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Wir wollen frei sein!
Befreit von Ketten,
von Unterwerfung,
von der Enge unserer Gedankengänge.
Frei von Lastern,
befreit von Blicken,
gelöst von zu engen Korsetten,
von Regeln uns zuwider,
von Gesetzen vergangener Zeiten und Generationen.

Wir,
das bedeutet Y,
das bedeutet jung
und nicht belastet.
Freiheit ist das Banner einer jeden Jugend.
Die Griechen fingen damit an,
viel später begann auch der Franzmann zu rufen:

Freiheit,
Einheit,
und Brüderlichkeit!
Die Jugend auf den Barrikaden,
aller Welt zur Schau gestellt.
In Wahrheit doch nur um zu erreichen,
dass jeder noch so kleine Moment vertrauter Privatheit sich nur einem, oder zweien offenbart,
und nicht ganzen Kohorten jener Gaffer und Spanner,
Durchwühler und zur Schausteller,
Langfinger und Großohren,
welche jene doch nur selbst Privatheit suchen.

Privatheit ist Freiheit,
und Freiheit ist Privat.
Wir wollen auch unter uns sein,
uns öffnen,
unseren eigenen Gedanken folgen,
anders als ein Tier,
als ein Primat.
Doch es gibt dich.
Auch Du bist ein Y,
ein Member unserer Generation,
zunächst frei in deinen Wünschen,
deinem Handeln,
deinem Tun.
Doch irgendwann fingst Du damit an.

Damit, mit Zahlen zu jonglieren,
mit Statistiken umzugehen,
damit die Physik zu beugen,
mit dem Algorithmus zu programmieren.

Du bist smart und ziemlich gerissen.
Ein Spion,
ein Handlanger anderer Mächte,
angewiesen auf die Frau die dich erschuf,
dich großzog und bis heute deine Hemden bügelt.

Du,
Du hast deine Freiheit verloren,
Du bist ein Gefangener deiner selbst erschaffenen Religion.
Dein Gott ist 800 Gramm schwer und 5 Terabyte stark.
Du versuchst eins mit deiner Gottheit zu sein,
verschmolzen im Glaube an unendliche Kraft,
unbegrenztes Wissen,
Allmacht über alles Leben,
über jeden privaten Moment:

„Gottheit über Freiheit!“
Ich,
ich bin wie jedes Y,
ein User,
ein Sharer,
ein Liker und Teiler,
ein Selfie- und Belfieanfertiger,
ein Hashtager,
ein Challanger,
ein Egozent,,
gebunden an den Glauben, die Freiheit zu besitzen, meine Privatheit zu bestimmen.
Mein Heaven,
mein Himmelreich,
meine Wolke 7,
ist doch auch nur ein Gigabyte groß.
Gefüllt mit Privatheit.
Und dabei ist deine Freiheit doch nur dir daraus zu nehmen, was Du willst.
Es gibt einen Grund warum Jennifer und Rhianna,
Katy und Elisabeth,
Shakira und Megan,
Shakira und ich,
unser nackten Brüste zeigen,

sie präsentieren,
fotografieren,
und in unseren Wolken zur Schau stellen:

Es ist Nächstenliebe!
Wir wollen auch Dir,
kleinem Spion mit patriotischer Veranlagung zu fühlen geben,
die Kontrolle zu haben,
die Freiheit zu nehmen,
was immer Du willst,
oder wen.

