Wir sind bei der Recherche natürlich auch über die Preisträge gestolpert - und da gab es bei den
Menschen von Raputation die Reihe „Anschnallen, bitte!“ und ich hab dann die Folge mit Gregor
Gysi geschaut… und der Herr Gysi sagte da diesen Satz, junge Menschen sollten ja ruhig großzügig
kritisieren und vor allem auch überspitzt kritisieren. Der nun folgende Text ist eine überspitzte
Darstellung und wir entschuldigen uns im vor hinein für die fehlenden Doppelreime.

!
Geschichte - „erzähl“.
Geschichte - „erzähl“.
Geschichte - erzähl

!
Habe nun, ach! die Sueddeutsche,
Zeit, Taz, Spiegel und Focus
und leider auch Bild und Express,
durchaus studiert auf dem Lokus.
und sitz nun hier, ich armer Tor,
und bin so klug als wie zuvor.
Zwei Stimmen sprechen nun aus meiner Brust.
doch keine die ich selber lenke
die eine sagt mir, was ich denken muss
die andre was ich wirklich denke.

!
Es gibt keine Armut in Deutschland,
wir haben hier nur Flaschensammler,
es gibt auch keine Arbeitslosen,
nur fünf Millionen faule Gammler,
es gibt keine korrupten Politiker,
wir haben nur lupenreine Demokraten.
Wir führen keine Ressourcenkriege,
denn hier gibt es nur Friedenssoldaten.
Es gibt keine Zwangsumsiedlung,
hier gibt es nur Nutzungsprioritäten,
Es scheint als lebten Medien
und Menschen in zwei Realitäten.

Film ab.
Pssssst! Wenn wir ganz leise sind, können wir sie vielleicht drucken hören!
Experten berichten sie sei die letzte ihrer Art,
wir zeigen gleich exklusiv,
die letzte freie Presse im Staat.
Sehen sie nur! Sie druckt etwas! Wie süß!
Was steht da? zoom mal ran da:
Artikel 5, Grundgesetz: Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur der Presse findet nicht statt.
(angucken - laut los lachen)
Stellungnahme dazu aus dem Reichstagsgebäude:
Deutschlands geht es gut, das ist ein Grund zur Freude
Also freut Euch gefälligst!!!

!
Wie viele Menschen starben wohl am Tag des Mauerfalljubiläums vor eineinhalb Wochen an den
Europäischen Grenzen?
Im Durchschnitt sterben da 4,1 Menschen pro Tag.
Nein, ich meine wie viele Menschen da genau an diesem einen Tag starben. Da muss es doch eine
Statistik geben.
So eine Art Schuldenuhr. Tote heute, Tote insgesamt, ihr Anteil daran.
Ja, genau vielleicht würde dann das gleiche passieren wie mit unseren Schulden.
Wir zählen einfach so lange mit bis wir sie ignorieren können?
Ach was, das tun wir doch jetzt schon. Aber wir hätten endlich einen Anteil daran. Ich mein, wenn
wir schon keine Anteilnahme aufbringen können, wir hätten unseren Anteil Schwarz auf Weiß.

!
Stellungnahme dazu aus dem Reichtagsgebäude.
Frontex tut uns gut. Das ist ein Grund zur Freude.
Also freut Euch gefälligst.

!
Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von Heckler und Koch.
Heckler und Koch - Der Waffenlieferant für die ganze Familie.

Der Spiegel schreibt: „Stoppt Putin jetzt.“
Frau von der Leyen sagt: „Wo auch immer gespielt wird: Deutschland schickt schießendes
Personal.“
Genau! Wir brauchen einfach neue Kriege an denen wir teilnehmen können.
Und von teilnehmen zu teilhaben ist es dann auch nicht mehr weit.
Oder mehr Waffenexporte. Die stärken die Rüstungsindustrie.
Und schaffen Arbeitsplätze! Ja, für Kindersoldaten zum Beispiel.
Frei nach unserem Großen Bruder: den USA.
Immer wenn die gerade einen Krieg brauchen, passiert irgendwas mit Flugzeugen.
Vielleicht sollte ja auch die Lufthansa einfach wieder über die Ukraine…

!
Stellungnahme dazu aus dem Reichstagsgebäude Der Nato geht es gut, das ist ein Grund zur Freude
Also freut Euch gefälligst.

!
Man kann ja gegen die Russen sagen, was man will; aber deren Propaganda ist echt sau gut.
Allein die Darstellung von Vladimir Putin. Männlich, Mächtig, Stark und gleichzeitig so
einfühlsam. Wenn man Putin und Tiere in der Google Bildersuche eingibt, dann sieht man entweder,
wie er mit schönen Tieren kuschelt, wie er häßliche Tiere bekämpft oder wie er Oberkörperfrei
irgendwelche Tiere reitet.
Aber. Wir Deutschen schießen zurück. Nein, nicht so. Es gibt Berichte, dass kürzlich ein Foto
Shooting mit Angela Merkel stattfand, Sie, mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd reitet durch die
wilde Steppe Mecklenburg-Vorpommerns oder aber ein Video - Angela kämpft gegen Bären. Nein,
noch besser,… Nein - das war ein Shooting von der Bild Zeitung für das Seite 1 Girl.

!
Stellungnahme dazu aus dem Reichstagsgebäude
Frau Merkel nur mit Hut, das ist ein Grund zur Freude
Also freut Euch gefälligst.
Mal ehrlich. Angela Merkel ein Kompliment für die gesunde deutsche Wirtschaft zu machen, ist wie
einem Hundebesitzer zu sagen: Schöner Hund.
Man kann der deutschen Wirtschaft und ihrer guten Lobby Arbeit ein Kompliment für die gesunde
deutsche Wirtschaft machen. Ja, schöner Hund, den wir uns da eingebrockt haben. Im Endeffekt
bestimmen diejenigen über das Gemeinwohl, die am wenigsten davon profitieren.

Angela Merkels Job ist es also Gassi zu gehen und der Nachbarschaft in Europa zu zeigen, was für
einen schönen Hund sie hat.
„Hier Griechenland guckt mal. Für so nen schönen Hund muss man lange sparen! Ist zwar nicht
mehr reinrassig, aber…“
Stellungnahme dazu aus dem Reichstagsgebäude:
Schöner Hund! - Das ist ein Grund zur Freude
Also freut Euch gefälligst.

!
Die Herrschaft des Volkes kann nur dann funktionieren, wenn das Volk auch entsprechend
informiert ist. Wieso wird zum Beispiel kaum über Lobbyismus berichtet? Wir werden nur noch
abgelenkt.
Kennst Du das, wenn man ein Wort so oft sagt, dass es irgendwann ganz anders klingt?
Lobbyist, Lobbyist, Lobbyist, Lobbyist, Lobbyist, Chefredakteur.
Nein. Doch! Oooh!
Kennst Du das, wenn man über ein Thema so oft berichtet, dass es niemanden mehr interessiert?
Gutenberg. Ebola. Gutenberg hat Ebola. Ebola hat abgeschrieben. Und dann ständig dieser
regnerische Sommer.
Kennst Du das, wenn über ein Thema so oft berichtet wird, dass andere Themen unter den Tisch
fallen? Ist im Jemen eigentlich immer noch Krieg? Und wie geht es Julian Assange?
Lebt denn der alte Whistleblower noch? Whistleblower noch? Whistleblower noch?
Seien wir ehrlich.
Wir wollen keine kritische Presse. Wir wollen mit gutem Gewissen ins Bett,
Deutschland geht es gut. Dafür zahlen wir GEZ.
Angela Merkel macht schlechte Politik, aber privat ist sie ganz nett,
Tatort mit Till Schweiger. Dafür zahlen wir GEZ.
Die Vertreter aus der Wirtschaft stammen aus dem Kabinett,
Arbeit muss sich wieder lohnen! Dafür zahlen wir GEZ
Also mehret euch, seid glücklich, werdet reich und werdet fett.
Willkommen bei den Guten. Dafür zahlen wir GEZ.

!
Glaubst Du das wirklich?
Willst du wirklich wissen, was ich glaube?
Ja, hau raus!

ich glaube, wir könnten hier tagtäglich sehen,
wie statt Kultur- Konsumzentren entstehen,
wie Firmen das öffentliche Leben übernehmen
und Politiker ohne sich zu schämen,
von freien, wachsenden Märkten schwadronieren,
während eine Ecke weiter Menschen krepieren.
Wir könnten das tagtäglich sehen,
doch wir müssten uns bemühen,
weil sie die Wände immer wieder grau malen,
sobald wir Farbe auf sie sprühen.

!
Und jetzt alle:
Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude
erzählt man uns.

!
Geschichte - „erzähl“.
Geschichte - „erzähl“.
Geschichte - erzähl
Uns solange eine Geschichte, bis es nur noch eine Geschichte gibt.

!
Es gibt keine Armut in Deutschland,
Es gibt keine Arbeitslosigkeit,
Es gibt keine korrupten Politiker,
es gibt keine Ressourcenkriege,
es gibt keine zivilen Opfer,
es gibt keine Zwangsumsiedlung.
Deutschland geht es gut.

!
Geschichte - „erzähl“.
Geschichte - „erzähl“.
Geschichte - erzähl
von denen, die dafür sorgen, dass wir doch noch andere Geschichten erzählen können.
Erzähl von Changemaker City, Liebe bekennt Farbe und Raputation!

Danke, dass ihr die Geschichte ändert.

!

