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Antifaschismus 

(Ort: S-Bahnhof Neukölln) 

(ein älterer Mann monologisiert)

„Bist du nicht auch der Meinung, dass wir keinen Gott brauchen, keinen Staat, kein

Vaterland  und  auch  keinen  Führer,  mein  Junge,  denn  wir,  ja  wir  kämpfen  mit

Verstand!

Ja, und letztens, letztens, du, da hatte ich einen Traum, da hing ein Nazi an einem

Baum! ...Hatte aber viel zu vieler solcher Träume, nur leider nicht genügend Bäume!

Ja und verschwinden muss die braune Brut, die unser Land zerstören tut, glaube mir,

es kommt die Zeit, da wirst du das verstehen und dann willst du die Nazis auch nicht

mehr sehen. Die Leute wissen es zwar noch nicht, aber bald steht an jedem Eck,

scheiß Nazi, verreck!

Und durch die scheiß Nazis ist alles versifft und verdreckt, guck mal hier, die Luft

kannst du kaum noch atmen und jedes mal quälen sie die Tiere und glaube mir, bald

werden alle brüllen, ob Ost oder West, sie werden schreien, nieder mit der Nazipest!

Die Nazis sind sowieso so was von dumme Leute, lassen sich immer wieder von uns

verhauen und, du pass mal uff, da kenne ich einen guten Spruch....Der Fuchs ist

schlau und stellt sich dumm, doch beim Fascho ist es andersrum, jawohl! Sogar für

die Macht der Reichen gehen sie über Leichen und wir versuchen das zu ändern,

mein Junge, denn wir sind gegen Rassismus und gegen Kriegstreiberei; doch bei

jeder Schweinerei ist die BRD dabei.

So,  muss jetzt  los  kleiner,  doch denk immer dran:  ein  Baum, ein  Strick  und ein

Fascho dran, so fängt das neue Deutschland an, glaube mir, du wirst es sehen!

Kevin und Felix


