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Die Weltenretter
Keiner, Nichts und Niemand retten die Welt.
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Im Dezember 2017 hatte der Rubikon seine Leserinnen
und Leser eingeladen, selbst publizistisch aktiv zu
werden: „Schreiben Sie einfach einen kleinen Essay,
eine Glosse, eine Kurzgeschichte oder ein Gedicht zur
Frage: Warum vertrauen Sie den (Leit-)Medien nicht
mehr? Warum brauchen wir neue, demokratische
Medien in Bürgerhand, Medien ‚von unten‘?“, hieß es
in einem entsprechenden Aufruf der Redaktion (1). Fast
100 Leserinnen und Leser sandten der Redaktion
hieraufhin eigene Texte und erhielten als Dank für
ihren Mut jeweils ein Exemplar von „Lügen die
Medien?“ als Weihnachtsgeschenk. Hier veröffentlicht
der Rubikon nun die besten Leser-Texte in eigener



Rubrik (2).

KEINER ist „das Volk“
und NIEMAND „die Elite“.
NIEMAND sahnt ab und
KEINER zahlt die Miete.

NIEMAND hat die Absicht,
eine Mauer zu bau’n,
und KEINER hat versäumt,
NIEMAND zu misstrau’n.

NIEMAND versteckt sich,
damit KEINER nicht erkennt,
dass NIEMAND eine Mauer baut,
gegen die KEINER rennt.

KEINER will sich nehmen,
von dem, was NIEMAND gehört.
Und NIEMAND macht sich Sorgen,
dass KEINER rebelliert.

NIEMAND wird es merken,
wenn KEINER es kapiert:
NIEMAND wird noch reicher,
wenn KEINER resigniert.

NIEMAND verkauft Waffen

KEINER, NICHTS und NIEMAND retten die Welt
von Michael Dongus



und weil auch KEINER profitiert,
ist auch KEINER mit Schuld daran,
dass NIEMAND exportiert.

NIEMAND führt Kriege
und KEINER sieht zu.
KEINER macht sich schuldig
und NIEMAND sowieso.

NICHTS ist „die Politik“,
die nur scheinbar KEINER wählt.
Aber immer bestimmt NIEMAND,
was politisch wirklich zählt.

KEINER wählt NICHTS und
passt nicht genug auf NICHTS auf.
Drum dient NICHTS immer NIEMAND,
denn NICHTS ist gekauft.

NIEMAND steuert NICHTS
und regiert so die Welt.
Und KEINER darf’s bezahlen
mit Arbeit und Geld.

NICHTS zu legitimieren,
ist ein Fehler,
den macht KEINER,
besonders der Wähler.

KEINER wird durch NICHTS
versklavt und unterdrückt.
Und KEINER soll’s ertragen,
denn NIEMAND ist verrückt.



Erst wenn schließlich ALLE versteh’n,
warum und wie die Welt sich verkehrt,
wird NICHTS und NIEMAND sie retten,
weil KEINER sich ändert und wehrt.



(https://www.westendverlag.de/buch/luegen-die-medien/)

https://www.westendverlag.de/buch/luegen-die-medien/
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Im Rubikon veröffentlichen die Leserinnen und Leser
auch selbst.
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