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Friede, Freude, Eierkuchen. Mehr Liebe für die Welt!
Na, ist doch mal ein Demo-Motto gewesen! Friede, Freude, Eicherkuchen! Ein Motto von Motte – Dr. Motte, dem Begründer der
Loveparade vor 30 Jahren. Am 1. Juli 1989 organisierten und zelebrierten Matthias Roeingh alias Dr. Motte und seine damalige
Freundin Danielle de Picciaotto für 150 Menschen auf dem Berliner Ku’damm einen unermüdlichen Liebestanz, genannt
Loveparade.
Liebe war beliebt und so vermehrte sich die Loveparade
Jahr für Jahr. Die Straße des
17. Juni im Berliner Tiergarten
bot mehr Platz. 1999 erreichte die Mutter aller Technoparaden dort mit anderthalb
Millionen Feierbegeisterten
einen vorläufigen Höhepunkt.
Als Demonstration war die
Parade längst umstritten,
2001 wurde ihr der politische
Versammlungsstatus offiziell
aberkannt. Seit 2007 wich der
Umzug auf Essen, Dortmund
und Duisburg aus, wo 2010
aufgrund eines Gedränges 21
Tote und 500 Verletzte Grund
für die Beendigung aller
weiteren Loveparades waren.
Dr. Motte distanzierte sich
2006 von der durch ihn
begründeten bassgeschwängerte Liebeskundgabe, da es
länger schon nicht mehr um
hehre Ziele wie Friede, Freude
und Eierkuchen ging, sondern
Mainstream,
Vermarktung
und Profit dominierten; außerdem bestimmten die
Sponsoren mittlerweile zur
Hälfte, was auf den Wagen für
Musik gespielt wird und das
ist natürlich gegen die künstlerische Freiheit.

Echter Techno, kein
Kommerz!
Die Technoszene, die sich auf
dem Ku’damm zu Beginn der
90er Jahre erstmals überregional die Knicklichter reichte und den Technokult sozusagen kulturübergreifend vernetzte, nahm bereits einige
Jahre danach Anstoß an der
aufkommenden Kommerzialisierung der Loveparade. 1997
startete daher eine Splittergruppe der Veranstalter mit
der Hateparade eine Gegenveranstaltung, die seit 1998

unter dem Namen Fuckparade bis heute fortgeführt
wird und dem rein technoiden
Bassspektakel frönt.
Was echter Techno und seine
historische Genese ist, wollen
wir hier nicht näher erörtern.
Wir wollen nicht sprechen
von Kraftwerk und Pink Floyds
Stecker-Stöpsel-Klang-Erkundungen, nicht von Wave,
nicht vom Electro-Boom, Electronic Body Music und dem
Ambient der 80er Jahre.
Gleichfalls auslassen werden
wir den deepen House aus
Chicago oder den vocaligen
House aus New York. Nein,
wir gehen hier auch nicht auf
Acid House ein oder auf
Detroit Techno über. Beeps &
Clonks lassen wir andere
erklären, ebenfalls warum
harter Tekkno mit zwei „k“
oder mehr geschrieben wird
und was eigentlich Gabber,
Schranz, Breakbeat oder
Happy Hardcore ist. United
Kingdom Disco House, Trance,
Progressive House, Tekkno
Pop und was nicht alles – hier

geht es schlicht und ergreifend um Techno, dem endlosen Fluss, der auf einem von
Bässen ausgestampften Bett
mäandert oder rauscht, befüllt mit sphärischen Melodien, pushenden Synthie-Flächen, auf denen quiekige
„Yeahs“ und „Ouhs“ surfen,
von rhythmischen Claps, HiHats und Klicks flankiert wird
und sich irgendwann orgiastisch in einen Ozean aus Ekstase und Glückseligkeit ergießt. Alles andere ist eben
Kommerz.
Bass muss es sein und dafür
ging Dr. Motte auf die Straße
und demonstrierte, dass man
mit richtigem Techno für
Gutes eintreten kann; unter
dem Motto Friede, Freude,
Eierkuchen. Banal? Mitnichten! Schauen wir uns das
Motto einmal genauer an:
FRIEDE wurde viel zu oft von
Armeen erkämpft. Fast schon
widersinnig. Doch der pazifistische Motte trägt seinen
Bildungsgrad nicht umsonst.

Er greift durchschlagsstarke
Symbole des Krieges auf und
verkehrt die tonale Gewalt ins
Gute. Denn es sind keine Kanonen, mit denen er den
Frieden sicherstellen möchte,
sondern tausende Watt starke Lautsprecher, die ihre lieblichen Bässe in die Massen
schmettern und wie Schrittmacher die Herzen der Menschen durchkneten. Die moderne Armee besteht aus
paradierenden Tanzwütigen;
ihre Waffe ist die Liebe.
Aber ein bisschen Gerangel
gehört dazu. Der Sozialapologetiker T. Potyka schrieb in
seiner gesellschaftspolitischen Schrift Versuch einer umfassenden Ökonomologie gar,
dass totaler Frieden dem
Menschen überhaupt nicht
möglich sei. Seiner Auffassung
nach braucht es einen
„dissonanten Kommunitarismus“. All die menschliche
Vielfalt provoziere die Ausein-ander-setzung mit Fremdem, die Skepsis und Missver[Fortsetzung auf S. 3]
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ständnisse erregen. Doch gerade in diesem Konterschluss
könne der Mensch blinde
Flecken überwinden, zum gegenseitigen Verständnis beitragen und in Freiheit bei
gleichzeitiger Sorge füreinander nachhaltig und ökologisch
besonnen angespornt wirtschaften.
Vielleicht klingt ja Techno
wirklich ein bisschen wie Aggression. Unterhalten kann
man sich dabei jedenfalls in
der Regel nicht. Aber Herantreten kann man. Nur der
Körper kann noch sprechen
und zwar tanzend und mit
FREUDE. Doch genau das ist
völkerverständigend. Techno
ist wie ein Tanz ums Feuer mit
sehr lauten Buschtrommeln
und darum schlägt die Technokultur wie kaum eine andere Musik so feste Brücken
vom Urkult zum Miteinander.
Gewalttätigkeit gab es auf den
Loveparades so gut wie keine,
insbesondere wenn man
überlegt, wie viele Menschen
dabei
aufeinandertrafen.
Technotänzer kümmern sich
umeinander. Aber ein Müllund Lärmproblem, das war
stets gegeben.
Harmonie indessen ist die
Zusammenführung von Gegensätzen zu einem Ganzen.
Stets verbesserte Müllkonzepte gab es. Leise wurde
Techno nach außen hin erst in
den Clubs nach der Parade.
Dafür muss man schon Verständnis aufbringen und dazu
muss man zunächst einmal
abrüsten. Eben das wollte Dr.
Motte mit Friede, Freude auch
erreichen.
Zwischenmenschliches Abrüsten und Verständigung. Insofern ist Techno mit den
Botschaften
Friede
und
Freude aktueller denn je.
Technoanhänger gibt es weltweit. Aber nicht überall ist
diese Musik erlaubt. Im Iran
zum Beispiel ist Techno verboten. Zynisch, wenn durch

die Ich-rede-nicht-mit-dir-Politik stattdessen die Bässe USamerikanischer Bomben ihren
Niederschlag finden sollten.
In Europa haben wir ja immerhin eine Ode an die Freude.
Gedichtet von Schiller und
später von Beethoven vertont.
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elisium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligthum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng getheilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

um gleichberechtigte Männer, und schmökert man etwas weiter unten in der letzten Strophe:
Wem der große Wurf gelungen,
eines Freundes Freund zu seyn;
wer ein holdes Weib errungen,
mische seinen Jubel ein!
Ja – wer auch nur e i n e Seele
s e i n nennt auf dem
Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der
stehle
weinend sich aus diesem Bund!

…so wird die Exklusivität patriarchalen Denkens offenbar. Oldschool halt. Die

EIERKUCHEN geht immer.
Diese warme, weiß-bräunliche, leicht krosse, aber durch
und durch flexible Masse als
Grundlage für Puderzucker,
Marmelade,
Schokocréme
oder herzhaftem Allerlei –
was gibt es Sinnbildlicheres
für eine multikulturelle, offene
und
schmackhafte
Gesellschaft? Mit Eierkuchen
wollte Dr. Motte aber nicht
Großes Fressen propagieren,
nein, er wollte auf die
ungleich verteilten Nahrungsmittel auf der Erde aufmerksam machen. Für eine gerechte Nahrungsmittelverteilung!

Friede, Freude,
Eierkuchen!

Westbam hätte mit seinem
Produzenten Klaus Jankuhn
kaum eine bessere Hymne für
die Loveparade erschaffen
können, doch ihnen blieben
nur Lieder wie You Can’t Stop
Us, Access Peace oder United
States Of Love. Ode an die
Freude ging schon 1972 als
Melodie an den Europarat
und ist seit 1985 die offizielle
Hymne der Europäischen
Union. Tja, Schillers Text passt
wegen der Einigkeit, der
Freude und der Freundschaft,
aber es ging damals, in der
Zeit des Klassischen Ideals,

Loveparade war diesbezüglich schon fortgeschrittener.
Techno heißt jeden willkommen. Erst recht auf einer
Liebesparade. H? L? G? T? B?
oder Q? Egal, alles ist erlaubt,
solange die Verantwortung innerhalb der Freiheit gewahrt
bleibt. Keiner muss sich weinend aus einem Bund stehlen.
Vielleicht sollte die europäische Hymne neu vertont werden. Love Rules und Music Is
The Key. Mehr Techno also für
Europa und vor allem mehr
Eierkuchen für die Welt.
Denn:

Wenn das also mal kein gutes
Demo-Motto war… Ein Motto
für eine weitgehend sorglose
Gesellschaft, die viele Probleme verdrängt. Die Love
Parade war vor dreißig Jahren
ein friedlich tanzender Protest. Für mehr Liebe in dieser
Welt. Die elektronischen 68er
sozusagen nur ohne Gitarren.
Mit den Jahren medial und
kommerziell ausgeschlachtet,
war die Mutter aller Paraden
dennoch sehr fruchtbar. Die
Loveparade hatte Ableger in
Kapstadt, Tel Aviv, MexikoStadt, Santiago de Chile,
Buenos-Aires, San Francisco
und Wien. Die Generation
Move in Hamburg, den Union
Move in München oder die
Budapest Parade im gleichnamigen Land gibt es nicht
mehr, aber in Paris, Genf und
Zürich sind sie noch, die
großen Technoparaden, ganz
zu schweigen von den
unzähligen technoiden Festivals auf der ganzen Welt. In
Berlin tanzt man weiter auf
der Fuckparade und seit 2015
kann man auf den politisch
demonstrierenden Zug der
Liebe aufspringen und für
Mitgefühl, Nächstenliebe und
soziales Engagement eintreten.
[Fortsetzung auf S. 4]
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Dr. Mottes
Loveparade als
Ausstellung
Die erste große TechnoParade war die Loveparade,
und das war vor dreißig Jahren. In Berlin gibt es jetzt eine
Ausstellung dazu. Dr. Motte
höchstpersönlich weihte sie
ein und präsentierte zur
Eröffnungsveranstaltung im
Kunstareal Alte Münze ein
paar Bässe. Dort befindet sich
die Dauerausstellung ninties
berlin. Dr. Motte kuratierte
die Reminiszenz an die
Loveparade zusammen mit
Michael Geithner, dem SocialMedia-Manager des DDR
Museums. Zu sehen sind
persönliche Dinge, wie der
Arbeitstisch von Dr. Motte,
aber auch ein Schwarzlichttunnel beleuchtet die Welt
der lieblichen 90er. Die Ausstellung ist insgesamt eher
übersichtlich, aber im Mindesten eine Würdigung für
die global gemeinte Idee
Friede, Freude, Eierkuchen.
Großes ist eben schwer zu
erfassen. Versuchen kann
man es in

dr. mottes loveparade
bis zum 31. Januar 2020 im
nineties berlin
Molkenmarkt 2
10179 Berlin
täglich 10-20 Uhr
online: € 8,90, erm. € 5,40
vor Ort: € 9,80, erm. € 6,- dr.

Meinung
zu: Euro? Pah! Die Wahlen
sind vorbei. Was soll mich das
jetzt noch interessieren?, vom
14.6.19, S. 1
„Europa als Puffmutter… Wer
treibt’s mit wem?“ Wie geil ist
das denn? Aber gut, dass Sie
die europäische Idee zunächst
als Wirtschaftsnetzwerk differenzieren, jedoch den
menschlichen und den EineWelt-Gedanken nicht außen
vor lassen.
Bernd Giesinger, Treskowallee

[Besser ein aufgeklärter Freier
als ein blinder Systemdiener.
(grr.)]
zu: Die gute alte Lette, vom
14.6.19, S. 5

zu:
Stratosphärenbericht.
Europa – wohin willst Du?,
vom 14.6.19, S. 9

zu: Ein Zaun geht um in AltHohenschönhausen,
vom
14.6.19, S. 10

Ich hab´ mir mal bei ´nem
Bekannten, der so ´ne stylische Palettencouch in seinem Wohnzimmer hat, den
Hinterkopf aufgeschlagen, als
ich mich reinwarf, weil ich
dachte, es sei gemütlich, und
´nen Kumpel hat sich mal an
´nem Regal aus unbehandelten Paletten einen blauen
Splitter reingerammt. Ein
Riesenteil. Ein Stück davon ist
erst später rausgeeitert. Sah
aus wie ´ne Blutvergiftung.
War vielleicht auch eine…

Ja, ich teile die Sorgen.
Endlich mal direkte Kritik hier,
nicht immer nur verblümt
Gutes. Jedenfalls: Bunt finde
ich schon gut, aber egal darf
uns das alles nicht sein! Wir
müssen uns alle einmischen,
Gesicht zeigen und zwar konstruktiv. Auch die Genderfrage finde ich wichtig, aber wir
dürfen uns nicht mit WitzeMoral-Debatten von den vordringlichen weltpolitischen
Themen ablenken lassen. Aufklärung sei wachsam!

Starkes Stück, in einer
ehemaligen Stasihochburg,
das Manifest der kommunistischen Partei zum Liebesprogramm umzumünzen!

Reiner Blodau, Vulkanstraße

Guido Warmuth, Fanninger
Straße

[Jetzt wissen Sie, warum wir
den Text mit einem SplatterMovie-Klassiker eingeleitet
haben (ust.)]

[...verblümt Gutes…lassen Sie
sich aufklären: Wir gießen
kein Unkraut! (Red.)]

zu: Nachhaltige Mobilität. Mit
dem Holzauto fahren, vom
14.6.19, S. 7

zu: 38 % Alleinerziehende in
Lichtenberg, vom 14.6.2019,
S. 9

Krasser Flitzer! Soll das ein
gepimpter Chrysler sein? Aber
im Ernst: Habt Ihr nur
Holzspäne im Kopf?! Das ist
doch totaler Blödsinn, den Sie
da schreiben!

Das haben Sie in ein
vortreffliches Bild gesetzt:
Alleinerziehen ist mitunter
wie ein ungerechtes Tauziehen. Da muss mehr getan
werden!

Manfred Radoscheck, Björnweg

Gina Bodolew, Bahnhofstraße

[Jetzt haben Sie bestimmt
eine gaaaaaanz lange Nase!
(rol.)]

[Tun Sie! Kommen Sie am 23.
August zum Aktionstag!
(and.)]

Werner Deckicht, Freienwalder
Straße

[Stark, dass Sie das erkannt
haben! Waren Sie früher bei
der Stasi? (reu.)]
zu: kurz gefurzt, seit Mai 2019
Endlich mal Fürze, die gut
riechen!
Bettina Obentraut,
Wandlitzstraße

[Das haben Sie schön flatuliert! (geu.)]

Meinungen
möglich machen:
meinung
@
dergutepol.de

Jetzt neu:
per WhatsApp

0152 22 50 86 40
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Social Media lauter als Techno
Abspielquelle, Amplifier und Boomboxen – das kann laut werden. Techno wird gern laut genossen, kommt mithin erst ab
dreistelligen Dezibel zur Geltung. Für manche aber ist das nur Krach bzw. fachlich korrekt: dröhnender Störschall. Aber Techno hat
einen perfiden Widersacher: Social Media. Der emeritierte Kommunikationswissenschaftler und Medienforscher Ottfried Jarren
von der Universität Zürich kritisiert, dass auch die neuen sozialen Medien, also Twitter, Facebook, Instagram usw., implizit lärmen.
Wenn man Debatten in kleineren Chats oder auf Plattformen wie Youtube verfolgen will, verliere man schnell
den Überblick. Zu rasant kommen neue Posts hinzu, werden Querverweise gemacht
und es wird sich durcheinander, in der Regel ohne Moderator geäußert. Das fordere
stark heraus. Überhaupt trüge
die Einfachheit der sozialen
Medien dazu bei, dass Kommentare ungefiltert und aus
der Distanz auf die persönliche Ebene unterhalb der
Gürtellinie abdriften. Mit Demokratie habe das nur bedingt etwas zu tun. Denn die
Wirkung von Shitstürmen
oder verzerrten Darstellungen sei mitunter sehr stark,
bilde aber nur einen Teil der gen und somit eine solide
Realität ab. Wer sich in dieses Grundlage für ausgewogene
Feld in gesitteter Manier Kritik.
Wenn nicht vergriffen, liegt
begibt, habe es schwer, ange- „Social Media“, so Ottfried
der gute pol
messen zu parieren und allzu Jarren, „leisten viel für die
an folgenden Orten in Lichtenberg aus:
schnell würden sowohl die Artikulation, aber wenig für
Autoren als auch die Leser im die Diskussion.“ Und Techno
Allee-Center Berlin
Social Media-Bereich das kann man letztlich ausschalBürgeramt Große-Leege-Straße
Interesse verlieren und den ten. Social Media anscheiBürgerschloss Hohenschönhausen
Coffee Station
Chat wechseln.
nend nicht mehr. WhatsApp,
CSW
Snapchat
und
ähnliche
paraZeitungen
Die Arche
soziale
Transmitter
lärmen
demokratisieren leiser,
Galerie 100
innerlich und belasten die
aber langfristig
ID Studios
Gesundheit, sind aber wie
iKARUS stadtteilzentrum
Publizistische Medien hinge- Bier und Zigaretten gesellInterkultureller Garten
gen, die echten Journalismus schaftlich geduldet.
Kinderhaus
Berlin-Mark Brandenburg e.V.
betreiben, seien für die AusKJGD Lichtenberg
bildung von demokratischen Die Langfassung von Ottried
LWB
Verhältnissen von größerer Jarrens Kritik ist in dem Buch
Praxis Familienleben
Bedeutung. Nicht nur, weil sie Zeitenwende. Kurze AntworStadtteilzentrum Hohenschönhausen Süd
eine allgemeinere Öffentlich- ten auf große Fragen der
Stadtteilzentrum Lichtenberg-Mitte
keit herstellen, sondern auch Gegenwart.
Stadtteilzentrum
Lichtenberg Nord/Alt-Lichtenberg
von
Jutta
Suppe und Stulle
aufgrund ihrer Beharrlichkeit. Allmendinger u. a. (Hg.),
VAV Nachbarschaftshaus
Wesentliche Themen würden Zürich: Orell Füssli Verlag
gewichtet und strukturiert. 2019, nachzulesen. g.
Meinen Sie auch Ihre Einrichtung könnte unser Extrablatt vertragen?
Guter Journalismus schaffe
Dann schreiben Sie an meinung@dergutepol.de
Sichtbarkeit und Tiefgründigkeit, etwa durch Expertenoder Bevölkerungsbefragun-
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Das freut mich
Lockeres Fahrradfahren bei
der Hitze ist toll. Der
Fahrtwind lässt die Kleidung
flattern und lüftet den Körper.
Berauschend! Wenn ich dann
noch gemächlich über vertraute Wege durch den Park
fahre, dann schließe ich
manchmal für kurze Zeit die
Augen. So versinke ich fast im
Hier und Jetzt. Lieber noch
blicke ich nach oben ins
Blätterdach der sonnengetränkten Bäume. Wie es
glitzert und funkelt im satten
Grün… Da fällt es mir leicht,
mir für diese langen Sekunden
vorzustellen, ich sei woanders. An der Ostsee oder im
Bayrischen Wald. Ich liebe
diese kleinen Selbstbetrügereien…
Denise Wittig, Klarastraße
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ich hab´ solche In-EarKopfhörer. Waren nicht billig.
Brillanter Klang. Letztens ging
ich am Obersee entlang und
wollte das perfekte Lied
hören: „Sunshine“ von Dr.
Motte & Westbam. Aber nix
mit perfektem Klang. Rechts
kam fast gar nichts. Ich sah
mich schon den Kassenzettel
suchen und wieder durch den
Konsumtempel steigen, um
die Dinger zu reklamieren.
Doch der Drang, genau jetzt
das perfekte Lied perfekt zu
hören, überwog. Selbst ist der
Mann. Ich nahm die Gummis
ab und siehe da: Alles voller
Schmalz. Allerhand! Obwohl
ich mir regelmäßig die Ohren
wasche, aber das Wasser ist
vom öhrlichen Sekret wohl
abgeperlt. Ein Glück habe ich
stets ein Schweizer Taschenmesser bei. Mit dem Korkenzieher des Survivor-Tools pulte ich einen netten Batzen
Ohrenschmalz heraus. Ich
staunte nicht schlecht. So
crémig wie Karamell-Sorbet
und groß wie ein Riesenpopel;
bestimmt ein Gramm. Habe

ich auf der linken Seite auch
gleich gemacht. Jetzt klingen
die Stöpsel wieder brillant.
Peter Zobel, Prerower Platz
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Ich fahre schnell zur Arbeit.
Mit dem Fahrrad. Früher
waren nur wenige andere
Radler auf den Radwegen. Ich
stellte mir immer vor, ich
wäre ein Auto und der
Radweg die Straße. Mit
Überholmanövern bis zur

Mobilität. Da staut es sich auf
den schmalen Radstreifen.
Und Überholen ist da gar
nicht mehr so leicht, aber
viele tun es trotzdem immer
wieder, auch wenn sie sich
alle an der nächsten Kreuzung
wiedertreffen. Ja, so kann ich
mit Schmackes in den Waden
Autofahrer
spielen.
Der
Radweg ist die Straße. Ein
gutes Zeichen und ein triftiger
Impuls, die Radwege auszu-

sicherer, irgendwie auch noch
berechtigter auf den eingefärbten Radwegen. Wurde
auch Zeit! Danke, holländisches Vorbild!
Beate Remgold,
Scheffelstraße
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Korrektur
In der letzten Juni-Ausgabe
berichteten wir auf Seite 10
von einem Zaun, der in AltHohenschönhausen umgeht.
Die erste Bildunterschrift lautete „Farbe bekennen! Zeichen setzen! Gemeinsamer
Anschluss für Ausschluss!“
Richtig sollte es heißen
„…Gemeinsamer Anschluss
für Aufschluss!“ Hintergrund
ist der Auftakt der Stadtteildialoge am Bürgerschloß Hohenschönhausen, wo mit Hilfe
des Zauns die Reise einer
Liebesbekundung an Alt-Hohenschönhausen begann. Angeschlossene Liebesschlösser
als Symbol für eine aufgeschlossene Gesellschaft, die
sich in Liebe gebunden frei
bekennt. ust.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kennen Sie
schon den?
nächsten Ampel. Dort „die
Ellenbogen raus“, provozierende Blicke zu einem gleichfalls auf grün wartenden
Radfahrer. Wer wird wohl
schneller als der andere sein?
Wie bei Halbstarken, die im
3er BMW am Gaspedal
zucken. Aber an der Radwegsampel war meistens niemand.
Und keiner so schnell wie ich.
Niemand, der mich ernsthaft
hätte überholen wollen.
Heute ist das anders. Die
Radwege sind voll von grüner

bauen und die Straßen der
Autofahrer anzupassen. Es
wäre besser, wenn Berlin ein
bisschen mehr Amsterdam
würde.
Rainer Moritz, Weißenseer
Weg
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Macht voll Laune, über die
neuen grünen Streifen der
Stadt zu fahren. Man fährt
stolz daher; wie ein Klimaretter. Das satte Grün sticht
ins Gemüt und macht fröhlich.
Gleichzeitig fühlt man sich

Warum kann man mit DJs
nicht telefonieren? Weil sie
immer auflegen.
Nicht verstanden? Dann:
Erst mal ´ne Nacht drüber
feiern. (Und danach ´ne
Runde reihern.)
Zum Kotzen! Lieber nüchtern!
Was sagt ein Raver, wenn er
mal nüchtern auf einer Technoveranstaltung ist? „Was´n
das für scheiß Musik?“ av.
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Ausländer-Maut? Nö. Lieber Electro!
Deutschlands Straßen sind
marode. Auch die Autobahnen. Wer sich einmal einen
BRD-weiten Überblick über
die Baustellenstrecken verschafft, sieht rot. Da wäre es
doch gut gewesen, Geld in die
Kassen zu holen, damit in
Zukunft wieder alles gleichmäßig verkehrt. Verkehrt war
jedoch der Ansatz, alle zu belangen, den Deutschen aber
die totale Erstattung zu ermöglichen, nur den Auslän-

sondern halt nur 95, die auch
mal okay sein müssten. Aber
keinesfalls dürfe E-Mobilität
der alleinige Weg sein. Mehr
Ladesäulen ja, aber CarSharing-Park-Platz-Schilder
lassen auf sich warten. Und
Finger weg vom Tempolimit!
Wo bleibt denn da die
Freiheit? Die Selbstbestimmung?!? Außerdem wären
das auf den bereits zu 30
Prozent
tempolimitierten
„sichersten Straßen der Welt“

man sah keinesfalls nur Kinder, sondern auch jede Menge Erwachsene auf hippeligen
Microscootern die Wege unsicher machen. Kickboards,
Langstreckenroller, DownhillRoller – der Markt war schnell
bei der Sache. Jetzt schwappt
eine neue Welle von Tretrollern in den Mainstream
über: E-Tretroller.
Plötzlich stehen sie da, in
Scharen, überall verteilt in
Berlins City, mit langen Häl-

ren, die vom schnellen Geld
mit einer alten Verleih-Idee
träumen.

dern nicht… Nun ja, nachdem
der scheidende Maut-Minister B. Scheuert (CSU) jetzt
auch vom Europäischen Gerichtshof eine Klatsche bekommen hat, kann er sich voll
und ganz anderen Projekten
widmen. Der Maut-Ausrutscher auf deutschen Straßen
hat auch nur etwas über 50
Millionen Euro gekostet, die
Kosten für die Vertragsablösungen mit den BetreiberGesellschaften nicht eingerechnet.
Der Minister forderte nach
den Dieselgipfeln in den vergangenen Jahren einen entschieden schnelleren Ausbau
der E-Mobilität, selbst wenn
die technologischen Ergebnisse einmal nicht 130 Prozent
deutsche Wertarbeit sind,

(vielleicht wegen der vielen
Baustellen?) nur 0,5 Prozent
eingesparte Abgaswerte. Vernachlässigbar.

sen, kreuz und quer, wie aus
dem Loch gehüpfte Erdmännchen. Wegtragen geht nicht,
dann fangen sie an zu piepen.
Wegfahren scheint leicht,
denn sonst würden nicht so
viele Erwachsene damit umherrollen, vorwiegend Touristen. Irgendwie sieht das albern aus. Erwachsene mit
Durchschnittstempo 15 auf
Brettern mit Lenkstange. Die
Unternehmen warteten sehnsüchtig auf die Erlaubnis,
Hauptstädte mit den Dingern
vollzustopfen. Unzählige StartUps versuchen, sich mit dem
Geschäft der hippen Mobilität
zu bereichern. Von einem
Impact-Business ist die Rede
und tatsächlich sind einige
schon schwerreich damit geworden. Das lockt die ande-

zielgenauer Mobilität „auf der
letzten Meile in die City“, wie
es heißt. Dabei sind die
wackligen Tretroller mit ihren
kleinen Rädern und dem
hohen, kippligen Lenkwinkel
alles andere als sicher.
Schotter, Schlaglöcher und
abruptes Bremsen – flip not
hip. E-Scooter sind trotz
leuchtender Augen in den
Nutzern kein Kinderspielzeug!
Rund 10 Euro zahlt man für
eine Stunde Fahrt. Dabei fährt
man nicht nur Gefahr, fetter
zu werden, weil man sicher
weniger bewegt, sondern
man leistet auch einen
gewichtigen Beitrag zur Umweltverschmutzung. Nur um
die drei Monate halten die EScooter im Verleih-Betrieb

E-Scooter sind der
Renner!
Opportunismus, Aktionismus
oder Lobbyismus kann man
dem Mann aus der CSU
jedenfalls nicht vorwerfen.
Gut ist, dass das jetzt endlich
mit den Tretrollern klappt.
Tretroller sind ja nicht neu.
Schon in den Nachkriegsjahren sah man Kinder auf klapprigen Holzteilen umherflitzen. In der DDR war King, wer
(als Kind) einen Metallroller
aus den 70ern sein Eigen
nennen konnte. Zur Jahrtausendwende setzte sogar ein
regelrechter Hype ein und

Mehr Geld, mehr Unfälle, mehr Sondermüll.
Mit Sicherheit
Man muss die Verleih-Idee
schmackhaft
verkaufen.
Smartphone-Halter, grüner
Anstrich sowie Licht vorne
und hinten suggerieren grünes Gewissen verbunden mit
vermeintlicher Sicherheit und

[Fortsetzung auf S. 8]
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Werbung

beim aktuellen Entwicklungsstand. Dann sind sie hinüber
und außerdem Elektroschrott.
Wahnsinn!
Ein Glück häufen sich die
Unfälle mit den fancy Rollern!
Leichte, aber auch schwere.
Mit und ohne Alkohol. Die
Polizei versucht bereits, die
unbedarften Scooter-Mieter
zu alarmieren und weist auf
diverse Vorsichtsmaßnahmen
und nichts zuletzt auf die
StVO hin, denn bei den mobilen Shootingstars handelt es
sich offiziell um Kraftfahrzeuge, für die allerdings keine
Helmpflicht besteht. Freiheit…Selbstbestimmung…
Schmeißen Sie sich vor ETretroller oder lenken Sie die
Hipster irgendwie ab. Damit
die Unfallzahlen steigen und
vernünftigere Bestimmungen
erlassen werden. Damit es
keine Einzelfälle bleiben. Oder
fahren Sie Auto-Scooter. rol.

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

Golensch
Launiger sagt:
Say TechYes not
TechNo!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Schimpfwort des Monats

Bassspast

and.

Disclaimer: Eine Anspielung auf Menschen, die von Krampfanfällen betroffen sind bzw. als Spastiker unter einer erhöhten
Muskelspannung leiden, ist hier nicht beabsichtigt. Die Nutzung des Wortes „Spast“ fokussiert hier das Jugendsprech, das laut Digitalem
Wörterbuch der Deutschen Sprache (DWDS) ungeschickte Menschen, ferner halbgescheite, minderbemittelte Blitzbirnen sprachlich zu
konzentrieren versucht.
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Der gute Pole
Einst als Dieb der Deutschen
Habe bekannt, hat es der Pole
mittlerweile so weit gebracht, dass er selbst auf sein
Eigentum Acht geben muss.
Und ehrlich ist er obendrein.
Zumindest in vier von fünf
Fällen. Eine Studie aus den
USA in Zusammenarbeit mit
der
Schweiz
hat
das
bewiesen.
Um herauszufinden, wie es
mit der Ehrlichkeit in Fundsachen bestellt ist, überreichten die Forscher in 40
Ländern 17.305 Geldbörsen
Institutionen wie Museen,
Poststellen, Bankfilialen oder
Polizeidienststellen. Sie gaben vor, die Geldbörse gefunden, aber keine Zeit zu haben,
den Besitzer ausfindig zu
machen. Im Portemonnaie
befanden sich drei Visitenkarten des Besitzers, ein
Schlüsselbund und ein Einkaufszettel in der jeweiligen
Landessprache. In der Hälfte
der angeblich gefundenen
Börsen war außerdem Geld:
13,45 Dollar.

Geld im Portemonnaie
beugt Diebstahl vor
Die Rückgabequote war insgesamt hoch. Zur Überraschung der Forschergruppe wurden die Portemonnaies sogar
eher wieder zurückgegeben,
wenn sich Geld darin befand.
Ohne Geld gelangten rund 40
Prozent zurück zum Besitzer,

Der gute Pol
PFLICHTBLATT für gute Menschen
Berlin Hohenschönhausen, 13055

mit Geld über 50 Prozent. Die
Quote stieg auch, nachdem
die Forscher in England, den
USA und in Polen Geldbörsen
mit 95 Dollar spickten. In
ärmeren und korrupteren
Ländern war man weniger
ehrlich. Armes Deutschland –
Polen liegt vor den Deutschen, die nur auf Rang 9
befinden. Unter den hiesigen
Großstätten schneidet Berlin
neben Stuttgart übrigens am
schlechtesten ab.

Der Zusammenhang, höhere
Rückgabequote bei Portemonnaies mit Geld, blieb
allerdings überall bestehen.
Warum das so ist, begründen
die Forscher mit altruistischem Verhalten. Vielleicht
ist es aber auch nur die
gewissenreine Gier nach einem Finderlohn. Diesen gab
es nämlich für die ehrlichen
Finder, die das Portemonnaie
behalten durften. Da gehen
sie hin, die Forschungsgelder.
Bildung kostet eben Geld. reu.
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Stark und ohne Unterlass
Ist Dir Licht wie tausend Kerzen
Der zuckend süße Technobass. tp
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Versuch einer umfassenden
Ökonomologie
Im Dialog mit Klassik, Marxismus und
Keynesianismus zwischen Ökonomie und
Ökologie
Ein Büchlein von Thomas Potyka
Kennen Sie die eierlegene Wollmilchsau? Nein? Wir auch
nicht. Aber versuchen, sie herzustellen, kann man ja
immer wieder mal und Thomas Potyka hatte es versucht.
Allein der Titel: sperrig und unverständlich.
Ökonomologie? Gibt’s gar nicht. Ein Kunstwort.
Irgendeine denkgesetzte Mischung aus Haushaltung
zwischen Handel im Einklang mit der Natur. Potyka
versucht in dieser Arbeit darauf einzugehen, dass wenn
die großen Volksparteien der undefinierbaren Mitte
zustreben und die großen Richtungsstreite geklärt seien,
dass es dann auch wirtschaftlich so etwas wie eine Mitte
zwischen den drei großen Wirtschaftszweigen Klassik,
Marxismus und Keynesianismus geben müsste.
Das beste aus der Denke von Smith, Marx und Keynes?
Wie gesagt, man kann’s ja versuchen. Doch erst einmal ins
Gespräch kommen, das macht der studierte
Sozialapologetiker T. Potyka, nachdem er die
wesentlichen Lager der Theorien des Handels kurz und
bündig eingeführt hat. Eine Prise Literatur, ein bisschen
Systhemtheorie, hin und wieder Aristoteles oder auch der
Hans Jonas – um der Natur willen – und
dann…Trommelwirbel: die Macht der Utopie als Quelle
der Zukunft! So müssen wir also noch die Insel Utopia
ansteuern, um endlich im dissonanten Kommunitarismus
anzukommen, so zumindest Potykas Quintessenz. den.
Versuch einer umfassenden Ökonomologie – ein Buch für
schlaflose Nächte. Versuchen Sie doch mal, es zu lesen.
Thomas Potyka
Versuch einer umfassenden Ökonomologie
Im Dialog mit Klassik, Marxismus und Keynesianismus
zwischen Ökonomie und Ökologie
Norderstedt
Grin Verlag 2011
44 Seiten
€ 12,99

kurz gefurzt
New Work versus old work. Nicht nur streng nach Vorschrift,
sondern auch das arbeiten, was man wirklich wirklich will. Der
Anthropologe und Philosoph Frithjof Bergmann hält die Zeit für
gekommen, jetzt endlich neue Arbeitsformen auszuprobieren.
Ein Teil der wöchentlichen Arbeitszeit sollte Arbeitenden zur
freien Verfügung stehen. So entstünden kreativere,
fehlerkorrigierte und somit besser abgestimmte Ergebnisse.
Im ersten Halbjahr dieses Jahres betrug der Anteil an Ökostrom
in Deutschland 44 Prozent. Das ist eine Steigerung um fünf
Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Grund hierfür ist vor
allem die Windkraft, die Dank des Klimawandels hierzulande
zunehmen wird. Da die EEG-Förderung für Windkrafträder 2021
ausläuft und neue Vorschriften die Erweiterung von OnshoreWindparks schwierig machen, muss man nun rechtzeitig die
Nutzung der Energie auf See oder per Photovoltaik
intensivieren. Das Ziel der Bundesregierung ist, den Anteil an
Ökostrom bis 2030 auf 65 Prozent zu erweitern.
Die Internetplattform weniger-miete.de erstritt ein Urteil, bei
dem eine unzulässige Mieterhöhung durch die Deutsche
Wohnen abgewandt wurde. Bei der
Mietvertragsunterzeichnung für eine Friedrichshainer
Wohnung, die € 573,29 kalt kosten sollte, hätte ein „Nachtrag
zum Mietvertrag“ aufgrund von baulichen Verbesserungen die
Miete kurzerhand auf € 716,93 erhöht werden sollen.
Gemessen an der ortsüblichen Miete hätte die Wohnung aber
ohnehin weniger, nämlich nur € 507,62 kosten dürfen. Die
Überprüfung der Mietverträge, auch kurz nachdem man
eingezogen ist, ist also lohnenswert.
Der Weltklimarat stellt nach Forschungen auf der Grundlage
neuster Technik fest, dass eine globale Aufforstung um eine
Milliarde Hektar die Erderwärmung bis 2050 auf 1,5 Grad
beschränken könnte. Das gelänge jedoch nur, wenn gleichzeitig
die fossile Energiegewinnung eingestellt würde. Möglich wäre
sogar eine Aufforstung um 1,7 bis 1,8 Milliarden Hektar
Waldfläche. Große Gebiete dafür gibt es vor allem in Russland.
Derzeit stehen auf der Erde 5,5 Milliarden Hektar Wald.
Immer mehr junge Leute wollen wegen der gefährlichen
Treibgasemissionen in großer Höhe auf das Fliegen verzichten.
Die extrem billigen Flugtickets verlocken aber so viele
Menschen, dass der Flugverkehr trotzdem zunimmt. Diese
Tendenz bleibt bestehen, zumal Flughäfen wegen jeweiliger
Standortvorteile politisch geduldet oder auch unterstützt
werden. Der CO2-Ausstoß kann aber eingedämmt werden,
wenn der Flugverkehr effizienter organisiert wird, mit
geringeren Wartezeiten für die Passagiere. Der USamerikanische Designer Morten Just hat nun vorgeschlagen,
Fluggäste schon im Gate in einen Container mit Flugsitzen Platz
nehmen zu lassen, der binnen kurzer Zeit in das Flugzeug
verankert wird. Das wäre angeblich neunmal schneller als
üblich. geu.
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Die Vorrichten
02.08. – Nachbarschaftssprechstunde SPEZIAL im Allee-Center Berlin
Stadtteildialog: Mittendrin statt nur dabei. Die Nachbarschaftssprechstunde mit der Stadtteilkoordination Hohenschönhausen Süd
wartet diesmal mit Vertretern aus der Verwaltung und der Politik auf. Anlässlich der bevorstehenden Einschulung wird auch der
Stadtteildialog Schule machen. Auf dem Lehrplan stehen in der ersten Stunde Erzählungen der Spezialgäste aus ihrer Schulzeit.
Darüber hinaus wird über die baulichen und sozialen Entwicklungen in der Umgebung informiert. Am 2. August von 14-18 Uhr im
Allee-Center Berlin in der Landsberger Allee 277, https://allee-center.berlin/

16.08. – Quer Beet im Interkulturellen Garten Lichtenberg
Stadtteildialog: Beeten Sie gern? Lassen Sie die Kirche im Dorf und kommen Sie in den Interkulturellen Garten. Es wird einen
Gärtnerworkshop geben und der Bezirksbürgermeister Michael Grunst packt auch mit an. Bekannt gegeben werden auch die
aktuellen Entwicklungen des angrenzenden Baus einer ökologischen Kita. 16. August, 15-18 Uhr, Liebenwalder Straße 12,
http://www.sozdia.de/Interkultureller-Garten.484.0.html

21.08. – Abschluss der Stadtteildialoge Hohenschönhausen Süd in der Christusgemeinde CSW
Stadtteildialog: Die Ergebnisse aus den Stadtteildialogen in Hohenschönhausen Süd kommen zum Ende. Es wird zusammengefasst
und eine Fotoausstellung mit Bildern aus Hohenschönhausen wird zu sehen sein. 21. August, im CSW von 17-20 Uhr, Landsberger
Allee 225, https://www.christusgemeinde.de/

23.08. – Zusammen sind wir weniger allein erziehend in Lichtenberg
Im August gibt es am Freitag den 23. von 14 bis 20 Uhr einen Aktionstag für Alleinerziehende. Von den Lichtenberger*innen ziehen
38% ihre Kinder allein groß. Darauf soll aufmerksam gemacht werden. Alleinerziehende sollen Unterstützung erfahren, sich
vernetzen können, aber in erster Linie sollen sie sich wohlfühlen und dazu gibt es am 23. August verschiedenste Angebote auf dem
Platz zwischen dem S-Bhf. Wartenberg und dem Nachbarschaftshaus des VAV in der Ribnitzer Straße 1b. tz.

Der gute Pol
anziehend gute NachrichteN

