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Drei Tage keineriächlaf
oder die großte Party der Welt

Lexikonauszug:

Love Parade: dt: Liebes Parade, ein
Umzug von Ravern (> s.a. Raver), auf
dem sich alle gern haben.
Ravel“. der- oder die-, ravensch; ge-
meinhin bekannt als tanzender Primat,
frühermitausgeflippterselbstgebastelter
Kleidung, heute leider fast nur noch mit
überteuerten Markenklamotten anzu-
treffen. raven: seine Art zu tanzen,
begleitet von ekstatischem Gezucke.

Wer hat sie nicht gesehen, die Bilder
von über einer Million Menschen am
I2. Juli, die laute Musik hören, tanzen,
einen Riesen Spaß haben und dabei den
Tiergarten verwüstcn. Ja, auch ich war
dort und ich habe es überlebt.
Am Freitagabend, den I I. Juli startete
ich nach meinem Arbeitstag insTechno-
Wochenende. Techno (technisch) nennt
sich die Musik dcr Love Parade. Sie
besteht neben monotonem Gewummere
aus beigcmischten computererzeugten
Klängen. Eigentlich nicht meine Musik,
aber was nimmt man für ein Wochenen-
de Party nicht alles auf sich?
Wir hatten uns zu neunt einen Mercedes
Bus gemietet und ihn mit Essen und
Getränke beladen. Auf der Autobahn
sah man natürlich schon viele Autos, die
auf den ersten Blick als Gleichgesinnte
zu erkennen waren. Auf den Rastplät-
zen wurde man aus jeder Ecke mit

Musik beschallt und so langsam wurde
uns klar: Wir werden dabeisein! Wir
selbst mußten leider gänzlich ohneMusik
auskommen, denn beim Versuch eine
bessere Anlage in den Bus einzubauen,
wurde unser normales Radio zu Schrott.
Nach acht Stunden Fahrt hatten wir
Berlin erreicht. Hier bereitete sich die
Polizei bereits aufden Ansturm vor - die
vielbesagte Ruhe vor dem Stunn herrsch-
te. Am Samstagmorgen um sechs Uhr
gelangten wir auf unseren Parkplatz
nähe Kurfürstendamm. Ein wenig gerä-
dert stieg ich aus dem Bus, denn natür-
lich hatten wir nachts nicht geschlafen
sondern schon ein wenig gefeiert.
Nach einem Frühstück, bei dem ich
mich mit der “Klischeeberlinerin

schlechthin" über die [na was sonstll
Love Parade unterhielt: “Also icke habe
nischt gegen die Lafparaid, aber so
komischeee Ümweltbeschützer...", na
denn kann esja losgehen. Um zwölfwar
der Parkplatz gerammelt voll, die Müll-
eimer überfüllt, die Dixi(Klo)-häuschen
mit einem Vorhängeschloß gesichert
und wir fertig eingekleidet. Die Parade
konnte anfangen!
Die Love Parade fand zum neunten
Male statt und die Prognosen sagten
voraus, daß diesmal die Millionengrenze
erreicht werden sollte.
“Let the sunshine in your heart", so
lautete das diesjährige Motto der Love
Parade. Laß die Sonne in dein Herz, und
von der gab es allen Vorzeichen zum
Trotz heute genug. Auf dem Startplatz
der Parade, dem Ernst-Reuter-Platz, war
um zwei Uhr nachmittags die absolute
Hölle los. Die Massen bevölkerten die
Straßen, Telefonhäuschen und Bus-
haltestellendächer und versuchten sich
manchmal mehr, manchmal weniger
erfolgreich der Straßenlaternen und
-ampeln zu bemächtigen. Lustige Mit-
menschen erfreuten andere mit ihren
Spritzpistolen und alle warteten ge-
spannt auf den Anfang der Parade.
Der ließ jedoch fast zwei Stunden auf
sich warten und so langsam kamen mir
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Zweifel, ob ich überhaupt an der n`chti-
gen Stelle stehe. Auch hatte ich mir das
Ganze bis jetzt auch nicht so richtig
vorstellen können, aber als dann die
ersten Wagen vorbeikamen packte mich
wie auch alle anderen das Tanzfieber
und ich ergab mich voll und ganz den
l 5.000 Watt Leistung pro Wagen.
ln der Hoffnung auf mehr Platz reihte
ich mich hinter einem Wagen ein, hier
war dank der Bewegung genug Raum
zum abtanzen. Tanzende Menschen
soweit das Auge reicht: geschmückte
Wagen, hübsche Frauen, starke Männer
und eine Riesen-Stimmung.
Das hatte sich wohl Dr. Motte - seines
Zeichens der "Erfinder" der Love Parade
~ nicht gedacht, als 1989 150 einsame
Freaks hinter einem klapprigen V\N-Bus
hinterherravten, daß es mal so einen
/\nsturm geben sollte.
NeununddreißigWagen waren es an der
Zahl und von jedem tönte eine andere
Technorichtung. Die Musik wurde ent-
weder live von einem auf dem LKW
rnitfahrenden DJ. eingespielt oder ein-
fach aus der Konseıve. Es gab Wagen
verschiedener Raven/ereinigungen [u.a.
"Ravers for Nature") und der Homo-
sexuellenbewegung, die meisten wur-
den jedoch von einem geldschweren
Sponsor auf die Reise geschickt. Die-
ses Jahr war auch die ARD mit einem
Promotionwagen der Daily-Soap
"Marienhof' dabei.
Während auf den meisten anderen Wa-
gen begeisterte Raver mit einem dicken
Geldbeutel (Stehplatz auf eineın Wagen
von 250,- DM aufwärts) mitfuhren, er-
lreuten uns auf dem Manenhof-LKW
last alle der hübschen Darstellennnen
und auch ein paar Darsteller der Serie.
Bei meinem Abstecher' in den Tiergarten
land ich mich in einem Auffangcamp
für müde Raver wieder. Aufhalben Weg
zur Siegessäule hatten die Berliner Was-
sewverke in fünfMeterHöhe eine Sprink-
leranlage aufgestellt an der man sich
erfrischen konnte und in der Sonne gab



es einen Regenbogen. Sunshine also die
Loveparade lang, nur um sieben Uhr gab
es einen kurzen Schauer, aber darüber
meckerte niemand.
Am Platz der Siegessäule war der End-
punkt der Wagen. Hier wurde ein Kreis
gebildet und die Musik gleichgeschal-
tet. Nach der Abschlußkundgebung
wurde bis um elfUhr nachts weitergeravt.
Wir haben leider den Fehler gemacht
und gingen - anstatt auf dem Platz bis
zum bitteren Ende zu bleiben - auf
einen sogenannten After-Hour-Raveauf
der Spandauer Insel.
Am Samstagabend kaufte ich mir eine
B.Z. auf der ein riesiges Herz zu sehen
war und in großen Lettern die Über-
schrift prangte: “BummBummBumm-
Berlin - I Million bei der Love Parade
- Die größte Party der Weltl“
Am Sonntagmorgen um fünfUhr leg-
teich mich für ein paar Stunden in den
Bus, danach konnte es weitergehen.
Auf der Rückfahrt, die wir um die
Mittagszeit antraten, verlief nicht
alles so schnell wie aufder Fahrt nach
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Berlin. Drei kleine Staus mußten wir
hinter uns bringen, aber kein Problem
für anstrengungsgewohnte Raver,
Bustür weit auf, raus auf die Auto-
bahn und zum Sound der
Technoklänge (anderer Autos) weiter-
getanzt.
ln der Sonntagnacht kam ich daheim
an und dachte bei mir: “Na Wahnsinn,

die größte Party der Welt und ich war
dabeü"
Rückblickend muß ich sagen, so gi-
gantisch hatte ich es mir doeh nicht
vorgestellt, aber eines weiß ich genau:
Nächstes Jahr bin ich auch wieder da-
bei, wenn es wieder heißt:
"Ravers come together and danee!".

in Martin Rieger




