Don Cojones – Episode XZ

Das Neighborhood hatte einen neuen Shreiff. Mrs. Titts durchstreifte das Viertel von ihrer Boutique
zu ihrem Frisörsalon und sorgte für Ordnung auf den Straßen.
Mrs. Titts zu einem Hund: Was für ein süßer Schnuckeli du bist!
Neben dem Hund liegt sein Hundedreck.
Mrs. Titts zu den Hundehaltern, einem Hipster-Pärchen: würden Sie bitte hinter Ihrem Hund
aufräumen!
Kevin steht an seiner Straßenecke mit seinem besten Kumpel und versteht die Welt nicht mehr.
Kevin: Hey Bro, diese Nigger sehen so verdächtig aus!
Tavarius: Die sind Weiß, Bro!
Kevin zu Passanten: Crack, Weed, Heroin, Kokain, Crack, Weed…!
Kevin zu T: Shit, T, die sind alle zombiert!
Endlich kommt ein bekannter Gelegenheits-Junkie namens Marshall zu Kevin. Er sagt nichts und tut
ganz konspirativ.
Kevin überreicht ihm den Shit mit einem Handschlag und den Worten: Weißt du… die Zeiten werden
härter…
Mrs. Titts sieht den Drogentausch und ist entsetzt.
Marshall schaut sich das Dope an und sagt: Alda! Was ist das für eine kleine Scheiße!
Kevin: ich habe dir ja gesagt – die Zeiten werden härter…
Schon eilt Mrs. Titts herbei mit einem Polizisten an der Hand. Sie fällt über den armen Marshall her
und schreit ihn an: Du wirst mir keine Drogen an Minderjährige verkaufen! Officer! Verhaften Sie ihn!
Marshall: Aber… aber…
Und während der Polizist ihn schon wegführt: Aber es ist ER, der die Drogen verkauft! Ich schwör‘ es!
Aber auf ihn hört keiner. Er wird abgeführt und in ein Polizeiauto gesetzt.
Mrs. Titts fragt Kevin: Wo ist deine Ma kleiner?
Kevin kann sich nicht zurückhalten, weil er wieder Kleiner genannt wurde.
Er platzt heraus: Ich bin ein Erwachsener!
Mrs. Titts: Aber natürlich bist du das, süßes Ding! Wo ist deine Ma?
Der Polizist kommt auf Kevin zurück: Junge, ich würde dich gerne mitnehmen.
Kevin hat die Hosen voll und bringt nur zustande: Ich… Ich…
Aber Mrs. Titts erweist sich als rettende Fee, indem sie den Officer unmissverständlich bittet: Officer,
wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich den Jungen gerne auf’s Jugendamt bringen und dafür
sorgen, dass sie ein Gespräch mit seinen Eltern haben!
Kevin bekommt seinen draufgängerischen Mut zurück und pöbelt den Polizisten an: Genau, und
übrigens – ich rede gar nicht mit Bullen, Trottel!
Mrs. Titts zerrt ihn weg. Unterwegs fällt ihm noch ein: Ja, Officer! Ich bin ein Gangster – ich habe
meine Hausaufgaben nicht gemacht!
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