
Erstes Wochenende in den Goldenen Zwanzigern! 

  

Roth: „Moin Moser!“ 

Moser: „Moin Roth.“ 

Roth: „Was gibt´s Neues an der Front?“ 

Moser: „Nichts Neues im Norden!“ 

Roth: „Heißt es nicht Westen?“ 

Moser: „Schon, aber Osten ist mir zu gefährlich, Süden zu heiß, also nehmen wir Norden. Am Ende 

kommen sie ja von allen Seiten!“ 

Roth: „?“ 

Moser: „Du weißt doch, wenn der Dorfdepp zu schwafeln anfängt kommen nur noch Bubbles!“ 

Roth: „Wohl wahr.“ 

Moser: „Naja, etwas traurig stimmt mich, dass das Neue Jahr mit Kampfgetöse beginnt.“ 

Roth: „Iran?“ 

Moser: „Jepp!“ 

Roth: „Dafür könnte es in Afghanistan endlich Frieden geben.“ 

Moser: „Immer diese Sache mit den Nachbarn!“ 

Roth: „Solange nicht aus Versehen über das Ziel hinausgeschossen wird!“ 

Moser: „Wer hat eigentlich was von all dem Geschtraggel!“ 

Roth: „Von was? 

Moser: „GestrUGGle!“ 

Roth: „Ahhhhh, Englisch!“ 

Moser: „Jepp!“ 

Roth: „Keine Ahnung. Die über den Wolken, wo die Freiheit wohl grenzenlos ist!“ 

Moser: „Also die mit dem Geld!“ 

Roth: „Genau!“ 

Moser: „G-eeeeeeeeld“ 

Roth: „Kohle!“ 

Moser: „Moos.“ 

Roth: „Naja, dafür haben WIR Stroh im Kopf!“ 

Moser: „Und Bier in der Hand!“ 

Roth: „Ge-nau!“ 



Moser: „Aber mal im Ernst: Ich find Krieg scheiße!“ 

Roth: „Wer nicht?“ 

Moser: „Jetzt mal angenommen, da gibt es wieder Kämpfe in NahOst, dann wird das mit den Goldenen 

Zwanzigern nix!“ 

Roth: „Kommt drauf an, von welcher Seite man es betrachtet.“ 

Moser: „Hast du eigentlich eine Ahnung, wer davon profitiert, wenn da ständig gekämpft wird?“ 

Roth: „Natürlich nicht. AHNung ist außerdem noch lange kein Wissen.“ 

Moser: „Was genau ist heute denn wichtig? Also gehen wir mal davon aus, dass man einen Nutzen 

vom Krieg haben will. - LAND!!! Man HOLt sich LAND! Und warum?“ 

Roth: „Rohstoffe!“ 

Moser: „Weißt du, was der Vorteil an ariden Klimaten ist?“ 

Roth: „Hm?“ 

Moser: „Das ganze Zeug liegt ziemlich offen. Nicht tief vergraben unter Bauxiten oder Torfschichten.“ 

Roth: „Das ist wohl wahr.“ 

Moser: „Was, wenn Soldaten eigentlich Explorations-Geologen sind?“ 

Roth: „Du hast echt zu viel Fantasie!“  

Moser: „Ich weiß. … Bubbles!!!“ 

Roth: „Außerdem muss man heute keine Feldforschung mehr betreiben.“ 

Moser: „Ich weiß. – Ich Leute … sind ja nicht doof.“ 

Roth: „Ach Moser, wir sollten uns einfach freuen, dass wir hier warm und trocken sitzen und unser Bier 

trinken können.“ 

Moser: „Du hast recht. Obwohl… Warm und trocken geht in NahOst auch.“ 

Roth: „Und überall triffst du auf Menschen, die eigentlich alle nur das Eine wollen!“ 

Moser: „Das Eine?““ 

Roth: „LEBEN!“ 

Moser: „Leben und leben lassen. Würde man es darauf reduzieren hätten wir den Weltfrieden!“ 

Roth: „Naja, das glaube ich mal nicht, aber es würde vieles erleichtern. Nicht missionieren! Nicht 

erobern! Nicht bevormunden! Nicht übervorteilen! Und Jeder bekommt mal vorab das, was er zum 

Überleben braucht!“  

Moser: „Bedingungsloses Grundeinkommen?“ 

Roth: „Grundrente! - Würde einen jeden Intellekt absichern! - Auch Deinen!“ 

Moser lacht: „Das stimmt. Dann könnte ich glatt noch ein Bier mehr trinken. Aus finanziellen und 

mentalen Gründen! Dann müsst ich auch nicht mehr so viel nachdenken. Das viele Denken ist echt 

anstrengend. Der Horizont ist schließlich begrenzt.“ 



Roth: „Dafür hast du ja mich!“ 

Moser: „GOTT sei Dank!“ 

Roth: „Darauf PROST!“ 

Moser: „Auf die Freunde, die den Horizont erweitern! PROST!“ ;-) 

 


