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Deutsche raus!
Zwei Typen in Lederkluft und Springerstiefel treten auf. Sie stellen sich an den Bühnenrand und
halten Tafeln hoch, auf denen steht „Deutsche raus!“ und „Für ein deutschenfreies Land!“.
Typ A: Ich hab nichts gegen Deutsche, wirklich nicht. Einige meiner besten Freunde sind Deutsche.
Aber sie passen einfach nicht hier her, allgemein gesehen.
Typ B: Genau. Schauen Sie sich doch bloß mal die Kriminalitätsrate bei den Deutschen an! 80 %
der Morde in unserem Land werden von Deutschen verübt!
Typ A: Und 84 % der Ladendiebstähle bei uns werden von Deutschen begangen! Das kann man
doch nicht mehr hinnehmen!
Typ B: Man kann sich in unserem Land nirgends mehr sicher fühlen mit diesen Deutschen. Auf der
Straße muss man ständig Angst haben, dass irgend ein Deutscher einem ins Auto fährt. Das
passiert schließlich jeden Tag ein paar hundert Mal!
Typ A: Also, ich hab nichts dagegen, dass die Deutschen hier sind. Solange sie sich anpassen an
unsere Kultur.
Typ B: Aber genau daran hapert es ja bei den meisten. Schauen Sie doch mal in die Schulen …
Typ A: … oder in Facebook …
Typ B: … dann werden Sie feststellen, dass die meisten Deutschen unsere Sprache bloß
bruchstückhaft beherrschen. Rechtschreibung, Grammatik, Ausdruck: Da sind die meisten weit
weg von gelungener Integration in unseren Kulturraum.
Typ A: Mit Goethe und Schiller brauchen wir da schon gar nicht zu kommen. Nö, die meisten
Deutschen sind einfach nicht integrationsfähig!
Typ B: Also ich hätte ja nichts dagegen, wenn sie aus politischen Gründen bei uns wären. Aber die
meisten sind ja nur aus wirtschaftlichen Gründen da.
Typ A: Und weil ihre Familien schon da sind.
Typ B: Auch das. Aber viele Deutsche sind doch nur Sozialschmarotzer. Über vier Millionen von
ihnen kassieren Hartz IV! Vier Millionen!
Typ A: Und wir müssen das finanzieren!
Typ B: Außerdem sind die Deutschen doch alles Terroristen.
Typ A: Wie viele Flüchtlingsunterkünfte die schon angezündet haben!
Typ B: Auch beim Sozialverhalten hapert es oft. Da passen die Deutschen auch nicht so wirklich
hier her.
Typ A: Schauen Sie sich doch bloß mal die Scheidungsrate bei den Deutschen an! Oder ihren
Alkoholkonsum.
Typ B: Nein, wirklich. Man muss es klar und deutlich sagen: Mit unserem Land wird es erst wieder
aufwärts gehen, wenn alle Deutschen weg sind!
Typ A: So ist es!
Beide marschieren ab, „Deutsche raus!“ brüllend.

