Geschrieben am 24.03.2016 von Hopepenless
im Deutschen Schriftstellerforum

Verhütung!
Hey,
An alle jugen Mütter & Väter, nicht so ernst nehmen :roll: :P :-)
Das waren meine Gedanken, wärend ich in dieser Situation war, das es nicht wirklich so abläuft, ist mir klar.
Freue mich um so mehr auf viel Feedback über meinen Schreib Style.
Danke, lg Hope :-)
Verhütung.
Was passieren kann wenn man nicht verhütet, oder auch nicht passiert.
Warum meinen wir jungen Dinger nicht zu verhüten ?
Wir stehen eben auf diese jungen Männer, es ist uns bewusst egal.
Hauptsache sie stehen auf uns.
Ich würde mich gerne nicht dazu zählen. Doch bitteschön, hier bin ich: Ein naives Mädchen aus dem 21.
Jahrhundert, das sich dessen Dummheit durchaus bewusst ist, was diese ganze Situation noch dümmer
macht. Zu meiner Verteidigung, meine Vagina ist schuld. Sie ist einfach Stärker geworden mit dem Alter,
dieses Verdammte Ding.
Aber Hey! was soll's, ist doch ganz einfach heutzutage, ein Besuch beim Arzt und schon werden wir legale
Mörder. Du brauchst nicht mal eine Erklärung, ganz easy.
Und so fängt der ganze Spaß an: Erst mal der Schock! Aus dem sonst so „optimistischen-positiv“ wird eine rein
negative Scheiße.
'' Ich will abtreiben! '' erklärst du ohne Gewissen dem Arzt.
Seine geübten, alten Augen sehen dich missbilligent an. Als würde sein Blick etwas an deiner Entscheidung
ändern.
Warum meinen denn alle Hobbypsychologen zu sein?
Er zeigt dir deutlich das er das ganz und gar nicht „easy“ findet, welch unreife Entscheidung du von dir gibst.
Du fragst dich wie viele jungen Vaginas hier wohl schon saßen ?
Der Arzt fängt an dir alles Risiken und Nebenwirkungen einer Abtreibung vorzuschwafeln.
Du hörst ihm nicht zu.
Sofort spielt in deinem Kopf ein Blockbuster ab.
Mein Blockbuster,
Die Schamlose Vagina und das Alien an ihrer Seite.
Du siehst dich wie du das Kind bekommst, allein natürlich.
Der Typ der dir den Mist erst eingebrockt hat, macht keine Anstalten bei dir zu bleiben.
In deiner Verzweiflung fällt dir nichts besseres ein, als mit dem kleinen Alien an deiner Seite in eine lächerliche
TV-show zu landen. Um dein gescheitertes Leben mit Menschen zu teilen, Menschen denen du einen Sinn
geben kannst.Tag für Tag, sehen sie wie du versucht etwas aus dir zu machen. Das Baby spielt dabei nur
die Nebenrolle.
Dein Kind wird älter, es gibt Zeiten wo du die kleine Göre ziemlich abscheulich findest. Du siehst meistens nur
dich und deine unverwirklichten Träume. Naja und diese ganzen pubertären Pickel - du fragst dich ob du das
auch mal hattest ? Ist ja abartig.
Träume, die Jahre um dich herum geflogen sind, in erwartungsvoller Hoffnung erfüllt zu erden, fliegen eines
Tages von dir.
Alles was zurück bleibt ist eine Lichtexplosion deiner Erinnerung.
Dein Kind treibt den selben Mist, wie du in deinen jungen Jahren buchstäblich getrieben hast.
Rauchen, Saufen, Drogen, Sex & Rock'n Roll, das ganze Programm des Erwachsenwerdens eben.
Du sagst deinem Kind, es soll sich nicht die selbe scheiße machen wie du!
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Dein Kind fragt sich warum es mit scheiße verglichen wird.
Es wird einsam, flüchtet sich in die Welt der Anormalen, sucht mit einer ganzen Rebellion Aufmerksamkeit
auf einem selbstzerstörerischen Weg. Fehlanzeige, von dir bekommt es keine Aufmerksamkeit - egoistisch
wie du nach deinem Glück suchst.
DOCH! Eine gute Sache hat es. Nicht mehr du bist das schwarze Scharf der Familie, dein Kind hat den Titel
abbekommen. Nun werden Familienfeste für dich wieder erträglicher.
Bald wirst du 40. Du freust dich nicht, und trotzdem erzählst du
all deinen Freunden von DER großen Party, die natürlich nur unter Einfluss von Alkohol ertragbar wird.
Immerhin wirst du bald Oma.
Du willst deinem Leben wieder einen Sinn geben, fängst mit Yoga Meditation und all dem Hilfe gegen Alt
werden Quatsch an.
Der Weg zum Glück, liegt in deiner Hand, diesen Spruch schreibst du dir an einem Sonntag Nachmittag über
dein Bett um dir selber zu sagen, dass morgen alles besser wird.
Es ist Montag, beschissener Tag. Nichts ist besser geworden außer die Sandwichs bei Roli um die Ecke.
Leben: Game Over!
Du gibst auf, alles was dir übrig bleibt, ist dir jeden Tag eine billige Sendungen anzusehen.
Junge Mütter
Es gibt dir Kraft. Du fühlst dich nicht so alleine, es gibt dir einen gutes Gefühl, wenn du siehst wie viele willige
Vaginas in der Welt herumspazieren und ihre Tür nicht gut genug gehütet haben.
Irgendwann meldest sich eine alte Freundin wieder. Vagina die alte Schlampe. Sie will mal wieder unter die
Lebenden kommen.
Ihr vertragt euch, du meldest dich bei einer Online-Dating-Seite an.
Du lernst eine menge Männer in deinem Alter kennen.
Geschieden, beschissen oder geschieden! Irgendetwas davon sind sie immer.
Du findest deine große Liebe, natürlich nicht die Wahre.
Wenigsten war es am Anfang romantisch.
Aber okay, ein Versuch war es wert.
Du sagst deiner Freundin sie soll sich im Zaun halten. Die Tage des Vergnügens sind vorbei - sie sieht
scheiße aus! Ihre Falten verscheuchen jeden Besucher schon an der Tür.
'' Sind sie sich dessen bewusst ? '' Die Stimme des Arztes holt dich wieder in die Realität zurück.
Du nickst, ohne zu wissen was er eigentlich von dir will.
ICH WILL KEIN BABY HABEN, DU PERVERSE MISTKERL!
Schreist du ihn in Gedanken an, ohne zu wissen warum er jetzt auf einmal pervers ist.
'' Gut, sie haben folgende Möglichkeiten … ''
Jaja, schon klar. Deine Ohren stellen wieder auf stumm.
Blockbuster Nr 2.
Die schamlose Vagina vs lebensbedrohlicher Alien
Du hast das lebensbedrohliche Ding in deinem Uterus besiegt, lebst all das was du dir immer erträumt hast.
Freiheit, Leichtigkeit, Unendlichkeit.
Du findest deine große Liebe, er ist es. Irgendwann kommen Muttergefühle auf.
Doch dann, ein Anruf, und alles ist vorbei. So richtig vorbei.
Ein Asteorid, schlägt direkt auf deinen Kopf und zerschlägt deine ganze Welt in tausend kleine Einzelteile, von
denen du denkst du wirst sie niemals wieder zusammen bekommen. (Spoiler: wirst du auch nicht!)
Diagnose: Unfruchtbar - Das war's Süße!
Du wirst niemals dieses kleine Alien kennenlernen.
Verzweifelt und noch mehr verzweifelt, suchst du nach neuen Wegen dein Glück zu finden.
Yoga, Mediation und all die Hilfe gegen Alt-werden-quatsch.
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Deine große Liebe verpisst sich und sucht sich eine Frau, in dem seine Samen endlich mal etwas
Produktiveres, als bloßes rumschwimmen bewirken.
Ende vom Lied.
Du schaust dir TV Sendungen an. Junge Mütter, da du dir nichts anders wünscht, als in der Zeit zurück zu
reisen und dieses verdammte Ding aus dir raus zu quetschen und alles anders zu machen.
Genau jetzt wird dir bewusst, dass es vielleicht niemals so gekommen wäre wie du damals bei dem Doktor
in jungen Jahren dachtest. Das es nur eine Vorstellung war. Dass du deinen Weg auch anders hättest gehen
können. Sogar mit Alien!
Dann stehst du da, die Sonne scheint auf dein Gesicht.
Tränen steigen auf, ein verzehrtes Lachen übergeht dein Gesicht.
Du fühlst dich alleine,verloren.
Erschrocken öffnest du deine Augen.
Der Arzt sieht dich verwirrt an. '' Und wie haben sie sich entschieden ? ''

Diskutieren Sie hier online mit!
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