stop deportation

Flüchtlingsgespräche
Die deutsche Abschiebepraxis zu dokumentieren und zu kritisieren ist eine Sache. Aber wie lässt sich das
Unmenschlich-Bizarre der aktuellen Situation wirklich spürbar vermitteln? Das absurde Theater weiß Rat.
Ein mutmaßlich fiktionales Gespräch im Abschiebelager, aufgezeichnet von Human.

Die Kriegsfurie hat Afghanistan halb abgegrast, aber
sie ist noch jung und hübsch und überlegt sich, wie
sie einen Sprung nach Deutschland hinüber machen
kann, während im Abschiebegefängnis Mühldorf am
Inn zwei Männer sitzen und – sich ab und zu
vorsichtig umblickend – über Politik reden. Der eine
ist groß und dick und hat schwarze Hände, der
andere von untersetzter Statur mit den Händen eines
Steinbrucharbeiters.
DER GROSSE: Der Tee ist kein Tee, was dadurch
ausgeglichen wird, dass die Zigaretten keine Zigaretten sind, aber der Pass muss ein Pass sein, damit sie
einen in das Land hereinlassen.
DER UNTERSETZTE: Bruder, du hast recht, der Pass ist
der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch
nicht auf so einfache Weise zustande wie ein Mensch.
Ein Mensch kann überall zustandekommen, auf die
leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber
ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn
er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann
und doch nicht anerkannt wird.
DER GROSSE: So ist also auch dein Asylantrag
abgelehnt.
DER UNTERSETZTE: Ja natürlich, sonst würde ich hier
nicht sitzen.
DER GROSSE: Ich habe meine Lehre als Metzger
angefangen, hier in der Schlachterei eines Türken. Ich
kann keine Schweine anfassen. Die Polizei holte mich
in der Schlachterei ab und steckte mich in dieses Loch.
Als sie mich abholten, hatte ich noch die Axt in der
Hand…
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DER UNTERSETZTE: …gut, dass du sie nicht in den
Schädel der Polizisten gehauen hast. Sonst wärst du
der zweite Axt-Attentäter.
DER GROSSE: Nein, ich bin nicht so verrückt wie der,
der im Namen anderer Idioten um sich schlägt. Ein
Arschloch, sage ich dir, muss er gewesen sein; oder er
war bis oben vollgepumpt.
DER UNTERSETZTE: Und der andere fährt mit einem
LKW die Menschen auf dem Weihnachtsmarkt tot. Und
in Italien knallen ihn faschistoide Polizisten nieder.
Nichts besseres hätte ihm passieren können. Hast du
die Bilder aus Mailand gesehen? Er war überdeckt von
so goldener Folien. Die hatte er sicher noch von seiner
Ankunft in Italien in seinem Rucksack. Es ist doch so,
dass der Amri große Leiden hatte. Die Leiden des
jungen Amri. Und nicht nur er, auch die Jungs aus den
Vorstädten leiden.
DER GROSSE: Leiden die wirklich, oder ist es ein
neuer Volkssport, Bomben an sich zu binden und
Menschen auf offener Straße umzubringen? Das
scheint der heiße Scheiß zu sein. Die Jungs in Nikeund Adidas-Sportanzügen schießen keine Tore,
sondern erschießen Menschen. Die Banalität der
Gewalt ist doch echt hart, Bruder. Die Zerfleischung
der Gesellschaft hat begonnen. Nur, dass es bei uns
jeden Tag und überall passieren kann. Eigentlich muss
das Brandenburger Tor 356 Tage im Jahr mit der
afghanischen Nationalflagge bestrahlt sein. Und wenn
diese Deppen von Terror sprechen, dann sagen sie
automatisch, wir haben versagt und verloren. Wenn in
anderen Ländern militärisch interveniert wird und
Menschen aufgrund der (in)direkten Folgen dessen
sterben, wird auch der eigenen Gesellschaft Gewalt
angetan und Gewalt in die Gesellschaft gesät. Und nun
wachsen überall rechte Spinner oder islamistische
Fanatiker. Und dann werden sie hin und her integriert
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und müssen sich an einer Leitkultur orientieren.
DER UNTERSETZTE: Alles Opfer. Opfer, die neue
Opfer erzeugen. Dafür müssen wir büßen. Der
schreckliche de Maizière nimmt diesen Weihnachtsmarkt-Anschlag als Begründung, um uns loszuwerden.
Dabei hat seine Sicherheitsbehörde vollkommen
versagt, aber wir müssen wie gesagt büßen.
Und was macht Aschraf Ghani, der Bastard? Der
unterschreibt einen Vertrag mit den Deutschen, um
uns aufzunehmen und dafür kassiert er ordentlich
Kohle. Von dem Geld werden wir nichts sehen. Der
soll sich erhängen, denn sollte ich zurückkehren und
er ist immer noch da…
DER GROSSE: …er hängt doch schon am seidenen
Faden, die Marionette. Was für ein Wichser, echt. Was
hast du denn eigentlich hier gemacht, in der besten
Demokratie, wo gibt, bis sie dich eingebuchtet haben?
DER UNTERSETZTE: Ich habe die Berufsschule
besucht. Wollte Schreiner werden und die Leute von
diesem IKEA-Müll befreien. Vorgestern marschierten
die Polizisten in die Klasse und zerrten mich raus.
Einige Leute stellten sich gegen die Festnahme und
bekamen es mit den Fäusten und Schlagstöcken der
Polizisten zu tun. Wow, dachte ich, ist ja wie in
Obamas USA oder Orbans Ungarn. Da werden die
Leute auch von der Polizei verprügelt.
DER GROSSE: Jetzt haben sie ja den Trump. Ihm
würde ich gerne die Hand geben. Ein Handshake mit
ihm ist doch im Moment das Beste, was einem
passieren kann.
DER UNTERSETZTE: Macron hat es ihm aber gezeigt.
Mit ihm würde ich gerne schlafen…
DER GROSSE: …Alter, bist du schwul, oder was?!
DER UNTERSETZTE: Aus Verzweiflung verkaufen
doch genug unserer Leute ihre Ärsche im Tiergarten.
Die alten Männer, die Flüchtlinge ficken und AfD
wählen. Bei Macron, dem Retter Europas, würde ich
im Bett im Präsidentenpalast liegen und nicht
abgeschoben werden.
DER GROSSE: Der schiebt dich schneller ab als du
dich umschauen kannst. Der schließt mit seinem
Bankiers-Freund Ghani einen besonders humanen
Vertrag ab…

DER UNTERSETZTE: …meinst du wie Kretschmann,
die Sau? Bei ihm wird auch eine Giftspritze human
angesetzt und der schiebt die Flüchtlinge CO2-neutral
aus dem Land. Die AfD regiert hier doch genau wie
die Taliban dort mit. De Maizière ist doch froh, dass es
die AfD gibt, denn dadurch kann er seine Gesetze
immer und immer wieder rechtfertigen. Er greift
angeblich die Sorgen der Bevölkerung auf, aber in
Wirklichkeit zündelt er die Stimmung gegen
Flüchtlinge an, daher wäre es passend, von AfDeMazaire zu sprechen. Die Taliban und die Neonazis
haben dort und hier auch noch das Militär und die
Sicherheitsbehörden unterwandert.
Der Justizvollzugsbeamte klopft von innen an der Tür.
Die beiden sitzen draußen und schauen sich die
Nafris an, wie sie Basketball spielen. Der Justizvollzugsbeamte kommt raus und schreit über den Hof,
dass die Kanaken rein kommen sollen.
Nach dem Abendessen sind sie in ihrer Zelle und
denken an Deniz Yücel.
DER GROSSE: Warum gibt es keine Proteste wie bei
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#freedeniz auch für uns?
Liebe Leserinnen und Leser, entknoten Sie Ihre
Gedanken, schleunigst. Warum sollen Flüchtlinge
nicht Macron, Trump, Yücel kennen und so halb-intellektuell reden können wie Sie und ich? Also hier
wird keine hirnrissige Geschichte like Tarantino
erzählt, sondern alles in diesen Zeilen entspricht der
Wahrheit, nichts als der Wahrheit. Ich schwöre auf
das Grundgesetz und den Koran.
DER UNTERSETZTE: Deniz ist ein guter Mann, wenn
sie für ihn protestieren, dann protestieren sie auch für
uns. Denn er hat diesen dreckigen Deal zwischen der
EU und Türkei hinterfragt und einem besonderen
Menschen gewünscht, dass der Hirnschlag beim
nächsten Mal sein Werk vollendet. Wenn aber die
Sozialdarwinistische Partei Deutschlands „freedeniz“
ruft, aber den Inquisitor in der Partei behält, dann gute
Nacht Deutschland.
„Gute Nacht,“ sagt der Justizvollzugsbeamte und
macht das Licht aus. Im Dunkeln sprechen sie weiter.
DER GROSSE: Aber Deniz soll froh sein, dass ihn
Erdoğan verhaftet hat. Hier in Deutschland besteht die
Gefahr, dass er wie seine Leute von rechten Mördern
über den Haufen geschossen wird.
Hast du schon mal von Oury Jalloh und Jaber Albakr
gehört?
DER UNTERSETZTE: Ja, der eine ein schwarzer
Drogendealer und der andere ein Daesh-Terrorist.
Meinst du, wenn wir uns hier aus Versehen erhängen
oder abfackeln, interessiert es jemanden? Da wird
doch AfDeMaizière sagen, ist vollkommen wurscht,
wenn sie tot sind. Die Flüchtlinge sind schon tot
geboren, entweder werden sie von unseren Freunden
verfolgt, im Mittelmeer „gerettet“ oder sie werden von
meinen Gesetzen zu Tode gefoltert. Wenn das nicht
reicht, dann schiebe ich sie in den Tod.
Human
ist assimilierter
Ausländer und lebt
an der deutschafghanischen
Grenze

DER GROSSE: Jetzt übertreibst du. Ich wollte nur
sagen, dass die beiden keine Flüchtlinge waren, nur
wir sind welche.
DER JUSTIZVOLLZUGSBEAMTE: Haltet endlich mal
das Maul. Nur Syrer sind Flüchtlinge.
BIG BROTHER THOMAS: Es gibt keine Flüchtlinge,
nur Terroristen. Jetzt schlaft endlich, ihr habt morgen
einen langen Flug vor euch in das gelobte Heimatland
Afghanistan.<
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