
Übernachten in
einer Box

Hast auch du schon einmal in ei�
nem Hotel übernachtet? Meist
hat man dort ein Zimmer mit Bett
und Tischchen, mit Fenster und
einem Badezimmer. In besonde�
ren Hotels in den Städten Hanno�
ver und Göttingen ist das anders:
Dort schlafen Gäste in einer Box!
Die Räume sind winzig klein und
haben keine Fenster. Für Schrän�
ke oder Tische und Stühle ist dort
kein Platz. Oben über dem Bett

befindet sich eine Duschkabine �
aber wer aufs Klo will, muss raus
auf den Gang und zur Toilette ge�
hen. In den Boxhotels dürfen die
Gäste höchstens drei Nächte hin�
tereinander schlafen.

Pauls
Nachrichten

Der Gründer der Boxhotels, Oliver Blu�
me, steht in einem seiner winzigen Zim�
mer. Foto: Stratenschulte/dpa

Mehr Nachrichten für Dich
gibt es jeden Freitag in der

Kinderzeitung.
JETZT bestellen unter

www.zvw.de oder
unter 07151 566-444

Marihuana legalisieren, Herr Frey?
Ein Gespräch mit dem neuen Leiter der diakonischen Suchtberatungsstelle

Von unserem Redaktionsmitglied
Peter Schwarz

Rems-Murr.
Die gemeinste Frage, die man dem neuen,
gerade erst angekommenen und bestimmt
nicht an einem Premieren-Bauchpflatscher
in den Fettnapf interessierten Leiter einer
Suchtberatungsstelle aufs Brot schmieren
kann, lautet natürlich: Marihuana legalisie-
ren – (a) ja, (b) nein? Mal sehen, wie er sich
rauslaviert, ohne sich unglaubwürdig zu
machen als (a) schlimmer Verharmloser
oder (b) weltfremder Alarmist.

Nicht, dass irgendwer, der sich mit Kilian
Frey auch nur zehn Minuten warmgeredet
hat, ernsthaft auf die Idee käme, ein derart
eloquenter Experte ließe sich so billig ins
Schleudern bringen – aber wir können’s ja
mal versuchen. Dazu später mehr.

Kilian Frey: Bart, Pferdeschwanz, Typ
moderner Gender-Mann, 38 Jahre alt, Lei-
ter der Beratungs- und ambulanten Be-
handlungsstelle des Kreisdiakonieverban-
des für Suchtgefährdete und Suchtkranke.
Angefangen hat der Diplom-Pädagoge nach
dem Studium zunächst bei der Suchtbera-
tung in Reutlingen. Was hat ihn gereizt an
dieser Arbeit? „Man darf Entwicklungen
begleiten“, kann Menschen, die in fatalen
Lagen stecken, helfen, etwas zu verändern.
„Das ist faszinierend.“

Später war Frey Sozialarbeiter in einem
großen Industrie-Unternehmen. Was sollte
ein Vorgesetzter, ein Kollege tun, wenn er
spürt: Da ist neben mir einer, der abzuglei-
ten droht? Es ist „natürlich einfach“, weg-
zuschauen und sich selbst zu beruhigen –
„solange er funktioniert“, wird’s so
schlimm ja nicht sein, und außerdem: Was
geht mich das an? Frey aber ermuntert „de-
finitiv“ dazu, den Betroffenen anzuspre-
chen. „Man macht sich im ersten Schritt da-
mit nicht immer Freunde“, er hat das selber
erlebt. Aber als er den Mann Jahre später
wiedertraf, sagte der mittlerweile Trocke-
ne: „Gut, dass Sie drangeblieben sind.“

Alkohol ist „der Klassiker. In Deutsch-
land einfach das legale starke Suchtmittel
Nummer eins“. Ein Polizist klagte im Ge-
spräch mal, wie alles zersetzend illegale
Drogen wirken. Frey kommentierte das
nicht, er stellte nur eine Frage: Welche Dro-
ge löst die meisten Einsätze aus, zu denen
Sie eilen müssen, zu schrecklichen Unfäl-
len, häuslichen Gewaltexzessen? Die Ant-
wort lautete – natürlich – Alkohol.

Mediensucht? Problembewusstsein
ist gut, Hysterie nicht angebracht

Heftig diskutiert wird derzeit das Phäno-
men der Mediensucht bei Jugendlichen. Ja,
sagt Frey, „es gibt manche, die übertrei-
ben’s“, das kann „durchaus Krankheits-
wert“ annehmen. Nur: Hier offenbare sich
„auch“ ein Generationenkonflikt. Für El-
tern kann das Medienverhalten ihrer Kin-
der „irritierend“ sein – sind das lauter
„Smombies“, Smartphone-Zombies? Aber

Kilian Frey, Leiter der diakonischen Suchtberatungsstellen in Waiblingen und Schorndorf. Foto: Habermann

das Recht, das Zeug im ganz großen Stil in
Asien verkaufen zu dürfen.

Legal? Illegal? Vielleicht ist das letztlich
gar nicht die entscheidende Frage. Denn
keine noch so klare gesetzliche Regelung –
ob so, wie beim Alkohol, oder anders, wie
beim Cannabis – kann uns, jedem von uns,
die unbequeme Aufgabe abnehmen, „ernst-
haft über Drogenkonsum nachzudenken“;
eigene Gewohnheiten zu reflektieren; eige-
ne Gefährdungen zu erkennen. Es ist sinn-
voll, sich „kritisch damit auseinanderzuset-
zen“: Das gilt schlicht für „jede psychotro-
pe Substanz“.

Manche leben abstinent. Andere können
mit Drogen kontrolliert umgehen. Einige
verfangen sich in der Suchtschlinge. Ihnen
zu helfen, ist die Aufgabe von Kilian Frey.

Info
Die Beratungs- und ambulante Behandlungs-
stelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke ist
erreichbar unter � 0 71 81/48 29 60 (in
Schorndorf) und � 0 71 51/95 91 91 12 (in
Waiblingen).

„verharmlosen“. Richtig aber ist auch: „Al-
kohol ist viel gefährlicher“, und selbst da-
mit kommen die meisten Menschen zurecht.

Frey weiß: Kriminalisierung birgt Tü-
cken. Erstens: Der Betroffene hat dann
„zum psychischen Problem“ noch ein „ju-
ristisches“. Zweitens: Am illegalen Ge-
schäft „verdient jemand, von dem ich das
nicht will“. Drittens: Ein illegaler Markt ist
„in keinster Weise substanzbezogen über-
wacht“, die Konsumenten schweben per-
manent in der Gefahr, verschnittenes, ge-
fährliches Zeug angedreht zu bekommen.

Die Unterscheidung zwischen legalen
und illegalen Drogen, zwischen dem, was
eine Gesellschaft duldet, und dem, was sie
ächtet, ist kulturell und historisch oft will-
kürlich, zufällig. Alkohol ist bei uns erlaubt
– in anderen Weltgegenden ist er tabu. Met-
amphetamin ist heute berüchtigt als Crys-
tal-Meth-Wirkstoff – im Zweiten Welt-
krieg, erzählt Frey, bekamen Wehrmacht-
Soldaten es verschrieben als Medikament
namens Pervitin. Opium ist in der westli-
chen Welt heute auf dem Index – die Eng-
länder führten einst gegen China Krieg um

es sei normal, „dass Kinder und Jugendli-
che Dinge, die attraktiv sind, exzessiver
machen“. Neue mediale Entwicklungen
werden oft „erst mal als gefährlich wahrge-
nommen“: Als im 19. Jahrhundert der Rota-
tionsdruck aufkam, erzählt Frey, galt „Le-
sesucht“ als Bedrohung. In diesem Sinne:
bitte „keine Hysterie“.

So. Zeit, dass wir den Hammer auspa-
cken: Herr Frey, wir leben in einer Gesell-
schaft, in der eine knallharte Droge alljähr-
lich zu enormen volkswirtschaftlichen
Schäden und menschlichen Tragödien führt
– dennoch ist Alkohol legal. Ergibt es da
Sinn, Cannabis zu kriminalisieren?

Frey lächelt. „Das ist nicht das, was ich
entscheide.“ Aber während er das sagt,
spürt man ihm schon an, dass ihn die eigene
Antwort intellektuell unterfordert; er will
sich nicht rauslavieren. Also ...

Studien zeigen eindeutig, dass Cannabis
fatale Auswirkungen haben kann. Bei „vul-
nerablen“, also verletzlichen Menschen
kann der Wirkstoff „psychotische Erkran-
kungen“ auslösen. Frey hat Betroffene ken-
nengelernt – er neige nicht dazu, das zu

Kultour – Tipps zumWochenende, ausgewählt von Jörg Nolle

theater Karlsruhe zeigen sie „Die Geierwal-
ly“, frei nach Wilhelmine von Hillern – die
Geschichte einer Emanzipation, in der die
Geierwally sich selbstbewusst gegen einge-
fahrene Strukturen stemmt. Weiter geht es
am Sonntag mit der Produktion „Happy
Bones“ des Teatro Matita aus Slowenien.
Mit schwarzem Humor, einem mürrischen
Stofftier-Panda, einer unerschöpflichen
Portion Fantasie und dadaistischen Sounds
erzählt Happy Bones von Einsamkeit.
„Geierwally“ (Samstag, 1. Februar, 20
Uhr), „Happy Bones“ (Sonntag, 2. Februar,
20 Uhr) im Theater Phoenix unter der Kün-
kelinhalle. Kartentelefon 07181-932160.

bei nichts weiter als ein exorbitant kleiner
Teil des parasitären Menschbefalls, unter
dem die Erde bereits seit rund 15 Millionen
Jahren leidet. Luise Kinseher ist auch be-
kannt als Mama Bavaria vom Nockherberg.
Auerbachhalle Urbach, Freitag, 20 Uhr.

Welt-Figurentheater
Die Imaginale, das Internationale Festival
des Figurentheaters und der animierten
Kunst, findet wieder in der Region statt.
Start ist in Schorndorf im Phoenix-Theater
mit dem deutschen Ensemble Die Exen. In
Zusammenarbeit mit dem Marotte Figuren-

Luise Kinsehers Bayern
Der Kunstmachende ist der Mensch, der die
Meta-Ebene einnimmt. Von dort aus lässt
sich alles leichter schauen, kommentieren,
weglachen. So hält es auch die Kabarettis-
tin Luise Kinseher, die ein dankbares Beob-
achtungsfeld hat: das Bayernland mit all
seinen Absonderlichkeiten. Wer mit Bayern
klarkommt, kann auch Europa, behauptet
sie. Ihr neues Programm beschäftigt sich
mit einer Frage von globalem Ausmaß: Wel-
che Bedeutung hat Bayern vom Weltraum
aus betrachtet? Und welche Bedeutung hat
das für die Welt? Die Bayern selbst sind da-

same Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ gilt
als Meisterwerk der Gothic-Novel, des
Schauerromans. Die Media-Bühne aus
Hamburg gestaltet die Aufführung als Per-
formance mit Live-Sprechern und Trick-
filmsequenzen. Das Ganze in viktorianisch
anmutender Ästhetik. Mit einer Thematik,
die aktuelle digitale und gentechnische Pa-
rallelen durchaus nahelegt: London, 1886,
der beliebte Dr. Jekyll experimentiert mit
verbotenen Substanzen und verwandelt
sich in den bösartigen Mr. Hyde ...
Bürgerzentrum Waiblingen, Freitag, 31. Ja-
nuar, 20 Uhr. Karten: 07151-5001-8321,
www.waiblingen.de

Thriller-Gesamtkunstwerk
Am Freitag wird es im Waiblinger Bürger-
zentrum düster zugehen, faszinierend düs-
ter. Die Schauer, die es dem Publikum über
den Rücken jagt, werden wohlige sein. Weil
verbunden mit Staunen – die Zuschauer
werden eines Gesamtkunstwerks gewahr.
Und das gleich auf drei Ebenen. Vorne geis-
tern riesige Figuren im Stil des Schatten-
theaters über die Szenerie. Unten sitzen
vier reale Menschen und tragen den Text
vor. Und im Hintergrund erscheint das his-
torische London zu Zeiten des Autors Ro-
bert Louis Stevenson. Sein Werk „Der selt-
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LAUF GEHT‘S 2020
IN 6 MONATEN ZUM HALBMARATHON

+ Für Einsteiger, Wiedereinsteiger und Gelegenheitsläufer

+ Ganzheitliches Programm nach und mit Sportwissenschaftler Dr. Feil

+ Laufzeit: April bis Oktober 2020

Informationen und Anmeldung unter www.laufgehts-zvw.de

www.facebook.de/laufgehtszvw

www.instagram.com/laufgehtszvw


