Notfahrplan für VBB und Bahn
Da die Bahn mal wieder streikt und das auf unbestimmte Zeit,
haben wir hier die vorgesehenen Notfahrpläne von VBB und Bahn
(Regionalverkehr) für euch bereitgestellt. Die Links verweisen
euch direkt zu den, von den Unternehmen angegebenen Seiten:
S-Bahn:
http://www.s-bahn-berlin.de/bauinformationen/betriebslage.htm
Die
Bahn:
http://www.bahn.de/blitz/view/berlin/uebersicht.shtml

Der Mut zur Sünde – Eine
Ausstellungssuche
in
den
Kirchen Berlins
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«,
27.6.-29.6.2014

Martin-Luther-Kirche

Neukölln,

www.sandrahuebner.de

Zum Schluss das Beste – Hans
Söllner In Berlin!
Am Montag, 31.März 2014, 20 Uhr, laden Hans

Söllner & Bayaman Sissdem zu einer Vorstellung im
“BI NUU” (Im U-Bhf. Schlesisches Tor).
Ein muss für alle, die diesem Regime kritisch gegenüberstehen
und genau die richtige Einstimmung für den 1. Mai 2014.
Tickets (29 €) und die Biografie des Künstlers findet Ihr
unter
:
http://www.eventim.de/hans-soellner-biografie.html?affiliate=T
UG&doc=artistPages/biography&fun=artist&action=biography&kuid=
259
Zur Einstimmung: http://www.youtube.com/watch?v=X4JEF5dxPho

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 …

Das
Regierungsviertel
Schaltzentrale der Macht

–

Das Regierungsviertel, die Schaltzentrale der Macht, befindet
sich im Herzen der Stadt, in den Ortsteilen Tiergarten und
Mitte. Es erstreckt sich von der Wilhelmstraße im Süden bis
zur Invalidenstraße im Norden und vom Schloss Bellevue im
Westen bis zur Fischerinsel im Osten. Auf diesem Gebiet
verteilt befinden sich das Reichstagsgebäude, der Deutsche
Bundestag
und
das
Band
des
Bundes
mit
dem
Bundeskanzler(innen)amt. Des Weiteren befinden sich dort das
Paul-Löbe-Haus in dem sich die Abgeordnetenbüros und die
Sitzungssäle des Bundestages befinden sowie das MarieElisabeth-Lüders-Haus, welches den Große Anhörungsaal und das

wissenschaftliche Dienstleistungszentrum beheimatet. Lage
Der kulturell wertvollste Bau ist neben dem Brandenburger Tor,
das Reichstagsgebäude (geöffnet von 8-24 Uhr, der Eintritt ist
frei). Es wurde von dem Architekten Paul Wallot im Stil der
Neorenaissance entworfen und in den Jahren 1884 bis 1894 auf
einer Grundfläche von 13.290 m² errichtet. Das Gebäude hat
eine Höhe von bis zu 47 Metern und wurde von 1994 bis 1999
umfangreich saniert. Während dieser Zeit wurde es von dem
Künstlerpaar Christo und Jeanne- Claude zu einem Kunstwerk
umfunktioniert. Unter dem Motto »Verhüllter Reichstag«
überspannten sie das Gebäude im Jahr 1995 mit einem
Gewebetuch.

Geschichte
Ein Gebäude, das dem Reichstag des Deutschen Kaiserreichs
sowie auch dem der Weimarer Republik ausreichte, um Politik zu
zelebrieren, genügte dem größenwahnsinnigen Nazi- Regime
natürlich nicht und so bauten sie weitere kolossale Gebäude
wie das Detlev-Rohwedder-Haus in der Wilhelmstraße. Es wurde
1935 nach den Plänen des Architekten Ernst Sagebiel errichtet.
Die heutige Verwendung als Bundesministerium für Finanzen fügt
sich
nahtlos
an
die
ursprüngliche
Nutzung
als
Reichsluftfahrtmuseum an. Beide Einrichtungen hatten
beziehungsweise haben es mit abhebender Materie zu tun. Das
Reichsluftfahrtmuseum
mit
Fluggeräten
und
das
Bundesministerium für Finanzen mit Politikern. Diese Tatsache
reflektierend betrachtend, erkennt man, dass die sich an der
Macht befindliche Regimeelite gar noch größenwahnsinniger ist,
als die längst der Geschichte angehörenden. Sie haben für über
3,44 Milliarden Euro das Regierungsviertel um weitere Gebäude
erweitert. Dazu gehören wie bereits erwähnt das Paul-LöbeHaus, das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus und das, als
»Waschmaschine« bekannte Bundeskanzleramt. Dass die Regierung
mit dem Ausbau des Regierungsviertels nicht nur ihren

Größenwahn offen zur Schau stellt, sondern obendrein auch
unser hart verdientes Steuergeld mir nichts dir nichts zum
Fenster hinausgeworfen hat, zeigen die bereits im Jahr 2010
aufgetretenen Baumängel (über 900!), deren Beseitigung über 68
Millionen Euro gekostet hat.

Aktuell
Damit das Pack unter sich bleibt und ungestört dem Volk das
Fell über die Ohren ziehen kann, befinden sich auch die
meisten Wirtschaftsverbände und Interessenvertretungen im
Regierungsviertel. Die Ländervertretungen gönnen sich auf
Kosten der Steuerzahler ebenfalls einige der besten
Grundstücke im Stadtzentrum. Da sich auch ausländische
Botschaften in dem Regierungsviertel befinden, könnte man
manch diplomatische Verwicklung als Nachbarschaftskrieg
bezeichnen.
Im Zuge dieses TouriTipps möchte ich es nicht versäumen,
meinen Aufruf zu erneuern, der die Bitte beinhaltet, nicht
mehr benötigte Silvesterböller der Kreuzberger-Redaktion
zukommen zulassen, damit wir dem »alternativlosen« Ziel näher
kommen eine Superbombe zu bauen, mit der wir das
Regierungsviertel zusammen mit all seinen sich dort
aufhaltenden politischen Nichtskönnern in dem sandigen
Untergrund der Stadt verschwinden zu lassen. Getreu dem Motto
der volkswirtschaftlich gewichtigen Märkte: Abreißen und neu
bauen.

Interessante Orte in der Nähe
In Zeiten, wie diesen, in denen Hartz-IV-Empfänger mit ihren
Leistungen nicht wissen wie sie überleben sollen und mehr oder
weniger schwer Arbeitende sich von der Politik eine
»spätrömisch dekadente« Lebensweise nachsagen lassen müssen,

ist es mehr als nur eine bodenlose Frechheit, dass sich unsere
Damen und Herren Volksvertreter mit allem umgeben, was das
arme unterbezahlte und von Stress zerfressene Politiker-Herz
begehrt. Wer also das nötige Kleingeld oder die schwarze
American Express-Karte auf Tasche hat, kann in unzähligen
Läden, Galerien, Boutiquen und Restaurants im und um das
Regierungsviertel herum seine Urlaubskasse plündern. Darüber
hinaus finden sich im direkten Umfeld aber auch noch weitere
Sehenswürdigkeiten. Westlich vom Regierungsviertel liegt der
Tiergarten mit seinen Skulpturen. Das Richard-Wagner-Denkmal
mit mit einigen Figuren aus seinen Opern, Otto von Bismarck
der auf seinem Sockel 15 Meter empor ragt und das aufwendig
restaurierte Musiker-Denkmal von 1904 sind nur drei der
insgesamt 67 Skulpturen. An der Straße des 17. Juni befindet
sich zudem das Sowjetische Ehrenmal mit zwei T-34-Panzern. In
östlicher Richtung reihen sich links und rechts des Boulevards
Unter den Linden geschichtsträchtige Gebäude aneinander.
Darunter die Staatsbibliothek,
Kronprinzenpalais.

die

Neue

Wache

und

das

Anfahrt
Obwohl die Fahrradwege, wie in der letzten Ausgabe berichtet,
ungenügend ausgebaut sind, ist die Anfahrt mit dem Drahtesel
schon aus dem Grund zu empfehlen, um die letzte
Fahrpreiserhöhung im öffentlichen Personennahverkehr von 2,40
Euro auf 2,60 Euro je Fahrtstrecke nicht zu unterstützen.
Dennoch hier die Alternative mit dem ÖPNV.
S-Bahn: Linie 25/Station Brandenburger Tor
U-Bahn: Linie 55 (Bundestag)
Bus: 100, M85 (Reichstag/Bundestag), TXL (Brandenburger Tor),
200, N2 (Behrenstr./Wilhelmstr.)

Vorwort
Ausgabe
Revolution!?

25:

Die Revolution ist offiziell ausgerufen! Na ja vielleicht
nicht ganz. Aber immerhin hat Bundeskanzlerin Angela Merkel
sich in ihrer Rede zum 60. Jahrestag des 17. Juni vor den
Menschen verneigt, die sich damals gegen Unterdrückung und
staatliche Willkür zur Wehr setzten. Sie verneigte sich auch
vor denen, die heute weltweit um Freiheit und Menschenwürde
und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, also um die
universellen Menschenrechte Kämpfen und viele dafür riskieren.
„Aus Wut wurde Mut“ – war ein weiterer Satz, mit dem Merkel
den Einsatz der Aufständischen lobte. Lasst uns Merkel beim
Wort nehmen! Wenn ich also zum Kampf für Freiheit,
Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aufrufe,
mache ich das nicht nur auf der Grundlage von Verfassung und
Grundgesetz, sondern in Zukunft auch bezogen auf die Aussage
unserer Bundeskanzlerin.
Weiter geht es mit dem von mir gehassten und verdammten
Bürgermeister Klaus Wowereit an. Dieser hat die Pläne von
Flughafenmanager Mehdorn torpediert, in dem er der
Teileröffnung des Flughafens eine Absage erteilt. Grund für
den Einwand, ein Konzept für das Vorhaben war noch nicht
erstellt. Dabei ist es Wowereit der bezüglich des Flughafens
die leisesten Töne anschlagen müsste. Ich bin gespannt, wann
unser Bürgermeister das vor Kurzem und ebenfalls mit
Verspätung eröffnete, in Rosa gehaltene Barbie-Plüsch-Haus
entdeckt und seine Amtsräume, seiner verträumten Scheinwelt
angepasst, dorthin verlegt. Wenn ich schon bei den Problemen
der Luftfahrt bin, kann ich auch gleich die Nichtskönner der
Bundeswehr mit Dreck beschmeißen. Der Verantwortliche in
diesem Fall ist derzeit Verteidigungsminister Thomas de

Maiziére. Er muss nun den Kopf für die Entscheidungen seiner
Vorgänger und Mitarbeiter hinhalten, die über 600 Millionen
Euro buchstäblich in den Wind geblasen haben, in dem sie sich
von den USA ein mit Mängeln behaftetes unbemanntes Fluggerät
(Drohne) haben andrehen lassen. Danach folgte Lüge auf Lüge,
wer was wann wusste. Wer ein Mal lügt, dem glaubt man nicht
mehr“. Ein Spruch, der nicht nur von Gerichten gegenüber dem
Volk angewandt wird, sondern hoffentlich bald auch in
entgegengesetzter Konstellation.
Damit sich hier keiner aus der, uns unterdrückenden
Regimeelite hämisch davonschleichen und sagen kann: Ich wasche
meine Hände in Unschuld, habe ich noch einen Punkt, von dem
keine/r MinisterIn freizusprechen ist. Das „neue“ Wahlgesetz.
Schon heute vermuten Experten, dass dieses nach der Wahl
erneut auf den Prüfstand kommt und überarbeitet werden muss.
Dies heißt soviel, dass wir hierzulande im September nach
einem, zum Teil „nachbesserungswürdigem“ und dem letzten
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes nach immer noch
ungültigem Wahlgesetz wählen gehen. Bei der ganzen Scheiße,
die uns die Regimeelite zumutet, müssten es menschliche
Exkremente sein, die Seitens des Volkes auf die MinisterInnen
geschmissen werden müsste. Nur dann wäre dem Sprichwort: Auge
um Auge, Zahn um Zahn genüge getan.
In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen,
Olly

“Wenn wir uns erst mal einig

sind” (Vorwort 23)
Es kommt, wie in dieser Ausgabe, immer mal wieder vor, dass
wir uns mit längst vergessenen Themen beschäftigen. Dies
geschieht nicht, weil aktuell nichts passieren würde, sondern
weil die Berichte von längst vergangenen Taten zeugen, die die
derzeitige
Vorgehensweise
des
Regimes
Hierzulande
widerspiegelt und jeder wache Geist erkennt, dass sich nichts,
aber auch absolut rein gar nichts verändert hat und verändern
wird, wenn wir nicht endlich unsere Ärsche aus dem Sessel des
Wohlstands erheben, in dem wir – auch die Hartz IVEmpfängerInnen – gegenüber anderen Menschen auf dieser Welt
sitzen, um in die Ärsche der Regierenden zu treten. Überall
auf der Welt gehen die Menschen auf die Straße und wir sitzen
hier und drehen Däumchen oder organisieren, wie seit eh und
je, Atomtransportblockaden und kotzen uns über den
Kapitalismus und die Umweltzerstörung aus. Aber was passiert?
Nix! Absolut rein gar nichts!
Das Regime wirft uns einen Missstand nach dem anderen vor die
Füße und keinen interessiert es. Sie verkaufen das Land
(Liegenschaften), bauen sich für Milliarden Euros von
Steuergeldern ein Regierungsviertel, was treffender als
Sanierungsviertel bezeichnet werden sollte, und haben mit den
Großprojekten
BER
und
Stuttgarter
Hauptbahnhof
Milliardengräber geschaffen. Die EU-Banken-Krise verschwindet
nach und nach hinter dem Schleier der Egalität und wird als
gegeben hingenommen. Steuerverschwendung soll unter Strafe
gestellt werden, heißt es aus Regierungskreisen. Da frage ich
mich und sicherlich jede/r NormalbürgerIn: Wie? Betrug am Volk
steht noch nicht unter Strafe? Zwischendurch drängt sich
Familienministerin Kristina Schröder ins Bild und schwafelt
von einer Großelternzeit, um über die fehlenden, jedoch
staatlich zugesicherten Kitaplätze hinwegzutäuschen. Hinzu
kommen die Merkelschen Haftungsversprechen für die
Aufrechterhaltung ihrer Vision vom Großdeutschen Reich

Europäischer Nationen (GREN). Da ist es schon ein schwaches
Licht der Hoffnung, dass sich unser Außenminister Guido
Westerwelle Ende Januar vor die Kameras gestellt hat und zu
dem, von dem englischen Premierminister David Cameron
angedrohten Austritt aus der Europäischen Gemeinschaft in
sicherem Englisch gesprochen und auf die Fragen der
ausländischen Presse geantwortet hat. Dieser Hoffnungsschimmer
zerplatzte jedoch sogleich wieder, als die Tagespresse im
Internet verkündete, dass die Baukosten vom Stadtschloss und
die Sanierung des Pergamonmuseums, die geplanten Kosten um ein
vielfaches übersteigen werden. Dieses Mal wurde unter anderem
der problematische Untergrund Berlins als Ursache genannt.
Allenfalls eine Handvoll Personen begibt sich in die Position
und somit in die Gefahr in den rechtsfreien Raum abzugleiten,
um die festgeschriebenen Gesetze für Natur, Tier und Mensch
einzufordern, in dem sie mit Worten und Taten agieren. Der
Rest der Bevölkerung steht als schaulustiges Publikum drum
herum und schaut tatenlos zu, wie das Land in den Abgrund
getrieben wird. Es würde mich nicht wundern, wenn
regimekritische Aktivisten eines Tages – nach erfolgreicher
Revolution – all jene Schaulustigen, auf Grundlage vom Artikel
20 des Deutschen Grundgesetzes und Paragraph 323 des
Strafgesetzbuches,
wegen
unterlassener
Hilfeleistung
verklagen.
Hinzu kommen jene, die gegen alles sind. Gegen was, weiß manch
einer von ihnen gar nicht so genau, die Hauptsache ist man
engagiert sich und ist – gegen etwas. Egal ob gegen linke oder
rechte Gesinnung, gegen Kinderarbeit, gegen Atomkraft, gegen
geplante Flugrouten, gegen Klimaveränderung – gegen…, gegen…,
gegen. Darüber hinaus gedenkt niemand seinen Widersachern auch
nur einen Millimeter an Boden zu überlassen geschweige denn,
im gemeinsamen Kontext, wenn nicht ein Miteinander, zumindest
versucht, ein Nebeneinander zu schaffen. Die Fronten sind
verhärtet.Erst wenn jeder auch für die Probleme des anderen
einsteht, werden wir Zusammenhalt in der Gesellschaft

erreichen und den Klassenkampf beilegen können. Erst wenn wir
soweit sind, und wir von einem Ich- zum Wir-Denken
übergegangen sind, werden die folgenden Zeilen Realität werden
können:
Wenn wir uns erst mal einig sind,
weht glaube ich ein ganz anderer Wind
dann werden sie nicht mehr lachen,
sondern sich auf die Socken machen (…)
(…) und du weißt es wird passieren
wenn wir uns organisieren.
(Ton, Steine, Scherben)

„Schnauze
voll“
Schönemann´s Berlinfazit

–

Oder: Macht´s gut, macht´s nach und macht´s wie Schönemann –
verpisst euch!
Ich schob mir gerade einen von zwei bestellten Cheeseburger
ins Gesicht, als mir ein Artikel in der Zeitschrift Stern
(Ausgabe 4/2013, Seite 80) ins Auge fiel. Der Artikel hatte
den Titel „Schnauze voll“ und war von Tyll Schönemann,
verfasst – einem gebürtigen Bayreuther, der die letzten zehn
Jahre offenbar in Berlin gelebt hat (Zum Stern-Artikel:
http://www.stern.de/panorama/berlin-ade-schnauze-voll-1955474.
html).

Ich weiß nicht, in welchem Loch oder unter welchem Stein der
gute Mann die ganze Zeit verbracht hat, aber einen Schluss
lässt der Inhalt seines Artikels zu, er hat nie auch nur
einmal einen echten Berliner getroffen und/oder kann auch nur
ein einziges Mal die Reize dieser Stadt ausgelebt haben.
Anders jedenfalls ist diese durch und durch negative Kritik
nicht nachvollziehbar.
Schönemann, ehemaligen Chefredakteur der Zeitschrift Stern
beschreibt aus seiner Sicht die Lebensumstände in Berlin. Er
klagt sein Leid über die ständig und überall anwesenden U-Bahn
Schnorrer und dass Berlin nicht nur versifft, sondern auch
„verSUVt“ist. Er ärgert sich über den Schaffensdrang der
Stadt, der über die theoretische Phase nicht hinauskommt und
Wolkenkratzer am Alexanderplatz oder der Flughafen Berlin
Brandenburg in der Praxis nie oder nur unzureichend umgesetzt
werden. Ein Dorn im Auge sind ihm auch die Touristen, die
unter anderem die Oberbaumbrücke als Pissrinne missbrauchen.
Er beklagt, dass die Kreativen, die sich in Berlin ansiedeln,
dies tun „ohne Erfolg“ zu schaffen. Und zu guter Letzt erwähnt
Schönemann, dass weniger werdende Gemeinschaftsgefühl unter
der Bevölkerung und nennt als Grund dafür die „Zugezogenen“.
Um diese Sachlage zu erfassen, bedarf es keinem TeilzeitBerliner wie Tyll Schönedingstabumsta. Diese Missstände werden
von BürgerInnen und Initiativen seit Jahren beklagt. Seit
Jahren sorgen Touristen dafür, dass nicht nur die
Oberbaumbrücke als Pissrinne missbraucht wird, sondern auch
dafür, dass alteingesessene Gewerbetreibende durch
Mieterhöhungen verdrängt werden und sich Asia-, Thai- und
Schnellrestaurants ansiedeln. Die Touristen beschmieren die
East Side Gallery mit „I was here“-Schriftzügen und ziehen
laut schreiend und Bierflaschen zertrümmernd durch die, aus
ihrer Sicht rechtsfreien Räume von Neukölln, Kreuzberg,
Friedrichshain und Prenzlauer Berg. Die von Schönemann
beklagten SUV-FahrerInnen, gehören zum Teil ebenfalls der
zugezogenen Bevölkerungsschicht an. Früher zog Berlin
diejenigen an, die mit Erfolg dem Grundwehrdienst entgehen

wollten und Berlin mit zu dem gemacht haben, was es einmal
war. Nun kommen aber seit Jahren Menschen nach Berlin, die
glauben, dass Berlin auf sie gewartet hat und ihnen für die
Gnade sich hier anzusiedeln dankbar sein müsste. Sie kommen
wie die Heuschrecken in der Wirtschaft über unsere Stadt,
verklagen Klubbesitzer wegen Lärmbelästigung, obwohl der Klub
seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten Bestand hat und die
Luxuslofts nebenan erst neu errichtet wurden – mit dem Wissen
um den Klub in direkter Nachbarschaft! Es sind ebenfalls die
Zugezogenen wie Schönemann, die den Anstieg der Mietpreise auf
dem Wohnungsmarkt zu verantworten haben und dadurch auch das
von ihm vermisste Gemeinschaftsgefühl zerstörten. Dass alles
sind Leute wie der 64-jährige, die sich ohne Respekt vor den
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt hier einnisten. Es sind
charakterlich Fehlschläge der Natur wie Schönemann, die unsere
Stadt kaputt machen und sich, nachdem alles in Trümmern liegt,
auch noch darüber auslassen. Aber es gibt auch die schönen
Seiten von Berlin und wenn diese Menschen wie Schönemann
verborgen geblieben sind, wird dass wohl seine Gründe haben.
Denn nur wer sich auf die Berlinerinnen und Berliner einlässt,
darf sich früher oder später als ein Teil von ihnen
bezeichnen. Alle anderen sind es nicht wert.
Ein direkter Vergleich zwischen dem Loch, aus dem Schönemann
gekrochen ist – Bayreuth und Berlin zeigt die Unterschiede
auf, die sein Kleinstadtcharakter scheinbar nicht verkraftet
hat.
Bayreuth besitzt nach Auskunft des „Welt Weiten Web“ keinen
einzigen Späti (für zugezogene: Späti = Spätkauf). Der
Flughafen von Bayreuth wird auf der Internetseite als
„Verkehrslandeplatz“ bezeichnet. Die Touristeninformation
weist auf sage und schreibe 25 Museen hin, die „das reiche
kulturelle Erbe bewahren“ – in Berlin kümmern sich darum über
170 Museen. Auch bei der Anzahl von Brauereien, zieht Bayreuth
mit 18 den kürzeren gegenüber Berlin mit 20 aktiven
Bierbrauern. Einen Fernsehturm gibt es in Bayreuth nicht und

auch eine gut ausgebaute Stadtautobahn oder U-Bahn sucht man
vergebens. Mit Karstadt, Woolworth, Strauss und Tchibo sind
die, im Internet unter Kaufhäuser aufgelisteten „Shopping
malls“ der Weltstadt Bayreuth in Gänze aufgeführt. Dafür hat
das bayrische Kleinod jede Menge Mode-, Musik- Computer- und
Fahrradläden, sowie unzählige Drogerien – und ein
Festspielhaus.
Wir können nur hoffen, dass es Schönemann alle zugezogenen
nachmachen und sich für immer verabschieden. Dann wären die,
von ihm angesprochenen Probleme in Berlin mit einem Schlag
beseitigt, zumindest nur noch geringfügig wahrnehmbar. Die
Oberbaumbrücke wäre ohne die Touristenströme, bestehend aus
den Bekannten und Verwandten der Zugezogenen, die ihren Lieben
einmal die Großstadt zeigen wollen, um einiges kleiner und
anstatt einer Pissrinne wäre es höchstens noch ein Pissrinsal
welches die Oberbaumbrücke zu ertragen hätte. Die „verSUVrung“
und Kunst ohne Erfolg würde der Vergangenheit angehören. Die
FahrerInnen der protzigen Geländewagen wären wieder dort
unterwegs, wo sie mit ihren Autos hingehören, in die
Hügellandschaft vom Schwabenland, auf dem Waldweg in der Eifel
oder im Watt der Nordsee. Die erfolglosen Kreativen wären
ebenfalls wieder dort wo sie herkamen, bei Muttern in
Dortmund, im Kleinstadtmilieu von Schnackenburg oder in der
Kunsthochburg und Weltstadt Bayreuth. Lediglich Klaus
Wowereit, Bürgermeister und Chef-Verplaner vom FlughafenProjekt BER, müsste als gebürtiger Berliner weiterhin
beherbergt werden. Ach wäre das schön sich nur noch über
Wowereit aufregen zu müssen, anstatt über Meinungsmacher wie
den Journalisten und Redenschreiber Tyll Schönemann.
Nichts desto Trotz wünsche ich Tyll Schönemann eine gute
Heimreise. Möge er heile ankommen und sich von der, in Berlin
erlittenen Psychose genesen und in Folge dessen möglichst
viele TrittbrettfahrerInnen mitreißen, es ihm gleich zu tun.
Die Berlinerinnen und Berliner würden es dankend zur Kenntnis
nehmen.

Berlin – ist die Stadt zu hart, bist du zu weich!

Hurra, hurra der Karneval ist
da – Vom 29. Mai bis zum 1.
Juni 2009
Es ist wieder einmal soweit. Ein Jahr ist um und der Karneval
der Kulturen steht vor der Tür. Grund genug für uns, in einem
kleinen Vorabbericht die wichtigsten Informationen zum
Karneval aufzuführen. Mit seinen vielen verschiedenen Facetten
bildet er den alljährlichen Höhepunkt für die Representation
der verschiedenen Kulturen in unserer Stadt. Mit dem
Straßenfest für Groß und Klein beginnt am 29. Mai der
kulturelle Höhepunkt des Jahres 2009. Mit kulinarischen
Spezialitäten aus aller Herren Länder, zahlreichen Händlern
die ihre Waren feilbieten und einem unschlagbaren KinderProgramm mit Hexen, Puppenspielern und vielen interessanten
Überraschungen haben sich die Veranstalter des KdK wieder
einmal selbst übertroffen. Sie haben wie jedes Jahr weder
Kosten noch Mühen gescheut um uns ein paar schöne Tage zu
bescheren. Seit Ende Februar ist die Bewerbung für die
zahlreichen Verkaufsstände für die Händler abgeschlossen und
auch das Booking für die Shows auf den vier verschiedenen
Bühnen ist beendet. Jeder der eine positve Antwort auf seine
Bewerbung bekommen hat oder in das Bühnenprogramm aufgenommen
wurde befindet sich seit dem im Ausnahmezustand.
Wie wir in Erfahrung bringen konnten, sind einige fleißige
Helferlein schon bei der Arbeit um rechtzeitig fertig zu
werden.
Andere
wiederum
stecken
noch
in
den
Vorbereitungsmaßnahmen und versorgen sich mit dem nötigen

Material Versorgen oder verhandeln mit den Sponsoren um einen
noch pompöseren Wagen gestalten zu können. Neben einer schier
endlosen Fahrzeugkolonne, die sich am Umzugstag, dem 31. Mai,
durch den Kiez schlängeln wird, werden sich etwa 4000 aktive
Teilnehmer in über 100 verschiedenen Gruppen die Ehre geben.
Mit verschiedenen Darbietungen aus den jeweiligen
Herkunftsländern bringen sie uns die weite Welt direkt vor die
Haustür. Auch diese Gruppen und Künstler haben bereits ihre
Vorbereitungen begonnen, so dass wenn es darauf ankommt, die
Band im Takt bleibt, die Tänzer Ihre Choreograpien beherrschen
und bei den Akrobaten jeder Handgriff sitzt.
Wie jedes Jahr erwartet die Veranstalter ein rege Anteilnahme
der Bevölkerung. Und somit dürften sich wieder annähernd bis
zu 1,5 Mio. Menschen bei dieser feucht-fröhlichen
Veranstaltung einfinden. Damit auch alles friedlich bleibt und
wir alle ein schönes Wochenende in Erinnerung behalten, ist
natürlich auch die Polizei in ausreichender Stärke präsent.
Selbstverständlich bin ich auch vor Ort und werde dann in der
nächsten Ausgabe von Der Kreuzberger in einem Nachbericht
Bilanz ziehen. Natürlich angereichert mit Fotos von lustigen
Kiezeanern und anderen Bewohnern dieser Stadt. Detaillierte
Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und den
Bühnenshows entnehmt ihr bitte dem KdK-Programmheft das in
allen gutsortierten Theaterkassen und in der ein oder anderen
Location
für
euch
bereit
liegt
oder
unter:
www.karneval-berlin.de
Straßenfest
vom 29. Mai bis 01. Juni
Fr. : 16.00 – 24.00 Uhr
Sa. & So.: 11.00 – 24.00 Uhr
Mo. : 11.00 – 19.00 Uhr
Umzug am 31. Mai
von 12.30 – 21.30 Uhr
(alle Angaben ohne Gewähr)

Anfahrt mit der U6: U-Bhf. Hallesches Tor oder
U6 + U7 :U-Bhf. Mehringdamm
Nachdem ich euch mit den wichtigsten Eckdaten versorgt habe,
bleibt mir nichts anderes mehr übrig als euch ein schönes
verlängertes Party-Wochenende zu wünschen.
Und auch den zahlreichen Akteuren wünschen wir viel Spaß,
gutes Gelingen der einstudierten Vorführungen und jede Menge
Applaus als Dankeschön und Anerkennung ihrer dargebotenen
Leistungen.

