
50
 

51
/NADJA ABT

BIVAL
VIA

(EXCERPT)

Auszug aus dem Theaterstück Bivalvia (2020). Martha, eine 
Kulturschaffende mittleren Alters aus der Großstadt, hat 
ihr bisheriges privilegiertes, halbgelungenes Leben satt und 
bewirbt sich auf einem Schiff mit weiblicher Besatzung. In 
einer nächtlichen Aktion holt die Frauschaft sie an Land ab. 
Martha fällt in einen tiefen Schlaf, beginnt zu träumen und 
erwacht erst, als sie bereits of hoher See sind. 

 [In Marthas Kajüte auf dem Schiff; Martha im Bett, Umbo, 
Sipho, Kauri, Radula über sie gebeugt.]

UMBO: 
 Sie ist wach!
KAURI: 
 Hallo, kannst Du mich hören?
UMBO: 
 Natürlich kann sie dich hören!
SIPHO: 
 Wie schön! Du bist aufgewacht! Willkommen an Bord!
MARTHA [schläfrig]:   
  Hallo? Wo bin ich? Wer seid ihr? Es tut mir leid, ich 

habe gesabbert. Mein Schädel! Ich fühle mich, als ob ich 
einen Kater hätte! Aber ich hab doch gar nicht gesoffen! 
Oder habe ich?

KAURI: 
   Nein, das ist die Luftumstellung. Das geht vorüber. Das 

hatte ich auch am Anfang!
MARTHA: 
 Häh, was meinst Du?
RADULA: 
  Sie meint, dass hier die Luft viel besser ist als an Land 

und dass Du soviel gute Luft nicht gewohnt bist.
UMBO [zu den anderen]: 
  Das mit dem Sabber im Gesicht ist schon ein bisschen 

eklig. Wir hätten sie erstmal allein aufwachen lassen 
sollen!

MARTHA: 
 Wieso an Bord?
KAURI: 
  Du bist seit gestern an Bord. Erinnerst Du dich nicht?
MARTHA: 
  Oh man, mein Schädel! Mir ist ein bisschen schlecht.
KAURI: 
 Auch das geht vorüber.
UMBO: 
 Nun erklärt ihr doch mal was.

Excerpt from the play “Bivalvia” 
(2020). Martha, a middle-aged cultural 
producer from the big city, is sick of the 
privileged, semi-winner life she has led 
up to this point and applies to a ship 
with a female crew. The team picks her 
up at land in a night-time action. Martha 
falls into a deep sleep, starts dreaming, 
not awaking until they’re on the 
high seas.

[In Martha’s cabin on the ship; Martha 
in bed, Umbo, Sipho, Kauri, Radula bent 
over her.]

UMBO: 
 She’s awake!
KAURI: 
 Hello, can you hear me?
UMBO: 
 Of course she can hear you!
SIPHO: 
  How nice! You’re awake! Welcome 

aboard!
MARTHA [drowsy]: 
  Hello? Where am I? Who are you? 

I’m sorry, I was drooling. My head! It 

feels like I’ve got a hangover! But I 
didn’t drink anything! Or did I?

KAURI:  
  No, it’s the change of air. It will 

pass. I had it at the beginning, too!
MARTHA: 
  Huh, what d’you mean?
RADULA: 
  She means the air is much better 

here than on land, and you’re not 
used to so much good air.

UMBO [to the others]:  
  That drool on her face is definitely 

a bit gross. We should have just let 
her wake up alone!

MARTHA: 
 Why aboard?
KAURI: 
  You’ve been aboard since yesterday. 

Don’t you remember?
MARTHA: 
  Oh man, my head! I’m feeling a little 

queasy.
KAURI: 
 That too shall pass.

UMBO:  
  Come on now, explain a few things 

to her.
RADULA: 
  We hired you a few weeks ago 

and picked you up yesterday. All 
your application said was: I have 
to get out of here! Everyone’s a 
soliloquist. And it’s all spoon-fed! 
I don’t want to feel stupid anymore! 
Take me! Looking forward to your 
positive response, Martha. That won 
us over. Now you’re with us.

UMBO [more to herself]:  
  Well, except for the line about the 

positive response. Obscene line!
SIPHO:  
  Because we don’t want any 

soliloquists either! Except for 
Umbo and Radula, they do have a 
tendency to do that, but actually 
it’s strictly forbidden on board.

RADULA [laughing]: 
  Yeah, we’re liberated from 

ourselves, so to speak. Or we’re 
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working on it at least. I’m 
definitely still all for fixed 
speaking time limits.

KAURI [strict]: 
  But we really don’t need to discuss 

that now!
MARTHA: 
  I’m gradually starting to remember! 

But it’s been years since any 
application I’ve made went through! 
Why this one, of all things?

UMBO: 
  You just put it all in a nutshell. 

Short, sweet, and convincing.
MARTHA: 
 Oh, yeah?
KAURI: 
  Yeah, we could tell that you really 

want this, and you met all the 
requirements, too.

SIPHO: 
  What requirements were in our call 

anyway?

KAURI:  
  Well, remember, we put: To all 

women! You’re a woman after all… 
UMBO: 
  …and/or your application suggested 

that you were socialized as a 
woman.

MARTHA [sits up happily]: 
  That’s great! My first successful 

application in years!
SIPHO:  
  Actually we take everyone, but you 

were the only person who applied.
RADULA: 
 Quiet Sipho!
MARTHA: 
  I don’t care—taken is taken! So what 

does this mean now?
RADULA:  
  You’re part of the crew now. This 

here is our ship. We sail around 
without noxious heavy fuel or a 
destination. 

SIPHO: 
  Our goal is to leave behind male-

dominated socialization, to 
conceive of a new concept of the 
world, of North and South, West and 
East.

UMBO: 
   We have no countries, no nations, no 

hierarchie… 
RADULA [interrupting]: 
 Well… 
UMBO:  
  …at least we’re working on not 

setting up any. You give up your 
name and where you come from, so 
also your “home,” if that’s what you 
want to call it, and throw it all 
overboard.

MARTHA:  
 How is that supposed to work?
KAURI:   
  Well, we don’t really know exactly 

either, yet, but we’re getting there. I 
put together this schedule… 

RADULA:  
  Du hast bei uns angeheuert vor ein paar Wochen und 

gestern haben wir Dich abgeholt. In Deiner Bewerbung 
stand nur: ‘Ich muss hier raus! Alles Monologer! Alles 
vorgekaut! Ich will mich nicht mehr dumm fühlen! Nehmt 
mich! Über eine positive Rückmeldung würde ich mich 
freuen, Martha’ Das fanden wir überzeugend und nun bist 
Du bei uns.

UMBO [mehr zu sich selbst]: 
  Naja, bis auf den Satz mit der positiven Rückmeldung. 

Obszöner Satz!
SIPHO:  
  Wir mögen nämlich auch keine Monologer! Bis auf Umbo 

und Radula, sie haben auch die Tendenz dazu, aber es ist 
an Bord eigentlich strengstens verboten!

RADULA [lachend ]: 
  Ja, wir haben uns sozusagen von uns selbst befreit. Oder 

sind zumindest dabei. Ich bin ja immer noch für fest 
durchgetaktete Redezeiten.

KAURI [streng]: 
  Aber das müssen wir doch nicht jetzt durchdiskutieren!

MARTHA: 
  Ich erinnere mich langsam! Aber bei mir hat doch schon 

seit Jahren keine Bewerbung mehr geklappt! Wieso jetzt 
ausgerechnet diese?

UMBO: 
  Tja, du hast einfach überzeugend alles kurz auf den Punkt 

gebracht.
MARTHA: 
 Ah ja?
KAURI: 
  Ja, wir haben Dir angemerkt, dass Du das wirklich willst 

und die Voraussetzungen hast Du auch alle erfüllt.
SIPHO: 
  Welche Voraussetzungen standen denn in unserem 

Appell?
KAURI:  
  Naja, da stand doch: An alle Frauen! Du bist doch eine 

Frau...
UMBO:  
  ...beziehungsweise ging aus Deiner Bewerbung hervor, dass 

Du als Frau sozialisiert wurdest.
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MARTHA [richtet sich glücklich auf]:   
  Das ist ja toll! Meine erste erfolgreiche Bewerbung seit 

Jahren!
SIPHO:   
  Eigentlich nehmen wir ja jede, aber Du warst die 

einzige, die sich beworben hat.
RADULA: 
 Sei doch still Sipho!
MARTHA:  
  Ist mir egal – genommen ist genommen! Und was heißt 

das jetzt?
RADULA:   
  Du bist jetzt Teil unserer Frauschaft, also Crew. Das 

hier ist unser Schiff. Wir fahren ohne schädliches 
Schweröl und ohne Ziel.

SIPHO:  
  Ziel ist es, deine männlich geprägte Sozialisation 

hinter dir zu lassen, die Vorstellung von Welt neu zu 
denken, von Norden und Süden, Westen und Osten.

UMBO:  
  Wir haben keine Länder, keine Nationen, keine 

Hierarchien...

RADULA [unterbricht]:  
 Naja...
UMBO:  
  ...zumindest arbeiten wir daran, keine aufzustellen. Du 

gibst Deinen Namen und deine Herkunft ab, also auch 
Deine „Heimat“ wenn Du es so nennen möchtest und 
schmeisst alles über Bord.

MARTHA:  
 Wie soll das denn gehen?
KAURI:  
  Ja, so genau wissen wir das auch noch nicht, aber wir 

sind schon ein Stück vorangekommen. Ich habe da einen 
Zielplan aufgestellt...

UMBO:  
  ...den kann sie sich später anschauen, danke Kauri. 

Jedenfalls versuchen wir, kein Festland mehr 
zu berühren. Nur, um neue Besatzungsmitglieder 
aufzusammeln. Bis wir unser Ziel erreicht haben.

MARTHA:  
  Ich hab so viel geträumt wie schon lange nicht mehr, von 

den roten Häusern...

UMBO: 
  …she can look at it later. Thanks 

Kauri. Anyway, we’re trying not to 
touch solid ground anymore. Only to 
collect new crew members. Until we 
reach our goal.

MARTHA: 
  I had more dreams than I have in a 

long time. About the red houses.
SIPHO:  
  That’s completely normal. It will 

pass.
MARTHA: 
  But how is it supposed to work 

that we don’t think like we think 
anymore? How am I ever supposed 
to get my must-read list out of my 
mind? And that I unjustifiably come 
from the most privileged country in 
the world?

RADULA: 
 What list?
UMBO:  
  There are no books here, because 

even the authors that we all 
respect and like so much are 
obviously part of the society we 
think of leaving behind. By the 
way, it’s still hard for me too. 
[contemplative] Besides, then 
we would have to seek out which 
authors would be allowed to be 
brought along and which not, to 
conserve space. And we don’t want 
to do that to anybody. So we decided 
not to make a decision.

SIPHO:  
 But you’re allowed to write!
RADULA:  
  Yes, there’s a pen and paper in every 

cabin. No cameras, no cell phones!
MARTHA [raising an eyebrow]: 
   Sure sounds a lot like a hippie 

life.
KAURI:  
  And it is, too, in principle, but this 

experiment has never been carried 
out so uncompromisingly. We want 

to free our minds. And to do so, it’s 
really important to stop thinking 
first. Like, stop thinking the way 
you’re still thinking right now so 
that you’ll be able to arrive at a 
new way of thinking. And it’s not a 
new philosophy either, it’s just that 
the old one was also set up by men.

MARTHA:  
  And what happens when we reach 

our goal? When we leave the world 
behind and come to a new way of 
thinking?

UMBO:  
  Well, we don’t know that yet, of 

course. Besides, it could take a 
while.

MARTHA:  
 What if we die first?
SIPHO:  
  That’s why you should write. Every 

piece of paper written on goes into 
a safe box, which is never allowed 
to stand around unlocked, right away.
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SIPHO:  
 Das ist völlig normal. Das geht vorbei.
MARTHA:  
  Aber wie soll das denn funktionieren, dass wir nicht 

mehr so denken wie wir denken? Wie soll ich jemals 
meine Muss-Bücherliste aus meinem Kopf kriegen? 
Und meine ungerechtfertigte Herkunft aus dem 
privilegiertesten Land der Welt?

RADULA:  
 Was für eine Liste?
UMBO:  
  Bücher gibt es hier keine, denn auch die Autorinnen, die 

wir alle so schätzen und mögen sind ja noch Teil der 
Gesellschaft, die wir hinter uns zu lassen gedenken. 
Das ist im Übrigen auch immer noch hart für mich. 
[nachdenklich] Außerdem müssten wir dann aussuchen, 
welche Autorinnen mitgenommen werden dürften und 
welche aus Platzgründen nicht. Das wollen wir auch 
keiner antun. Und so fiel die Entscheidung, keine 
Entscheidung zu treffen.

SIPHO:  
 Du darfst aber schreiben!
RADULA:  
  Ja, Stift und Papier gibt es in jeder Kajüte. Keinen 

Fotoapparat, kein Handy!
MARTHA [eine Augenbraue hochziehend]:  
 Klingt ganz schön hippiemäßig.
KAURI:  
  Ist es im Prinzip auch, aber so konsequent wurde dieses 

Experiment noch nie durchgeführt. Wir wollen unseren 
Kopf befreien. Und dabei ist es wirklich wichtig, 
erstmal zu lernen mit dem Denken aufzuhören. Also mit 
dem Denken wie Du jetzt noch denkst aufzuhören um so 
ein neues Denken zu erlangen. Das ist jetzt auch keine 
neue Philosophie, nur wurde die alte auch von Männern 
aufgestellt.

MARTHA:  
  Und was passiert, wenn wir unser Ziel erreichen? Wenn 

wir die Welt hinter uns lassen und neu denken?

MARTHA:
  And what if we miss a man or some 

other person on land occasionally 
after all?

RADULA [smiling]: 
  We don’t know what you’re talking 

about. No, in all seriousness. 
This is no anti-man event. Merely 
a complete and total liberation 
action, absolutely without violence, 
simply through isolation.

MARTHA:  
  Can I still think about whether I 

want to participate?
SIPHO: 
   But you already decided! By sending 

your application!
KAURI:  
  Yes. Unfortunately, there’s no going 

back now. We’ve been on the high 
seas for ages. This ship has sailed. 
Which is also the best for you. Keep 
the farewell as short and painless 
as possible. 

MARTHA: 
   And what if you get on my nerves 

after awhile.
RADULA [glancing at the others]:  
 Happens…

SIPHO: 
  Then you can just stay in your cabin. 

Besides we can yell at each other 
as we please here—nobody hears us 
anyway, and sometimes it helps!

UMBO: 
  It was written very plainly in 

our call that this is no joyride. 
Adventure instead!

MARTHA: 
  What about food and water?

KAURI: 
  I take care of that. If we go down, 

that won’t be why.
SIPHO: 
  So, are you getting excited?

MARTHA [not very convinced]: 
 Yes, definitely! I don’t know.
UMBO: 
  Sometimes not knowing is a good 

start! Go on, get up now—we’ll show 
you around.

MARTHA: 
 What are your names, anyway?
SIPHO: 
  Oh right. That’s Umbo, our elder, 

Kauri keeps the books on our 
supplies and is in charge of 
administration and applications, 
Radula handles critical 
commentary, and I’m Sipho, 
designated breath of fresh air. I 
make sure bad vibes don’t linger 
too long. We are all part of the 
Bivalvia, that’s our ship.

UMBO:  
  Na das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Außerdem 

kann das dauern.
MARTHA:  
 Was ist, wenn wir vorher sterben?
SIPHO:  
  Deswegen sollst Du schreiben. Jedes beschriebene 

Blatt kommt gleich in eine sichere Box, die niemals 
unverriegelt herumstehen darf.

MARTHA:   
  Und was ist, wenn wir doch mal einen Mann oder 

irgendjemanden an Land vermissen?
RADULA [lächelnd]:  
  Wir wissen nicht, wovon du redest. Nein, im Ernst. Das 

ist hier keine Anti-Männerveranstaltung. Lediglich 
eine vollkommene Befreiungsaktion, ganz ohne Gewalt, 
einfach durch Isolation.

MARTHA:  
  Kann ich mir noch überlegen, ob ich mitmachen will?

SIPHO:  
  Aber Du hast Dich doch schon entschieden! Mit dem 

Absenden Deiner Bewerbung!
KAURI:  
  Ja, zurück geht jetzt leider nicht mehr. Wir sind schon 

längst auf hoher See. Abgefahren. Ist auch für Dich am 
besten. Den Abschied so kurz und schmerzlos halten wie 
möglich.

MARTHA:   
  Und was ist, wenn ihr mir nach einer Zeit auf die Nerven 

geht?
RADULA [mit Blick zu den anderen]:  
 Kommt vor...
SIPHO:  
  Dann kannst Du ja in der Kajüte bleiben. Außerdem kann 

man sich hier auch anschreien nach Lust und Laune – hört 
eh keiner und hilft manchmal!

UMBO:  
  In unserem Appell stand eindeutig, dass das hier keine 

Spaßfahrt wird. Dafür Abenteuer!
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MARTHA:  
 Und Essen und Wasser?
KAURI:  
  Darum kümmere ich mich. Daran soll es nicht scheitern.
SIPHO:  
 Freust Du dich denn ein bisschen?
MARTHA [nicht sehr überzeugt]:  
 Ja, schon! Ich weiß nicht.
UMBO:  
  Nicht wissen ist doch schonmal ein guter Start! Und 

jetzt aufstehen – wir zeigen Dir alles.
MARTHA:  
 Wie heißt ihr denn eigentlich?
SIPHO:  
  Ach so. Also das ist Umbo, die älteste von uns, Kauri 

führt Buch über unsere Vorräte und ist für die 
Verwaltung und Bewerbungen zuständig, Radula für alle 
kritischen Kommentare und ich bin Sipho, Euer positiver 
Atem. Ich passe auf, dass die schlechte Laune nie zu 
lange anhält. Wir alle sind Teil der Bivalvia, unseres 
Schiffes.


