Clearnet - darknet
Its all about The Internet
Bisweilen fehlt es,
Es fehlt an vielem,
Aber worum es heute geht,
Ist Politik,
Oder eben auch nicht.
Aber es geht um das was fehlt,
Vielen Politikern,
Und vielen klugen Menschen
Oder zumindest all denen die wichtig sein wollen.
Es fehlt ein Thema.
Das ist lange kein Problem,
Bis sie merken das es fehlt.
Oder es
Und das ist noch schlimmer
Ein anderer merkt.
Dann beginnt es.
Besser er.
Der Politiker.
In diesem Fall einer aus brüssel.
Er beginnt.
Zu suchen.
Er sucht.
Nach unbekannten Ufern,
die möglichst nie ein Mensch zuvor gesehen,
Ja, vielleicht noch nie davon gehört
und möglichst
auch nie damit zu tun gehabt hat.
Und wenn er lange sucht,
dann findet er.
Er findet,
so wie viele in der Welt,
ein Feindbild.
Ein Feindbild,
dass er konstruieren kann,
weil niemand sich die Mühe macht
zu fragen.

Nur er fragt.
Er fragt die anderen,
was sie eigentlich davon halten.
Und halten Sie nichts davon,
Oder besser wissen nichts,
dann präsentiert er ihnen Fakten.
Alternative Fakten.
Die Angst machen.
Leere Angst.
Aber das ist egal,
Denn sie funktioniert.
Und dann
Dann bekommt das Feindbild einen Namen.
In vielen Ländern ist es Black,
bei uns ist es dark.
Das dark-net.
Und weil das so gefährlich ist
beginnen sie zu meinen.
Denn plötzlich ist es da,
Was sie alle gesucht haben.
Ein Thema.
Ich,
Könnte davon sprechen, was es ist.
Das darknet.
Aber ich weiß es nicht.
Denn ich kann garnicht wissen.
Von etwas das es nicht gibt.
Aber ich kann davon sprechen
was man meint das es ist.
Das darknet.
Denn meinen tun viele aber wissen die wenigsten.
Es sei denn,
sie wissen alles und meinen alternatives.
So ist es
meinen sie.
Also: das darknet.
dunkel Und gefährlich.
Terroristen uns Kriminalität.
Und eines, vor allem anderen, Pornos.
Pornos mit

Hunden, Katzen, Mäusen, Gegenständen, Kindern, alten, normalen, behinderten, Promis,
Nachbarn, Freunden, bekannten, Pastoren, Päpsten, Bundespräsidenten,
schaufensterpuppen und allem allem allem
Alles vor allem pornos.
Im Net.
Also
im dark.
So ist es,
meint man,
das darknet.
Den man hat davon gelesen,
oder gehört,
oder gesehen.
Von klugen Köpfen die kluge Fragen stellen
Gerichtet an kluge Leute die kluge Dinge sagen.
Oder Angst haben.
Denn Angst hat man Ihnen ja gemacht.
Vor der parallelgesellschaft,
vor Waffen,
Vor Drogen,
vor pornos,
vor Kriminellen,
vor terroristen,
Vor Hackern,
Vor kriminellen terroristen
Vor Drogen pornos
Vor Parallelen Waffen.
Denn die gibts nur im darknet.
sonst nirgends.
Alles voll mit
Kriminelle Drogen nehmende Porno guckende, Waffen kaufende terroristen Hackern.
Und schon ist eine Stunde Fernsehen gefüllt.
Maischberger zum Beispiel
und Lanz und Will und Platzeck.
Hart aber fair.
So ist es nicht
das darknet.
Wissen sie.
Eher nur hart
und gefährlich,

eher unkontrollierbar
und böse.
So ist es.
Sagen sie.
Und wir,
wir glauben.
Glauben was sie uns sagen,
denn sie sind klug
oder intelligent
oder zumindest im Fernsehen.
Und daraus folgt logisch
und für alle ersichtlich
sie sind Experten,
oder zumindest kompetent.
Den kompetent sein ist alles
und klug ist man, wenn weiß, dass man irgendwann stirbt.
Und sie erklären es uns.
Das unbekannte
oder gelobte Land.
Das kommt drauf an wen man fragt.
Aber eins ist klar.
Wir, vor dem Bildschirm,
wir wissen es nicht.
Wir sind die 99%,
die 99%,
die von nix wissen können, sollen oder dürfen.
So ist es einfacher,
für sie und für uns,
denn wissen ist macht und nix wissen macht nichts.
Tut zumindest nichts
gegen irgendetwas
oder
Schlimmer
Gegen irgendjemanden.
Aber wie könnten wir auch wissen,
von etwas, von dem keiner weiß,
denn es ist ja dunkel und versteckt und kriminell,
das darknet.
Und das was wir wissen
ist das

was wir wissen können, sollen oder dürfen.
Und wenn dann jemand vermeintlich doch weiß,
weiß er vor allem
alternatives.
Und so sitzen sie also da
und reden.
Und wir sitzen da
und glauben.
Denn mehr ist es nicht was wir tun,
oder weniger.
Wir glauben.
Wir glauben Ihnen:
Böse ist das darknet,
wie Der Schwarze oder der Jude oder der Porno.
Und Gefährlich ist das darknet,
wie der wohlstandsschmarotzer, oder die lügenpresse.
Und Kriminell ist das Darknet,
wie der Flüchtling oder der Mexikaner.
Und wir verstehen sie,
Diese Angst, vor dem
was wir nicht verstehen.
Die Angst vor dem anderen,
ist die Angst vor dem eigenen Mittelmaß,
Und wenn das was man hat nicht reicht,
Sucht man das was besser ist,
Oder einfacher,
Das was alles schlechter ist als man selbst.
Und hat man die Sendung dann gesehen,
Die Weisheit der Experten und der investigativen Journalisten verinnerlicht,
Wird man selbst zu einem,
Der weiß,
und die anderen wissen nicht.
Man weiß von diesem Ort,
Dem verbotenen,
Dem unerreichten,
Von dem nur wenig wissen
aber zumindest alle meinen.
Man kennt sich aus in diesem dunklen Raum

Und berichtet,
Von Waffen, wixern, wundersamen,
Von Damen, Drogen, distinktion,
Von Kriminellen Freizeitszonen,
Vom Pronoguckenden terroristensohn.
Man hat es gefunden,
Den Ort des Wissens,
oder meinens.
Zumindest redet man.
Eloquent
Meint man.
Und allen die man trifft erzählt er davon,
von der Grenzenlosen Freiheitzone
Wo es alles, alles gibt was man will.
Das gelobte Land sozusagen.
Das verbotene Paradies,
Oder doch nur die
ewig erhoffte Frucht.
Besser als haben ist brauchen,
Oder brauchen als haben?
Egal, Hauptsache man weiß,
Man weiß
von dem verbotenen,
von dem meinen
Und dem nicht wissenden Wissen.
Was man damit soll
Weiß man nicht,
Aber das spielt auch keine Rolle.
Bei Chip den Tor Browser laden
Und man ist drin.
Im Darknet.
So geheimnisvoll.
Und verwundert stellt man fest,
das google nicht da ist.
Auch Facebook geht nicht
und youporn ist kaputt,
was soll man damit.
Egal, Hauptsache man weiß.

Und der Politiker
Der freut sich.
Über sein Thema,
Dass nun das Thema für alle ist.
Von Kriminellen Bösewichtern
Die die Welt unterjochen wollen
Und alles hacken
was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Auf welchen Bäumen fragt man sich.
Und er freut sich,
das er es gut verpackt hat
Was er doch eigentlich will.
Nämlich Freiheiten einschränken
Und überwachen.
Das geht nicht.
Im Darknet.
Und das ist das einzige
was er wirklich darüber weiß.
Aber es weiß kein anderer.
Soll, darf und kann auch keiner.
Denn niemals würde er das so sagen.
Der Politiker.
Aber er denkt es.
Und andere auch.
Denn was wirklich gefährlich ist
Ist die Freiheit.
Für die die sie haben
Für die die sie wollen
Für die die sie bewahren
Und für die Mächtigen.
Für die ist sie am gefährlichsten.
Doch er hat auch ein Problem.
Der Politiker.
Denn Themen leben Kurz in dieser Welt.
Vor allem wenn die meisten
Nichtmal verstehen was gemeint ist.
Aber er wird weiter machen,

Er wird weiter suchen.
Nach Themen.
Themen, die wieder Angst machen.
Leere Angst.
Aber das ist egal.
Denn es funktioniert.
Denn:
Zum Glück haben wir ja nix zu verbergen.
Train

