
DER GROSSE: Nein, im Wertekurs hatten wir es nicht.  
 
DER UNTERSETZTE: Hätte mich auch gewundert. Da 
hat ein Verrückter einen Anschlag ausgeübt und mehre 
Menschen gekillt und verletzt. 
 
DER GROSSE: Du meinst die Einzeltäter wie die 
Soldaten der Friedenstruppe in Afghanistan, die nach 
ihrem Rausch in die Dörfer einmarschieren und ganze 
Familien niedermähen.  
 
DER UNTERSETZTE: Ungefähr. Nur, dass die Soldaten 
traumatisiert sind.  
 
DER GROSSE: Traumatisiert oder Mörder würde nun 
Tucholsky fragen.  
 
DER UNTERSETZTE: Du verwirrst jetzt die Leserschaft. 
Die packen das nicht, wenn du Flüchtlinge mit 
Deutsche Hochkultur in Verbindung bringst.  
 
DER GROSSE: Geflüchtete bitte schön. Genauso, wie 
es nun nicht mehr Menschen mit Migrationshinter-
grund heißen soll. Achte bitte auf deine Ausdruck-
sweise.  
 
DER UNTERSETZTE: Fuck, ich scheiße auf Kultur. Ich 
spreche wie und was ich will Man.  
 
DER GROSSE: Pass bitte auf, sonst kommt der Autor 
aus seiner Assimilationshöhle herausgekrochen und 
schimpft.  
 
DER UNTERSETZTE: Soll er kommen, ich spucke auf 
ihn. 
 
DER GROSSE: Bruder, beruhige dich bitte. Du hast nur 
ein Grenzübertrittsbescheinigung. Du muss dich 
zusammenreißen, sonst kommt der Task-Force aus 
dem Landesamt für Asyl und Rückführungen und 
stempelt dich als Redelsführer ab.  
 
DER UNTERSETZTE: Ok, ok. Das ist der Oettinger.  
 
Er nickt ein, zockt ganz wild mit den Armen und 
Beinen. Schreit leise und lacht bevor er wieder wach 
wird.  
 
DER GROSSE: Was hast du denn geträumt? 
 
DER UNTERSETZTE: Ich habe davon geträumt, wie 
unsere Lager von Nazis in Uniform getürmt wird. Wir 
kommen aus den Gebäuden raus und die Nazis 
schießen. Bevor ein Kugel mich trifft, schießt ein 

Monster aus der Erde hervor und fängt die Kugeln ab. 
Das Ding ist riesig und hat eine riesige Fratze. Kommt 
mit zwei Zahnreihen daher, läuft auf ein Nazi zu und 
nimmt ihn auseinander. Ein Rabe kommt angeflogen 
sobald das Monster abgezogen ist und pickt mit sein 
Schnabel in den Gedärmen. 
 
DER GROSSE: Geil, ich träume dagegen nur von 
Ratten auf Lesbos … 
 
DER UNTERSETZTE: …, die kamen bei mir auch vor, 
wie sie die uranversuchte Kinder beißen, zu Riesenrat-
ten mutieren und ins Herz der Finsternis nach 
Mitteleuropa marschieren. 
 
DER GROSSE: … erfrorene Gliedmaßen in Lipa und 
aufgedunsene Körper im Mittelmeer.  
 
DER UNTERSETZTE: Geh doch auch mal zu Dr. Freud 
beim Refugio vorbei. 
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DER GROSSE: Du meinst DR. D. beim Flüchtlingsrat. 
Ich lasse mir aber von Dr. Dre helfen.  
 
DER UNTERSETZTE: Zurück zum Kapitol. Was labern 
die Kommentatoren eigentlich von Sturm auf das Herz 
der Demokratie? Wurden auf dem Kapitol nicht Kriege 
zugestimmt, so auch der Afghanistankrieg.  
 
DER GROSSE: Richtig. Der amerikanische Geist, 
derjenige, der die Menschen aus der alten Welt in die 
Neue gerufen hat, damit sie erobern, aufbauen und 
zivilisieren. Und zerstört, was zerstört werden muss. 
Um die unbedeutenderen Rassen emporzuheben. Und 
wenn nicht emporzuheben, dann zu unterwerfen. Und 
wenn nicht zu unterwerfen, dann auszurotten. Die 
Bestimmung kraft göttlicher Vorschrift ¬ der 
amerikanische Imperativ.  
 
DER UNTERSETZTE: Aber jetzt ist Biden da, der die 
Amerikaner wieder vereinen wird. Agent Orange ist 
weg.  
 
DER GROSSE: Agent Orange? 
 
DER UNTERSETZTE: Ja, der Trump hatte doch immer 
einen orangenen Teint und war die Rache der 
Vietnamesen. Sie haben ihn geschickt um Amerika zu 
zerstören.  
 
DER GROSSE: Ich dachte, der ist ein russischer Agent 
oder der Boss von QAnon. Aber vietnamesischer 
Fälscher ist auch nicht schlecht.  
 
DER UNTERSETZTE: In Deutschland wird übrigens 
wieder geklatscht. Jetzt sind die Pflegekräfte dran, vor 
fünf Jahren waren es unsere Leute.  
 
DER GROSSE: Genau, und jetzt werden sie wieder wie 
Dreck bandelt.  
 
DER UNTERSETZTE: Genau wie der Kurde, der aus 
Eichstätt über Türkei in den Iran abgeschoben werden 
sollte. Exakt in der Woche als der Verfassungsschutz 
die AfD als rechtsextreme Verdachtsfall einstufen 
wollte. Also die Demokratiefeinde im Inland 
bekämpfen, aber Oppositionelle und Regimekritiker 
abschieben.  
 
DER GROSSE: Mit demokratische Regierungen lässt 
sich ja auch keinen Handel treiben, die wären 
aufmüpfig.  
 
DER UNTERSETZTE: Was hälst du eigentlich von der 
AfD? 

DER GROSSE: Ein Vogelschiss in der deutsche 
Geschichte. Und die sind alle 85411182114149189.  
 
DER UNTERSETZTE: Das ist jetzt aber ein Rechenauf-
gabe für den Verfassungsschutz. Eher ein Oettinger-
Schiss.  
 
DER AUTOR: Jetzt ist aber Ruhe.  
 
 

d r a m a

 
Human ist assimi-

lierter Ausländer 

und lebt an der 

deutsch-afghani-

schen Grenze.
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