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Fundi-Support

Fundamentalisten wissen ja immer ganz genau, was rich-
tig ist. Die haben schließlich ihre festgefügten »Funda-
mente«. Deswegen heißen die so.

Und falls sie in der Kompliziertheit der modernen 
Welt doch mal an einer Stelle nicht so ganz genau durch-
blicken, dann ist das auch kein Problem. Denn was sie 
neben ihren Fundamenten natürlich auch immer noch 
haben, ist ein ganz direkter Draht nach oben.

Früher lief so was ja meist noch über Gebete.
Heute hat der Himmel für seine religiöse Elite hier 

unten eine eigene Support-Hotline eingerichtet. Flatrate 
natürlich für all die Fundamentalisten dieser Welt.

(Klingeln) Sehen Sie, da geht es schon los. 
– FUNDI-SUPPORT »DAS LETZTE WORT« – Was 

kann ich für Sie tun?
– Guten Tag, Mustafa.
– In Köln sind Sie. Auf dem Nippeser Wochenmarkt. 

Mit einem Sprengstoffgürtel. Ja, schön. Wo ist das 
Problem?

– Eine allerletzte Frage. Ja, natürlich. Ich höre.
– Halt, Moment – nein, das geht ja gar nicht: Auf dem 

Nippeser Wochenmarkt, da haben wir doch heute die 
Salafisten. Die haben da ihren Stand und verschenken 
Korane. Nein, tut mir leid. Das geht da heute leider 
nicht.

(Klingeln Apparat 2)
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– Aber ich habe schon eine andere Idee, Mustafa. Einen 
kleinen Moment, bitte.

– FUNDI-SUPPORT »DAS LETZTE WORT« – Was 
kann ich für Sie tun?

– Sie haben sich verliebt. Ja, schön.
– In Ghana?
– Ach, Veganerin, Entschuldigung. Sie sind Veganerin.
– Ja, doch das weiß ich, dass Veganer nicht nur kein 

Fleisch essen, sondern auch sonst alles ablehnen, was 
irgendwie von Tieren stammt: Honig, Eier, Milch, 
Ledergürtel – aber was hat das jetzt mit Ihrer neuen 
Liebe zu tun?

– Oh, tatsächlich: Schmetterlinge. – Im Bauch. Nein, 
das geht jetzt natürlich gar nicht.

– Nein, diese Beziehung können wir auf gar keinen 
Fall …

– Nein, da sind wir »Das letzte Wort«, wie Sie wissen.
– Und noch eins: Beim Schlussmachen – keine Kroko-

dilstränen, bitte! Ja? Danke.
(zu Apparat 1)
– So, Mustafa, da bin ich wieder. Also, Nippeser Wo-

chenmarkt ist gestrichen.
 Aber sehen Sie da an der Ecke vom Markt diesen Le-

dersex-Laden? 
– Ja, das ist so ein Lokal, wo perverse Deutsche sich aus-

peitschen lassen. Das wäre doch vielleicht auch was 
Schönes für Sie und Ihren Gürtel? Mmh? Sehen Sie 
den?

– Ach, der hat geschlossen.
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– Was für ein Schild? 
– »Facharbeiter dringend gesucht«. 
(Klingeln Apparat 3)
– Ja, aber bleiben Sie bitte noch mal dran, Mustafa. Ich 

überleg mir was. Moment.
– FUNDI-SUPPORT »DAS LETZTE WORT« – Was 

kann ich für Sie tun?
– Wer sind Sie? Die Oberbergischen Pietisten, Splitter-

gruppe »Keine Miniröcke«. Was es nicht alles gibt. 
Sind Sie bei uns überhaupt schon gemeldet?

– Nein. Aber ich nehme Sie gerne gleich auf in die Liste.
– So, Sie wollen sich radikalisieren. Im Oberbergischen. 

Schön. Kann ich Sie nur ermutigen. An was hatten Sie 
denn da so gedacht?

– Sie haben das Rauchen aufgehört.
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– Fast alle.
– Mmh.
– Und im Kino machen Sie die Augen zu, wenn geküsst 

wird. Ja, doch, das ist schon super. Aber Sie sollten 
dann bald auch mal was in die Luft sprengen, ja?

(Klingeln Apparat 2)
– Und dann müssen Sie sich auch noch für einen Fun-

damentalismus entscheiden.
– Das ist mir egal, welchen. Klären Sie das erst mal bit-

te, ja? Ich muss jetzt Schluss machen.
(zu Apparat 1)
– Ich bin gleich wieder bei Ihnen, Mustafa.
(zu Apparat 2)
– FUNDI-SUPPORT »DAS LETZTE WORT«
– Herr Amadou.
– Al Kaida. 
– Aus Mali.
– Studieren jetzt in Köln. 
– Sozialpädagogik.
– In Deutschland ist Ihnen zu kalt. Sagen Sie mal, Ama-

dou, warum erzählen Sie mir das alles?
– Ihnen ist langweilig. Doch, ich hab Zeit. Ja, dann er-

zählen Sie doch mal: Was haben Sie denn in Mali so 
alles gemacht?

– Scharia, mh.
– Schwule gesteinigt, Bibliotheken angezündet, Ehebre-

cherinnen ausgepeitscht. Ist doch super. Warum ma-
chen Sie damit in Deutschland nicht einfach weiter?

– Ihre Peitsche in Mali vergessen.


