
DIE GRÜNEN, PETA2, der Vebu (Vegetarierbund), die Albert Schweitzer Stiftung 
für unsere Mitwelt, Vier Pfoten und der BMT (Bund gegen den Missbrauch der 
Tiere)  präsentieren  gemeinsam  am  9.9.2011  ein  besonderes  Event  im 
Rahmenprogramm der Berlin Music Week im K17, Friedrichshain/ Berlin.

Freunde  isst  man  nicht  –  zumindest  nicht  das  niedliche  Maskottchen  des 
Greentunes Festivals, denn hier dreht sich einen Tag lang alles rund um eine 
gesunde  und  ökologisch  verantwortliche  Ernährungsweise.  Das  Greentunes 
vereint Vegetarismus, Veganismus und eine bewusste Ernährung mit reduzierten 
Fleischkonsum.  Innerhalb  eines  Festivalprogramms  setzt  das  Greentunes 
Akzente  gegen die  Massentierhaltung,  für  einen  umfassenden Tierschutz  und 
eine  vorwiegend  pflanzliche  Ernährung  auf  Grundlage  der  Vielfalt  unserer 
regionalen und saisonalen Erzeugnisse.

One World , die eine Welt, deren Ressourcen für alle Geschöpfe auf Erden
ausreichen, sofern wir den ökologischen Raubbau umkehren und endlosen  
Wachstum und Wirtschaftlichkeit in Frage stellen.

18% der weltweit  produzierten,  schädlichen Klimagase verursacht die Tier-
mast. Das ist mehr als durch den Gesamtverkehr zu Wasser, zu Land und zu 
Luft entsteht. Weniger Fleischkonsum für ein besseres Klima .

Der  hemmungslose Fleischkonsum zerstört  unsere Welt und schadet  der  
Gesundheit . Gefäßkrankheiten, Allergien und Krebserkrankungen sind oft  
die Folgen.

Eine  kleinteilige,  regionale  Erzeugung  für  Gesundheit  und  Umwelt,  denn 
Essen ist Heimat.  Die ökologische Vielfalt unserer Kulturlandschaft sorgt für 
einen saisonal reichhaltig gedeckten Tisch und eine gesunde Ernährung ohne 
ressourcenschädigende Überproduktionen.

Die Stärkung des Verbraucherbewusstseins hinsichtlich seiner 
Verantwortung  gegenüber Lebensmittel, Kreatur und gegen die industrielle 
Massentierhaltung, denn Tiere sind fühlende Mitgeschöpfe.

Neben vielen Künstlern, DJs, Musikern präsentieren wir Filme, Lesungen und 
spannende  Diskussionen  zur  Philosophie  und  Praxis  des  vegetarischen  
Lebens.Von der gesunden Ernährung über den schonenden Gebrauch der  
begrenzten Ressourcen unserer Erde bis zum modernen Tierschutz gibt es 
kompetente Informationen aus erster Hand. Hier erfährst Du alles, was Du  
über Vegetarismus oder einen reduzierten und verantwortlichen 
Fleischkonsum wissen  möchtest.  Auch  für  das  leibliche Wohl ist  bestens  
gesorgt: Die leckere Vielfalt vegetarischer Speisen lässt unser Schweinchen 
grinsen, denn auf dem Greentunes Festival hat der Schlachter keinen Zutritt.

Die Location:
Das Berliner K17 (www.k17.de) ist eines der größten Veranstaltungszentren f
für Alternative Konzerte in Berlin-Friedrichshain. In unmittelbare Nähe der U-
Bahn Station Frankfurter Allee gelegen, fasst das K17 auf insgesamt drei  
Etagen, einem Biergarten und einer großen Konzerthalle eine 
Gesamtkapazität von 2000 Besuchern. Der gesamte Komplex des K17 ist mit 
modernster PA und Lichttechnik ausgestattet.

ab 15 Uhr: Höfe (Aussteller) + 1. Etage (Vorträge)  
ab 17 Uhr: Film + Lesung in der 2.Etage 

ab 19 Uhr: Konzert in der Halle
ab 22 Uhr: Parties auf drei Floors

Greentunes – Friends, not  just  food  Festival  http: / /www.greentunes.de Schloss Cottenau,  95339  Wirsberg

http://www.greentunes.de/


Die Bands
.

Beginn:19:00

Leaves´ Eyes (Akustikset) www.leaveseyes.com     Das norwegische-deutsche Metal-
projekt um die charismatische Sängerin Liv Christine und ihren Mann Allexander Krull 
(Atrocity) blickt neben vielen Chartentries auf eine internationale Karriere zurück.  

Pyro One (Hip Hop) www.myspace.com/pyrooone Inspiriert und niveauvoll, politisch 
und engagiert, konkret und rebellisch – Pryo One beweist die Stärke deutschen

Hip Hops abseits des reinen Mainstreams.
Der Ostberliner ist jedoch schon lange kein Geheimtipp mehr.

Das Ich & Friends (Gothic) www.dasich.de In der Gothicszene längst eine Legende, 
thematisiert die Band um den Greentunes Veranstalter Bruno Kramm seit ihren Anfängen 
soziale und gesellschaftliche Themen in expressionister Stilistik.  

Kafkas (Punk) www.sklavenautomat.de       Die Münchner Freiheit des Punkrock: So wird 
das Quartett plus Bandhund gerne etikettiert. Die Kafkas sind schon lange kein 

Geheimtipp mehr. Ihre energetischen Songs kreisen oft um das Thema Tierschutz – 
melodiös, frech und eingängig. 

Myra (Metal) www.myspace.com/myrametal Der Leipziger Dampfhammer in Sachen 
Hardcore wird das K17 durchschütteln. Die politische Band stellt sich gegen jede Form 
von Totalitarismus und Faschismus. Mit “Said and Done” hat die Band ihr erstes 
amtliches Video am Start. 

Sweet Sister Pain (Ambient Independent Klassik) www.sweetsisterpain.de      Stilistisch 
zwischen Ambient, Weltmusik und Klassik oszillierend, sind die Hamburger auch bei den 

Projekten Gregorian, Sarah Brightman und Lacrimosa aktiv. Trotz weltweiter 
Engagements konnten wir die Musiker fürs Greentunes gewinnen.

Metallspürhunde (Elektro) www.mshunde.ch  Verwurzelt in den 80ern hat die 
Schweizer Alternative-Band im Laufe ihrer langen Karriere einen großen Wandel 
absolviert.Textlich gesellschaftskritisch, bisweilen sarkastisch, mischt man einen 
musikalischen Cocktail aus Elektropop und Indierock

Nessi (Folk) www.myspace.com/youwilllovethisband         Ihre Songs gehen unter die Haut, 
ihre Stimme ist phänomenal und ihre Texte erzählen eindrücklich von Erlebtem. Dass 

Nessi ein riesiges Herz für Tiere besitzt, hat sie zudem bereits in der PETA2-Web Doku 
"Nessi wird vegan" unter Beweis gestellt.

Transit Poetry (Alternative Pop) www.  transitpoetry.de    Alternative oder Pop? 
Oder Beides? Transit Poetry schwingen wie zwischen den Polen wie Ying und Yang. Die 
spirituelle Vertonung der Elemente macht die Alben der Band zum Selbsterfahrungstrip. 

Weitere Bands in Vorbereitung.
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Die Vorträge
Beginnn:15:00

Mark Benecke
Mark Benecke, Deutschlands berühmtester Forensiker ist den 
meisten aus Funk und Fernsehen bekannt. Seit vielen Jahren ist 
erVegetarier. Er berichtet mit einem Augenzwinkern über 
Kannibalismus und zieht Parallelen zum tierischen Fleischkonsum. 
Seine Auftritte sind erleuchtend, erschreckend und skurril 
zugleich. In seiner sachlich nüchternen Darstellung des foren-
sischen Alltags hat er eine Sprache gefunden, die nicht nur 
Freunde des Abwegigen begeistert, sondern 
einen alternativen Blick auf unser Dasein, als Wesen der 
Vergänglichkeit ermöglicht. 

Katja Lührs
(Schauspielerin, Autorin, Moderatorin), Die Umsetzung hin zum vegetarischen 

Leben ist ein  spannendes Kapitel. Katja Lührs, Schauspielerin, Moderatorin und 
Designerin ist mit VIVA VEGGIE! ein Rundum-Ratgeber gelungen, der diese 

Lücke schließt. Die Autorin nimmt den Leser an die Hand und führt ihn Schritt für 
Schritt in ein gesundes und tierfreundliches Leben. Konkrete Tipps und Tricks 

machen den Einstieg kinderleicht. Ethisch-moralische Aspekte erläutert die 
bekennende Tierschützerin dabei ebenso wie die ernährungswissenschaftlichen 

Vorzüge einer rein pflanzlichen Diät. Schnell altern oder lange jung bleiben? 
Ernährung in besonderen Situationen? Nahrung als Gesundheitsvorsorge? In 

neun Kapiteln erläutert Katja Lührs das Gesamtpaket „pflanzliche Ernährung“, 
Rezepte, Tipps für den Lebensmitteleinkauf und Küchentricks inklusive.

Joachim Hiller 
und Uschi Herzer
 “Wir kochen ohne Knochen” - Veganismus und 
Vegetarismus sind auch 2011 noch Aufregerthemen: 
"Junge, was isst du denn jetzt?", "Mädchen, bekommst 
du auch alle Vitamine?" – als Betroffene(r) kennt man 
bald alle Sprüche von Freunden, Ver-wandten und 
Kollegen. Den erfahre-nen Veganer/Vegetarier selbst 
regt das aber nicht mehr auf, er hat seinen Lebensstil 
gefunden, mit einem entsprechenden Freundeskreis, 
er ist aber immer wieder überrascht, dass das für ihn 
Selbstverständliche für "Normale" so emotional be-
setzt ist. Wie geht man damit um, wenn das eigene 
"Normale" für andere nicht "normal" ist? Joachim Hiller 
und Uschi Herzer beschäftigt dieses Thema als 
Autoren vegetarischer und veganer Kochbücher schon 
seit Mitte der Neunziger, sei Ende 2009 geben sie zudem das vegane Magazin "Kochen ohne Knochen" heraus, 
das sich ganz undogmatisch mit allen Aspekten einer tierproduktfreien Lebensweise beschäftigt. In diesem 
Vortrag berichten sie von ihren Erfahrungen – und beantworten gerne Fragen aus dem Publikum.

Weitere Vorträge in Vorbereitung.



Die Vorträge
Beginnn:15:00

Marsili Cronberg
Vegetarier nerven und Veganer sind Extremisten. Sie malen Probleme an die Wand, die gar 
keine sind. Und es werden immer mehr. Millionen sind es schon. Ja spinnen die denn alle? 
Immer  lauter  werden  ihre  Stimmen.  Ist  es  ein  Trend?  Oder  stehen  wir  doch  vor  einem 
gesellschaftlichen Umbruch? Was ist, wenn an den Argumenten gegen das Tiere essen doch 
etwas dran ist? Und was sagen die Menschen der Zukunft dazu? Marsili Cronberg hat sich mit 
Vegetariern und Veganern beschäftigt. Auf ungewöhnlichen und stets unterhaltsamen Wegen, 
nähert er sich einer der meist diskutierten Fragen der Gegenwart: „Ist es noch zeitgemäß, 
Tiere zu essen?“. Dazu liest er in seinem gerade erschienenen Buch "Wie ich verlernte, Tiere zu essen"

Mikael Vogel
Jahrtausendelang hat die Menschheit mit Tieren unter einem Himmel und unter einem Dach 

zusammen gelebt. Seit den Fortschritten der Industrialisierung und Automatisierung, die 
einhergingen mit dem dschungelhaften Wachstum der Städte, gerät diese intime Beziehung 

zwischen Mensch und Tier immer mehr in den Hintergrund. Mikael Vogels Lyrikband “Massenhaft 
Tiere”, soeben im Berliner Verlagshaus J.Frank erschienen, bewegt den tierischen Mikrokosmos 

und erschreckt durch den Wechsel der Perspektive. Mikael Vogel trägt eine Auswahl seiner 
Gedichte vor.

Barbara Rütting
Deutschlands langjährigste und erste Tierschützerin ist die Grand Dame 
der Tierrechte. Sie war als Schauspielerin und ist als Politikerin für den 
Tierschutz aktiv. Sie präsentiert auf dem Greentunes den Film „Meat The 
Truth“ der holländischen Tierschutzpartei gemeinsam mit Stefan Eck der 
Tierschutzpartei Deutschland.

Weitere Vorträge in Vorbereitung.



Die Filme

Beginnn:17:00

Dieser Dokumentarfilm zeigt erstmalig den 
Zusammenhang zwischen der Massentierhaltung und dem 
Klimawandel auf. Marianne Thieme, die holländische 
Tierschützerin und Parlamentarierin präsentiert 
eindrucksvoll die öko-logischen Dimensionen des Fleisch-
konsums. Die deutsche Version des Films wird von der 
Grand Dame des Tierschutzes, Barbara Rütting 
präsentiert, die im Anschluss gemeinsam mit Stefan Eck 
eine Diskussionsrunde zum Film leiten wird. 

Der Kurzfilm verbindet gesunde Ernährung, 
Umwelt und das Recht des Tieres. Der Film ist 
ein einfühlsames und leidenschaftliches 
Plädoyer für den Veganismus und wird von 
einem gesundheitlichen Seminar zur vegan/vegetarischen Ernährung begleitet. Der Film 
versucht eine Antwort auf den Speziesismus zu finden. Wir lieben unsere Haustiere, 
schließen aber die Augen vor dem Leid der Nutztiere. Dieser Film ist auch für Kinder 
geeignet. Es besteht keine Altersbegrenzung. 

Die vielbeachtete Dokumentation macht 
auf das Leid in den Schlachthöfen 
aufmerksam. Das Motto “Hätten 
Schlachthöfe Wände aus Glas, wären alle 

Menschen Vegetarier” wird von Paul McCartney eindrucksvoll gesprochen. Die 
untertitelte Version wird auf dem Greentunes uraufgeführt. Jobst und Hendrik von 
PETA2 stehen nach der Vorführung für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. 
Der Film eignet sich wegen der grausamen Bilder aus den Schlachthöfen nicht für 
Jugendliche unter 16 Jahren. 

Making the Connection 
Würdest Du dich zwischen einem gesunden, spaßigen  und modernen Lifestyle 
und einem fairen, nachhaltigen und mitfühlenden Lifestyle entscheiden wollen? 
Nein? Keine Sorge. Du kannst beides haben! 'Making the Connection" macht 
die  Entscheidung leicht!  Acht  Kapitel  bauen  eine  Brücke  von der  traurigen 
Realität zu einem vom Fleischkonsum befreiten Leben. Den Film begleitet eine 
Diskussionsrunde die von Sebastian Zösch (Vebu) geleitet wird. Der Film ist 
ohne Altersbegrenzung.



Die Aussteller und 
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