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Kosten – Los!

Hrsg. v. Dr. Gustav-Roland Reudengeutz
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Neue Berlin-App:
Geschichte mit
Pepp
S. 5

Muss ich noch?
Ganz schön viel
Nietzsches Philosophie
Kunst in
des Trotzdem
Hohenschönhausen
S. 8

Was man muss:
Im Angesicht
des Klos

S. 7

S. 3

Wieso? Weshalb? Warum? Wozu das alles?

Zeitungen, Zeitungen…lesen, lesen…informieren und Bescheid wissen… Was macht das alles für einen Sinn? Wozu das
alles? Ist doch eh alles für den A****! Der gute Pol – was soll das sein? Die gute Vera****e, wohl eher. Sollen wir hier
zum Guten missioniert werden? Und wer ist überhaupt dieser Reudengeutz? Man orakelt schon in anderen Zeitungen
darüber. Zeitungen, Zeitungen…lesen, lesen…
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Ja, ist alles richtig. Aber warum nicht? Warum nicht trotzdem? Und ja, ein bisschen ominös ist es schon. Erscheint da
einfach ein Blatt des Guten in Hohenschönhausen. Anziehend gute Nachrichten... Stimmt das denn? Werden gut und
schlecht nicht als Meinung immer auch von außen beeinflusst? Auch das ist richtig, aber eben auch von innen, von der
inneren Haltung.
Vielleicht ist Dr. Reudengeutz ein Nichtsnutz, wir wollen uns aber nicht davon abbringen lassen, dass auch das Nichts, das
vermeintlich Unnütze seinen Sinn haben kann. Abermals ja: Es ist alles immer auch sinnlos und überflüssig. Doch es kommt
auf die Ebene an, von der aus man urteilt. Entscheiden Sie selbst, was Ihnen wichtig ist, was Sie lesen und was nicht und
wovon Sie sich beeinflussen lassen und was Sie selbst beeinflussen können.
In dieser Ausgabe bieten wir ein paar entsprechende Perspektiven an, durch die das große anthropologische Grundfaktum
beschaut und bedacht wird, nämlich die zweifelsschwere Eigenschaft des Menschen, alles und im Besonderen sich selbst,
infrage stellen zu können. Tja, also – wer ist nun dieser Herr Reudengeutz? d.

Dr. ∞ Gustav Roland Reudengeutz
Naivitätenapologet und Absurditäteneuphemist
Reudengeutz studierte Wortologie an der Seneca-Schule für
angewandtes Glück in Alphabetanien. Er schloss das Studium summa
cum risu ab und brach es wieder auf, nachdem er den Schlüssel verlegt
hatte. Seinen Doktor macht er in Unendlichkeitswissenschaften und
ist dementsprechend stets in der Bearbeitung desselben. Auf den
Spuren semantischer Balance verlor er das Gleichgewicht und driftete
in einen sezieristischen Stil ab. Seitdem verfolgt er das Ziel, noch der
letzten Serife etwas abzugewinnen, doch das Ziel ist bislang schneller.
Schnittig, aber unbehandelt entwickelte sich seine naive Neigung in
eine manische Logopathie. Professionelle Behandlung lehnt er ab und
so wendet er aktuell palliative Techniken in einem Hohenschönhausener Extrablatt an. r.

Das freut mich
Lieber Herr Reudengeutz, ich habe Ihren Rat beherzigt und Chopins
Nocturnes gehört. Ich muss schon sagen, es ist ja eher traurige Musik,
doch sie ist so ergreifend und ich fühle mich schon nach dem ersten
Zyklus innerlich durchlebt, erschöpft, aber eben auch entspannt. Es
ist, als wenn sich in den Nocturnes Zweifel und Zuversicht paaren.
Die daraus verdichtete Stärke ist für mich wahre Poesie!
Eva Bayer, Freienwalder Straße

Endlich wieder früher dunkel. Ich gehe gerne draußen spazieren,
wenn es schon dunkelt. Als wenn die aufkommende Nacht mich
umschleiern wollte. Andere fühlen sich unsicher im Dunkeln, aber die
Statistiken belegen doch, dass das Gefühl nahezu unbedeutend ist. Ich
hingegen fühle mich in der Dunkelheit eher sicher, weil ich nicht das
Gefühl habe, von allen gesehen zu werden. Wenn auch Sie als guter
Mensch abends rausgehen, wird es noch sicherer.
Gertrud Wietmeyer, Altenhofer Straße

Gut, dass wir am 28. Oktober wieder Zeitumstellung haben! Eine
Stunde länger schlafen. Ein Segen. Weniger Dunkelheit, mehr vom
Tag erleben. Mittlerweile sind ja die Tageslichtlampen recht gut und
auch erschwinglich geworden. Ich hab´ so eine. Dann setze ich mich
morgens ganz bewusst zehn Minuten davor und mein inneres
Lagerfeuer wird entfacht!
Margit Neustein, Mittelstraße

Gustav Roland Reudengeutz mit 31 Jahren

Der gute Pol
PFLICHTBLATT für gute Menschen
Berlin Hohenschönhausen, 13055
Herausgeber und Chefredakteur:
Dr. Gustav Roland Reudengeutz
Autoren: d, rr, eu, de, ng, tz, dr, re, du, en,
ge, ut, z, grr, r, ude, drr, eng, e, utz, rg, ta,
us, v, ro, la, n, rg, tav, lan, gl
Meinung: meinung@dergutepol.de
Newsletter: newsletter@dergutepol.de
Der gute Pol erscheint einmal im Monat.
Der gute Pol ist kostenlos, aber nicht umsonst.

Seite 3 HSH, 5. Oktober 2018, Nr. 9 – 1. Jhg.
Der gute Pol
__________________________________________________________________________________________

Was man muss und wie wir uns(er) selbst bescheißen
Wenn man kein Eremit ist, lebt man in einer Gesellschaft. Kompliziert! So viele Menschen. So viele Institutionen. So viele
Systeme. So viele Regeln. So viele Wünsche. So viel Kommunikation. Was man da nicht alles beachten muss! Und
überhaupt dieses Müssen – was muss ich eigentlich? Gar nichts, außer mein Stoffgewechseltes zu entsorgen und zu sterben,
wie manch einer pointiert. Aber selbst hier ist unsere Gesellschaft komplex geworden. Beim Sterben sowieso, aber eben
auch schon beim Mal-Müssen. Zur Reinlichkeit erzogen, suchen wir artig die Toilette auf. Zynisch, wenn es dann doch
im Schilderwald endet.
oberflächlich man lebt und ferner
Körperempfindungen über die Sinne zu
fördern.
Einen
Sonnenuntergang
wahrnehmen, feuchtes Moos riechen,
eine Umarmung spüren, einem Chor
lauschen, sich von einem Lachen
anstecken lassen – kurzum Fühlung
aufnehmen.

Ja, wie denn jetzt? Das Klosett ist doch genau dazu ersonnen worden, die
Unreinlichkeit auf friedensweißes Porzellan zu pumpen. „Spülen nicht
vergessen“, „Männer hinsetzen“…, kennen wir ja, aber „Verunreinigst Du
die Toiletten nicht, so findest Du sie stets sauber vor!“ – dieser perfide
Imperativ, der an manchen Klowänden prangt, führt den Abort ad absurdum.
Man stelle sich vor, wie jemand hurtig zum Orkus eilt, in die Kabine huscht,
die Hosen runterzieht und eine knuffig-weiche Windel zum Vorschein
kommt. Dann setzt er sich mit domestiziertem Gewissen hin und drückt ab,
wonach er blöde-verschmitzt lächelt, denn ui! wie sauber ist doch das schöne
Becken!

Wie aber sollen wir uns in Würde und
Gelassenheit unseres Selbstausdruckes
vergewissern,
wenn
uns
eine
beklemmende Klokritik ins Gewissen
sch****? Gerade Toiletten eignen sich
mehr oder minder hervorragend, um
tiefste Selbstentäußerungen zur Kenntnis
zu nehmen. Mehr geeignet ist hierfür der
bewährte Flachspüler, auf dem das
Produkt liegen bleibt, den Hintern wärmt
und ggf. die Nasenhaare kräuselt.

Nein! So geht das nicht. Wenn wir müssen, dann müssen wir auch
verunreinigen. Das ist wichtig für unser Selbstbild. Ja, richtig gelesen, für
unser Selbstbild. Nun, der Blick durch die Klobrille soll uns nicht offenbaren,
dass wir scheiße aussehen, aber schauen wir kurz durch die Brille der
Psychologie. Betrachten wir das intellektuelle Produkt von Alexander
Lowen, dem US-amerikanischen Arzt und Psychotherapeuten aus der
umstrittenen Schule Wilhelm Reichs. Erst vor zehn Jahren am 28. Oktober
verschieden, hinterlässt er uns ausdrucksvolle Gedanken, die sich zum
Beispiel um unser Selbstbild kringeln.
Lowens Auslegung von Narzissmus nach ist das unwirkliche, weil
realitätsferne Gebaren von Menschen, die vorwiegend in Spiegelbilder
verliebt sind, Zeugnis einer verkrusteten Gesellschaft. Narzissten seien
häufig machtversessen, allzu egoistisch, manipulativ, baden sich in
materiellen Werten, haben aber den sinnlichen Bezug zur Umwelt und ihren
Mitmenschen verloren. Sie beuten aus und sind nicht nachhaltig – in erster
Linie gegenüber sich selbst. Sie kennten es auch nicht, ihr Selbst, denn sie
seien blockiert. Darum setzte er in seiner Therapie darauf, zunächst einen
Erkenntnisprozess vollziehen zu lassen, der offenbart wie unwirklichindungen über die Sinne zu fördern.

Minder
geeignet
ist
dazu
der
neumodische und mindestens latent
Narzissmus begünstigende Tiefspüler,
[Fortsetzung auf Seite 4]
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der die Exkremente ins Wasser plumpsen und dasselbe ans Gesäß
spritzen lässt. Hier wird es schon schwieriger, zu riechen, was man
vollbracht hat. Auch eine Stuhlprobe kann nur verwässert
entnommen werden und überhaupt sieht man in der brackigen
Brühe wieder nur sein Spiegelbild. Wie sinnentleert!

Kennen Sie schon den?
Ein Philosoph und ein Pfarrer streiten sich darum,
welcher der beiden von ihnen vertretenen
Disziplinen der höhere Rang zukomme. Spöttisch
meint der Pfarrer: "Philosophie ist, als ob jemand
in einem dunklen Raum mit verbundenen Augen
eine schwarze Katze sucht, die gar nicht da ist."
Darauf antwortet der Philosoph: "Theologie ist, als
ob jemand in einem dunklen Raum ebenfalls mit
verbundenen Augen eine schwarze Katze sucht, die
gar nicht da ist und plötzlich ruft: Ich hab sie!"
Da muss man Optimismus haben! Apropos:
Sagt der Pessimist: „Es kann gar nicht schlimmer
kommen!“ Entgegnet der Optimist: „Doch!“
Pohaa!! Leergelacht!!

Auftanken!

Treffen sich zwei Zapfsäulen. Fragt die eine: "Na,
wie geht‘s?" Antwortet die andere: "Normal. Und
Dir?" Sagt die andere: "Super."
Es geht auch trockener:
Gehen zwei durch die Wüste, sagt der einer zum
anderen: "Du warte mal! Ich hab` Sand im Schuh!"
Jetzt wird’s wieder flüssig:
Sieht ein Dünnschiss zwei Kackwürste ein Auto
ausrauben. Fragt der Dünnschiss: „Kann ich
mitmachen?“ Antworten die Kackwürste: „Nein,
ist nur was für harte Kerle, aber du kannst um die
Ecke Schmiere stehen.“
Scheiße! Dann doch lieber Mist:
Der Optimist: "Das Glas ist halb voll." Der
Pessimist: "Das Glas ist halb leer." Der Ingenieur:
„Das Glas ist doppelt so groß wie es sein müsste.“
Verkalkuliert?
Wir brauchen aber Sinneserfahrungen! Wir brauchen
Selbstausdruck! Beides bedingt sich und so ist es nur förderlich,
sich eines Ortes sicher zu sein, an dem man gezielt verunreinigen
darf, womit man sich schließlich auseinandersetzt. Im Übrigen:
Stuhl stinkt nicht, er riecht halt nur spezifisch und Spezifisches
wird oft mit der Etikette „delikat“ versehen. Ein schmatziger
Harzer Käse beispielsweise gleicht fast auf’s Molekül dem
Bouquet eines Kuhfladens, und wer hat nicht ein schönes Gefühl,
wenn er an Landluft denkt, deren Äther doch aber zu erheblichen
Teilen mit mistigen Ausdünstungen getränkt ist?

Börsenbesucher: "Wo sind hier die Toiletten?
"Broker: "Gibt es nicht, hier bescheißt jeder jeden."
Nun denn…
Das Leben ist wie Durchfall!!! Scheiße aber es
läuft. ude.
Werbung

Stehen wir auf und setzen uns ein für die freie Verunreinigung von
weißglatten Toilettenbecken! Halten wir der turbokapitalistischen
Riege die Diagnose „Narzissten!“ entgegen. Treten wir ein für
sinnliche Geschäfte. Arbeiten wir an einer selbstbewussteren
Gesellschaft, die weiß, was sie macht! Nachhaltig! Stehen wir auf!
Arbeiten wir! Arbeiten wir im Stehen. Das setzt den Energiefluss
frei, meinte Alexander Lowen und holt uns zurück auf Boden der
Tatsachen. Lowen hätte eine Hocktoilette empfohlen. re.
Alexander Lowen (Dez. 1910 – Okt. 2008): Narzißmus. Die Verleugnung
des wahren Selbst, 1984

Zu braun? Jetzt wird`s bunt!
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Zeit für Berlin. Die peppige App
ABOUT BERLIN zeigt alte und neue
Einblicke
Berlin – kennen Sie schon? Wohnen Sie drin? Na, aber Sie
werden wohl nicht behaupten, Berlin zu kennen oder?
Berlin kann man nicht kennen. Ist viel zu groß. Immer im
Wandel. Dabei ist schon so viel passiert, dass man selbst
das Statische, die Geschichte, nicht vollumfassend kennen
kann. Berlin ist aber nicht statisch. Nie gewesen.
Geschichte lebt. Und soll lebendig, erfahrbar sein. Mit dem
Fahrrad auf dem Mauerradweg zum Beispiel. Oder zu Fuß.
Metropolgeschichte wird be- und gelebt. Wusste schon
Georg Simmel, Stadtsoziologe. Der Mensch schafft die
Großstadt, die Großstadt schafft ihn. (Prägt ihn.) Als
Unterschiedswesen vertiefe der Mensch sein Bewusstsein
mittels Reflexion von Jetzt und Vorher. Gewohnte
Regelmäßigkeit hingegen verbrauche weniger Bewusstsein. Spätestens wenn man merkt, dass man in dieser tollen
Großstadt wohnt, in die nimmer versiegende Touristenströme fließen, – Warum machen die das eigentlich? –
Wenn man also merkt, dass man von der Geschichtsträchtigkeit dieser großartigen Stadt, in der man wohnt,
kaum eine Ahnung hat, dann sollte man handeln!
Ist aber auch wirklich viel, was Berlin einem bietet. Wer
damit schwanger gehen möchte, muss sich mindestens
neun Monate Zeit nehmen, oder? Zeit – die wir alle nicht
zu haben meinen. Berlin und seine Geschichte? Nehme ich
später wahr. Im Urlaub. Ach, nein, da fliege ich ja auf die
Seychellen…

gehalten. Jüngst erinnert sie zum Beispiel daran, dass
Deutschland
mal
eine
Zweiheit
war,
aber
zusammengewachsen ist, was zusammengehört und
weswegen man am 3. Tag im Oktober die Einheit
zelebriert. Das sollte man wissen.

Jetzt müssen Sie Berlin erkunden! Gezielt oder wenigstens
en passant, im Vorübergehen. Ernten Sie die historischen
Früchte Berlins, bevor sie daniederliegen, matschig
werden, verschütt gehen…Ist schließlich Herbstzeit.
Nutzen Sie die Äpfel, nein…, nutzen sie eine App! Ja,
loaden Sie sich eine App down! Eine, in der alles Wichtige
über Berlin steht, damit Sie endlich wissen, was die
Touristenströme alles benetzen. Dann können Sie
mitreden! Zeichnen Sie sich als kompetenten Berliner aus!

Ansonsten werden diverse Touren vorgeschlagen, die über
fünf oder zehn oder fünfzehn Orte führen und die jeweils
mit interessanten Informationen versehen sind. Wer für die
Erinnerung an den Tag der Deutschen Einheit dankbar ist,
für den bietet sich etwa die Tour „Berlin für Einsteiger“ an.
Zehn Orte über 12,3 Kilometer, vom Alexanderplatz zum
Mauermuseum. Die weiteren Touren „Pfad der Freiheit“,
„NS-Täterorte“, der „Mauerradweg“ und „89/90 Berlin im
Umbruch“ machen neugierig, Berlin näher kennen zu
lernen.

Nutzen Sie die neue App ABOUT BERLIN.
Herausgekommen im Rahmen des Tourismuskonzepts und
finanziert von der Berliner Senatsverwaltung für
Wirtschaft, Energie und Betriebe hat visitBerlin eine freshe
App herausgebracht. Kostenlos wie Der gute Pol! Der
Kulturbeauftragte von visitBerlin, Sönke Schneidewind,
hat sich mit dem Historiker Hanno Hochmuth
zusammengesetzt und eine wirklich gut konzeptionierte
App gestaltet. Benutzerfreundlich, weil übersichtlich;
wissenswert, weil das, was man meint, wissen zu müssen
und das, was man wissen möchte, in einem harmonischen
Einklang sind.

Einen Großteil der App macht der Bereich „Eintauchen in
die Geschichte“ aus. Überschriften wie „Schrippen, Kaffee
und Nächstenliebe“ oder „Sex ist relativ“ regen die
Neugier an (hier: Schrippenkirche und…, ach schauen Sie
selber nach). Es wird einem angezeigt, wie weit man von
dem historischen Ort entfernt ist, kann eine Karte
aktivieren, oder eine Story dazu lesen. Interessant ist auch
die Filterfunktion. Man kann den Umkreis auf bis zu einen
Kilometer eingrenzen, die Zeitachse zwischen 1873 und
2025 justieren sowie verschwundene Orte, Denkmäler und
Sehenswürdigkeiten anzeigen lassen oder ausblenden.
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

Geschichte, wie gesagt, ist nicht nur statische Vergangenheit, sondern lebt. Die App wird darum stets aktuell
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Viele Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind zu
sehen. Das ist gut für Nostalgie und Melancholie. Peppiger sind kurze Audiodateien und
Filmschnipsel, ungefähr so wie ein Audioguide in der Nationalgalerie – Berlin, ein
Museum! Über Hohenschönhausen leider
keine Einträge. Dafür hat die Zeit nicht
gereicht. Aber über die Weltzeituhr. Apropos:
Wussten Sie, dass der Elektromotor zwei
Meter unter der Uhr, der den Stundenring
antreibt, ein umgebautes Trabant-Getriebe
hat? Hält bis heute! n.
Georg Simmel, Philosoph und Soziologe, hatte
übrigens vor 100 Jahren seinen Todestag. Er wäre
jetzt hundertsechzig, doch dessen Zeit ist
abgelaufen.

Pötischer Stabensalat
Der Erdenball dreht sich blind
Coriolis stupst den Wind
Alles tollt, ach, wie ein sorgenfreies Kind.
Und schau ich näher hin
Ergibt es keinen Sinn
Ich frag, wer ich bloß bin.
Bin ich ein Weltverneiner
Ein zweifelsschwerer Denkzweibeiner
Inmitten aller einer, keiner?

Chemnitz…
…da fehlen einem gewissermaaßen die Worte. Verfassungslos mussten
wir wieder einmal menschlichem Übel zusehen, doch was auf
Bundesebene dazu geschah, ist anmaaßend. Statt ihn auf Maaß zu halten,
gar noch befördern zu wollen und das obendrein opportunistisch
nachzuverhandeln…maaßlos, da hilft auch keine Maaß Bier. Und wenn
es noch so Oktober ist. Als wäre dem nicht genug – in Schöneberg will
man die Maaßenstraße verschönern. Nachdem sie erst vor drei Jahren für
eine knappe Million verschönert wurde!
Sprachlosigkeit hin oder her, das Organ einer Zeitung ist das gedruckte
Wort. An dieser Stelle bieten wir, jetzt und hier, nach- und vorwirkend
eine solidarisch-sprachliche Allianz an.
Am Frühstückstisch:
Ey, ick brauch keen eenzjen Muggefuck am Morjen, so erregt ma ditt,
wenn ick lese, dett die nich maaßhaltn könn‘n! Hmh… Jibb mir mal ´ne
Bemme! Obwohl eijentlich, bei dem Mumpitz, müsstn andre ihre Gusche
jestopft bekomm‘n! Hmh… Womit die ihre Zeit forblämborn! Nachtijall
ick hör dir trapsen. Die friehmln sich doch von eenem Jeseier zum
nächstn. Willste nicht doch erst mal ´n Kaffe? Na, nu, ä Schälchn Heeßn,
jieß ein! Abba in Maaßen! Hmh… Ey, hör uff! Watt is‘ ‘n ditt Braune
da?!? Dor Muggefuck.
ge.

Meinung
Liebe Frau Wagner, von Ihrem Ausflug in die Pilze war ich sehr angetan.
Ich habe den feuchten Waldboden regelrecht riechen können. Ein
Pilzradar habe ich nicht. Was muss ich tun, damit Sie mir Ihre geheime
Stelle im Wald bei Bernau verraten?
Elke Schuster, Degnerstraße

Ja und nein. Wie man’s dreht
Der Wind von vorne und von hinten weht
Es immer nach der Sicht ergeht.
Ich rebelliere, doch akzeptiere
Ich erigiere, doch subversiere
Und resigniere und fortuniere.
Indes gar alles, was ich will im Weilen
In der Banalität – im Kranken wie im Heilen
Ist, mit andren es zu teilen. grr.

Es ist ja nett, dass immer mehr Lastenräder durch Hohenschönhausen
gondeln, aber mal abgesehen davon, dass wir damit kein Klimaziel
erreichen werden, stellen Sie sich mal vor, mit einem Lastenrad über die
Gehrenseebrücke oder entlang der Hauptstraße zu fahren. Da muss sich
in der Infrastruktur noch viel tun!
Bernd Steege, Rhinstraße

Schier unglaublich, was Alleinerziehende alles leisten müssen. Wieviel
Verzicht und Hingabe das bedeutet. Da habe ich großen Respekt vor.
Aber es tut sich was hinsichtlich der Angebote für Alleinerziehende.
Aber wie schon geschrieben: Da müssen wir alle ran – als Gemeinschaft.
Ahmut, Rieder, Landsberger Allee

Der vorteilhafte Vergleich… Im Vergleich liegt doch die Wurzel allen
Übels…
Uta Rogan, Hansastraße

Golensch Launiger sagt:
Der Sinn der Sinnlosigkeit ist, ein Vakuum zu offenbaren, das man mit
Luft befüllen kann.
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Ganz SCHÖNES Potenzial in Hohenhausen! Open Studios ID
Na gut, etwas abgegriffen, der Calembour mit Hohenschönhausen. Wer weiß, ob man den Ortsnamen schon verdreht hatte,
als Hohenschönhausen 1230 noch Dorf war. Doch wenn in einem Namen drei so schöne Bestandteile hausen, dann kann
man sich der hohen Rabulistik nicht verwehren. Etwas gekünstelt formuliert, nicht wahr? Nun, Hohenschönhausen ist
nicht Niederschönhausen… Aber im Ernst. Ästhetik hier, Bohème dort, das gesellschaftliche Oben oder Unten spielt
wahrhaftig keine Rolle, wenn interessenloses Wohlgefallen, das Schöne zu seinem Selbstzwecke nämlich erschaffen wird.
Kunst, das hatte der Hermeneutiker Hans-Georg Gadamer anmutig und dennoch auf dem Boden der Tatsachen erklärt,
braucht Spielraum. Ob nun in Worte gesetzt oder grafisch, skulptural, malerisch, zeichnerisch, performativ oder als
Installation – Kunst und darin inbegriffen die Schönheit, lebt vom Spielen. Frei und doch mit je neuen Regeln versehen
lädt sie ein zum Mitspielen, im Mindesten indem sie angeschaut wird. Dabei eckt sie an oder öffnet Horizonte, das liegt
im Auge des Betrachters. Schönheit indessen müsse man lernen. Die Grenzen des künstlerischen Spiels sind immer in
Bewegung und ordnen sich neu, weil Kunst immer auch mit den Gegebenheiten der Gesellschaft interagiert. Dieser
Lernprozess braucht also Zeit, nein vielmehr ist er Zeit, die wiederum von Kunst überwunden wird. Kunst hält an, lässt
einen verweilen und in der Faszination, ganz gleich ob durch Harmonie oder Ekel angeregt, verlieren wir uns in der Zeit
und öffnen uns.

Mari-Charlotte Nouza

Michael Gerth

Genau diese Leichtigkeit ist uns heute mehr denn je vonnöten, da die allgegenwärtige Komplexität innerhalb der
Anforderungen unserer vielschichtigen Leben eine enorme Anspannung nach sich zieht. Durch die Furche zwischen
Wunsch und Realität wandernd konnte Nietzsche zum Beispiel das Leben nur aushalten, weil es Kunst gibt. Gadamer fasst
es so: „Es ist die ontologische Funktion des Schönen, den Abgrund zwischen dem Idealen und dem Wirklichen zu
schließen.“ Darum eben brauchen wir die Kunst. Sie ordnet das Ganze und positioniert uns dazu in einem Verhältnis, aus
dem heraus wir uns vermittels des Symbolcharakters von Kunst selbst begegnen und Erkenntnis schöpfen können. Freude
an der Selbstdarstellung – indem wir Kunst sehen, hören, fühlen…, indem wir sinnlich sind.
Ob die vermutlich aus dem altmärkischen Schönhausen kommenden Siedler diese cognitio sensitiva im Sinne hatten, als
sie auf der zarten Anhöhe Berlins das Dorf Hohenschönhausen errichteten, darf offenbleiben. Richtig ist jedoch, dass sie
in Hohenschönhausen der Sonne ein Stück näher waren und im Hellen, im Lichten genug Weitblick lag, um für das Schöne
einen häuslichen Nährboden zu schaffen, auf dem nunmehr Kleinode der Kunst gedeihen. [Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Ein Sammelsurium solcher Spielräume sind die Studios ID in der Genslerstraße 13 A. In dem ehemaligen OperativTechnischen Sektor (OTS) der DDR-Staatssicherheit befinden sich nun 390 Ateliers auf zwei Gebäuden verteilt. Künstler
gestalten neben tüftelnden und bauenden Handwerkern darin unabhängig von einer zentralistischen Staatsdoktrin und
konterkarieren damit den früheren Überwachungsstaat. In Freiheit schaffen sie dort, was sie wollen. Bislang allerdings
eher anonym. Ein Phänomen unserer eigentlich freien, aber enorm komplexen Gesellschaft ist zynischer Weise das
Schaffen von geschlossenen Räumen, in denen man gemeinsam allein ist. Das muss aber nicht so bleiben, dachte sich der
Atelier-Mieter Mathias Roloff mit einigen Gleichgesinnten.

Der Hohenschönhausener Künstler und Kunstdozent Roloff (Kunsthaus 360° - Raum für Kreativität) drehte kürzlich
zusammen mit anderen Künstlern den Spieß des ursprünglichen Gebäudezweckes um. Wo einst alles rund um die
Spionageabwehr hergestellt wurde, sollte jeder reingehen und staunen dürfen. Open Studios ID hießen die zwei türoffenen
Tage am 28. und 29. September. Als wäre das Datum Absicht – in 29 Ateliers konnte man Einblick erheischen und noch
viel besser: sich mit den Künstlern über deren Werke austauschen. Alles mündete, wie sollte es anders sein, in einer
Ausstellung, in der die Künstler, die an Open Studios ID teilnahmen, noch einmal besonders zur Geltung kamen. Von
Michael Adam, über Marie Charlotte Nouza, zu Millie Schwier bis Frederic Writer und vielen anderen war es ein
Panoptikum freischaffender Künste. Kontrastierend, bunt, kritisch, provozierend und schön. Mathias Roloff eröffnete mit
Open Studios ID das Spiel und die Symbolkraft für kunstaffine Aus- und Innehalter; er brachte Zergliedertes zusammen
und komplettierte mit der alles vereinigenden Ausstellung schließlich die drei für Hans-Georg Gadamer notwendigen
anthropologischen Basiserfahrungen von Kunst: Spiel, Symbol und Fest. Hochaktuell. Schön. Hohenschönhausen. ut.
http://www.studios-id.com/
Hans-Georg Gadamer: Zur Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel, Symbol und Fest, Reclam: 1977

Im Gespräch mit:

Friedrich Nietzsche

R:

Er gilt als tragischer Held unter den Philosophen, Dichter eher, Lebensverdichter, der seine spannenden
Gedanken wie ein Feuerwerker in die irdene Hülle schießt. Zweifelsohne eines der größten Talente im ethischen
Denkbetrieb und mit Fug und Recht der Wegbereiter des Existenzialismus´ schlechthin, aber vom Schicksal
gebeutelt und allgemein umstritten. Er wurde im tristen Röcken geboren, sein Vater ging von dieser Welt als er
noch vier war. Statt Liebe, bekam er von seiner Mutter Naumburger Würste, von der Schwester verdreht und
ausgenutzt. Seine Professur musste er früh aufgeben, da er lebenslang von schweren Migräneattacken gepeinigt
wird. Seine früheren Philologiekollegen verkannten seinen aphoristischen Stil, überhaupt kam sein Werk erst
spät zur Geltung. Mit besten Freunden gebrochen, die Frau, die er verehrte, nicht bekommen und nicht selten als
gottverneinender Nihilist verachtet. Herr Nietzsche, wollen Sie nicht manchmal ein anderes Leben leben?

N:

Nein. Meine Humanität ist eine beständige Selbstüberwindung.

R:

Sie sagen von sich selbst, Sie seien kein Mensch, sondern Dynamit. Da rumort doch etwas ihn Ihnen.

N:

Das ist der dionysische Rausch in mir.
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R:

Dionysos, der griechische Gott des Weines, des Rausches, der Ekstase, aber auch des Wahnsinns – ist das nicht
Verneinung oder zumindest Verschwendung des Lebens, Herr Nietzsche?

N:

Das Jasagen zum Leben selbst noch in seinen fremdesten und härtesten Problemen; der Wille zum Leben im
Opfer seiner höchsten Typen der eigenen Unerschöpflichkeit frohwerdend – das nannte ich dionysisch, das
verstand ich als Brücke zur Psychologie des tragischen Dichters. Nicht, um von einem gefährlichen Schrecken
und Mitleiden loszukommen, nicht um sich von einem gefährlichen Affekt durch eine vehemente Entladung zu
reinigen, sondern um über Schrecken und Mitleiden hinaus, die ewige Lust am Vernichten in sich schließt.

R:

Nun, das klingt zuletzt etwas destruktiv. Sicher ist das auch die Lust am eindrucksvollen Ausdruck. Sie meinen
„Vernichten“ im Sinne von Vergehen beziehungsweise von Wechsel und Werden. Eine berauschende Akzeptanz
des Fatalismus`? Sprachlich weitergespielt: Der Akzeptanz um Widerfahrnisse, wissend, dass da noch mehr ist
als Leiden?

N:

Ja. Ich kenne keine andere Art, mit großen Aufgaben zu verkehren, als das Spiel: Der geringste Zwang, die
düstre Miene, irgendein harter Ton im Halse sind alles Einwände gegen einen Menschen, um wie viel mehr
gegen sein Werk!

R:

Wollen heißt frei sein.

Chris Dennis - Dead Ducks

N:

Meine Formel für die Größe am Menschen ist amor fati: dass man Nichts anders haben will, vorwärts nicht,
rückwärts nicht, in alle Ewigkeit nicht. Das Notwendige nicht bloß ertragen, noch weniger verhehlen – aller
Idealismus ist Verlogenheit vor dem Notwendigen –, sondern es lieben…

R:

Amor fati – liebe Dein Schicksal. Zwar legt dieser Denkweg des Trotzdem den Fokus auf Leid, aber es ist
sozusagen ein Pessimismus der Stärke, ferner Optimismus. Akzeptanz, Lösungsorientierung, Verlassen der
Opferrolle, Verantwortung für das eigene Leben… Das gibt Zuversicht und bewirkt Selbstvertrauen. Damit
haben Sie die Resilienz-Forschung vorweggenommen und dem Übel ein Schnippchen geschlagen. Sehen Sie
sich als Lebenskünstler?

N:

Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zu Grunde gehen.

R:

Beuys hält für wahr, dass Kunst die grundlegenden Probleme der Menschheit lösen könne. Seine Kunst war
nicht gemeinhin schön. Gadamer schreibt ferner, dass man Schönheit lernen muss.

N:

Ich will immer mehr lernen, das Notwendige an den Dingen als das Schöne sehen – so werde ich einer von denen
sein, welche die Dinge schöner machen. Amor fati: das ist meine Liebe! Ich will keinen Krieg gegen das
Hässliche führen. Ich will nicht anklagen, ich will nicht einmal die Ankläger anklagen. Wegsehen sei meine
einzige Verneinung! Und, alles in allem und großen: ich will irgendwann einmal nur noch ein Jasagender sein!
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R:

„Der du mit dem Flammenspeere / Meiner Seele Eis zerteilt, /

N:

Dass sie brausend nun zum Meere / Ihrer höchsten Hoffnung eilt:

R:

Heller stets und stets gesunder, / Frei vom liebevollsten Muss: –

N:

Also preist sie deine Wunder, / Schönster Januarius!“

R:

Das haben doch Sie geschrieben.

N:

Ja.

R:

Und da wollen Sie mir sagen, dass Sie ein von Grunde auf glücklicher Mann sind?

N:

Ja.

R:
der

Der Bischof und Märtyrer Januarius galt nicht nur als besonders widerständige Figur, sondern auch als Heiliger
Androgynen. Sind Sie vielleicht schwul oder bi, Herr Nietzsche? Heutzutage kann man sich dazu ohne Weiteres
bekennen. Ernie und Bert sind auch schwul.

N:

…

R:

Jasagender ist nur Zarathustra.

N:

Er ist der Jasagendste!

R:

Herr Nietzsche, den Propheten Zarathustra ließen Sie Folgendes verkünden; ich zitiere: „Alles geht, Alles kommt
zurück; ewig rollt das Rad des Seins. Alles stirbt, Alles blüht wieder auf, ewig läuft das Jahr des Seins. Alles
bricht, Alles wird neu gefügt; ewig baut sich das gleiche Haus des Seins. Alles scheidet, Alles grüsst sich wieder;
ewig bleibt sich treu der Ring des Seins. In jedem Nu beginnt das Sein; um jedes Hier rollt sich die Kugel Dort.
Die Mitte ist überall. Krumm ist der Pfad der Ewigkeit.“ Ein basale, frappierend nüchterne, aber doch eine
schwere Erkenntnis wie ich finde.

N:

Philosophie, wie ich sie bisher verstanden und gelebt habe, ist das freiwillige Aufsuchen auch der verwünschten
und verruchten Seiten des Daseins.

R:

In dieser Passage Ihres Zarathustras offenbart sich, wie Sie sagen, Ihr Ewige-Wiederkunft-Gedanke. In der
ewigen Wiederkunft, in der Wiederkehr des ewig Gleichen, sehen Sie jedoch die höchste Formel der Bejahung.
Sie arbeiteten diesen Gedanken aus, nachdem Sie eine tiefe Lebenskrise hatten, sehr krank waren, doch
schließlich wieder gesundeten und neuen Mut schöpften.

N:

Es ist ein großer Gedanke! 6000 Fuß jenseits von Mensch und Zeit!

R:

Aber worauf fußt dieser Gedanke? Welcher Erkenntnis verdanken Sie diese neue Lebenskraft Ihres zweiten
Daseins?

N:

Gesetzt, dass Zeit in ihrer Ausdehnung sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit unendlich ist, alle
Kraft, fürder alle möglichen Kombinationen von Zuständen der Welt aber endlich sind. So müssen wir daraus
schließen: Jeder mögliche Zustand der Welt ist längst und unendlich oft eingetreten und wird noch genauso oft
eintreten – dann wird jedes Wohl wie alles Leid wieder und wieder aufkommen. Was bringt es, darob dem
Unglücke zu verfallen? Lieben wir das Schicksal! Amor fati heißt darum meine Formel.

R:

Sie wissen, dass Ihre kosmologische These heute widerlegt ist?

N:

Natürlich.

R:

Und Sie halten dennoch an Ihrer Einstellung fest?

N:

Schönheit muss man lernen. Gadamer hat ganz Recht. Und schön ist nicht gleich schön.

R:

JA, warum eigentlich nicht? Machen wir uns nichts vor – wir machen uns was vor. Bildung ist immer auch
Einbildung, ein scheinbar gewisser Glaube. Wahrheit ist das, was wir für wahr halten und so leben wir in
Scheinwelten, bescheißen uns selbst, aber wenn, dann doch lieber schön!

Seite 11 HSH, 5. Oktober 2018, Nr. 9 – 1. Jhg.
Der gute Pol
__________________________________________________________________________________________

Die Vorrichten
8. Berliner Familiennacht
Am 13. Oktober findet in den Lichtenberger Bibliotheken von 17 bis 20 Uhr die achte Berliner Familiennacht statt. Motto:
„Brücken bauen – Grenzen überwinden“. Digitale Medien, Kino, Clownerie und vieles mehr. Eintritt frei.
www.familiennacht.de

Bibliophil aber kein Geld?
Dann gehen Sie bestimmt in Bibliotheken. Wie diese in Zukunft aussehen bzw. ausgestaltet sein sollen, können Sie
mitbestimmen. Bis zum 21. Oktober können Sie Ihre diesbezügliche Meinung in der Anna-Seghers- Bibliothek im LindenCenter kundtun. Am 26. Oktober können Sie dort im Rahmen des mobilen Themenraums bezüglich der Planungen rund
um die Zentral- und Landesbibliothek mitdiskutieren oder an Workshops teilnehmen.

Mehr Kinder. Mehr Geld. Mehr Leerstellen
21.319 Kinder unter sieben Jahren in Lichtenberg! Und es werden immer mehr. Daher werden in den kommenden Jahren
3700 neue Kita-Plätze geschaffen, so die Stadträtin für Familie, Katrin Framke. Für 111 Millionen Euro. Allerdings steigt
in den nächsten Jahren nicht nur die Anzahl der Kinder, sondern auch die Anzahl der entsprechenden Fachkräfteleerstellen
von derzeit 1000 auf bis zu 5000. Werdet Erzieher*innen!

Wie krank ist das denn?
Schon wieder ein neuer Gesundheitswegweiser für Lichtenberg. Diesmal aus dem Jahre 2018! Erhältlich in allen
öffentlichen Einrichtungen Lichtenbergs, angeblich im Internetz der BA-Lichtenberg-Seite oder eben doch analog jeden
ersten Freitag von der Stadtteilkoordination im Allee-Center Berlin.

Sauber! Mehr Geld für den Klimaschutz
In 13 Sanierungsprojekte wird Lichtenberg bis 2021 eine Million Euro stecken. Für eine klimafreundliche Zukunft, so der
Bezirksbürgermeister Michael Grunst. 400.000 Euro davon kommen von der nationalen Klimaschutzinitiative des
Bundesumweltministeriums. Besonders würde davon der Bereich Schule und Sport profitieren, sagt Winfrid Nünthel,
Stadtrat für Schule und Sport.

Über Hohenschönhausen. Aus LiBe. Der Bezirksbürgermeister spricht
am 6. November um 19 Uhr im Kunsthaus 360° - Raum für Kreativität (Prerower Platz 10) mit der ehemaligen
Bürgermeisterin von 1995-2000, Bärbel Grygier und mit dem Hohenschönhausener Künstler Mathias Roloff über
Hohenschönhausen – wie es war, wie es ist, wie es werden soll. Besonders im Hinblick auf den Kulturentwicklungsplan.
Moderiert vom Schauspieler Björn Harras. Eintritt frei. Keine Anmeldung notwendig. z.

Klopapier haben Sie selbst? Sie präfieren Nullen und Einsen als Code? Dann bestellen Sie
doch den Newsletter von Der gute Pol – wie immer Kosten – los! newsletter@dergutepol.de

für alle anderen:

Der gute Pol to go

und jetzt neu:

Der gute Pol to read

und demnächst:

Der gute Pol to smile
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