Wieviele Monster-Varianten
waren schon in deinem
Besitz?
Wo sind diese jetzt?

Handymonster
Han∙dy∙mon∙ster, das
lat. parasitus imperatoria communicationis

Bist du vom Monster
befallen? Inwiefern zeigt
sich der Befall in deinem
Alltag?

Die Population der Handymonster ist in den
vergangenen 30 Jahren dramatisch gestiegen.
Angetrieben durch Digitalisierung und technologischen Fortschritt breiten sich Mutationen
invasiv auf dem gesamten Globus aus.
Immer mehr Menschen sind vom Handymonster
befallen. Grund dafür ist das durch Werbung
unterstützte, aggressive Balzverhalten der Handymonster sowie ihre schnelle Anpassungsfähigkeit an vermeintliche Bedürfnisse ihrer
Wirtszellen. Den parasitären Befall erkennt man
insbesondere an shiny faces und erstarrten
Blicken der Wirte.
Die Aufzucht dieser Monster findet auf Kosten
anderer statt: Das Handymonster ist in seiner
Entstehung auf Coltan angewiesen. Der Abbau
dieser seltenen Erde findet häufig unter menschenunwürdigen Bedingungen statt und bringt
Gewalt, Bürgerkrieg, Umweltzerstörung und
Menschenrechtsverletzungen mit sich.
Der Parasit ist der Gattung der Monster einer
imperialen Lebensweise zuzuordnen. Einer
Monster-Gattung, die eine exklusive Lebensweise
von einigen Wenigen auf Kosten von Mensch
und Natur fördert.

◆

Ist ein Leben ohne
Handymonster denkbar?
Warum (nicht)?

DAS MONSTER
IN DIR?...
◆

Was wäre ohne Monster
schwierig, was bliebe dir
verwehrt?

Was macht
das Monster attraktiv
für dich?

Könnten alle Menschen
weltweit ein Monster
besitzen? Welche Folgen
hätte das?

Wer aus deinem Umfeld
ist ebenfalls befallen?
Wer nicht?

◆

MONSTERVERBREITUNG

Warum ist der Befall
durch das Monster der
Normalfall? Was trägt
dazu bei?

◆
Wer wünscht sich ein
Handymonster, aber hat keins?
Wer hat eins, aber will keins?

Welche Voraussetzungen
muss ein Monster-Lebensraum
erfüllen? Wer ist für dieses
verantwortlich?

Mehr dazu auf www.urbanemonster.de

Was braucht es für die
Aufzucht von
Handymonstern?

Welche Folgen
für Menschen und Natur
sind mit der Aufzucht
verbunden?

◆

MONSTERHERKUNFT
Wo und von wem
werden Handymonster
gezüchtet?

◆

Wer profitiert vom
Populationswachstum
des Monsters?
Wann wirst du
dein Monster
auswechseln – und
aus welchen Gründen?

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

MONSTERVERBLEIB

◆
MONSTER EINER
SOLIDARISCHEN
LEBENSWEISE?
◆

◆

Wieviele Handymonster hast
du schon verlassen?
Wo sind diese jetzt?

Welche Ideen hast du
für nicht mehr verwendete Handymonster?

Für wen hat die
Entsorgung der Monster
negative Folgen?

◆

Wo verbringt
das Handymonster
seinen letzten Lebensabschnitt?

