Denkst du über die Fortbewegung mit dem Monster nach
– oder passiert das quasi automatisch?

El Petrol

Was macht das Monster
attraktiv für dich?

Ver∙brenn∙ungs∙motor∙mon∙ster, das
lat. fossilus motoricus
Die Monsterbezeichnung ‚El Petrol‘ leitet sich
vom spanischen ‚El Patron‘ ab und bedeutet
so viel wie ‚Chef‘ oder ‚Boss‘. Diese Bezeichnung
ist sehr passen, da das Verbrennungsmotormonster in seinem Lebensraum (Straße) die
dominierende Art darstellt.
‚Petrol‘ kommt aus dem Englischen und
bedeutet wortwörtlich übersetzt ‚Benzin‘,
was stellvertretend für die (fossilen) Brennstoffe
steht. Der Populationsbestand der Verbrennungsmotormonster steigt stetig, die Familie der
El Petrols konnte in den vergangenen Jahren
ihr Habitat auf weite Teile des Globus ausbreiten.
Bei der letzten Artenzählung 2015 wurden
weltweit 1,2 Milliarden Exemplare registriert. Die
Dominanz der Gattung wirkt sich auf die Gestaltung unserer Städte aus – angesichts steigender Flächenversiegelung und zunehmender
Luftverschmutzung im urbanen Raum verdichtet
sich der Eindruck, dass hier die Bedürfnisse der
Monster vor die der Menschen gestellt werden.
Doch das Mensch-Monster-Verhältnis ist
komplex, denn das mobilitätsgeprägte Zusammenleben wird von vielen Menschen geschätzt,
es ist bequem und einfach. Für andere ist es
ein notwendiges Übel, weil keine anderen Mobilitätsmonster zugänglich sind. Zudem wird
der Monsterbesitz als Statussymbol angesehen
und mit Freiheit verbunden.

Wie lang sind die Strecken,
die du mit dem Monster
zusammen zurücklegst?

◆
DAS MONSTER
IN DIR?...

Was wäre ohne die Monsterfamilie El Petrol
schwierig, was bliebe dir
verwehrt?

◆
Wann bist du das letzte Mal
mit einem Verbrennungsmotor unterwegs gewesen?

Welche Infrastruktur steht
hinter der Verbreitung von
El Petrol?

Mehr dazu auf www.urbanemonster.de

Warum gehört
das Monster El Petrol
zu unserem Alltag?

◆
MONSTERVERBREITUNG

Wer ist wo für das
Populationswachstum
des Plastikmonsters
verantwortlich?
Wer nicht?

◆

Wohin wandert das Monster,
nachdem es hier nicht
mehr gebraucht wird ?

MONSTERVERBLEIB
◆

◆

Wie könnte man mit
nicht mehr gebrauchten
Verbrennungsmotormonstern
sinnvoll umgehen?

Wer würde von einer
Populationseindämmung
profitieren?

Schadet die Nutzung von
Verbrennungsmotormonstern
jemandem
(Mensch, Natur/Umwelt)?

Was braucht es
für die Fortbewegung
mit El Petrol?

◆
MONSTERHERKUNFT

◆

Welche Folgen sind bereits
hier spürbar, welche
werden wann anders
und woanders spürbar?

Wer profitiert vom
Populationswachstum
des Monsters?

Gibt es verwandte
Gattungen, die nicht auf
Kosten anderer genutzt
werden können?

◆
MONSTER EINER
SOLIDARISCHEN
LEBENSWEISE?

In welchen
Lebenssituationen nervt
dich El Petrol?

◆

Für welche konkrete
Momente deines Alltags
fallen dir alternativen
Monster ein, die die
gleichen Nutzungsfunktion
erfüllen?

Was müsste sich ändern,
damit Du El Petrol zukünftig aus
dem Weg gehen kannst?

