Für die Kinder…
die sowieso immer weniger werden
______________________________________
Achtung: In diesem Artikel kommen scharfkantige Worte und frei
umherfliegende Satzzeichen vor.
Lesen gefährdet ihre Dummheit und eigenständiges Denken die
Macht von Diktaturen.
Daher ist Denken und Lesen sehr gefährlich. Denken sie bitte
nicht zuviel!
Nicht zu Hause nachdenken!
______________________________________

Liebes Kind,
ich weiß, dass du jetzt wieder heimlich vor dem Computer
sitzt. Deine Eltern haben es dir verboten ,weil du immer nur
spielst und dir Pornos oder Gewaltvideos auf dein Handy
ziehst. Oder du googlest nach deinen Hausaufgaben und holst
dir gerade Inspiration für dein neues Referat? Wie, du machst
sogar illegale Downloads? Pst, sag das lieber nicht weiter,
sonst hagelt es noch eine Abmahnung…die dein Papa dann
bezahlen muss.
Ich muss dir jetzt was erzählen. Über böse Menschen. Über
„Politiker“. Die wissen alles besser. Die wissen, was für dich
und für mich gut ist. Sie haben zwar keine Ahnung vom Leben
oder vom Internet, aber von Gesetzen. Und weil sie ihr
Geltungsbewusstsein befriedigen / und oder Inkompetenz
überlagern wollen und/ oder keine Ahnung vom Netz haben und
alles regulieren, wollen sie dir und mir nun sagen, was wir
schauen dürfen und was nicht. Das kennst du vielleicht von den
Computerspielen. Da reichen zwei rotgefärbte Pixel mit einer

Winkelanordnung von 45 Grad und ein virtueller Schrei, der
entfernt an einen Menschen erinnert, aber eigentlich eine
Computerstimme und dass du gerade zufällig deine linke
Maustaste gedrückt hast und dann kannst du das Spiel nicht
mehr kaufen. Logisch, oder? Dann musst du das in den USA oder
in Großbritannien kaufen. Kennst du vielleicht. Deine Freunde
finden das Spiel cool, also musst du es auch haben. Kann ich
verstehen. Während du das dann spielst, schauen sich deine
Eltern um 20 Uhr nebenan einen Tatort an, wo man gerade die
Leiche obduziert. Die Kehle ist aufgeschnitten, das Blut
tropft über den Metalltisch und der Arzt hat gerade das
Skalpell in der Hand und untersucht die Organe. Alles
täuschend echt und sogar noch realistischer als mit dieser
öden, kantigen Computergrafik. Alles ganz normal mit einem
echten Menschen und total unindiziert! Um 20 Uhr! Du kannst
sogar was über Anatomie lernen, aber du darfst das nicht am
Computer, weil da sind das Pixel und ach.. oder ich erkläre
dir das später, das ist nämlich seeehr kompliziert.
Das mit der Zensur vom Internet und der Jugendfreigabe und den
ganzen Regelungen ist allerdings viel einfacher.
Schuld sind eben nicht die Eltern, die auf dich aufpassen,
sondern wir, die kleinen BloggerInnen und Forenbetreiber.. die
kleinen Leute ohne Macht am Ende der Leitung, die soviel Müll
und Kinderpornografie produzieren und dem Staat mit kleinen
und noch kleineren Kleinstfirmen seine Steuern bezahlen. Das
nennt man Mittelschicht, bzw. Mittelstand.
Wir müssen immer für alles herhalten,.. weil? äh ja, weil das
ist halt so. Frag doch die Politiker, wenn dich das so
interessiert!
Wir sind per se böse, aber gegen uns wird nichts gemacht. Wir
sind potenziell alle gefährlich. Das ganze Internet ist
gefährlich. Das weißt du vielleicht.
Daher gibt es auch viele Lösungen dagegen. Zum Beispiel

werbewirksame und (rechtlich zweifelhafte) „Dokus“ vom
Minister seine Frau… ein paar Pro-Forma Gesetze noch obendrauf
oder hey, wir schalten einfach das ganze Internet ab- wie wäre
das?
Aber dann könntest du dir auch keine Gewaltvideos mehr aufs
Handy laden, kannst keine Schulaufgaben mehr googeln, nicht
mehr mit deinen Freunden chatten, keine Spieleinfos mehr
durchlesen, keine Bildungsblogs lesen, überhaupt gar nichts
mehr machen! Und wie wäre das? Die Leute nennen das „Zensur“.
Zensur ist, wenn nichts mehr erlaubt ist. In China ist das
z.B. so. Da dürfen die Menschen nicht das sagen, was sie
denken. Es gibt für alles Regeln. Und weil das ein paar
deutsche Politiker so toll finden, haben sie gedacht „hey dann
erfinden wir doch auch gleich die Zensur. bzw schauen uns das
bei den Chinesen ab. Denn ein Patent gibt es noch nicht
darauf! Haha und wir schlagen damit zwei Chop Suey Fliegen mit
einer Klatsche!“. Gesagt getan. Weißt du liebes Kind,
Politiker wollen nicht, dass du oder ich frei sind, sie gönnen
uns unsere Freiheit nicht. Freiheit macht Angst, Freiheit ist
unberechenbar und das schlimmste von allen sind Menschen, die
frei denken und die man nicht kontrollieren kann. Die muss man
dann mit 500.000 Euro Geldstrafe bestrafen, und wenn die das
nicht zahlen, dann kommen sie für 400 Jahre in den Knast! Mit
Folter! Mit Einzelhaft! So wie damals in der DDR.
Weißt du was Stasi ist und DDR? Nein ? Okay, dann erkläre ich
dir das beim nächsten Mal..
Und jetzt mach lieber deinen Computer aus, bevor es deine
Eltern merken, dass du wieder solange davor sitzt…

