, in der großen Lagerhalle 
haben wir miteinander geredet, und ich habe ein Mal gelächelt, er 
hat kein einziges Mal gelächelt, er ist ein Diplom-Ingenieur und 
Besitzer einer Schneiderei, er sitzt den ganzen Tag in der Tombola 
und schaut auf die weißen Kugeln mit Zahlen, als die 
Frauenstimme verkündete, dass die Zahl sechs gezogen wurde, 
sah ich das Blut in der Unterhose.  

MILAN In meinem Büro ist das Mädchen mit dem grünen Rock und der 
Schleife hinten, sie blutet, und ich schwitze, sie sagt, sie hat ihre 
Mama gefragt, und diese hat ihr gesagt, ich sei ihr Papa.  

MARA Papa. Papa, ich blute, ausgerechnet jetzt, dabei bin ich nicht 
hingefallen, ich schwöre bei meiner Mutter, ja, ich habe mir zwar 
die Knie aufgeschürft, aber das war vor vier Tagen, auf Beton, aber 
jetzt habe ich beim Gehen aufgepasst, Mama hat mir den ganzen 
Weg bis zu deinem Geschäft aufgezeichnet, wenn ich aus dem 
Haus herauskomme dann rechts, dann die zweite links, und dann 
stand ich an der Ampel, Papa, ich bin nicht hingefallen, aber das 
Blut fließt meine Beine hinunter, und es klebt.  

MILAN Was soll ich jetzt damit? Da hast du Satinstoff, nimm das.  

MARA Er gab mir roten Satinstoff vom Regal in der Schneiderei, er wusste 
nicht, wie er mir erklären sollte, was genau ich damit tun sollte.  

MILAN Und die rote Karte, die ich einem Spieler gebe, der einen anderen 
in die Eier tritt.  

MARA Die rote Mappe für Testamente Vollmachten Aussagen 
Verlautbarungen und Bevollmächtigungen.  

MILAN Nimm den roten Vorhang aus dem Bus, den ich jeden Tag von 
Bakinci nach Kobatovci fahre, alle fünfundvierzig Minuten.  

MARA Und das rote Zewa-Tuch, mit dem er die Theke abwischt und die 
schmalen Hälse von Gläsern. 

MILAN Dieser rote Handschuh geht auch, den ziehe ich mir über, wenn ich 
das Schweröl im Motor wechsle.  
Und die rote Watte, die ich meinem Patienten gebe, damit er bei 
der Zahnbehandlung darauf spuckt. 

MARA Und die rote Kreide, mit der er auf der Tafel Formeln schreibt, 
Pentane und Oktane und Aldehyde.  
Er hat mir auch eine rote Schüssel rübergeschoben, damit ich 
hineinbluten kann.  

MILAN Trink ein wenig Tomatensaft.  
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MARA Ich werde mir roten Lippenstift auftragen, um von dem Blut 
abzulenken. 

MILAN Bloß keine rote Kleidung, schon gar nicht freitags. Man wird sagen, 
du bist eine Schlampe.  

MARA Und du bist schwul.  

MILAN Das Parteibuch, um die Öffnung zu stopfen. Es ist nichts, es ist 
nichts, sage ich dir. Rede mit niemandem darüber.  

MARA Ich rede nicht darüber. Denn es ist nichts.  

MILAN Leg das auf deinen Oberschenkel.  

MARA In die Unterhose.  

MILAN Aufs Knie.  

MARA In die Unterhose.  

MILAN Auf den Bauch.  

MARA In die Unterhose.  

MILAN Wo auch immer es blutet.  

MARA In die Unterhose.  

MILAN Damit man es nicht sieht.  

MARA In die Unterhose.  

MILAN In die Hose.  

MARA In die Unterhose.  

MILAN Ich weiß nicht, wo es ist, Hauptsache, man sieht es nicht.  

MARA Auseinanderspreizen, dann in den Spiegel schauen. In meine 
Unterhose, sage ich dir. Papa, bringst du mich ins Krankenhaus? 
Das schaut nicht gut aus.  

MILAN Ich weiß nicht, woher dein Blut fließt, dein Blut fließt nicht, woher 
soll es denn fließen, hör auf, schau her, es hat aufgehört zu fließen, 
man sieht es nicht unter dem grünen Rock.  

MARA Als meine Brüste anfingen zu wachsen, letztes Jahr, mit zehn, da 
hat meine Mama gedacht, dass ich Krebs habe, oder zumindest 
einen Blutklumpen, also hat sie mich zum Arzt geschleppt, und 
dieser hat zu ihr gesagt, gute Frau, es sind nur Brüste, und in 
diesem Winter war ich rodeln, und als ich nach Hause kam, war 
meine Unterhose blutig, weniger als jetzt, aber genug, um nicht zu 
wissen, was ich mit mir anstellen sollte, ich war schon elf Jahre alt, 
Mama hat gefragt, bist du von der Rodel gefallen, ich habe gesagt 
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nein, Mama hat gesagt, wie meinst du das, nein, du bist von der 
Rodel gefallen, auf einen Ast, auf einen Pfeiler, auf den gelben 
Zaun.  

MILAN Als wir was miteinander hatten, war deine Mama ständig krank. 
Nach unserem ersten Rendezvous erkrankte sie an 
Speiseröhrenkrebs, und dann, als ich zum ersten Mal bei ihr 
übernachtete, hatte sie auch noch Metastasen in der Lunge. 
Einmal rief sie mich an und sagte, sie hätte das toxische 
Schocksyndrom, und zuerst wollte ich gar nicht mehr abheben. 
Dann hat sie so oft angerufen, dass mein Alter gesagt hat, wenn ich 
nicht rangehe, haut er mir in die Fresse, also ging ich zu ihr. Sie 
hatte zum ersten Mal im Leben einen Tampon eingeführt und war 
nicht bei Sinnen, davor hatte sie immer nur Watte verwendet, weil 
sie natürlich ist und weil sie nicht riecht und weil es genügt, so viel 
Blut kommt ja da gar nicht, und weil sie weiß ist. Ich zog ihr den 
Tampon heraus, sie sagte, ich hätte ihr das Leben gerettet. Wir 
dachten, keine Chance, dass wir ein Mädchen bekommen, da war 
so viel Blut im Bett. Dennoch bekam sie zum Schluss die Gelbsucht 
und dich und ständig musste sie kotzen, wenn ich sie streichelte, 
und ich war ohnehin nie da. Meine Frau trinkt jetzt jeden Morgen 
den Saft der roten Rübe, deshalb erträgt sie mich besser als deine 
Mama, sie konnte das nicht, er war ihr zu bitter.  

MARA Ich erkenne genau, dass meine Mutter verrückt ist.  

MILAN Ich kann dich ins Krankenhaus fahren, aber ich will nicht mit dem 
Doktor reden müssen, ich weiß sowieso nicht, was du hast.  

MARA Milanka und Branka haben schon die Regel, Ljubica hat keine, aber 
wenn sie keine Lust auf den Sportunterricht hat, dann lügt sie und 
legt sich Tomatenstücke in die Unterhose, und manchmal nicht 
einmal das, sie sagt einfach, Herr Lehrer, ich brauche heute 
Schonung. Sie hat öfter keine Lust, manchmal hat sie sogar drei 
Mal im Monat die Regel, aber der Lehrer kapiert das nicht, weil er 
zu viel trinkt, und außerdem mag er es, junge Mädchen zu 
schonen, damit ihre Hände nicht aufgerieben werden von der 
verrosteten Stange und von dem rauen Basketball und von den 
zerkratzten Boccia-Kugeln. Wenn diese drei nicht am 
Sportunterricht teilnehmen, dann sind wir anderen fein raus, weil 
der Lehrer uns dann nicht mehr zuguckt, wenn wir schlecht 
Volleyball spielen, na gut, wir sind nicht alle schlecht, sondern nur 
ich und noch eine gewisse Božana. Der Lehrer schaut dann auf 
Ljubicas Hände, die er verschont hat, und Milankas Hals und 
Brankas Rücken, und er schaut nicht mehr zu, wie ich den Ball 
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nicht richtig servieren kann. Und Milanka hat mir gesagt, sie und 
Peđa küssen sich nicht, wenn sie Schonung braucht, und das 
passt ihr gut, weil sie es eigentlich gar nicht mag, wenn er ihr seine 
Riesenzunge reinsteckt, und dann wird sie an diesen Tagen 
wirklich geschont, durch und durch. Ab jetzt kann ich das auch 
sagen, Herr Lehrer, für mich Schonung heute, und ich werde mich 
nicht genieren müssen, dass ich nicht den Ball servieren kann, ich 
werde mich auf den Schoß des Lehrers setzen, und er wird meinen 
Hinterkopf anschauen und hineinatmen und mir sagen, dass ich 
schön bin, und dann wird er nicht Božana anschauen, die ebenfalls 
den Ball nicht richtig servieren kann, und Božana soll mir gefälligst 
dankbar sein. Und mich freut es auch, wenn schon kein Junge aus 
meiner Klasse denkt, dass ich schön bin, dann denkt zumindest 
der Sportlehrer so.  

MARA Ich sitze im Wohnzimmer von meinem Papa. Ich habe ihn schon 
seit acht Jahren nicht gesehen. Er hat eine andere Version von 
meiner Mama und eine andere Version von mir. Und ich habe diese 
andere Version von mir über Facebook gefunden, dann habe ich 
auf Google Maps nachgeschaut, wo sie wohnen, dann habe ich 
dort geläutet, und Papa hat mir die Tür aufgemacht. Ich bin elf 
Jahre alt, und eine halbe Stunde später werde ich meine erste 
Regel bekommen.  

MILAN Ich sitze in meinem Wohnzimmer. Da ist ein Mädchen, das sagt, 
ich sei ihr Papa, mit einem weißen Kragen unter dem blauen 
Pullover. Sie ist dick, und ich sage ihr das. Du bist dick.  

MARA Mama gibt mir gut zu essen.  

MILAN Meine Tochter ist nicht dick.  

MARA Ich bin deine Tochter. 

MILAN Das ist sie, dort auf dem Bild. Sie hat auch einen blauen Pullover 
und ein weißes Hemd, also ja, das ist wohl so eine Ähnlichkeit 
zwischen euch beiden.  

MARA Als ich sechs Jahre alt war, hat Mama mir gesagt, dass du ein 
Lokführer bist, ich bin in den Park rausgegangen, weil es dort keine 
Züge gibt. Außer in dem einen Park vor dem Museum, aber auf 
diesem Zug dort steht, die Lokomotive kam zum Einsatz im Zuge 
des Volksbefreiungskampfes für die Zwecke der 
Volksbefreiungsbewegung in Bosanska Krupa, Gornji Podgradci, 
und ich hatte keine Angst, dich dort zu treffen, weil meine Mama 
mir nie gesagt hat, du hättest irgendein Volk befreit. In diesem Park 
gibt es eine Kanone und einen Panzer, und an meinem letzten 
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Geburtstag sind wir zu zehnt auf den Panzer gestiegen und haben 
ein Foto gemacht. Als ich acht Jahre alt war, sagte mir meine 
Mama, du wärst ein Schneider, und ich ging zum Schwimmbad, 
ich tauchte mit offenen Augen unter Wasser, okay, das war im 
Kinderschwimmbad, und ich stützte mich gut ab an dem Boden 
mit den gelben Quadraten, aber ich hatte nur meine Badehose an, 
nichts, das du möglicherweise genäht hättest. Dann, im letzten 
Jahr sagte sie, du wärst ein Gauner und ein Wahnsinniger, also 
ging ich einen Monat lang nicht auf die Straße. Ich hatte Lust, mit 
dem Hula-Hoop-Reifen zu spielen, aber das kann ich in meinem 
Zimmer auch.  

MILAN Ich bin Buchhalter.  

MARA Scheiße, jetzt weiß ich nicht, wo ich nicht hingehen soll. Wo 
arbeiten Buchhalter?  

MILAN In Büros. In meiner Freizeit lerne ich auch Zaubertricks.  

MARA Verdammte Scheiße, ich gehe gerne in den Zirkus, den kann ich 
nicht total meiden. Einmal bin ich dort im Zelt auf einem Elefanten 
geritten, ich habe sogar ein Foto davon, und ich hatte Angst, du 
könntest mich sehen und mich zwingen abzusteigen, siehst du, ich 
hatte recht, das fehlt mir gerade noch, dass jemand aus der Schule 
sagt, ich habe deinen Alten gesehen, er zieht einen Hasen aus dem 
Hut, oder eine Taube aus dem Taschentuch, oder irgend so einen 
Scheiß, aber zum Glück kennt dich ohnehin niemand in meiner 
Schule, aber trotzdem, kannst du bitte nicht auftreten in dem einen 
Zirkus, der im Stadtteil Malta ist und italienisch ist? Ich ziehe mich 
zum Zirkusbesuch immer passend an, eine knallige grün-rosa 
Hose aus dem Einkaufszentrum FIS, der halbe Stadtteil trägt die 
gleiche.  

MILAN Ich habe einen Pudding im Kühlschrank, schau selbst nach. 

MARA Nachdem er mir den Himbeerpudding gegeben hat, den die 
andere Version meiner Mama gemacht hatte, für die andere 
Version von mir, blieb noch etwas übrig, ich bekam Bauchweh und 
ich sagte zu ihm, ich muss auf die Toilette. Ich durfte mich nicht auf 
die Klobrille setzen, weil Mama mir gesagt hatte, ich sollte mich bei 
anderen Leuten nie auf die Klobrille setzen, und Papa war ein 
anderer, ich zog meine Unterhose aus und hockte mich auf den 
Klodeckel, und auf der Badewanne sah ich ein Shampoo, da stand 
gegen Schuppen, und auf einem anderen für geschädigtes Haar, 
diese Flasche war größer, und ein rosa Shampoo mit einer 
Prinzessin drauf, das fand ich widerwärtig, und das Blut in meiner 
Unterhose auch. Papa im Wohnzimmer stürzt sich auf den 
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restlichen Himbeerpudding, ich auf der Toilette schreibe mit 
meinem von der Unterhose blutigen Finger auf den Fliesen. 
Einundzwanzigster Juni, zwei Tropfen Blut. Ich zog die Unterhose 
wieder an und machte den Reißverschluss zu, ich hatte nicht mal 
gepinkelt, und ich kehrte ins Wohnzimmer zurück, wo mein Papa 
saß.  

Mara liest von der Toilettenwand ihren Menstruationskalender vor, den sie früher 
einmal dort aufgeschrieben hat.  

MARA Einundzwanzigster Juni und zwei Tropfen Blut. 
Zweiundzwanzigster Juni, es waren sechzehn Tropfen.  
Am dreiundzwanzigsten waren es so viele, dass ich dachte, jetzt ist 
es bald vorbei, in ein paar Stunden sterbe ich.  

MILAN Das Shampoo gegen Schuppen ist meins.  

MARA Und das wiederholte sich jeden Monat, und Mama gab mir einen 
kleinen Karton, auf dem ich kleine X-Zeichen eintragen konnte, an 
den Tagen, an denen es Blut gab, aber ich sollte es niemandem 
zeigen. Siebzehn Jahre später, ebenfalls im Juni, werden auch 
diese beiden Tropfen ausbleiben. Ich werde es Branko sagen, er 
wird so tun, als hätte er nichts gehört. Wir werden zuerst Ivana 
bekommen, dann Marko. Marko wird schöner sein, das war klar, 
als die Schwestern ihn mir eingewickelt in eine Baumwollwindel 
zum ersten Mal zeigten. Brankos Mutter und alle Nachbarinnen 
haben das auch sofort gesagt.   

MILAN Das Mädchen mit dem weißen Kragen unter dem blauen Pullover 
steht wieder in meinem Wohnzimmer, nachdem sie auf der Toilette 
gepinkelt hat, und erzählt irgendetwas vom Blut.  

MARA Meine Unterhose ist blutig.  

MILAN Du bist auf die Fliesen gefallen.  

MARA Ich kann gehen, stimmt nicht. Auf kaltem Boden und barfuß und 
auf kleinen Plattformen, du hast mir das Gehen beigebracht.  

MILAN Dann blutest du nicht. 

MARA Papa, bring mich ins Krankenhaus. 

MILAN Ich muss einkaufen fahren, ich kann dich beim Krankenhaus 
rauslassen, aber Mama soll dich abholen.  

MARA Mama und ich stehen beim Kühlschrank und essen. Weißbrot mit 
einem Aufstrich wie Kajmak, mit echtem Kajmak, mit Schinken und 
mit Ajvar. Jede von ihrem Teller, und ich esse daneben ein wenig 
Pflaumenmus, Mama sagt, es ist widerwärtig, das so zu mischen. 
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Dann schneidet sie ein riesiges Stück Torte ab, die eingefroren war 
und auf die kleinen X-Zeichen im Kalender gewartet hatte, um 
gegessen zu werden. Wir essen die ganze Torte zusammen, weil 
sie aus Schokolade ist und mit Kirschen dekoriert. Mama sagt, du 
und ich, wir sind gleich, an gleichen Tagen bluten wir, wir brauchen 
nur einen kleinen Karton, trag du die kleinen X-Zeichen ein und sag 
mir dann, wenn der vierzehnte Tag nach dem ersten kleinen X 
kommt, um diese Zeit kann ich Zoka nicht treffen. Ihr esst immer 
am Tisch. Deine andere Frau und die andere Ich bekommen ihre 
Regel nicht am gleichen Tag, sie sind nicht so gleich wie ich und 
meine Mama. Mama sagt, sie kann es kaum erwarten, die kleinen 
X-Zeichen nur noch jeden sechsten Monat einzutragen oder gar 
nicht, sie kann es kaum erwarten, dass ihre Brüste kleiner werden, 
dass sie dann öfter mit Zoka spazieren gehen kann, aber vielleicht 
hat sie dann gar keine Lust mehr dazu. Mama sagt, sie hat 
seinerzeit nur Watte verwendet. Mama sagt, immer, wenn etwas 
beginnt und wenn etwas aufhört, hast du die Erlaubnis, den 
Verstand zu verlieren, also habe ich jetzt die Erlaubnis, weil es 
gerade begonnen hat, und bei ihr ist es in etwa zwanzig Jahren 
soweit, wenn gar kein Blut mehr kommt, wenn ihr Zyklus vorbei ist, 
dann wird sie die Erlaubnis haben, noch ein Mal den Verstand zu 
verlieren. Ich muss dich nur noch eine Sache fragen, Mama ist 
dumm, deshalb kann sie es mir nicht sagen, lebt Goran Bregović 
wirklich in Sarajevo? 

 

 

DRITTE SZENE – OH GENERAL, NUR EIN WORT VON DIR ODER VOLLER 
BLÄTTER BLÜHT DER BERG, MITTENDRIN EIN BRÜDERCHEN UND EIN 
SCHWESTERCHEN 

MILAN In der Disko schaue ich meiner Schwester zu, wie sie im kurzen 
schwarzen Kleid mit einem paillettenbesetzten Rand tanzt. Sie ist 
allein auf einem kleinen Podium, drei Stufen trennen mich von ihr. 
Ich brülle sie an, sie soll da runterkommen, sie kann mich nicht 
hören.  

MARA In der Disko stieg ich auf das kleine Podium, drei Treppen hinauf, 
dort wollte ich tanzen, ich will nicht an der Stange tanzen, denn 
dann würden mir alle zuschauen. Ich übe zu Hause, barfuß vor dem 
Spiegel, und dann bin ich überrascht, wie schön es in der Disko ist, 
mit Stöckelschuhen, und wenn es überall auf meinem Körper 
glitzert, die grünen, roten und violetten Lichter, und niemand wird 
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morgen sagen, wie verrückt ist die denn, so wie Papa das immer 
sagt, wenn ich vor dem Spiegel tanze, denn das hier ist die Disko, 
hier ist es normal, das zu tun.  

MILAN Ich trage ein enges schwarzes ärmelloses T-Shirt, ich hab viel Gel 
im Haar, mein Haar riecht stärker als der süßliche Dunst aus der 
Nebelmaschine, der von Schwesterchens Nylonstrümpfen 
aufsteigt.  

MARA Ich tanze, ohne einen Gedanken an Gott zu verschwenden, ich 
tanze, mir geht alles am Arsch vorbei, ich tanze, mein Kleid zwickt, 
es gibt kein Morgen, es gibt gar nichts. Durch den Rauch sehe ich 
meinen Bruder, er sagt irgendetwas zu mir.  

MILAN Sie sieht mich, sie kommt zu mir runter, alles normal, die Idioten 
schauen ihr nach, einer in einem weißen T-Shirt mit roten Flecken, 
wie vollgesprayt, ein anderer in einem weißen T-Shirt mit einem 
abgebildeten Tattoo, wie ein chinesisches Zeichen und noch dazu 
ausgewaschen bei der linken Brustwarze, der Dritte in einem 
weißen T-Shirt mit einem abgebildeten Spinnennetz, und der 
Vierte mit einem gewöhnlichen weißen ärmellosen T-Shirt. Sie 
sollen sich alle verpissen.  

MARA Vier Typen in weißen T-Shirts schauen mich an, zum Glück habe 
ich dieses Kleid mit V-Ausschnitt an, beide Brüste sind gut zu 
sehen, aber nicht zu viel, und da kommt schon mein Bruderherz, 
will mir etwas sagen, sein Haar riecht, das rieche ich mitten im 
dichten Marlboro und der Weißweinschorle und süßen Cola und im 
Wodka und im gelben Licht und in der Silberkugel, die kaputt ist 
und sich deshalb nicht dreht, und im dreieckigen Spiegel und im 
grauen Rauch. Mein Bruder verwendet Brillantine für sein Haar, 
und das riecht man auf Entfernung von einem Kilometer.  

MILAN Ich hab mir die Haare eingeschmiert ... mit Brillantine light.  

MARA Die Typen beneiden ihn, sie denken, er ist mein Freund. Ich hole 
aus meiner Clutch mit Schlangenledermuster, die ich mir von 
meiner Mama ausgeborgt habe und die sie nur bei Hochzeiten 
trägt, eine Partner mit Filter, und drei von den vier Typen mit 
weißen T-Shirts kommen näher mit ihren Feuerzeugen, ein rotes 
aus Plastik, ein falsches Zippo und ein blaues aus Plastik, auf dem 
Lovely steht und das nicht funktioniert, mein Bruder schlägt mir die 
Zigarette aus dem Mund, sagt zu den Typen, ob sie ein Problem 
haben, wenn nicht, dann macht er ihnen eins, sie sagen so 
irgendwas wie, hey, Bruder, cool down, deine Schwester ist geil, 
was solls. Dann sagt er zu mir, er will sich umbringen.  
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MILAN Ich sag zu ihnen, ob sie ein Problem haben, wenn nicht, dann mach 
ich ihnen eins, einer sagt so was wie Mara ist geil, ich will ihm eine 
reinhauen, egal wohin, dann kommt das Lied „Krajina ist unser 
Schicksal, Krajina ist unser Gebet, Krajina ist unser Schicksal, für 
immer in unseren Herzen“, und da springen die vier Vollidioten und 
ich aufeinander los und machen Headbanging. Ich schiebe Mara 
zur Seite, davor sage ich ihr, ich bringe mich um. Es ist noch keine 
Sekunde vergangen, dann kommt das Lied „Hast du mich jemals 
so geliebt wie ich dich, Hast du mich jemals so geliebt wie ich dich, 
Hast du mich jemals geliebt“. Ich hab mir gedacht, jetzt sag ich es 
ihr, sie soll es wissen, sie hat sich mit mir auf dem Land im 
Schlamm gewälzt, wir haben zugeschaut, wenn die Schweine die 
Schale von den Wassermelonen gefressen haben, wir wollten sie 
auch essen, und wenn ich sie auf der Wiese hinter dem Haus sehe, 
weiß ich ganz genau, wie sie sich an der Nase kratzen wird und an 
der Innenseite ihres Unterarms, und dann hab ich mir gedacht, ich 
sags ihr.  

MARA Die Band Medeni Mjesec, Honigmond, hat sich aufgelöst, man 
weiß nicht, wann genau, einige Bandmitglieder sind ins Ausland 
gegangen, andere ins Kloster, und manche machen weiterhin 
Musik. Fragen wir die Typen hier, dass sie ein Foto von uns 
machen.  

MILAN Schwesterchen, ich bring mich um, in der Badewanne, ich leg mich 
auf alle Sneakers, die Mutter mir gekauft hat, in meinem Arsch 
Adidas, unter meinem Rücken Puma, unter meinem Hals Reebok, 
zwischen den Beinen Nike, Kappa auf dem Bauchnabel, Champion 
im Mund. Ich lasse Wasser über die Sneakers und über mich 
laufen, Mutter wird dann fragen, warum lässt du das Wasser so 
lange laufen, ich werde nichts antworten, ich werde mich mit ihrem 
blauen Rasierer schneiden. Mutter wird im Wohnzimmer auf dem 
neuen, billigen Möbelstück rauchen, dann wird sie statt Wodka zu 
holen ins Bad kommen, um mich zu holen und losbrüllen. Entweder 
mach ich das, oder ich geh in den Krieg.  

MARA Scheiß drauf, du bist besoffen, komm, ich mach ein Foto von dir. 
So wie damals, Brüderchen, als du deine erste Zigarette 
angezündet hast, das hat super ausgesehen, ich musste das Foto 
aber in der Schublade aufbewahren, durfte es nicht rausholen, 
damit Mama nicht weiß, dass du rauchst.  

MILAN Oder als sie mir zu meinem neunten Geburtstag eine Kirschtorte 
gemacht hat, dabei mag ich die Schokoladentorte viel lieber, also 
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hab ich säuerlich gelacht, und meine Zähne wirken so weiß auf 
dem Foto, weil das Licht von der Decke reflektiert hat.  

MARA Oder im Freibad, da fehlen dir die zwei Vorderzähne, und du bist 
erst sechs Jahre alt.  

MILAN Von der Front schick ich dir dann ein Foto, ich in einer zerfetzten 
Uniform, kaffeebraun und grün gemischt, und darunter ein weißes 
T-Shirt, das ich im Sportunterricht trug, und Mama hat mir dieses 
T-Shirt jede Woche gewaschen, ich hab gedacht, irgendwann 
wäschst du es für mich, ich sitze an einem Tisch aus Sperrholz und 
rauche. Dieses Foto wirst du eingerahmt auf dem Tisch aus 
Sperrholz in deinem Zimmer aufstellen, und alle werden denken, 
dass das Foto genau dort gemacht wurde, weil es genau der 
gleiche Tisch ist, auf dem Foto und in deinem Zimmer, auf dem das 
eingerahmte Foto steht, und dann wirst du keinen Bock mehr auf 
Erklärungen haben und du wirst nur sagen, ja genau, das Foto ist 
hier aufgenommen.  

MARA Oder als du Jelena mitgebracht hast, ich hab sie fotografiert, als 
sie die Bohnen nicht essen wollte, die Mutter gekocht hat, und du 
sitzt daneben, du bist stockbesoffen, und wir tun so, als würden 
Mutter und Jelena das nicht kapieren, und du und ich kapieren es. 
Ich hab ihre Strähnen eingefangen, dann hat ihre Mutter das Foto 
eingerahmt und auf das gehäkelte Deckchen draufgestellt, dann 
auf den Fernseher, und dann hat sie zu allen Leuten gesagt, 
Jelenas Schwägerin hat dieses Foto von ihr gemacht.  

MILAN Oder wie der Alte ein Foto von uns in Makarska gemacht hat, und 
dir hat er den halben Kopf abgeschnitten.  

MARA Oder als du damals auf der kleinen Bühne gesprochen hast und ich 
im Publikum geklatscht hab, damals hab ich den ganzen 
Kamerafilm verbraucht, aber nur zwei Fotos waren brauchbar fürs 
Fotoalbum. „Heute, an dem Tag, an dem ich ein Pionier werde, 
gebe ich mein aufrichtiges Pionierehrenwort, fleißig zu lernen und 
zu arbeiten und den Eltern und Älteren mit Respekt zu begegnen.“  

MILAN Oder als Baba Đuja mich beim Fest für den Familienheiligen 
umarmt hat, und vor uns steht die riesige gelbe Talgkerze, und 
man sieht auf dem Foto gar nicht, dass ihr die Hälfte ihrer Zähne 
fehlt. 

MARA Wir haben noch fünf Gläser Kalte Muschi getrunken, halb Coca-
Cola, halb Rotwein. Ekelhaft im Mund, ekelhaft im Hals, ekelhaft im 
Bauch, aber schön im Kopf. Er hat alles bezahlt, weil Mama ihm 
immer mehr Geld gibt als mir. Ich hab die letzte Runde geschnorrt, 
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und da waren meine Zähne schon rot, als ich in den dreieckigen 
Spiegel geschaut hab, und nicht weiß, und ich hab einen Typen mit 
Schirmmütze gefragt, ob er mir drei Milliarden für eine Kalte 
Muschi für meinen Bruder und mich geben kann, ich hab gesagt, 
normalerweise trinke ich nicht, aber jetzt hab ich echt Lust drauf, 
ich hab gedacht, er wird mir auf den Busen schauen und die Kohle 
rüberwachsen lassen, aber er sagt zu mir, verpiss dich, du 
Schlampe, aber dann hat mich der Kellner auf die letzte Runde 
eingeladen. Süßes Cola und saurer Wein, in Plastikbechern von 
null Komma drei, und dann hab ich ihm nur einen Ratschlag 
gegeben.  

MILAN Fünf Kalte Muschis, in Plastikbechern von null Komma drei, ich war 
komplett besoffen, dann bin ich aufs Klo gegangen, ein Hockklo, 
ich wollte pinkeln, hab dann aber gekotzt, meine Schwester hat mir 
den Kopf gehalten.  

MARA Steck dir zwei Finger rein, den Zeigefinger und den Mittelfinger, 
sag ich zu ihm, aber er kann nicht.  

MILAN Ich kann mir keinen einzigen Finger in den Hals stecken, aber dann 
denk ich an Mamas kleine, matschige Bohnen, und dann kotze ich 
sie aus.  

MARA Meine High Heels bekommen auch ein paar Spritzer ab, aber in der 
dunklen Disko sieht man das nicht.  

MILAN Meine Schwester wäscht mir das Gesicht, macht ihr Taschentuch 
im Waschbecken nass und reibt mir damit den Hals ab, ich 
schreibe mit meinem Schlüssel auf die Toilettenwand. Oh, General, 
nur ein Wort von dir.  

MARA Ich mache mein Taschentuch nass und säubere zuerst seinen Hals 
und dann meine High Heels von seiner Kotze.  

Milan liest an der Toilettenwand die Zeilen, die er früher dort aufgeschrieben hat. 

MILAN Oh, General, nur ein Wort von dir,  
fliegen wie die Gewehrpatronen werden wir.  
Das hat später jemand dazugeschrieben, ich habs gesehen, als ich 
am nächsten Wochenende wieder dort kotzen musste. Ich hab 
dem General geschrieben, wenn er nur ein einziges Wort sagt, 
fliegen wir wie die Gewehrpatronen, wer genau wusste ich nicht, 
aber  ich dachte dabei an mich und die vier Vollidioten in den 
weißen T-Shirts, die meine Schwester angebraten haben.  

MARA Ich find das lustig, also schreibe ich auf die Fliese daneben mit 
einem Filzstift Dragana Mirković und zeichne ein Herz.  
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MILAN Später hat jemand eine Antwort dazugeschrieben, ich soll 
gefälligst in die Schule gehen. 

MARA Nur einen Ratschlag hab ich ihm gegeben, und das war dieser. 
Milan, bevor du hinfährst, verzichte sechs Tage auf Fett und Bier, 
und empfange am siebten Tag die Kommunion. Faste sechs Tage 
lang, aber man wird es dir wie zwölf Tage anrechnen, weil du in 
einer nichtkirchlichen Familie lebst, weil unser Alter nicht gläubig 
ist, denn wenn er im Fernsehen Fußball guckt, sagt er Gott soll ihn 
ficken und freut sich dabei, und wenn er die Nachrichten guckt, 
sagt er, Gott soll ihn ficken, und hat Angst dabei, und am siebten 
Tag nimmst du dann aus der faltigen Hand des Priesters Weißbrot 
und Rotwein.  

MILAN Sie sagt irgendwas über Vater, wie er fernschaut, und etwas über 
Weißbrot, und ich spucke aus, mein Magen krampft sich 
zusammen, aber es kommt nicht bis zum Hals, geht wieder zurück.  

MARA Sechs Tage lang sollst du dich nicht anfassen, und fass auch 
Jelena nicht an, und am siebten Tag wird der Priester dir sagen, er 
gibt dir den Leib und das Blut Christi. Dieses Blut ist nicht salzig. 
Dieser Leib ist nicht hart. Der Leib ist nass und hat eine Kruste, und 
das Blut ist bitter und süßlich, das Blut ist von den Trauben aus der 
Spätlese.  

MILAN Sie sagt nass, und sie sagt Leib, und aus mir kommt eine käsige, 
blass-gelbliche Flüssigkeit heraus.  

MARA Und wenn du dich ins Badezimmer eingesperrt hast, und ich klopfe 
an, weil ich meine wasserfeste Wimperntusche auftragen will, weiß 
ich, was du da drinnen tust, aber ich tu so, als wüsste ich es nicht, 
weil ich es auch im Bett tun kann und du nicht, weil Papa dann 
nicht deine Bettlaken waschen will, und Mama ist besoffen, und 
dann ist das in Ordnung, das zählt nicht. Und wenn du am Tag der 
Kommunion verschwitzt bist und keine Zeit hast, dich zu duschen, 
dann ist das auch in Ordnung, das zählt nicht. Und wenn du 
pinkeln musst, sogar wenn du groß musst, dann geh in die 
kostenpflichtige Toilette neben der Kirche, und danach zur 
Kommunion, auch das ist in Ordnung, das zählt nicht.  

MILAN Wegen meines Schweißgeruchs muss ich kotzen. Ich rieche noch 
einmal Mutters Bohnen im Hockklo und kotze die grüne, wässrige 
Flüssigkeit raus. Ich verspüre keine Erleichterung.  

MARA Und wenn du wieder so kotzen musst wie heute, dann kotz es raus, 
und geh danach zur Kommunion, dann kotz wieder, es ist egal, 
denn jeder, der den Geschmack des Leibes und den Geschmack 
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des Blutes kennt, kann den Vorhang der heiligen geheimen 
Eucharistie lüften. Ich würde mitkommen, aber in sieben Tagen 
habe ich die Regel, und durch meine Blutung würde ich das soeben 
empfangene Blut des Erlösers ausscheiden, und das geht nun 
wirklich nicht, das zählt dann. Und nur dass du es weißt, damit du 
nicht überrascht bist, das hat wirklich den Geschmack von 
Weißbrot und Rotwein, und schmeckt nicht etwa wie Leib und Blut, 
das du mit mir gemeinsam gekostet hast, als du sechs Jahre alt 
warst, oder später mit Jelena, aber tu vor dem Priester so, als hätte 
es den gleichen Geschmack wie Leib und Blut von mir und von 
Jelena.  

MILAN Sie sagt, ich soll mich an Jelenas Leib erinnern. Ich erinnere mich 
an Großmutter, wie sie im Dorf ohne Unterhose und im langen 
Rock über die Leiter auf das Dach der Sommerterrasse steigt und 
wie Mara und ich ihr unter den Rock gucken. Großmutter trägt 
keine Strumpfhose, Großmutter trägt keine Shorts, Großmutter 
schiebt sich keine Watte zwischen die Beine, Großmutter klebt sich 
keine Binden in die Unterhose, Großmutter weiß nicht, was ein 
Tampon ist, Großmutter legt sich keine Stofffetzen drunter, um das 
Blut aufzusaugen, Großmutter trägt nicht mal eine Unterhose. Das 
Blut fließt der Großmutter die Oberschenkel hinunter, während sie 
hinaufsteigt auf das Dach der Sommerterrasse, um von oben 
irgendetwas hinunter zu holen. Ich höre auf zu kotzen. Großmutter 
ist niemals zur Kommunion gegangen.  
Im Klub Kruna, im Séparée, tanzt meine Schwester mit drei 
Freundinnen, ich komme allein, um ihr die tolle Nachricht zu 
überbringen.  

MARA Jovana hat sich die Haare zu einem Knoten zusammengebunden, 
Ivana hat ihre Haare zurückgebunden und trägt oben einen 
Pferdeschwanz, Anđela hat einen Seitenscheitel auf der rechten 
Seite, ich auf der linken.  

MILAN Ein Leben, ein Traum, wir mögen reich und jung sein. Und ich liebe 
dich und liebe dich, lieb du mich, während ich kämpfe und brenne, 
während ich Angst habe. Im Vorbeigehen raune ich einem Typen 
zu, wie gehts, wie stehts, und geh zu meiner Schwester.  

MARA Jovana und Anđela stehen auf meinen Bruder, aber was solls, jetzt 
tun sie so, als hätten sie ihn gar nicht gesehen, sie tanzen, Ivana 
berührt mein Schlüsselbein, dann meine Wangenknochen, und 
schon ist er bei uns.  
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MILAN Eine Verrückte mit zerzaustem Haar kommt auf mich zu und sagt, 
sie hat ihren Ohrring verloren, und wenn ich ihn finde, zeigt sie mir 
ihre Titten.  

MARA Ein Mix aus zwölf Liedern von Ceca, live, sie sagt Hände in die 
Höhe, und wir heben alle unsere Hände in die Höhe, zum Spaß, als 
wären wir beim Konzert. Viele Mädchen gehen an ihm vorbei, aber 
er kommt auf uns zu. Ich weiß nur, ich habe ihm die Blume meiner 
Jugend geschenkt.  

MILAN Ich drücke eine in einem weißen Puff-Kleid gegen die Wand, nur so 
pro forma, das Laserlicht beleuchtet sie genauer, Wahnsinn, sie 
hat Dehnungsstreifen auf der linken Brust, ich sag zu ihr, verpiss 
dich. Ich gehe zu meiner Schwester und sage: Schwesterherz, ich 
heirate.  

MARA Mama wird durchdrehen. Sie wird zehn Fläschchen Wodka in die 
Clutch mit Schlangenledermuster reinstopfen, sie wird sie 
kaputtmachen, ich werde sie nicht mehr tragen und auch nicht 
mehr Anđela ausborgen können, wenn sie zum Parkplatz im 
Stadtteil Paprikovac geht, um dort rumzumachen.  

MILAN Entweder das, oder ich werde alle Sneakers, die Mutter mir gekauft 
hat, unter mir nebeneinander aufreihen, und dann lasse ich Wasser 
laufen und mein schönes Blut. In meinem Arsch Adidas, unter 
meinem Rücken Puma, unter meinem Hals Reebok, zwischen den 
Beinen Nike, Kappa auf dem Bauchnabel, Champion im Mund, 
damit ich reinbeißen kann, wenn es anfängt, richtig weh zu tun, 
unter das Ohr Fila. Mutter raucht auf dem Möbelstück und schaut 
fern, und anstatt den Wodka zu holen, kommt sie, um mich zu 
holen und brüllt los.   

MARA Scheiß aufs Heiraten, komm her, ich mach ein Foto von dir. Auf 
dem Handy hab ich ein Foto, auf dem du ein Gyros isst.  

MILAN Cool ist auch das Foto, auf dem ich mit Pera zusammen im Stadion 
bin, er trägt den Schal von Zvezda und ich vom Partizan, und wir 
schauen uns das Spiel von Borac an, nur zum Spaß.  

MARA Ich hab eine Speicherkarte mit acht Gigabyte, da passen noch 
siebenhundert Fotos drauf.  

MILAN Und eines nach dem Training, ich bin offenbar verschwitzt.  

MARA Und eines, auf dem du Zigarre rauchst.  

MILAN Und eines in diesem Séparée mit Marko und Šono und Ropo, aber 
das ist ein bescheuertes Foto, weil wir alle Hemden anhaben. Aber 
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gut, es gibt auch eines mit dem T-Shirt, auf dem Homer Simpson 
Bier trinkt.  

MARA Unter den Blüten werde ich für immer auf dich warten, in einem 
weißen Kleid, so wie unsere Großmutter stets auf unseren 
Großvater gewartet hat, und das heilige Geheimnis der Ehe wird 
sich dir und Jelena offenbaren, und auch ihren blonden Strähnen 
und den Bettlaken mit den Spermaflecken, die Vater nicht waschen 
will und von denen die Mutter vor lauter Wodka nichts weiß. Ich 
werde auf der Hochzeit am meisten tanzen, ich werde mir die 
meisten Lieder wünschen, ich werde die meisten Gläser 
zerschlagen, ich werde die meisten Hochzeitsgäste mit Blumen 
schmücken, ich werde am meisten Geld im weißen Umschlag 
hergeben, ich werde für dich die größte Torte backen und um 
Mitternacht hinaustragen, ich werde dem Fotografen die meisten 
Fotos abkaufen, ich werde den Brautstrauß fangen, aber du wirst 
mich nicht sehen können, Bruderherz, wenn der Priester dir und 
Jelena Kränze auflegt, Jelenas Kranz wird besonders gut zu ihren 
Strähnen passen, wenn er die geheimnisvolle Formel aufsagt, wirst 
du mich nicht anschauen können, obwohl ich ganz und gar 
anständig angezogen sein werde, ein kurzes Kleid, aber mein 
Bruderherz heiratet, hohe Absätze, aber mein Bruderherz heiratet, 
ohne Ausschnitt, wegen meines Onkels, von dem ich weiß, dass er, 
wenn er mir die Hand gibt, meine Hand am liebsten auf seinen 
Schwanz legen möchte, aber er kann nicht wegen Vater, und du 
weißt, was diese Kränze zu bedeuten haben, du hast das heilige 
Geheimnis der Ehe mit Jelena entweiht, denn nur du weißt, wenn 
du mich auf der Wiese hinter dem Haus siehst, wie ich mich am 
Augenlid kratzen werde und wie am Ellbogen, denn die Brautleute 
tragen ihre Kränze als Siegeszeichen, um zu zeigen, dass sie vor 
der Ehe noch nicht von der Leidenschaft besiegt wurden, und dass 
sie sich als solche dem Ehebett nähern: also als Sieger über die 
körperlichen Begierden, wenn sich irgendjemand, von 
Leidenschaft erfasst, der Unzucht hingegeben hat, wozu braucht er 
dann, als Besiegter, den Siegeskranz auf dem Kopf, das wird der 
Priester fragen, und du wirst wissen, das geht nicht, und du wirst 
wissen, dass Mama sich mit Wodka volllaufen ließ, während sie 
dich im anderen Zimmer hörte, du wirst wissen, Papa hat die 
Bettlaken gewechselt, du wirst wissen, wir alle haben euch gehört, 
als ihr das Regal kaputt gemacht habt, an dem ihr euch 
festgehalten habt, und du wirst wissen, was ich und du einander 
versprochen und gesagt und geschworen haben und aneinander 
angefasst haben, was wir gesungen und geträumt und gefühlt und 
gewusst und gedacht und uns erzählt haben, einander 
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versprochen und verschwiegen und eingeritzt haben, was wir 
gejätet und ausgegraben und dann eingegraben haben unter den 
Blütenblättern, als ich acht und du sechs warst.  

MILAN Sie freut sich, dass ich heirate, aber sie scheißt mich zusammen, 
dass Jelena und ich das Regal kaputt gemacht haben, als ich sie 
gefickt hab, und alle waren daheim und habens gehört, aber ich 
muss diesen Kranz auch gar nicht tragen, scheiß auf den Kranz, 
Hauptsache gesund.  

MARA Komm, machen wir das Foto. Joca macht ein Foto mit dem iPhone, 
aber wir stehen alle vor dem Spiegel, also ist sie auch drauf. Wir 
richten uns vor dem Spiegel und es läuft das Lied „Meine Seele 
habe ich dem Teufel verkauft, als ich vom alten Wein gekostet 
habe, was für eine Frau trauert, siehst du denn, was du mir antust, 
du Mistkerl“. Man hört ein Klick, Milan steckt die Zunge raus, hey, 
du Arschloch, kannst du nicht ein einziges Mal normal auf einem 
Foto schauen.  

MILAN Jelena ist auf den Fotos immer am verrücktesten, sie trägt eine 
Sonnenbrille bei Hochzeiten anderer Leute. Sie wird eine schöne 
Mutter sein, wäre unsere so gewesen, wären wir jetzt besser dran.  

MARA Auf deiner Hochzeit machen wir ein Foto zum Einrahmen, du und 
Jelena in der Mitte, Mutter und Vater hinter euch. Mamas Clutch 
mit Schlangenledermuster ist mit Wodka-Enkeln vollgestopft, aber 
wegen Jelenas aufgeblasenen Brautkleids mit Federn ist nichts 
davon zu sehen, also sieht es so aus, als wären wir alle ganz 
normal. Ich stehe neben dir, du hältst mich und Jelena an der 
Taille, ich trage ein kurzes Kleid ohne Ausschnitt und High Heels, 
und wir lachen alle.  

MILAN Jovana macht in Kruna ein Foto von uns vor dem Spiegel, mit 
ihrem iPhone, ich sage zum Spaß ay, dann strecke ich meine 
Zunge raus.  

MARA Nachdem wir das Foto gemacht haben, bleibst du mit Jelena dort, 
um Fotos mit allen Hochzeitsgästen zu  machen, Mama geht in die 
Küche, angeblich um nachzuschauen, ob die Sarma aufgewärmt 
ist, bevor sie aufgetischt wird, aber in Wirklichkeit, um sich mit 
Wodka volllaufen zu lassen, Vater kommt zum Tisch zurück, um die 
aufgewärmte Sarma zu essen, und ich geh aufs Klo. Du und Jelena 
macht Fotos mit Vuka und Dragica und Krstan und mit den sechs 
Sledojevićs, und mit Rosa und mit Persa, und mit Anđelka. Und es 
wird ein Foto geben, ihr beide in der Mitte, und Großmutter Đuja 
gibt dir einen Kuss auf die linke Wange, sie hat dich vollgesabbert, 
und die Federn von Jelenas Brautkleid kleben auch an ihr. Der 
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Fotograf macht Klick mit seinem Fotoapparat, Großmutter Đuja 
sabbert mit ihrem Mund deine linke Wange voll, und ich schreibe 
im Klo mit meinem wasserfesten Lidstift auf den Fliesen. 
Voller Blätter blüht der Berg, darin ein Brüderchen und ein 
Schwesterchen.  

Mara liest an der Toilettenwand ein Klagelied, das sie einst dort schreiben wollte.  

 Voller Blätter blüht der Berg, 
darin ein Brüderchen und ein Schwesterchen.  
Im Schlamm suhlten sich die Schweine, 
sein Wort gab das Brüderchen seinem Schwesterchen.  
 
Er berührte ihr Knie 
und ihr Schlüsselbein 
und ihr Lid 
und ihren Mund  
 
Mein Schwesterchen, lang wirds nicht mehr dauern, 
und ich kehre ins Heimatdorf zurück  
 
Mein Bruder, warum kommst du dann 
nicht zu mir  
 
Mein Schwesterchen, ich würde zu dir kommen, 
aber die Fremde lässt mich nicht 
die Fremde ist ein gutes Mädchen 
 
Das Schwesterchen holte ihre Augen heraus, 
aber die Augen können nicht nachwachsen 
auch nicht das Herz, das um den leiblichen Bruder blutet  
mein Auge hört nicht auf zu weinen 
am allermeisten liebt dich deine Schwester  
 
Das Letzte hab ich nicht geplant, sondern hab ich hinzugefügt, weil 
genau in dem Moment die Band dieses Lied gespielt hat, das hat 
Vater sich nach der Sarma gewünscht, so quasi für seine zwei 
Kinder und für sich selbst und für seine Schwester, die nicht einmal 
bei der Hochzeit war.  
Ich schreibe das mit meinem wasserfesten Lidstift, und dann kann 
ich vielleicht die eine oder andere Zeile mit einem feuchten 
Taschentuch wegwischen, damit sie nicht gerade alles lesen, Đuja 
und Rosa und Persa und Anđelka, wenn sie kommen zum Pinkeln, 
und dann werde ich mir selbst sagen, Schönheit, Mode und Musik 
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kennen keine Grenzen. Und ich werde erleichtert sein. Und ich 
werde herauskommen und wieder mehr tanzen als alle anderen 
und die meisten Hochzeitsgäste mit Blumen schmücken und die 
größte Torte um Mitternacht heraustragen.  

MILAN Sie sagt, sie macht mir die größte Torte zur Hochzeit, ich sag, 
Brüderchen hat jetzt etwas Süßes mitgebracht, ay, wir ziehen alle 
eine Line von Jocas iPhone.  

MARA Nachdem wir das Foto gemacht haben, klopfte irgendwer an die 
Toilettentür, ich hab gesagt, er soll sich verpissen, wir haben je 
eine Line gezogen und sind dann zum Séparée zurück. Er hat nicht 
mehr über die Hochzeit gesprochen.  

MILAN Entweder das, oder ich bring mich um.  

MARA Ich wollte noch ein Foto für Facebook machen, ich hielt mein 
Handy über unseren Köpfen, schmiegte seine Wange an meine, er 
musste wegen des starken Lichts blinzeln, ich riss die Augen weit 
auf, so schaue ich auf Fotos immer gut aus, und wir lachten. Wir 
machen noch drei,  vier, fünf, sechs Aufnahmen, und er küsst mich, 
und ich küsse ihn. 

Mara und Milan küssen sich auf den Mund.  

MILAN Mama will ich es gar nicht sagen. Dass ich heirate. Es soll eine 
Überraschung für sie sein, wenn sie die Einladung bekommt.  

MARA Ich sage es Mama auch nicht.  

Mara und Milan küssen sich weiter auf den Mund.  

 Das ist dein größtes Geheimnis. Das tust du zu deinem 
Gedächtnis.  

Mara und Milan küssen sich weiter auf den Mund.  

 Morgen hab ich eine Lateinprüfung, hab keinen blassen Schimmer. 
Ich weiß nur, dass Mutter ständig sagt, der erste Satz in ihrem 
Lateinbuch lautete Yugoslavia est patria mea. Bei mir steht Puella 
est pulchra. Das Mädchen ist schön. Und die Schülerin fleißig. 
Einen Scheiß bin ich.  

Mara und Milan küssen sich weiter auf den Mund.  

 

VIERTE SZENE – JUNGER MANN, KEINE KOSTEN 

Mara und Milan küssen sich weiter auf den Mund.  



32 
Tanja Šljivar, Vor solchen wie uns haben uns die Eltern immer gewarnt 
© henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag 

MILAN In einer öffentlichen Toilette küsse ich eine Frau, die dreißig Jahre 
älter ist als ich. Sie betrachtet meine Schultern und die weißen 
vollgekritzelten Fliesen, und ich ritze darauf mit einem 
Flaschenöffner. 
Junger Mann, keine Kosten.  

MARA In der öffentlichen Toilette kritzelt ein junger Typ mit einer Whisky-
Flasche in der Hand irgendetwas auf die Fliesen. Ich betrachte 
seine Schultern.  

Milan liest an der Toilettenwand die Anzeige, die er soeben aufgeschrieben hat.  

MILAN Junger Mann, keine Kosten, Single, diskret, mit großem Schwanz, 
wild, durchtrainiert, hingebungsvoll, schwarz, mit grünen Augen, 
fickt dir dein Hirn raus. Bitte nicht jünger als 54.  
 
Ich sitze in der hässlichen Wohnung einer Frau, die meine Anzeige 
in der öffentlichen Toilette gelesen hat. Sie will mir fünfundfünfzig 
Mark für den Sex geben, auf einem Sessel, der so riecht wie meine 
Großmutter kurz vor ihrem Tod, als sie sich nicht mehr selbst 
waschen konnte, und als Mutter sie einmal pro Woche waschen 
musste, dabei hat sie ihr meistens nur den Rücken gewaschen und 
unter den Achseln, immer am Sonntagabend, bevor „Die 
Glücklichen Menschen“ im Programm liefen, weil das die einzige 
Serie war, die wir alle gemeinsam geguckt haben, und meine 
Schwester hat immer geweint, wenn die Großmutter zu viel stank.  

MARA Ich sitze mit überkreuzten Beinen auf dem Sessel, gegenüber dem 
jungen Typen, dessen Anzeige ich in der öffentlichen Toilette 
gelesen habe. Ich gebe ihm fünfundfünfzig Mark für den Sex, ich 
oben, mit Küssen, mit Anfassen der Brüste und der Klitoris, wenn 
er sie findet. Die Sessel habe ich im Ausverkauf erstanden, zwei 
zum Preis von einem, im dritten Stock im Kaufhaus Kastel. An der 
Kasse, als ich bezahlte und als die Sessel in zwei große 
Plastiksäcke gepackt wurden, stellte sich heraus, dass sie 
schwerer waren als gedacht, und da wurde mir klar, dass mein 
Kind nicht da war, um mir beim Tragen zu helfen. Wo bist du, Ivana, 
riefen der Verkäufer und ich, er trug eine Brille, die am Rand von 
einem Klebeband zusammengehalten wurde. Ich fand sie zwischen 
den Teppichen, die nebeneinander hingen, auf irgendwelchen 
beweglichen Metalldingern. Sie war dreizehn Jahre alt, und ihre 
Wangen waren rot vom Polypropylen, von dem der Verkäufer 
gesagt hatte, es sei Wolle. Ich schämte mich ein wenig, aber nicht 
deshalb, weil Ivana bei den Teppichen war, sondern dass ich sie 
überhaupt geboren hatte, aber ich gab ihr bloß den Sessel im 
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Plastiksack zum Tragen. Gleich vor dem Kastel hielten wir per 
Autostopp einen gelben Yugo an, pissgelb, der Mann roch 
genauso wie diese Sessel jetzt, er hatte einen kleinen grünen 
Duftbaum am Rückspiegel, der noch schlimmer roch als er selbst, 
also musste sich Ivana übergeben. Während ich ihren Mund mit 
dem Taschentuch abwischte, fragte ich sie, was sie dort bei den 
Teppichen gemacht habe, sie sagte, sie wisse es nicht.  

MILAN Zwischen den Sesseln sind drei Tische, der erste passte in den 
zweiten, beide in den dritten. Meine Mutter hatte die gleichen drei 
Tischchen, aber die zwei kleineren holt sie nie heraus, damit sie 
nicht umsonst Staub fangen. Unter der dunklen Glasplatte ist eine 
Postkarte aus Makarska, mit Steinhaus und Kirche drauf, und ein 
Foto mit einer Frau und einem Mann, sie liegen auf einem groben 
Baumwollhandtuch am Strand, mit 101 Dalmatinern. Sie trägt 
einen zweiteiligen roten Badeanzug, oben sind weiße Buchstaben 
drauf, wie aus einer Buchstabensuppe, man kann nicht gut lesen, 
was da steht, so etwas wie beach fun, und er trägt ein weißes 
Unterhemd und eine glänzende blaue Badehose, mein Vater hatte 
genau die gleiche.  

MARA Branko und ich, unser erster gemeinsamer Sommerurlaub. Den 
ganzen Tag haben wir nur Mensch ärgere dich nicht gespielt, und 
die ganze Nacht ich oben, mit Küssen, mit Anfassen der Brüste 
und der Klitoris, wenn er sie findet. 

MILAN Auf der lackierten Kommode neben dem Tisch steht der 
Farbfernseher mit einem grünen Bildschirm und einem schönen, 
vollen, roten Knopf, wenn man ihn einschaltet.  

MARA Und eine braun-weiße, leere Vase darauf, Ivana hat immer gesagt, 
wie eine Giraffe. Und unter der Vase ein gehäkeltes Deckchen, das 
Brankos Mutter gehäkelt hat, alle anderen habe ich mit der Schere 
zerschnitten und in die Kloschüssel geworfen, einmal, als er vier 
Nächte hintereinander nicht nach Hause gekommen war, und dann 
habe ich die Spülung betätigt.  

MILAN Eine Reihe von roten, schmalen, dann eine Reihe von blauen, 
schmalen Büchern. Meine Mama hat sich von ihrem ersten Gehalt 
grüne und braune gekauft.  

MARA Und eine Tischdecke aus Plastik, auf der keine Krümel haften 
bleiben, mit grünen und ultramarinblauen und rosafarbenen 
Sternchen.  

MILAN Ich schalte die Lampe aus, die auf die Vase abgestimmt ist, braun 
und weiß wie eine Giraffe, ich sage zu der Frau, dass ich derzeit 
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besonders Lust darauf habe, eine Muschi zu lecken und Tomaten 
zu essen, unglaublich.  

MARA Seit dreieinhalb Jahren habe ich keinen harten Schwanz mehr 
gesehen, und jetzt sehe ich schon wieder keinen, weil der Kleine 
die beschissene Lampe ausgeschaltet hat. Ich schalte die Lampe 
ein, die auf die Vase abgestimmt ist, braun und weiß wie eine 
Giraffe. Sein Schwanz liegt auf meinem Bauch, er ist dunkel und 
hell, er ist groß und klein, er ist durchzogen von Venen, und er ist 
glatt, und er ist rasiert, und er ist haarig, und er ist beschnitten und 
er hat eine Vorhaut, aber er ist jung.  

MILAN Blasen kostet extra, ich sage dir doch, ich habe Lust, Tomaten zu 
essen und eine Muschi zu lecken, deshalb mach ich dir das jetzt 
gratis.  

Mara streichelt Milans Haare.  

MARA Als du auf die Welt gekommen bist, da habe ich in Ivanas Haar ein 
braunes Insekt gefunden und ein Nest kleiner weißer Läuse, sie 
hatte sich nicht einmal gekratzt, sogar dafür war sie zu faul. Bei 
Relax in unserem Stadtteil wurden ihr die Haare mit einer Schere 
dann ganz abgeschnitten, und dann war sie, aber vorher auch 
schon, hässlicher als Marko.  

Milan streichelt Maras Augen.  

MILAN Als ich zum ersten Mal gesehen habe, dass meine Mama schwarze 
kleine Augen hat, vor denen ich immer Angst hatte und die nach 
eineinhalb Liter Wodka wie Schlitze waren, da warst du 
achtundzwanzig Jahre alt, und dieses ganze Jahr lang hast du es 
gehasst zu kochen, und einzukaufen, und Kaffee trinken zu gehen, 
und ins Kino in die Gospodska Straße zu gehen, und mit deiner 
Mama zu telefonieren, und mit der Schwägerin Željka auch, und 
fernzusehen, und Formulare auszufüllen, und Auto zu fahren, und 
dich zu kämmen, aber du hast es geliebt, im Bett zu liegen und dir 
die Decke über den Kopf zu ziehen. Branko war jeden Tag im 
Geschäft einkaufen, Käse mit Löchern, Hausrohwurst, 
Sauergurken, eine Konserve Sardinen und weiches Weißbrot, und 
ihr habt beide zugenommen.  

Mara streichelt Milans Mund.  

MARA Als Marko zum ersten Mal Mama zu mir gesagt hat, da konnte 
deine Mama drei Stunden lang ihren Kopf nicht von der 
Kloschüssel wegbewegen. Du hast Klopapier gekauft, mit Duft und 
mit blauen Blümchen, um ihr den Mund abzuwischen, aber von 
dem Duft musste sie noch mehr kotzen, am Ende bist du aus dem 
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Bad herausgegangen und hast dich ins Bett gelegt, das sie 
gemacht hat, solange sie noch nüchtern war.  

Milan streichelt Maras Nase.  

MILAN Marko hat dich einmal hier gehauen, als du ihm nicht eine halbe 
Mark geben wolltest, damit er Counter spielen kann.  

Mara streichelt Milans Zähne.  

MARA Ivana musste zwei Sechserzähne behandeln lassen, danach habe 
ich ihr ein Kinderüberraschungsei gekauft, weil sie beim Zahnarzt 
nicht geweint hat, davon ist der Viererzahn kaputt gegangen. 
Mara streichelt Milans Augenbrauen.   
Als Ivana zum ersten Mal ihre Augenbrauen zupfte, hatte sie solche 
Rötungen um die Augen, dass sie die ersten zwei Stunden in der 
Schule geschwänzt hat, und von der letzten Stunde kam sie 
tränenüberströmt nach Hause, und dann hat sie sich die 
Augenbrauen wieder aufgemalt, mit einem Augenbrauenstift.  

Milan streichelt Maras Ohren.  

MILAN Mama brachte dich zum Juwelier, damit du die Schönste in der 
Straße bist, der Juwelier hat seine Pistole an dein Ohrläppchen 
gelegt, welche Farbe wollen Sie für die medizinischen Ohrstecker, 
sehr geehrte Frau, du dachtest violett, sie sagte blau, nach 
siebzehn Tagen musstest du sie rausnehmen, weil dein linkes 
Ohrläppchen blau angelaufen war, und du warst wieder nur die 
Drittschönste.  

Mara streichelt Milans Hals.  

MARA Ich küsste Branko am Hals, während er schnarchte, sechs Jahre 
jeden Abend, das habe ich in den Filmen gesehen, er hatte 
Mundgeruch, also konnte ich ihn nicht auf den Mund küssen, 
außerdem schlief er, also konnte er mich nicht küssen, seine 
Augenlider zu küssen wäre so, als wäre er gestorben, also küsste 
ich diesen seinen Hals, und er war weich, und ich hatte mich an 
den Geruch gewöhnt, und wenn er vier Nächte lang nicht nach 
Hause kam, dann schlief ich nicht, sondern dachte daran, dass ich 
jetzt seinen Hals küsste, während er schnarchte.  

Mara streichelt Milans Oberarme. 

 Als Marko drei Monate lang im Fitnessstudio trainierte, sagte 
Branko zu ihm, er soll nicht so armselig sein, sondern so wie auf 
der Baustelle im Stadtteil Budžak mit siebzehn, und im Büro im 
Zentrum mit fünfunddreißig. Als Marko sechs Monate lang im 
Fitnessstudio trainierte, ließ er sich die Haare schneiden, und 



36 
Tanja Šljivar, Vor solchen wie uns haben uns die Eltern immer gewarnt 
© henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag 

damals war er, aber auch schon vorher, schöner als Ivana. Als 
Marko neun Monate lang im Fitnessstudio trainierte, brachte er 
irgend so eine Jelena nach Hause, die blonde Strähnen im braunen 
Haar hatte, und ich sprach ein wenig mit ihr darüber, ich sagte zu 
ihr, ich kaufe immer Revlon, und sie nickte, dann gingen sie in sein 
Zimmer, und sie war laut und er leise, und ich dachte an ihren 
blonden Kopf, ich konnte nicht einmal mehr rauchen. Als sie weg 
war, reparierte Marko das Regal, das sie kaputt gemacht hatten, 
während sie gemeinsam drinnen waren. Als Marko ein Jahr lang im 
Fitnessstudio trainierte, hatte ich keine Ahnung, wie seine Arme ein 
Jahr zuvor gewesen waren, ich wollte die Pulsader seines rechten 
Arms berühren, um mich wieder zu erinnern, aber dann fiel mir der 
blonde Kopf in seinem Bett wieder ein, und ich ließ es bleiben.  
Milan streichelt Maras Mund.  
Als ich meinen ersten Kuss hatte, das war mit Zoka, saßen wir im 
Park, dort, wo eine Wasserfontäne aus Stein war, jetzt ist sie 
metallen, und ich erzählte, wie ich zu Hause mit meinem Bruder 
Stadt, Land, Fluss gespielt hatte, und ich hatte an Litauen gedacht, 
und mein Bruder erriet es nicht.  

MILAN Als ich meinen ersten Kuss hatte, da hatte die Frau einen 
trockenen Mund und große Ohren, sie erzählte mir, ihr Sohn hätte 
ein Regal kaputtgemacht, während er mit seiner Freundin Sex 
hatte, und sie konnte im Nebenzimmer nicht einmal mehr rauchen.  

Milan streichelt Maras Brüste.  

MARA Zoka hat schon beim ersten Mal meine Brüste berührt, ich saß am 
Sperrholztisch, da hatte ich  mir auch ein Land vorgestellt, ich sage 
zu ihm, Zoka, es ist das Land der Rosen, er schob seine Hand unter 
mein Hemd und konnte nicht erraten, dass es Bulgarien war.  

MILAN Als ich zum ersten Mal Brustwarzen berührte, waren sie auf 
Brüsten, die zur gleichen Zeit begonnen hatten zu wachsen wie die 
meiner Mama. Sie waren schlaff und rochen anders, als ich 
gedacht hatte, und es waren überall rund um die Brustwarzen und 
auf den Brustwarzen dunkle Flecken zu sehen, aber es waren 
Brüste. Ich sagte zu ihr, die Brüste meiner Mutter seien kleiner 
geworden, seit sie sich mit Wodka volllaufen ließ. Sie sagte, ihre 
Brüste seien gewachsen, seit sie auf den Ratschlag ihrer Tochter 
gehört und sich am zweiten Stand auf der linken Seite am Markt 
einen Push-Up-BH gekauft hatte.  

MARA Als ich Ivana fragte, woher sie plötzlich so große Brüste hatte, 
schließlich habe ich sie geboren, von mir hatte sie es nicht, sagte 
sie zu mir, zweiter Stand auf der linken Seite am Markt, dort gibt es 
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BH zu kaufen, die den Busen größer machen, und ich kaufte mir 
dort einen schwarzen und einen weißen BH.  
Mara schiebt ihre Hand in Milans Unterhose. 
Als ich zum ersten Mal einen Schwanz sah, der Junge mit der 
großen Nase hatte ihn mir hinter dem Haus gezeigt, sagten alle, er 
habe eine so große Nase, dass er damit Wolken aufspießen könnte, 
und die anderen Mädchen sagten immer, er hätte nicht nur eine 
große Nase, sondern auch noch etwas anderes, und dann 
kicherten sie, und ich kapierte nicht, was dieses andere sein sollte, 
also fragte ich ihn, und dann zeigte er es mir durch den Schlitz 
seiner blauen kurzen Hose, und das war dermaßen hässlich, dass 
ich zwei Nächte hintereinander zwei rosafarbene Würmer sah, die 
sich im weißen Schleim suhlten, und es kaum erwarten konnte, in 
der Früh wieder aufzuwachen und in die Schule zu gehen.   

Milan schiebt seine Hand in Maras Unterhose.  

MILAN Als ich zum ersten Mal eine Muschi sah, feierte ich meinen 
siebzehnten Geburtstag in einer öffentlichen Toilette. Mit einer 
Frau, die dreißig Jahre älter war als ich, las ich die Inschriften auf 
den Toilettenwänden, da stand Voller Blätter blüht der Berg, darin 
ein Brüderchen und ein Schwesterchen, und da stand 
Einundzwanzigster Juni und zwei Tropfen Blut, und ich erzählte ihr 
von Mutter und Wodka, weil es passiert war, auch wenn ich es ihr 
nicht erzählt hätte, und sie erzählte mir von Sohn und Rasierklinge, 
weil es passiert war, auch wenn sie es mir nicht erzählt hätte, und 
ich wollte es auch mit dem blauen Rasierer tun, auch das erzählte 
ich ihr, und sie erzählte mir, dass sie es geliebt hatte, in der Disko 
zu tanzen, und dann fickten wir, ich mit ihr, weil ich es noch nie 
getan hatte, und sie mit mir, weil sie es drei Jahre nicht getan hatte.  
Milan und Mara haben Geschlechtsverkehr, auf dem zugeklappten 
Deckel der Kloschüssel. Milan sitzt auf dem Deckel, Mara auf 
Milan. Es ist schön und weiß.   
Zum ersten Mal hab ich an meinem siebzehnten Geburtstag 
gefickt, es war ein schlimmes Jahr gewesen, ich war stockbesoffen 
von billigem Whisky, damals trank ich ihn zum ersten und zum 
letzten Mal, den hat mir Papa zum Geburtstag geschenkt. Und ich 
sagte zu ihr, ihr Jungfernhäutchen sei aus Seide, und ich sagte zu 
ihr, ich wolle nicht, dass sie Schmerzen hätte beim ersten Mal, 
dabei war es ihr zweihundertdreiundachtzigstes Mal, so ungefähr, 
und das Einzige, was mir einfiel, was ich ihr noch sagen konnte, 
war, warum hast du nicht so lange auf mich gewartet, damit ich 
zumindest dein Dritter wäre. Das war irgendwo in einer öffentlichen 
Toilette, und ich hatte nie wieder Lust, dorthin zu gehen.  
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MARA Ich hab immer gedacht, ich ficke zum ersten Mal mit Zoka, aber es 
war dann doch mit Vojo, keine Ahnung warum. Von Zoka hab ich 
nur noch ein Foto, das er mir einmal geschickt hat, in einem gelben 
Umschlag von der Front. Er in einer zerfetzten Uniform, 
kaffeebraun und grün gemischt, und darunter ein weißes T-Shirt, 
das er im Sportunterricht trug, und seine Mama hat ihm dieses T-
Shirt jede Woche gewaschen, und ich hab gedacht, vielleicht kann 
ich es ihm irgendwann waschen. Er sitzt an einem Tisch. Ein 
Sperrholztisch, billig und hell, aus dem gleichen Material ist der 
Tisch in meinem Zimmer, einmal hatte ich einen Holzsplitter im 
Oberschenkel, als Zoka und ich auf dem Tisch nackt waren, so viel 
Blut, als wäre er in mir gewesen, dabei hatte er nur meine Brüste 
angefasst. Und jeder, der zu Besuch kam, fragte, ist das Foto von 
ihm etwa hier aufgenommen, und ich sage, ja, was gibt es da zu 
erklären. Von Vojo wurde ich immer krank, nach unserem ersten 
Rendezvous erkrankte ich an Speiseröhrenkrebs, und als wir zum 
ersten Mal fickten hatte ich auch noch Metastasen in der Lunge. 
Ich rief ihn an, Vojo, ich hab ein toxisches Schocksyndrom, er hob 
nicht ab. Ich hatte noch einen gewissen Rajko, Rajko hatte mir die 
Liebe versprochen, vor mir hatte er eine Frau, und ihr hatte er das 
Gleiche versprochen. Ich verhielt mich wie eine Verrückte, er 
konnte das nicht ertragen. Rajko hat mir einmal im Park ein Lied 
vorgesungen, „Jeden Tag werde ich älter, erschöpft komme ich 
nach Hause, du wartest auf mich an der Tür, unsere Geschichte ist 
gewöhnlich“, und ich dachte wirklich, was solls, vielleicht wird es 
wirklich so sein, und dann ging er zur dritten Frau, ob er mit ihr 
alles so gemacht hat, weiß ich wirklich nicht mehr.  

MILAN Letztes Jahr habe ich zum Geburtstag mit Mišo sechs Bierdosen 
gekauft und eine Packung gebratener, gesalzener Erdnüsse. Es 
war mein sechzehnter Geburtstag, und ich hatte keine Ahnung 
wohin mit mir. Mišo wusste vielleicht gar nicht, dass es mein 
Geburtstag war, aber ganz sicher wusste er nicht, wohin mit sich. 
Wir gingen von der Schule über die schöne Straße, die voll von 
herabgefallenen Blättern war, und links war ein Haus, wir wussten, 
wir würden hineingehen. Wir kannten die Menschen nicht, die in 
diesem Haus wohnten, wir hatten sie noch nie gesehen, obwohl wir 
jeden Tag auf dem Heimweg von der Schule dort vorbeikamen, wir 
wussten nicht, ob es eine Familie war, oder eine alleinstehende 
Frau, oder ein alleinstehender Mann. Wir setzten uns ins 
Wohnzimmer. An der Wand hing ein Bild mit einem Pferd und ein 
weiteres mit Mohnblumen. Wir hörten, wie die Mutter im ersten 
Stock ein Kind ins Bett brachte. Wir schalteten den Fernseher nicht 
ein. Wir machten die Bierdosen nicht auf. Wir machten die 
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Packung Erdnüsse nicht auf. Als das Kind aufhörte zu weinen, 
begann ich, die Erdnüsse zu kauen.  

MARA Ich war mit Branko unterwegs zu einem Abendessen bei unseren 
Trauzeugen, und schon nach nicht einmal fünf Minuten Fahrt sagte 
ich zu ihm, er müsse stehenbleiben, ich müsse mal Luft schnappen 
und mein Make-up auffrischen. In der Toilette pinkelte ich, wischte 
mich mit dem Klopapier ab, betätigte die Spülung, ich hatte noch 
nicht einmal meine Hände gewaschen, als da ein junger Typ mit 
einer Whisky-Flasche in der Hand auftauchte.  
In meinem Mädchenzimmer hatte ich ein Poster mit einem Paar in 
einem Cabrio, sie fahren irgendwohin, keine Ahnung wohin, 
interessiert mich auch gar nicht, aber es wäre schön, wenn du mich 
einmal so abholen würdest, ist mir egal, wo du das Cabrio herhast, 
Hauptsache, wir fahren weg und schlafen im Auto und in Hostels 
am Straßenrand, und alles ist ein wenig so wie im amerikanischen 
Film, aber die Hostels sind sauberer als mein Zuhause, und die 
Sitze im Cabrio sind bequemer als die Sessel in meinem 
Wohnzimmer, und die Rezeptionisten in den Hostels sind 
freundlicher als Branko und als Ivana und als Marko, und ich muss 
nicht kochen, sondern wir essen Reis beim Chinesen oder 
Sandwiches. Und wir tun das Gleiche wie das, was wir heute Abend 
tun, jeden Tag mehrmals.  

MILAN Als ich Windpocken hatte, waren deine Blutgefäße geplatzt, eines 
hier unter der linken Brust, und eines da mitten auf dem Bauch, 
und da musste ich mich am meisten kratzen, und ich hab eine 
Narbe unter der linken Brust und hier eine, mitten auf dem Bauch.  

MARA Der Kleine und ich hatten zwei gleiche Narben auf dem Körper, ich 
weiß nicht, ob mir da irgendwann die Blutgefäße geplatzt waren 
oder ob er mir jetzt diese Narben mit seinem Nagel und seinem 
Zahn zugefügt hat. Als ich wieder im Auto war, fragte mich Branko, 
wo warst du so lange, und ich sagte, ich habe mein Make-up 
aufgefrischt, gepinkelt und mich erholt. Er sagte, du hättest dich 
auch hier erholen können.  

MILAN Ihr Mann fragt sie, wo sie so lange war, ich lasse mich mit Whisky 
volllaufen.  

MARA Ich habe mich erholt und mein Make-up aufgefrischt.  

MILAN Sie sagt, sie hat ihr Make-up aufgefrischt und sich erholt. Ich lasse 
mich mit Whisky volllaufen.  
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Milan und Mara sitzen weiterhin in der sterilen, weißen, öffentlichen Toilette. Die 
Fliesen sind weiterhin mit Inschriften vollgekritzelt. Alles ist weiterhin ein wenig 
traurig, und auch ein wenig schön.  

 

ENDE 


