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KLEINE PIONIERE, WIR SIND WIE GRÜNES 
GRAS IM MEER

Sie haben dich auf ein Sommercamp für Nachwuchsbiologen geschickt. In diesem 
Sommer war das alles noch ganz frisch. Noch immer diese Aussetzer – du rennst aus dem 
Schlafsaal, setzt dich auf eine Bank und brichst in Tränen aus. Alle waren sich einig, dass 
genau du fahren solltest. Stillschweigend waren alle Kinder darin übereingekommen, dass 
genau du es am allernötigsten hättest, obwohl du keineswegs zu den Besten im Biologi-
eunterricht gehört hast. Du hattest zwar eine Eins, aber weder Pflanzen noch Käfer oder 
Plankton haben dich allzu sehr interessiert. Dennoch haben alle gewusst, warum sie aus-
gerechnet dich schicken, und niemand hat sich darüber aufgeregt.

– Geh Händewaschen, du hast die Zeitung angegriffen. Druckerschwärze ist giftig – hat 
sie immer gesagt.

Zeitunglesen kann tödlich sein, jedes Mal, wenn du Zeitung liest, stirbst du ein wenig, 
nicht wegen der Druckerschwärze.

In der Kreativwerkstatt hat jeder von euch zwei Seiten Zeitungspapier bekommen. 
Die Zeitung war von vor einem Monat. Du wurdest ganz blass und dann rot, hast aber 
geschwiegen, damit du der Facilitatorin nicht das Leben schwermachst. 

Mach bloß kein Theater. Über unseren Verstorbenen streichen wir die Wände, schälen 
Kartoffeln, mischen Wasserfarben, wir lassen Überschüssiges auf sie tropfen. Mit unseren 
Verstorbenen wickeln wir Gläser für den Umzug ein, legen Mülleimer aus, wir zerknüllen 
sie und verwenden sie zum Anheizen. Mach bloß kein Theater. Du hättest Sport oder Außen-
politik, Schönheit und Gesundheit, das Buchstabenrätsel kriegen können, aber es hat sich 
eben so ergeben. Der Witz des Tages, der Witz des Kosmos. So ist das beim Austeilen.

Du hast die Seiten bekommen, auf denen jedes Wort kostet, Worte fürs Diesseits unter 
dem Vorwand, dass sie fürs Jenseits sind; göttliches junk mail.

Du hast die Zeitung in den Kleister getaucht, sie geformt und aus Mama einen Schmet-
terling gemacht.

(Auszug aus dem Manuskript „Kleine Pioniere, wir sind wie grünes Gras im Meer“ – Pioniri maleni, mi 
smo morska trava1)

(Aus dem Serbischen von Christina Rabussay)

1 Anmerkung der Übersetzerin: In diesem Titel wird im Serbischen der Titel eines in Tito-Jugoslawien 
sehr bekannten Liedes unter Verwendung sehr ähnlich klingender Wörter semantisch verändert und 
u.a. auf die die so genannten „Tito-Pioniere“, die politische Kinder- und Jugendorganisation im sozia-
listischen Jugoslawien, angespielt.
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