
Das schwarze Schaf und der weiße Wolf 

Dialog in einem Akt. Chefkabinett. Donnerstag Vormittag. 

 

Herr Brandstätter, Sie können sich denken, warum ich Sie zu mir gerufen habe. Ich möchte mit 

Ihnen ein ganz menschliches und klärendes Gespräch führen. Haben Sie derzeit familiäre 

Probleme? 

Nicht, dass ich wüsste. 

Und die körperliche Gesundheit? 

Auch ok.  

(Dezidierter, lauter, aber noch wohlmeinend): Aber die geistige ist ganz offenbar beeinträchtigt. 

Was Sie mir hier geschrieben haben, kann nur in geistiger Umnachtung entstanden sein. Ich 

möchte das jetzt ohne Zeugen (schaut durchs Publikum durch) mit Ihnen klären und das 

Problem aus der Welt schaffen, als ob Sie das nicht geschrieben hätten. Welcher Floh hat Sie 

gebissen, mich mit so etwas zu behelligen? 

Das sind sechs Fragen an Sie, die ich gerne beantwortet bekäme.  

Na schön. Ich lese sie Ihnen vor, dann werden Sie es hoffentlich selbst merken. Nehmen Sie 

Platz! 

Nein danke, ich stehe lieber.  

 

(Verächtlich, entsetzt, ganz genau betonend:) 

„Sehr geehrter Herr Dr. Hohlstein, 

vielen Dank für Ihre Anregung zur Covid-Impfung. Ich schreibe Ihnen aus dem Bedürfnis, 

vollständig informiert zu werden und ALLE Fakten zu kennen, bevor ich mich impfen lasse. 

Außerdem möchte ich Sie nicht dem Nötigungs-Paragraphen 240 des StGB ausgesetzt sehen. 

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 

Bestimmungen die folgenden Informationen zukommen lassen könnten: 

(Schaut strafend auf Brandstätter. Immer die Kardinalzahl mitsagen: Erstens…) 

 

1. Können Sie mir bitte mitteilen, ob der Impfstoff rechtlich anerkannt und/oder ob er 

experimentell ist? 

 



2. Können Sie bitte Angaben machen und versichern, dass der Impfstoff vollständig, unabhängig 

und streng an Kontrollgruppen getestet wurde, und welche Ergebnisse diese Tests erbracht 

haben? 

Herr Brandstätter, wenn Sie nur einen Funken Solidarität hätten, dann…(abwertende 

Handbewegung) 

 

3. Können Sie mir bitte die vollständige Liste der Inhaltsstoffe des Impfstoffs mitteilen, den ich 

erhalten soll, und ob einige davon für den Körper giftig sind? 

 

4. Können Sie mir bitte alle Nebenwirkungen mitteilen, die mit diesem Impfstoff seit seiner 

Einführung verbunden sind? 

 

Herr Brandstätter, Sie sind bisher noch nie negativ aufgefallen. Sie haben sich bestimmt in den 

Sumpf dieser Montagsdemos ziehen lassen, in diese unsägliche Filterblase der Querlenker, wo 

diese Querschläger die ganze Notlage verhöhnen und verschwurbeln!  

B. schaut ihn ruhig und schweigend an. 

 

5. Können Sie bitte bestätigen, dass es sich bei dem von Ihnen befürworteten Impfstoff NICHT 

um eine "experimentelle mRNA-Genveränderungstherapie" handelt? 

 

Lacht und schüttelt den Kopf. 

 

6. Können Sie bitte bestätigen, dass ich gemäß dem Nürnberger Kodex von Ihnen als meinem 

Arbeitgeber in keiner Weise unter Druck gesetzt werden werde? 

 

Nürnberger Kodex? Nürnberger Lebkuchen, die gibt es. Ich lasse mich hier als Arbeitgeber nicht 

diffamieren. Nicht ich setze Sie, sondern Sie setzen mich unter Druck, unter Bluthochdruck! Der 

Druck muss von innen kommen, von Moral und Anstand, von Ihrem Gewissen. Wobei ich mir 

nicht mehr sicher bin, ob Sie eins haben. Die Unterstellungen sind so absurd, dass sie nur 

bösartig sein können. Weiter: 

 



Sobald ich die oben genannten Informationen vollständig erhalten habe und ich mir sicher bin, 

dass KEINE Gefahr für meine Gesundheit besteht, bin ich gerne bereit, Ihr Angebot für die 

Behandlung anzunehmen, allerdings unter bestimmten Bedingungen: 

 

Bedingungen!! Das Angebot zur Gesundheitssicherung wird mit Erpressung quittiert! Ach, lesen 

Sie doch selbst weiter: 

Brandstätter liest: 

1. Sie bestätigen mir schriftlich, dass ich keinen Schaden davontragen werde. 

2. Das Angebot muss von einem voll qualifizierten Arzt unterschrieben werden, der die volle 

rechtliche und finanzielle Verantwortung für etwaige Schäden übernimmt, die mir und/oder 

dem befugten Personal im Zusammenhang mit diesen Verfahren zustoßen. 

 

3. Für den Fall, dass ich das Angebot der Impfung ablehnen muss, bestätigen Sie bitte, dass 

meine Position dadurch nicht beeinträchtigt wird und dass ich dadurch nicht benachteiligt oder 

diskriminiert werde. 

 

Vielen Dank im Voraus. Ihr Samuel Brandstätter“ 

 

Herr Brandstätter, ich habe noch andere Termine. Meine Antwort ist: Ich verlängere das 

Angebot bis Ende nächster Woche.  

Zerknüllt den Brief und schleudert ihn auf den Boden.  

Schönen Tag noch! 

 Wiedersehen. 

Abgang Brandstätter. 

Handy klingelt bei Hohlstein in der Tasche.  

Hohlstein, ja…….was?!........(blass)…..ich komme sofort.  

Schaut schockiert und entsetzt ins Leere, steht auf, bückt sich, hebt den Zettel auf, entknüllt ihn, 

schaut ein paar Punkte an, faltet ihn, steckt ihn in die Hosentasche und geht schnell aus dem 

Büro.   Ende.            

JS, 13.8.2021 


