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!

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 …

Wirtschaft & Staat vs. Mafia
– Kriminelle Vereinigungen im
Vergleich
Regierungen äußern sich stets kritisch über die Arbeit von Mafia,
Kartellen und organisierten Kriminalität. Sie feiern Drogen- und
Waffenfunde sowie Festnahmen von Größen aus der Unterwelt als Sieg gegen
das Verbrechen. Mit der Forderung der CDU, den Zugriff auf das Vermögen
krimineller Straftäter zu erleichtern, ist für mich die Zeit gekommen,
ein Mal mehr denen genauer auf die Finger zu schauen, die das Maul
aufreißen und Recht und Ordnung predigen.

Waffen-,

Menschen-

und

Drogenhandel,

Schutzgelderpressung,

und

Glücksspiel – dass diese Art der beruflichen Betätigungen nicht immer als
illegal

eingestuft

werden,

zeigt

der

direkte

Vergleich

zwischen

Regierungen und Wirtschaft auf der einen und der Mafia auf der anderen
Seite. Die weltweit herrschenden Regime mit der Mafia zu vergleichen ist
selbstverständlich nur in einem gewissen Rahmen möglich. In einigen
Bereichen funktioniert der Vergleich jedoch ganz gut. Im Zuge dessen
betone

ich

an

dieser

Stelle,

dass

ich

die

Taten

krimineller

Personenkreise nicht rechtfertigen oder gar verharmlosen möchte. Die
Vorgehensweise beider Seiten weisen jedoch Parallelen auf, die an dieser
Stelle ein mal aufgeführt werden sollten. Auch die Personalstruktur und
Aufteilung der Machtbereiche weisen Gemeinsamkeiten auf.
Machtbereiche und Personalstrukturen
Gleich

der

Mafia

teilen

sich

die

Konzerne

ihre

Machtbereiche

untereinander auf. Während es bei den kriminellen Organisationen um
Bezirke, Städte oder Landstriche handelt, teilen sich Wirtschaft und
Industrie

wie

zum

»Zuständigkeitsbereiche«

Beispiel
in

Länder

Mineralölkonzerne
und

Kontinente

auf.

ihre
Die

Personalstruktur von Wirtschaft, Industrie und Mafia verläuft ebenfalls
parallel. Die Wirtschafts-, Industrie- und Finanzwelt kann mit der
Position des »Paten«, »Kiezkönig« oder »Kopf der Bande« verglichen
werden. Ähnlich wie Oberhäupter krimineller Organisationen, agieren auch
die Mächtigen in der Wirtschafts-, Industrie- und Finanzwelt im
Verborgenen und treten nur dann auf, wenn unbedingt nötig (Familie
Quandt/, Familie Albrecht u.s.w.). Dahinter folgen die Befehlsempfänger.
Die Bezeichnung für dieses Personen lautet auf Seiten der »legal«
agierenden, »Politiker«, »Richter« und »Staatsanwälte« zusammengefasst –
Volksvertreter. Auf der »illegal« agierenden Seite werden sie unter
anderem als »Rechte Hand vom Boss« betitelt. Sie haben dafür zu sorgen,
dass die Interessen des Paten bzw. der Wirtschafts-, Industrie- und
Finanzwelt in den jeweiligen Bevölkerungsschichten durchgesetzt werden.
Das Fußvolk wird vom Staat und der Mafia gleichermaßen aus der einfachen
Bevölkerung rekrutiert. Beamte im Verwaltungsdienst, Sozialarbeiter und
Sachbearbeiter sowie Mitarbeiter vom Ordnungsamt haben das Volk in der
Spur zu halten, es gegebenenfalls mit Sanktionen zu maßregeln. Für einen
weitaus geringeren Personenkreis, jedoch mit gleichen Vorgaben, sind die

Sonnenbrillen tragenden Maßanzugträger der organisierten Kriminalität
zuständig. Hilft dies nicht, kommen die Schlägertrupps der Polizei
und/oder Sondereinheiten bzw. der Organisierten Kriminalität. Der Staat
ist darüber hinaus in der Lage, durch das Gesetz legitimiert, seine Macht
notfalls mit militärischen Mitteln verteidigen zu können – auch gegen das
eigene Volk (BVG-Urteil vom 3.7.2012, AZ 2 PbvU 1/11). Ähnlich wie bei
den Schlägertrupps der Mafia, fragt auch bei der Polizei, deren
Sondereinheiten oder der Bundeswehr keiner der Befehlsempfänger nach dem
Sinn des Befehls und dem darin enthaltenen Wahrheitsgehalt, sondern führt
jeden noch so widersinnigen Einsatz, frei von eigenem Willen durch.
Legale und illegale Drogen
Am Beispiel der »legalen und illegalen Drogen« wird die Farce des Staates
genauso deutlich, wie die Tatsache, dass sich legale und illegale
Personenkreise ähnlicher sind, als manch einem lieb sein dürfte. Während
die kriminelle Gesellschaft einen Teil ihrer Gewinne aus dem Handel mit
Kokain, Cannabis, Heroin und anderen Substanzen zieht, verdient der der
Staat an Tabak, Kaffee und Alkohol. Welche Drogen legal konsumiert werden
dürfen bestimmt der Staat. Bei den politischen Entscheidungen in diesem
Bereich geht es nicht darum, welche Substanz den Konsumenten am wenigsten
Schaden zufügt, sondern um die Verteidigung des Monopols. Ginge es um das
Wohl der Konsumenten, müssten diese frei entscheiden dürfen, was sie
konsumieren möchten.
Zum Vergleich: Der Alkoholkonsum fordert bundesweit jährlich etwa 74.000
Todesopfer*. Laut einer gesundheitsökonomischen Schätzung aus dem Jahr
2007 beträgt der volkswirtschaftliche Schaden für die Behandlung der
Folgen des Alkoholkonsums 26,7 Milliarden Euro pro Jahr*. Der Tabakkonsum
kostet hierzulande jährlich bis zu 120.000 Menschen* das Leben. Der
Konsum

von

illegalen

Drogen

wie

Kokain,

Ecstasy

und

sonstigen

bewusstseinsverändernden Substanzen hat 2011 gerade mal 986 Konsumenten
dahingerafft.

Der

»Missbrauch«

von

Cannabis

hat

Null

Todesopfer

hervorgerufen. 2,4 Millionen Cannabiskonsumenten und 645.000 Konsumenten
anderer illegaler Drogen stehen 19 Millionen Rauchern und 8,3 Millionen
täglich Alkohol Konsumierenden gegenüber. Selbst wenn diese Zahlen
angeglichen werden – 3,045 Mio. Konsumenten illegaler Drogen mit 986
Toten und 27,3 Millionen. mit 194.000 Toten, sterben an den legalen

Drogen immer noch weitaus mehr als an den illegalen. Selbst wenn man die
bundesweit

durch

die

Drogenkartelle

umgebrachten

Personen

mit

hinzurechnet, liegt die Zahl der Toten unter der der legalen Drogen. Man
muss kein Mathematikprofessor sein, um die Faktenlage zu erkennen. Dies
verschweigen die Verantwortlichen jedoch nur all zu gern. Letzten Endes
ist der Staat nichts anderes als der Zwischen(drogen)händler (Tabak,
Kaffee , Alkohol u.s.w.) von Industrie und Verbraucher. Er legalisiert
bewusstseinsverändernde Substanzen wie Alkohol und verharmlost den Genuss
von Tabak und Kaffee – einzig und allein wegen des Profits. (*Quelle:
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V.)
Legales und illegales Glücksspiel
Beim Glücksspiel sieht es ähnlich aus wie bei den Drogen. Der Staat gibt
vor, was erlaubt ist und was nicht. So lange wie die Spiele zur
Unterhaltung und ohne finanzielle Interessen durchgeführt werden, bleibt
der Staat außen vor. Kommt jedoch Geld mit ins Spiel, hält der Staat das
Steuersäckl auf. Glücksspirale, Eurolotto und Sportwetten sind die
Gesellschaftsspiele für die Masse. Internetspiele werden dagegen verboten
oder soweit reglementiert, dass Spieler die Lust verlieren daran
teilzunehmen. Um dem Gasthausbesucher die Zeit mit der Aussicht, das in
den Alkohol investierte Geld bei einem Glücksspiel zurück zu bekommen,
hängen in taktisch kluger Nähe zum Tresen Spielautomaten. Die feinere
Gesellschaft der Mittel- und Oberschicht vergnügt sich in den Casinos bei
Poker, Black Jack und Roulette oder auf der Pferderennbahn.
Waffenhandel
Es gibt kein Geschäft, bei dem Staat und organisierte Kriminalität nicht
ihre Finger im Spiel haben. So auch beim Waffenhandel. Weltweit
erscheinende Bücher berichten seit Jahrzehnten über die korrupten und
legal illegal oder nur illegal agierenden Waffenproduzenten -händlern und
deren

Kunden.

In

Deutschland

war

Karlheinz

Schreiber

ein

stets

verlässlicher Partner für Industrie und Abnehmer. Daneben gibt es die aus
staatlicher Sicht rein illegal handelnden Waffenhändler, wie den Syrer
Monzer al-Kassar mit dem Spitznamen »Prinz von Marbella«, und den Russen
Wiktor Anatoljewitsch But, der seine Ware mit Großraumflugzeugen in alle
Länder der Erden, bevorzugt nach Afrika, verfrachtete. But ist auch als

»Händler des Todes« bekannt und wird in dem gleichnamigen Film von
Nicolas Cage gespielt. Diese Herren bilden jedoch nur die Spitze des
Eisbergs und befinden sich zudem inzwischen in Haft. Die legalen
Waffenproduzenten

und

deren

Zulieferer

haben

Namen

mit

Weltruf:

Rheinmetall, Thyssen, Heckler&Koch, Walther, EADS, Daimler und Siemens
sind nur die bekanntesten der Firmen, die Waffen produzieren oder die die
Technik

für

die

Panzereinheiten,

Waffensysteme

liefern.

Flugzeugstaffeln

und

Sie

verschieben

Raketensysteme

in

ganze
alle

Herrenländer. Ganz zu schweigen von den Millionen an Hand- und
Schnellfeuerwaffen, Granaten und Minen.
Steuer und Schutzgeld
Der Staat nennt es Steuer, die Mafia Schutzgeld. Der Begriff ist
eigentlich egal. Für das Kassieren wird von beiden Seiten der selbe Grund
angeführt. Es geht um die territoriale Sicherheit und Infrastruktur.
Insbesondere seit den Anschlägen von Amerika im Jahr 2001, liegen diese
Gründe neben den Aufwendungen für die seit 2008 herrschende Bankenkrise
und die, als »Hartz-4-Schmarotzer« denunzierten Bezieher von staatlichen
Leistungen ganz weit vorne, wenn es darum geht, den Steuerzahlern das
Geld aus der Tasche zu ziehen. Immer wieder werden von staatlicher Seite
aus neue »alternativlose« Gründe hervorgebracht, um noch mehr Geld zu
kassieren. Die Gründe der Mafia sind gleichermaßen aus der Luft
gegriffen. Ob nun jemand sagt, er kassiere die Schaumweinsteuer, die im
vergangenen Jahrhundert zur Finanzierung der Kaiserlichen Kriegsflotte
eingeführt wurde, für die Sicherheit des Volkes oder jemand sagt, er
kassiert »Steuern« damit die Geschäftsleute im Bezirk in Ruhe leben und
arbeiten können – ganz ohne weitere Angabe von Gründen. Wer sich auf die
erkauften, vorgegaukelten staatlichen Sicherheitsversprechen verlässt,
sollte sich den Fall des Bremers Murat Kurnaz anschauen. Dieser wurde
nach den Anschlägen am 11. September 2001 in Pakistan verhaftet, gegen
ein Kopfgeld an die Amerikaner ausgeliefert, in das Gefängnis nach
Guantanamo gebracht und dort bis zum August 2006 verhört und gefoltert.
Am Ende wurde Kurnaz aus Mangel an Beweisen freigelassen. Fast Fünf Jahre
saß er unschuldig in Gefangenschaft und wurde misshandelt. Der deutsche
Staat hat sich in dieser Zeit einen Scheißdreck um ihn und seine
Freilassung gekümmert und am Ende auch nur widerwillig wieder einreisen
lassen. Darüber hinaus wurden zu dieser Zeit und werden vermutlich auch

noch heutzutage von unseren Steuer(schutz)geldern zum Teil unschuldige
Menschen

mit

Billigung

des

deutschen

Rechtsstaates

von

anderen

demokratischen Staaten entführt, über, in Deutschland liegende Flughäfen
in andere Länder transferiert, um dort gefoltert und getötet zu werden.
Ganz zu schweigen von den anderen Verbrechen, die wir mit unseren Steuern
finanzieren und somit indirekt gutheißen.
Menschenhandel und Lohnsklaverei
Denn Menschenhandel mit der Lohnsklaverei hierzulande zu vergleichen wäre
vermessen.

Doch

je

nach

Blickwinkel

ergibt

sich

eine

mafiöse

Vorgehensweise bei der Sicherstellung staatlicher Interessen. Kriminelle
Organisationen liquidiert missliebigen Mitarbeiter mit Waffen(Gewalt).
Die

Industrie

vergiftet

ihre

Mitarbeiter

und

tötet

durch

ihre

Skrupellosigkeit auf Raten. Die weltweite Abholzung der Regenwälder,
Umweltzerstörungen durch Erdöl- und Erdgasförderung, Verschmutzung der
Weltmeere mit Plastik-, Sonder- und Atommüll, Ausbeutung der ärmsten
Bevölkerung durch menschenverachtende »Arbeitsverhältnisse« – auch eine
Art von Gewalt. Der Gedanke, dass der Menschenhandel der Mafia in seinen
Abläufen um einiges brutaler erscheint, verliert sich, wenn man sich die
Informationen zu den Arbeitsbedingungen in anderen Ländern anschaut.
Alle, die wir für Heller und Pfennig arbeiten gehen, sind wir die Nutten
der Wirtschaft. Unsere Zuhälter sind unsere Arbeitgeber, die im direkten
Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Auftraggebern, der Wirtschaft stehen.
Dazwischen agiert hilflos die Politik, die (leider noch immer mit Erfolg)
versucht dem Volk Gerechtigkeit und eine sicher Zukunft vorzugaukeln. Die
(Arbeits-)Verträge werden jedoch, wie bei der Mafia auch, direkt mit den
Arbeitgebern (Zuhältern) und ohne dem Beisein des Staates geschlossen. Im
Zusammenhang

mit

Leiharbeitsfirmen

fällt

immer

wieder

das

Wort

»Sklavenhändler«. Dieser Begriff kommt nicht von ungefähr, sondern
beschreibt

eine

Tatsache.

Selbst

Konzerne

besitzen

ihre

eigenen

Leih(Sklaven)arbeitsfirmen, mit denen sie Festanstellungen umgehen und
überschüssiges Personal jederzeit abziehen können. Früher wurden Sklaven
auf dem Marktplatz oder direkt vom Schiff herunter verkauft. Heute findet
dieser Handel über Zwischenhändler, wie Agentur für Arbeit, Jobcenter
oder Leiharbeitsfirmen statt. Die Löhne sind für einen nicht geringen
Teil der Beschäftigten so niedrig, dass sie als Bittsteller zum Jobcenter

gehen müssen, damit ihr Lohn »aufgestockt« wird. Für manch einen von uns
ist es somit völlig unerheblich, ob er eine Absage vom Amt bezüglich
seines Leistungsanspruchs bekommt oder ihm irgendjemand eine Knarre vor
die Fresse hält. Ganz neben bei erwähnt, stellt jeder »Aufstocker« einen
durch den Staat subventionierten Angestellten dar.
Geschrieben von Olly
Bild Text: Struktureller Aufbau der Mafia (Grafik von Christopher Sch.)

Dienstleister des Jahres 2012
oder Der Kranke Gedanke
Man kann zu den Drogendealern im Görlitzer Park stehen wie man
will, eines aber muss der Neid ihnen lassen: Sie haben
Ausdauer. Mittlerweile ein Mal in der Woche von der Polizei
gejagt, und im ungünstigsten Fall auch verhaftet, stehen sie
fast rund um die Uhr an den einschlägig bekannten Stellen und
bieten ihre Dienstleistung feil. Ganz egal wie kalt es ist, ob
es regnet oder schneit, die Jungs vom, leider immer noch
illegalen Gewerbe stehen vor Ort. Anfänglich gingen sie mir
bei meinen täglichen Hunderunden mit Schröder noch auf den
Sack, alle paar Meter der „Begrüßungstext“: „Hey long man“,
„Hey white boy“ oder einfach nur „Ksss, Ksss Marihuana?“.
Mittlerweile kennen die Jungs mich oder doch mehr Schröder,
den vierbeinigen stellvertretenden Chefredakteur, der jedes
„Ksss, Ksss…“ auf seine ganz eigen Art und Weise beantwortete.
Somit fragt heutzutage höchstens einer der alteingesessenen
Händler: „Hey man, wie geht’s?“, vielleicht noch mit der
Hoffnung, dass ich doch eines Tages mal schwach werden könnte
und einen Umsatz bei ihm tätige, jedoch wohl eher mit der
Gewissheit, dass ich auch dieses Mal und auch in Zukunft keine

zehn Euro für ein Gramm Gras bezahlen werde. Ab und zu
entwickelt sich ein kurzes Gespräch, dann geht jeder wieder
seines Weges.
Die Moral von der Geschicht´: Wenn nur ein Teil der
hierzulande arbeitenden Dienstleister ihren Kunden das gleiche
Engagement entgegenbringen würden, sie stünden in einem
weitaus besseren Licht dar, als sie es derzeit tun. Die Leiter
der Verkaufsabteilungen von den einschlägig bekannten und in
Verruf geratenen Großmärkten wären gut beraten, ihr Personal
zukünftig im Görlitzer Park schulen zu lassen. Eine
freundliche
Begrüßung
durch
den
jeweiligen
Verkaufsbereichsleiter, gerichtet an jeden potentiellen
Kunden, der den Verkaufsbereich betritt beziehungsweise
durchschreitet, Kundennähe und bis weilen auch aggressive
Verkaufsförderung bis hin zu Standortfestigung, wenn es sein
muss bis auf´s Blut. Sie helfen aber auch in ganz alltäglichen
Dingen, so wie heute, als ein Kind in den Schnee gefallen war,
liegen blieb und anfingt zu weinen. Einer der
„Alteingesessenen“ eilte herbei, hob das Kind auf und hielt es
hoch um es mit einem selbstverständlich leichten Schütteln vom
Schnee zu befreien und übergab es der Erzieherin. Das ist es,
was den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei den
Großhandelsketten fehlt – Motivation, Kraft und der Wille das
Unternehmen voranzubringen. Ganz nach dem Motto: Geht es
meinem Chef gut, geht es auch mir gut oder frage nicht, was
das Unternehmen für dich tun kann, sondern frage dich, was du
für das Unternehmen tun kannst. Tschaka. Somit schließt sich
der Kreis und aus einem gesellschaftlich gesehenen Übel würden
alle ihren Nutzen ziehen und wer weiß, vielleicht sind die
Dealer von heute die Verkaufsmanager von morgen. Berlin-Stadt
der unbegrenzten Möglichkeiten?!

„Scheiß Ausländer…“
werden sich die beiden Mallorquiner gedacht haben, die bei
ihrer Arbeit als Strandwächter in der Bucht von Cala
Agulla/Mallorca, ein Paket mit 30 Kilo Haschisch gefunden
haben und von zwei Deutschen Touristen bei der Polizei
angeschissen wurden.
Das Paket mit dem bewusstseinserweiterndem Inhalt wurde
vermutlich von Drogenschmugglern über Bord ihres Schiffes
geworfen, als diese von der Küstenwache, zwecks Kontrolle des
Frachtguts verfolgt wurden. Die beiden Strandwächter konnten
das Paket zunächst in ihrem Dienstgebäude am Strand in
Sicherheit bringen. Zwei Deutsche Touristen, die das Treiben
beobachtet hatten, sind jedoch am Abend des selben Tages zur
örtlichen Polizeiwache gegangen und haben nachgefragt, was es
mit dem Fund auf sich hatte. Die Polizei, die keine Kenntnisse
über den Fund besaß, ging dem Sachverhalt nach und suchte die
beiden Strandwächter auf und befragte diese zu dem Vorfall.
Kurz darauf stellten die Beamten das bereits angebrochene
Paket sicher. In der Untersuchungshaft sitzend sind die
Bewacher zu Bewachten geworden die sich sagen werden: Scheiß
Ausländer.
Ich sage nur: Legalize it!
(Quelle:
http://mallorcamagazin.com/aktuelles/nachrichten/strandwachter
-unterschlagen-drogenfund-aus-dem-meer.html)

Horch und Guck: Horch kann es
nicht lassen
„Weißt Du, wo sie ankommt“ fragte Guck. „Nö.“ antwortete
Horch.
„Aber irgendwo
wird ja wohl dran stehen, wo die Maschine aus Trondheim
landet“.
„Dort vorne ist eine Anzeigentafel, auf der die ankommenden
Flüge verzeichnet sind.“ Gemeinsam waren Horch und Guck zum
Flughafen Schönefeld gefahren um Magda abzuholen, die zwei
Wochen Urlaub in Norwegen gemacht hatte.
Kurz darauf standen sie vor dem Ausgang A, durch den die
Reisenden aus Trondheim hinauskommen würden. Nach ein paar
Minuten erblickten sie Magda, die schwer bepackt mit einem
riesigen Rucksack und einer Reisetasche aus dem
Ankunftsbereich kam. Horch und Guck liefen auf sie zu und
nahmen sie in ihre Arme. In diesem Augenblick sah Horch im
Rücken von Magda und Guck zwei Beamte vom Zoll auf sich zu
kommen.
Ein Mal mehr konnte er es nicht unterlassen, den Versuch zu
wagen, die Beamten zu provozieren. Als sie auf Höhe der Drei
angekommen waren, äußerte Horch, fernab vom gegenwärtigen
Begrüßungsprozedere „Ich habe ihm gesagt, dass Du das Kilo
Koks aus Norwegen mitbringst“.
Erschrocken schauten Magda und Guck, die die Beamten hinter
sich nicht bemerkt hatten, ihren Freund an und wunderten sich
über die Äußerung von Horch. Dieser behielt derweil die beiden
Beamten ganz genau im Auge.
„Bingo“ dachte sich Horch und freute sich auf das nun
Folgende.
Die Zollbeamten, die durch Horchs Worte hellhörig geworden

waren, blieben direkt hinter Magda stehen und schauten
interessiert zu dem Trio hinüber. „Was faselst Du da für ein
Zeug?“ fuhr Guck seinen Freund an, aber es war schon zu spät.
Bei den Beamten war das Interesse geweckt.
„Schönen guten Tach. Haben wir da gerade richtig gehört? Sie
haben so eben in Ihrem Gepäck ein Kilo Kokain von Norwegen
nach Deutschland eingeschmuggelt?“
„Nein, quatsch, Blödsinn“ entgegnete Magda entsetzt. „Der
erzählt mal wieder nur Mist“ und deutete dabei auf Horch. Auch
Guck versuchte die Lage zu entschärfen in dem er sagte „Hören
Sie nicht auf diesen Spinner, der hat Langeweile und versucht
nur Sie durch sein Geschwätz zu provozieren, um sich am Ende
an Ihren dummen Gesichtern zu erfreuen, wenn Sie nichts
gefunden haben.“
„Haben Sie da gerade gesagt, dass wir dumm aussehen?“ fragte
der Beamte Guck.
„Nein, …äh“ stotterte Guck. „Hat er“ schob Horch lauthals
lachend hinterher.
„Sie halten sich jetzt mal geschlossen“ fuhr einer der Beamten
Horch an und richtete sich nun an Magda „Und Sie haben das
Kokain in Ihren Taschen?“ – „Genauer gesagt im Rucksack“
pflichtete Horch dem Beamten bei, wofür er erneut die bösen
Blicke derer auf sich zog.
„Wenn wir nichts finden, sind Sie dran wegen Vortäuschung
einer Straftat“ fuhr der Beamte Horch an. „So, und nun kommen
Sie alle drei mit auf die Wache zur Feststellung Ihrer
Personalien und einer Kontrolle des Reisegepäcks. Bitte hier
entlang.“
„Na toll, das hast Du ja wieder super klasse hinbekommen“
regte sich Madga auf. „Wieso hast Du den Idioten eigentlich
mitgebracht?“ fragte sie Guck vorwurfsvoll „Du hättest doch
wissen müssen, dass der wieder irgendeinen Scheiß abzieht.“ –

„Kann ich denn ahnen, dass irgendein Joint am Morgen ihm die
Gehirnzellen verdreht hat.“ In diesem Moment drehte sich einer
der Beamten zu Horch um und fragte ihn „Ach und Sie
konsumieren Haschisch?“
„Tut er“ warf Magda zynisch ein. „Cannabis“ korrigierte Horch
„Haschisch fasse ich nicht an, das drückt mich immer zu sehr
in den Sessel“.
„Na, da haben wir ja einen kleinen Drogenring aufgedeckt“
scherzte der Beamte zu seinem Kollegen, der zur Absicherung
hinterherlief.
„Ach, hören Sie mir doch auf zu labern“ entgegnete Magda
empört „Da faselt irgendein Schwachsinniger was von einem Kilo
Koks und Sie springen darauf an wie Bluthunde. Das ist doch
völlig bescheuert.“ „Wollen Sie damit sagen, dass wir
bescheuert sind?“ – „Wollte sie“ warf Horch erneut provokant
ein und hatte weiterhin seinen Spaß an der Situation.
„So, da wären wir. Nach Ihnen“ befehligte der vorweg gelaufene
Beamte die Drei durch die Tür zur Wache. „Als ich das letzte
Mal hier war, sah es noch anders aus.“ äußerte Horch. „Ach Sie
waren schon einmal hier?“ hakte der Beamte nach. „Jepp, damals
waren es zwei Kilo Kokain“ erwiderte Horch und grinste. „Hier
entlang bitte und dann dort vorne hinsetzen. Und die Tasche
sowie den Rucksack können Sie mir geben. Ich werde beides
vorläufig für die Durchsuchung sicherstellen.“
Die Drei taten wie ihnen befehligt wurde und nahmen Platz.
„Ich hätte dann gern von Jedem die Ausweispapiere, um zunächst
die Identitäten sicherstellen zu können.“ forderte der Beamte
die Herausgabe der Ausweise. Horch und Guck zückten ihre
Ausweise und reichten sie dem Beamten herüber. Magda suchte
derweil verzweifelt in der Handtasche nach ihren Papieren.
„Was soll denn das sein?“ fragte der Beamte, als er die
Ausweise von Horch und Guck in den Händen hielt. „Unsere
Ausweise guter Mann“ antwortete Horch. „Solche Ausweise habe

ich noch nie gesehen. Das sind doch Phantasiepapiere“
entgegnete ihm der Beamte. „Na dann schmeißen Sie mal ihren
Computer an und geben Sie die ID-Nummern von einem der beiden
Ausweise ein, dann werden wir ja sehen, wer hier phantasiert
und wer welche Legitimität besitzt. Denn nur weil Sie etwas
noch nicht gesehen haben, heißt es nicht automatisch, dass es
nicht existiert.“
Der Beamten kam der Aufforderung von Horch nach und gab in die
Suchmaske seines Computers die Nummer ein, die auf dem Ausweis
von Horch vermerkt war. Kurz darauf tat er das Gleiche mit der
Nummer von Gucks Ausweis und schaute noch verwunderter auf
seinen Bildschirm als zuvor.
„Aber, …aber das sind Geheimdienstausweise.“ Horch drehte sich
zu Guck „Der hat eine verdammt schnelle Auffassungsgabe was?“
– „Achim, komm doch mal bitte her.“ rief der Beamte seinen
Kollegen zu sich, der damit beschäftigt war, das Gepäck von
Magda zu durchsuchen. Als Achim einen Blick auf den Bildschirm
geworfen hatte, sagte er „Hm, det gibt’s doch nich .“ Mit
prüfendem Blick schaute er sich die Ausweise genauer an „Sind
die Dinger echt?“ und sein Kollege antwortete ihm „Na wenn ich
die beiden Nummern hier eingebe und der Rechner mich auf diese
Seite weiterleitet, dann sind die Ausweise echt!“
„Was steht denn da über mich“ fragte Horch interessiert.
„Nichts, das ist es ja.“ antwortete Achim. „Über euch Beide
spuckt der Rechner keine Daten aus. Euch gibt es gar nicht –
Sperrvermerk!“
„Tja, da hat wohl jemand hier im Raum seine Kompetenzen maßlos
überschätzt was?“ setzte Horch nach und Guck freute sich
„Geil, die haben unseren Status noch immer nicht geändert. Die
haben uns vergessen und das so schnell, dass sie nicht einmal
unsere Registrierung gelöscht haben.“ Horch ballte die Faust
zum revolutionären Gruß und fügte an „Ganz nach unserem Motto:
Einmal Spion, immer Spion“.

„Ihr habt wirklich kein Kokain in den Taschen oder?“ fragte
Achim. Horch, der seinen Spaß hatte, lenkte ein „Natürlich
nicht und wenn, dann hätte ich dies bestimmt nicht lauthals in
ihrer Gegenwart verkündet.“ Da Horch immer noch einen
nachsetzen muss, schob er hinterher „Aber kiffen tue ich
tatsächlich. Aber auch dies würde ich Ihnen gegenüber nicht
erwähnen, wenn ich etwas mitführen würde.“
„Sicher?“ hakte Achim nach. „Ganz sicher“ bekräftigte Horch
seine Aussage.
„Na dann, raus hier. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag
und will Sie hier nicht mehr wiedersehen.“ „Och, komm Achim,
so schlimm wars doch gar nicht, oder?“ setzte Horch nach.
Jeder in der Runde konnte sich zumindest ein leichtes Grinsen
nicht verkneifen.
Endlich konnten sich Horch, Guck und Magda auf den Weg gen
Heimat machen und begaben sich zum S-Bahnhof.
Horch & Guck-Die Meisterspione a. D.

Howard Marks – Dopestorys
über Señor Nice im KitKat
Club
Nur dem Zufall war es zu verdanken, dass ich von Howard Marks
und seinem bevorstehenden Auftritt im KitKat Club erfuhr. In
der Klatschpresse las ich einen achtzeiligen und gut

versteckten Text der auf dieses Ereignis hinwies. Da ich
zufälligerweise gerade an einer Buch-vorstellung von “Dope
Stories” und “Señor Nice” saß, fügte sich die Möglichkeit, den
Autor persönlich kennenzulernen, in meine Arbeit optimal ein.
Komisch ist es aber schon, dass selbst der Verlag, mit dem ich
seit längerer Zeit aufgrund des Berichtes in Kontakt stehe,
mich nicht auf diesen Termin hingewiesen hat.

Zur Person:
Howard Marks (65), war in den ´70 und ´80 Jahren im großen
Ausmaß dafür verantwortlich, dass Marihuana und Haschisch die
Konsumenten weltweit erreichte. Von den Anbaugebieten in
Asien, Südamerika und Pakistan schmuggelte er in seinen
Glanzzeiten bis zu 50 Tonnen, der von staatlicher Seite her
verbotenen Pflanzenteile, mit Hilfe von Flugzeugen und
Frachtschiffen, quer über den gesamten Globus zu den Abnehmern
in Australien, Amerika und Europa. Seit der Verhaftung und
einer mehrjährigen Haftstrafe in einem amerikanischen
Gefängnis ist aus dem ehemals erfolgreichen Drogenschmuggler
ein
nicht
minder
guter
Unterhaltungskünstler geworden.

Schriftsteller

und

Dieser ehrenwerte Mann, der früher unter anderem als “Mr.
Nice” seine Geschäfte abwickelte, besuchte am 17.07.2010
unserer Stadt um über seine Erlebnisse und die Erfahrungen die
er im Zusammenhang mit seinem Beruf als Drogenschmuggler
gemacht hat zu berichten.
Mit Kamera, Aufnahmegerät und jeder Menge Vorfreude auf diesen
viel versprechenden Abend begab ich mich in Richtung
Veranstaltungsort. Da ich schon reichlich spät dran war, hatte
ich Bedenken noch eine Eintrittskarte zu bekommen. Ich kam,
unter dem Einfluss von der in meiner Vorbereitungszeit auf
dieses Ereignis eingenommenen Substanzen, am Ort des
Geschehens an und war……der 1! Wie konnte das sein? Der

Veranstalter hatte in der Hoffnung, dass sich weitere
Zuschauer einfinden würden, um den Worten des Meisters zu
lauschen, den Beginn der Veranstaltung um 30 Minuten auf 21:30
Uhr verschoben. Ich nutzte die Zeit des Wartens sinnvoll und
brachte eine weitere Dosis der bewußseinsverändernden Substanz
in meinen Körper ein und ließ mich auf einem der noch leider
zahlreich freien Plätze nieder. Und so waren es sechs Leute
die sich im kleinen Kreis um Howard scharten um seinen
Auftritt zu verfolgen. Mit einer kurzen Begrüßung der
Anwesenden durch Howard und seiner durchaus charmanten
Begleitung Andrea Mohr, die an diesem Abend ebenfalls aus
ihrem Leben berichten sollte, begann der Abend.
Einleitend wurde ein Film mit Interviews von DEA-Agenten und
anderen Personen, die ihn über Jahre hin verfolgten und
schließlich auf Mallorca fest-nahmen, gezeigt. Anhand dieser
Aus-sagen wird deutlich, wie geschickt er es verstand, sein
Spiel mit den Behörden zu treiben. Der nachfolgende Auftritt
baute auf den zuvor gezeigten Beitrag auf und ergänzte ihn
durch weitere Informationen. Im Wechsel mit Andrea Mohr, die
an diesem Abend über ihre eigenen Erfahrungen im
Drogengeschäft berichtete, sprach Howard über sein
abenteuerliches Leben, in dem er unter anderem als MI6-Agent
gemeinsame Sache mit DEA-Agenten, IRA-Kämpfern und der Mafia
machte.
Was ich persönlich am bemerkenswertesten fand und was
Nachahmer bei ihren Planungen bedenken sollten, dass Howard
ausdrücklich auf sein unermessliches Glück, das er in seinem
bisherigen Leben und insbesondere bei der Arbeit als
Schmuggler hatte, hingewiesen hat.
Um nur einige Beispiele zu nennen: Er hat sein Studium in
Physik erfolgreich beendet, danach erfolgreich Drogen
gehandelt und mit noch mehr Erfolg geschmuggelt. Kam, als er
er-wischt wurde, vor Gericht damit durch, im Auftrag des
englischen Geheimdienstes gehandelt zu haben und musste einige
Jahre später in Amerika, zu 25 Jahren verurteilt, nur sieben

Jahre davon absitzen. Völlig mittellos nach England
abgeschoben, bekam er das Angebot sein erstes Buch “Mr. Nice”
zu schreiben. Die Auftritte bei den Werbeveranstaltungen für
seine Bücher waren so erfolgreich, dass er fortan auch als
Unterhaltungskünstler mit seiner Show sein Geld verdiente. Ob
es immer nur Glück oder nicht doch hier und da auch mal der
richtige Kontakt im Spiel war, hat er nicht verraten.
Und damit Howard auf seine alten Tage auch in Zukunft nicht
auf seinen “Guten-Morgen”-Joint verzichten muß, komme ich nun
zum eigentlichen Grund dieses Berichtes. Mit “Dopestories” und
“Señor Nice” sind nämlich vor einiger Zeit zwei weitere Werke
erschienen, die ich euch an dieser Stelle kurz vorstellen
möchte.
Das Buch mit dem fast zu erwartenden und passenden Titel “Dope
Stories” behandelt Themen wie das amerikanische Knastsystem,
was man darüber wissen sollte und was man dort lernt. Ich
vermute, die meisten von euch haben noch keine Erfahrung mit
den Sitten und Gebräuchen in Gefängnissen gemacht. Sollte sich
dies im Laufe eures Lebens jedoch einmal ändern, bietet euch
dieses Kapitel nützliche Tipps und Informationen für das
korrekte Verhalten hinter Gittern. Des Weiteren findet ihr
Ratschläge, wie man als Drogenhändler spurlos verschwindet.
Vermutlich wurden diese Tipps mehrfach vom Meister persönlich
auf ihren Erfolg hin getestet und über die Jahre, die er auf
der Flucht war, perfektioniert. Kurz und knapp berichtet er
auch über die schlimmsten 10 Sekunden seines Lebens. Sein
Einsatz für die Legalisierung von Marihuana und die
Aufklärungsarbeit zu diesem Thema, die er durch seine Bücher
und Auftritte leistet, kommt genauso zur Geltung wie seine
zahlreichen Reise-berichte aus den unterschiedlichsten Ländern
wie Dänemark, Brasilien, Estland und Israel.
Zudem haben einige Gastautoren ihren Beitrag zu diesem Buch
geleistet und Texte der Literaten Charles Baudelaire und von
William S. Burroughs finden ihre Erwähnung. Kurzum findet man
auf den 179 Seiten über dreißig Kurzgeschichten die fast alle

irgendwie mit Drogen zu tun haben und sei es nur deshalb weil
Howard darin vorkommt.
Fazit: Die Thematik des Buches ist klar vorgegeben und man
bekommt, was man erwartet. Auszüge aus dem Leben eines, an
erlebten Abenteuern, reichen Mannes. Es ist gut geschrieben
und noch besser zu lesen, so dass ich nach wenigen Stunden,
die es dauerte, das Buch in sich auf zu saugen, feststellte:
Schade, das war´s schon!?
Die Endtäuschung währte nicht lang, denn schließlich gab es da
ja noch ein weiteres Buch, das darauf wartete gelesen zu
werden.
Das Werk mit dem Titel “Señor Nice” ist die Fortsetzung der
erfolgreichen, in fünf Sprachen übersetzten und weltweit über
750000 mal verkauften Autobiographie von Howard Marks, die
1996 unter dem Namen “Mr. Nice” veröffentlicht wurde. Das Buch
schließt nahtlos an diesen Bestseller an und Howard Marks
bekräftigt mit dem zweiten Teil zu seinem Leben, den Ruf als
intelligenter und unterhaltsamer Schriftsteller.
Er berichtet über die Jahre 1996 bis 2006. Die Zeit nach
seiner Karriere als Schmuggler und die ersten Jahre in
Freiheit. Seine ersten Schritte im Showgeschäft verlaufen
erfolgreich und das Rahmenprogramm bei diesen Auftritten
bietet hier und da Ereignisse, die Howard mit in die
Geschichten einfließen lässt. Er
für die “Legalize Cannabis Party”
die dafür notwendigen Auftritte
und anderweitig skurrilen Orten
Partei machte.

schreibt über die Kandidatur
zum britischen Unterhaus und
in Pub´s, Club´s, Bordellen
an denen er Werbung für die

Interessante Einblicke in seinen Familienstammbaum bietet die
von ihm intensiv betriebene Ahnenforschung. Diese ließ er auch
bei seinen zahlreichen Aufent halten in den verschiedensten
Ländern, nie außer Acht und brachte Unglaubliches zu Tage. Auf
der Suche nach Spuren seiner walisischen Vorfahren bereiste er

unter anderem Länder wie Panama, Jamaika, und Brasilien. Er
folgte Hinweisen, die ihn auf die Spur von Henry Morgan, dem
berüchtigsten Piraten der Karibik, brachte.
Er trifft auf seinen Reisen die unterschiedlichsten Leute an
den unwirklichsten Orten dieser Welt. Zu den prominentesten
Personen zählen dabei zum Beispiel Jimmy Page, Sean Penn und
weitere Größen der Promiszene. Andere Begegnungen mit völlig
unbekannten Personen, die er bei seinen Aufenthalten in den
verschiedensten Ländern kennen lernte, waren von von nicht
minder interessanter Natur.
Von Jamaika berichtet er über ein abgefahrenes Open-Air
Konzert mit Musikgrößen aus der Region und schreibt
ausführlich darüber, wie er den Tod vor Augen, auf einem
Traktor durch den Dschungel rast.
Ihr erfahrt warum Howard Marks auf die Schweizer Behörden,
denen er stets positiv gegenüber eingestellt war, einen
starken Gram hegt. Hingegen ist er von den mexikanischen
Behörden, die ihn bei seiner Einreise in das Land zu einer
“Autogrammstunde” zwangen, stark begeistert.

Fazit:
Das Buch “Señor Nice” bietet nicht die gleich hohe Spannung
wie das Buch “Mr. Nice”. Doch an Witz und Provokationen
mangelt es in seinen Geschichten auch diesmal nicht. Für
jeden, der das erste Buch gelesen hat, ein absolutes Muss.
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