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DER UNTERSETZTE: Jetzt können sie uns nicht
abschieben, weil irgendein Irrer sich gestern in der
Deutschen Botschaft in die Luft gesprengt hat …

DER  GROSSE: … nicht in der Deutschen Botschaft,
sondern in der Nähe …

DER UNTERSETZTE: Vollkommen wurscht, die
Gebäude ist nicht mehr zu gebrauchen und das
Personal ist zu traumatisiert um uns am Flughafen in
Kabul zu registrieren. Die müssen sicherlich noch die
menschliche Reste von der Botschaftsgebäude kratzen.

DER GROSSE: Afghanistan ist ja sicher, wie man
gesehen hat. Die Demokratisierung hat blühende
Landschaften hervorgebracht …

DER UNTERSETZTE: … genau, blühende Mohnland-
schaften …

DER GROSSE: … die Sicherheitskräfte können die
Sicherheit garantieren …

DER UNTERSETZTE: … genau, sie schlachten sich
gegenseitig ab, laufen zu den Drogenbarone und
Kriegsherren oder terrorisieren die Zivilbevölkerung.
Wenn das die Maßstäbe sind, dann ist die Truppe
schlagkräftig, nach innen und nach außen.

DER GROSSE: Der Trump sagt es gerade heraus und
versteckt sich nicht hinter irgendwelche heuchlerische
Schwachsinn wie „Übergabe in Verantwortung“ oder
eine geschichtsträchtige „deutsch-afghanische Freund-
schaft“. Wenn, dann konsequent konsequent. Er
befiehlt die größte nicht-nukleare Bombe in
Afghanistan abzuwerfen. Und er sagt auch, das in
Afghanistan die Zahl der US-Soldaten steigen wird.

DER UNTERSETZTE: Also zeigt das, das in Afghanistan
immer noch Krieg geführt wird und das Land als
Experimentierfeld des Militärs herhalten muss. Dazu
kommt, das Daesh in Irak und Syrien Boden nicht
mehr gut macht und die Tage von diese dreckige
Haufen gezählt sind. Damit können auch die suizidge-
fährdete Jugendliche aus den europäischen
Metropolen nicht mehr nach Syrien und Irak oder
ballern die Europäer in ihre Festung nieder, sondern
können diese nach Afghanistan auswandern und dort
von den Drohnen niedergemäht werden.  

DER GROSSE: Also wird es in Afghanistan auch in den
nächsten hundert Jahren Krieg geben und sie müssen
uns bald frei lassen.

DER UNTERSETZTE: Ich denke nicht, denn wir sind
entweder Gefährder, Straftäter oder
Identitätstäuscher…

DER GROSSE: … Der Joachim Hermann ist aber auch
ein Gefährder und AfDeMaizière sowieso. Die sollte
man nach Guantanamo, Bagram oder Abu-Ghuraib
verfrachten, dann sehen sie wo ihre Lagerrhetorik mit
Obergrenzen, Transitzentren, sichere Herkunftsländer
und schlechte Bleibeperspektive endet … 

DER UNTERSETZTE: … Der Boris Palmer muss dann
aber auch mit. Es gibt sicher noch weitere Kandidaten,
aber jetzt kehren wir zurück zu unseren Gespräch und
verwirren die Leser*innen nicht. Also irgendein Gefahr
für das Volkskörper stellen wir irgendwie immer da.
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Flüchtlingsgespräche
– Eine Fortsetzung

Nachdem der Abschiebeflug nach Kabul am 31.5.2017 aufgrund eines verheerenden Bombenanschlags
abgesagt wurde, befinden sich die zwei Männer, die für die Abschiebung vorgesehen waren, immer noch
in der Abschiebehaft in Mühldorf am Inn und können so ihre Unterhaltung über Gott und die Perversitä-
ten auf dieser Welt fortsetzen. Von Human.
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DER GROSSE: Vielleicht ist es ja gar nicht so unsicher,
hier drin zu sein als auf der Straße. Draußen kannst du
von irgendein Mob gelyncht werden. Das sind dann
die Globalisierungsverlierer, die die Ausländer für ihre
Leid verprügeln wollen. 

DER UNTERSETZTE: Globalsierungsverlierer? Die
wahren Globalsierungsverlierer sind doch die Men-
schen im Süden. Ihre Klagen wurden entweder nicht
gehört oder es wurde immer gesagt, das die Globali -
sierung immer auch Verlierer zu Tage bringen wird.
Und die Verlierer werden auch irgendwann aufholen
und von der Reichtum was abbekommen. 

DER GROSSE: Ich sehe aber noch eine andere
Dimension. Die Menschenfeinde in Deutschland sind
so stark, weil die Entnazifizierung in Deutschland nicht
vollzogen wurde. Immer noch und überall wird das
Gedankengut der Ideengeber des Dritten Reiches
sichtbarer. In der Nachkriegsdeutschland wurde
Antifaschismus und Antirassismus nicht als Staatsräson
ausgerufen und die Linken mit ihre antifaschistischen
und antirassistischen Zügen bekämpft. So, was hat
weiterhin Bestand, wenn Antifaschismus und Antiras-
sismus bekämpft wird? Richtig: Rassismus und
Faschismus. Die AFD, aber auch NPD, DVU, REP oder
wer auch immer aus dieser politische Richtung, blickt
auf eine Entwicklungsgeschichte. Sie haben nicht von
heute auf morgen das Licht der Welt erblickt, sondern
der Saat des Hasses ist im Mutterkuchen des Volkskör-
pers aufgegangen und zerstört die Demokratie nun.

DER UNTERSETZTE: Aber mit Sicherheit müssen die
Verlierer in dieser Gesellschaft das kapitalistische
System in Frage stellen, denn es ist ein Grundpfeiler
der Kapitalakkumulation, das es wenige Gewinner
und viele Verlierer geben wird. Aber der Staat hat nicht
nur geschafft die antirassistische und antifaschistische
Bewegungen zu kriminalisieren und mundtot zu
machen. Sie schafft es auch die Arbeiter gegen die
Ausländer zu pushen. Damit wurde das linke Denken
seine Grund entzogen und stirbt wie ein Fisch in ein
ausgetrocknete Teich.

DER GROSSE: Die Merkel tut mir aber auch leid, sie
wird gejagt von Gauland und bekommt auf die Fresse
von Nahles. Sie wird als Verteidigerin der Demokratie
gefeiert. Sicherlich stellt sie die moderne Freiheits -
statue dar. Aber in Wirklichkeit tätschelt sie zärtlich das
eine Opfer, bevor sie das andere niederschlägt1.

DER UNTERSETZTE: Bruder, ich habe mich am
Wochenende durch die TV-Kanäle durchgezippt. Was
läuft da eigentlich für ein Scheisse. In jeder Talk-Runde

setzt irgendjemand von AFD dabei. So haben sich
auch ARD und ZDF zu Trash-TV entwickelt. Interes-
sant ist aber, das gerade die AFD für die Abschaffung
der GEZ-Gebühren plädiert und die AFD-Wähler*in-
nen das auch so sehen und damit sagen, hört bitte
auch uns für dumm zu verkaufen. Aber die Verdum-
mungsmaschinerie dreht weiter seine Runden und
bekommt nicht mit, was für ein Schaden sie anrichten. 

DER GROSSE: Aber auch diese Leitkultur-Geschwurbel
richtet sich gar nicht an die Ausländer, sondern an die
Einheimischen, um sie hinter sich stehen zu haben.
Faul und feige sollen sie sein und gehorchen. Also
auch Teil der Verdummungsmaschinerie. Wie
Bluthunde, um sie dann auf die Ausländer zu jagen.
Das erinnert mich dann doch an die Orientierungs -
kurse und die darin enthaltene Kapitel deutsche
Geschichte 1933-1945.

DER UNTERSETZTE: Wir sollen uns orientieren – an
was auch immer – aber die übrige Bevölkerung in der
beste Demokratie, wo gibt, laufen wie die Zombies
rum und begehen Amokläufe in Minutentakt. 

DER GROSSE: Ich prophezeie, das die AFD bei den
Bundestagswahlen am 24.9.2017 12,6 Prozent erlangen
wird. Danach kommt es zu eine Koalition zwischen
Union, FDP und die Grünen. Dann wird Ausländer-
politik in Deutschland ganz human gestaltet. Die
Vögel werden es schaffen, eine Obergrenze für
Flüchtlinge in eine Zuwanderungsgesetz aufzunehmen
und dann wird die CSU sagen, das ist eine Zuwan-
derungsbegrenzungsgesetz und die FDP und die
Grünen werden sagen, Hauptsache wir haben eine
Zuwanderungsgesetz. Also verarscht man sich
gegenseitig und am Ende werden die Wähler*innen für
dumm verkauft.

DER UNTERSETZTE: Vorsicht Bruder, das du die
normale Leute nicht aus der Verantwortung entlässt.
„Die Tyrannis, das ist nicht nur der Tyrann, allein oder
mit seinen Komplizen, sondern das sind auch die
Untertanen, seine Opfer, die ihn zum Tyrannen
gemacht haben.“ Das kam nicht im Orientierungskurs
für Flüchtlinge vor, sondern habe ich das bei Manès
Sperber entdeckt.   

DER GROSSE: Danach wird auch klar, warum sie Alice
Weidel nicht zu den Koalitionsverhandlungen einladen
werden. Denn sie hat die neokolonialistische Diskurs
völlig demaskiert. Sie als Wirtschaftsliberale und
ehemalige Grünen-Wählerin gefährdet die Weltret-
tungsdiskurs von Merkel, Özdemir und Lindner. Daher
muss die AFD weiterhin verteufelt werden und mit der
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Jamaika-Koalition kann der Cannabis legalisiert
werden. Politik ist Opium für das Volk. Bei uns
werden die Leute mit Drogen in Schach gehalten, in
USA auch, bald auch in Deutschland.  

Sie müssen das Fenster ihrer Zelle zumachen, weil
draußen die Nafris ihre Ghettoblaster aufgedreht
haben: 
…Dies ist ein goldenes Land, mach nichts schmutzig
Fass hier nichts an!
Man sollte weltweit alle Hände amputieren
Wir haben viel zu viel, um euch was abzugeben!
Oranienplatz, eingezäunt und bewacht
Alles von meinem Steuergeld, Danke Frank, gut
gemacht!
Gekommen aus dem schönen Sudan
Sonne lacht, Völkermord – Hütten stehen in Flammen
Während ich mich schneide beim Rasieren
Wird bei dir nur bisschen massakriert
Durch die Dschandschawid von Al-Bashir
Kauf ich Schuhe von Nike oder Adidas?
Solche Fragen quälen mich, während du 'ne schöne
Bootsfahrt hast
Wir Deutschen haben es schwer 
Du schaust in meine Augen und steigst aus Mitleid
vom Baum2

DER UNTERSETZTE: Genau, eine große bayerische
Ministerin sagte doch, wir sind hier in Bayern, hier
klettert man nicht auf die Bäume… 

DER GROSSE: …Die Ministerin ist doch eher klein und
das was sie macht, macht sie noch kleiner. 

Der Justizvollzugsbeamte kommt herein und legt den
beiden elektronische Fußfesseln an und sagt ihnen,
dass sie jetzt entlassen werden, aber sobald sie sich
aus den für sie vorgesehenen Bezirk herauswagen,
eine Drohne von der Ramstein Air Base abhebt und sie
völkerrechtlich illegal aber chirurgisch sauber von der
menschlichen Landkarte löscht. Das ist Bestandteil des
neuen Koalitionsvertrags zwischen der Union, FDP
und den Grünen. Peace Brothers. 

Fortsetzung folgt ...

1   Horkheimer/Adorno 1986: Dialektik der Aufklärung, 

    S. 270.

2   Zugezogen Maskulin, Oranienplatz.
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