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Figuren: 
 
ALTE MUTTER: 3 Kinder 
SPÄTBERUFENER dieselben 3 Kinder 
OMA 1 Tochter, 4 Enkel 
RABENMUTTER: unklare Kinderanzahl 
BUNDERTAGSABGEORDNETER (BA): angeblich 2,5 Kinder 
LUFTHANSAMENSCH (LH): angeblich keine Kinder 
KINDERLOSE 
DER ENGAGIERTE Henrys Vater 
 
sowie: SOPHIE, ANNABEL, ANAEL, MAXIMILIAN, LINUS, OTTO, PAUL, LISA, 
LIESELOTTE, KLARA…… 
 
 
Orte:  
 
ICE 
Wellnesshotel 
Pampa (Spielplatz, Industriebrache) 
Kinderarztpraxis 
ICE (Schlussbild) 
 
 
Vorbemerkung: Dieses Stück sollte einmal ein Stück mit Musik werden, das war sein 
Auftrag. Doch wie heute so oft ging die Musik verloren oder etwas verloren oder halb 
verloren, weil die familienpolitischen Umstände dagegen sprachen. Zurück geblieben ist 
ein Stück, das die Abwesenheit der Musik ständig bemerken muss. Ein Musical, dem die 
Farbe abgeblättert ist, im übertragenen Sinn. Im übertragenen Sinn kann man sagen: Der 
Vergnügungspark steht noch, aber Riesenrad, Achterbahn und Wasserrutsche werden 
schon für andere Dinge benutzt, über die man ungerne in der Öffentlichkeit spricht. 
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I. AKT 
Terror der Intimität 

 
 
Ort: ICE, Zugabteil. 
Zeit: Mittag –  
 
DER CHOR  Hallo, ich habe da eine Frage, was jetzt mit meinem Körper los ist. 
 Ich war gestern beim Frauenarzt – 
 Ich weiß nicht, was mit meinem Körper los ist – 
 Ich habe mal diese Frage – 
 Bin ich schwanger oder– 
 Und der hat einen Ultraschall gemacht – 
 Er hat auch im Urin nichts gesehen – 
 Oder er zeigt es noch nicht her. 
 Er zeigt nichts her. 
 Da trägt man seine Urinbecher quer durch die Praxis 
 immer an allen Leuten vorbei, immer an den Leuten vorbei, 
 und er zeigt nichts her – 
 Mein Test heute früh hat zwei leichte Linien ergeben – 
 Und jetzt weiß ich nicht, was ich glauben soll, ich bin am Ende – 
 Ich weiß nicht mehr, ich bin am Ende mit den Nerven – 
 Mein Frauenarzt hat gesagt, da muss was sein – 
 Doch jetzt ist da nichts – 
 Ein einziges Warten auf die Bluterei beginnt – 
 ein Frühabgang 
 ein Menstruationsknäuel 
 Marmelade 
 Flecken überall 
 Klumpen 
 Hallo, ich habe da eine Frage – 
 Kann irgendjemand in diesem Forum mir sagen, was da los ist. 
 Als Schriftzug, der schnell vorüberzieht: 
 Wir können aus rechtlichen Gründen keine Diagnose online erheben, aber lass Dir gesagt sein, das 
 sieht gut aus. 
 Doch unsere Antworten ersetzen keineswegs ein Gespräch mit dem Kinderwunscharzt. 
 Wir legen darauf Wert, dass respektvoll miteinander umgegangen wird. 
 Das hier ist ein Onlineforum, wo sich die unterschiedlichsten Charaktere tummeln. 
 Stänkerer und Aufwiegler sind nicht willkommen. 
 Ebenso verletzen uns Themen wie Abtreibung oder ungewollte Schwangerschaften, die nicht 
 ausgetragen werden sollen. Für solche Themen ist dies nicht das richtige Forum. 
 Hier im Forum sind acht Spezialisten am Werk. 
 Und eine Reihe Mädels, die schon sehr lange hier sind und bestens Bescheid wissen. 
 Danke für die tolle Begrüßung – 
 Super, wie ihr das macht – 
 Wir sind Lizi, Laulau, Lakritzschnecke und Sjun, die sagt: Ich hätte gerne noch 
 etwas zu Mutmachpostings geschrieben. 
 Wir wollen uns Mut machen. 
 Sind Mutmachpostings hier erlaubt? 
 Hallo? 
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1. Szene 
 
Der Engagierte tritt auf. Es sitzen bereits die Kinderlose und etwas davon entfernt Oma 
und BA auf der Bühne. 
 
DER ENGAGIERTE  Schau mal, Henry, da sitzt eine Frau, die liest Zeitung. Das 
 machst du auch, wenn du einmal groß bist. Dann erfährst du alles über die Welt. 
 Schau mal, und da sitzt einer, der schlägt ein Buch auf. Der möchte lesen. Er hat 
 noch nicht angefangen, aber gleich liest er. Das hier ist ein kultiviertes Abteil. Nur 
 der da drüben klappt wieder einmal sein Notebook auf und möchte jetzt arbeiten. 
 Also er würde gerne arbeiten, aber er kann sich nicht konzentrieren, er reibt sich die 
 Augen. Er sieht uns an, als wären wir schuld an seiner Zerfahrenheit, dabei sind es 
 nur die blöden Exceltabellen, das ist nur sein betriebswirtschaftlicher Kurzschluss, 
 den er da durchexerzieren muss. Das verstehst du noch nicht, nicht wahr? Aber wir 
 sind ganz leise, Henry, wir schaffen das, ja? Wir sind jetzt zusammen mal ganz 
 leise – schau, er reibt sich schon wieder die Augen. Ich vermute mal, er hat einfach 
 zu wenig geschlafen, wie so viele hier. Aber wir, wir haben genug geschlafen. Wir 
 sind jetzt richtig wach, was, Henry? 
OMA  Pssst! 
DER ENGAGIERTE  Bitte? 
OMA  Das ist ein Ruheabteil und kein Kindergarten. 
DER ENGAGIERTE  Wir sind jetzt ganz leise, Henry, nicht? Wir üben das mal. 
 Wie? Du bist schon leise? Also du könntest noch ein ganz klein wenig leiser sein, 
 finde ich. Und nein, mit dem Fuß gegen die Lehne zu hauen, ist nicht leise. Auch 
 das Plastikdings macht Krach. Du hast doch gehört, die Dame möchte ihre Zeitung 
 in Ruhe lesen, und du haust dauernd… 
OMA  Psssssst! Haben Sie nicht gehört? 
DER ENGAGIERTE  Was? Ja, natürlich habe ich gehört! 
BA Das Kinderabteil ist in Wagen 37. 
DER ENGAGIERTE  Henry, die Dame ist soviel Krach nicht mehr gewöhnt… 
BA Es ist auch für Sie besser, wenn Sie da hingehen… 
DER ENGAGIERTE  Wieso soll es da für mich besser sein? Es ist vielleicht für Sie 
 besser, dann sehen Sie gar kein Kind mehr. 
BA Keine Sorge: Ich sehe in meinem Leben genügend Kinder. 
DER CHOR Der Herr Bundestagsabgeordnete singt davon, dass er so viele Kinder sieht, 
 weil er so viele Kinder hat und seine Frau jetzt auch noch ein drittes möchte, aber 
 er dann doch etwas Angst vor einem dritten Kind hat. Er weiß auch nicht warum. 
 Doch er weiß warum. Aber darüber spricht er öffentlich nicht. Öffentlich spricht er 
 vom Glück des dritten Kindes. 
 Der Bundestagsabgeordnete wirkt irritiert und macht gar nichts. Der Engagierte 
 zieht langsam weiter. 
OMA  Ach, Sie sind ein Bundestagsabgeordneter. Ich habe schon gehört – in jedem 
 ICE sitzt jetzt ein Bundestagsabgeordneter mit drin, um Demokratiebewusstsein zu 
 demonstrieren. Das heißt, Demokratiebewusstsein mit Mittelstandsnähe zu 
 kombinieren – sind Sie etwa auch auf dem Weg nach Stuttgart? 
BA versteht nicht Stuttgart? 
OMA  Sie sind nicht auf den Weg nach Stuttgart? 
BA Nein. 
OMA  Wirklich nicht? Na, dann Gorleben, Bremerhaven, Chemnitz – wo bleibt das 
 Engagement? Sie werden doch nicht ernsthaft nach Berlin fahren oder Brüssel! 
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BA Wenn Sie meinen, na gut, dann bin ich eben auf dem Weg nach Stuttgart. 
OMA  Sage ich es doch. 
 Der Spätberufene und die Alte Mutter tauchen auf. Sie gehen langsam durch die 
 Reihen. 
SPÄTBERUFENER Wieso grüßt du die? 
ALTE MUTTER Kenne ich aus der Kita. 
SPÄTBERUFENER Und den? 
ALTE MUTTER Kenne ich aus der Kita. 
SPÄTBERUFENER Aber den doch nicht. 
ALTE MUTTER Krabbelgruppe. 
SPÄTBERUFENER Nein. 
ALTE MUTTER Wie? 
SPÄTBERUFENER Glaube ich nicht. 
ALTE MUTTER Geburtsvorbereitung. 
SPÄTBERUFENER Haben wir doch gar nicht gemacht. 
ALTE MUTTER Wir nicht. Zeigt auf die Leute. Babymassage. Kinderturnen. 
 Pekipgruppe, Babyschwimmen, Vorschule. 
SPÄTBERUFENER Das bitte schön dauert noch ein paar Jahre. 
ALTE MUTTER Man kann nie früh genug anfangen. 
 Sie setzen sich zur Kinderlosen. 
LH kommt ganz gemächlich herein, setzt sich langsam neben den Bundestagsabgeordneten 
 und wendet sich dann zu ihm  Sagen Sie, haben Sie meine Frau gesehen? Ich 
 suche sie schon eine ganze Weile. Sie wissen schon – die neben Ihnen gesessen hat. 
BA Nein, so leid es mir tut, ich erinnere mich nicht… 
LH Blonde Haare, nee, Moment mal, hat sie ja gefärbt, also schwarze Haare, rundliches 
 Gesicht, nee, ist auch schmal geworden in letzter Zeit, jedenfalls: Kostüm mit 
 Kleckerflecken. 
BA Sie müssen entschuldigen, aber neben mir sitzen selten Gattinnen. Ich werde stets 
 neben dem Minister und neben dem Staatssekretär platziert. 
LH Kleckerflecken, die wollte sie sich eben auswaschen gehen… 
BA Ach, ich vergaß, ich bin jetzt hier mal ganz privat. Ich zeige mich heute von der 
 privaten Seite. 
LH Kleckerflecken… 
BA Das kommt immer gut, habe ich mir sagen lassen. Erst kürzlich war im 
 Tagesspiegel eine ganze Seite Privatleben von meiner Parteikollegin zu lesen. Wie 
 es für sie ist, Kinder zu kriegen. 
OMA  Sagen Sie, könnten Sie mal über was anderes sprechen? 
LH Ich sagte „Kleckerflecken“! 
OMA  Eben, eben! 
BA verwirrt, formuliert deswegen allgemein Ich finde auch, man sollte Rücksicht 
 nehmen, einerseits… 
LH Wie? Einerseits? 
BA rudert zurück Aber andererseits muss man auch wieder verstehen… 
DER CHOR Der Herr Bundestagsabgeordnete singt ein Lied über die Kinderfeindlichkeit 
 in diesem Land. Wie man sie gerade an einem Ort wie diesem wieder zu spüren 
 bekommt, wie man ihr begegnen muss die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze 
 Zeit, Zeit… 
OMA  Gar nichts singt er! 
 
 



Kinderkriegen von Kathrin Röggla -  endgültige Fassung April.2012 7

2. Szene 
 
Alte Mutter und Spätberufener sitzen vor der Kinderlosen, die kaum Reaktion zeigt. 
 
SPÄTBERUFENER Ach, Sie haben keine Kinder? Na so was – 
ALTE MUTTER Das kommt noch. Sie ist ja noch jung. 
SPÄTBERUFENER Aber so jung auch wieder nicht. 
ALTE MUTTER Stimmt, man sollte nicht zu lange warten. Den Fehler habe ich 
 gemacht. Hätte ich ein paar Jahre jünger angefangen, hätten wir jetzt sicher das eine 
 oder andere Kind mehr. 
SPÄTBERUFENER scherzhaft Da habe ich ja noch mal richtig Glück gehabt. 
ALTE MUTTER geht darauf nicht ein Man muss aber dankbar sein, dass es 
 überhaupt noch geklappt hat. Freunde von uns hatten da nicht so viel Glück. 
 Sie schweigen. 
SPÄTBERUFENER Wir haben lange keine Kinderlosen mehr getroffen. 
ALTE MUTTER Ja, es ist lange her. Was ist mit ihnen geschehen? 
SPÄTBERUFENER Keine Ahnung – 
 Lacht. Haben wohl Kinder bekommen. 
ALTE MUTTER Das waren Zeiten! Damals haben wir uns laufend gestritten… 
KINDERLOSE ironisch  Nein! 
SPÄTBERUFENER Aber auch später, vor den Kindern. Das soll man ja eigentlich nicht 
 machen, obwohl es immer heißt: Schön authentisch bleiben. Aber ich konnte gar 
 nicht authentisch bleiben, weil ich immer so wütend war. Man kann ja nicht seine 
 volle Wut an den Kindern ablassen, oder? 
ALTE MUTTER mit sorgenvollen Seitenblick Nein, das kann man nicht. 
 Sie schweigen. 
 Wir haben uns beispielsweise ganz friedlich über die Paartherapie von unseren 
 Bekannten unterhalten. Ob die noch vorankomme, ob das überhaupt noch Sinn 
 mache, und ganz plötzlich – flupp – ist er ausgeflippt. 
SPÄTBERUFENER beinahe fröhlich Stimmt. 
 Die Kinderlose will etwas sagen, kommt aber nicht zu Wort. 
ALTE MUTTER Jedenfalls wir haben gestritten – 
SPÄTBERUFENER Aber was hätten wir auch anderes tun sollen. 
ALTE MUTTER Ich bitte dich, wir haben uns über die Paartherapie der anderen 
 gestritten! 
SPÄTBERUFENER lacht Diese Zeiten sind nun wirklich vorbei. 
ALTE MUTTER trocken Ja, wir streiten jetzt nicht mehr über die Paartherapie von 
 anderen. Wir glotzen nur geradeaus an anderen Pärchen vorbei und kümmern uns 
 um unseren eigenen Kram. Das Paradies zu dritt, wir haben es erlebt, das Paradies 
 zu viert, wir kennen es. Im Augenblick sind wir im Paradies zu fünft angelangt. 
 Das heißt, unsere Kinder kommen alle Augenblicke angerannt und wollen was. Nur 
 jetzt gerade sind sie auf einer Modellflugzeugshow. 
SPÄTBERUFENER Deine Eltern! Wer denkt sich denn so was für eine Einjährige und 
 einen Dreijährigen aus. 
ALTE MUTTER Oskar ist sechs und fährt total drauf ab. 
SPÄTBERUFENER Sie sehen, wir haben unsere eigenen Ideen, wie wir Kinder 
 großziehen. Also Prinzipien. Aber wir haben uns erst langsam darauf einstimmen 
 müssen. Wir haben die Kinderlosen hinter uns gelassen, wir haben die Pärchen 
 hinter uns gelassen mit ihren Einzelkindern. Und die Waldorfpädagogen, die haben 
 wir hinter uns gelassen. 
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ALTE MUTTER kreischt auf Die Waldorfpädagogen! 
SPÄTBERUFENER Ja, meine Idee war das ja nicht gewesen. 
ALTE MUTTER kreischt hysterisch  Wenn Sie mich fragen: Mobbing, das kenne 
 ich aus der Kita. Mobbing, das kenne ich aus der Kita! Mobbing, das kenne ich aus 
 – 
SPÄTBERUFENER beruhigend Schatz! 
 Die Kinderlose packt ihre Sachen und steht auf. Die beiden sehen ihr zu. Sie geht 
 langsam durch die Reihen. 
 Die Streits jedenfalls haben wir hinter uns gelassen. 
ALTE MUTTER Und ich habe Angst gehabt. 
SPÄTBERUFENER Ja, du hast Angst gehabt. Sogar die Kinder haben das gemerkt. Das 
 ist nicht gut, wenn die Kinder was von deiner Angst merken. 
ALTE MUTTER beharrt Ich habe Angst gehabt vor deinen Wutanfällen. 
SPÄTBERUFENER Aber die hast du jetzt nicht mehr, oder? 
ALTE MUTTER Hm. 
SPÄTBERUFENER Gut. 
 Sie schweigen einen Augenblick. Die Kinderlose sucht immer noch einen Platz. Sie 
 bewegt sich in Richtung Oma. 
ALTE MUTTER Meine Güte, es ging ja meist um die Arbeitszeit. Also wer darf wann 
 arbeiten, wer darf wann raus. Das heißt, ausgegangen sind wir ja sowieso nicht. Das 
 haben wir abgehakt. 
SPÄTBERUFENER plötzlich hart Ja, entweder oder. 
ALTE MUTTER ebenso hart Wie? 
SPÄTBERUFENER im Streitmodus  Entweder arbeiten oder zu Hause bleiben. Du 
 wolltest ja deinen Job durchziehen, da muss man natürlich Abstriche machen. 
ALTE MUTTER beleidigt Da kannst du aber verdammt froh sein, dass ich das wollte. 
 Sie schweigen. 
 Die Kinderlose setzt sich völlig erschöpft neben die Oma. Währenddessen nimmt 
 der Engagierte, der wieder aufgetaucht ist, Platz neben dem Spätberufenen und der 
 alten Mutter. Er tut so, als ob sich am Platz ihm gegenüber sein Sohn Henry 
 hingesetzt hat. 
OMA  Ach, du liebe Güte, was hat man denn mit Ihnen gemacht? 
KINDERLOSE Ich würde hier gerne mitreden, aber darf man ja nur mit einem Kind 
 oder zwei. 
OMA  1,5, früher 2,3, um genau zu sein. Nur meine Tochter musste übers Ziel 
 hinausschießen. Zuerst zieht sie in den Süden, und dann kriegt sie auch noch ihre 
 zwei, drei, vier Kinder. Ihr Mann lässt sie natürlich im Regen stehen, das heißt, er 
 ist Architekt, da kann er nicht anders. Sie ist auch Architektin. Also sie macht die 
 Kinder, er kennt sich da nicht so aus, sagt er. Er ist ein Idiot. Also mein 
 Schwiegersohn ist ein Idiot. Aber was soll man da schon machen. Und jetzt sind da 
 diese zwei, drei, bald vier Kinder da, und eine Tochter, die sagt: Emanzipation? Hat 
 sich erledigt. Das heißt, das ist doch jetzt alles ganz anders. Ich sage ihr: Gar nichts 
 ist anders, und dann sagt sie: Sie wolle das eben so. Jetzt liest sie aber nur noch 
 Bücher, in denen Mütter ihre Kinder am Bahnsteig stehen lassen. Was anderes kann 
 sie nicht mehr lesen, sagt sie. Da muss man sich doch Sorgen machen. 
KINDERLOSE Ach. 
OMA  Ich meine, sie hat jetzt schon drei Kinder, und ein viertes ist unterwegs. Sie 
 will, dass ich helfe. Will ich aber nicht. Aber gleichzeitig will ich sie natürlich nicht 
 im Stich lassen, und so fahre ich permanent durch die Bundesrepublik und denke 
 mir: Schon wieder neun Monate rum. Ich beginne, Umwege zu machen. Es gibt ja 
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 verschiedene Routen, von Nord nach Süd, aber ich suche immer kompliziertere 
 raus, immer solche, wo man mit krassen Verspätungen rechnen muss. Heute habe 
 ich die über Wuppertal erwischt. Mehr brauche ich nicht zu sagen. 
KINDERLOSE wird es wieder unangenehm Aber ich würde gerne mitreden. 
OMA  Was wollen Sie denn immer mitreden? 
ALTE MUTTER ruft rüber Kriegen Sie doch erst mal eines. 
KINDERLOSE Wieso? Ich bin doch Businessfrau. 
OMA  Ach, Sie sind die Businessfrau, von der immer die Rede ist. Wissen Sie, das 
 war ich auch einmal, nur haben wir das nicht so genannt. Wir hatten da elegantere 
 Bezeichnungen. 
KINDERLOSE steht auf Ach, Quatsch, das gibt es doch erst seit ein paar Jahren. 
 Sie setzt sich neben dem Lufthansamenschen, der erfreut guckt. 
LM zur Kinderlosen, vertraulich Wissen Sie, das muss ein Virus sein… 
KINDERLOSE Bitte? Lacht unsicher. Ach so… 
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3. Szene 
 
RABENMUTTER stürzt herein Wildfremde Menschen sind hinter mir her. Sie sagen 
 andauernd: Hauen Sie nicht ab! Hauen Sie nicht ab! 
ALTE MUTTER Moment mal: Sind Sie die Frau, die andauernd abhauen möchte? Ich 
 bin das nämlich nicht, das möchte ich bitte hier festhalten… 
RABENMUTTER Wildfremde Menschen ermahnen mich, bei meinem Kind zu bleiben. 
 Sie sagen: Bleiben Sie doch bei Ihrem Kind, so bleiben Sie doch bei Ihrem Kind. 
DER ENGAGIERTE  Und? 
RABENMUTTER Sage ich: „Mache ich doch, mache ich doch.“ – „Das behaupten Sie 
 jetzt so“, sagen die, „Sie sind doch dabei wegzulaufen, das sehen wir ganz genau. 
 Sie können hier aber nicht rauslaufen.“ Sage ich: „Möchte ich doch gar nicht.“ 
 Sagen die: „Sehen wir doch ganz genau. Außerdem: Ihre Kinder brüllen!“ 
LH Das wollte ich auch schon anmerken. 
RABENMUTTER Aber dieses Kind gehört nun zufällig nicht zu mir! Sie sagen: „Sehen 
 Sie! Sehen Sie!“ Ich sage: „Meine Kinder brüllen nicht.“ Sie sagen: „Erzählen Sie 
 uns nichts, wir beobachten Sie schon eine ganze Weile. Sie haben das hier nicht im 
 Griff. Ihnen entgleitet alles.“ 
LH nicht uninteressiert Sie haben das nicht im Griff. 
RABENMUTTER Ich bin nicht die Frau, die abhaut. Im Gegenteil: Ich bin immer da. 
KINDERLOSE Und ich bin die Frau, die zu allem bereit ist. Zu allem. Sie kramt 
 entschlossen in ihrer Tasche. 
LH nicht uninteressiert Ach, guck! 
KINDERLOSE zieht aus der Tasche eine Gebrauchsanweisung mit Giftwarnung heraus, 
 die sie vorliest  Immer zu einer Mutter sagen: Brauchen Sie Hilfe? Nie die 
 Partei des Kindes einnehmen – das ist nur kontraproduktiv. 
RABENMUTTER Bitte? 
ALTE MUTTER Also ich halte das einfach nicht aus, wenn eine neben mir ihr Kind 
 anbrüllt. 
RABENMUTTER Ich brülle nicht. 
ALTE MUTTER Von Ihnen war gerade mal nicht die Rede. 
RABENMUTTER Wen soll ich schon wieder anbrüllen? 
ALTE MUTTER Eine gefühlte Stunde lang – Vermutlich waren es nur fünf Minuten. 
 Das fühlt sich ja gleich immer wie eine Stunde an. Ich sage mir dann: Das ist nur 
 fünf Minuten in Wirklichkeit, daran ist noch kein Kind gestorben, aber ich weiß 
 doch – ich meine – sieht man doch. 
KINDERLOSE liest weiter Man geht besser um das Kind herum und spricht die Mutter 
 an: Kann ich Ihnen helfen? Das soll man ganz freundlich sagen, nicht zu laut 
 auftreten. Nicht zu erkennen geben, dass man in Sorge ist. 
 Sie stockt. 
 Und ich bin in Sorge – 
 Wechselt den Tonfall.  
 – aber mehr wegen der Geschäftsführersitzung –  
 Sie stockt, überlegt. 
 Also ich für meinen Teil würde jetzt gerne hier aussteigen, ich muss nämlich zu 
 meinem Businesstermin. Ich muss nach Norddeutschland, und wie es aussieht, 
 fahren wir die ganze Zeit nach Süddeutschland. Ich weiß auch nicht, wie das 
 kommt. Die ganze Zeit schon fahre ich nach Süddeutschland, obwohl ich nach 
 Norddeutschland muss. Ich meine, da stimmt doch was nicht. Ich habe die Züge 
 verwechselt oder die Züge mich, Tatsache ist, plötzlich reden hier alle nur noch 
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 vom Kinderkriegen. Eben redeten sie noch von Microsoft, von der Volatilität der 
 Börse, allenfalls Eurokrise, und jetzt reden sie nur noch vom Kinderkriegen. Ich 
 finde das unheimlich. 
LH zu Kinderlosen, beruhigend Vielleicht ist es ein Virus… 
OMA  Man berührt die Mutter am besten nicht, sondern trennt sie erstmal räumlich 
 von ihrem Kind. Überredet sie beispielsweise, auf einen Kaffee mitzukommen. Zur 
 alten Mutter Kommen Sie auf einen Kaffee mit? 
ALTE MUTTER Ich? Wieso jetzt ich? Die da müssen Sie fragen. Zeigt auf 
 Rabenmutter. 
OMA  Ich meinte schon Sie – 
ALTE MUTTER ignoriert das Also ich halte das nicht aus, wenn neben mir so eine 
 Mutter ihr Kind anbrüllt, kann man da nichts machen? 
KINDERLOSE Ich meine, eben noch fand ich mich in einer Frankfurter 
 Geschäftsführersitzung wieder, und man schickte mich nach Norddeutschland… 
RABENMUTTER Ich sage denen: Schnauze! Und dann ist erst mal Ruhe. In 
 gemäßigterem Ton Ach, es ist sooooo unglaublich lange her, dass ich einmal nach 
 Süddeutschland gekommen bin, insofern wurde es jetzt mal wirklich langsam Zeit. 
 Es ist auch unglaublich lange her, dass ich nach Norddeutschland gekommen bin, 
 dass ich überhaupt irgendwohin gekommen bin. Mir sagt die ganze Geographie 
 nichts mehr. 
KINDERLOSE Die Welt geht bankrott, und Sie reden von Süddeutschland. 
RABENMUTTER Sie haben doch angefangen! 
KINDERLOSE memoriert Man fängt keinen Streit mit der Mutter an, auf keinen Fall, 
 das schadet nur dem Kind. 
RABENMUTTER agressiv zur Kinderlosen Oder wer hat hier angefangen? 
KINDERLOSE Ich muss erst mal zu meinem Businesstermin. 
 Kinderlose bleibt aber sitzen und starrt aus dem Fenster, holt ihr Handy raus und 
 tippt darauf rum. 
LH zu alter Mutter Aber haben Sie meine Frau gesehen? 
ALTE MUTTER Ist sie vielleicht bei den Kindern? 
LH Ja, genau, sie ist bei den Kindern! Irritiert Bei welchen Kindern? 
SPÄTBERUFENER Sie wissen schon… bei den Kindern… 
LH Ich warte darauf, dass sie endlich vom Waschraum zurückkommt und ein paar 
 Snacks aus dem Bordbistro mitbringt. Aber andauernd trifft sie diese Mütter, die es 
 jetzt überall gibt, und findet es wichtig, mit ihnen zu reden. Während ich andauernd 
 immer wieder neue Politiker treffe, trifft sie diese Mütter. Ich weiß auch nicht, 
 wieso. Wird so ein Charity-Ding sein. Oder ein Virus. Irgendeine Krankheit, die 
 alle nach und nach zu befallen scheint, und bumm! 
SPÄTBERUFENER Ach, ist das Ihre private Revolution, jetzt keine Kinder zu kriegen, 
 wo alle Kinder kriegen? Ich kannte nämlich mal einen, für den war das die 
 Revolution schlechthin. Er hat sich immer nur die Leute angesehen und hat gesagt: 
 Jetzt ist der und der umgefallen. 
ALTE MUTTER Waren sie nicht zu zweit? Ich meine, gabs zum Kinderlosen nicht 
 auch eine Kinderlose? 
SPÄTBERUFENER Stimmt. Sie waren im Plural. Lacht. Aber kein Dreierplural, nur ein 
 Zweierplural. 
ALTE MUTTER Hat er sie dann nicht verlassen? 
SPÄTBERUFENER Ja, als er ihren latenten Kinderwunsch entdeckt hat. 
ALTE MUTTER Und jetzt? 
SPÄTBERUFENER Hat er vermutlich selber Kinder. Prustet los. 
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4. Szene 
 
Einen Augenblick später. 
 
ALTE MUTTER Ich vermisse sie schon jetzt. 
SPÄTBERUFENER Morgen sehen wir sie doch schon wieder. 
ALTE MUTTER Trotzdem. 
 Sie schweigen einen Moment. 
 Also ich könnte das nicht so machen wie Petra und Stefan, ich meine Nicole und 
 Georg, nein, Stefanie und Sebastian. 
SPÄTBERUFENER Bitte? 
ALTE MUTTER Sie genießen es nicht richtig. 
SPÄTBERUFENER Bitte? 
ALTE MUTTER Nicole und Georg genießen es nicht richtig, dabei sollten sie es tun. 
SPÄTBERUFENER Wir genießen unsere Kinder richtig. 
ALTE MUTTER Ja, aber auch bei uns hat das gedauert. 
 Nach kurzem Zögern. 
 Wir haben hart dran arbeiten müssen. 
SPÄTBERUFENER Echt? 
ALTE MUTTER geht darauf nicht ein So ist seine Achtwöchigkeit schon an ihnen 
 vorübergezogen, eben war noch seine Zwölfwöchigkeit, dran und bald schon wird 
 seine Fünfzehnwöchigkeit an ihnen vorüberziehen, und sie haben nichts bemerkt. 
SPÄTBERUFENER So alt ist ihr Sohn schon? 
ALTE MUTTER weinerlich Ja. Andererseits, erinnere dich: Auch bei uns ist die 
 Zwölfwöchigkeit mal vorübergezogen. Seufzt bedenklich. 
SPÄTBERUFENER Das kann man doch nicht vergleichen. 
ALTE MUTTER Das kann man wohl sagen – Sie sind permanent am 
 Wegorganisieren. Sie kriegen von Ihrem Kind rein gar nichts mit. Sie schaffen es 
 sich nur noch vom Leib. 
SPÄTBERUFENER Und dieses Wegorganisieren kostet Kraft! Und Geld! Und Zeit! 
ALTE MUTTER Sie sagen, sie wollen mal durchatmen. 
OMA  Wir wollen auch mal durchatmen. 
BA unterbricht Also, das Kinderabteil ist in Wagen 37. 
RABENMUTTER Also, was soll das denn heißen? Und außerdem: Waren Sie schon 
 mal im Kinderabteil? Nein, Sie kennen das Kinderabteil nicht, Sie bestimmt nicht! 
 Ich sage Ihnen eines: Das Kinderabteil ist der reinste Horror, insofern: Lassen Sie 
 das. 
BA Aber Ihre Kinder haben Sie dort gelassen? 
RABENMUTTER trocken Mein Sohn wird mir bei Augsburg reingereicht. 
OMA Bei Augsburg? Fahren wir etwa über Augsburg? 
DER ENGAGIERTE in völlig überzogenem, euphorischem Tonfall Ein Müllauto! Ja, 
 da draußen fährt ein Müllauto. Und ein Laster mit einem Riesenanhänger! Ja, 
 richtig, wir kommen nämlich gleich in eine Stadt. Mit Häusern und Straßen. Dann 
 wird der Zug im Bahnhof halten, und manche werden aussteigen und manche 
 einsteigen. Und dann kommt auch der Schaffner wieder! Der wird nach unserer 
 Karte fragen. Und wir werden uns wieder verstecken. Ja? Das ist ein lustiges Spiel, 
 nicht? Ja, gleich halten wir in Augsburg an. Gleich kommt Augsburg,, und dann 
 werden jede Menge Kinder reingereicht, du wirst schon sehen, der ganze Zug wird 
 voll mit Kindern sein… 
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KINDERLOSE Also ich würde jetzt wirklich gerne aussteigen… Sieht sich suchend 
 nach Hilfe um. 
OMA Kindchen, das musst du schon alleine schaffen. 
KINDERLOSE Herr Bundestagsabgeordneter, Sie wissen doch in diesen Fragen 
 Bescheid: Wie kann ich hier aussteigen? 
BA Ich fürchte, Sie verwechseln da etwas. Aussteigen ist nicht meine Expertise. 
OMA Und was machen Sie dann hier? 
BA Ich demonstriere Familienwerte. 
OMA Und was macht Ihre Frau? Lassen Sie mich raten: Die kümmert sich derweil um die 
 Kinder. 
 Die Kinderlose steht auf und versucht, rauszugehen. Sie schafft es nicht. 
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5. Szene 
 
Einen Augenblick später. 
 
KINDERLOSE kommt wieder Kein Durchkommen. Alles verbarrikadiert. 
 Schulklassen oder so. Immerhin noch nicht Augsburg! 
BA lauscht Aber haben Sie eben die Durchsage gehört? Hier wird ein Kind vermisst. 
ALTE MUTTER unvermittelt Unterbrechen Sie mich nicht! 
BA irritiert Sie haben doch eben gar nichts gesagt. Beginnt noch mal. Also: Hier werden 
 zwei Kinder vermisst. Das muss man doch ernst nehmen. 
LH Kenne ich Ahmt nach. Dies ist ein dringender Aufruf: Achtung, die unbegleiteten 
 Kinder Linus und Finja, gebucht mit airberlin, ich korrigiere, natürlich mit 
 Lufthansa nach Berlin Tegel, melden Sie sich bitte am Flugsteig 16. 
SPÄTBERUFENER Aber wir sind doch in der Bahn. 
BA lauscht – irritiert  Jetzt sind es schon drei, die vermisst werden. 
LH Die Bahn ist nur ein verlängerter Arm des Flughafens – 
ALTE MUTTER Unsere Kinder sind es nicht! 
BA unvermittelt Auch ich vermisse meine Kinder, das versichere ich Ihnen. Ich 
 meine, ich bin da ganz bei Ihnen. 
OMA Bei wem? 
BA Ähm… Ihm fällt nichts ein. Moment mal, ich hole mal eben den Chor… Geht, um den 
 Chor zu holen. 
ALTE MUTTER zu Rabenmutter Haben Sie eben die Durchsage gehört? 
RABENMUTTER Mich interessieren diese Durchsagen nicht. 
ALTE MUTTER Habe ich schon gemerkt. 
RABENMUTTER Bitte? 
OMA zu Alter Mutter Wer interessiert sich heute schon? Sehen Sie, ich komme ja aus der 
 Geschichte und habe ein Sensorium für Leute, die sich nicht interessieren. Meine 
 Tochter beispielsweise. Da komme ich aus meinen 60ern und 70ern, und meiner 
 Tochter sind die schnurzpiepegal. Sie interessiert sich nicht für Geschichte, 
 allenfalls für die 80er in modischen Fragen. Nein, wenn überhaupt, bleibt sie bei 
 ihren 40ern und den Frauen, die aus Ostpreußen kommend, ihre Kinder am 
 Bahnsteig stehen lassen. Immer Ostpreußen und Stehen-lassen, verstehen Sie? 
ALTE MUTTER Vielleicht will sie all die stehengelassenen Kinder wieder 
 einsammeln? 
OMA Da bin ich mir nicht sicher. 
DER CHOR kommt endlich Die Rabenmutter singt ein Lied über alleinreisende Kinder. 
RABENMUTTER Ich kann doch gar nicht singen. 
DER CHOR Die Rabenmutter singt ein Lied über alleinreisende Kinder, die jetzt an allen 
 Orten auftauchen. Sie singt über die alleinreisende Person Jamal und die 
 alleinreisende Person Linus – Ach ja, Finja ist auch dabei, am Flughafen München, 
 ähm, im ICE 236. Sie singt: Achtung, die unbegleiteten Kinder Linus und Finja, 
 gebucht mit airberlin… 
RABENMUTTER Das hatten wir schon. 
DER CHOR Sie singt. 
RABENMUTTER Nein. 
DER CHOR Die Rabenmutter singt, wie sie sich immer mehr in die Suche nach den 
 alleinreisenden Kindern verstrickt. Wie sie die unbedingt finden will. Wie sie über 
 Kisten und Koffer stolpert und doch am Ende fündig wird, wie sie in das 
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 Kinderabteil kommt, das der reinste Horror ist. Wie sie in das Kinderabteil 
 reingeht, um die Kleinen rauszuholen… 
RABENMUTTER schreit Nein! Dann überlegt sie es sich. Gerne, aber können Sie mal 
 kurz auf meine Tochter aufpassen? 
DER CHOR Nein, können wir nicht. 
RABENMUTTER Dann kann ich nicht singen. 
ALTE MUTTER Aber klar, mache ich doch. 
RABENMUTTER Sie habe ich nicht gefragt – aber stimmt – 
 Wendet sich an Alte Mutter. 
 – können Sie kurz nach ihr sehen. Ich meine, es könnte eine Weile dauern. 
ALTE MUTTER Mache ich doch. 
RABENMUTTER Ich muss ein wenig auf Zeitreise gehen. Ich muss zurück zu meinen 
 Anfängen, wieder auf Null. Unbedingt. Burnout. Settle down. Schlussaus. 
 Verstehen Sie? 
ALTE MUTTER beiläufig Klaro. Mache ich. 
RABENMUTTER Ich meine, so richtig. Also: Können Sie? 
ALTE MUTTER Sie sind ja jetzt noch da, ich meine, Sie sind noch nicht weg. Ich 
 gucke, wenn Sie weg sind, ja? 
RABENMUTTER Ich muss aber sichergehen. 
DER CHOR genervt Na gut, die Oma singt. 
OMA Die Oma singt nicht. 
DER CHOR Die Oma singt von ihrem beispielslosen Engagement. 
OMA Nein, die Oma singt nicht. Sie leistet nämlich noch Widerstand. Also bleibt sie 
 knochentrocken. Ich sage Ihnen jetzt was: Meine Tochter liest nur noch Bücher, in 
 denen Mütter ihre Kinder in den 40ern am Bahnsteig stehen lassen und in den 90ern 
 wieder auftauchen als alte Gespenster. Was anderes wird aber auch gar nicht mehr 
 geschrieben. Ich finde das bedenklich. Nur noch auf diese Weise wird Geschichte 
 verhandelt, als wäre das ganze zwanzigste Jahrhundert ein einziger negativer 
 Kindergeburtstag, an dem sich Mütter ihren Kindern entziehen, und daraus 
 resultiert das ganze Elend. 
DER CHOR beharrt Die Oma singt jetzt. 
OMA Nein! 
DER CHOR Wir hören aber Geräusche aus der Tasche der Oma. Sind es etwa 
 Kinderstimmen? Ist es Musik? 
OMA Lassen Sie meine Tasche in Ruhe… 
DER CHOR Wir sind uns sicher, es sind Kinderstimmen in der Tasche der Oma drin, und 
 das bedeutet, die Oma singt gleich. 
OMA OKAY – also gut. 
 Musikeinsatz. 
 Der Engagierte taucht wieder auf, er geht zur Oma, unterbricht den Musikeinsatz. 
DER ENGAGIERTE  Aber Henry, wie oft soll ich dir noch sagen, dass du die 
 Dame loslassen sollst. Hör auf, die Frau zu betatschen, ihr die Sachen 
 wegzunehmen. Du kriegst wirklich Probleme, wenn du das machst. Die Frau ist ja 
 ganz wehrlos, weil sie schon so alt ist und aus ihrer Ecke nicht rauskommt. 
 Vielleicht ist sie sogar gehbehindert. Also wenn du nicht sofort aufhörst, dann setzt 
 es was! 
 Das Kind scheint sein Verhalten nicht zu verändern, wichtig ist, dass der Ton vom 
 Engagierten nicht wirklich schärfer wird. 
 Ich weiß, du willst jetzt nicht aufhören, ich kann dich sogar verstehen, dass das 
 Spaß macht, aber an den Haaren zu ziehen, ist keine gute Idee. Du weißt, was ich 
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 dir über die Polizei gesagt habe, Henry? Nein, auch ihren Bauch musst du in Ruhe 
 lassen. Du weißt doch genau, dass du den Tischtennisschläger nicht gegen sie 
 hauen sollst. Gleich wird der Papa böse – 
 Wirkt nicht sehr böse. 
 – nur einen Moment, dann wird Papa böse. Nur einen Augenblick noch – 
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II. AKT 
Elterndiktatur 

 
 
Ort: Wellnesshotel, Lobby oder wohnzimmerartiger Gemeinschaftsraum. 
Zeit: spätabends, nachts. 
 
DER CHOR Wer kommt aus dem Raum Minden und hatte schon eine Fehlgeburt? 
 Sind auch Männer hier, die darunter leiden? Hallo Männer, meldet euch! 
 Niemand da? 
 Sind Ärzte anwesend? Die Statusanzeige sagt nämlich nichts darüber aus. 
 Denn wir zählen jetzt. 
 Wir zählen die Tage, die Minuten, die Sekunden. Wann kommt der Eisprung? 
 Kommt er? Wir hören die Uhr ticken – 
 Wir zählen die Sekunden bis zum Eisprung. Und wieder ist nichts passiert. 
 Und wieder läuft die Behandlung: Insemination mit Clomifen und Spender – 
 Wohin läuft sie? 
 Wissen wir nicht. 
 Läuft davon: Verklebte Eileiter, Low-Responderin, schlechte Hormonwerte. 
 Hormonwerte. 
 Obwohl ich erst 31 bin. 
 Mein Eisprung. 
 Ein Unfall heißt es. 
 Ein zufälliges Zugunglück könnte noch abhelfen. 
 Ein Meteoriteneinschlag 
 gegen niederschmetternde Diagnosen. 
 Wer oder was sitzt auf meiner Eizelle? 
 Und: Wer ist hier noch low responder? 
  
 Low responder bin ich nicht, habe aber PCO, CCP und KFL 
 und mein Mann ein miserables Spermiogramm 
 Ach nein! Ach nein! 
 In welcher Praxis 
 in München bist du? 
 Komisch, dass wir uns noch nicht getroffen haben. 
 Ja, klitzekleine Teilchen in der Luft, die alles verhindern, 
 ein einziger Chemieunfall, das ganze heutige Leben. 
 Und man trifft sich nie. 
 
 Ich komme nicht mehr – ich komme einfach nicht mehr 
 raus aus diesem unerträglichen Kusinenzustand. 
 Alleine so ein Wochenende mit Freunden auf dem Land – 
 Ein Jagdhaus, eine Pension, eine Hütte, ein Wellnesshotel in den Bergen – 
 Im Teutoburger Wald, im Odenwald, im Schwarzwald, im Kobernaußer Wald, im 
 Harz. 
 Treptower Busch. 
 Wo sie dann alle drinnen hocken mit ihren Gören. 
 Und immer alles bestimmen – 
 Wer darf wo und wann auf Toilette. Oder so. 
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 Lass dir gesagt sein, das geht vorüber – 
 Das Wichtigste ist, du verabschiedest dich – 
 
 



Kinderkriegen von Kathrin Röggla -  endgültige Fassung April.2012 19

1. Szene 
 
BA alleine im Vordergrund mit Chor. 
 
BA übt eine Rede zum Chor, die er dem Publikum halten möchte Meine Damen und 
 Herren, Sie sehen hier, wie ich Familie demonstriere. Die Politik ist ja jetzt gerade 
 in den Sommerferien, da macht sich das gut. Ich weiß, bisher hat sich da die andere 
 Partei draufgesetzt, Sie erwarten das jetzt nicht von mir. 
DER CHOR murmelt  Richtig, richtig. 
BA Obwohl Sie nicht genau wissen, von welcher Partei ich jetzt stamme, aber die gute 
 Nachricht ist: Das ist auch ganz und gar nicht nötig. Die schlechte Nachricht ist: Sie 
 müssen mir jetzt zuhören – 
 Zu sich. Ha, kann auch nach hinten losgehen – Na ja, ich bin ja auch untypisch für 
 meine Partei, ich bin eher konservativ, so privat, wenn Sie mich fragen, und das 
 sage ich auch öffentlich, auch wenn ich öffentlich andere Meinungen vertreten 
 muss – nein, das geht nicht – 
 Setzt noch mal an. Ich weiß, Sie und Ihre Internetcommunity sind ein wichtiger 
 Bestandteil der Zivilgesellschaft – 
 Zu sich. Macht sich immer gut –  
 Der Chor seufzt laut auf, BA reagiert da drauf. 
 Ist ja schon okay. 
 Fährt fort. Ich meinte nur, ich trete auch immer für Ihre Rechte ein –  
 Wird leiser, beginnt zu murmeln. Praktisch die ganze Zeit, wenn ich nichts anderes 
 zu tun habe… nein, das geht nicht… 
 Sammelt sich und fängt nochmal straighter an. 
 Jetzt, wo uns ein Unfall hier zusammengeführt hat, und uns führt heute meist ein 
 Unfall zusammen, können wir Tacheles reden. Ich meine ein Zufall, ein 
 Eisenbahnzufall, ein Eisenbahnunfall, ein Fluglotsenstreik, eine Wetterlage, 
 irgendwas war da doch: Gewerkschaften oder Finanzkrisen? Egal, wir sitzen 
 jedenfalls in einem Boot, das heißt, Hotel. Busse haben uns hierhergebracht, wir 
 wankten übers Feld, wir haben ein Taxi genommen, egal: Wir sind eine 
 Notgemeinschaft, hier am Kamin, und wir haben eines bitternötig: Solidarität. Und 
 zwar alle mit allen – na ja – 
ALTE MUTTER Pssst! 
SPÄTBERUFENER Ja, pssst! 
BA flüstert Sie haben recht, vielleicht muss man hier flüstern. 
SPÄTBERUFENER laut Man muss nicht vielleicht flüstern, man muss hier flüstern. 
ALTE MUTTER zu Spätberufenem Pssst! 
BA etwas lauter Sie haben recht, man muss hier flüstern. 
SPÄTBERUFENER Pssst! 
KINDERLOSE kommt rein, laut Bitte? 
BA flüstert Man muss hier flüstern. 
KINDERLOSE leise Ach so. 
LH der gleich hinter Kinderloser reinkommt Was ist los? 
ALTE MUTTER entnervt, sehr laut  Psssssst! 
BA Und auf Zehenspitzen gehen. 
LH lacht Ja, flüstern Sie mal, das wird Ihnen gut tun. 
ALTE MUTTER Und nicht mit den Türen knallen – Bitte! 
LH Und ich wette – nicht auf dem knarrenden Holzboden entlanggehen – 
 Verfällt in Werbetonfall. 
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 – der neuerdings in jedem gepflegten Wellnesshotel vorhanden sein muss. Das 
 suggeriert Authentizität und Wohlbehagen. Erinnert an Großmutters Zeiten und alte 
 Herrenhäuser. 
ALTE MUTTER Ja, und auch nicht mit den Autotüren knallen! 
SPÄTBERUFENER zu Alter Mutter  Pssst!!! 
OMA kommt rein Was ist, bin ich schon wieder zu laut gewesen. Das passiert mir 
 nämlich in letzter Zeit andauernd, dass ich zu laut bin, ich weiß auch nicht. 
 Irgendwas mit den Größenverhältnissen verschiebt sich da wohl… 
BA Mit den Größenverhältnissen? Sie meinten wohl „mit den Abstufungen“. 
SPÄTBERUFENER Ja, kein Auto starten und fortfahren! 
LH Vielleicht darf man die Treppe auch nicht mehr benutzen, also gar nicht, weil man 
 könnte ja mit Gerumpel wieder runterfallen – 
ALTE MUTTER Sie könnten aufwachen. 
SPÄTBERUFENER Ja, die Kinder schlafen schon! 
BA Ähäm, ich müsste jetzt ein ganz klein wenig mit dem Essgeschirr klappern – 
LH Nicht daran zu denken! Am Besten, wir bewegen uns überhaupt nicht. 
 Er blickt grinsend zur Kinderlosen, die erstarrt im Raum stehen geblieben ist. 
 Sie machen das schon ganz gut! 
BA An Fernsehen ist wohl auch nicht zu denken. 
ALTE MUTTER zu BA Mit Kopfhörern immer. 
OMA Aber dann hörst du deine Kinder nicht mehr, wenn sie schreien. 
ALTE MUTTER Die Babyfone sind schon aufgestellt. 
SPÄTBERUFENER Jedes Babyfon hat einen Namen, zusammen ergeben sie ein Gedicht. 
ALTE MUTTER Zusammen ergeben sie eine ganz große Stille, hoffe ich. 
OMA kichert Ein Orchester der Stille. 
BA Und morgen? Man darf in diesem Haus wohl auch nicht zu laut frühstücken, nehme 
 ich an. 
 Alle nicken. 
ALTE MUTTER Das hängt davon ab. 
BA Wovon? 
ALTE MUTTER Wann Sie das zu tun gedenken. 
 Er starrt sie an. 
 Sehen Sie, wir zwingen uns hier zu einem Rhythmus. 
 Er starrt sie an. 
 Sehen Sie, auch ich tue mich mit dem Mittagessen schwer. Ich mache es quasi nur 
 aus Pflichtgefühl, damit Essen als soziale Situation an die Kinder herangeführt 
 wird und sie später nicht fett werden. Abendessen habe ich auch für verzichtbar 
 gehalten, früher, und zu frühstücken – das war früher was für andere – ich habe 
 früher überhaupt wenig gegessen. Jetzt esse ich viel – 
SPÄTBERUFENER Im Hochpreissegment – 
ALTE MUTTER Wir essen uns durchs Hochpreissegment – 
OMA kichert und flüstert zum BA … und werden fett, damit die Kinder später nicht fett 
 werden… 
ALTE MUTTER starrt sie an und schreit plötzlich  Mobbing, das kenne ich aus der 
 Kita! Mobbing, das kenne ich aus der Kita! 
SPÄTBERUFENER Schaaaatz… 
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2. Szene 
 
ALTE MUTTER Ich kann es kaum glauben, ich treffe die nun wirklich. Ich meine, so 
 in echt. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. All die Leute aus den 
 Kinderwunschforen. 
 Zu BA. Ja, da war einmal ein Kinderwunschforum, und jetzt trifft man sich 
 regelmäßig im Odenwald, im Teutoburger Wald, im Kobernaußer Wald. Im 
 Schwarzwald. Im Schwarzwald. Immer dieser Schwarzwald. Zu Spätberufenem. 
 Oder haben Sie sich etwa nicht aufgemacht? Wir haben uns doch alle aufgemacht 
 und sitzen jetzt gemeinsam in diesem Wellnesshotel, und alle sind sie aufgetaucht: 
 Hasipuffer 240, Gabi 37, Arsenique, Impala34, Bebi88, und „Danielle“. Alias 
 Sandra, Meike, Sofie, Sebastian und Gregor. Oder so. 
BA tippt in sein Handy Na, das ist doch toll! 
ALTE MUTTER Ich weiß nicht. Jetzt sitzen sie gerade unten und reden über die 
 Verstrahlte, die sie jetzt alle in der Küche sitzen haben. 
OMA Schon wieder? 
ALTE MUTTER Ja, sie reden schon wieder drüber. 
BA Sind Sie sicher, dass es Hasipuffer 240, Gabi37, Arsenique, Imapala34, Bebi88, 
 und „Danielle“ sind? 
ALTE MUTTER Absolut sicher. 
BA Dann ist da wohl nichts zu machen. 
OMA Also ich kann da nicht mitmachen, ich habe schon so oft über Verstrahlte 
 gesprochen. 
BA Was für Verstrahlte? 
ALTE MUTTER stöhnt Haben wir nicht erst heute Nachmittag über die Verstrahlte in 
 unserer Küche gesprochen? Immer dieser Einbruch der Dritten Welt in unsere 
 Kinderzimmer. 
SPÄTBERUFENER Du weißt, es ist nicht anders machbar. Das heißt, es ist für viele nicht 
 anders machbar. 
ALTE MUTTER Sie sagen ständig: Wir haben uns Hilfe geholt, und jetzt haben wir 
 eine Verstrahlte in der Küche sitzen. 
OMA Die Au-pair-Agenturen versprechen einem das Blaue vom Himmel, und dann 
 schicken sie Verstrahlte oder Unverstrahlte in deutsche Haushalte. 
BA langsam, unkonzentriert, mit dem Handy beschäftigt Das hat man mir schon oft 
 gesagt, da muss natürlich was unternommen werden… 
OMA Ich sage immer, so geht es nicht weiter – mal ganz abgesehen davon, dass es 
 Ausbeutung pur ist. 
KINDERLOSE Verstehe ich das richtig: Immer mehr Väter schmuggeln etwas vom 
 iranischen Atomprogramm ins Herz der Familie? 
ALLE  Nein! 
BA Wir sind dabei, ein Rahmenabkommen mit Russland zu treffen… 
ALLE  Nein! 
ALTE MUTTER singt Sie sagen: Junge Frauen, die Operationen in Deutschland 
 machen wollen, gehen durch unsere Küche und geben vor, Au-pairs zu sein. 
 Sie sagen: Junge Frauen mit Tumoren, mit Zahnproblemen, mit Leistenbrüchen – 
 und jetzt haben wir eine vermutlich Magersüchtige in unserer Küche sitzen – 
 und wir vermutlich eine Bulimische, wir wissen es nicht. 
 Wir gehen ja nicht nachsehen. 
 Wir gehen nicht nachsehen. 
 Aber immerhin haben wir keine Philippinas! 
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 Immerhin haben wir keine Philippinas! 
 Die ihre eigenen Kinder nicht mehr sehen. 
 Weil – Das wollen wir nicht. 
OMA Moderne Sklaverei, das ist, was dabei rauskommt. 
BA Und Sie sind sich sicher, dass Impala 34 dabei ist, und Hasipuffer? 
OMA Quatsch, das da unten ist der neue Mittelstand, der plötzlich Kinder kriegt. 
BA Der neue Mittelstand heißt heute so. 
 Oma sieht ihn entgeistert an. 
 Wir haben eine Tschechin in der Küche sitzen. 
LH nachdenklich Auch wir haben eine Tschechin in der Küche sitzen oder 
 Tschetschenin… 
BA Tschechin – Er stutzt. Sie haben doch gar keine Kinder… 
LH Eben, eben. 
OMA Meine Tochter schwört auf Nepalesinnen. Über die arterhaltende Funktion der 
 Georgierinnen, Uganderinnen, Ecuadorianerinnen sollte mal gesprochen werden. 
BA Und in allen keimt die Hoffnung auf ein Visum… 
OMA Ihr Mittelstand würde aussterben ohne die… 
KINDERLOSE Was ist nun mit Ihrer Tochter? Fahren Sie noch zu ihr? 
 Rabenmutter stürmt herein. 
RABENMUTTER Entschuldigung, ich bin zu spät – 
ALTE MUTTER Ja, Sie sind zu spät. 
OMA Sie haben gegen die Regeln verstoßen. Lacht. Zu spät kommen ist doch sicher auch 
 verboten. 
RABENMUTTER Ich weiß, ich hätte längst hier sein müssen, aber ich bin aufgehalten 
 worden, und jetzt bin ich auch ohne meine Tochter hier angekommen, ich hoffe, 
 das ist okay, ihr Vater hat das nicht wollen, er hat auf sein Wochenende gepocht. 
 Hat gesagt, dass er nicht tauschen könne. 
LH Sie sind tatsächlich spät. 
KINDERLOSE Viel zu spät. 
LH Wir meinen, Sie haben was verpasst. Sie haben das Hochpreissegment verpasst. 
RABENMUTTER Im Unterschied zu Ihnen hier allen muss ich mein Geld verdienen. 
ALTE MUTTER Ach was, kommen Sie erst mal an – Sie stockt. – aber sagt mal, 
 welches Kind ist es, das gerade schreit? Ist es deines, ist es meines, ist es Antons? 
 Gabrieles? 
SPÄTBERUFENER Unsere Kinder sind es nicht. 
ALTE MUTTER Richtig! Und doch, es schreit ein Kind. 
OMA Das ist kein Kind, das sind Vögel. 
KINDERLOSE entsetzt und angewidert Richtig, es sind Vögel. 
ALTE MUTTER Vögel? 
OMA trocken  Möwen. 
SPÄTBERUFENER Sie hat recht, das sind Tiere. 
ALTE MUTTER zu Rabenmutter Das sind keine Tiere – da hinten ist doch gerade Ihr 
 Sohn umgefallen, könnte er es nicht sein? 
RABENMUTTER Das ist nicht mein Sohn – 
ALTE MUTTER gleichmütig, erleichtert Ach so. 
OMA Jemand sollte was machen. 
ALTE MUTTER Bitte? 
RABENMUTTER Jemand sollte hingehen. 
LH angsterfüllt und angewidert So in etwa: Aufspringen und hinrennen? 
ALTE MUTTER Na ja… 
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SPÄTBERUFENER Lass mich gehen, Schatz! 
ALTE MUTTER Nein, Schatz, ich kann das schon machen! 
SPÄTBERUFENER Nein, wirklich Schatz, ich gehe schon. 
ALTE MUTTER Aber du rennst doch ohnehin daaaaauuuuernd. 
SPÄTBERUFENER Wirklich, es macht mir nichts aus. 
 Er sieht sie an. Beide bleiben sitzen. 
 Wirklich! 
 Beide küssen sich. 
OMA trocken  Jetzt hat es aufgehört. 
DER ENGAGIERTE taucht auf Pssst, können Sie mal hier alle die Klappe halten, ich 
 bin gerade dabei, Henry etwas vorzulesen, und wenn hier alle so laut 
 durcheinanderreden, wird daraus nie was. 
 Er gibt der Rabenmutter eine leichte Andeutung einer Kopfnuss und geht dann. 
LH lacht Was war denn das? 
KINDERLOSE Möchte ich lieber nicht wissen. 
 Man hört im Hintergrund die Stimme des engagierten Vaters, dämonisch 
 vergrößert. 
DER ENGAGIERTE  Henry, es ist ein bisschen laut hier, ich weiß. Aber sie werden 
 bestimmt gleich ganz leise sein, ich verspreche es dir. Ich lese dir noch mal die 
 Geschichte der Baugruppe vor in Prenzlauer Berg, in Eimsbüttel, im 
 Glockenbachviertel, Köln-Ehrenfeld. Und wie sie kaltgemacht wurden von den 
 Gentrifzierungsgegnern. Ich lese dir vor, was in unseren Städten passiert. Er 
 verstummt. 
 Nach einem Moment. 
ALTE MUTTER Wir lesen unseren Kindern auch immer vor, was in den Städten 
 passiert, nicht, Schatz? 
 Spätberufener brummelt. 
RABENMUTTER Ich nicht, beileibe nicht. 
OMA Jetzt hört man es wieder. Das Kind. 
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3. Szene 

 
KINDERLOSE Pssst, darf ich Sie mal was fragen? 
LH Aber natürlich. 
KINDERLOSE Haben Sie schon mal diesen Henry gesehen? 
LH Wie meinen Sie das? 
KINDERLOSE Ich meine mit eigenen Augen! 
LH Weiß nicht. Hab noch nicht darüber nachgedacht. 
KINDERLOSE Ich nämlich nicht. Das ist doch merkwürdig. 
LH Wieso merkwürdig. So was kommt vor. Man kann doch nicht alle Kinder mit 
 eigenen Augen gesehen haben. Da würde man ja wahnsinnig. 
 Sie schweigen. 
KINDERLOSE Er soll eines dieser neuen Kinder sein. 
LH Um Gottes willen, die sind jetzt überall und versperren einem den Weg. 
KINDERLOSE Nicht nur das, Sie wissen das. Sie machen noch ganz andere Dinge! 
LH Die Eltern ticken nicht mehr ganz richtig. Erst kürzlich wurde ich aus einem Café 
 geschmissen, nur weil ich… 
KINDERLOSE Also ich finde das richiggehend beängstigend. 
LH ernst Sie haben recht. 
 Sie schweigen. 
KINDERLOSE Wissen Sie, ich bin auf Umwegen zu meiner Kinderlosigkeit 
 gekommen… 
LH Ich auch. 
KINDERLOSE Sie haben es gar nicht beabsichtigt. 
LH Es ist so passiert. 
KINDERLOSE Und? 
LH Na ja, da kann man doch ganz zufrieden sein, dass es so gelaufen ist. 
KINDERLOSE Und Sie haben sich nie ein Kind gewünscht? Ich meine, so 
 insgeheim. 
LH Nein. 
KINDERLOSE Ich auch nicht. Aber – 
LH Was, aber? 
KINDERLOSE Warum habe ich nur das Gefühl, Herr Lufthansamensch – 
LH Nennen Sie mich Hans! 
KINDERLOSE Warum habe ich nur das Gefühl, wir befinden uns in diesem Film 
 von Nanni Moretti. Man ruft wo an, und immer nur gehen Kinder ran, mit denen 
 man erst mal eine halbe Stunde reden muss, bis man mit deren Eltern sprechen darf. 
 Sie wissen schon, dieser Film, Herr – 
LH Nennen Sie mich Hans! 
KINDERLOSE Ich meine, ist das schon die Berlusconisierung? Ist hier schon eine 
 Berlusconisierung im Gang? In diesem Kinderzimmer, ich meine in diesem 
 Wellnesshotel? Ja, denken Sie das denn? 
LH Nennen Sie mich – 
KINDERLOSE Und warum habe ich nur das Gefühl – 
LH Ja? 
KINDERLOSE Also es gibt da eine Kapitalismustheorie, die das alles mal 
 zusammendenkt, die unsere Krisenhaftigkeit, unsere originäre dem Kapitalismus 
 inhärente Krisenanfälligkeit mit unserem Verhältnis zu Kindern zusammendenkt. 
LH Hmmm. Unglaubwürdig: Erzählen Sie! Und bitte: Nennen Sie mich Hans! 
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KINDERLOSE Ich weiß, dass ich mir hier damit keine Freunde mache. 
LH Nicht doch… 
KINDERLOSE Ich meine, alle wollen immer diese Konsumterrorschelte hören, aber 
 wenn man umgekehrt sagt – Also ich weiß, ich mache mir ja auch keine Freunde, 
 wenn ich den Leuten gratis ausrechne, dass sie sich im Grunde kein Kind leisten 
 können, denn das ist ja mein Job, also das mache ich ja so beruflich, auch wenn 
 mein Arbeitgeber das anders sieht – aber die richtige Hassfront kommt erst – 
LH Nicht doch… 
KINDERLOSE So hören Sie mir doch zu! Man sagt, der reibungslose Kapitalismus 
 gehört der Vergangenheit an, aber der reibungslose Kapitalismus ist in Wirklichkeit 
 nichts als ein regressiver Wunsch, zurück ins Stadium der Ursuppe, alles regelt sich 
 automatisch und sieht doch so verdammt vertraut aus. Verstehen Sie? 
LH Ich verstehe vollkommen. 
KINDERLOSE Das funktioniert eben nicht – Und plötzlich heißt es, mein Nein zu 
 einem Kind tickt heute überall mit. Mein Nein zu einem Kind vergiftet jede 
 Arbeitsatmosphäre, deswegen bin ich wohl auch hier. Strafversetzt quasi. Und das 
 wirklich Schlimme dabei ist: Das war keine Empfehlung meines Arbeitgebers, das 
 kam aus meinem Inneren, das war keine Empfehlung von staatlicher Seite, das kam 
 aus meinem Inneren. 
LH unterbricht Aber nein, wir sind da nicht so… 
KINDERLOSE Doch! Doch! Ich meine, es heißt immer: Das sei von Feministinnen 
 nicht wegzureden, dieser Kinderwunsch. Das können Feministinnen nicht 
 kleinreden, die uns andauernd die Suppe versalzen wollen… 
LH sieht sie verträumt an Nein, das können sie nicht – Quatsch, was sagte ich eben? 
 Ach, nennen Sie mich doch Hans, nennen Sie mich Hans, nennen Sie mich Hans! 
 Hans! Hans! Er nähert sich ihr. 
KINDERLOSE Ach so… also gut: Hans. 
 Sie beginnen sich zu küssen. 
 Der Engagierte tritt auf, kommt zu den beiden und droht ihnen. Sie fahren 
 erschreckt zusammen. Der Engagierte geht wieder. 
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4. Szene 
 
ALTE MUTTER tritt auf und singt Katastrophe, Katastrophe, wenn man nur mehr 
 wahrnimmt, wie andere durchschlafen können. Wie andere in Ruhe essen können, 
 wie andere so einfach auf die Toilette gehen, unter die Dusche, in die Waschküche, 
 zum Zahnarzt, zum Friseur. Arbeiten! Ja, arbeiten können! Katastrophe, 
 Katastrophe, wenn man nur noch sieht, wie es dem Vater der Kinder gesundheitlich 
 besser geht und man ihn selbst nur noch durch schmale Augen anblickt, 
 Sehschlitze, ja, Sehschlitze überall, und Müdigkeitsschlitze, Schlitze, aus denen die 
 Müdigkeit quellt. Katastrophe, Katastrophe… 
SPÄTBERUFENER taucht auf, zur Alten Mutter Gehst du nicht schlafen? 
ALTE MUTTER Nein, mich bringen keine zehn Pferde in dieses Schlafzimmer zurück 
 – es ist angefüllt mit meinen Schlaflosigkeiten. Bis oben hin angefüllt mit meinen 
 Schlaflosigkeiten. Ich habe tagsüber das Spielzimmer hier bereits angefüllt mit 
 meinen Schlaflosigkeiten, und danach die Küche, jetzt ist alles voll. Nur in diesem 
 Wohnzimmer ist noch ein wenig Platz. Was machst eigentlich du hier? 
SPÄTBERUFENER Kopfschmerzen. 
ALTE MUTTER fast erleichtert Ach, du Ärmster. Sie streckt sich wohlig. Na, 
 vielleicht kann ich jetzt schlafen. Geht ab. 
 Der Spätberufene bleibt zurück. jetzt erst sieht er den BA, der in einer Art Sofaecke 
 sitzt und mit seinem Handy rumspielt. Er geht auf ihn zu. 
SPÄTBERUFENER Pssst, darf ich Ihnen was anvertrauen?  
BA Aber bitte doch, ich habe immer ein offenes Ohr! 
SPÄTBERUFENER Wir können keine Filme mehr gucken. 
BA desinteressiert Ach was! 
SPÄTBERUFENER Also es ist uns nicht möglich. 
BA desinteressiert Ach so! 
SPÄTBERUFENER Ja, praktisch keine. Sie schafft das nicht mehr, sagt sie. Ich meine, es 
 ist verrückt. Sie zieht sich dauernd irgendwelche Horrorgeschichten rein: 
 Totgeburten, Spätabgänge, plötzliche Kindstode. Was andere Mütter eben so reden. 
 Aber Filme können wir uns keine mehr ansehen. Wir können uns Oliver Stones 
 Wall Street nicht ansehen, weil darin ein Kind gequält wird, wir können keine 
 Roland-Emmerich-Filme mehr angucken, weil Kinder darin arg zerzaust werden, 
 oder gar Star Wars, Silent Hill – eh klar! Aber selbst Die Eleganz der Madame 
 Michel konnten wir uns nicht ansehen, weil da von Kinderselbstmord die Rede ist, 
 das ist doch absurd. 
BA „Mit dieser Sehnsucht habe ich nicht gerechnet“, sagte kürzlich meine 
 Parteigenossin dazu im Tagesspiegel, in der Süddeutschen, in der FAZ. 
SPÄTBERUFENER Bitte? 
BA Mit dieser Sehnsucht hat sie nicht gerechnet in der Bunten, in der Gala, im 
 Spiegel, in der Bild am Sonntag und natürlich allen voran, in der Zeit. 
SPÄTBERUFENER Ich möchte mir jedenfalls wieder ein Video reinziehen können. 
 Sie schweigen, dann geht der Spätberufene ab. 
 Auftritt Oma. 
OMA Darf ich Sie mal ansprechen. 
BA genervt Nur zu – 
OMA Wissen Sie was? Da unten sprechen Sie die ganze Zeit von ihren Verstrahlten in der 
 Küche, das ist doch nicht zu glauben. Ich meine, das ist doch unheimlich... Aber 
 eigentlich wollte ich über was anderes mit Ihnen sprechen. 
BA Bitte! 
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 Im Gegensatz zu seiner Aufforderung steht er auf, geht weg und sieht hinterm Sofa 
 den LH und die Kinderlose. Er zieht die Kinderlose hinterm Sofa hervor. 
 Was machen Sie hier? 
KINDERLOSE steht auf und singt Na, Deutschland zum Aussterben bringen, das ist es, 
 was ich mache, so hauptberuflich, so nebenberuflich, so ganz daheim. Was anderes 
 fällt mir doch nicht ein. Deutschland zum Aussterben bringen und dann mal 
 weitersehen, ob sich das ausdehnen lässt. Ein globales Unternehmen wird es aber 
 wohl nicht werden. Das müssen andere übernehmen. Deutschland zum Aussterben 
 bringen, das hat mich auch in dieses Hotel gebracht, Komplizenschaften suchend. 
 Ja, Sie haben recht gehört: Ich bin nicht dabei, Urinproben abzugeben, Eisenwerte 
 unters Volk zu streuen, damit es dem kleinen Winzling an nichts fehlt. Ich bin ganz 
 und gar winzlingsfrei, ein absolutes Winzlingsloch, ja, Sie haben es richtig 
 verstanden: Ich habe keinen Wochenplan, der sich um meinen Uterus dreht. 
LH setzt singend ein Deutschland zum Aussterben bringen, das machst du, und ich bin 
 eine Weile mit dabei. Ich darf dich doch begleiten, ich darf dir doch dabei über die 
 Schulter sehen? 
 Ja, ich darf. Ich halte meine Hand für eine Weile in deinen Fahrtwind. Und 
 vielleicht, mal sehen, bringe auch ich ein wenig Deutschland zum Aussterben... 
BA macht mit  Deutschland zum Aussterben bringen, das macht ihr, mehr fällt euch 
 nicht ein… 
KINDERLOSE (Deutschland zum Aussterben bringen), das machen wir, denn ich 
 bin nicht allein. Will sagen: Mir ist das auch nicht alleine eingefallen. Das ist 
 unsere gemeinsame Idee, unser gemeinsames Projekt… 
LH Nicht doch, nicht doch… Du rechnest allen vor, dass sie kein Geld für Kinder 
 haben, und ich sehe zu, dass dies auch stimmt. Du sagst ihnen, was Kinder kosten, 
 und die Leute erstarren sofort. Sie erstarren und rudern zurück. Sie gehen 
 rückwärts. Langsame Schritte rückwärts. Bis sie auf mich stoßen. Dann nehme ich 
 ihnen alles ab. Als Investmentbeule, als Abzocker, als Großkapital… 
KINDERLOSE Aber nein! 
SPÄTBERUFENER und ALTE MUTTER im Duett, von hinten  Deutschland zum 
 Aussterben bringen, das macht ihr, während wir Waldorfberge versetzen, während 
 wir Waldorfzwerge verpetzen, während wir Waldorfsärge verätzen… 
 Eine Einsatztruppe stürmt den Raum und führt Kinderlose und LH ab. Die anderen 
 sehen zu. 
BA Kaum zu glauben. 
OMA Aber sagen Sie mal: Wo sind eigentlich Ihre Kinder, Herr Bundestagsabgeordneter? 
BA Kaum zu glauben. 
OMA Bitte? Ach, sagen Sie, finden Sie nicht auch, wir befinden uns inmitten einer 
 Elterndiktatur? Was machen wir mit all den Regeln hier im Raum? 
BA besinnt sich Zu viele Regulierungen, Sie haben recht. Wir müssen das System 
 verschlanken, entschlacken, entsanden, entsenden… äh … wir müssen den 
 Steuerzahler entlasten. 
OMA Ich meine, man kann sich gar nicht mehr frei bewegen. 
BA wie abwesend Mach ich, mach ich… 
 Er nimmt sein Handy und wählt eine Nummer. Er spricht nach vorne, von der Oma 
 weg. 
 BA am Telefon zum Chor: Also ich habe da mal eine Frage: Verstehen Sie Ihre 
 Kinder immer? Weil ich verstehe sie immer weniger. Ich bemühe mich so, aber sie 
 entgleiten mir. Meinen ersten Sohn habe ich anfangs noch verstanden, den zweiten 
 schon nicht mehr so gut, also eigentlich immer schlechter, kaum noch, und jetzt 
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 beim dritten Kind wird es von Anfang an ganz aussetzen. Ich weiß, es wird absolut 
 unverständlich reden – 
 Wie oft sehe ich hier Eltern, deren Kinder im Schlafanzug die Treppe 
 herunterkommen und die am Ärmel zupfen. Die Eltern beugen sich zu ihrem Kind 
 runter, und es sagt was. Die Eltern schneiden dann Gesichter, als würden sie 
 verstehen. Das ist doch merkwürdig. 
 Warum passiert das nicht mir? Warum gehe nicht ich die Treppe herunter und 
 verstehe alles? Sehen Sie, ich habe ein ganzes Team am Laufen, das mich 
 unterstützt, aber es hilft nichts. Kein Wunder, dass hier alles schiefläuft, weil ich es 
 nicht kapiere. Sie sprechen einfach eine andere Sprache. Sie haben sich einfach 
 dazu entschlossen, Chinesisch zu sprechen, oder so. Finden Deutsch irgendwie 
 blöd. Oder ist das die Sprache unseres Au-pairs? Ich weiß es nicht. Hallo? Sind Sie 
 noch dran? Ich meine, was mache ich nur, wenn die groß werden. Wenn sie so klein 
 und herzig sind, kein Problem. Aber wenn sie in meine Wählerschichten 
 reinwachsen und die Wählerschichten durchwachsen, dann wird das doch ein 
 echtes Problem! Hallo? Hallo? 
DER ENGAGIERTE stürmt hier rein Sie haben Henry aufgeweckt. Jetzt müssen Sie 
 mit allem rechnen. Wenn Henry erst mal wach ist um diese Uhrzeit, garantiere ich 
 für nichts. Wer soll ihn abhalten davon, hier alles zu zerlegen? Bei einem Kind wie 
 ihm ist der Schlaf eben doppelt wichtig! 
ALLE rufen O Gott! 
DER CHOR übernimmt O Gott, o Gott, Henry ist wach. O Gott, o Gott, Henry ist 
 wach. O Gott, o Gott, Henry ist wach. O Gott, o Gott… 
OMA Klappe! 
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5. Szene 
 
Ein wenig später. Henry sitzt offensichtlich im Kreis der Erwachsenen. 
 
DER ENGAGIERTE  Henry, magst was trinken? 
OMA Möchten – Sie könnten wenigstens sagen: Möchtest du was trinken? 
DER ENGAGIERTE  Ach, halt die Klappe, alte Funzel! 
OMA Der Mann hat Humor! Aber Sie überfordern Ihr Kind! 
DER ENGAGIERTE  Ich überfordere mein Kind? Ich? Da kenne ich jemand 
 anderen. Den ganzen Tag hat sie gesagt: „Soll die Mama das kaufen? Soll sie sich 
 das wirklich kaufen oder es sein lassen? Die roten Schuhe oder die grauen? Soll die 
 Mama lieber bunt sein oder griesgrämig? Soll die Mama Kaffee nehmen oder Tee?“ 
 Und jetzt bin ich einmal dran. Jetzt dürfte ich mal sagen: „Henry, möchtest du 
 lieber dieses Joghurt oder diese Schuhe kaufen? Sollen wir in dieser Wellnessbude 
 jetzt lieber in die Sauna oder ins Kinderkino? Sollen wir das Schaukelpferd 
 zurückstellen oder sollen wir einen Saustall hinterlassen?“ Aber ich mache es nicht, 
 ich mache es nicht. Ich mache was ganz anderes. 
ALTE MUTTER Sie hat recht, das überfordert ein Kind. 
DER ENGAGIERTE zu Henry Henry, kannst du mal was sagen? 
 Henry, so sag doch was. 
 Nein? 
 Du willst nicht? 
 Also lieber Schuhe oder Schaukelpferd? Ich verstehe dich so schlecht. 
 Nimm doch den Schnuller mal aus den Mund. 
 Nimm doch den Lolli mal... 
 Wer hat dir den Lolli überhaupt gegeben? 
SPÄTBERUFENER Was passiert hier? 
OMA Henry steht immer noch vor der Frage, was er mögen soll. Und dort bleibt er 
 wahrscheinlich noch eine ganze Weile stehen. 
SPÄTBERUFENER Und wir müssen mit? 
OMA Und wir müssen mit. 
RABENMUTTER Einen Moment, ich erledige das. Zum Engagierten. Können Sie 
 Ihren Sohn mal von meinem Sohn weghalten? Ihr Sohn stellt sich andauernd 
 meinem Sohn in den Weg. 
DER ENGAGIERTE  Das werden die doch noch selber regeln können. 
RABENMUTTER Und nicht nur das. Ihr Sohn hantiert hier mit einer Schere rum. 
DER ENGAGIERTE  Sie können es ihm selbst sagen. 
RABENMUTTER Gut, dann sage ich es ihm selbst. 
 Aber auf mich hört er anscheinend nicht. Dann werde ich ihn eben wegheben. 
DER ENGAGIERTE  Sie heben ihn nicht weg! 
RABENMUTTER Sie heben ihn weg! 
DER ENGAGIERTE  Nein, Sie heben ihn nicht weg. 
RABENMUTTER Sag ich doch: SIE heben ihn weg! 
ALTE MUTTER Stopp! Lassen Sie uns mal ein paar Regeln aufstellen! 
OMA Lassen Sie uns hier ein paar Regeln aufstellen, hat sie gesagt. Unglaublich. Ich 
 finde, es ist vielmehr an der Zeit, jetzt mal ein Kinderplenum einzuberufen. Sollen 
 doch die Kinder entscheiden, was hier geschieht. 
RABENMUTTER Ich kann Ihnen sagen, was mein Sohn will, und kein Kinderplenum 
 der Welt wird ihn davon abhalten, dies zu wollen. 
OMA Lassen Sie ihn mal selber sprechen! 
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ALTE MUTTER Ja, lassen Sie ihn mal selber sprechen! 
DER ENGAGIERTE  Ja! 
ALTE MUTTER zischelt zu Spätberufenem über Rabenmutter Ohne Ohrfeigen geht es 
 bei der sicher nicht ab. 
SPÄTBERUFENER ebenso verschwörerisch Meinst du? 
RABENMUTTER Sie müssen mal anfangen, Ihr Kind endlich normal zu behandeln! 
DER ENGAGIERTE  Um Gottes willen! 
RABENMUTTER Sehen Sie nicht, wie er meinem Sohn Kaugummi ins Haar schmiert? 
 Zum Engagierten. Fällt Ihnen dazu nichts ein? 
DER ENGAGIERTE  Nein, aber Ihnen mit Sicherheit. Zu Henry. Aber Henry, du 
 hast ja Schokolade in der Hand. Wo hast du denn die Schokolade her? Zu den 
 anderen. Alle geben den Kindern automatisch Schokolade, als wären sie Tiere, und 
 niemand denkt an die Folgen! Zu Henry. Aber Henry, du hast sie doch nicht etwa 
 gegessen? Zu den anderen. Niemand denkt daran: In diesem Kind könnte ein 
 Allergikerkind stecken. 
RABENMUTTER Und? Steckt in ihm ein Allergikerkind? 
DER ENGAGIERTE  Henry, du musst das wieder ausspucken, sofort. 
ALTE MUTTER Lassen Sie uns mal ein paar Regeln hier aufstellen! 
 Sie kommt mit LH und der Kinderlosen wieder in den Raum, die sie geholt hat, als 
 gäbe es hier eine Vollversammlung, an der auch die Illegalen teilnehmen müssen. 
RABENMUTTER Aber haben wir doch schon längst: Keine Cornflakes, kein Kakao – 
 unsere Kinder sollen kein Zuckerzeugs kriegen. 
OMA Lassen Sie mich raten! Keine Cornflakes, kein Kakao, unsere Kinder sollen kein 
 Zuckerzeugs kriegen? 
RABENMUTTER Sagte ich eben. 
OMA Sehen Sie, soweit ist es schon. 
DER ENGAGIERTE  Irgendjemand hier teilt Schokolade aus. 
SPÄTBERUFENER  Also ich teile hier keine Schokolade aus. 
KINDERLOSE piepst schüchtern Ich war’s nicht. 
OMA Ich auch nicht 
ALTE MUTTER Ich würde nie einem fremden Kind Schokolade geben. 
OMA ironisch  Ist Henry denn ein fremdes Kind? 
LH Was weiß ich schon, ob ich dem Schokolade gegeben habe. 
BA Ich auch nicht. Vielleicht hat jemand unbeabsichtigt Schokolade ausgeteilt? 
OMA Sie werden doch noch wissen, ob Sie Schokolade ausgeteilt haben – 
BA Was weiß ich, was in den Wahlgeschenken drin ist. 
DER ENGAGIERTE  Henry! 
RABENMUTTER Tatsache ist, wir brauchen einen Arzt! 
SPÄTBERUFENER Dr. Dernhagen! 
ALTE MUTTER Ja, wir müssen zu Dernhagen. 
DER ENGAGIERTE  Können Sie Platz machen? Mein Sohn muss bald kotzen. 
 Können Sie mal zur Seite gehen, mein Sohn bekommt vielleicht einen 
 anaphylaktischen Schock. Zu Henry. Henry, du drehst jetzt nicht durch! 
BA Können Sie mal Platz machen? Sein Sohn bekommt vielleicht einen 
 anaphylaktischen Schock. 
LH Können Sie da nichts Genaueres sagen? 
DER ENGAGIERTE  Henry, bleib ganz ruhig. Wir atmen jetzt langsam ein und 
 aus. Henry! 
LH Er hat keine Ahnung! 
KINDERLOSE sieht in Richtung Engagierten O Gott, ich kann so was nicht sehen. 
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BA Was wollen Sie denn sehen? 
KINDERLOSE Sehen Sie doch hin! 
BA Ich sehe hin. Ich sehe immer hin. 
RABENMUTTER Sie machen ihn doch ganz nervös. 
DER ENGAGIERTE man sieht ihn von hinten, wie er ein Kind zu schütteln scheint.
 Henry, du beruhigst dich jetzt sofort! Wird immer heftiger in seinen Bewegungen, 
 nahezu gewalttätig. 
RABENMUTTER Hören Sie auf! Hören Sie auf! Hören Sie auf! Sie tun ihm ja weh! 
 Versucht ihn davon abzuhalten. Die beiden beginnen zu raufen. 
OMA Das ist jetzt aber wirklich gegen die Regeln. 
DER ENGAGIERTE röchelnd Man muss einen Luftröhrenschnitt versuchen. 
SPÄTBERUFENER Haben Sie so was überhaupt schon mal gemacht? Wo ist überhaupt 
 Ihr Antiallergikerkit? Haben Sie keine Spritze? Ich meine, heute hat man doch 
 immer ein Notfallset dabei. 
DER ENGAGIERTE röchelt  Einen Luftröhrenschnitt. 
BA Haben Sie so was überhaupt schon mal gemacht? 
RABENMUTTER Um Gottes willen, wir müssen in die Notfallaufnahme! 
DER ENGAGIERTE fasst sich Weißt du was, Henry? Der Papa geht jetzt nach 
 draußen und sieht, ob die Luft rein ist. Der Papa holt dann einen Arzt. Der Papa 
 kann nämlich leider nicht mitkommen ins Krankenhaus, du weißt schon, weil die 
 Mama das nicht will. Die Mama hat das dem Papa doch verboten. Aber wenn du 
 ins Krankenhaus kommst, dann werden sie sicher gleich die Mama anrufen, und sie 
 wird gleich kommen. Ganz gleich wird sie da sein. Bestimmt. Der Papa weiß das. 
 Auch wenn er sich nicht sicher ist. 
 
 


