Gegen den Strom
Was bedeutet eigentlich „gegen den Strom“ schwimmen? Tut man es in einem Fluss, in dem man
gegen die Strömung schwimmt? Auch. Aber hier schreibe ich über die andere Bedeutung. Die
Menschen, die es tun, werden meistens als „Aussenseiter“ oder „komisch“ betitelt. Weil sie das tun,
was viel mehr Leute tun sollten, werden sie runtergemacht und verachtet. Aber genau sie sind es, die
das sagen, auf was nicht gehört wird. Gegen den Strom schwimmen ist nie einfach, das weiss ich aus
eigener Erfahrung. Aber es ist doch gut, da man ja doch etwas erreicht. Und wenn man nur einen Teil
von dem, was man sagt, durchsetzt, so hat man bereits etwas erreicht. Nun, was auch immer es sein
sollte, tut es weiterhin. Lasst uns etwas erreichen, für eine bessere Zukunft für uns alle und auch
unsere Nachkommen. Gegen den Strom schwimmen kann aber auch gefährlich sein. Bestes Beispiel
ist die Türkei, wo alle, die gegen den Strom schwimmen wollen, zum Schweigen gebracht werden.
Dasselbe gilt für die ganz und gar nicht Demokratische Republik von Nord Korea. Doch auch in diesen
beiden Ländern gibt es Leute, die gegen den Strom schwimmen. Doch sie werden verfolgt deswegen.
Und das darf nicht sein. Wieso werden diese Leute ignoriert? Wieso?! Wieso schauen wir in diesen
Ländern immer weg, wenn es darum geht hinzuschauen? Wieso unterstützen wir diese Leute nicht?
Sie alle brauchen unsere Hilfe, doch sie kriegen sie nicht. Wieso schauet ihr alle weg? Öffnet endlich
die Augen und hört auf wegzuschauen! Ich hasse das alles so sehr! Ihr alle, sagt ihr, interessiert euch
für genau diese Leute, aber ihr alle seid euch zu schade, sie zu unterstützen! Ihr elenden
Gutmenschen! Ihr seid alle gleich, hört alle auf die gleichen Befehle, die ihr seit eurer Kindheit in eure
Kopf reingedrückt bekommen habt. Und genau ihr seid bemitleidenswert. Klar, das sind auch die
Leute in der Türkei und in Nord Korea, doch bei euch ist es etwas anderes. Ihr lacht auf mich herab,
weil ich anders bin und anders denke. Doch ich lache euch alle aus, denn ihr seid alle gleich, denkt
gleich und werdet für immer gleich bleiben. Ihr alle, jeder einzelne von euch, kann etwas bewegen.
Es ist und bleibt eure Entscheidung, was ihr tut. Doch habt ihr den Mut, euch gegen alles zu stellen?
Seid ihr alle euch nicht zu schade, etwas zu bewirken? Dann tut es! Wofür lest ihr das noch? Macht
was für alle, die gegen den Strom schwimmen, vor allem für die, die unterdrückt werden. Ich hoffe,
dass ihr das nicht nur überfliegt, sondern lest. Let’s free the Voices that are till caged!
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