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April, April, der weiß nicht, was er möchte!
Ist das nicht irre? Nur weil vor
über zweitausend Jahren ein
an Folter verreckter Gutmensch angeblich wieder auferstanden ist, hängen wir
bunte Eier an Forsythiensträucher. Und die Hasen kollaborieren mit Hühnern, um
Menschen Verstecke spielen
zu lassen. Wir haben doch alle
´nen Ei am Kopp! Leben in
SchEInwelten. Oder glauben
Sie an die Auferstehung? Da
schlachte mir doch jemand
ein Lamm! Na ja, Hauptsache
ein paar Tage frEI.
Eieiei…, da kann nicht jeder
lachen, gell? Blasphemie oder
Reality-Chegg? Mit dem Humor ist das so eine Sache.
Auch die heiteren Aprilscherze mag nicht jeder. Angeblich
soll ja am 1. April auch der olle
Luzifer in die Hölle hinabgestiegen sein. Man sollte sich
an diesem Tag also vorsehen!
Zucker im Salzstreuer, Zahnpasta unter der Klinke,
verstellte Wecker, phantastische Falschmeldungen… Ha!
Ha! Ha! – wenn man nicht
betroffen ist. Oder können wir
über uns selber lachen? Gar
noch mit anderen zusammen?
Zunächst einmal: Lachen ist

© Maikel Pham

ein wichtiger biologischer
Vorgang. Wenn wir lachen,
herzhaft und mit wippender
Plauze, dann schunkelt unser
Gedärm und auch jede
andere Innerei. Alles wird
durchgewalkt, alles gerät in

Wallungen. Das Zwerchfell
pressiert die Galle, die Muskulatur wird angespannt, der
Herzrhythmus beschleunigt.
Humores, das sind unsere
Körpersäfte, deren Kreisläufe
dank eines guten Witzes

angeregt werden. All die lächerliche Anspannung, allein,
um hiernach eine angenehme
Entspannung hervorzurufen.
Gemäß mittelalterlicher Temperamentenlehre sei bei unkomischen Charakteren eben
jener Kreislauf hier und dort
blockiert oder unausgewogen. Wörter wie cholerisch,
melancholisch oder phlegmatisch sind Zeugnis davon.
Lachen also ist befreiend. Die
erfreute Galle hilft, Schreckensmeldungen zu verdauen, lockert steife Runden auf
und öffnet für das muntere
Miteinander. Ein Verschwender, wer Der gute Pol im Keller
liest. Aber worüber darf man
eigentlich lachen und worüber nicht? Ist es billig, wenn
AKK unentschiedene Stehoder-Sitzpinkler, die Berliner
Latte-macchiato-Fraktion und
Intersexualität durchs Klo
spült? Was, außer ihre opportun-reaktionäre
politische
Haltung gibt sie da preis? Die
Würde von Minderheiten.
Denn selbst, wenn nur ein
Quantum eine dritte Toilette
erforderlich macht – Würde
darf nicht quantitativ, sondern muss qualitativ bemessen werden, sonst können wir
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gleich die ganze Inklusionsdebatte an den Nagel hängen.
Aber natürlich darf AKK darüber witzeln, es ist nur eben ein
schlechter Witz, weil der Kontext nicht erkennen lässt, dass
der Erzähler klüger ist als die
pointierte Provokation.
Was ist mit Arno „Dagobert“
Funke, dem Kaufhauserpresser, der am 22. April vor 25
Jahren festgenommen wurde? Was hat das Volk da
gelacht, als er wieder und
wieder die deppenhafte Polizei mit gewieften Technikspielereien verhöhnte. Erst
recht als ein eifriger Gesetzeshüter kurz vor dem Zuschnappen auf nassem Laub ausrutschte. Oder war es Hundekacke? Immer wieder erpresste er, denn der Hedonist verprasste und verzockte seine
Erlöse von einer halben bis
anderthalb Millionen DM
stets. Darf man da lachen?
Schadenfreude ist ein heikler
Spaß, denn auch hier kommt
die Würde ins Spiel und viel
mehr noch die Gerechtigkeit.
Immerhin, Schadenfreude ist
ehrlich, weil direkt. Und in
gewisser Weise hat das Volk
mit dem Stellvertreterlachen
auch sich selbst ironisiert. Es
sind ja Steuergelder dafür
draufgegangen.

Und ein Glück, auch andere
Menschen haben Pech, wie
der ausgerutschte Polizist,
nicht immer nur man selbst.
Und so ist der Bombenleger
Funke ein Protagonist des
schon in der Antike bedeutsamen Volksventils, genannt
Tragikomödie. Ein Ableger
davon ist auch das Narrentheater in der Karnevalszeit,
wenn wie ursprünglich unter
der Maske gegen die Obrigkeit gesprochen werden darf,
was andernorts sträflich wäre.
Aber dafür braucht es
richtungsweisenden Orientierungssinn.
Wie gesagt, es ist nicht leicht,
mit Humor umzugehen. Allzu
schnell wird man missverstanden, einen Witz zu erklären,
ist erst recht unlustig und ihn
zu bewerten, erfordert differenziertes Geschick. Zum
Glück haben wir diese drolligen Emoticons. Da müssen
wir nur ein paar Mal wild in
dem dottergelben Gefühlssalat rumstochern und irgendwas wird schon stimmen.

Ein Witz oder eine Begebenheit sind lustig, weil sie uns
überraschen. Wir sind irritiert
und werden für kurze Zeit aus
der gewohnten Bahn geworfen, wonach wir uns wieder
sammeln, orientieren und festigen können. Die Gelotologie, die Wissenschaft vom
Lachen, spricht von Inkongruenztheorien. Was nicht unmittelbar
zusammenpasst,
wird durch Humor kontrastreich verbunden. Das Unförmige, das uns schwer verdaulich im Magen grummelt,
gewinnt an Form. Bei
Nietzsche heißt es „Nur der
Mensch leidet so qualvoll in
dieser Welt, dass er gezwungen war, das Lachen zu erfinden.“ Lachen hält gesund,
denn es hält und rüttelt uns
wach. Wie das Aprilwetter.
Der April, April, der weiß
nicht, ob er die Sonne scheinen oder es schneien lassen
soll. Eine Übergangszeit. Der
Frühling ist gerade erst aufgestanden und torkelt lustig
ins Jahr. Das Wetter führt uns
in die Irre. Wir wissen nicht,
was wir anziehen sollen, aber
es rüttelt uns wach und sagt
uns „Aufstehen! Mit dem
Leben beginnen!“

Was wollen wir? Uns beschweren und leiden? Oder
uns erleichtern und freuen?
Genau darum geht zu Ostern.
Ostern ist das Fest vom
Dunkel zum Licht. Der Tod
Jesu am Karfreitag war für
seine Jünger Anlass zur Trauer. Der religiöse Clou der Auferstehung zum sonntäglichen
Tagesanbruch samt aller irdenen Sünden im Gepäck –
„Siehe, das Lamm Gottes, das
die Sünden der Welt hinwegnimmt“, so Johannes der
Täufer – war Anlass zu Fest
und Freude und half im Licht
der Frühlingsgöttin Eostre
über den Scherz hinweg.
Pardon, über den Schmerz.
Ach, seien Sie lieber ernst! grr

Golensch Launiger sagt:
Wer lacht, lädt ein oder schließt aus. Zähne zeigen ist intim oder drohend.

Schimpfwort des Monats
verkackeiern
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Eierköpfe an der Macht
Ein Ei auf dem Kopf haben ja viele. Etwa
wenn man den Haarwuchs erhalten will
oder metaphorisch Schwachsinn redet.
Der aus dem rechten Lager stammende
australische Politiker Fraser Anning hätte
Ersteres nötig, hat das Zweite mehrfach
getan, doch dem nicht genug. Dank eines
aussagekräftigen Jugendlichen bekam er
während eines Interviews Mitte März
dieses Jahres ein echtes Ei auf den Kopf.
Fraser schlussfolgerte, dass die letzten
Anschläge auf verschiedene Moscheen
des benachbarten Neuseelands die
Muslime im Prinzip selbst zu verantworten hätten. Eben weil sie da sind.

Außerdem setzte er an anderer Stelle
muslimische Einwanderung und Gewalt
gleich. Dem sechzehnjährigen Jugendlichen muss diese deliriöse Argumentationslinie zu kurz gekommen sein, was
ihn anschEInend zu dem kalkreichen
Denkzettel veranlasst hat. Im Englischen
lakonisch egging genannt. Batsch macht
das Ei, Batsch macht der Politiker und
schlägt zwei Mal zu, bevor der Junge, der
sich nicht wehrt, von Erwachsenen
niedergerungen wird. Das Video ist unter
anderem auf der Twitterseite des ABC
News-Reporters Henry Belot zu finden.
Sehr interessant sind im Übrigen die
Kommentare unter dem Video. Jo
Robertson schreibt dort etwa zu dem
Schlüsselargument: „This happens when
you let eggs into the country“ (Das
passiert, wenn man Eier ins Land lässt),
Mild Takes analysiert die Sicherheitsebene: „Only way to stop a bad guy with
an egg is a good guy with an egg“ (Der
einzige Weg einen Bösen mit einem Ei
aufzuhalten, ist ein Guter mit einem Ei)
usw.
AuwEIa! Besser erstmal nachdenken und
anderen zuhören, bevor man etwas sagt
und meint. Dass dies in der Redezentrale
der deutschen Regentschaft so geschieht, dessen kann man sich im
Bundestag vergewissern.

Vor zwanzig Jahren, am 19. April 1999,
wurde er für die parlamentarische Arbeit
von Wolfgang Thierse wiedereröffnet.
Der Stararchitekt Norman Foster hatte
das Gebäude zuvor instandgesetzt, es
mit einer neuen Glaskuppel gekrönt und
schuf damit den größten Eierbecher der
Welt. Durch die lichte Schale kann das
Volk den Politikern nunmehr auf die
Köpfe schauen und wird somit am
politischen Geschehen betEIligt.
Dass Eierköppe auch schön sein können,
das zeigt die Berliner Streetart-Künstlerin
das Frohlein Moodmacher. Mit ihren EiCollagen persifliert sie menschliche VermEIntlichkeiten. Ihre Street-Art richtet
sich gegen Hass und mit dieser EInstellung ist das Frohlein Moodmacher
Mitglied in der #nohatefamiliy. Fraser
Anning hätte man also getrost einen
frohlein’schen Aufkleber auf den Kopf
kleben können. Aufmerksame Berlinbummler können ihre Plakate und Aufkleber an Wänden und Masten entdecken. Wer sich selbst eiernde Liebe kleben
möchte, der kann jetzt den nötigen
Klebstoff gewinnen. gu.
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Der gute Pol verlost drei Überraschungspakete mit Aufklebern
und Polaroids von das Frohlein
Moodmacher. Meinen Sie, dass Sie
schnell genug sind, um in die Gunst eines
solchen Paketes zu kommen? Dann
schreiben Sie mit dem Betreff „Eierkopp“
an meinung@dergutepol.de

VIEL GLÜCK!

@dasfrohlein.moodmacher
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Das freut mich
Am 1. April…
„…schrieb ich meinen Eltern eine SMS
mit dem Inhalt ´100 Gramm, aber nur
reines Zeug, ich brauch heute ´ne
gepflegte Dröhnung`. Danach gleich eine
hinterher: 'Ups, falscher Empfänger.
Einfach nicht beachten…'“

„…stellte ich meinem glitschigen Kollegen im Büro heimlich eine Tube Gleitgel
auf den Schreibtisch – so, dass es vorher
alle sehen konnten, denn er kommt
immer eine Stunde später als wir.
Gleitzeit, wie er es nennt.“

Danny Wurdik, Neustrelitzer Straße

Melanie Stubschinski, Pablo-Picasso-Straße

„…änderte ich im Telefon meiner Kinder
die Sprache in Chinesisch. Gott, sind die
ausgeflippt…“

„…klebe ich hier und da auf die Scheiben
schicker Autos eine Haftnotiz, auf der
steht: ´Sorry für den Kratzer. War keine
Absicht.`“

„…füllte ich in den Wasserkocher etwas
Essig dazu. Als mein Mann den
morgendlichen Kaffee zu sich nahm, war
er schneller wach als sonst.“

Hans Schneider, Rhinstraße

Marianne Lose, Malchower Weg

Betty Ligurdi, Landsberger Allee

„…schüttete ich eine ganze Flasche Spüli
ins Klo. Als mein Mitbewohner am
nächsten Morgen ´spülte`, war sein
Hintern auch ohne Klopapier sauber.“
Rick Wagner, Ruschestraße

April, April…
„…schmierte ich etwas Nutella ans
Klopapier.“
Peter Richter, Mittelstraße

„…montierte ich unter die Duschbrause
Hagebutten-Teebeutel. Meine Schwester dachte glatt sie hätte die Regel!“

„…bastelte ich mit Nadel und Faden
einen Mentos-Bonbon in den Deckel
einer Colaflasche, sodass er in die Cola
fiel, als der Deckel von meinem Freund
wieder abgeschraubt wurde.“
Thomas Angerst, Gregoriusweg

Domenik Sibolt, Manetstraße

Sina Gellert, Vulkanstraße

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

„…heften wir für die Azubis und FSJler in
unserer Klinik den Patienten-Kontrollbögen immer noch ein Defäkogramm
bei, ein Dokument zur genauen Erfassung von Gewicht, Konsistenz, Farbe,
Geruch und Wärme des Stuhls.“

Der gute Pol

Sie waren von keinem Aprilscherz
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Verkohlen kann ich mich alleine. VerschERZ es Dir nicht!
Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt,
den Energieverbrauch bis zum Jahr 2050
zu halbieren. Ob das zu schaffen ist, wird
bezweifelt. Im Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle heißt es, der Energieverbrauch würde bis dato sogar zugenommen haben. Immerhin: Auf Anraten
der Kohlekommission der Bundesregierung müsse der Ausstieg aus dem Braunkohleabbau nun vorzeitig seinen Gang
gehen. Bis 2022 sollen circa drei Gigawatt der Feinstaubbelaster abgeschaltet
werden. Das betrifft vor allem RWE, wo
man sich je Gigawatt mit 1,2 bis 1,5
Milliarden Euro entschädigen lassen will.
Verglichen mit dem komplexen Ausbau
der Förderung von Ökostrom seien diese
Kosten noch überschaubar, sagt man
dort. Der Hambacher Forst bleibt stehen.
2700 Arbeiter auch bald. Greenpeace
kritisiert, dass RWE hohe Entschädigungssummen kassieren wolle, ohne jedoch einen nennenswerten Beitrag zur
Energiewende geleistet zu haben, nicht
zuletzt um entlassenen Arbeitern neue
Stellungen zu verschaffen.

Wenn jedenfalls im Rheinischen Revier
die Kohle-Meiler vom Netz gehen, wird
das laut klimareporter° auch Brandenburg drängen, die Luft sauber zu halten,
wo mit Jänschwalde das älteste Braunkohle-Kraftwerk Ostdeutschlands in Betrieb ist. Jänschwalde bietet gute Voraussetzungen, zeitnah ein Wärmespeicherkraftwerk zu werden. Der Klimajournalist
Jörg Staude berichtet jedoch jüngst, dass
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) irgendwie nicht so
dafür ist und fragt sich interessiert, ob
das was mit den im September stattfindenden Wahlen zu tun haben könnte.
Na, wir wollen hier mal nichts unterstellen. Die Politik schließlich stellt vorausschauend und mit Bedacht die Weichen
für unsere Zukunft.
Wirtschaftsminister Peter Altmeier (CDU)

hatte im Februar seine „Nationale Strategie 2030“ vorgebracht. Die rasche technologische Entwicklung sei eine Gefahr
für den Wohlstand des Landes. Man
müsse schnell handeln. Vor allem in
punkto Künstl. Intell. hätte Deutschland
schlauer zu werden, um nicht „zur
verlängerten Werkbank der anderen“ zu
mutieren, so Altmeier Anfang Februar. Er
will darum die deutschen Vorreiter wie
Siemens, Thyssen-Krupp, die Deutsche
Bank und die Autohersteller fördern und
für den internationalen Wettbewerb
sicherer satteln, aber letztlich auch
eigenständiger reiten lassen.
VW streicht 7000 Stellen
Eine Schlüsselindustrie der Zukunft ist
neben den digitalen Voraussetzungen für
autonomes Fahren die Batterieherstellung. Das hat jetzt VW vorbildlich begriffen. VW möchte die Zukunft des Auto-

mobilbaus in die Hände nehmen und
künftig nur noch auf Elektromodelle und
Digitalisierung setzen. Das kostet, aber
mit Förderungen und konsequenten
Investitionen in IT-Systeme lässt es sich
noch effizienter arbeiten. Das ist auch
bitter nötig, denn die Strafzahlungen,
Nachrüstungen sowie neue Abgas- und
Verbrauchstests sind halt unerwartet
kosteninvasiv. Die Modellvielfalt und die
Materialkosten sollen sinken und die
Mitarbeiterzahlen im Endeffekt auch. Bis
Ende 2020 sollen 30.000 Stellen abgebaut werden, allein in Deutschland
23.000. Aber dafür sind 9000 neue
Stellen für den Bereich Software geplant.
Und kürzlich hat VW mit Sicherheit be-

kannt gegeben, in den nächsten fünf
Jahren 7000 Stellen zu streichen. Ohne
Entlassungen und zwar, indem auslaufendes Humankapital einfach nicht neu
besetzt wird. Wer sieht da noch durch?
Womöglich eine künstliche Intelligenz.
Jedenfalls wird die Batterieherstellung
staatlich subventioniert. Aktuell stromern nur 0,9 Prozent der Autos (inklusive Hybrid-Fahrzeuge) auf Deutschlands
Straßen herum, wo die Treibhausemissionen seit 1990 nicht gesunken
sind. Aber halt mal: Batterieautos, das
sind doch diese lautlosen Vehikel ohne
brummendes Charisma, die uns aufgrund der Ladestationen die Parkplätze
wegnehmen und die sich der Otto Normalverdiener sowieso nicht leisten kann.
…hat sich wohl auch der smarte Autominister Andreas Scheuer (CSU) gedacht
und fordert eine Milliarde Euro sofort zur
Förderung der E-Mobilität. Für mehr

Ladestationen, für mehr
©Tierelier
e-mobile Infrastruktur! Das freut den
Klassenbesten VW, nicht aber andere
Hersteller wie BMW, Mercedes oder
Opel, die auch die klimafreundliche
Zukunft antizipieren, aber unter anderem noch an Übergangslösungen arbeiten. Die sind pikiert und sehen verständlicherweise nicht ein, warum gerade der,
der die deutsche Autoindustrie so sehr in
Verruf gebracht hat, sich nun als Musterknabe präsentiert. Das ist denen zu einseitig. Schließlich gibt es auch die Brennstoffzellentechnik, die sogar einen besseren Wirkungsgrad hat, länger hält und
schneller aufzufüllen ist als die Batterien.
[Fortsetzung auf S. 6]
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Sie ist nur noch nicht
ausgereift und nur umweltschonend,
wenn die Energiegewinnung zur Elektrolyseherstellung absolut regenerativ ist.
Was die Abkehr von der fossilen Energie
anbelangt, ist die Batterieherstellung aktuell leichter im großen Stil umzusetzen.
Batterien brauchen übrigens diverse Mineralien wie die so genannten seltenen
Erden und die heißen ja nicht umsonst
so. Abgebaut werden sie in den großen
Erzminen der Welt. Garantiert klimaneutral und umweltfreundlich. sta.
[Fortsetzung von S. 5]

Sind Sie unglücklich?
Beschwert?
Niedergedrückt?
Haben Sie zu viel Kram und Sie können sich weder Anbau noch eine Box in pickens selfstorage leisten?
Dann hausen Sie wie Peter

LUSTIG!
Wohnen Sie in einem Bauwagen. Ob mit oder ohne Löwenzahn. Können Sie sich nicht vorstellen? Einblicke helfen. Oder schlafen
Sie zur Probe!
Am 13. April wird auf dem Parkplatz vor IKEALichtenberg die experimentelle Ausstellung Tiny
House Ville eröffnet. Der durch Hartz IV-Möbel und
Ein-Quadratmeter-Haus bekannte Architekt Van Bo
Le-Mentzel erprobt auf 15 Stellflächen mit 6
Minihäusern soziale Nachbarschaft. Dazu gehört Mut,
Phantasie und Wille.

Wollen Sie? Wollen Sie schauen, wo wohnen
woanders geht? Die Zeiten ändern sich. Mietunter
schneller als man denkt. Le-Mentzel lädt ein, darüber
nachzudenken, wie die Wohnhaft in Städten alternativ
gestaltet werden könnte. Und Sie können tatsächlich
mal probeschlafen. vro.

Tiny House Ville

13.4. – 12.5.2019

Auf dem Parkplatz vor IKEA

Mi – Fr von 12 – 18 Uhr

Landsberger Allee 364

Eintritt € 5,-
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Schweinsteiger schießt sich selbst ins Abseits.
Man kann das Leben als Spiel auffassen.
Das ist absolut zulässig. Neugierig sein,
Abenteuer erleben, sich öffnen für Neues
und immer wieder entdecken. Spielen
kann man allein, besser zu zweit oder mit
noch mehr Spielgefährt*innen. Dabei
werden Regeln ersonnen und befolgt
oder neu ausgehandelt. Fair soll es
zugehen. Und Spielen macht glücklich.
Aber rechtfertigt das auch das so
genannte Glücksspiel?
Seit Oktober 2018 wirbt der FC BayernFußballweltmeister Bastian Schweinsteiger für faires und sauberes Glücksspiel
im Auftrag des Verbands der Deutschen
Automatenwirtschaft (DAW). Ein TV-Spot,
der in Flimmerkisten wie Fernsehen, Kino
und Youtube lief und dreieinhalbtausend
Plakate quer über Deutschland geklebt.
Die Plakate sind nicht omnipräsent und
der Boom der Kampagne war auf zwei
Monate angelegt. Sinnen wir dennoch
kurz über Inhalte und Intentionen nach.

Im Film kickt der Influencer Schweinsteiger in Chicago, wo er im Klub Chicago
Fire aktuell sein Geld mit Füßen ertritt und
zwischen Stadion, Kabine und Straße
fachnuschelt er über Regeln, innerhalb
derer alles möglich sei und als er mit
seinem Auto nonchalant an einer Spielhalle für Glücksspiel-Automaten vorbeifährt, ratgeberlt er: „Fairness ist etwas,
das muss man immer wieder aufs Neue
vorleben. Deshalb braucht es legale Spielhallen, die sich an Recht und Gesetz

halten.“ Alles stilvoll in schwarz-weiß
gedreht und gleichfalls setzt Schweini
mit seinem Konterfei auf den Plakaten
Kontraste, indem er seine Botschaft mit
„Zutritt nur ab 18/ Kein Alkohol/ Geschultes Personal/ Spielerschutz/ Geprüfte Qualität“ als Unterschied zum
Rest des Gewerbes verstanden wissen
will.

indessen wirklich faire Regeln statuieren? Ob jemand spielt oder nicht,
hängt mit Zugängen, Bildungschancenungleichheit, biographischen Prädispositionen und ferner mit Milieu zusammen.
Die Störungen der Impulskontrolle beim
uferlosen Spiel von Betroffenen wider
bessere Vernunft dienen der temporären Deckelung von Ängsten im Leben

Hm, wenn jemand auf einen Tisch kotet
und der Stuhl fest genug ist, als dass er
daraus prometheusgleich einen Menschen formet, ein Ebenbild Gottes, dann
ist und bleibt es doch ein Haufen
Sche**e, aus dem er das gemacht hat.
Da spielt es keine Rolle, ob das Produkt
schwarz-weiß gehalten wird oder mit
Lavendel parfümiert ist.
Es ginge immer um gewinnen oder verlieren, betont Schweinsteiger außerdem. Ja, das ist dem Spiel auch zu eigen.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung hingegen weist auf die halbe
Million deutschlandweit krankhaft Süchtigen hin, die ihr Gehalt gleich zu Monatsbeginn in den Spielhallen verzocken
und damit ihre Existenz oder gar die
ihrer Familie bedrohen. Von der Dunkelziffer ganz zu schweigen. Der DAW allerdings unterstreicht, dass die durch sie
lobbyierte Kampagne keine Werbung für
das Spielen an sich sei, sondern für das
sensible Produkt des Glücksspiels feste
Regeln standardisieren wolle und gar
Ziele setze, die über gesetzliche Regeln
hinausgingen! Nobel. Durchaus. Können
Spielerschutz und geprüfte Qualität

und kompensieren Depressionen und
schlechte Gewissen zumindest für kurze
Zeit. Das Vorgaukeln, immer auch gewinnen zu können, offeriert den Eintritt in
die nimmer endende Teufelsspirale, dass
es dieses eine letzte Mal doch klappen
könnte, dem Strudel zu entrinnen. Wer
spielsüchtig ist, kann sich nicht mehr
regulieren. Was helfen unter solchen
Voraussetzungen Regeln des Spiels, das
aber immer noch Glücksspiel bleibt?
Gut, die aktuellen Bestimmungen in
Deutschland haben laut ifo, dem
Leibnitz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München,
einen Automatenabbau von 14.000
Stück zur Folge. Bleiben 255.000 in 9.000
Hallen innerhalb Deutschlands. Zocker in
fairen Hallen können die Automaten nur
noch mittels einer Karte starten, die sie
vom Betreiber erhalten und die sie zu
Pausen zwingt. Außerdem ist der
maximale Verlust von 80 auf 60 Euro und
der maximale Gewinn von 500 auf 400
Euro gesenkt worden. Da muss ein
Spieler eben öfters in Fortunas Hallen
schreiten und algorithmusgepeinigt aus

Foto: Kuno Troschke / Fotoclub 1092

[Fortsetzung auf S. 8]
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von Leo Vegas Sport wirbt oder Oliver
Kahn, der mit Tipico Sportwetten verharmlost, fehlbare Vernunftversuchspersonen auf dem Weg zu einer besseren
Menschheit. Ein Schweini als Botschafter
für Suchtprävention wäre wünschenswerter gewesen.
Im Nachspiel zu Goethes literarischem
Experiment wird Faust zwar schuldig
gesprochen, seine Seele jedoch verliert
er nicht an Mephisto, denn die Engel
verkünden gar hoffnungsvoll: „Wer
immer strebend sich bemüht, den
können wir erlösen!“ Na, also! Lernen wir
aus Fehlern. Schaffen wir es ab, das
profitmaximierende Glücksspiel. Sollen
doch alle diesbezüglich Angestellten
Grundeinkommen beziehen und Ehrenämter im Gemeinwesen bekleiden. lan.
Könnten Sie von Spielsucht betroffen
sein? Oder kennen Sie jemanden aus
Ihrem Umkreis, der von Spielsucht betroffen sein könnte? Dann informieren
Sie sich auf den folgenden Seiten und
suchen Sie ggf. Hilfe.
[Fortsetzung von S. 7]

denselben hinauskriechen. Der Gewinn
seitens der Betreiber Betrug im letzten
Jahr sieben Milliarden Euro. Das sei
doppelt so viel wie die Erträge aus LottoMitteln. Tja und Lotto, das ist ja auch
Glücksspiel. Genauso wie die Vergabe
eines Kita-Platzes oder das Autofahren in
der Rush-Hour. Auch wenn von den
Lotto-Gewinnen Kultur gefördert wird.
Heiligt der Zweck die Mittel?
Das Mittel der DAW ist ihr Botschafter
Bastian Schweinsteiger für korrekte
Regeln. Dass diese unter Adornos Diktum
„Es gibt kein richtiges Leben im falschen“
einerseits nichtig werden, ist nunmehr
klar. Anderseits versucht man, das
Problem zwar nicht an der Wurzel, aber
immerhin doch zu packen. Denn Fakt ist,
dass immer mehr Spielsüchtige in die
kaum zu kontrollierende Sphäre des
Internets abdriften. Online-Zockerei hat
gemäß ifo seit 2006 einen Zuwachs von 5
auf 20 Prozent. So könnten naive
Glücksritter auf den realen Schlachtfeldern in den Spielhallen gegenüber
Daten- und Rechtsschlupflöchern wie
den Bermudas wenigstens noch von
besseren Rahmenbedingungen profitieren. Profitieren… Man muss wohl in den
Sumpf hinein, um ihn trocken zu legen.
Aber dass das die Intention der so
genannten Aufklärungskampagne ist,

Foto: Kuno Troschke / Fotoclub 1092

darf vom Auftraggeber DAW nicht
verlangt werden. Das Hackbeil muss
schon kritischer angesetzt werden, denn
hörige Spieler zahlen im Endeffekt immer
drauf.
Warum wettet der Mensch eigentlich?
Goethes Faustus (der dem Lateinischen
entsprungen übersetzt übrigens beglückend heißt) ist der Spielball einer
Wette zwischen Gott und Teufel, dem
Herrn und Mephisto. Letzterer behauptet, der Mensch sei letztlich schwach und
„tierischer als jedes Tier“, also vom Wege
der Tugend leicht irrig zu führen. Der
Herr aber hält an dem Glauben fest, dass
der vernünftige Mensch stets das Göttliche anstrebe, aber sinnlich irdisch
verbunden bliebe und darum aus
Fehlern, die sein Wesen nun einmal
ausmachen, nur lernen und dadurch
reicher werden könne. „Es irrt der
Mensch, solang' er strebt.“ Den irdenen
Fauxpas mit Gretchen kennen wir…
Gott und Teufel, dieser Gut-und-BöseDualismus, ist für Atheisten eine
Metapher, die das Wesen des Menschen
zu illustrieren versucht. Für Theisten ist
es vielleicht wirklich ein Spiel zwischen
Herrn und Mephisto, eine Prüfung gewissermaßen. Ist Fußball nicht irgendwie
auch Glücksspiel? So verstanden sind
Lothar Matthäus, der für Mobile-Gaming

www.spielsucht-hilfe-berlin.de
www.faules-spiel.de
www.anlaufstellenberlin.de/doku.php?id=sucht:spielsucht
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Wenn nicht vergriffen, liegt

der gute pol
an folgenden Orten in Lichtenberg aus:
Allee-Center Berlin
Bürgerschloss Hohenschönhausen
Coffee Station
CSW
Die Arche
ID Studios
Interkultureller Garten
Kinderhaus Berlin-Mark Brandenburg e.V.
KJGD
LWB
Praxis Familienleben
Stadtteilzentrum Hohenschönhausen Süd
Suppe und Stulle
VAV Nachbarschaftshaus
Meinen Sie auch Ihre Einrichtung könnte
unser Extrablatt vertragen? Dann schreiben

Sie an meinung@dergutepol.de
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Im Gespräch mit: Lucius Annaeus Seneca
Die Glücksliteratur hätte keinen Anfang
ohne ihn. Er gilt als einer der geschmeidigsten Dichter und Philosophen der
Antike; geschäftstüchtig und eine Schlüsselfigur in der römischen High Society,
aber immer in sich ruhend. Wer sich
keine Zeit nimmt, sich seine Gedanken zu
Herzen zu nehmen, kann eigentlich nur
unglücklich sein. Gustav Roland Reudengeutz nahm sich Zeit, mit dem Glückslehrer Seneca die Aktualität seines Buches
Von der Kürze des Lebens zu überprüfen.
Herr Seneca, mit De brevitate vitae
haben Sie einen Bestseller gelandet, sind
aber selbst nie abgehoben. Warum?
Ein kleiner Teil des Lebens nur ist wahres
Leben, der ganze übrige Teil ist nicht
Leben, ist bloße Zeit. Von allen Seiten
drängt und stürmt das Unheil an und
lässt nicht zu, dass man den Blick erhebe
zur Betrachtung der Wahrheit, drückt die
Menschen vielmehr in die Tiefe und
fesselt sie an Begierden.

die rationale Zuwendung mittels der
eigenen Vernunft; selber denken. Kant
hat dazu später ja mal was Aufklärerisches geschrieben… Auf jeden Fall solle
ein Mensch sich mit seinem Leben bekannt machen und sich dabei selbst in
Besitz nehmen, um in Übereinstimmung
mit der Natur ein souveränes, freies Wesen zu werden. Das ist, so einfach es
klingt, eine üppige Lebenskunst.
Die Kunst zu leben. Es gibt keine Kunst,
die schwerer zu erlernen wäre. Und leben
zu lernen, dazu gehört das ganze Leben.
Halten wir uns vor Augen, unsere Zeit ist
endlich und wie viel wir davon achtlos
verschwenden – wir sollten doch
pfleglicher mit dem wenigen Rest umgehen. Darum: Sein Leben lang muss man
sterben lernen. Wer aber Geschäftstüchtigkeit, Gier, Geiz, Gehetztheit oder
Genusssucht, Eitelkeit, Oberflächlichkeit
und eintöniges Einerlei zu seiner Maxime
macht, der verfehlt in seinem Leben die
Glücksseligkeit.

gendes in Aussicht stellt und das größte
Hemmnis im Leben ist die Erwartung.
Da ist die Bevölkerung also auf dem
falschen Pfad, wenn sie beispielsweise
von der Politik allzu viel erwartet ohne
selbst tätig zu werden, während die
Politik sich in unzähligen Machenschaften verliert, mehr verspricht, als sie halten kann, wichtige Entwicklungen verschläft und sich in der machtvollen EgoZentrifuge zerteilt, anstatt sich konzentriert um brandaktuelle Herausforderungen zu kümmern?
Zumindest die mit Geschäften Belasteten
werden sich dieser unaufhaltsamen und
rasch verlaufenden Lebensweise, die sie
wachend und schlafend gleichen Schrittes fortsetzen, nicht eher bewusst, als bis
sie am Ende sind.
Oder die gemeinwohlige Demokratie.
Tatsächlich können wir nur über unsere
Gegenwart verfügen. Um darin beson-

Lüsternheit, Kaufrausch, Macht, Glücksspiel…
Auch Menschen, die anderen eifrig Gutes
tun, Helfende, Mütter oder jene, die ihre
Zeit stets ihrer Arbeit opfern. Sie schieben auf, erst nach Erledigung der angeblich wichtigen Aufgaben, im Ruhestand
würden sie sich frei machen. Doch sie
missachten sich schamlos und nehmen
nicht wahr, wie wenige Tage ihrer Absicht gemäß verlaufen sind, wie viel von
ihrem Leben durch Andere weggenommen worden ist – und sie sterben, ehe sie
reif sind.
Sie sind Stoiker und spielen auf die Lehre
der oikeiôsis an. Selbstaneignung, Selbstbejahung. Dem geht der Selbsterhaltungstrieb voraus. Die nächste Stufe ist

Sie waren Lehrer und Berater von Nero,
der wie kaum ein anderer den Lüsten
anheimfiel, extrem machtversessen und
prunksüchtig war und schließlich halb
Rom abgefackelt haben soll. Was ist da
schiefgelaufen?
Ich weiß, ja. Wahnsinn! Der hat nicht
lange gelebt, der ist nur länger dagewesen. Schwierige Kindheit. Immerhin dank
mir künstlerisch und stadtbildnerisch gut
ausgebildet. Seine Versuchungen waren
zu groß. Es erfordert große Achtsamkeit,
zu behüten, wovon man nicht weiß,
wann es aufhört. Der größte Verlust für
das Leben ist die Verzögerung. Sie raubt
uns die Gegenwart, während sie Fernlie-

nen die Weichen für die Zukunft zu stellen, dazu gehört auch Muße, um den
Reichtum des Lebens und dadurch frei
werdende Möglichkeiten stets schon
jetzt zuerkennen. So wird der Weise,
wann auch immer der letzte Tag kommt,
nicht zögern, festen Schrittes in den Tod
zu gehen.
Ist das Leben kurz oder ist es lang?
Die Verfügung über unser Dasein liegt in
unserer eigenen Hand. Der weise
Mensch erhebt sich über die dem Menschengeschlecht gesetzten Schranken.
Rückschau und Voraussicht gegenwärtig
lebend. Die Zusammenfassung aller Zeiten macht ihm das Leben lang.
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Die Vorrichten
Franky… Energie!
Lichtenbergs Bezirksstadtrat Dr. Frank
Elischewski (AfD) beamt das Bezirksamt
in dieses Jahrhundert. Alle sechs verpönten Benziner seiner Abteilung werden
mit Hilfe von VW ab sofort durch sechs
Elektrofahrzeuge ersetzt. Der Stadtrat
für Regionalisierte Ordnungsaufgaben
unterstützt somit die Berliner Klimaschutzziele.
Die e-motorisierten Beamten können
sich nunmehr lautlos an ahnungslose
Fahrzeuge mit ungültigen Kennzeichen
heranpirschen. Dazu fahren sie täglich
bis zu 130 Kilometer durch die Stadt. Die
Elektrofahrzeuge sind dafür bestens geeignet, sagt der Saubermann Elischewski,
der unter anderem für die ordnungsmäßige Straßenreinigung zuständig ist.
Viel weiter kommt man mit den Batterieautos sowieso nicht. Falls man also mal
liegenbleibt, können hierbei „in der

Stein auf Stein
Bauvorhaben Lichtenberg 2019
zusammengestellt von Mark Kamin
Auch in diesem Jahr werden etliche
bauliche Maßnahmen durch das
Bezirksamt Lichtenberg umgesetzt. Die
Serviceeinheit „Facility Management“
(FM) begleitet viele Projekte im Bereich
Hochbau und setzt sie teilweise federführend um. Zurzeit werden folgende
Maßnahmen vom bezirklichen Facility
Management aktiv begleitet oder sind
bereits 2019 umgesetzt worden:
Kindertagesstätten
Die Kindertagesstätte „Pinocchio“ des
Kitaträgers Kindergärten NordOst in der
Baikalstraße 2 in 10319 Berlin wird seit
August 2018 im Innenbereich saniert.
Der rechte Gebäudeteil ist bereits im
zweiten Bauabschnitt und wird bis Mai
planmäßig fertiggestellt. 350.000 Euro
werden mithilfe des Kita- und Spielplatzsanierungsprogramms umgesetzt.
Die Fassade der Kindertagesstätte
„CityKids“ in der Gensinger Straße 60 in
10315 Berlin wird seit Juli 2018 energetisch saniert und befindet sich ebenfalls
im zweiten Bauabschnitt. Exakt ein Jahr

© BA L. v. B.; Teamleiter

Jörg Herrmann, Bezirksstadtrat Dr.
Frank Elischewski, der Leiter des Amtes für egionalisierte

Ordnungsaufgaben, Steffen Krefft und Andreas Költzsch
von VW bei der Übergabe der Elektrofahrzeuge (v.l.n.r.)

Praxis auch Erfahrungen zur Wartungsfreundlichkeit und Haltbarkeit der Fahrzeuge, insbesondere von deren Batterien
gewonnen werden“, fährt er stromstark
fort.

Man geht davon aus, dass der Funke
künftig auch auf andere Ressorts
überspringt und den Ausbau von Elektrofahrzeugen im Bezirksamt vorantreibt.
dre.

werden die Arbeiten dauern. Die dafür
notwendigen 555.000 Euro werden
ebenfalls durch das Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm finanziert.

Tagen der Schule zur Nutzung zurückgegeben. Außerdem wird die Barrierefreiheit mithilfe einer Rampe und einer
barrierefreien Toilette hergerichtet. Die
Kosten werden voraussichtlich die angesetzten 3 Millionen Euro nicht übersteigen. Die Übergabe der Sporthalle an die
Schule erfolgte letzte Woche.

Schul- und Sportbereich
Von Juli 2018 bis Januar 2019 ist die
Verteilerküche einschließlich der Lüftung und des Fettabscheiders der 32.
Grundschule in der Bernhard-BästleinStraße 56 in 10367 für 240.000 Euro
erneuert worden. Die Sporthalle wird
seit April 2018 für mehr als 3 Millionen
Euro saniert und im Juli 2019 planmäßig
fertiggestellt.

Die Fertigstellung der Sanierung der
Sporthalle am Anton-Saefkow-Platz 5 in
10369 Berlin wird nach aktuellem
Planungsstand für April 2019 erwartet.

Im Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium
im Römerweg 30 in 10318 Berlin ist eine
neue Sporthalle im März dieses Jahres
feierlich eingeweiht worden. Die Bauarbeiten dazu begannen bereits im April
2016. Die geschätzten Gesamtkosten
belaufen sich auf etwa sechs Millionen
Euro. Die finale Kostenfeststellung steht
zurzeit noch aus, da noch nicht alle
Arbeiten abgeschlossen sind.

In der Schule am Rathaus in der
Rathausstraße 8 in 10367 Berlin wird
seit März letzten Jahres die Freitreppe
saniert, Naturstein- und Schlosserarbeiten ausgeführt und auch Freianlagen
ertüchtigt. Diese Maßnahmen werden
voraussichtlich bis Mai dieses Jahres
abgeschlossen sein und knapp 100.000
Euro kosten. Parallel werden im Inneren
die Schulräume abschnittsweise saniert.
Um trotzdem den Unterricht sicher zu
stellen, wurden Container im Hof aufgestellt.

Die Sporthalle der BürgermeisterZiethen-Schule in der Massower Straße
39 in 10315 Berlin wird seit Juni 2017
saniert und wird in den kommenden

In der Philipp-Reis-Schule in der
Goeckestraße 35 in 13055 Berlin wird
das Mehrzweckgebäude bis Juni 2019
für knapp 2 Millionen Euro grundin[Fortsetzung auf S. 11]
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standgesetzt und in diesem Zuge energetisch saniert. Die Maßnahme läuft seit
März 2018.
In der Vincent-van-Gogh-Schule in der
Wustrower Straße 26 in 13051 Berlin
wird eine Sporthalle komplett saniert.
Die Arbeiten begannen im April 2018
und werden planmäßig im Juli 2019
abgeschlossen. Aus dem Schulanlagensanierungsprogramm werden über 3
Millionen Euro eingesetzt.
Die Sanierung der Fensteranlagen in der
Carl-von-Linné-Schule befindet sich im
ersten Bauabschnitt. Die Maß-nahmen
in der Paul-Junius-Straße 15 in 10367
beginnen im Juni und werden
voraussichtlich bis Ende Juli 2019 abgeschlossen sein. Für die Maßnahme werden Kosten in Höhe von bis zu 40.000
Euro erwartet.
Am Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium in der Franz-Jacob-Straße 8 in 10369
Berlin wird seit März letzten Jahres die
Sporthalle für unter 3 Millionen Euro
instandgesetzt. Planmäßig soll die Halle
im September dieses Jahres wieder in
Betrieb gehen können.
In der Matibi-Grundschule in der Prendener Straße 15 in 13059 Berlin wird die
Kesselanlage voraussichtlich im September 2019 erneuert. Die Ausschreibung musste wiederholt werden, da nur
ein überhöhtes Angebot vorgelegen hat
und das die eingeplanten 160.000 Euro
aus der bezirklichen Bauunterhaltung
überstiegen hätte.
Seit März werden in der Paul-undCharlotte-Kniese-Schule am Standort
Dolgenseestraße 60 in 10319 Berlin
zwei Aufzüge für einen barrierefreien
Zugang errichtet. Bis November 2019
sollen die Baumaßnahmen für über 1,5
Millionen Euro abgeschlossen sein.

Ein Hallenteil der Sporthalle der Schule
am Fennpfuhl in der Alfred-Jung-Straße
19 in 10367 Berlin wird seit März bis
Ende dieses Jahres saniert und etwa
eine Million Euro kosten. Die Maßnahme wird aus der bezirklichen Bauunterhaltung finanziert.

Das Rathaus Lichtenberg in der Möllendorffstraße 6 in 10367 Berlin bekommt
voraussichtlich ab Mai dieses Jahres
eine neue Hofkellerdecke. Die Maßnahme wird bis Oktober 2019 andauern
und die bezirklichen Investitionskosten
sind mit 380.000 Euro angesetzt.

Von März 2019 bis voraussichtlich
Oktober 2020 wird die Lew-TolstoiSchule im Römerweg 120 in 10318
Berlin um einen Erweiterungsbau und
eine weitere Sporthalle ergänzt. Der
Entwurf dafür war das Ergebnis eines
Planungswettbewerbes.

Auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde dem so genannten „Sozialistenfriedhof“ in der Gudrunstraße in 10365
Berlin werden von September 2018 bis
November 2019 die Besuchertoiletten
instandgesetzt, die Fenster erneuert,
die Fassade neu gemalert und die Feierhalle ertüchtigt. Diese Maßnahmen
werden mit 85.000 Euro beziffert.

Verwaltungsgebäude und besondere
Orte
Im Bürgeramt 1 in der Egon-Erwin-KischStraße 106 in 13059 Berlin wird ab April
bis Juni dieses Jahres ein Aufzug für
einen barrierefreien Zugang für
planmäßig 442.000 Euro errichtet.
Im August dieses Jahres werden im
Verwaltungsgebäude der Große-LeegeStraße 103 in 13055 Berlin einige
Beleuchtungen erneuert. Im März ist
bereits die Beleuchtung im Foyer optimiert worden. Zusätzliche Fahrradständer erfreuen das Personal und die
Bürgerinnen und Bürger seit Januar dieses Jahres. Alle Maßnahmen zusammen
kosten knapp über 20.000 Euro.
Durch die Fortführung der Instandhaltungsmaßnahme im Mies van der
Rohe-Haus in der Oberseestraße 60 in
13053 Berlin werden seit September
2018 neue Stahl-Glas-Elemente noch
bis Ende dieses Jahres eingebaut. Die
Maßnahme wird etwa 10.000 Euro kosten und aus der bezirklichen Bauunterhaltung finanziert.

Von Februar bis April dieses Jahres
bekommt die Anna-Seghers-Bibliothek
am Prerower Platz 2 in 13051 Berlin einen neuen „Makerspace“, wo Interessierte sich zukünftig zu Grundlagen in
der Robotik wie der Programmierung
informieren können. Für Ende 2019
wird ein weiterer Makerspace eingerichtet mittels eines durch Verglasung
abgetrennten etwa 40 Quadratmeter
großen Bereiches. Dort werden voraussichtlich verschiedene Maschinen wie
Plotter oder Näh- Strickmaschinen zum
Einsatz kommen.
Lichtenbergs
Bezirksbürgermeister
Michael Grunst (Die Linke), unter
anderem zuständig für Immobilien und
Hochbau, erklärt:
„Der Bezirk Lichtenberg unternimmt
alle Anstrengungen für eine gute soziale
Infrastruktur in Lichtenberg. Einerseits
entstehen in den unterschiedlichsten
Bereichen neue Gebäude oder Erweiterungen. Andererseits hat der Bezirk nun
endlich die seit langem herbeigesehnten Mittel und das benötigte Personal,
um endlich die teilweise längst überfälligen Sanierungsarbeiten anzupacken.“
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Wie viel wiegt Glück? Ist es leicht oder schwer?
Blicken wir nach Ostern. Ostern ist ein
christliches Fest. Ein Fest Gottes und der
Gläubigen und die Gläubigen glauben
Gottes Wort und Gott spricht in die
Gewissen der Gläubigen und alles ist gut,
denn was da ewig steht, ist wahr, nicht
wahr?
Zweifeln Sie auch manchmal? Sind
außerstande, alles einfach so hinzunehmen wie es schEInbar ist? Gibt es vielleicht gar kein Paradies? Ist doch alles
irgendwie Mist? Und schämen Sie sich,
wenn Sie in der Öffentlichkeit furzen
oder bei jemand anderem kacken
müssen? O, großer Gott, wenn der
Mensch Ebenbild desjenigen ist, der da
so oben auf den Wolken sitzt, muss Gott
dann nicht auch mal Groß? Und hatte
Jesus gekackt? Was hat Gott mit Scheiße
zu tun oder vielmehr, warum klammert
die Bibel dieses Thema aus? Was macht
das mit unserem ästhetischen Weltbild
als aus dem Paradiese Vertriebene? Den
Geschmack der Erkenntnis noch auf der
Zunge und den Ekel unserer Selbst
bereits erblickend.
Wer die Defäkation unannehmbar findet,
erst recht in Bezug auf Gott, der lebe
„das kategorische Einverständnis mit
dem Sein“. So sah und genauso formulierte es der Tscheche und Exilfranzose
Milan Kundera, der am 1. April 90 Jahre
alt geworden ist. Sein internationaler
Durchbruch gelang ihm vor 35 Jahren mit
dem Roman Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Darin grübelte er mit dem
Leser über Relationen der menschlichen
Endprodukte im Schwange metaphysischer Unerklärbarkeiten. Ganz nebenbei und doch irgendwie vordergründig
die politischen Wirren des Prager Frühlings rekurrierend. Und so hielt er seine
Schablone sowohl über die Religion als
auch über politische Glaubenssysteme.
Den Kommunismus entlarvte er zunächst
nicht als Verbrecherregime, sondern als
eine Ansammlung von Enthusiasten, die
in dem Glauben waren, „den einzigen
Weg zum Paradies gefunden zu haben“.
Als sich später herausstellte, dass es
doch kein Paradies gibt, sind es in der
Retrospektive halt doch Mörder.
Die Leichtigkeit des Seins, der man in
westlichen Gesellschaften qua Konsu-

mismus und anderer Ablenkungen
anheimfalle, könne als Glück eigentlich
gar nicht genossen werden, wenn es kein
moralisches Korrelat gibt: die Schwere.
Kundera flicht, wie es sich für einen
anständigen Roman gehört, seine Gedanken in eine Liebesgeschichte, gespickt mit Trennung, Verheißung und
Enttäuschung. Die Wollust, oder sagen
wir Sex, die vermeintliche Leichtigkeit,
spielt eine erhebliche Rolle, aber letztlich
ist der Roman eine Kritik an dieser so
genannten Leichtigkeit, in der alles Unannehmbare ausgeklammert wird und
im kollektiven Wir zum Kitsch mutiert.
Kundera ist sich nicht zu fein, auf das
„Venedig der Scheiße“ unter unseren
hochstilisierten Kloschüsseln, Waschbecken und Badewannen hinzuweisen
und eröffnet uns mithin die Spanne, in
der Lebensglück reflektiert werden
muss, wenn es fundiert sein soll. Der
Protagonist Tomáš, als skalpellierender
Chirurg in gewisser Weise ein Gotteslästerer, entsagt aufgrund der Mischung
aus politischer Situation und Liebe sein-

em hochangesehenen Beruf, wird Fensterputzer (wo er viel Kontakt zu wohnungshütenden Hausfrauen hat) und
wird später Lastkraftwagenfahrer. Alles
scheint gut zu werden, bis die Liebenden
bei einem banalen Verkehrsunfall
sterben.
Danke Herr Kundera, für diesen erdenden Roman. Was er wohl dazu sagt, dass
der tschechische Präsident Miloš Zeman
seine Volksrepublik gerade an die Chinesen verscherbelt… ude.
Die hier zitierten Passagen stammen aus:
Kundera, Milan, Die unerträgliche Leichtigkeit
des Seins, Frankfurt am Main: Fischer, 2000
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Meinung

Wörter

zu: Geschlecht oder Gegut. Quoten sind
nicht frei von Fragen, vom 1.2.2019, S. 2

in ihren Bedeutungen

Meine Herren! Schlüpfrigere Bilder
haben Sie wohl nicht gefunden, was?

Ostern

Sibille Seidel, Küstriner Straße

[Doch. (Red.)]
zu: Bauhaus – zwiespältige
Designbewegung und manchmal schön,
vom 1.3.2019, S. 3
Es ist schändlich, dass sogar die
Volksplatte heute ohne WBS für einfache
Leute kaum noch finanzierbar ist!
Reinhardt Geibel, Sewanstraße

[Denken Sie mal über ein Tinyhouse
nach. (vro.)]
zu: Das freut mich, vom 1.3.2019, S. 5

Der April

Austrō,
Ausro, Ēostre,
Ēastre, ōst(a)ra, ōstarun,
Ēōs, aurora,
*h₂au̯s-os, *h₂u̯es-,
h₂au̯s>>> heißt <<<
Mörgenröte,
morgens hell werden,
aus dem Wasser schöpfen,
Feuer holen, im Osten
geht die Sonne auf

Verschimmelungsmanifest gegen den
Rationalismus in der Architektur – wie
geil ist das denn?!

Western

David Fiegert, Bernhard-Bästlein-Straße

[Ja, der Hundertwasser war schon
schräg drauf. (avr.)]
zu: Globale Formgebung, vom 1.3.2019,
S. 9
Sagen Sie, haben Sie kein ordentliches
Lektorat? „Zur letzten Instanz“ ist eine
Gaststätte, keine Gasstätte! Und das in
diesem Kontext!
Bernd P., Simon-Bolivar-Straße

[Gehen Sie nicht so hart ins Gericht.
Alles eine Vorbereitung auf 75 Jahre
Frieden… (Red.)]
zu: Zum letzten Happen, vom 1.3.2019, S.
15
Viele alte Menschen sind nur am Klagen
und haben keine anderen Themen mehr
als ihr tägliches Leid. Ich bin selbst 72 und
habe so manches Zipperlein. Aber ich
jammere nicht ständig rum. Wir alten
Menschen müssen uns unter die Jüngeren mischen. Das hält jung, dann hat
man andere Themen und dann wird auch
weniger gejammert.
Gerd Petrichs, Heringer Straße

[Häkelnde Omas in Kitas,
Kartenspielstammtische in Schulen,
mehr Humankapital in der Berufswelt…
(eu.)]

Dead Man
Erbarmungslos
Hängt ihn höher
Bis zum letzten Mann
Zwei glorreiche Halunken
Spiel mir das Lied vom Tod
>>> peng, peng, peng <<<
Die rechte und die linke Hand
des Teufels
Leichen pflastern seinen Weg
Ein Fressen für die Geier
Todesmelodie
Westworld
dr.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ich

Ei

Pötischer Stabensalat

Aye!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Der Regen klimpert mit einem Finger
die grüne Ostermelodie.
Das Jahr wird älter und täglich jünger.
O Widerspruch voll Harmonie!
Der Mond in seiner goldnen Jacke
versteckt sich hinter dem Wolken-Store.
Der Ärmste hat links eine dicke Backe
und kommt sich ein bisschen lächerlich vor.
Auch diesmal ist es dem März geglückt:
er hat ihn in den April geschickt.
Und schon hoppeln die Hasen,
mit Pinseln und Tuben
und schnuppernden Nasen,
aus Höhlen und Gruben
durch Gärten und Straßen
und über den Rasen
in Ställe und Stuben.
Dort legen sie Eier, als ob's gar nichts wäre,
aus Nougat, Krokant und Marzipan.
Der Tapferste legt eine Bonbonniere,
er blickt dabei entschlossen ins Leere Bonbonnieren sind leichter gesagt als getan!
Dann geht es ans Malen. Das dauert Stunden.
Dann werden noch seidene Schleifen gebunden.
Und Verstecke gesucht. Und Verstecke gefunden:
Hinterm Ofen, unterm Sofa,
in der Wanduhr, auf dem Gang,
hinterm Schuppen, unterm Birnbaum,
in der Standuhr, auf dem Schrank.
Da kräht der Hahn den Morgen an!
Schwupp sind die Hasen verschwunden.
Ein Giebelfenster erglänzt im Gemäuer.
Am Gartentor lehnt und gähnt ein Mann.
Über die Hänge läuft grünes Feuer
die Büsche entlang und die Pappeln hinan.
Der Frühling, denkt er, kommt also auch heuer.
Er spürt nicht Wunder noch Abenteuer,
weil er sich nicht mehr wundern kann.
Liegt dort nicht ein kleiner Pinsel im Grase?
Auch das kommt dem Manne nicht seltsam vor.
Er merkt gar nicht, dass ihn der Osterhase
auf dem Heimweg verlor. ek.
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Sie wissen nicht, ob Sie glücklich oder unglücklich sind?
Na, hörn Sie mal! Ihre Stimme verrät
mehr als Sie denken. Glück kann man
auch am Tonfall erkennen. Sprechen Sie
nur – intelligente Analysesysteme
erkennen Ihren Gemütszustand. Sie sind
rundum zufrieden? Sind ausgeglichen
und harmonisch drauf, merken es aber
nicht? Oder Sie wollen sich scheiden
lassen, lügen und hintergehen, doch
bewusst ist Ihnen das nicht? Psycho!
Computer haben gegenüber Seelendoktoren schon jetzt eine höhere
Trefferquote, was die Interpretation der
Gefühle anbelangt.
Forscher wie der Psychologe Klaus
Scherer vom Neuroscience Center der
Universität Genf arbeiten akribisch an
der Entschlüsselung der Persönlichkeit
und der Verfassung von Menschen allein
auf der Grundlage von Stimmeninterpretation. Emotionen hinterlassen Spuren in der Stimme. Wie wir sprechen verrät unseren Charakter und wie wir uns
fühlen. Das können wir kaum verbergen.
Stimmt nicht? Stimmt ja wohl! Schon
jetzt finden sich Anwendungen in der
Arbeit mit depressiven Menschen oder
mit Autisten. Einschätzungen von Versicherungen zum Risikoverhalten oder
eine optimierte Verkaufsberatung sind
genauso möglich. Das ist kein Versprechen! Die Stimme des Volkes, ob
lieblich gebrüllt oder in die Flüstertüte
ersprochen, ist partizipativ geradezu
gewollt. Aber was heißt das, wenn das
Volk spricht? Das ist doch demokratisch
relevant! Also, seien Sie dafür und
machen Sie mit, ihre Wählerstimme
zählt!
Helfen Sie mit! Helfen Sie der Forschung
und spenden Sie Daten! Sprechen Sie,
wann immer es geht, mit Alexa, Siri und
Ada! WhattsApp ist auch okay. Sie müssen nichts speichern. Das erledigen ausgelagerte Server für Sie. Sie sind
skeptisch? Um so wichtiger ist es, dass
Sie mit Ihrer Stimme einen Beitrag für
bessere Technik leisten. Sie können
schlechte Computeransagen in Bahnen
doch auch nicht mehr hören. Helfen Sie
den binären Maschinen, zu lernen.
Computer sollen so klingen, dass wir
ihnen vertrauen. Denken Sie nur an den
Pflegeroboter, der Sie irgendwann bedient. nge.

Und kennen Sie schon den?
Was sagte Jesus als er am Kreuz hing? Ich hasse Ostern.
Fritzchen fragt seinen Vater: „Warum legen die Hühner eigentlich Eier?“ Der
antwortet: „Wenn die Hühner die Eier werfen würden, dann gäbe es ja Rührei.“
Was macht das Ei, wenn es auf den Osterhasen trifft? Es wirft sich in Schale.
Hoppeln zwei Häschen nach China. Sagt das eine zum anderen: „Wir hätten Stäbchen
mitnehmen sollen, hier fallen wir nur auf mit unseren Löffeln.“
Also das soll nun lustig sein…?
„Gestern hab´ ich einen Asia Imbiss mit folgendem Slogan gesehen: «Gestern noch
miaut, heute schon mit Kraut!»“ „Humor ist halt Geschmackssache...“
Was ist der Unterschied zwischen Schweinen im Westen und Schweinen im Osten?
Im Westen werden sie gegessen, im Osten Genossen.
ts, ts…
Der Gast beschwert sich: „Herr Ober, dieses Schnitzel ist aber sehr klein!“ Der Ober:
„Das tut mir sehr leid!“ Der Gast: „Es ist auch noch sehr zäh!“ Der Ober: „Na, da haben
Sie aber Glück, dass es so klein ist!“
Wenn Hasenpfoten Glück bringen, hat der Hase dann auch Glück gehabt?
Ein gutaussehender Blödmann kommt nach Las Vegas. Nachdem er ungefähr eine
Stunde im Casino verbracht hat, bekommt er Durst. Er geht zum Getränkeautomaten
in der Eingangshalle, wirft einen Euro in den Schlitz und erhält eine Getränkedose.
Dann wirft er noch einen Euro in die Maschine und wieder kommt eine Getränkedose
heraus. Usw. usf. Ein Mann sieht ihm zu und fragt schließlich: „Was machen Sie denn
da?” Der hübsche Blödmann antwortet: „Ich habe eine Glückssträhne!”
Dosen – sind doch aus Blech. Nicht gerade öko… So geht ökolustig:
Warum kauft keiner mehr Öl? Weil niemand mehr Kohle hat.
Ein Witz, der sich geladen hat, nicht wahr?
Beim Autohändler: „Was kostet das Elektroauto?“ „70.000 Euro“ „So teuer?“ „Na ja,
das Auto alleine kostet nur 20.000, aber das Verlängerungskabel...!“
Neue Studie der Energiekonzerne: „Ambitioniertes Klimaschutzabkommen kostet
10.000 Jobs! Eingespart werden Deichbauer, Sturmschadenschätzer, Epidemiologen,
Flüchtlingsbetreuer...“
Nein, also Humor und Öko, das geht nur bei Greta Thunbergs Aprilscherz. Bei ihrer
Schuldistanz wird sie nur leider keinen Job bekommen…
Der Chef erzählt einen Witz und alle Angestellten biegen sich vor Lachen, nur eine
Sekretärin nicht. „Sagen Sie mal, haben Sie überhaupt keinen Sinn für Humor?“, fragt
deshalb ein Kollege neben ihr. „Doch schon, aber ich habe bereits gekündigt!“
Hat er etwa den hier erzählt?
Der Kutscher auf dem Bock / Scheißt vor Lachen in den Rock. / Die Dame in dem
Wagen / Kann das Stinken nicht vertragen.
Na, also einen haben wir noch – wer zuletzt lacht…
Chuck Norris lacht auch zuerst am besten. utz.

