Drogendealer vom Görlitzer
Park
–
Vorreiter
im
Dienstleistungsbereich
Ein größeres Geschenk hätte man den Drogendealern mit dem
neuen Finanzdienstleistungszentrum am Görlitzer Park nicht
machen können. Nun können ihre Kunden endlich flexibel vor Ort
entscheiden, wie viel von dem begehrten Grün sie einkaufen
möchten. Kommt auf dem Weg zum Dealer in letzter Sekunde noch
ein Anruf von einem Kumpel rein, der auch gern noch zwei drei
Gramm Gras oder etwas Koks haben möchte – seit dieser Woche
ist dies kein Problem mehr.
Inmitten eines Gewalt- und Drogenbrennpunkts in Berlin, am
Görlitzer Park wurden in den vergangenen Tagen zwei
Geldautomaten in das Eckhaus Falckensteinstraße/Görlitzer
Straße installiert. Zwei Geldautomaten vermutlich aus dem
Grund, damit sich die täglich auflaufenden Kundenströme der
Dealer nicht unnötig lange in der Schlange und somit in der
Gefahrenzone aufhalten müssen. Schließlich weiß man nie, ob
irgendwo die Beamten der Polizei auf der Lauer liegen und das
rege Treiben bespitzeln. Mit diesem überragenden
Serviceangebot sind die Drogendealer vom Görlitzer Park
Vorreiter im Dienstleistungsbereich.

Zukunftsvisionen
Fragt sich nur noch, wann VISA und Mastercard auf den Zug mit
aufspringen und den Dealern mobile Kartenlesegeräte zur
Verfügung stellen, um ihnen und ihren Kunden eine bargeldlose
Geschäftsabwicklung zu ermöglichen. Jene MitbürgerInnen, die
von dem Geld, dass sie am Automaten abheben, keine Drogen
kaufen wollen, laufen Gefahr, um ihr Bares erleichtert zu
werden ohne einen Gegenwert dafür zu erhalten, außer die

Erkenntnis, nachts um halb drei in dieser Gegend von Kreuzberg
besser nicht die dicken Scheine aus dem Geldschlitz des
Automaten fahren zu lassen.
Darüber hinaus darf man gespannt sein, wann die Polizei den
ersten Einsatz fährt, um die Reste der geplünderten Automaten
zusammenzufegen. Die Vorbereitungen zu diesem Vorhaben laufen
im Hintergrund bestimmt schon auf Hochtouren. Fragt sich,
welcher Clan die schnelleren Familienmitglieder besitzt. Ganz
gewiss darf bezweifelt werden, dass das Problem mit den
unzähligen Drogendealern unter diesen komfortablen Umständen
irgendwann einen annehmbaren Rahmen annimmt.
Auf gute Geschäfte!

Der Kreuzberger
Sendung

geht

auf

Mit dem Jahreswechsel wird beim Kreuzberger ein lang
geschmiedeter Plan in die Tat umgesetzt: Der Kreuzberger geht
auf Sendung. Voraussichtlich ab März 2018 wird es neben dem
Internet-Blog Der Kreuzberger unter dem Format Der Kreuzberger
TV auch eine Nachrichten-Sendung geben. Inhaltlich werden sich
die Beiträge an den bislang verfolgten Themen orientieren. Die
Schwerpunkte bilden Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Darüber hinaus wird über aktuelle Ereignisse aus Kultur,
Lokales, Umwelt und Wissenschaft berichtet.
Bereits im vergangenen Jahr haben wir damit begonnen, in den
uns neu zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten ein kleines
Fernsehstudio einzurichten. Bevor wir jedoch mit der
Einrichtung der technischen Geräte und den Aufnahmen beginnen
konnten, hieß es Fußboden fliesen, Kabel verlegen, Wände

verputzen und dem ganzen Raum einen neuen Anstrich verpassen.
Nachdem dann noch die Beleuchtung installiert und ausgerichtet
war, konnten die ersten Probeaufnahmen beginnen.
Wir hoffen, den selbst auferlegten Zeitplan einzuhalten und
freuen uns, euch bald das neue Format präsentieren zu können.
Der Kreuzberger – Lokale Weltnachrichten

International
Festival 2017

Uranium

Film

Rio – Hollywood – New York – Berlin
Das International Uranium Film Festival gastiert wieder in
Berlin. „Das Globale Filmfestival des Atomaren Zeitalters“
bietet vom 11.10. bis 15.10.2017 eine Reihe hochkarätiger
Filmbeiträge über Atomkraft und ihre Auswirkungen auf die
Umwelt. Als Einleitung für die feierliche Eröffnung findet am
Mittwoch um 18 Uhr, die Präsentation der Fotoausstellung
Brasiliens Tschernobyl 1987 von Odesson Alves Ferreira statt.
Im Anschluss daran eröffnet Jutta Wunderlich, die Leiterin des
IUFF-Berlin, gemeinsam mit den Schirmherren Klaus Mindrup
(MdB), Jörg Sommer, Vorsitzender der Deutschen Umweltstiftung
und Uwe Bünker, Bünker Casting GbR das Festival im Kino der
Kulturbrauerei.
Nach dem formellen Teil des Abends öffnen sich dann erstmalig
in diesem Jahr die Vorhänge beim Berliner IUFF und geben die
Leinwand frei für die Schweizer Produktion Lucens von dem
Regisseur Marcel Barelli (2015). Der Kurz-Trick-Film (7 min.)
behandelt die Geschichte des ersten, aber auch des letzten
schweizerischen Atomkraftwerks. (OmU)

Im Anschluss folgt der Dokumentarfilm Als die Sonne vom Himmel
fiel. Bei dem Filmprojekt aus dem Jahr 2015 führte Aya Domenig
Regie. In der 78 minütigen Dokumentation geht es um die Suche
nach der Vergangenheit ihres Großvaters. Er hat sich nie zu
den Erfahrungen geäußert, die er nach dem Abwurf der
Atombombe, 1945 als junger Arzt im Rotkreuzspital von
Hiroshima gemacht hat. Bei ihrer Recherche trifft die
Regisseurin auf einen ehemaligen Arzt und eine
Krankenschwester, die damals ähnliches durchleben mussten wie
ihr Großvater. Nach und nach ergibt sich ein Bild dessen, von
dem ihr Großvater nie sprach. Mit der Atomkatastrophe vom 11.
März 2011 in Fukushima nimmt ihre Suche eine unerwartete
Wendung. (OmU)
Wer nicht bis Mittwoch warten möchte, kann bereits heute in
das Zeiss Großplanetarium an der Prenzlauer Allee 80 pilgern.
Dort findet um 19 Uhr die Eröffnung der IPPNW-Fotoausstellung
Hibakusha Weltweit statt (Der Eintritt ist frei). Gezeigt
werden Aufnahmen, wie die unsachliche Handhabung von 19 Gramm
Cäsium-137 einen Stadtteil und Hunderte von Menschen
verstrahlten und zudem 6000 Tonnen
erzeugten. Odesson Alves Ferreira,

strahlenden Abfall
der brasilianische

Ehrengast des Film Festivals, wird ebenfalls vor Ort sein. Er
ist Sprecher und bis vor kurzem langjähriger Präsident der
Vereinigung der Cäsium-Opfer von Goiânia (AVCésio). Odesson
selbst wurde durch das hochradioaktive Cäsium-137 stark
verstrahlt und lebt seitdem mit den Folgen. Er wird das
Uranium Film Festival Berlin und die Ausstellung über den
Goiânia-Unfall über den gesamten Zeitraum mit begleiten.

Jutta Wunderlich, Leiterin des IUFF
Berlin
Im
Zeiss
Großplanetarium,
das
als
zusätzlicher
Veranstaltungsort für das Festival hinzugewonnen werden
konnte, findet nicht nur Eröffnung der IPPNW-Fotoausstellung
statt, sondern auch die ICBUW-Sonderveranstaltung am Freitag –
mit Filmen und einer Podiumsdiskussion über Uranwaffeneinsatz:
Umweltzerstörung durch Krieg (vom Balkan bis Nahost)
Weitere Festival Filme sind unter anderem die japanische
Produktion Nuclear Cattle (Radioaktive Rinder) aus dem Jahr
2016. Die Regie bei dem 98 minütigen Dokumentarfilm, der auf
japanisch mit deutschem Untertiteln gezeigt wird, führte
Tamotsu Matsubara.
Eine von insgesamt sechs Deutschland-Premieren, die auf dem
Festival gezeigt werden, stellt der dokumentarische Spielfilm
All That Remains (Alles was bleibt, 2016) dar. Bei dem Film
aus Großbritannien führten Ian & Dominic Higgins Regie.
Das Festival-Programm ist abrufbar unter:
http://uraniumfilmfestival.org/de/programm-berlin-2017

Bislang begeisterte das Internationale Uranium Film Festival
Zuschauer in Hollywood, New York, Rio und zahlreichen anderen
Orten auf dieser Welt.
Eröffnung: Mittwoch 11.10.2017
Beginn: 18 Uhr
Ort: Kino in der Kulturbrauerei
Vorverkauf im Kino
Einzelticket: 7 Euro – Ermäßigt Schüler/Studenten/Behinderte 5
Euro (nur an der Abendkasse)
Festivalpässe für 1 Tag: 10 Euro
Festivalpässe für alle Tage: 40 Euro
Kartenreservierung
Telefon: 0172-8927879
uraniumfilmfestivalberlin@gmx.de
http://uraniumfilmfestival.org/de
http://www.lucensfilm.blogspot.ch/
https://www.alsdiesonnevomhimmelfiel.com/
IPPNW – Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die
Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.
ICBUW – International Coalition to Ban Uranium Weapons
(Internationale Koalition zur Ächtung von Uranwaffen)

18.
Lange
Buchnacht
in
Kreuzberg am 4. Juni 2016
Unter dem Motto: Feingeistin meets Revoluzzer treffen zur 18.
Lange Buchnacht am 4. Juni 2016 eine Autorin und ein Autor
aufeinander, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten.

Beide verbindet jedoch die Leidenschaft die Gesellschaft zu
hinterfragen. Anna Marin bietet mit ihrem Werk „Wir gehen
jetzt!“ Tiefgründigkeit und Triviales und Oliver Jung steht
mit seinem Buch „Horch & Guck – Meisterspione a. D.“ für
Systemkritik und Revoluzzergeist.
Um 18 Uhr liest der Schauspieler und Sprecher Hubert Burczek
aus dem Buch „Horch & Guck – Meisterspione a. D.“ von Oliver
Jung. Die Geschichten entsprechen nicht immer der Wahrheit,
sind aber, selbst wenn nur der Fantasie des Autors
entsprungen, zu nah an der Wirklichkeit, als dass sie als
unmöglich erscheinen könnten.
Im Anschluss daran liest um 19 Uhr die Zeichnerin und Autorin
Anna Marin aus ihrer Graphic Novel „Wir gehen jetzt!“ und
erzählt von sechs Begegnungen zweier Menschen, zwischen Mühe
und Leichtigkeit, von Ärger bis Verschmelzung, auf einer immer
wechselnden Strecke an Nahe und Distanz, mit wachsender oder
schwindender Übereinstimmung. Die Zeichnerin wurde für ihr
Buch „Wir gehen jetzt!“ mit dem Mart Stam Preis prämiert. Als
präzise Beobachterin bringt sie Bilder und Worte zu Papier, in
denen sich die Betrachter_innen wiedererkennen können.
Humorvoll, mit ihrem ganz eigenen zeichnerischen Stil macht
sie alltägliche Begebenheiten und menschliche Reaktionen zum
Thema ihrer Geschichten. Eigentlich unspektakuläre
Vorkommnisse zeugen von den tiefgründigen Problemen wie Nähe
und Distanz, Kompromissen und Einsamkeit.
Veranstaltungsort: Müßiggang, Second Hand Buchhandlung,
Oranienstraße 14a (Heinrichplatz), 10999 Berlin-Kreuzberg SO
36
Kontakt Anna Marin
Web: www.annamarin.info
Mail: annamarin@annamarin.info
Kontakt Oliver Jung
Web: www.draufhauverlag.de

Mail: info@draufhauverlag.de
Telefon: 0175 4275825
Sprecher Hubert Burczek: http://burczek.de/

Mike Breeze kommt nach Berlin
–
SOLOWSHOW*
live
glam
unplugged bei Madame Claude
in Kreuzberg
Am kommenden Freitag präsentiert die Kreuzberger Bar Madame
Claude ein bombastisch glamouröses Live Konzert der
VISUACOUSTIC (unplugged glam rock / folk / neo-classical) Band
SOLOWSHOW* aus Hamburg!
SOLOWSHOW* sind Mike Breeze und Leif Astroid – ein russischdeutsches Dreamteam. Mike Breeze stammt aus Moskau und brach
als junger Nachwuchsmusiker zu neuen Ufern auf, denn in seiner
Heimat ist es sehr schwer, professionell Musik zu machen.
Eigentlich wollte er nach New York oder London, landete dann
aber in Hamburg und gründete mit Ramin (drums) und Ian
(guitar) die Bank MIRROR, die Rock, Metal, Glam, Folk und noch
mehr verbindet.
2003 lernte er Leif Astroid (vocal) kennen, und arbeitete mit
ihm in verschiedenen Formationen zusammen. Als Duo SOLOWSHOW*
kommen die beiden ungeheuer gut an. Mit Klavier und
Akkustikgitarre und Gesamg spielen sie Originalsongs und dazu
ein paar bekannte Covers – Queen, Led Zeppelin, X Japan, Lou
Reed. (Mit Pata von X Japan, Gorky Park, Hanoi Rocks, T Rex
und White Lion gab’s auch schon gemeinsame Gigs und

gemeinsames Songwriting als Band oder Einzelmusiker
Ansonsten ist Mike zum großen Teil fürs Songwriting zuständig,
und seine Devise ist „Sag nur etwas, wenn du etwas zu sagen
hast! Musikalisch sowie textlich.“ Und außer auf Tiefe, kommt
es seiner Meinung nach auch auf eine gewisse Eingängigkeit an,
denn „ohne Eingängkeit vergessen die Menschen die neuen Songs
schnell“.
Bei den Alben von MIRROW gehören russische Anklänge zum
Standard, mit russischen Lyrics oder der Balalaika. Ansonsten
ist die bevorzugte Song-Sprache Englisch, aber auch schon mal
Japanisch, und: „In einem der neuen Songs muss Leif im Duett
mit Thereminvox Außerirdisch singen.“
Deutlichen Einfluss auf die Musik von MIRROR und SOLOWSHOW*
hat die Vorliebe aller beteiligten Musiker für Queen, und ein
besonders Highlight im Repertoire von SOLOSHOW* ist ein nie
veröffentlichter Original-Song von Queen. Den hat Mike so gut
und offenbar authentisch arrangiert, dass der Queen-Fan-Club
Deutschland davon hellauf begeistert ist. jw
Das Konzert: Freaky Friday mit SOLOWSHOW* live glam unplugged
+ Metamorphonia + DJ Alice Gift am 30. Januar um 21:30 in der
Bar Madame Claude, Lübbener Straße 19.
(Hier finden jeden Abend Konzerte, DJ-Sets oder andere
Musikevents statt) www.madameclaude.de
https://www.facebook.com/events/289288667947129/?fref=ts
Eintritt wird auf freiwilliger Basis erhoben: zwischen 1 Euro
und xxxx – je nach Ermessen der Besucher.
Mike Breeze im Internet:
www.facebook.com/Solowshow
www.solowshow.veddma.com
www.mirror.veddma.com
Der Bandname: SOLOWSHOW* mit W in der Mitte (!) und * am
Schluss ergab sich, weil es zwar zwei Musiker sind, jeder von
beiden aber immer und unbedingt eine Art Solo Show innerhalb
des Auftritts hat. Das W in der Mitte bezieht sich auf die

unplugged Thematik und die dramatischen Balladen (So Low
Show), und das Sternchen muss sein, weil die beiden Glitzer
und Glamour nun mal lieben.
Mike Breeze und Leif Astroid sind schon fast überall in
Deutschland aufgetreten, außerdem auch in Russland. In Berlin
war das DUO zuletzt vor sechs Jahren, damals im MAGNET CLUB
mit Pata von X Japan. Foto: Karina Kerri
Beitrag von Jutta

Je länger die Nacht, desto
kürzer die Filme
Heute ist die kürzeste Nacht des Jahres, und die wird jetzt
zum dritten Mal in ganz Deutschland mit einem Kurzfilmtag
gefeiert!
Veranstalter sind die AG Kurzfilm und der Bundesverband
Deutscher Kurzfilm, und mitmachen kann praktisch jeder: Kinos,
Theater, Museen, Galerien, Clubs, Universitäten, Schulen.
Einkaufszentren, Nah- und Fernverkehrsunternehmen, Firmen,
Privatpersonen waren aufgerufen, sich zu beteiligen, und
deutschlandweit sind 213 Veranstaltungen angemeldet, 24 davon
in Berlin. In Kreuzberg nimmt das Sputnik Kino teil
(Kinderprogramm ab 13.15 Uhr, Auswahl der Filme, die in 2014
beim Open Screening liefen, um 17.30 Uhr, Wettbewerbsbeiträge
zum Shocking Shorts Award 2014 um 20.30 Uhr) und das
Moviemento (FESTIWELT – Best of 2014 – vom Netzwerk der
Berliner Filmfestivals um 20 Uhr).
Außer in Deutschland wird der Kurzfilmtag auch in Frankreich,
Dänemark, Finnland, Irland, Italien, Kanada, Kroatien, den
Niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, der

Schweiz, Serbien, Spanien, Tschechien und Zypern gefeiert.
Alle Veranstaltungen zum Kurzfilmtag in Berlin unter:
http://kurzfilmtag.com/index.php?node=hingehen&ort=Berlin#uebe
rsicht
Beitrag von Jutta

Trend Scout: Kreuzberg ist
tot, es lebe Kreuzberg!
Als ich vor über zehn Jahren aus Spanien zurückkehrte und mit
dem Taxi vom Flughafen Tegel in den Wrangel Kiez fuhr, um
meine neue Bleibe zu beziehen, schwor ich mir beim Anblick der
Umgebung, nicht länger als sechs Wochen zu bleiben. Aus den
sechs Wochen wurden sechs Monate, sechs Jahre und
schlussendlich über zehn Jahre, in denen mir der Kiez und
meine Nachbarn, ans Herz gewachsen sind. Zugegeben die einen
mehr die anderen weniger, aber alle kamen wir mehr oder
weniger gut miteinander aus. Nun ist seit einigen Jahren
jedoch ein Wandel eingetreten der zu so extremen Veränderungen
geführt hat, dass sich das Gesicht vom Kiez in eine hässliche
kapitalistische Fratze verwandelt hat. Insbesondere die
Falckensteinstraße und die angrenzenden Straßen sind zu Konsum
orientierten Fressmeilen verkommen und dort wo sich keine
gastronomische Einrichtung niedergelassen hat bietet einer der
ebenfalls zahlreich zur Verfügung stehenden »Spätis« seine
Waren feil.
Die Cuvrybrache zunächst noch als Ersatz Protest Objekt für
die verlorene Eastside Gallery erkoren um gegen die ganz
offensichtlich nicht vorhandenen Investoren zu protestieren
ist mittlerweile zu einem besetzten Molloch verkommen.

Eigentum verpflichtet – besetztes Fremd-Eigentum verpflichtet
noch mehr! Aber darin ist eben auch der Wandel zu erkennen.
Die Hausbesetzer aus alten tagen haben mit Bauhof und vieler
Hände Arbeit die Häuser bestmöglich in Stand gesetzt,
heutzutage heißt es nur noch besetzen und zerhausen und wenn
die Bude dann irgendwann zusammen bricht wird am besten der
Eigentümer verklagt oder das nächste Wohnobjekt besetzt und
zerwohnt es verhält sich wie beim BER Flughafen, der Eastside
Gallery und wie bei allen anderen Dingen, die die Stadt und
das Miteinander betreffen. Die Punks, Alternative und (Lebens)Künstler wurden aus ihrem ursprünglichen Lebensraum
vertrieben und sind wenn überhaupt dann nur noch in
Friedrichshain anzutreffen. In Kreuzberg, insbesondere in SO36
treiben sich fast ausschließlich »Party-Peoples« und »Sehen
und gesehen werden« Menschen herum. Ich habe die Drogendealer
vergessen? Was sollte ich gegen Menschen haben, die mich beim
Betreten des Parks freundlich grüßen und bei denen ich mir
sicher sein kann, dass sie immer was gutes zu rauchen auf
Tasche haben?
Der Görlitzer Park wird nun nachts durch das Licht von
Laternen erhellt – für die Sicherheit. Für die Sicherheit der
Anwohner fährt auch die Polizei Streife und läuft per Pedes
Seite an Seite mit den Kollegen vom Ordnungsamt durch den
Kiez. Der Trend, den Kreuzberg ohne eigenes Zutun ausgelöst
hat, bedeutet schlussendlich den Untergang. Früher wurden
ganze Häuser besetzt um sie vor Spekulanten zu sichern,
heutzutage wir die Verhinderung einer Zwangsräumung als
grandioser Sieg gefeiert. Die Verhältnismäßigkeit haben sich
enorm verschoben und verschieben sich immer weiter zu
Ungunsten der alteingesessenen Kiezbewohner. Der anfängliche
Enthusiasmus, Wohnungsbesichtigungen zu boykottieren flachte
genauso schnell ab wie die Bereitschaft am 1. Mai mit
unerbitlichem Nachdruck auf die Straße zu gehen.
Nun ist der Wandel im Kiez kein Umstand der nicht abzusehen
gewesen wäre. Es gibt keine Stadt auf dieser Welt deren

Stadtkern ein Ruhepol extravaganter Intelektueller und
Lebenskünstler ist. Überall auf der Welt werden die Stadtkerne
von Tourismus, Buisness und Hektik bestimmt. Nur wollte man es
hierzulande lange nicht wahr haben, dass diese Tatsache auch
den SO36 Kiez erfassen wird, ihn im Schleudergang ein Mal
vollkommen umkrempelt und völlig neu gestaltet zurücklässt.
Kreuzberg wird das selbe Schicksal ereilen wie jeden anderen
Bezirk, der in einer wachsenden Metropole liegt. Die Anwohner
und die Probleme werden an den Rand der Stadt verdrängt und
vergessen. Dass es nicht nur meine eigene Befindlichkeit ist,
die durch diesen Wandel empfindlich gestört wird, zeigt die
Tatsache, dass neben Schröder und mir weitere Kiezeanerihr
Koffer packen und den Abgang in ruhigere, zwischenmenschlich
besser gestellte und zum Teil auch schönere Gefilde planen.
Kreuzberg ist tot, es lebe Kreuzberg!

Oase für Hunde – Hundekuss 36
hat alles was das Hundeherz
begehrt
In der letzten gedruckten Ausgabe der Zeitung will auch der
Chefredakteur noch die Chance nutzen auf den für ihn
wichtigsten Tresen im Kiez hinzuweisen – dem Hundekuss 36. Da
es mit dem Zehn-Krallen-Suchsystem von Schröder bis zum
heutigen Tag nicht so richtig funktioniert, habe ich mich dazu
bereit erklärt stellvertretend für den Chefredakteur in die
Tasten zu hauen. Ob der Text so gut wird als wenn ihn der
Meister persönlich geschrieben hätte, wage ich zu bezweifeln,
aber auch ich wachse an jeder neuen Aufgabe.
Direkt um die Ecke der Redaktion vom Kreuzberger, in der

Wrangelstraße 70 liegt das Geschäft von Carolin Conde. Mit dem
»Hundeskuss 36« versorgt sie die Hunde und Katzen im Kiez und
darüber hinaus mit allem zu was das Hundeherz begehrt. Das für
Hund´ und Katz´ himmlische Angebot reicht von Frischfleisch
von Lamm, Rind, Ziege, Wild und Federvieh über frische
Beinscheiben bis hin zu XXL-Rinderohren.
Den industriellen Dosenfraß von »Pedigree« und Co. sucht man
vergeblich.
Stattdessen
läd
ein
gut
gefüllter
»Frischfleischtresen« zum Einkauf ein. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf »B.A.R.F.« (Biologisch Artgerechtes Rohes Futter).
Was dem Frauchen ihr Latte Machiato beziehungsweise dem
Herrchen sein Kaffee Crema »to go« ist dem Hund das Kilo
Hirschfleisch zum direkten Verzehr vor Ort. Aber auch für
unterwegs, wenn der Arbeitstag vom Rudelführer mal wieder
länger wird und keine Möglichkeit besteht den geliebten
Vierbeiner anderweitig gesund zu ernähren, hält Caro eine
Lösung bereit: Die »Maisstärkeboxen« (0,30 Euro). Wer hingegen
stets ohne eigenes Verpackungsmaterial erscheint, zahlt ein,
wie ich es an dieser Stelle mal nenne, »ökologisches
Strafgeld« in Höhe von 0,15 Euro. Der durch diese
»Erziehungsmaßnahme« eingenommene Betrag fließ direkt in die
Spendenkasse von der Umweltorganisation »Greenpeace«.
Neben dem Frischfleisch und verschiedenen Fischsorten wie
Hering, Sprotte und Makrele findet man außerdem Halsbänder,
Leinen, biologisch abbaubare Kotbeutel und ganz wichtig für
diesen Sommer Zecken- und Flohschutzmittel. Zum weiteren
Service von Caro gehören unter anderem Futter-Abos,
Vollwertkost-Menüs nach Wunsch und Lieferservice innerhalb
Berlins. Größere Rudel erhalten durch eine Vorbestellung ab 10
Kilo Frisch- oder Frostfleisch 7 Prozent Rabatt.
Das Gesamtkonzept vom Hundekuss 36 wird durch die
Tierheilpraxis von Nina Jeschke ergänzt. »Ob Hund Katze oder
Meerschweinchen: In der Tierheilpraxis werden Kleintiere
ganzheitlich nach den Regeln der chinesischen Medizin

behandelt«. Auf Grund eines gut gefüllten Wartezimmers ist es
ratsam Termine vorab zu vereinbaren.
Neue Öffnungszeiten
Di., Do., Fr.: 12:00 bis 19:00 Uhr
Mi.: 16:00 bis 20:00 Uhr
Sa.: 12:00 bis 16:00 Uhr
www.hundekuss36.de
www.tierheilpraxis-jeschke.de

eat the world – 2.
Nacht der Kulinarik

Lange

Eat-the-world, seit 2008 erfolgreicher Anbieter für
kulinarisch-kulturelle Stadtführungen, feiert am 24. Mai 2014
zwischen 18:00 und 24.00 Uhr in den Bezirken Kreuzberg,
Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Schöneberg zum zweiten Mal
mit seiner Veranstaltung »Lange Nacht der Kulinarik« die
kulinarische Vielfalt der Hauptstadt. Mit dabei sind je
Stadtteil sechs bis acht inhabergeführte und qualitativ
hochwertige kulinarische Betriebe, die sich mit ihren
Köstlichkeiten
sowie
unterhaltsamen
Programmpunkten
vorstellen.
Freuen Sie sich in Kreuzberg zum Beispiel auf das Café
»liegberger«, hier steht der Abend unter dem Motto »Art
happens«. Außerdem dabei sind »Zum Goldenen Krümel«, bekannt
für seine schmackhaften Empanadas, W.E.I.N. eG mit einer
besonderen Weinverkostung sowie das Brio Bistro mit
italienischen Cocktails und Street Food aus Rom. Bei der
Chocolateria Sünde wird es dagegen geradezu verboten süß.

In Friedrichshain weiht das »Teekränzchen« in die Welt des
Tees ein, organisiert das Geschäft »Küchenliebe« eine
Bowleparty mit Keksquiz und Promi-Rezepten und bietet die
Feinbäckerei »Kuchenrausch« drei ganz verschiedene BackWorkshops an. Schnitzel und Shots sowie eine besondere PartyÜberraschung erwartet die Gäste bei »Scheers Schnitzel«.
Die Kochschule von Kochen & Würzen in Schöneberg präsentiert
einen kreolischen Abend. Eine etwas andere Weinverkostung mit
Lambrusco Weinen und Vorspeisen wird von »Enoteca Zagato«
angeboten. Für Naschkatzen lohnt sich dann der Besuch beim
Cupcakeladen: Hier können Besucher ihren eigenen Cupcakes
kreieren.
In Prenzlauer Berg begeistert das »Café Berger« mit einer
Ausstellung des ukrainischen Künstlers Ryn Shaparenko.
Bis auf ein geringes Entgelt für die Speisen ist der Besuch
der 2. Langen Nacht der Kulinarik kostenfrei. Es werden
Programm-Broschüren bei den Partnern ausliegen, die den Weg
von Kostprobe zu Kostprobe erleichtern und die Teilnahme am
Gewinnspiel ermöglichen. Informationen zum detaillierten
Programm sowie über weitere teilnehmende Betriebe entnehmen
Sie der Website. Zur besseren Organisation wird um Anmeldung
über das Kontaktformular gebeten.
Mail: info@eat-the-world.com
Website: www.lange-nacht-der-kulinarik.de

Der

Mut

zur

Sünde

–

Eine

Ausstellungssuche
Kirchen Berlins

in

den

Ich gestehe, ich bin eine Sünderin. Üblicherweise beginnen
meine Tage mit Trägheit und Wollust. Ich bin neidisch auf die,
die heute frei haben mögen. Die Gier nach Kaffee entlädt sich
in einem wüsten Zornesanfall, wenn ich entdecke, dass ich
vergessen habe welchen zu kaufen. Das Frühstück gerät zu einer
sanften Form der Völlerei und ohne es verhindern zu können,
bin ich bereits vor der ersten Zigarette mehrmals zur Hölle
verdammt. Dabei hatte ich mit der Kirche nie viel zu tun. Bis
vor drei Jahren. Als ich im Park lag und plötzlich meinte,
eine Bilderserie zu den 7 Todsünden beginnen zu müssen. Ein
spannendes Thema. Diskussionswürdig. Warum, fragte ich mich,
durchsetzen scheinbar antiquierte Moralvorstellungen auch ein
Leben, das noch nie in Berührung mit der Kirche kam? Was wäre
das Dasein ohne all diese lässlichen Laster? Welchen
Stellenwert hat die Völlerei in Zeiten von Essstörungen,
Fotomontage und alltäglich gewordener Körpermodellage? Hat
sich die Trägheit in unserer Gesellschaft von einer Sünde zur
Tugend gewandelt? Ist Geiz wirklich geil? Oder taugt die
Kleidung von »kik« tatsächlich qualitativ wenig, wie letztens
jemand erstaunt auf Facebook behauptete?
Die Protagonistinnen der Bilder sollten prächtige, dicke
Frauen sein. Stehen sie doch für so ziemlich alle Sünden
gleichzeitig: sie sind verfressen, missmutig, träge, wollüstig
sowieso und neidisch erst Recht. Sind sie das?
Die Arbeit dauerte über 10 Monate. Groß mussten die Bilder
sein, wie sollten solch ein Thema und diese Prachtweiber auf
kleinem Format schon wirken? Außerdem gehörte die Serie für
mich von Anfang an in einen Kirchenraum, der eben wenig nach
Miniaturmalerei schreit. Die Modelle zu finden war ein
größeres Dilemma, als ich es geahnt hätte. Eine Anzeige in der
Zitty, die nach »sehr üppigen Frauen mit weit ausladendem

Gesäß« suchte, erbrachte über Nacht drei Zuschriften von
Damen, die sich mit 75 Kilo für fett hielten. Am Ende kamen
die Protagonistinnen aus allen Teilen Deutschlands. Es war
eine wunderbare Arbeitszeit. Die Auslegung der jeweiligen
Bildsujets war fast durchgängig humorig und in meiner Absicht,
den frohen Sinn des Sündigens darzustellen, gelöst. Die
schönste Trägheit ist die nach dem Sex, der Zorn einer Frau,
die ihr Brautkleid in die BSR-Tonne stopft, findet sich in
einem befriedigten Gesichtsausdruck, es gibt Dinge auf die es
sich lohnt neidisch zu sein und was hat es mit dem Geiz auf
sich in einem Dasein mit Hartz IV?
Frohgemut und wissend, 7 Werke geschaffen zu haben, die der
Betrachtung, des Nachsinnens und der Diskussion würdig wären,
begann ich die Ausstellungsbewerbung. Die bereits
eintrudelnden ersten Kaufanfragen zu den Bildern wies ich ab.
Nicht, dass ich mir das im Geringsten leisten konnte, aber die
Bilder sollten gesehen werden, Denkanstöße liefern,
Perspektiven ändern, nicht in irgendwelchen Hinterzimmern
verschwinden. Ausstellungsangebote von Galerien, die wenig
Öffentlichkeit boten, passten nicht. Eine Galeristin schlug
vor, die Bilder wegen ihrer großen Formate nur zu fünft
aufzuhängen und zwei ins Depot zu stellen. Nun heißt die Serie
jedoch 7 Todsünden, nicht »Fünf hängen und zwei stehen im
Depot«. Eine Kirche in Kreuzberg sagte zu, schrieb mir dann
aus Panik vor der Wirkung der Bilder eine völlig idiotische
Hängung vor. Geheul und Gestampf der Verantwortlichen und
Vorwürfe über meine Sturheit und dann die Absage. In der
nächsten Kirche beschloss der einberufene Gemeindekirchenrat,
die Bilder wären »den Kirchgängern nicht zuzumuten«. Ich stand
gerade
unter
der
Dusche,
als
ein
angefragter
Kunstverantwortlicher der Berliner katholischen Kirchen anrief
und sehr nett bescheinigte, dass die Bilder toll wären, aber
die katholischen Kirchen überhaupt keine Ausstellungsflächen
hätten. Die Matthäus-Kirche, die ständig hervorragende
Ausstellungen präsentiert, wird von einer Stiftung geleitet,
die sich die Kunstförderung auf die Fahnen geschrieben hat und

von den Künstlern unter anderem erst einmal einen Nachweis
fordert, dass sie von ihrer Kunst leben können. Ein Pfarrer
aus Charlottenburg mailte, er hätte die Bilder gern
ausgestellt, aber »sich gegen eine ängstliche Mehrheit nicht
wehren können«. Ein Projekt, das sich großspurig „Frauen und
Kunst“
nennt,
von
der
Europäischen
Union,
dem
Bundesverwaltungsamt, dem Land Berlin und wem noch alles
finanziert wird, antwortete plump, für nächstes Jahr gäbe es
keine freien Ausstellungen mehr. Viel Glück, Frau Hübner,
versuchen Sie es doch woanders. Die meisten Anfragen an
sogenannte Kunstkirchen erfuhren nicht einmal eine Antwort.
Ansonsten wurden plötzlich die Ausstellungskonzepte geändert,
Heizungen eingebaut, nur noch Installationen zugelassen. Und
immer wieder wurde die Zumutung der Bilder für sämtliche
Kirchenbesucher bescheinigt. Irgendwann war ich mir sicher,
die Satanischen Verse gemalt zu haben und nicht in Berlin im
Jahr 2013, sondern einer kleinen bayerischen Gemeinde zu
leben.
Nach weit über zwei Jahren ein kaum noch erwartetes Happy End
dieser Absurditäten. Pfarrerin und Pfarrer der Martin-LutherKirche in Neukölln war von den Bildern hingerissen. »Das
machen wir, Frau Hübner.« Die für ein sehr offenes
Gemeindeleben bekannte Kirche besitzt unter anderem ein
Altarbild, in dem sinnreicherweise auch ein fröhlich hinterm
Strauch hervorblinzelnder Teufel vorkommt. Das Kunstfestival
48h Neukölln rief das Thema »Courage« aus, die Serie wird in
diesem Sinne und als Festivalbeitrag ausgestellt. Gegen
wiederum aufkommende Bedenken setzte sich der Pfarrer
Alexander Papst durch, was dem Festivalthema nur gerecht wird.
Begleitet wird die Ausstellung von weiteren Künstlern wie
Thomas Papst und Stella Ahangi, die prächtige eigene
Interpretationen zum sündigen Lebensentwurf präsentieren. 3
Tage lang werden die Bilder nun endlich zu sehen sein. 7 dicke
Frauen mit dem Mut zur Sünde.
Geschrieben von Sandra Hübner

Ausstellung »Zwischen Entzücken und Bedauern – zur Aktualität
der
7
Todsünden«,
Martin-Luther-Kirche
Neukölln,
27.6.-29.6.2014
www.sandrahuebner.de

Das Coffee Shop Projekt –
Jonas
Schemmel
(Bündnis
90/Die Grünen) im Interview
Seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Diskussionen über die
Legalisierung von weichen Drogen wie Marihuana und Haschisch.
Nun, da die Drogendealer mit ihrem Treiben im Görlitzer Park
eine Belastung für die Anwohner und Parkbesucher darstellen,
wurde das Thema Legalisierung weicher Drogen von staatlicher
Seite erneut aufgegriffen um das »Problem« zu beseitigen.
Diesmal von der Bezirksbürgermeisterin von FriedrichshainKreuzberg, Monika Herrman (Bündnis90/Die Grünen). Zum Ende des
Jahres 2013, gab es eine Informationsveranstaltung und die
Hoffnung der Kiffer erwuchs, bald eine legale Bezugsquelle für
das heiß begehrte Kraut zu haben. Doch ganz so einfach scheint
sich das Vorhaben Coffee-Shop-Kreuzberg nicht zu gestalten.
Irgendwie ist Sand im behördlichen Getriebe.
Als bürgernahe und neugierige Redaktion haben wir Monika
Herrman zum aktuellen Stand der Dinge befragt. Ganz nach dem
Motto: Nichts wird so heiß geerntet, wie es geraucht wird,
habe ich Herrmann meine Fragen zukommen lassen, die diese an
Jonas Schemmel weiterleitete um ihm, als Fraktionssprecher und
drogenpolitisch besser informierten den Vortritt um die
Beantwortung der Fragen zu lassen

Schemmel: Eine Bemerkung vorweg: Die Regelungen innerhalb des
Betäubungsmittelgesetzes, vor allem des Pragraph 3, der die
Ausnahmen vom absoluten Verkehsverbot regelt, sind recht
strikt. Es gilt also, sich klar in diesem engen Rahmen zu
bewegen und dennoch ein Projekt zu erarbeiten, welches in den
Bezirk passt.
Dies ist aufwendig und kompliziert und wird noch einige Zeit
in Anspruch nehmen. Einige Veranstaltungen dazu wird es noch
vor der Sommerpause geben, welche sich auch mit einigen unten
aufgeworfenen Fragen beschäftigen. Mit Fertigstellung des
Antrags an das zuständige Bundesamt für Arzneimittel und
Medizinprodukte ist nicht vor September zu rechnen wie immer
klar gemacht wurde.
Wer (1,50 Euro-Jobber, eine Privatperson, ein Dealer aus dem
Park, ein Apotheker) soll den Coffee Shop leiten bzw. die
Drogen verkaufen?
Schemmel: Laut Gesetz muss die Abgabe durch eine qualifizierte
Fachperson erfolgen, d. h. durch jemanden, der eine
entsprechende Ausbildung besitzt. Es ist nicht Sinn und Zweck,
dies durch unqualifizierte Personen durchführen zu lassen, da
dies ja auch eines der Nachteile des Schwarzmarktes ist.
Als wie wahrscheinlich erachten Sie, dass dem Antrag auf die
Freigabe für den Verkauf von weichen Drogen stattgegeben wird?
Schemmel: Die Erfolgswahrscheinlichkeit lässt sich schwer
prognostizieren. Klar ist, dass es ein anspruchsvolles Projekt
ist, aber durchaus Chancen hat. Wir werden die Vorgaben des
Gesetzes mit dem Antrag soweit es geht erfüllen – und gehen
davon aus, dass das Bundesinstitut keine politische, sondern
eine fachliche Entscheidung fällt.
Wo soll der Laden eingerichtet werden?
Schemmel: Der genaue Ort des Ladens steht nicht fest. Es soll
nicht nur einer werden und er soll nicht direkt im Görlitzer

Park sein – dies wäre wohl eine zu große Belastung für
Grünfläche und Anwohnerschaft.
Was passiert mit den Dealern?
Schemmel: Eine kontrollierte Abgabe von Cannabis kann nicht
alle Probleme lösen, die am Görlitzer Park bestehen.
Diejenigen Händler, die Flüchtlinge sind, müssen legal
arbeiten dürfen. Dies bleibt unsere politische Forderung, für
die wir weiter kämpfen.
Wer kontrolliert den Betrieb bzw. die Qualität der angebotenen
Waren?
Schemmel:

Dies

sollte

ebenfalls

durch

ensprechende

Fachpersonen passieren, die vom Bezirk eingesetzt werden bzw.
mit dem Bezirk koordiniert vorgehen. Im besten Fall beziehen
wir die Substanzen von einem bereits anerkannten Hersteller,
der kontrolliert wird.
Befürchten Sie Widerstand seitens der Dealer, die in dem
Coffee Shop einen Konkurrenten sehen werden, der einhergeht
mit dem Verlust ihres »Arbeitsplatzes«?
Schemmel: Nein.
Welche Preisvorstellung gibt es für ein Gramm Cannabis bzw.
Haschisch inkl. Mehrwertsteuer?
Schemmel: Der Preis sollte den Preis auf dem Schwarzmarkt
nicht wesentlich übersteigen und die Wirtschaftlichkeit des
Projektes aufrecht
erhalten. Im Moment können wir nur grob schätzen: 8 – 12 Euro.
Haben Sie schon mal Marihuana oder Haschisch konsumiert?
Schemmel: Ich halte diese Frage für irrelevant in diesem
Zusammenhang, aber trotzdem: Frau Herrmann trinkt nur Alkohol
und raucht Zigaretten.

Ich bedanke mich bei Jonas Schemmel für die Beantwortung der
Fragen und schwenke nun auf die Betrachtung der Sachlage in
anderen Ländern um. Ganz nach dem Motto: Andere Länder andere
Sitten, gehen die Staaten ganz unterschiedlich mit der Handel
und dem konsum von weichen Drogen um.
Während man insbesondere in asiatischen Ländern mit
drastischen Strafen zu rechnen hat wenn man mit Drogen ganz
gleich welcher Art erwischt wird, verlassen Staaten wie die
USA, Bundesstaat für Bundesstaat, ihren Standpunkt der
unerbittlichen Drogenprohibition und passen die Gesetze den
neuen Begebenheiten an.
In den Staaten Colorado und Washington State ist Marihuana
bereits legalisiert und Kalifornien, Oregon, Arizona und
Washington D.C planen Legalisierung. In Alaska sammeln die
Befürworter der Legalisierung Unterschriften für einen
Volksentscheid, der am 19. August 2014 stattfinden soll. In
Alaska war der Besitz von 124 Gramm Marihuana und 24 Pflanzen
in den Jahren von 1975-1990 erlaubt. In Südamerika hat Uruguay
seit dem 11. Dezember 2013 den Anbau und den Verkauf unter
staatlicher Kontrolle legalisiert. Bis zu 40 Gramm im Monat,
darf jeder Erwachsene in Apotheken erwerben. Und wenn man den
Worten von Wikipedia Glauben schenken darf, hat Nordkorea
Marihuana nicht als illegale Droge eingestuft (Stand vom 4.
Juli 2013)
In Spanien gibt es die sogenannten Cannabis-Clubs, in denen
Mitglieder legal mit Marihuana versorgt werden. Die Menge die
jedes Mitglied erhält orientiert sich an der Höhe des
gezahlten Mitglied-Beitrags. Die Niederlande haben hingegen
auf Grund des stetig steigenden Drogentourismus´ den Verkauf
an Nicht-Niederländer reglementiert. Laut Gesetz dürfen
Händler nur noch an Ausländer verkaufen, wenn diese vor Ort
konsumieren. Ob sich die Händler jedoch immer daran halten,
darf bezweifelt werden.
Neben dem Rauschmittel ist Cannabis aber auch als Arzneimittel

im therapeutischen Einsatz. Nachgewiesen ist die Wirksamkeit
bei Übelkeit, Erbrechen und Kachexie. Darüber hinaus weisen
zahlreiche Studienergebnisse auf die positiven Wirkung hin,
die Cannabis in der Schmerztherapie, bei Depressionen und bei
Autoimmunerkrankungen erzielt.
Fazit: Ganz gleich wie die Entscheidung im Fall »Ein Coffee
Shop für Kreuzberg« ausfallen wird, der Staat wird sich nicht
auf Dauer dem Willen von einem nicht geringen Teil des Volkes
widersetzen können.
Geschrieben von Olly

Ausgleichsscheiße
Es
gibt
Ausgleichszahlungen,
Ausgleichsmasse,
Ausgleichsmandate,
Ausgleichsbehälter
und
ein
Ausgleichsleistungsgesetz. Dazu passen gibt es nun auch den
Begriff: Ausgleichscheiße. Dieser Begriff umschreibt die
Hinterlassenschaften unserer vierbeinigen Freunde, genauer
gesagt umschreibt er ein Beseitigungsarrangement der
Hinterlassenschaften.
Oft genug kommt es vor, dass Hunde unbemerkt vom Halter ihre
Notdurft auf unübersichtlichen Wiesen verrichten. Im Herbst,
wenn die Bäume ihre bunte Pracht abwerfen, ist es besonders
tückisch. Stets ist der verantwortungsbewusste Hundehalter auf
der Suche nach dem Haufen Elend in das niemand gerne
hereintritt, auch wenn es dem Sprichwort nach Glück bringt.
Nun beobachtete ich eines schönen Tages einen Hundehalter wie
er unter den zum teil kritischen Blicken – Wir er ihn finden,
den Haufen? – der anderen Anwesenden, zum Teil nicht
Hundehalter verzweifelt nach den Hinterlassenschaften seines
Hundes suchte. In seiner Verzweiflung nahm er einfach den

Haufen eines anderen Hundes. Da er sah, dass die kritischen
Beobachter bemerkte hatten, dass das nicht der Haufen war den
sein Hund gesetzt hatte
Wenn man den eigen Haufen nicht finden kann, gibt es
ausreichend Ersatz der zum Ausgleich dafür entfernt werden
kann – Ausgleichsscheiße eben.

Viel Rauch um Nichts – Augen
auf beim Drogenkauf
Man macht immer öfter den Joint aus und sagt sich:
»Irgendetwas hat eine berauschende Wirkung, der Tabak, das
Papier, der Filter? Das scheiß Gras kann es jedenfalls nicht
sein!«
Die Not ließ mich wandern, von einem Ort zum anderen. Ich war
im Norden, Osten Süden und Westen und war überall am testen.
Die Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich auf dieser Wanderung
auf der Suche nach dem wahren Gras machte bzw. gewonnen habe,
sind nachstehend zusammengefasst.

Wer kifft hier?
Eine der erstaunlichsten Erkenntnisse, die ich gewonnen habe
ist die, dass man Konsumenten und Händler nicht erkennt. Die
Identifizierung von Dealern und Konsumenten im Görlitzer Park
ist auch für das nicht geschulte Auge eindeutig. Die
Diversität der Kunden lässt sich somit auch am Besten im
Görlitzer Park beobachten. Von Oberschülern über Hausfrauen
bis hin zum Anzug tragenden Geschäftsmann kaufen und
konsumieren sie alle dann und wann. Außerhalb dieses Ortes ist
es jedoch weitaus schwieriger eine Zuordnung festzulegen.

Dennoch gelang es mir in relativ kurzer Zeit über ein halbes
Dutzend Quellen auszumachen, die mich, wie bereits erwähnt,
aus verschiedenen Himmelsrichtungen versorgten.

Qualität
Seit

einigen

Jahren

lässt

die

Qualität

von

Marihuana,

Cannabis, Gras oder wie man das grüne Kraut noch nennen mag
sehr zu wünschen übrig. Reißt man den Beutel auf und hält die
Nase rein, denkt man im besten Fall noch: »Hm, riecht ganz
gut.« Die Ernüchterung kommt jedoch zumeist, wenn das Kraut am
Glimmen ist. Der Geschmack lässt entweder erahnen, dass die
chemische Düngung der Pflanze völlig überdosiert wurde oder er
den Eindruck vermittelt das Gras wurde in einem SchimmelKeller gelagert. Manipulationen mit Quarzsand, Haarspray und
anderen gesundheitsschädlichen verunreinigenden Betrügereien,
gehören heutzutage jedoch (hoffentlich) der Vergangenheit an.

Preise
Die Qualität bestimmt den Preis – so die allgemeine Annahme.
Doch bei Marihuana scheint es anders zu sein. Für ein Gramm
wechseln 6,50 Euro bis 15,00 Euro den Besitzer. Dabei steht
der Preis nicht im Zusammenhang mit der Qualität. Für
Vielkiffer (ab 50g/mtl.) gibt es Mengenrabatte von 15 Prozent
und mehr.

Anbau/Chemie
Eine der, wenn nicht sogar die am einfachsten zu züchtende
Pflanze der Welt, die Cannabis-Pflanze, wird derzeit (ver)perfektioniert wie nie zuvor. Kommt man heutzutage auf eine
Plantage, erkennt man sofort ob auf Qualität oder Quantität
Wert gelegt wird. Bei einigen Züchtern findet sich ein Arsenal
an chemischen »Helferlein«. Es gibt ein Mittel für die Keimung
der Samen, ein Mittel für Wurzelwachstum, ein Mittel für die
Optimierung der Blütenausbildung, und zum guten Schluss gibt
es ein Spray, dass die Blüten kurz vor der Ernte in ihrer

Perfektion noch perfekter dastehen lassen soll. Dieser ganze
Chemie wird heutzutage, »wissenschaftlich erwiesen«, zum Wohle
der Pflanze zugeführt werden.
Dieser Umstand stellt so lange kein allzu großes Problem dar,
solange der Gärtner weiß die Substanzen in der richtigen
Dosierung einzusetzen. Meisten jedoch, so scheint es, werden
die Dosierungsangaben der Hersteller um ein vielfaches
überschritten – einzig und allein um des Profit Willens. Ganz
nach Paracelsus: »Die Dosis macht das Gift«“, können die
Substanzen einer Pflanze »helfen« oder schaden – genauso wie
dem Konsumenten.

Eigenanbau
Im Gegensatz zu früher gestaltet sich die Aufzucht von
Cannabis in den eigen vier Wänden heutzutage weitaus
einfacher. Das fängt beim Einrichten eines geeigneten Raumes
an und hört bei der richtigen Beleuchtung auf. Brauchte man
früher eine kleine Kammer, kann man heute im Handel einen
Aufzuchtschrank erwerben, der lichtdicht mit Ventilation und
Licht ausgestattet ist und je nach Größe für die Aufzucht und
Blüte von 1-8 Pflanzen ausgelegt ist. Die Beleuchtung mit
Energiesparlampen ist ungleich stromsparender als die
althergebrachte Art und Weise, bei der die Pflanzen mit
Quecksilberdampflampen beleuchtet wurden. Nach wie vor sollte
jedoch unbedingt beachtet werden, dass ein Luftfilter
installiert wird, der den wohlriechenden Duft der Pflanzen
nicht zu den Nachbarn entweichen lässt.
Hat man alles richtig gemacht, kann man sich nach der Ernte
entspannt zurück lehnen und eigenes Gras rauchen – gedüngt
oder ungedüngt.
Fazit: Dann und wann, kann man Glück haben und bekommt gute
Qualität für einen guten Preis. Meine Erfahrung zeigt jedoch:
Selbst ist der Kiffer. Das eigene Gras ist immer noch das
Beste. Gelegenheitskiffer, die auf Qualität Wert legen

empfehle ich eine Reise in die Niederlande, Spanien oder eines
der anderen Cannabis-Konsumenten offen gegenüberstehenden
Länder.
Berlin Nord +, Berlin Ost -, Berlin Süd –
Berlin Westen -, Berlin Mitte +/+ überwiegend gut, – eigentlich immer scheiße, +/- mal so mal
so, aber nie wirklich gut
Geschrieben von Jan van Dannen
Bild Text: Es grünt so grün …

Vom Abseits ins Aus?
Jugendladen vor dem Aus – sitzen Jugendliche bald wieder auf
der Straße?
Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die Nachricht, dass
der Jugendladen der Till Eulenspiegel-Kette e.V. in der
Köpenicker Straße 189 aufgrund von Budgetkürzungen im Bezirk
wahrscheinlich zum Jahresende schließen muss. Grund genug für
uns, um nachzufragen, mit den Betroffenen zu sprechen und
einen Interviewtermin mit einer der verantwortlichen
SozialarbeiterInnen des Jugendladens war zu nehmen.
Der T.E.K. Jugendladen leistet nun seit über 37 Jahren (seit
1976) integrative Jugendarbeit in den Bezirken Kreuzberg und
seit Maueröffnung auch in Friedrichshain. Integration bezieht
sich
hierbei
nicht
nur
auf
Jugendliche
mit
Migrationshintergrund, sondern auch auf solche aus sozial
schwierigen Verhältnissen. Der Jugendladen arbeitet
selbstverwaltet, d. h. alle Vorschläge, Änderungen und

Aktivitäten werden in einem Plenum aus betreuten Jugendlichen,
SozialarbeiterInnen und Verwaltung abgestimmt.
Im Schnitt werden ca. 30 Jugendliche und junge Erwachsene im
Alter zwischen 16 und 25 Jahren in festen Gruppen betreut.
Diesen Jugendlichen bietet der Jugendladen einen Rückzugsort
genauso wie eine Begegnungsstätte, aber auch umfassende Hilfe
bei der Bewältigung von persönlichen und alltäglichen
Problemen, wie häuslicher Gewalt, Drogen, Obdachlosigkeit oder
dem Wahrnehmen von Bildungschancen. Unter anderem stehen ein
Jugendwohnzimmer, eine Siebdruckwerkstatt und eine Küche zur
Verfügung, die gemeinsam genutzt, bewirtschaftet und gepflegt
werden. Aber auch Reisen und Aktionstage (Kino, Sport,
Ausflüge) fördern das Miteinander unter den Teilnehmern. Das
Zusammenleben findet nach bestimmten Regeln statt, die
gemeinsam in der Gruppe festgelegt werden. Hinzu kommt ein
offener Bereich in Form eines Cafés, das unter anderem auch
als Veranstaltungsort und Anlaufstelle dient und allen
Interessierten zur Verfügung steht.
Das Konzept umfasst Einzelunterstützung und Gruppenarbeit von
klärenden Gesprächen über Beratung bei psychosozialen
Problemen, gezielter Hilfe bei Wohnungs-, Arbeits- und
Ausbildungsplatzsuche bis hin zur Begleitung von Ämtergängen
oder der Zusammenarbeit mit weiteren Betreuern, wie z. B.
Bewährungshelfern.
Das Ziel der T.E.K. Jugendarbeit besteht darin, die
Jugendlichen durch Partizipa-tion und Selbstverwaltung in alle
Entscheidungsprozesse einzubeziehen und mittels Überwindung
von Rassismus, Sexismus und anderen Unterdrückungsmechanismen
den
Weg
zur
Entwicklung
von
selbstbestimmten,
eigenverantwortlichen
Persönlichkeiten
in
einem
verantwortungsvollen Zusammenleben zu ebenen.
Und nun plötzlich soll kein Geld mehr für dieses etablierte
und erfolgreiche Projekt vorhanden sein???

Der Grund dafür sind Sparmaßnahmen im Bezirk KreuzbergFriedrichshain. Von den rund 729.000 Euro/p.a. im Bereich
Jugendsozialarbeit, die sich unter acht Projekten aufteilen,
sollen im kommenden Jahr ca. 30 Prozent u.a. mit der
Begründung eingespart werden »dass durch zunehmende
Gentrifizierung und Besserstellung des Bezirks der Hilfebedarf
unter den Jugendlichen sinkt«. Zur Rechtfertigung der
Sparmaßnahmen wurde außerdem eine Liste mit weiteren Kriterien
für die Zukunft des Jugendsozialarbeit aufgestellt, bei der
einige Projekte zwangsläufig durch das Raster fallen,
unabhängig davon, wie erfolgreich ihre Ansätze in der
Vergangenheit waren.
Die

vom

Bezirk

vorgegebenen

Sparmaßnahmen

werden

im

Jugendhilfeausschuss umgesetzt, der sich aus Vertretern des
Jugendamts, Politikern und Bürgerdeputierten zusammensetzt.
Die Vorschläge für die Umsetzung der Sparmaßnahmen wurden nach
unseren Informationen vom Jugendamt zwischen Ende August und
Mitte September wohl sehr kurzfristig, ohne rechtzeitige
Einbeziehung
der
T.E.K.-Verantwortlichen
und
ohne
Berücksichtigung von z. B. Kündigungsfristen für Mitarbeiter
oder Räumlichkeiten beschlossen.
Aufgrund von politischer Unterstützung durch die Piraten und
die Linke, aber auch durch die Proteste der Betroffenen bei
den entsprechenden Sitzungen und das plötzliche Auftauchen
zusätzlicher Finanzmittel im Bezirk scheint nun das letzte
Wort hoffentlich doch noch nicht gesprochen.
Zur Zeit ist jedoch noch unklar, ob und wie es weiter gehen
wird. Es liegen derzeit drei Vorschläge auf dem Tisch. Der
Erste sieht die Schließung, der Zweite eine dramatische
Kürzung der Mittel vor, und nur der Dritte würde eine
Fortführung des Projekts mit der bisherigen und dringend
benötigten Finanzierung in Höhe von 75.000 Euro pro Jahr
ermöglichen.
Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des Jugendladens

soll nun am 5. November 2013 in einer weiteren Sitzung des
Jugendhilfeausschusses fallen. Diese Sitzung ist öffentlich
und findet um 17 Uhr im Bezirksamt Kreuzberg-Friedrichshain,
Yorkstraße 4-11, statt. Jede/r die/der sich für den
Fortbestand des Jugendladens einsetzen will, ist herzlich
willkommen.
Wer mehr über das Projekt erfahren möchte, kann sich unter
www.tek36.de im Internet informieren oder einfach mal
Donnerstag bis Sonntag zwischen 17 und 22 Uhr im Café vorbei
schauen.
Geschrieben von Kersten

Keine Schließung des T.E.K.Jugendladens !!!
T.E.K. e. V. ist ein Kollektiv, welches seit 1972 in Kreuzberg
alternative Kinder-, Schüler- und Jugendarbeit leistet. Der
T.E.K.-Jugendladen besteht seit 37 Jahren, bis 2006 in der
Oranienstr. und nun in der Köpenicker Str. 189. Wir arbeiten
mit sozial benachteiligten Jugendlichen, die ihren Lebensmittelpunkt in Kreuzberg haben. Unser Projekt ist einzigartig,
denn wir arbeiten selbstverwaltet und vertreten die Grundsätze
der Selbstbe-stimmung und Freiheit. Doch dies ist nun vorbei:
uns droht die Schließung! Wir fallen dem Rotstift des Bezirks
zum Opfer, der immer weniger Geld für Jugendarbeit zur
Verfügung stellt und sich den Sparmaßnahmen des Senats beugt.
Unsere Jugendlichen werden ab dem 01.01.2014 auf der Straße
stehen und sie haben keine Alternativen.

Doch auch unser Gesamtverein (4 Kinderläden, 1 Büro) ist
betroffen, denn die Jugendarbeit war und ist ein wichtiger
Eckpfeiler unserer Vereins- und Öffentlichkeitsarbeit.
Durch die Kürzungen in der Jugendarbeit geht aber auch
Vielfalt verloren und die Auswahlmöglichkeiten der
Jugendlichen zur Gestaltung ihrer Freizeit werden weiter
eingeschränkt.
Wir lassen uns das nicht gefallen und werden für unser
Fortbestehen kämpfen!

