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Interaktion
Ein Bistro-Tisch, drei Stühle, ein Kübel voll mit Sangria, drei lange Strohhalme. Drei Männer
in Ballermann-Outfit, im Zustand fortgeschrittener Alkoholisierung.
A (grölt): Ole, ole, ole, ole, Ballermann, ole!
B+C (grölen mit): Ole, ole, ole, ole, Ballermann, ole!
A: Einfach geil hier!
B: Schau mal, die Tussi dort! Bo ey!
C winkt einer imaginären Kellnerin.
C: Ey, Senhora, nachfüllen, aber prego!
A: "Presto", heißt das.
C: Ne, ich hab doch "Bitte" gemeint.
B: Das heißt doch "please", wir sind hier in Spanien, du Depp!
A: Scheißegal, die können hier doch eh alle Deutsch.
B: Genau! Die Ausländer hier sind wenigstens ordentlich intregiert.
A: Interagiert, meinst du.
B: Sag ich doch, intregiert. Intrigation, darum geht's doch.
C: Genau. An den Spaniern hier können sich die Türken bei uns daheim ein Beispiel nehmen!
Die Spanier hier sind wirklich gut intressiert, intre… na was auch immer.
A: Ja, wenn die Türken bei uns so deutsch wären wie die Spanier hier, dann wäre alles gut.
B: Obwohl so'n Sangria ja auch was hat.
C: Das ist ja was anderes. Der Deutsche hasst alles Fremde, außer es lässt sich essen oder
trinken.
Alle lachen, prosten sich zu und trinken. C drückt Tasten an seinem Handy und hält es sich
ans Ohr.
B: Aber das ist wirklich eine Schande, wie wenig die ganzen Türken und so bei uns interveniert sind. Ich mein, die können nicht mal richtig Deutsch sprechen tun.
C: Eben, wenn man schon unbedingt ins Ausland will, dann sollte man auch die Landessprache beherrschen. (Winkt einer imaginären Kellnerin:) Ey, Senhora, presto, prego,
Sangria, please!
A: Ich bin ja wirklich tolerant, aber ein bisschen Anpassung kann man schon erwarten, oder?
Da kommen die in ein fremdes Land, und wollen unbedingt, dass alles so ist wie bei ihnen!
C: Ey, Senhora, wo bleibt eigentlich mein Schnitzel mit Sauerkraut?
B: Und die ganzen Sitten und so muss man ja auch nicht mitnehmen, oder? Allein, wie die
ihre Frauen behandeln.
C (ins Handy, mit mürrischem Tonfall): Ich bin's. – (Lauter:) Ja, ich halt. (Zu den anderen:)
Meine Alte. Die checkt's schon wieder mal nicht. Einfach zu doof. (Ins Handy:) Ich
wollte bloß sagen, dass ich drei Tage später heimkomme. Wir haben verlängert. – Jetzt
stell dich nicht so an! Du kannst mit deiner Freundin auch wann anders wegfahren!
(Legt auf.) Blöde Kuh.

A: Nö, wirklich, diese Ausländer haben einfach keine Kultur und keinen Anstand. Und den
wollen sie von uns auch einfach nicht lernen!
B: So is es! Aber genug gequatscht! Jetzt wird gesoffen!
C: Jawoll! Los, jetzt singen wir mal ein gutes, qualitätsvolles deutsches Lied, nicht so'n Gedudel wie die Türken!
Alle (singen): Eine geht no, eine geht no rein … (Ab)

