Ihr müßt in die Disko!
Über eure Freizeitbeschäftigung kann man im Allgemeinen streiten. Etwa über Musik.
Viele von uns mögen den Punk oder Beethoven lieber, aber auch Pop und Rock ﬁnden
Gefallen und selbst Johann Sebastian Bach. Also warum nicht nicht dieser vielschichtige
Elektroprimitivismus, mit besonders monotonem Grundbeat. Tatsächlich hatten einige –
eher wenige – von uns früher im Berghain ihren Spaß. War ja nicht völlig keimfrei, und
Pass- und Gesundheitskontrollen vorm Darkroom waren nicht nötig, trotz diesem Aids.
Man könnte das alles als Geschmacksfragen verharmlosen, sofern man denn herein
dürfte. So aber fügt sich auch eure Musik prima in die Situation. Schlechte Unendlichkeit.
Die Diskos haben schon länger die legendäre Tür und dazu einen organisierten Schutz.
Die Infrastruktur für das neue Gefängnis war also schon da und so bekommt ihr feinen
Koksnasen sofort 2G. Und nicht nur das, ihr bekommt sogar Digi-2G. Herein kommt
man nur mit irgendeiner schwer fälschbaren digitalen Zertiﬁzierung. Zum Vergleich:
vor einigen Wochen haben wir gegen die Volksbühne protestiert. Das ist ein besonders
mieses Theater, aber technisch etwas hinterher und man hat dort noch altmodisches
3G. Das Berghain ist dagegen einfach ein besonders mieser Club. Da ist man vorne mit
dabei und übt schon mal die neue lückenlose Raumkontrolle. „F: Könnt ihr für mich
eine Ausnahme machen. A: Nein“. Stramm, strammer, Berghain.
Die Frage bei uns war auch, ob man euch überhaupt ansprechen könne, da ihr
alles mitmacht. Aber unser reformistischer Flügel hätte gerne, dass noch ein wenig
Menschlichkeit in eurem Busen schlummert. Euer Schlaf heute Nacht ist voll seltsamer
Unruhe gewesen. Schemenhafte Geschöpfe kamen und giengen. Die Zeit ist ein wenig
verwirrend und egal, was ihr subjektiv denkt und macht, die Probleme sind doch
objektiv: Schlangen für Brot in Paris, Frieren oder Hungern in England, wegen der
Gaspreise. Arm aber nicht mehr sexy in Berlin, wo Obdachlosigkeit und Irrsinn steigen.
Droht eine Inﬂation? Was mit den Lieferketten los? Kein Wunder, dass ihr in die Disko
wollt; Weltﬂucht ist angesichts der momentanen Menschenwelt verständlich, der
Kommunismus eine Schrulle und wir so gesehen auf schwachem Posten.
Aber andererseits müsstet ihr nicht bei der Hygieneavantgarde dabei sein. Normale
Menschen feiern doch auch privat in ihren Wohnungen oder trinken ohne Maske,
Abstand und ohne irgendwelche Zertiﬁkatskontrollen ihren Alkohol etwa in einer Bar.
Ihr wieder könntet auch illegale Feten organisieren! Gab es doch sogar. Gleisdreieck
oder James-Simon-Park, sogar in der Hasenheide: Die freien Feste provozieren heute
Polizeieinsätze. Just saying.
Also ernsthaft: Habt ihr denn keine ungeimpften Freunde? Amüsiert ihr euch da drin
wirklich? Habt ihr kein Schamgefühl? Ehre? Irgendwas? Nein? Hedonismus ist nun
vollends ein Stahlbad. Da müsst ihr dann durch, so elendig das ist. Ihr müßt in die Disko!
Viel Spaß.und eine rauschende Nacht.
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