
 

Anna Schreiber :  Hey, Stella, ich gratuliere!!! Nochmals Nachwuchs!!! Das sind ja tolle 
Neuigkeiten! 

Stella van Bergen : ja, wirklich, finde ich auch. ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell das 
gehen kann. 

Anna Schreiber :  ja,ja, kann ja auch keiner von ner 4-fachen mutter erwarten, dass sie weiss 
wie das geht, grins. 

Stella van Bergen :  nun ja, so langsam komme ich dahinter. dass hat dann immer mit dem zu tun, 
was ich 40 woche davor mit günther gemacht habe, richtig? 

Anna Schreiber :  tja, ich beneide dich ja beinahe schon, weil du dann jeweils noch weisst, was 
du vor 40 Wochen getan hast, smile. Und ich bin froh, dass du langsam 
dahinter kommst und schlage vor, dass du dein Verständnis da mal ein wenig 
beschleunigst, ausser du willst eine eigene Fussballmannschaft.... A propos: 
Fussball. Jetzt gerade läuft ja irgend so ein wichtiger Match...ist das bei euch 
ein Thema? 

Stella van Bergen :  meine liebe jungen-mutter! match? jetzt? ja, bist du denn des wahnes?! jetzt 
meine liebe, jetzt läuft doch grad germanys next topmodel! ich habe hier drei 
pubertierende mädchen auf'm sofa die mit grossen augen zugucken, wie heidi 
klum an einer zukünftigen oberzicke auf dem laufsteg rumschleift. 

Anna Schreiber :  oh gott!!! und der papi, zieht der sich ebenfalls sehr interessiert die klum rein 
oder ist es mehr schicksalsergeben und er hofft im moment gerade intensiv 
darauf, dass eure nr. 5 ein junge wird? 

Stella van Bergen :  naja, nr. vier ist ja schon ein junge. aber der sitzt mitten drin, neben den drei 
teenies ;) der wird einmal der grosse frauenversteher, mein dany. und 
günther? och jo, er hat ja noch seinen laptop ... und ab und zu ist doch ganz 
praktisch wenn die ganze kinderschar vor der glotz parkiert ist. oder ist das 
nun ein pädagogisch ganz ungeschicktes outing? 

Anna Schreiber :  tja, unsere leser werden die dieses outen bestimmt danken, so sind sie da 
wenigstens nicht alleine. und einen frauenversteher kann die welt noch gut 
gebrauchen. ich persönlich finde ja, die könnten das fernsehprogramm auch 
mal etwas sinnvoller straffen; man könnte doch z.b. die Topmodel-
Kandidatinnen Fussball spielen lassen. Damit wäre dann für jeden was mit 
dabei. Oder lieber die Fussballer auf den Laufsteg stellen, hm? 

Stella van Bergen :  ich glaube, an den fussballern hätte auch bruce darnell (der lauftrainer) seine 
helle freude ..... ;)  

 straffen ist DAS stichwort schlechthin. wenn ich an mir runter gucken sehe ich, 
meine mühsam antrainierte, ansatzweise wieder vorhandene taille schwinden 
- stündlich! unglaublich wie schnell das geht beim 5ten.  

Anna Schreiber :  ja,ja, die natur kann ja brutal sein! wenn du dich ja aber jetzt schon so schön 
weiterbildest und gleich 3 Teenies als Coaches hast, dann müsste man da 
echt was draus machen können. Dein Timing für die Miss Schwanger-Wahl ist 
ja ziemlich daneben... wir müssten uns also glatt was neues einfallen lassen. 
wie wäre es denn mit der miss missgeschick? nachdem du ja überrascht bist, 
wie schnell das gehen kann, tippe ich da auf einen 1.Platz für Dich (ist nicht 
böse gemeint, gell ;))! 

Stella van Bergen :  missgeschick? hehe du gell! wir waren (oder sind) - im gegenteil - sehr 
GEschickt. ohne jetzt aus dem nähkästchen zu plaudern: ich sage nur, nicht 
alle fahrradfahrer dopen sich ..... günther und ich zb. brauchen nur EINMAL 
um den bodensee zu radeln und schon ist ES passiert. und DAS nach 50 km 
in den beinen. jaja, du darfst jetzt staunen ;)   

Anna Schreiber :  da soll noch mal einer sagen, velofahren tue den spermien nicht gut, lach. 
aber das ist ja sowieso immer eine spannende sache mit den verschiedenen 
studien, die es zu jedem thema gibt. um beim thema zu bleiben: ich habe erst 
gerade gehört, wie z.b. eine studie zum sexualleben von herrn und frau 
schweizer normalerweise entsteht: die ist gesponsort von einem 
Kondomhersteller und der frisiert die dann so, dass wir alles das Gefühl 
haben, wie müssten pro Nacht mindestens 5x Sex haben, um im Durchschnitt 
zu liegen. Und wem kommt diese häufige Nutzung von Verhüterlis wieder 
entgegen? Eben. 

Stella van Bergen :  auch sehr GEschickt. erst letztens stand doch wieder ein solches ergebnis in 
den einschlägigen zeitschriften. die kamen da auf 3x in der woche! HA! never 
ever. wer soll das schaffen? oder sind unsere jungen leute so top und 
erhöhen den durchschnitt? wir auf alle fälle, bei aller liebe, schaffen das ab 



 

und zu nicht (ok, machmal schon, sagt günther!) und dann all die, die gar nicht 
mehr mithalten, na, du weisst schon. aber etwas anspornen tut's schon. 
günther auf alle fälle ist etwas zusammen gezuckt als wir merken mussten, 
dass wir UNTER dem schweizerischen durchschnitt liegen (nur zu dir gesagt). 
und so gesehen, haben wir jetzt das ergebnis. aber bei unserer "verhütung" 
war das nur eine frage der zeit.  

Anna Schreiber :  na prima, sehr ermutigend. ich musste mir gerade erst die spirale wieder 
entfernen lassen. werde also philip wohl besser nichts von deiner theorie 
sagen, der würde dann wohl gleich innert sekunden um jahre altern, wenn wir 
auch so GEschickt wären wir ihr. demgegenüber nehmen wir es beide 
wesentlich gelassener, auch unter dem durchschnitt zu liegen. aber sag mal, 
ich habe da jetzt irgendwie den überblick verloren... wie alt sind denn deine 
kids nun genau, und du? 

Stella van Bergen :  ok, lass mich mal scharf nachdenken: ich zuerst! ich werde im januar - wenn 
nr. 5 zur welt kommt - 39. Anna ist 10, bea 9, clara 3 und dany 1.5 jahre alt. 
von daher erkennt der scharfe beobachter eine gewisse gleichmässigkeit. also 
etwas geplant wars schon. ansonsten kann ich aber mit gutem gewissen 
sagen, dass die kleine babyseelen grössenteils UNS gefunden haben und 
nicht umgekehrt (aber so ist das glaub' ich immer). und irgendwann muss frau 
dann vielleicht auch ein schlussstrich ziehen - sprich sich unters messerli 
legen. und ein schlussstrich lässt sich nunmal besser ziehen, wenn frau 
wirklich abgeschlossen hat. übrigens, günther - der kerl - würde sich nie und 
nimmer was an seinem besten Stück rumschnippeln lassen. memme!  

 ne im ernst! muss er nicht! schliesslich bin ich nicht die jungfrau maria die 
neben sich einen ochsen stehen haben will. 

Anna Schreiber :  alles klar. familienstrukturen im wandel der zeit, nicht wahr? wäre früher ja 
auch undenkbar gewesen, so eine familienplanung in zwei etappen. du 
entsprichst damit aber schon nicht wirklich dem bild, das die medien im 
moment von müttern so zeichnen, das weisst du schon, oder? und das thema 
verhütung, das sieht bei uns ähnlich aus: mein göttergatte hat mir erklärt, dass 
im "männerland" niemand etwas zu suchen hat mit einem skalpell oder so. 
männerland?!?!?! braucht's dahin wohl ein visum oder was? 

Stella van Bergen :  nein nein, dein mann liegt damit voll im trend. erst letztens habe ich das in 
einem vortrag gehört. frau/mann muss sich ab und zu ein land suchen und 
finden um darauf glücklich zu sein. naja, oder so ähnlich habe ich das 
verstanden. ich wäre dann also ab und zu im stella-land, du im anna-land, 
verstehste? und männerland ist quasi ein kollektivland wo ... hm, wo auch kein 
urologe-mann (der macht das doch, oder) was zu suchen hat. der urologe lebt 
nämlich im urologen-land.  

Anna Schreiber :  aha. eine schöne vorstellung, so eine multi-kulti-welt. wird aber den concours 
d'eurovision massiv erschweren, wenn dann auch alle diese länder noch 
teilnehmen. dann hat der aus dem vampire-land noch weniger chancen, weil 
dann vielleicht auch noch plötzlich die aus dem topmodell-land aufkreuzen 
und blicke auf sich ziehen. oder die aus dem fussball-land herum-krawallen. 
mein gott - politische krisen auf höchstem niveau sind ja damit vorgegeben!!! 
und das bloss wegen so nem kleinen Menschen als Auslöser. 

Stella van Bergen :  nun Anna, alles können wir nicht haben. dafür ist diese aufteilung in 
verschiedene länder eine top highscore-verhütungs-methode! bliebe nämlich - 
angenommen - günther ausschliesslich in seinem güntherland würde stella - 
happy im stella-land - sich auch keine gedanken mehr machen müssen über 
ihre taille * seufz * eigentlich bin ich ja globalisierungs-gegnerin aber man darf 
das nicht so eng sehen * kicher * 

Anna Schreiber :  und die studien der armen kondom-hersteller? du denkst jetzt aber wirklich 
nicht sehr wirtschaftsfreundlich, meine Liebe! Ohne Studien gibt's dann keine 
Käufer. Dann müssen deren Fabriken zumachen. Das gibt massig Arbeitslose. 
Einige davon können nicht mehr integriert werden und werden zu IV-Fällen. 
Die aber kann sich das gar nicht mehr leisten und nimmt sie deshalb eh nicht 
auf. dann werden die zu sozialhilfeempfängern und werden irgendwann auch 
dort ausgesteuert. bringt in folge die ghettoisierung auch von kleinen dörfern, 
in denen wir leben. und den rest, tja, den will ich mir gar nicht mehr 
vorstellen... ich denke also wirklich, dass wir auf keinen Fall in den einzelnen 
kleinen Welten hängen bleiben dürfen! Und rufe deshalb hier deutlich dazu 



 

auf, dass alle, alle Menschen dieser Welt sich friedlich in einer gemeinsamen 
Welt finden. Mit dem Topmodel. Mit den Fussballspielern. Mit den Teenagern, 
die zusehen. Mit Stella. Mit Günther. Und dann halt auch mit den 
Konsequenzen daraus - selbst wenn diese figurruinierend sind. 

Stella van Bergen :  ja stell dir vor. da sitzt in ein paar jahren mein ausgesteuerter günther, der sich 
nicht mal mehr kondome leisten kann am küchentisch und ich stella träume - 
mal wieder im stella-land - davon, mal wie es vor dem empfang sozialhilfe 
war, als man sich noch fahrradferien leisten konnte, mit richtigen gummi-
fahrradreifen, dafür aber ohne - schon damals - kondome im gepäck. 

Anna Schreiber :  mein gott, stella, mir ist ganz schlecht - und das sogar ohne schwangerschaft! 
ich glaube, ich mache mich jetzt mal auf ins Anna-land und denke darüber 
nach, wie wir diesen enormen problemen begegnen können und so den 
weltfrieden sichern. ich wünsche dir bis zum nächsten talk viele neue 
erkenntnisse, zufriedene teenager,einen langsam wachsenden Bauch und 
natürlich tolle Ausflüge ins Stella-Land! 

Stella van Bergen :  mach ich anna. und wenn du deine fragen nicht ganz allein erörtern willst, 
dann gehe doch ins männerland, da wo philip wohnt, hihi ! 


