Castingtext All Adventurous Women Do
SZENE DREI – INA
#bosnianteen #bosniangirlsdoitbetter #fun #grandma #morning #morningsickness
#pregnant
Ich mache ein Selfie mit der Oma neben mir im Bett, ich trage ein weißes Unterhemd,
die Oma schläft noch im rosa Schlafhemd, man sieht nur ein Auge von ihr, man sieht
meine beide Augen, na klar, und auch meinen runden Schmollmund, ich schicke das
Foto in unsere Facebook-Gruppe *Die Bumlimikerinnen* und warte darauf, zu sehen,
wer sonst noch heute Morgen was ausgekotzt hat.
Wir sind keine echten Bulimikerinnen wie die Ärmsten aus der 6c, es ist nur eine
Verarsche, außerdem sind wir ja schwanger und leiden unter morgendlicher Übelkeit und
all dem, was damit einhergeht, also alles in Ordnung und normal.
Ana hat ein Würstchen rausgekotzt und schickt ein Foto.
Ona schreibt: ich habe cornflakes und kuhmilch rausgekotzt
Aber das lag an der Milchhaut, die sich an der Oberfläche der warmen heimischen frisch
gemolkenen Milch bildet, nicht weil sie dünn sein will oder weil sie schwanger ist, weil
wir bei ihr noch gar nicht genau wissen, ob sie es ist oder nicht.
Ich stehe auf, Oma schnarcht noch, schmiere mir eine dicke Schicht Ajvar auf eine dicke
Brotschnitte, meine Kotze ist orangefarben #orangeisthenewblack. Mia hat ein ganzes
warmes Sandwich rausgekotzt, aber ich schwör’s, man kann noch alle Zutaten
erkennen. #bulimie #teengirls #fun #mymorningroutine
In der Apotheke muss ich extra Alterswindeln für Omas bestellen. Mich graust es nicht,
sie abzuwischen, das mache ich lieber für sie als für dieses Etwas, das in mir wächst.
Denn Oma hat mich auch abgewischt, das steht fest, während ich von diesem
verschrumpelten Brötchen, das alles in mir trinkt, das mir meine ganze Kraft aussaugt
und den ganzen Speck, den ich je gegessen habe, und das mit mir Rauch einatmet,
wenn ich rauche, und das mich verdammtnochmal aufweckt, wenn ich schlafe, von dem
kann ich nicht genau wissen, ob es mich abwischen wird oder nicht, wenn und falls es
mal nötig ist. Alle werden sagen, die Haut eines Babys ist duftend und weich, die Haut
einer Oma ist stinkend und verschrumpelt, aber ich werde das nicht sagen, Scheiße ist
Scheiße ist Scheiße, und die Oma brüllt und zappelt zumindest nicht, während ich sie
abwische.

