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PERSONEN 

Isa:  Syrer, 24 Jahre alt (auch Toni, AFD-Mann und 2. Nazi) 

Tine: Deutsche, 19 Jahre alt (auch Mama, AFD-Frau und 1. Nazi) 

 

 

 

Sommer 2016.  

Die erste Szene spielt in einer Privatwohnung. Ansonsten ist der Schauplatz ein Park in einer 

deutschen Kleinstadt.  

 

Hinweise:  

Der Schauspieler des Isa: sollte trotz der Verdrehungen in der Syntax fließend sprechen und nicht 

etwa noch zusätzlich einen Akzent imitieren.  

Die angegebenen Musikstücke verstehen sich als Vorschläge. Selbstverständlich obliegt die Auswahl 

dem Regisseur. 

Die Szeneneinteilung dient einzig der besseren Orientierung. 
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INTRO 

WILLKOMMEN 

 

 

TON 1: Fanfare. Tine und Isa spielen Federball.  

Tine:  Da, da sind sie! 

Isa: Es geht los! 

Tine:  Endlich ist es soweit! 

TON 2: Ode to Joy (Kubrick, „Clockwork orange“). Isa und Tine tragen ein Mikrofon und 

Mikrofonständer auf die Bühne. 

Isa:  Freude! 

Tine:  Herzlich Willkommen! 

Isa:  Freude! 

Tine:  Welcome to Germany! 

Isa:  Welcome to (Name der Stadt) 

Tine:  Ich bin Christine, äh, Tine!  

Isa:  Mein Name ist Isa Mohammed. Herzlich Willkommen. 

Tine:  Halleluja! 

Isa:  Die Welt zu Gast bei Freunden! 

Tine:  Ja, die Welt zu Gast bei Freunden. 

Isa:  Halleluja. Es ist genug Platz für alle da. 

Tine:  Ja, es sind noch genug Sitze frei. Sucht euch einen aus! 

Isa:  (bringt Decken) … für jede Gruppe eine Decke 

Tine:  (bringt einen Stapel Handtüchern) … sind frisch gewaschen 

Isa:  (bringt Wasserkasten) … einfach zugreifen und leere Flaschen wieder reinstellen! 

Tine:  (bringt ein Fahrrad) … also, wer mal eine Radtour machen will - ich verleihe es gern! 

Isa: (mit Teddys) … für die Kleinen! 

Tine:  (bringt eine Kiste Bananen) … nehmt euch, wir haben genug! 
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Isa:  (bringt einen Teppich) Es tut mir wirklich leid, wir haben leider keine echten, aber - 

Osten ist da!  

Tine:   Schön, dass ihr da seid!  

Isa:  Wir können uns alle freuen! 

Tine:   Sommermärchen 2016 

ISA und Tine:  WIR – SCHAFFEN – DAS!!! 

 

Beide ab. 

 

 

SZENE 1 

 

TON 3: „Freude schöner Götterfunken“ (Chor) 

Beide kommen mit einer Bank und Tüten wieder rein. Sie singen. Toni gibt Mama jeweils ein 

Zeichen für ihren Einsatz. Mama nimmt aus einer Tüte Deutschlandwimpel und schmückt damit die 

Bühne. Toni hängt eine Deutschlandfahne über die Bank. Dann geht er zum Bierkasten 

(Wasserkasten). 

Toni:   Auf gehts! 

Mama:   Deutschland  

Toni:   Auf gehts! 

Mama:  Deutschland  

Toni:  Deutschland schießt ein Tor! Deutschland schießt ein Tor! Auf geht’s, Deutschland 

schießt ein Tor, schießt ein Tor, schießt ein Tooooohooor.... 

Mama :  Du Toni, schau moi! De ganzen Leid!  

Toni:  Mama, des san koane Leid, des san Asylanten. (Er setzt sich auf die Bank, verteilt je 

ein Bier links und rechts.) De keman olle aus'm Ausland, schau moi wie vui 

Schwoarzpigmentierte dabei san. 

Mama:  Oba fesch san de scho, diese dunklen, drahtigen Männer. 

Toni:  Des is es ja grod: Des san bloß Männer. Koane Frauen, koane Kinder. Nur Männer! 

De mechtn den Euro, Mama. De mechtn unsere Jobs!  

Mama:  Oba du bist doch scho in Rente, Toni. 

Toni:    Die Renten daddns a glei mitnehma. Sand nämlich alles Sozialbetrüger.  
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Mama:  Des glaub i ned. - Schau den o, wia der den Teppich ausrollt und betet. Sowos mocht 

doch koa Betrüger. 

Toni:  Mama, der betet ned, der schaut der Blondine unterm Rock! 

Mama:   Ach Toni! I glaub, des san ganz nette normale Leid. De ham hoit bloß a andare 

Kultur. 

Toni:  Mechst du ebba, dass ma mia den Islam do ham und überoi Moscheen 

umanandasteh ham?    

Mama:   Überoi ned unbedingt, oba oane... 

Toni öffnet ein Bier und macht sich „fernsehbereit“. 

Toni:   Gleich dads losgehn. 

Als Stimmen hoch dringen, geht Toni abrupt zum Fenster. 

Mama:  Wos is 'n los, Toni? 

Toni:  (in Richtung des Publikums) A Ruah is da unten! - I konn ned in Rua Fußball schaun, 

weil da irgand so a Asylant sein Maul aufreißt. - Schleich de und verramsch deine 

Drogen woanders!  

Mama:  Geh Toni, eitz hoitst di oba a weng zruck, gei. Die Leid keman doch aus einem Land, 

wo Krieg herrscht.  

Toni:    Ja und? I hob koa Lust, dass mei Rente gekürzt wird und dass ma mehr Steuern zoin, 

bloß damit ma dene oisse in den Rachen werfa kennan. (Toni starrt zu den 

Asylanten.) Mama, mia miassn die Grenzen zua mocha. (Sie erschrickt.) Es san doch 

scho gnua do. (zum Publikum) Gets zruck, do wos herkemma sadds oda - nach 

Spanien, meinetwegen!  

Mama holt Kuchen. 

Mama:   Wos soll'n de denn ausgerechnet in Spanien? 

Toni:     Stimmt, Spanien is ned guad! Do moch ma ja immer Urlaub. (Toni wird ernst und 

streng.)  Mama, wo mechstn mit dem Kuacha hi? 

Mama:  Den bring i eitzat den Leid do unten... 

Toni:    Oba der is doch no ganz frisch. 

Mama:   ... und entschuldige mich, weil du de so oplärrt host. 

Toni:    Des duast du ned... Mama! Mama? - Krutzidiarken no a moi! Spinnst eitz?! ...  so a 

Mistbritschn.... und des nach 40 Ehejoarn. 

Toni ruft durchs Fenster 
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Oba des oane sog i dia, Mama:  Wenn auf da deutschen Fahne erst a Halbmond is, 

dann is vorbei. 

 

 

SZENE 2 

 

TON 4: Atemlos (Helene Fischer) 

AFD-Mann und AFD-Frau spannen eine rote Slackline quer über die Bühne. Die große Fahne wird 

über die Slackline gehängt und dient dem AFD-Mann als Rednerpult. Der Mikrofonständer wird 

hinters Pult gestellt. Die AFD-Frau steht daneben. 

AFD-Mann: Liebe (Name der Stadt)er! Liebe (Name der Stadt)erinnen! Liebe Deutsche!  

Er streckt  unwillkürlich die Hand zum Nazi-Gruß. Die Frau drückt die Hand runter und lacht 

verlegen ins Publikum. 

Willkommen! - - Flüchtlinge! Diese „Flüchtlinge“ kommen aus einer 

paternalistischen Gesellschaft. Einer Gesellschaft, in der Frauen keinen Wert haben. 

Den kleinen Jungs wird schon von ihren Eltern beigebracht, dass Mädchen 

minderwertig sind. Wie kann man von Menschen, die in einer solchen Umgebung 

groß geworden sind, erwarten, dass sie sich hier integrieren?  

AFD-Frau:  Kann man nicht. Von denen nicht.  

AFD-Mann:  Diese Leute kommen  aus dem Mittelalter zu uns. Eine Aufklärung haben die nie 

erlebt. Meine Frau und ich sind nicht gegen Kriegsflüchtlinge. Wir sind immer noch 

ein reiches Land und wir tragen eine historische Verantwortung. Aber ich sage 

ihnen: Jemand, der wirklich Krieg erlebt hat, ist dankbar in Sicherheit zu sein. So ein 

Mensch verhält sich anders. Die meisten, die zu uns kommen, sind ganz einfach 

Wirtschaftsflüchtlinge.  

AFD-Frau klatscht. Seine Hand geht wieder unwillkürlich nach oben. Sie drückt die Hand runter und 

lacht verlegen ins Publikum. 

Gucken Sie sich die jungen Männer an, wie wohlgenährt die aussehen! Außerdem: 

Wenn die wirklich aus einem Land kommen, in dem Krieg geführt wird, warum 

nehmen die kein Gewehr in die Hand und kämpfen?! Kämpfen für die Freiheit ihrer 

Heimat!  

AFD-Frau klatscht. 

Freiheit ist etwas, das die Mohammedaner nicht kennen.  Keine einzige Demokratie 

gibt es auf der Welt, die den Islam als Staatsreligion hat. 
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AFD-Frau   Mohammedaner sind keine Demokraten. Freiheit und Mohammedanertum, das ist 

wie... Scheiße! (zum AFD-Mann) Wie war das nochmal? 

AFD-Mann:  (leise) Freiheit und Islam, das sind unüberbrückbare Gegensätze. 

AFD-Frau:   Ah, ja, richtig! Freiheit und Islam, das sind unüberbrückbare Gegensätze. Und die 

lernen es ja auch nicht. Schauen Sie sich die ganze Frauen an, die schon 20 oder 30 

Jahre hier sind und immer noch mit Kopftuch rumlaufen, weil ihre Männer es so 

wollen. Tragisch. Ganz tragisch ist das.  

Während der letzten Worte wird aus dem AFD-Mann Isa:. Er setzt sich auf die Bank. 

 

 

SZENE 3  

 

AFD-Frau:  Schauen Sie mal dort, da sitzt einer von diesen Asylanten… auf unserer deutschen 

Bank. 

Isa:   Wenn Sie hier möchten sitzen, kann ich auch woanders... 

AFD-Frau:  Bemühen Sie sich nicht, junger Mann. Sie sind ja Gast hier. 

Isa:   Danke. 

AFD-Frau:   Hauptsache, Sie haben's bequem. 

Die AFD-Frau wird zu Tine: und geht zur Bank. 

 

 

SZENE 4           

 

Tine:   Hi! 

Isa:   Hallo! 

Tine:   Darf ich? 

Isa:   Na klar. 

Tine:   Kaugummi? 

Isa:   Ja gern. 

Isa wird zum AFD-Mann. 
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SZENE 5 

 

AfD-Mann:  Jetzt schauen Sie sich mal das junge Mädchen dort an. Will wahrscheinlich dem 

armen Asylanten helfen. Ein junges Mädchen mit Idealen... Hat keine Ahnung, 

worauf sie sich da einlässt. Der Mann ist doch ausgehungert. Wie er sie schon 

anstarrt! Man muss das Mädchen warnen! Hallo, junges Fräulein! 

Tine:   Was is? 

AfD-Mann:  Hören Sie, es ist sehr lobenswert, wenn Sie sich um den Asylanten kümmern, aber 

nehmen Sie sich in Acht! 

Tine:   Wovor denn? 

AfD-Mann:  Er ist Mohammedaner.  

Tine:   Ja und? 

AfD-Mann:  Sie wissen schon! 

Tine:    Keine Ahnung. Was meinen Sie? 

AfD-Mann:  Ich kann das jetzt nicht so sagen in seiner Gegenwart. Aber für diese Männer sind 

Frauen nur für das Eine gut…  

Tine: Sie meinen zum Ficken? Wär' nicht das erste Mal. Er ist mein Freund wissen Sie? (Sie 

küsst ihn.) Er ist übrigens ein geiler Hengst. Die Araber haben's echt drauf. Dreimal 

hinter'nander is' gar nix für die. 

AfD-Mann:  (pikiert) Ich wollte Ihnen nur helfen! Aber Undank ist der Welten Lohn. 

 

AFD-Mann wird wieder zu Isa:. 

 

SZENE 6 

 

Tine: Sorry, bin dir hoffentlich nicht zu nahe getreten, aber diesem Spießer musst' ich 

einfach 'n Stoppzeichen an den Kopp knallen. Ich bin übrigen Tine. 

Isa:   Ich heiße Isa Mohammed. 

Tine:   Isa? Bei uns is' das 'n Mädchenname. Kommt von Isabella, glaub' ich. 

Isa:   Bei uns es ist normaler Männername. Arabische Version von Jesus. 
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Tine: Echt?? Dann heißt du Jesus Mohammed?! Voll der coole Name. - Was dagegen, 

wenn ich dich Jesus nenne?  

Isa:   Wenn du unbedingt willst. 

Tine:   Ja, ich find' die Vorstellung, dass ich gerade mit Jesus quatsche, ziemlich sexy.  

Isa:  Was machst du so? 

Tine:   Ich quatsche mit Jesus. 

Isa:  Ich nicht jetzt meine. Ich meine überhaupt. 

Tine:   Ich rauche, trinke, esse, schlafe und f-f-f-fahre Fahrrad... 

Isa:  Hast du Arbeit keine? 

Tine:  Hab' 'ne Ausbildung gemacht zur Schreinerin. War aber Scheiße. Hab' letzte Woche 

hingeschmissen. 

Isa:   Schreinerin – das ist mit Holz, richtig? 

Tine:    Richtig. 

Isa:    Ich denke, das nicht eine Arbeit für Frauen. 

Tine: Blödsinn. Frauen können die gleiche Arbeit machen wie Männer und Männer die 

gleiche wie Frauen. Übrigens: Jesus war auch Schreiner.  

Isa::    Aber er war keine Frau nicht.  

Tine: Nein. Obwohl das voll interessant wär': „Der weibliche Messias!“ Zieh dir mal rein, 

was das für'n Skandal geben würde. Neue archäologische Funde beweisen: „Jesus 

Christus war 'ne Frau.“  Du findest das nicht witzig, oder?  Und was machst 'n du so? 

Isa:   Ich stehe hier und unterhalte mich mit dir. 

Tine:   Geht's 'n bisschen origineller?  

Isa:   Was willst du hören? 

Tine:   Was willst 'n erzählen? 

Isa:   Ich komme aus - 

Tine:   Syrien! 

Isa:   Genau Syrien.  

Tine:   Wie lange bist du schon hier? 

Isa:   Ein Jahr und halb.  

Tine:   A-ha. 

Isa:   Ich habe studiert dort. Wollte Lehrer werden. Geschichte, Arabisch und Deutsch. 
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Tine:    Deutsch... echt? 

Isa:    Meine Sprache ist so schlecht, dass du glaubst nicht? 

Tine:    Nein, du sprichst super! Wirklich super. 

Isa: Danke! Dann kam Krieg und irgendwann Universität hat zugemacht. Nun ich bin also 

in Deutschland. 

Tine:   Und wie gefällt's dir hier? 

Isa::   Gut. 

Tine::   Gut? 

Isa::   Gut. Was ich soll sagen? 

TON 5 Musik „ Sweet Child o Mine „ (Guns n Roses) 

Tine:: Na ja, du kannst sagen: (ins Mikro) Das rockt hier total ab bei euch. Voll die krassen 

Menschen, super cleane Straßen, geile Jobs und Papa Staat spendiert Knete für alle. 

Oder aber du sagst: Dieses Schland is' echt zum Abfucken. Nichts als Ödlinge bei 

euch, von der Stadt hier krieg ich Augenkrebs und eure Demokratur is' auch nich' so 

prickelnd. - Zum Beispiel. 

Isa:  Ich nichts verstanden. 

Tine:   Na egal. Find' dich trotzdem ganz bambus. 

Isa:   Bombe?  

Tine:   Bambus! Hast du 'ne Perle? - Ich meine, ob du ne Braut hast?  

Isa:   Ja. Nein.  

Tine:    Was 'n nun: ja oder nein? 

Isa:    Nein.  

Tine:    Bist ganz allein wie? 

Isa:   Menschen sind genug da. Zu viele manchmal. Aber echte Freunde keine.  

Tine:    Verstehe. Und was hast d' so getrieben 'n ganzes Jahr  und halb? 

Isa:    Gewartet, gehofft, gebetet. Gewartet, gehofft, gebetet.   

Tine:   Gebetet? Und du glaubst das hilft? 

Isa:    Allah hilft immer den Menschen, die ihm vertrauen. 

Tine:    Verlass dich auf Gott, dann bist d' verlassen. 

TON 6 „Renaissance der Liebe“ 
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Isa:   Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes, Lob sei Gott, dem Herrn der 

Welten, dem Barmherzigen und Gnädigen, der am Tag des Gerichts regiert! Dir 

dienen wir, und Dich bitten wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den Weg 

derer, denen Du Gnade erwiesen hast, nicht den Weg derer, die dem Zorn verfallen 

sind und irregehen! Amen. - Erste Koransure.  

Tine:   Von mir aus. Ich bin nicht dagegen. Wenn d' an das Zeug glaubst... 

Isa:    Kann ich dir Geschichte erzählen? 

Tine:    Logisch. 

Isa:   Unser Prophet lebte in Mekka und viele Feinde waren da, die töten wollten ihn. 

Allah erlaubte ihm die Stadt verlassen. Doch man verfolgte ihn, weil man wollte 

nicht, dass er seine gute Botschaft bringt hinaus in die Welt. Auf dem Weg nach 

Medina Mohammed – der Frieden und Segen Allahs mögen ruhen auf ihm - 

versteckte sich vor den Feinden in einer Höhle. Da befahl Allah einer Spinne, ein 

Netz zu weben vorm Eingang der Höhle. Die Feinde sahen das Spinnennetz und 

meinten, dass niemand kann sein in dieser Höhle. Somit hat Allah das Leben unseres 

Propheten gerettet. - Allah immer hilft denen, die ihn lieben und ihm aufrichtig 

dienen.  

Tine:    'ne nette Geschichte. Ehrlich. Aber Mohammedanerin werde ich trotzdem nich'. 

Isa:    Das nicht heißt Mohammedanerin. 

Tine:    Weiß ich. Bin nämlich gar nich' so blöd, wie d' vielleicht denkst. Politisch korrekt 

heißt es Muslima. 

Isa:    Warum dann sagst du es nicht, wenn du weißt? 

Tine:    Weil ich nich' politisch korrekt sein will? Obwohl: Muslima is' eigentlich gar nich' so 

übel. Klingt nach Erotik. Muusliiimaaa. Da denkt man gleich an Burka und nix 

drunter. - Sorry, ich wollt' dich nich' verletzen. Is' sag immer nur das Falsche. - Na ja, 

ich geh dann besser mal. Wünsch dir 'noch‘n schönes Leben! 

 

 

SZENE 7 

 

Isa:    Kannst du nicht bleiben noch etwas? 

Tine:   Logisch kann ich. Ich dachte nur, ich nerv' dich. Und was machen wir? 

Isa  präsentiert eine Chaplin Choreo. Tine amüsiert sich. 

Tine:      Bravo.  
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Isa vollführt einen weiteren Zaubertrick. Tine applaudiert.  

Tine:   Obercool! Echt! Ich kann so was nich'. 

Isa:   Du kannst andere Sachen, bin ich sicher. 

Tine macht auch verschiedene Kunststücke. 

Isa:   Voll cool.   

Tine:  Oh, du lernst meine Sprache. 

Isa:    Wir könnten auftreten zusammen im Zirkus. 

Tine:  Hat dein Vater dir die Zaubertricks beigebracht? 

Isa:    Oh nein, mein Vater, er war Arzt und seriös er war sehr.  

Tine:   Dann hast du die Tricks auf der Flucht gelernt? 

Isa:   Ja, von einem lustigen Mann.  

Tine:   Er kam bestimmt auch aus Syrien? 

Isa:   Ja, aber er war Christ.  

Tine:   Ihr  habt euch bestimmt gut verstanden! 

Isa:   Ja, leider er ist gestorben.  

Tine:   Er ist gestorben? 

Isa:   Ja. 

Tine:   Wie ist er gestorben? 

Isa:    Oh, das ist lange und traurige Geschichte. Besser ich nicht erzählen ... 

Tine:   Moment mal. Jetzt erzähl schon … Ich will sie hören … Los! 

Isa:    Unsere Flucht schon dauerte vier Monate. Viel Geld wir haben bezahlt für 

Menschen, die uns gebracht über die Grenze nach Türkei und die uns gefahren im 

Auto. Dann wir mussten leben im Zelt und es war kalt sehr. Viel Leid. Am 

schlimmsten es war für Menschen, die waren mit ihren Kindern. Ich gesehen wie 

Kinder gestorben und Eltern haben geweint sehr. Gottseidank ich war allein – das 

war leichter so. Endlich wir waren an türkischer Küste ganz nah zu Griechenland. 

Man hat uns gegeben Motorboot und gezeigt, wohin wir müssen fahren. Es war 

Nacht noch. Im Boot über dreißig Menschen saßen, aber außer dem Brummen des 

Motors und dem Plätschern des Wassers man hat gehört keinen Laut. Sehr 

unheimlich. Dann plötzlich Scheinwerfer und laute Stimmen. Es war europäische 

Polizei. Frontex. Sie haben uns angeschrien. Einige wurden geschlagen. Eine Frau 

hat gemacht Foto – Polizist hat genommen ihr Telefon und ins Wasser geschmissen. 

Dann haben sie unser Boot genommen in Schlepptau und uns gebracht zurück ins 
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türkische Wasser. Mein Freund, er wollte nicht akzeptieren. Er gerastet aus und hat 

sich gehängt an Polizeiboot. Sie haben ihm mit Knüppel geschlagen auf die Finger. ... 

und geschlagen. Und geschlagen. Und geschlagen. Er hat gefallen ins Meer und 

ertrunken. 

Isa tickt aus, reißt die Fahne ab und bespritzt sie mit Wasser. Tine: zum Mikro. 

Tine:    Die haben ihn ermordet! Aber warum?  

Isa:    Ich weiß nicht. 

Tine:    Weiß die verfickte Polizei nicht, dass es Asylrecht gibt bei uns? 

Isa:   Ja, das gibt es. Aber nur, wenn du schon in Europa bist. Um rein zu kommen musst 

du erst Gesetze übertreten. Dann kannst du Asyl nach beantragen.  

Tine:   Das ist doch Scheiße. - Scheiße. Scheiße. Scheiße. 

Isa:    Ich besser nicht erzählt diese Geschichte. Aber ich habe gewarnt dich. 

Tine:   Man muss sie erzählen. Alle müssen diese Geschichte hören. 

Isa:   Es ist nichts Besonderes. Jeden Tag so etwas passiert. Schlimmeres sogar. Und nicht 
nur in Griechenland. Die Mächtigen, sie sind brutal. Man muss so akzeptieren. Nur 
wenige gute Menschen gibt es. Und sehr selten du findest sie in Politik oder Polizei. 
Besser an all das nicht denken. Ich nun bin in Sicherheit. Aber sowieso ich bin 
Ausländer und Zweiteklassemensch. - - 

 
 
 

SZENE 8 

 

Tine:    Hör zu, Jesus: Hab nachgedacht. Du bist hier 'n Ausländer. Aber in  deinem Land, da 

wäre ich die Ausländerin. Und wenn wir zusammen nach China fliegen oder nach 

Mexiko, dann sind wir beide Ausländer. Hast du Bock, mit mir nach China zu fliegen? 

Isa:    Nach China? Mit dir? 

Tine:   Ja. 

Isa:   Nein. 

Tine:   Verstehe. 

Isa:    Ich will lieber mit dir nach Mexiko. 

Tine:    Auf nach Mexiko! 

TON 7 „Dont let me be misunderstood“. Gitarre, Tanz und Spaß. Beide zum Mikro. 

Tine:   Olé. 
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Isa:    Ich will lieber mit dir nach Mexiko. Ich glaub', da es ist wärmer. Und fröhlicher.  

Tine:    Gemeinsam in der Hängematte chillen, in der einen Hand 'ne frischgebackene 

Tortilla, in der anderen 'ne Flasche Tequilla. 

Isa:    Ich Alkohol nicht trinke.  

Tine:   Niemals? Nie, nie, niemals? 

Isa:   Selten. 

Tine:    Vielleicht gibt’s ja alkoholfreien. Extra für euch Muslime. Halal-Tequila. 

Isa:    Glaubst du, in Mexiko gibt’s Muslime? 

Tine:    Hoffentlich. Denn wenn's keine Muslime gibt, dann gibt’s auch keine Moscheen. 

Und wo willst du dann beten?  

Isa:    Auf Gottes Erdreich! 

Tine:   Was glaubst du, he... ob die uns aufnehmen als Flüchtlinge? 

Isa:   Keine Ahnung. - Mich vielleicht schon.  

Tine:   Mmmh. Dann musst du mich eben heiraten.  

Isa:   Wenn ich heirate dich, bist du deswegen noch keine politisch Verfolgte.  

Tine:    Aber die Frau eines Verfolgten. Die werden uns schon nicht trennen. Die sind 

schließlich katholisch da drüben. Glaub' ich zumindest. 

Isa:    Wenn wir heiraten werden zusammen, dann brauchen wir gar nicht nach Mexiko. 

Dann könnte ich hierbleiben in Deutschland. 

MUSIKPAUSE 

Tine:    Meinst du, hier is' es besser als in Mexiko? 

Isa:   Neee! 

TON 7 „Dont let me be ...“ 

Tine und Isa lassen sich vergnügt auf den Rasen fallen. 

Tine:    Na schön: Wenn du hier bleiben willst, dann heiraten wir eben hier. 

Isa:   Ist das dein Ernst? 

Tine:     Klar. Warum nicht? 

Isa:    Ich kann dir bezahlen nichts. 

Tine:    Meinst du, ich will Geld von dir? Bist du besoffen, oder was? 

Isa:    Andere zahlen dafür. Ziemlich viel sogar. 
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Tine:     Wie viel? 

Isa:   Weiß nicht genau. 8000, 10.000 … vielleicht mehr noch... 

Tine:    Na, dann sagen wir 12.000 und wir gehen direkt zum Standesamt. 

Isa:   Ich wusste ja, du überlegst es dir nochmal. 

Tine:     Im Ernst, wenn ich gesagt habe, ich tu's, dann tu ich's auch. 

Isa:    Du würdest strafbar machen dich.  

Tine:     Das geht mir aber sowas von am Arsch vorbei.  

Isa:    Tine, Du könntest kommen in den Knast  dafür. 

Tine:    Wär‘ auch mal 'ne neue Erfahrung. Natürlich: In Mexiko am Strand zu liegen und 

den Gringos den Stinkefinger zu zeigen, wär' mir lieber. Aber wenn du dich nun mal 

auf Schland eingefixt hast, dann können wir unser Schein-Familienglück auch hier 

ausleben. Und wenn die kranken Typen da oben meinen, dass ich eingesperrt 

gehöre, nur weil ich jemandem helfe da zu leben, wo er eben leben will, dann soll'n 

sie das tun. Ich werd' ihnen ihren Knast aber so was von aufmischen, dass sie ihr 

blaues Wunder erleben.  

Isa:    Kannst du nicht mal für fünf Minuten ernst sein, wenn's geht um 'ne ernste Sache?! 

Tine:      He Mann, mach dich mal locker, chill mal dein Leben. Ist doch für dich 'ne echte 

Chance! 

Isa:    Danke. Ist lieb von dir, wirklich. Aber ich verzichte. 

Tine:     Du bist so 'n Vollidiot. Ist das jetzt wieder so'n Religions-Quark? Sure Nummer XYZ: 

Heirate niemals 'ne Frau, um mit ihrer Hilfe 'nen Aufenthaltstitel zu ergattern? Oder 

is' es bloß arabisches Macho-Getue... von wegen sich nicht abhängig machen vom 

schwachen Geschlecht? 

Isa:    Nenn's wie du willst. 

Tine:    O Mann, ich fass' es nicht. 

Isa:    Sei nicht böse auf mich. 

Tine:   Fick dich!  

 

SZENE 9 

 

Tine:   Magst d' mich eigentlich? 

Isa:   Was? 
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Tine:   Ob du mich magst? 

Isa:   Ja! Du mit mir redest wie mit einem normalen Menschen. Außerdem mir gefällt, 

dass du so bist – (sucht nach Worten) so bambus! 

Tine:   Ja? Und ich dachte, ich bin dir nicht seriös genug. Ich kann doch nich' mal fünf 

Minuten ernst sein. 

Isa:   Und du magst mich? 

Tine:   Merkst d' das nich'?! 

Er setzt sich nachdenklich, entdeckt einen Storch. Tine: dazu. 

Tine:    Hübsch. 

Isa:   Ob dieser Storch wohl ein deutscher Storch ist?  

Tine:   Wie meinst 'n das? 

Isa:  Ich habe mal gelesen, dass Störche jeden Herbst fliegen nach Afrika und im Frühjahr 

kommen zurück. Aber sie sind Deutsche nun oder sind sie Afrikaner? 

Tine:    Wahrscheinlich bekommen die automatisch die doppelte Staatsbürgerschaft an 

dem Tag, an dem sie aus dem Ei krabbeln.  

Isa:   Storch müsste man sein! 

Tine:    Aber eigentlich bräuchten sie trotzdem noch 'ne Überflugerlaubnis. 

Isa:    Und ein Transitvisum für die Länder, in denen sie landen zwischendurch. 

Tine:    Und natürlich 'n Gesundheitspass, damit sie keine Krankheiten einschleppen.  

Isa:   Und unbedingt  'ne Arbeitserlaubnis, wenn sie fangen unterwegs Mäuse.  

Tine:   Voll komisch, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist. 

Isa:   Über Störche freut sich eben jeder. Über dreckige Flüchtlinge sich niemand freut. 

Tine:    Ich freu' mich  über dreckige Flüchtlinge... ähh.. ich meine, ich freu' mich über dich.  

Isa:    Warum freust du dich? 

Tine:    Weil es schön is' mit dir. Weil ich zum Beispiel gerne mit dir quatsche. 

Isa:    Ja, gottseidank spreche ich Deutsch schon. Sonst hätten wir uns nie kennen gelernt. 

Tine:     Hätten wir doch. Wir hätten mit Händen und Füßen geredet. 

Isa:    Glaub' ich nicht. 

Tine:   Doch, ganz bestimmt. 

Isa:    Niemals. 
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Tine:     Doooch! 

Isa:    inti enik helwa auwi (Deine Augen sind schön!) 

Tine:    Was is'? 

Isa:    inti enik helwwa auwi? (Deine Augen sind schön!) 

Tine:    Is' das jetzt n' Spiel oder was? 

Isa:   Ich Alearab, weischt...nix verstehen... nur bisschen spreche 'almani.  

Tine:   Du bist blöd. 

Isa:   Du hast schöne Augen! 

Isa:    (Mikro) Wisst ihr, ich wünschte mir, dass man Menschen wie Störche würde 

behandeln. Dass wir überall landen dürfen, ausruhen, klappern, Mäuse fangen und 

Nester bauen. Ich habe so oft schon gedacht; Allah hat den Menschen gegeben die 

Erde, damit sie sie bewohnen und sich freuen über sie. Er hat nicht gesagt zu ihnen: 

Du der Syrer bist, du der Afghane, du der Deutsche. Also baut euch Grenzen und 

schützt eure Länder, damit niemand herein kommt. All diese Länder sind doch 

entstanden durch Kriege. Dadurch, dass wir Grenzen anerkennen, wir auch 

erkennen an, dass es Kriege geben muss. Vor 10.000 Jahren oder so, also bevor es 

Kriege gab, da konnte jeder überall hingehen und sich 'ne Hütte bau'n, wo es ihm 

gerad gefiel. Ob's heute noch so 'nen Ort gibt, wo man einfach so hingehen kann... 

ohne Pass und ohne Visum? Das wär' so schön. 

 

 

SZENE 10 

 

TON 8 Musik „Contact“ (Daft Punk). Tine holt ihr Fahrrad. 

Tine:    Komm - lass uns losfahren.  

Isa:    Was? Wohin denn? 

Tine:   Wir geh'n auf die Suche nach dem Ort, der keine Grenzen hat.  

Isa:    Das ist doch kindisch. 

Tine:   Du bist der Mann, du fährst. Die Frau sitzt bescheiden und gehorsam auf dem 

Gepäckträger, wo sie hingehört.  

Isa:    Und wohin ich soll fahren? 

Tine:    Vertrau einfach deinem Instinkt! 

Isa:    Also gut: Suchen wir das Land, das keine Grenzen kennt. 
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Sie fahren, fliegen, toben, flippen aus und landen im Teich.  

 

 

SZENE 11 

 

Tine küsst Isa, Isa küsst Tine.  

Isa:   Entschuldigung. 

Tine:    Wofür?  

Isa:    Früher hätt' ich sowas gemacht niemals. 'ne Frau geküsst einfach so. 

Tine:    Mir hat's gefallen. Dir nich'? 

Isa:    Schon, aber es ist nicht richtig. 

Tine:    Warum? 

Isa:    Darum. 

Tine:    Kann's mir schon denken: der Koran. Sure XYZ: Küsse eine Frau nur, wenn du mit ihr 

verheiratet bist. Oder gefall' ich dir nich'? 

Isa:    Du beleidigst mich, Tine. 

Tine:    Aber damit hat's doch zu tun, oder? He, was is' 'n los?  

Isa:    Nichts. Alles in Ordnung. 

Tine:    Du warst doch eben so gut drauf.  

Isa:    Kümmere dich um mich nicht. 

Tine:  Wie jetzt? Wir sind doch Freunde. Wenn ein Freund Probleme hat, dann versuch ich 

ihm zu helfen. He, jetzt rück' schon raus mit der Sprache: Was is' los? 

Isa:   Ich hatte einen Schulfreund, weißt du, Ahmed, der war verliebt sehr in ein junges 

Mädchen und wollte unbedingt sie heiraten. Es wurde die Hochzeit gefeiert und 

bald darauf Leila – so hieß sie – wurde schwanger.  

Tine:    Ein Märchen aus Tausendundeinenacht, wie? 

Isa:    Die beiden hatten sehr glückliche Zeit. Sie lebten im Hause seines Vaters. Tagsüber 

Ahmed musste in die Universität, aber er versuchte, soviel wie nur möglich Zeit mit 

Leila zu verbringen. Dann brachte sie einen Jungen zu Welt. Sie nannten ihn Masud 

– auf Deutsch heißt das „der Glückliche“. Und tatsächlich schien der Kleine zu sein 

glücklich, denn er weinte kaum und wenn man ihn anlächelte, dann er strahlte 

übers ganze Gesichtchen. (Er zieht ein Foto aus der Tasche und betrachtet es.) Und 
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dann kam Krieg. Wie alle versuchte auch Ahmed normal halbwegs weiterzuleben. 

Eines Tages kam er zurück von Universität und fand anstelle seines Hauses bloß 

einen Trümmerhaufen. Er lief zu den Nachbarn, aber niemand konnte ihm sagen, 

wo seine Frau, sein kleiner Sohn  und sein Vater geblieben. Dann begann er 

abzusuchen die Trümmer. Plötzlich  sah er Leilas Hand, die aus dem Schutt 

rausragte. Er erkannte sie sofort, diese schmale Hand mit den langen Fingern. Sie 

stach aus dem Berg von Steinen und Geröll heraus, als wollte sie ihm geben ein 

Zeichen: Hier bin ich! Siehst du mich nicht?! - „Leila. Leila. Ich komme, Leila.“ Wie 

besessen Ahmed begann zu buddeln. Die Nachbarn wollten helfen, aber er 

fürchtete, dass sie mit ihrem Gewicht noch weiter auf Leilas zarten Körper würden 

drücken und verscheuchte sie. Endlich hatte er alle Steine beiseite geschafft. Leila - 

lag auf dem Bauch. An ihrem Kopf klaffte eine große Wunde und Rücken, Arme und 

Beine waren übersät mit offenen Stellen und blau-schwarzen Flecken. Er wusste, 

dass sie war - Doch als er sie umdreht, erlebt er ein Wunder. Mit ihrem Körper Leila 

hatte sich über einen Trog gelegt und in dem Trog lag der kleine Masud. Ein paar 

Prellungen hatte er davon getragen, kaum der Rede wert, ansonsten er war gesund. 

Seine Mutter hatte ihm gerettet das Leben. Sie war damals gerade 17 Jahre alt 

gewesen.  - - -  

Tine:     Was hat dein Freund mit dem Kleinen gemacht? 

Isa:    Nachdem er zwei Tage später auch den Körper des Vaters aus den Trümmern 

gezogen und seine Frau und seinen Vater bestattet hatte, brachte er Masud zu den 

Schwiegereltern aufs Land. Da schien er ihm sicherer. Für ihn selbst war dort kein 

Platz, er musste zurück nach Aleppo, in die zerbombte Stadt. Er musste zwei Jahre 

Krieg erleben, Schreie, Sirenen, weinende Kinder. Dann hielt er es nicht mehr aus. Er 

machte er sich auf nach Europa. Er wollte Geld verdienen und finden einen Platz, 

wo  sein Sohn in Frieden könnte aufwachsen. Das Bild von Leila trug er in seinem 

Herzen und hat nie wieder eine andere Frau angesehen bis... (er stockt) 

Tine:     … bis gerad eben?  

Isa  nickt. Tine streichelt ihm über den Kopf. 

Tine:    Ist 'ne krasse Geschichte. Sie tun mir sehr leid: Leila, Ahmeds Vater, Ahmed und der 

kleine Masud, der nun ohne Eltern aufwächst.  

Isa:    Danke.  

 

SZENE 12 

 

Tine:    Weißt du was: Jetzt müssen wir erst recht das Land finden, in dem's keine verfickten 

Grenzen gibt.  

Isa:   Ich so möchte mit Masud sein. Schon lange habe nichts gehört von ihm. 
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Tine:    Na komm schon, alles wird gut! Ganz bestimmt.  

Isa:    Weißt du was, Tine? 

Tine:    Hm? 

Isa:   Du bist ein bisschen verrückt, aber – mir gefällt das, wirklich. 

Tine:    Echt wahr? - Und mir gefällt, dass es dir gefällt.  

Isa:   Und mir gefällt, dass es dir gefällt, dass es mir gefällt. 

Tine:    Das Leben ist ziemlich oft gar nich' so lustig. Ohne 'n bisschen verrückt zu sein, 

könnt' ich es schwer aushalten, glaub' ich. 

Isa:   Ja, das verstehe ich gut. Manchmal wünscht' ich mir, mein Charakter wäre nicht so 

schwer und ich könnte sein auch etwas verrückter.  

Tine:    Oh, wenn du das willst, brauchst du nur 'n bisschen mit mir zusammen bleiben – das 

kommt dann ganz von allein. 

Isa:   (Mikro) Tine ist... besondere Frau. So wie ... wie kleines Kamel... oder besser: wie 

kleiner Hund… Ich meine, sie ist sehr lebendig und sie… sie leuchtet… mit Augen 

meine ich so hell und schön wie zwei Sterne.  

Tine:   Ist gut jetzt, Jesus! 

Isa:   Ja. Und doch voll Geheimnis... man nie weiß so genau, was sie denkt.  

Tine:   Danke für die Lobpreisung! 

Isa:   Warum eigentlich hat sie keinen Mann? Vielleicht erst Männer finden sie aufregend, 

aber nach ein paar Wochen sagen sie, Tine: durchgeknallt ist. Und dann Kurve sie 

kitzeln. 

Tine:   Ja, vielleicht.  

Isa:   Vielleicht aber auch sie - 

Tine:   Los, kitzel die Kurve, Jesus! Sonst knall ich durch! (Mikro zum Publikum) Wie in 

jedem Sommer-Märchen scheint auch in unserem nicht immer nur die Sonne, es 

wird auch mal düster. Richtig düster! So dunkel, dass auch mir keine coolen Sprüche 

mehr einfallen. Denn wie in jedem Märchen schleicht sich auch in unseres das Böse, 

genauer gesagt, mehrere Böse. Sie sind so böse, dass ihnen restlos die Haare 

ausgefallen sind, so böse, dass sie jeden Tag ihre Bosheit in Bierertränken müssen. 

So böse, dass sie tanzen, treten und töten. Am liebsten zu schönen Melodien wie 

dieser hier: 

TON 10 „Nicht genug“ (Böhse Onkels, nur wenige Sekunden) 

Oder dieser! 

TON 11 „Freiheit“ (Landser, nur wenige Sekunden) 
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Tine:   Oder dieser! 

TON 12 Deutschlandlied (Heino, nur wenige Sekunden) 

Tine:   Und weil das ein bisschen laut ist und auch Aua in den Ohren macht, treten die 

Bösenbei uns heute zu einer schönen Musik auf. 

TON 13 Musik „Cold Song“ (Henry Purcell) 

 

 

SZENE 13 

 

Tine wird zum 1. Nazi und Isa zum 2. Nazi. Sie nehmen eine Kette und einen Schlagstock in die 

Hand. 

1. Nazi:   Guck mal die beiden da: Machen die Striptease oder richtige Schweinereien? 

2. Nazi:    Der Asylant hat die Kleine gerade gefickt. He, Abdul, du verstehen deutsche 

Sprache? 

1. Nazi:  Schnauze, Kackbratze! 

2. Nazi:  Du bist Gast in diesem Land, also benimm dich auch so. 

1. Nazi:    Halt die Fresse, Fotze. Wir sind Deutsche. Das hier is' unser Land, kapiert? 

2. Nazi:  Was hat Abdul mit dir gemacht?  

1. Nazi:    Die is' so dämlich, die denkt, das is' alles bloß Spaß. Hat keinen Schimmer, dass Sie 

damit die Islamisierung des Abendlandes vorantreibt. 

2. Nazi:    Wenn die Spaß hatte, dann könnten wir doch auch 'n bisschen Spaß haben … Is' 

doch 'ne süße Schnecke 

1. Nazi:  Die Kleine. Und Strafe muss schließlich sein. 

2. Nazi:    Quatsch Strafe – kleine Erziehungsmaßnahme. 

1. Nazi:    Du hast doch sicher nichts dagegen Abduhl, oder zündest du dann den Sprengsatz, 

der zwischen deinen Eiern versteckt ist? 

2. Nazi:    Ich glaub mein Schwanz pfeift, Abduhl heißt Jesus Mohammed! Wird Zeit, dass du 

dich mal taufen lässt. 

1. Nazi:    Wir taufen ganz traditionell, so, wie Jesus getauft wurde. Nur den Moment des 

Untertauchens handhaben wir von Fall zu Fall intensiver. 

2. Nazi:    Besonders bei Muselmännern und Juden – die brauchen 'n bisschen länger, um sich 

rein zu waschen - von ihren Sünden!!!  
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1. Nazi:    Hast du was gesagt, Fotze?! 

2. Nazi:  Ne Schlampe, die mit Ausländern fickt, hat 'nem deutschen Mann überhaupt nichts 

zu sagen, kapiert? 

TON 14 „Rammstein“ (Rammstein) 

Nazi 2 verwandelt sich zurück in Isa. Er will weglaufen. Nazi 1 packt ihn, zerrt ihn zum Brunnen und 

taucht ihn unter. Isa: wehrt sich vergebens. Der Nazi lässt los und geht.  

 

 

SZENE 14 

 

Tine tritt auf. 

Tine:   Ihr Spastis, ihr habt doch keine Eier in der Hose! Ihr Pimmelköpfe. 

Isa:   Tine! 

Tine:    Ihr Flachwichser seid doch zum Scheißen zu dumm.  

Isa:    Tine! 

Tine:    Diese Penner sind doch zu blöd, um sich alleine den Arsch abzuwischen. Scheiß 

Nazis! Ich wünsche euch die Krätze an den Hals. Oder besser noch die Pest. Eure 

Schwänze sollen abfallen!  

Isa:    Lass uns versuchen, ihrem Hass zu begegnen nicht mit Hass.  

Tine:    Komm mir jetzt nicht mit deinen Suren. Das sind Nazis! Soll ich etwa Mitleid mit 

denen haben? Die haben doch nur Scheiße in der Birne. 

Isa:   „Selig sind die geistig Armen, denn sie kommen ins Paradies!“ Das ist keine Sure. In 

eurer Bibel das steht. 

Tine:   Ich schätze mal, Gehirn-Amputierte sind wohl damit nicht gemeint. Wenn nämlich 

solche Mistratten ins Paradies kommen, dann geh' ich freiwillig in die Hölle.  

Isa:    Da steht auch noch, wenn dir jemand auf die linke Backe schlägt, sollst du ihm die 

rechte auch hinhalten... oder umgekehrt... 

Tine:    Na toll. Und weil der Typ, der dir links und rechts eine gescheuert hat, dann sieht, 

dass er's mit dir machen kann, bist d' in seinen Augen der totale Loser und zum 

Abschluss verpasst er dir noch eins in die Magengegend. - Weiß du was, Jesus, deine 

Scheiß-Toleranz geht mir echt auf die Nerven.  

Isa:    Ich versuche... 



27 

 

Tine:   Und überhaupt: Warum hast du vor diesen Typen nicht auch mal das Maul 

aufgemacht? Hattest d' Schiss, oder was? Man kann nich' ständig den Schwanz 

einkneifen. 

Isa:    Ich glaube, du bist einfach noch nicht so oft gelaufen durch die Scheiße wie ich. 

Irgendwann wird man vorsichtiger.  

Tine:   Ist dir dein Leben so verdammt wichtig? 

Isa:   Ich hab' einen Sohn! An den ich denken muss, der mich braucht, den  ich 

beschützen muss. Jetzt du willst mich wohl nicht mehr heiraten, was? 

Tine:    Warum nicht? 

Isa:    Weil du denkst, dass ich ein Feigling bin. 

Tine:    Denk' ich gar nicht. Und selbst wenn: Was hat das Eine mit dem And'ren zu tun?  

Isa:    Wenn du mich nicht respektierst... 

Tine:   Quatsch. Außerdem wollt' ich dich ja nicht wirklich heiraten, sondern nur zum 

Schein. Wirklich heiraten, um mit jemandem zusammen zu leben, werd' ich sowieso 

nie. 

Isa:    Warum nicht? 

Tine:   Bin nich' der Mensch dafür.  

Isa:   Was das heißen, du bist nicht -  

Tine:   Weißt du was: Nach dieser ganzen Kacke hab' ich echt Hunger gekriegt. He, ich hab 

noch neunzig Cent.  

Isa:    Einkaufen, für neunzig Cent? 

 

 

SZENE 15 

Tine läuft ab. Isas Telefon klingelt.  

 

Isa:   Hallo? selina? hal ant? alssalam ealaykum. warahmat alllah wabarakatih.! 'ana saeid  

jidda. li'annani 'asheur biqalaq baligh. maseud bisihhat jayidat?  'ayn ha? fa dmshq?  

tabarak alllah!  maseud talabat eanaa? - 'awadd 'an 'ashkurukum 'alf mr. selina?  

Mrhba? 

TON 15 „Der Fels“ von  (Xavier Naidoo, Piano)  Isa singt. 
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Isa:   Wenn die Dunkelheit über mich hereinbricht  

und's nicht aufhört zu regnen 

ich ins Schleudern gerate, stolpre 

und drohe zu fallen 

Bist du mein Geländer und mein Licht 

auf all meinen Wegen 

Meine Stütze und mein Stab, 

mein Stecken, mein Boden 

und mein Halt 

Was ich sagen will, 

ich bau auf dich 

ich glaub an dich 

ich brauche dich 

wie sonst nichts auf dieser Welt 

wenn ich einsam bin 

schwach und verloren 

mich friert und ich fürchte 

mir der Boden entzogen wird 

ich stürze und Übel mich plagen 

schenkst du mir die Kraft und 

Geborgenheit nach der mich dürstet 

wie oft hast du mich schon gerettet, 

beflügelt und getragen 

was ich sagen will ist 

ich bau auf dich 

ich glaub an dich 

ich brauche dich 

wie sonst nichts auf dieser Welt 

alles was ich sagen will ist 
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ich glaub an dich 

ich vertraue auf dich 

ich bau auf dich 

Herr, du bist der Fels 

mein Herz ist fröhlich und ich will dir danken mit meinem Lied 

für die Gnaden und den Frieden 

und das Glück, das du mir offenbarst 

für die Burg, die du bist und die Zuflucht, die du ganz allein gibst 

für die Liebe, die Perspektive, Erkenntnis, Freiheit und die Kraft 

alles, was ich sagen will ist 

ich bau auf dich 

ich glaub an dich 

und ich brauche dich 

wie sonst nichts auf dieser Welt 

oh 

ich glaub an dich 

oh 

ich vertrau auf dich 

ich bau auf dich 

Herr, du bist der Fels. 

 

Tine kommt zurück mit ihrem gefüllten Rucksack. 

Isa:   Gute Nachrichten. Meine Schwiegermutter. Endlich sie hat sich gemeldet. Sie sind 

geflohen nach Damaskus. Masud geht es gut. Ich so glücklich bin. 

Tine:   Siehst du, alles wird gut. 

Isa:   Danke Allah! 

Tine:   Zur Feier des Tages: Schokolade. Bananen. Und... Kognak. Oh, ich hab vergessen, 

dass du Anti-Alki bist. 

Isa:    Mit welchem Geld du hast eingekauft? 

Tine:   Ich hatte doch 90 Cent. 
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Isa:   Nimm auf den Arm mich nicht. Du hast die Sachen gestohlen, stimmt's?  

Tine:    Mundraub! 

Isa:    Verdammt Tine, hast du Stroh nur im Kopf eigentlich? Das ist Diebstahl! 

Tine:    Oh, wahrscheinlich is' Allah jetzt ganz böse auf mich. Zu dumm nur, dass ich nich' an 

ihn glaube. 

Isa:    Lass Allah aus dem Spiel! Was wäre, wenn man erwischt dich hätte? 

Tine:    Bei uns schneiden sie einem deswegen nicht gleich die Hand ab.  

Isa:    Und was ist, wenn man damit in Verbindung mich bringt? Ein Krimineller kriegt kein 

Asyl.  

Tine:    He, du kannst ja richtig wütend werden. Ich hab' dir auch was mitgebracht. 

Isa:   Danke, ich verzichte! - Das kommt davon, weil du für andere Verantwortung nie 

übernommen hast. 

Tine:    Schlag mich doch. Das macht ihr Araber doch so, wenn sich eure Frauen nicht 

eurem Willen fügen.  

Isa:    Reiz' mich nicht noch mehr! 

Tine:    Is' doch wahr, oder nicht? 

Isa:    Eine arabische Frau geht nicht ins Geschäft und räumt die Regale leer. Und eine 

arabische Frau trinkt auch Alkohol keinen.  

Tine:   O Mann, du bist ja 'n richtiger Spießer.  

Isa:    Jemand, der stiehlt nicht, trinkt Alkohol keinen und übernimmt Verantwortung für 

andere, der ist in deinen Augen also ein Spießer, ja? Ich sage dir: Wer fügt sich 

selbst und anderen Schaden zu, der zerstört Verbindung sowohl zu Allah als auch zu 

Mitmenschen. Und sein Herz wird zerfressen von dem, was er tut. 

Tine:    Was wird 'n das jetzt? Islamunterricht Lektion eins? Hört den weisen Imam Jesus 

Mohammed! 

Isa: entfernt sich einige Schritte und dreht sich noch einmal um. 

Isa:   Tine, du bist wirklich nett und ich mag dich. Und das hier (zeigt auf sein Herz) sitzt 

auf der richtigen Stelle bei dir. Aber deine Vorstellung vom Leben ist eine andere als 

meine...  

Tine:   Haben meine Eltern auch immer zu mir gesagt.  

Isa:    Was mit deinen Eltern ist?  

Tine:    Bin vor zwei Jahren abgehau'n. Sie war'n nich' einverstanden, wie ich lebe, und ich 

war nich' einverstanden, wie sie leben.  
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Isa:    Aber es sind deine Eltern doch. Wieso - ? 

Tine:   Jesus, Ende der Geschichte! Ich will nicht darüber reden! 

Pause. 

Isa:    Willst du dir teilen mit mir eine Banane? 

Tine:   Logisch. Wenn du mit mir 'n Schlückchen Kognak trinkst. Es würd' mir echt was 

bedeuten. 

Isa:    Wenn du so gern möchtest... 

Sie lächelt, öffnet die Flasche und reicht sie ihm. Er nimmt einen kleinen Schluck und gibt sie ihr 

zurück. Dann trinkt sie. Sie lächelt ihn an. 

Tine:   Find' ich cool von dir! Echt! Wenn ich jemanden mag, dann zeig ich's ihm. Und wenn 

ich jemanden treffe, von dem ich denke, dass er ein Arschloch is', dann zeig ich's 

ihm auch.  

Isa:    Ich glaube, ich verstehe dich. 

Tine:   Auf diese Typen vorhin hatte ich eine solche Scheiß-Wut, dass ich sie hätte killen 

können. Das Leben is' doch schon ohne die Nazi Schweine beschissen genug. 

Isa:    So beschissen ich finde das Leben gar nicht.  

Tine:    Und Leila?  

Isa:    Ja, Leila ... das war große Prüfung für mich. Heute bin ich dankbar für die Zeit, die 

ich mit ihr zusammen sein durfte. Auch ich bin dankbar, dass mein kleiner Masud ist 

am Leben. Auch dafür, dass ich jetzt hier mit dir sitzen darf, bin ich dankbar. 

Tine:   Voll lieb von dir... danke! 

Isa:   Und dieser Kognak ist gar nicht so übel. Ich hoffe, Allah wird mir vergeben. 

Tine:   Wird er bestimmt. Sag ihm einfach, ich hätte dich überredet. He, soll ich dir 'n 

Geheimnis verraten? 

Isa:    Ja. 

Tine:    Ganz so lebensmüde, wie du denkst, war ich gar nicht vorhin. 

Sie zieht eine Pistole aus ihrem Rucksack. 

Tine:   Schau mal hier! 

Isa:    Was ist das? 

Tine:    'ne Gaspistole.  

Isa:   Bist du wahnsinnig? 
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Tine:   Wenn die Nazis versucht hätten, mir an die Wäsche zu gehen, dann hätt' ich Ihnen 

eine vor den Latz geknallt, darauf kannst du Gift nehmen.  

Isa:   Gut, dass du was hast, um dich zu verteidigen. Aber dieses Teil hier ist gefährlich 

ziemlich. Damit kannst du jemanden töten.  

Tine:    Echt wahr? Das wusst' ich nich'. - Weißt du was: Ich schenk' sie dir. 

Isa:    Ich will sie nicht. 

Tine:    Aber es würd' mich echt beruhigen, wenn du sie nimmst. Du bist als Araber in dem 

Kaff hier viel gefährdeter als ich.   

Isa:    Aber du bist eine Frau, Tine! 

Tine:   Na und? Guck mich doch an: Ich bin nich' gerade 'ne Heidi Klumm, bei der jeder 

Mann sofort 'ne enge Hose kriegt. Kennst du die überhaupt? 

Isa:    Natürlich kenne ich Heidi Klumpen. Ich komm von Syrien, nicht vom Mond. Ich finde 

dich sehr attraktiv, Tine. 

Tine:    Spinn nich' rum. 

Isa:    Wirklich: Du hast 'ne Figur wie... wie... 

Tine:     'n junges Kamel? Ich weiß. 

Isa:   … jedenfalls eine echt klasse Figur. Und dein Gesicht an Julia Domna erinnert. 

Tine:    Das is' voll lieb von dir. Ist sie denn hübsch, diese Julia Domna? 

Isa:    Auf jeden Fall. 

Tine:    Eine Schauspielerin? 

Isa:    Nein, sie war eine Syrerin, die vor 2000 Jahren lebte und Kaiserin des römischen 

Reiches wurde. 

Tine:    'ne Ausländerin, die Kaiserin wurde. Und das vor 2000 Jahren. Klasse!  

Isa:  Nein, Tine, sie war wunderschön. Irklich wunderschön. Stell dir vor, heutzutage 

würde eine Syrerin Präsidentin werden von Deutschland! 

Tine:    Soweit sind wir noch lange nicht.  

Isa:   Das werden unsere Ur- Ur- Urenkel einmal erleben, vielleicht. 

Tine:    Falls es die Welt dann noch gibt. 

Isa:   Das liegt alles in Allahs Händen. 

Tine:    Sag mal, Jesus: Nach dem Schrott, den wir heut' erlebt haben, glaubst du immer 

noch, dass Deutschland das richtige Land ist für dich? 
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Isa:   Weißt du, ich denk an meinen Sohn und glaub, hier er hat gute Chancen. Schlimme 

Menschen es gibt überall. Und weißt du warum? Weil überall Menschen haben 

Angst. Und damit sie eigene Angst nicht spüren, sie wollen anderen machen Angst.  

Tine:    Ja. Und vielleicht is' das der Grund, warum es Grenzen gibt: Weil die Angst sonst zu 

groß würde. 

Isa:    Wenn Menschen lernen, im Kopf Grenzen nieder zu reißen, dann sie werden auch in 

Realität so machen. 

Pause. 

Tine:    Sag mal, diese Kaiserin, diese Julia Domna, wie ist sie gestorben? 

Isa:   Warum du fragst das? 

Tine:    Nur so. 

Isa:    Nachdem ihr Sohn ermordet wurde, hat sie nichts mehr gegessen und sie 

verhungert ist.  

Tine:   Na toll. 

Isa wickelt die Waffe ein, legt sie in den Mülleimer und geht kurz ab, um sofort als Nazi 2 wieder 

aufzutreten. 

TON 16 „Cold Song 2“ (Henry Purcell) 

 

 

SZENE 16 

 

2. Nazi:   Hallo Asylantenfotze. 

Tine:    Verpiss dich! 

2. Nazi:  Dachtest, du kommst ungeschoren davon, wie? Früher hätt' man so was wie dich 

vergast. Zusammen mit deinem semitischen Stecher. 

Tine:   Isa? Isa? Nazi-Schwein! 

2. Nazi:    Was hast du da gesagt, Araber-Fotze? 

Tine:   Hilfe! Hilfe! 

2. Nazi:  Ich glaub', es wird Zeit, dass du mal wieder von einem deutschen Mann richtig hart 

durchgeballert wirst, damit du den Unterschied begreifst zwischen arabischem und 

deutschem Sperma. 

Tine:    Scheißkerl.  



34 

 

2. Nazi:    Pass auf, was du sagst, Ausländerhure! 

Nazi 2 zerrt Tine ins Gebüsch. Isa kommt auf die Bühne. 

Isa:   Tine? Tine? 

Tine schreit. Isa rennt zum Mülleimer, holt die Gaspistole raus und zielt dorthin, wo sich der 2. Nazi 

befindet. 

Tine:   Hilfeeee! 

Isa:    Lass sie los! Sofort! 

Isa:   Hörst du, du sollst sie lassen los! 

Isa:    Ich sage letztes Mal: Lass sie los! 

Er schießt. 

TON 17 „Schuss“ 

Isa:     Tine? Tine? Tine?  

Er holt Tine aus dem Gebüsch. 

Isa:   Alles gut wird. Sei ganz ruhig. Atme tief durch. Bist du verletzt? Ich rufe jetzt 

Krankenwagen.  

TON 18 „Sirenen“  

Tine:    Du musst abhauen. 

Isa:    Nein. 

Tine:    Bitte. Du hast in Notwehr gehandelt, um mich zu retten. Aber sie werden 

trotzdem sagen, dass d' kriminell bist. Sie werden dich abschieben, Jesus. Ich will 

nicht, dass d' wieder baden gehst. Ich will, dass du hierbleibst.  

 

TON 19 Nachrichten 

 

„… am späten Nachmittag kam es im Stadtpark zu einer schockierenden Gewalttat. 

Der syrische Flüchtling Isa: Mohammed M. schoss mit einer Gaspistole auf den 23-

jährigen Dennis K. Das Opfer – deutscher Staatsangehöriger - befindet sich noch im 

Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht mehr. Die Hintergründe der Tat sind 

bisher unklar. Die Polizei schließt eine Verbindung Mohammed Ms. zur radikal 

islamistischen Szene nicht aus. Der Tatverdächtige soll mehrmals den Wunsch 

geäußert haben, Kontakt zu einem gewissen Massud aufnehmen zu dürfen.   
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TON 20  „You are always on my mind“, Piano, mischt sich mit der Ansage und überlagert sie 

schließlichund bleibt Stückende. 

 

Laut ersten Ermittlungen könnte es sich dabei um den Salafistenführer Massud an-

Nasir handeln. Bürgermeister und Landrat sprachen dem Opfer und dessen Familie 

ihr Beileid aus und betonten einstimmig, dass, wer eine Straftat begehe, sein 

Gastrecht verwirke und mit baldiger Abschiebung zu rechnen habe. Man werde alle 

juristischen Mittel ausschöpfen, um das Vertrauen in den Rechtsstaat nicht zu 

gefährden.“ 

 

SZENE 17 

 

Tine öffnet den Brief von Isa: an seinen Sohn Masud. 

Tine:   (Mikro) „Mein kleiner Masud. Du bist in Sicherheit. Allah hat dich beschützt. Dein 

Papa ist so glücklich. Wenn ich die Bewilligung meines Asylantrages habe, komme 

ich dich holen. Und deiner Großmama werde ich einen riesigen Strauß Blumen 

schenken. Das Leben ist so schön. Du wirst in einem Land aufwachsen, in dem 

Frieden herrscht. Du wirst in Deutschland zur Schule gehen, wirst die deutsche 

Sprache lernen, mit anderen Kindern spielen. Und am Wochenende gehen wir beide 

in den Zoo. Oder Bolzen auf dem Fußballplatz. Und abends sitzen wir gemeinsam im 

Park, blicken in die Sterne und ich erzähle dir von deiner Mama. Es wird ein schönes 

Leben! Ich liebe dich. Dein Papa“  

 

 

ENDE 

 


