KEINE KULTUR (WOMEN SOCIAL RAP)
Auf der Piazza Navona im Mondenschein,
im Jahre sechsundachtzig in Rom fiel's mir ein:
Ich ging zu der Zigeunerin quer über den Platz,
wollte mir die Karten legen lassen zum Spaß.
Sie sollte etwas Geld verdienen - aber nein:
da kam'n zwei Polizisten und schalteten sich ein.
Sie scheuchten die Zigeunerin weg,
als wär sie an den Schuhen der Touristen nur Dreck.
da sagte ich laut:
"Quanto è stupida la polizia - volevo proprio venire da Lei!"
Und das heisst übersetzt:
Die Polizei ist aber dumm, zur Zigeun'rin wollt' ich jetzt!"
Das hörten die zwei Bullen - und so sah'n sie auch aus Sie forderten von mir: "Rück deinen Ausweis raus!"
Doch der lag auf dem Campingplatz, und ich lachte sie aus;
in ihren Uniformen sah'n sie ausgestopft aus.
Ich hielt es nicht für schlimm, doch einer packte mich am Arm:
"Komm mit, ab auf die Wache; da klären wir die Sache!"
Ich wehre mich,
sie drücken mich zu Boden,
ich tret' nach ihren Eiern,
schon schnappen Handschellen zu.
Als ich hochschau: - ein Menschenauflauf!
Zum Glück hob meine Schwester meine Tasche auf.
Auf der mobilen Wache im Wohnwagen dann
gab ich unter Tränen meine Personalien an:
"Ich habe keine Angst vor euren Uniformen,
und eure Gehirne beeindrucken mich nicht,
nur aus Wut über eure Muskeln heule ich!"
Ein Polizeiauto fuhr mich, zwei Mann vorn,
rechts und links von mir je einer,
zum Hauptrevier. - Ich dachte still:
"Wenn da nur keiner mehr von mir will!" Den ganzen Weg im Auto erklärt' ich die Geschicht
dem schönsten Polizisten aus meiner Sicht.
Im Revier war dem Hauptmann die Sache peinlich,
aber statt dies zuzugeben, reagiert' er kleinlich:
Hielt mir'nen Moralvortrag: - "Ihr Touristen
solltet dankbar sein, dass die Polizei
sich so um eure Sicherheit bemüht.
Und wer, wie Sie, eine Amtshandlung verhindert,
dem bis zu sechs Monaten Gefängnis blüht!"
Dann war ich entlassen, doch am nächsten Tag
hatt' ich noch die Wut im Bauch, so dass dies geschah:
Im Bus stand ich, nicht weit von mir saß ein junger Mann,
der schaute, ob er unter meinem Rock was sehen kann.
Da fand ich keine Worte mehr und spuckt' ihm ins Gesicht,
er wär fast auf mich losgegangen, tat es aber nicht.
Ein alter Mann, der alles sah, meinte nur:
"Diese Touristinnen haben einfach KEINE KULTUR!"
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