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Spiegel Online meldete Anfang 
Februar, dass die Firma Philips 
Cannabisbauern nicht mehr mit 
LED-Lichtern beliefere, weil der 
Grasanbau, anders als noch vor 
zehn Jahren, heutzutage in den 
Händen der Mafia läge, so der 
Konzernsprecher Eric Drent. Wo-
her diese 'Einsicht' stammt, bleibt 
unklar. Generell bleiben viele Fra-
gen unbeantwortet, was Spiegel 
Online jedoch nicht davon 
abhält, die Nachricht zu 
verbreiten. Bevor es 
die Presseheinis spre-
cher des Konzerns 
unreflektiert nach-
plappert zitiert, sollte 
sich ein so großes Medi-
um wie der Spiegel eventu-
ell besser informieren.
Laut Drent habe ein Großhändler, 
welcher die Lampen von Philips 
erwarb, um sie dann an die ent-
sprechenden Cannabis-Grower 
weiter zu verkaufen, sogar meh-
ren Managern der Firma aufgelau-
ert, weil er die Konzernentschei-
dung nicht akzeptieren wollte. 
Auch wenn das der Fall gewesen 
sein sollte, ist der Schritt der Firma 
nichts als Heuchelei, um das An-
sehen wieder gerade zu rücken. 
Denn Fakt ist, dass Grower nicht 
nur die paar wenigen LED-Lam-
pen nutzen, die Philips anbietet, 
sondern eines ihrer meist ver-
kauften Produkte weltweit: Die 
Natriumdampf-Lampen des Welt-

konzerns, ohne die wohl kaum 
eine Hanfpflanze erblühen würde, 
haben bei Hanfbauern einen sehr 
guten Ruf. Die Philips 400 Watt 
Son-T ist eine der beliebtesten 
Growleuchten überhaupt, die 
LEDs hingegen sind kaum ver-
breitet. Die für Hanfzüchter viel 
wichtigeren Blüte-Leuchtmittel 
von Philips gibt es nach wie vor 
in jedem Growshop der Welt, 
genau wie Lampen, Leuchtmittel 
und andere Produkte aus dem 

Beleuchtungsbereich von 
Weltkonzernen wie Os-

ram, General Electrics, 
Sylvania, ebm papst 
oder eben auch Phi-
lips. Stiege Philips aus 

diesem Geschäft aus, 
wäre es ein gefundenes 

Fressen für den einen der 
anderen Global Player. So weit 
geht das 'Gerechtigkeitsemp-
finden'  des Konzerns dann aber 
doch nicht.
Eher ist das Gegenteil der Fall, 
denn Philips führt weltweit ge-
rade ein Produkt ein, das für den 
Anbau von Cannabis geradezu 
ideal und bereits in vielen Grow-
shops zu haben ist: Die Philips 
GreenPower 600W 400V EL. Die 
Bekräftigung des Vorhabens kei-
ne LED-Lampen an Cannabisbau-
ern zu verkaufen, ist also nichts als 
eine hohle Geste, um das Image 
der Firma aufzupolieren. 

Die Redaktion
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Grower schwören auf 
Philips-Leuchtmittel
Die vermeintliche Läuterung eines Konzerns

INTERNATIONALE POLIZEIKONFERENZ
Polizei offen für "Frankfurter Weg" bei Cannabis
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von Michael Knodt

nachdem der Deutsche Hanfver-
band spätestens mit dem Gewinn 
der Million Euro im Rahmen der 

„Millionärswahl“ nachgewiesen hat, 
dass die Re-Legalisierung von Hanf auch 
in Deutschland kein gesellschaftliches 
Randthema mehr ist, haben Millionen 
Hanfkonsumierende wieder neuen Hoff-
nung geschöpft, die nach neun Mer-
kel-Jahren immer mehr zu schwinden 
schien. Die deutsche Hanfszene wird 
weitaus handlungsfähiger als zuvor, zu-
dem gibt es jetzt einen Staat in Südame-
rika sowie zwei US-Bundesstaaten, in de-
nen unser Ziel bereits umgesetzt wurde. 
In Uruguay, Washington State und vor 
allen Dingen in Colorado, wo es bereits 
legal agierende Hanfshops für Erwach-
sene gibt, beweisen die Menschen jeden 
Tag aufs Neue, dass ein rationaler Um-
gang mit Cannabis weitaus mehr posi-
tive Effekte hat, als das zuvor praktizierte 
Verbot. In Colorado gibt es zurzeit einen 
wahren Cannabis-Boom. Nicht, weil dort 
jetzt auf einmal die Hälfte der Bevölke-
rung kifft, sondern weil jetzt erst vielen 
bewusst wird, wie viele Menschen direkt 
oder indirekt von der Prohibition be-
troffen waren. Abzulesen ist das an den 
Umsätzen der Shops, die allein in Denver 
im Januar durchschnittlich Gras für eine 
Million Euro am Tag verkauft haben sol-
len. Mit so vielen Steuereinnahmen hät-
ten selbst die optimistischen Lokalpoli-

tiker nicht gerechnet. Wir können davon 
ausgehen, dass Colorado und Washington 
nicht die letzten US-Bundesstaaten sein 
werden, die legalisieren werden, worauf 
die US-Bundesbehörden relativ kurzfri-
stig als auch die EU zumindest langfristig 
reagieren müssen. In den USA hatte ein 
gewisser George Sorros in den 1980er Jah-
ren ein paar Millionen Dollar für die Lega-
lisierung von Hanf gespendet, knappe 10 
Jahre später gab es die ersten Hanfapothe-
ken, 25 Jahre danach stehen die USA einen 
Schritt vor der Re-Legalisierung. Deshalb 
ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, eige-
ne Modelle zu entwickeln und in der po-
litischen Landschaft zu etablieren, wobei 
ein Coffeeshop-Modellversuch, wie 2013 
in Berlin und jüngst in Frankfurt/Main 
angestrebt, sicher ein wichtiger Schritt 
wäre. Man sollte die Handlungshoheit 
allerdings nicht ausschließlich der Politik 
überlassen, denn besonders beim Thema 
Hanf gab es in der Vergangenheit zu viele 
Enttäuschungen.

Cannabis Social Clubs - Die Alternative 
fürs Volk?

Das Thema Cannabis Social Clubs muss 
weiterhin von Betroffenen am Leben ge-
halten werden, denn ein Blick nach Spa-
nien beweist, dass die gesellschaftlichen 
Herausforderungen, die eine Re-Legalisie-
rung sicherlich mit sich bringt, mit solchen 
Clubs am allerbesten bewältigt werden 

können. Zu einem, weil beim Clubmodell 
der Jugendschutz mit einfachsten Mittel 
sicher gestellt werden kann, zum Ande-
ren, weil das von den Mitgliedern selbst 
ergärtnerte Gras den freien Handel gar 
nicht erst erreicht. Verlockende Gewinne, 
die ein freier Verkauf mit sich bringt, ent-
stehen bei einem Vereinsmodell gar nicht, 
weil von vorne herein klar ist, dass über 
jeden erwirtschafteten Cent Rechenschaft 
ablegt werden muss. Gewinne muss ein 
Verein im Sinne und für die Mitglieder 
einsetzen, Steuern werden selbstredend 
auch abgeführt. In Berlin hat sich am 15. 
Februar der erste Cannabis Social Club for-
miert und befindet sich seitdem als Verein 
„in Gründung“. Wahrscheinlich werden in 
diesem Jahr weitere im ganzen Bundesge-
biet folgen. Solche Vereine werden sicher-
lich anfangs nur eine Interessenvertretung 
Gelichgesinnter darstellen können, denn 
auch hier fehlt in Deutschland die legale 
Basis zum Agieren. Damit solche Clubs 
dennoch effektive Arbeit leisten können, 
brauchen sie eine gute Resonanz und viele 
Mitglieder, die auf lokaler Ebene agieren 
und so öffentlichen Druck erzeugen. Cann-
abis Social Clubs bieten endlich eine Mög-
lichkeit, sich ganz legal, auf lokaler Ebene 
zusammen mit Freunden und Bekannten 
für das gemeinsame Anliegen einzusetzen 
und auch medial wahrgenommen zu wer-
den. Dazu benötigt man lediglich sieben 
Hanfbegeisterte aus dem Bekanntenkreis 
und den unbedingten Willen, die bigotte 
Prohibition endlich zu beenden.

IN DIESER AUSGABE

WERBUNG

Ein Ziel vor Augen
Kommt die Re-Legalisierung schneller als erwartet? Artwork by mark marker

GEFÄHRLICHE KREUZUNG 
The White x Mandala Purple #1

8

http://www.hesi.nl
http://www.samenwahl.com
http://www.btm-rechtsanwalt.de
http://www.ecobison.eu
http://www.bionova.nl
http://www.vapocane.com
http://www.rauchbombe-stuttgart.de
http://www.grasgruen.de


Weiter auf Seite 3

ETHNOBOTANIK02 #170 . März . 2014  hanfjournal.de

HERAUSGEBER
Agentur Sowjet GmbH

Rykestr. 13
10405 Berlin

Tel.: +49 (0)30 44 79 32 84
Fax.: +49 (0)30 44 79 32 86
redaktion@hanfjournal.de, 
leserbriefe@hanfjournal.de

GESCHÄFTSFÜHRER 
Emanuel Kotzian (V.i.s.d.P.)

Sitz der Gesellschaft: Berlin AG Char-
lottenburg, HRB Nr. 89200

Steuer-Nr. 37 220 20818

REDAKTION
Janika Takats (Chefredakteurin),  

Sebastian Schneider. 
.

MITARBEITER DIESER AUSGABE
Michael Knodt, Markus Berger, mze, 

KIMO, Franjo Grotenhermen, Hans 
Cousto, Kascha, Michel, Emmi,  Max 

Plenert, Sadhu van Hemp.

LAYOUT
schmiddie

Illus: lukas, schmiddie

FOTOS
schmiddie, CC, Archiv.

ANZEIGEN
Emanuel Kotzian

+49 (0)30/12074969
vertrieb@hanfjournal.de

VERTRIEB
Das Hanf Journal wird im gesamten 

deutschsprachigen Raum verteilt. 
Gegen einen Betrag von 50 Euro 
(Inland) oder 100 Euro (Ausland) 

jährlich, kann das Hanf Journal als 
Prämium-Abo bezogen werden.
(Abo unter www.hanfjournal.de)

DRUCK
Schenkelberg Druck Weimar GmbH 

Alle Rechte vorbehalten. 
Nachdruck nur mit Genehmigung. 

Manuskripte, Bilder und Beiträge 
sind willkommen, es wird dabei 

keine Haftung übernommen.
Im Sinne des Urteils des LG 

Hamburg vom 12. Mai 1998 - 
312 0 85/98 distanziert sich der 
Herausgeber ausdrücklich von 

allen Inhalten der angegebenen 
Internetadressen und Links.

ACHTUNG! 
Jeder Drogenmissbrauch ist 

gefährlich! 
Wir wollen niemanden dazu 

auffordern oder animieren, Drogen 
zu konsumieren oder zu verbreiten.

Diskutieren? hanfjournal.de/forum
Lesen? hanfjournal.de

Schauen? exzessiv.tv
Dein Film? film@exzessiv.tv

*Für Bilder mit Creative Common Lizenz gilt:

creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de

galanga, die asiatische 
Pflanze mit der schar-
fen Wurzel, bewegt die 

Gemüter der Psychonautenge-
meinde nicht erst sein gestern. 
Die einen behaupten steif und 
fest, Galanga sei definitiv psy-
choaktiv, andere mögen nur 
zu gern das genaue Gegen-
teil bestätigen. Im Folgenden 
untersuche ich anhand ver-
schiedener Erfahrungsbe-
richte in den einschlägigen 
Internetforen und meiner ei-
genen Versuchsergebnisse die 
entheogene Wirksamkeit von 
Kaempferia galanga.

Etwas Botanik

Kaempferia galanga LIN-
NÉ (Syn.: Languas officina-
rum (HANCE) FARW.) ist 
ein Ingwergewächs aus der 
Familie der Zingiberaceae (In-
gwergewächse) und kommt 
ursprünglich aus Indonesien. 
Galanga bildet nur zwei Blät-
ter über dem Erdboden aus 
und trägt weiße oder rosafar-
bene, in Dreiergruppen an den 

Blattansätzen sitzende Blüten 
mit violetter Lippe. Traditio-
nelle Bezeichnungen: Galan-
ga, Maraba, (Großer) Galgant, 
Laos (Indonesien), ka or kha 
(Thailand), lengkaus (Malay-
sia); Resurrection Lily (engl.) 
u. v. a. Andere Schreibweisen 
für den Gattungsnamen sind 
Kaempheria und Kempferia.

Kultur

Wintergarten oder Ge-
wächshaus sind Grundvoraus-
setzungen für die erfolgreiche 
Kultur der Kaempferia galan-
ga. Die Pflanze benötigt eine 
ausgewogene Mischung aus 
Feuchtigkeit und schattiger 
Wärme (tagsüber 25° bis 30° 
C, nachts um die 18° C). Wäh-
rend der Wachstumsperiode 
regelmäßig gießen und dün-
gen, ab und zu besprühen, um 
die Luftfeuchte ein wenig an-
zupassen bzw. zu verbessern. 
Blütezeit von Juni bis Septem-
ber. Kaempferia gilbertii hat 
stengellose Blätter mit hell-
grünen Nerven und blüht vier 
Wochen später als Kaempfe-

ria galanga, nämlich ab Juli. 
Kaempferia rotunda trägt an 
der Oberseite grünlich-weiße, 
an der Unterseite purpurne 
Blätter, blüht von Juni bis Au-
gust und kann unter Umstän-
den sogar im Wohnzimmer 
gehalten werden. Die Vermeh-
rung der Kaempferia-Spezi-
es geschieht vegetativ durch 
Teilung der Wurzelrhizome. 
Kaempferia muss überwin-
tern. Zu diesem Zweck bleibt 
der Wurzelstock von Mitte 
Oktober bis Ende Februar 
ohne Wasser und Dünger an 
einem warmen Platz im Topf. 
Im nächsten Frühjahr treibt er 
wieder neu aus. Ende März 
oder Anfang April topft man 
die überwinterten Wurzelteile 
in frische Blumenerde. Zwei 
der häufigsten Probleme in der 
Kultur von Kaempferia sind 
blasse, verkümmerte Blätter, 
bedingt durch zu kaltes und/
oder zu trockenes Klima. In 
diesem Fall sollte man schleu-
nigst die Temperatur anpassen 
und häufig sprühen. Ist der 
Wurzelstock nach der Winter-
ruhe von Schimmel befallen, 

stand die Pflanze während 
dieser Zeit falsch, vermutlich 
zu feucht. Den Wurzelstock 
kann man nun getrost begra-
ben, da die Behandlung mit 
Fungiziden einen späteren Ge-
brauch der Pflanze unmöglich 
machen würde.

Geschichte

Kaempferia galanga wird 
vermutlich in Papua-Neu-
guinea (Mount Hagen) als 
Halluzinogen verwendet. In 
Südostasien wird Galanga als 
Aphrodisiakum, Psychoak-
tivum und Gewürz benutzt, 
in Malaysia war das Rhizom 
Ingredienz eines Pfeilgiftes. 
Außerdem wird Kaempferia 
galanga in Indonesien den be-
liebten, oftmals anregenden 
Kräutermischungen (jamu) 
beigemischt. Der Wurzelstock 
wird in Indonesien und Neu-
guinea als Aphrodisiakum 
und volksmedizinisch einge-
setzt, z. B. bei Augenentzün-
dungen, Blähungen, Halser-
krankungen, Rheuma und 
Verdauungsstörungen oder 

zusammen mit Whiskey als 
Balsam gegen Kopfschmerz. 
Der originale Galanga wird 
gern und oft mit Galgant, 
Alpinia officinarum, ver-
wechselt. Daher rühren auch 
diverse Erfahrungsberichte 
mit fehlender Wirkung. 
 

„Die Wurzel ist der meistge-
nutzte Teil der Pflanze. Norma-
lerweise wird sie als Gewürz (...) 
verwendet. Im mittelalterlichen 
Europa wurde [Kaempferia ga-
langa] als Aphrodisiakum be-
nutzt und wird heute noch als 
Stimulans von Kräuterhändlern 
verkauft.“(EROWID GALANGA 
VAULT (1))

Im Folgenden führe ich di-
verse fremde und eigene Er-
fahrungsberichte auf. Die der-
zeit in der Literatur existenten 
Angaben zur psychoaktiven 
Verwendung der Pflanze be-
schränken sich allerdings auf 
ein Minimum. Ich habe zum 
Glück meine eigenen Erfah-
rungen mit Galanga und bin 
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noch immer damit beschäftigt, 
ab und an neue Experimente 
zu unternehmen. 

Zur Verwendung: 

Üblich ist das Kauen des 
Wurzelstocks oder ein Auf-
guss aus den Blättern. Meist 
wird die getrocknete, pul-
verisierte Wurzel dem Es-
sen (schmeckt am besten mit 
Reis!) oder einem Getränk 
(Wasser, Ginger Ale, Saft) bei-
gegeben. Man kann auch recht 
einfach ein rauchbares Extrakt 
herstellen. Ein Galanga-Ex-
trakt hat allerdings zytoto-
xische Eigenschaften, so dass 
unbedingt von Versuchen ab-
gesehen werden sollte!

Wirkungen

Zum ersten Mal las ich 
von Galanga in Bert Marco 
Schuldes Buch „Psychoak-
tive Pflanzen“. Im zweiten 
Teil des Buchs finden sich 
drei Erfahrungsberichte zu 
Kaempferia galanga: „Es 
empfiehlt sich, die gemahle-
ne Wurzel in Fruchtjoghurt 
o. ä. einzurühren (...). Meine 
Geliebte und ich finden, dass 
Galanga herrlich anregend 
ist (...). Nur schade, dass sich 
so schnell eine Toleranz auf-
baut“ (SCHULDES 2001: 120). 
Hier wird schon von einer 
Toleranzbildung gesprochen 
– merken wir uns das. Ein 
zweiter User berichtet von 
Effektivität und Geschmack: 
„Die (...) frische Wurzel (...) 
war (...) in großen Mengen ge-
nießbar und hatte auch die in 
[den] Erfahrungsberichten be-
schriebenen Wirkungen (au-
ßer der Farbintensivierung). 
Die zweite bereits getrocknete 
(...) Wurzel war durch den un-
heimlich scharfen schmiersei-
feählichen Geschmack kaum 
genießbar“ (SCHULDES 
2001: 120). Der letzte Bericht 
in „Psychoaktive Pflanzen“ 
gibt das Ergebnis des Autors 
folgendermaßen wieder: „Im 
ersten Moment dachte ich, es 
wäre eine Art von Rausch, wie 
er nach Marihuanagebrauch 
auftritt, aber dann merkte 
ich, dass da ein eigenartiger 
Unterschied existierte. Am 
besten kann ich es so beschrei-
ben, dass es zu einer Art von 
Sehen führt, wie man es oft 
am Tag nach der LSD-Einnah-
me erleben kann. (...) Galanga 
scheint störende, unwichtige 
Gedanken zu beseitigen“ 
(SCHULDES 2001: 120). So 
weit zur Wirkung. Nun verrät 
uns der Experimentator noch 
etwas Entscheidendes: „Am 
nächsten Tag verdoppelte, am 
übernächsten verdreifachte 
ich die Dosis. Aber es scheint 
sich sehr schnell eine Toleranz 
aufzubauen, wenn es an auf-
einanderfolgenden Tagen ge-
nommen wird“ (SCHULDES 
2001: 120). Kaempferia gal-
anga als Psychoaktivum ent-
wickelt also tatsächlich eine 
Toleranz. Nach vier bis sie-
ben Tagen Abstinenz ist diese 
komplett aufgehoben.

Glücklicherweise habe ich 
meine eigenen Erfahrungen 
mit Galanga und bin noch 
immer damit beschäftigt, re-
gelmäßig neue Experimente 
zu unternehmen. Ich habe in 
der Zeit von 1994 bis heute 
36 Galanga-Versuche mit un-
terschiedlichsten Dosen un-
ternommen. An effektivsten 
scheint mir eine Einnahme des 
Pulvers zusammen mit Reis. 
Eine Dosis von sechs Teelöf-
feln zeigte bei mir deutliche 
psychoaktive Wirkung. Das 

sehr scharfe Rhizom schlägt 
mir persönlich jedoch sehr 
auf den Magen. Erste Effekte 
bei einer Dosis von sechs Tee-
löffeln nach zehn Minuten, 
in Form von heißen Wangen 
und einer leichten, wohlbe-
kannten aber nicht unange-
nehmen Beklemmung auf der 
Brust, welche sich nach fünf 
bis zehn Minuten vollständig 
legt. Höhepunkt der Wirkung 
nach etwa fünfundvierzig bis 
sechzig Minuten. Ich kann 
die Wirkung nur inadäquat 
vergleichend beschreiben, al-
lerdings ist ihr eine deutlich 
entaktogene, stimulierende 
und wachmachende Kompo-
nente zueigen. Diese aber mit 
Amphetamin oder Verwand-
ten zu vergleichen, machte 
die Beschreibung zunichte. 
Galanga hat keine Nebenwir-
kungen.

Fremde Erfahrungsberichte 

„Ich kaufte vier Unzen Ga-
langa in einem chinesischen 
Markt unserer Stadt. Ich pul-
verisierte den Wurzelstock in 
einer Kaffeemühle, kochte das 
Pulver in Wasser und siebte 
das Ganze dreimal. Die fer-
tige Flüssigkeit bildete ein Si-
rup-artiges Konzentrat. Dann 
gab ich verdünnten Chlor-
wasserstoff (HCl) dazu und 
präparierte das Gemisch mit 
Natriumhydroxid (NaOH). 
Zum Schluss fügte ich Petrole-
um-Ether hinzu und schüttelte 
alles gut durch. Die Flüssig-
keit war nun fertig zum Tren-
nen. Die Etherschicht wurde 
abgegossen und verdampft. 
Die entstandene schwarze, 
Asphalt-artige Substanz tat 
ich in eine Purpfeife und zog 
fünf Mal daran. Innerhalb 
von zehn Minuten traten die 
Effekte ein. Es formte sich 
ein LSD-Trip. Ungefähr zwei 
Stunden später wurde die 
Wirkung noch intensiver und 
war von tiefer Atmung und 
Muskelentspannung geprägt. 
Außerdem bemerkte ich eine 
visuelle Verzerrtheit. Die Ef-
fekte auf den Geist kann man 
als ‚kontemplative Gedan-
kenprozesse induzierend’ be-
schreiben, von sehr schwach 
bis massiv. Das nächste Mal 
werde ich vielleicht zwanzig 
Züge nehmen. Die vier Un-
zen ergaben ungefähr vier 
Gramm rauchbarer Masse 
und kosteten mich 1,30 Dollar. 
Zehn starke Dosen würden 
also etwa 13 Dollar kosten. Ich 
werde auf jeden Fall mit die-
ser legalen Droge weiter ex-
perimentieren“  Erfahrungs-
bericht auf www.erowid.org 
(aus dem Englischen).

„Ich aß Galanga schon oft. 
Das erste Mal, als ich begann, 
thailändisch zu kochen. Ga-
langa (auch ‚Laos’ genannt) 
wird im tropischen Asien sehr 
häufig als Gewürz verwen-
det. Vergesst das getrocknete 
und pulverisierte Zeug, holt 
euch frisches Material (...). 
Ich machte mir oftmals eine 
würzige Hühnersuppe mit bis 
zu zehn Stücken der frischen 
Wurzel (das Rezept gab fünf 
Stücke an). Es hat DEFINITIV 
psychoaktive Wirkung! Ich er-
lebte etwa zehn Minuten nach 
Verzehr eines Tellers der Sup-
pe einen leisen Turn. Ich stim-
me überein, es hat was von 
Marihuana – aber ich mag es 
wirklich ...“ Posting der News-
group alt.drugs, November 
1993 (aus dem Englischen). 
  
„Gut, ich weiß nicht viel über 
die Sorten, aber frische Galan-
gawurzel ist absolut KÖST-

LICH zu Süd-Ost-asiatischen 
Gerichten! Ich hatte mal einen 
thailändischen Freund, der 
mir eine Sorte weißen Currys 
auf Huhn mit Galanga berei-
tete. Galanga war nicht viel 
dran – vielleicht vier Stücke 
im ganzen (großen) Topf, ich 
verspürte auch kein Anzeichen 
eines ‚Highs’. Der Geschmack 
war aber fantastisch ...“ Po-
sting der Newsgroup alt.drugs, 
Februar 1995 (aus dem Eng-
lischen).

 
„Ich war inspiriert von 

den Galanga-Tripreports 
auf  http://www.erowid.org/
herbs/galangal/ und folgte 
den Anweisungen, die allem 
Anschein nach auf einer ‚mo-
dernen Legende’ beruhen – 
zwei Teelöffel getrockneter 
Galangawurzel ... ich habe 
drei Tage später vier Teelöffel 
in Orangensaft probiert und 
wieder nichts!“ Posting der 
Newsgroup alt.drugs, Febru-
ar 1995 (aus dem Englischen). 

„Ich postete (...) meine Ex-
perimente mit Galanga. Zu 
dieser Zeit hatte ich beides 
probiert: pulverisierte und ge-
trocknete Wurzel, ohne jemals 
einen psychoaktiven Effekt zu 
verspüren. Letzte Nacht be-
kam ich frische Wurzeln (...), 
ungefähr acht Unzen festen 
Wurzelstock. Ich tat das Ma-
terial mit vierundzwanzig 
Unzen Tomatensaft in einen 
Mixer und mixte es durch, bis 
die Flüssigkeit schön fein war 
(...). Ich trank die eine Hälfte 
und wartete dann zwanzig 
Minuten, um den Magen nicht 
zu überlasten. Innerhalb drei 
Stunden traten keine psychoa-

ktiven Wirkungen 
auf, also ging ich ins 
Bett (...). Nie mehr 
Galanga für mich.“ 
Posting der News-
group alt.drugs, 
März 1995 (aus dem 
Englischen).

Inhaltsstoffe

Der Wurzelstock 
enthält etwa 2,5 
% ätherisches Öl, 
dessen Hauptbe-
standteile Zimt-
s ä u r e e t h y l e s t e r 
(25 %), (E)- und 
( Z ) - p - M e t h o x y -
z i m t s ä u r e m e -
thylester (30 %) und 
p - M e t h o x y z i m t -
säure sind; weiter-
hin wurde 3-Caren-
5-on gefunden 
(Phytochemistry, 
26, 3350, 1987). 

In anderer Lite-
ratur findet man 
Hinweise auf 4-Bu-
tylmenthol, be-
t a - P h e l l a n d r e n , 
a lpha-Terpineol , 
Dihydro-beta-ses-
q u i p h e l l a n d r e n , 
Pentadecan und 
1,8-Cineol. Berich-
ten zufolge weist der Extrakt 
aus dem Rhizom zytotoxische 
Eigenschaften auf (Chem. 
Pharm. Bull., 33, 3565, 1985). 
Im Rhizom der verwand-
ten Art Kaempferia rotunda 
wurde eine Anzahl von Cy-
clohexandiepoxiden (Diepo-
xide des Cyclohexa-1,3-diens) 
nachgewiesen (Pancharoen et 
al. 1996). 

Fazit

Mit Galanga ist es, wie mit 
einer Vielzahl anderer, mild 
psychoaktiver Pflanzen. Eine 
Reihe von Anwendern be-
hauptet, keine Wirkung zu 
verspüren, andere schwören 
auf die Aktivität der Ingwer-
art. Nach meinen eigenen Ein-
schätzungen und auch nach 
Ansicht einiger Kollegen (z. 
B. C. Rätsch) sind Negativer-
fahrungen mit Galanga auf 

nicht authentisches Material 
zurückzuführen. 

Oftmals wird Wurzelma-
terial von Alpinia officina-
rum (Galgant) als Kaempferia 
verkauft, was dann zu ent-
täuschenden Experimenten 
führt. Kaempferia spp. bein-
halten meines Erachtens defi-
nitiv psychotrope Wirkstoffe, 
schade nur, dass der Extrakt 
nicht genießbar ist.
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das gesteigerte Interes-
se am therapeutischen 
Potenzial des nicht psy-

chotrop wirkenden CBD bei ei-
ner Vielzahl von Indikationen 
(Epilepsie, Entzündungen, 
Schizophrenie, et cetera) lässt 
sich bereits daran ablesen, dass 
sich pharmazeutische Firmen 
zunehmend für dieses Canna-
binoid interessieren. So hat das 
israelische Unternehmen Tik-
un Olam eine Cannabissorte 
entwickelt, die 15,8 % CBD 
und weniger als ein Prozent 
THC enthält. Das britische 
Unternehmen GW Pharma-
ceuticals, das vor allem durch 
die Entwicklung des auch in 
Deutschland erhältlichen Can-
nabissprays Sativex bekannt 
geworden ist, plant zur Zeit 
eine klinische Studie mit einem 
CBD-Extrakt namens Epidiolex 
bei kindlicher Epilepsie in den 
USA. Das holländische Unter-
nehmen Bedrocan, das bisher 
4 Cannabissorten auch für Er-
laubnisinhaber in Deutschland 
anbietet, plant die Einführung 
einer CBD reichen Sorte.

CBD hat in mehreren tierex-
perimentellen Studien angst-
lösende Wirkungen gezeigt. 
Zudem gibt es einige klinische 
Studien, die diese Eigenschaf-
ten beim Menschen bestätigen.

Die erste dieser Studien wur-
de 1993 an der Universität von 

São Paulo (Brasilien) mit ge-
sunden Teilnehmern durchge-
führt. Sie wurden gebeten, eine 
Rede vor einer Videokamera 
zu halten. Ein solcher Versuch 
erhöht die subjektive Angst 
und geht mit bestimmten phy-
siologischen Veränderungen, 
wie beispielsweise einer Stei-
gerung der Herzfrequenz, ein-
her. Diese Angst kann durch 
angstlösende Substanzen re-
duziert werden. Die Teilneh-
mer erhielten eine von vier 
Substanzen, ohne dass ihnen 
bekannt war, um welche Sub-
stanz es sich handelte: entwe-
der 300 mg CBD, 5 mg Ipsapi-
ron, 10 mg Diazepam (Valium) 
oder ein Placebo. Sowohl CBD 
als auch die beiden anderen 
angstlösenden Substanzen re-
duzierten die durch die Testsi-
tuation entstandene Angst.

Erst mehr als 15 Jahre spä-
ter, im Jahr 2010, wurde an 
der Klinik für Psychiatrie der 
Universität von Sao Paulo eine 
weitere kleine klinische Studie, 
diesmal mit 10 Patienten, die 
an einer generalisierten sozia-
len Angststörung litten, durch-
geführt. In der ersten Sitzung 
erhielten die Teilnehmer 400 
mg CBD oder ein Placebo. In 
der zweiten Sitzung erhielten 
sie auf die gleiche Art und Wei-
se das andere Präparat. Ver-
glichen mit dem Placebo war 
CBD mit einer signifikant ver-
ringerten subjektiven Angst as-

soziiert. CBD verursachte auch 
Veränderungen des regionalen 
Blutflusses im Gehirn. Die For-
scher folgerten, dass "diese Er-
gebnisse nahe legen, dass CBD 
die Angst bei der SAS [soziale 
Angststörung] reduziert, und 
dass dies mit Wirkungen auf 
die Aktivität in limbischen und 
paralimbischen Hirnregionen 
einher geht." Diese Hirnre-
gionen spielen eine wichtige 
Rolle bei Gefühlen. Ein Jahr 
später führte die gleiche, Ar-
beitsgruppe eine etwas größere 
Studie mit CBD bei Patienten 
mit generalisierter sozialer 
Angststörung in einem simu-
lierten Test für öffentliches 
Sprechen durch. Es wurden 
drei Gruppen verglichen, 12 
gesunde Kontrollpersonen 
ohne Medikation, 12 Patienten 
mit Angststörungen, die 600 
mg CBD erhielten, sowie eine 
Gruppe von 12 Patienten, die 
ein Placebo erhielten. CBD war 
in dieser Studie in der Lage, die 
Angst bei Personen mit einer 
Angststörung auf ein Niveau 
von Gesunden zu reduzieren.

In einem Experiment an der 
Universität von London mit 48 

gesunden Teilnehmern, die an 
einem Test zur Furcht-Konditi-
onierung teilnahmen, verstär-
kte CBD die Festigung (Konso-
lidierung) der anschließenden 
Extinktion (Auslöschung der 
Furcht) und könnte daher bei 
der Behandlung von post-
traumatischen Belastungsstö-
rungen von Nutzen sein. Auf 
einen neutralen Stimulus, in 
diesem Fall ein farbiger Ka-
sten, folgte ein zweiter (un-
angenehmer Reiz), in diesem 
Fall elektrische Schocks. Spä-
ter verursachte der erste (neu-
trale) Reiz eine körperliche 
Reaktion, weil der Proband 

erwartete, dass der elektrische 
Schock folgen würde. Bei der 
Extinktion handelt es sich um 
einen Lernprozess, bei dem die 
erlernte Reaktion auf den er-
sten Reiz verschwindet, wenn 
dieser Reiz ohne den zweiten 
(unangenehmen) Reiz auftritt. 
Dieses Erlernen der Extinktion 
stellt eine wichtige Herange-
hensweise bei der Behandlung 
von Angststörungen dar. Die 
Teilnehmer erhielten 32 mg 
CBD, also eine vergleichswei-
se geringe Dosis, entweder vor 
oder nach der Extinktion. In al-
len Behandlungsgruppen wur-
de erfolgreich eine Konditio-

nierung und die Extinktion der 
Furcht beobachtet. CBD, das 
nach der Extinktion gegeben 
wurde, verstärkte die Konso-
lidierung bzw. Festigung der 
Extinktion. Es gab aber keine 
akuten Wirkungen von CBD 
auf die Extinktion. Die Autoren 
folgerten, dass "diese Befunde 
den ersten Beweis dafür lie-
fern, dass CBD die Konsolidie-
rung des Extinktionslernens 
beim Menschen verstärken 
kann und legt nahe, dass CBD 
ein Potenzial als Zusatzme-
dikament bei Therapien von 
Angststörungen, die auf der 
Extinktion basieren, besitzt."

WERBUNG

Dr. med. Franjo Grotenhermen
Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und 

Geschäftsführender Vorstand der Internationalen 
Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente (IACM)

Cannabidiol bei Angststörungen
von Dr. med Franjo Grotenhermen

Cannabis wird bereits zur 
Linderung der Symptome 
wie Appetitlosigkeit und 
chronischen Schmerzen an 
Aids-Patienten verschrieben. 
Aber seit einigen Jahren häu-
fen sich Forschungsergeb-
nisse, denen zufolge Hanf-
blüten auch die Vermehrung 
des Virus eindämmen. 
Im Rahmen einer letzte Wo-
che veröffentlichen Studie 
der Louisiana State Univer-
sity erhielten mit dem Virus 
infizierte Affen täglich eine 
Dosis THC, dem Hauptwirk-
stoff der Hanfpflanze. Nach 
17 Monaten war die Viren-
last im Magen der Affen, 
wo sie eigentlich besonders 
hoch sein sollte, gesunken. 
Die Leiterin der Studie, Dr. 
Patricia Mol den Rück-
gang der Virenlast direkt 
auf die THC-Gabe zurück. 
Bereits 2011 gab es eine 
Studie der gleichen For-
schergruppe, die mit THC 
behandelten Affen eine 
höhere Überlebensrate be-
scheinigte als denen, die 
nicht mit dem Wirkstoff der 
Pflanze behandelt wurden. 
Eine Studie der Mount Si-
nai School of Medicine 
aus dem Jahr 2012 legt zu-
dem nahe, dass Cannabis 
besonders bei einer In-
fektion im vorgeschritten 
Stadium den Krankheits-
verlauf positiv beeinflusst. 
"Wir wussten bereits um die 
therapeutischen Effekte von 
Cannabinoiden bei Aids, 
haben aber bisher nicht ver-
standen, wie sie die Aus-
breitung des Virus an sich 
beeinflussen können," äu-
ßerte der Leiter dieser Studie 
bereits vor fast drei Jahren. 

In den USA dürfen, trotz 
zahlreicher Staaten mit 
medizinischem Canna-
bisprogramm, keine Stu-
dien zur Wirksamkeit von 
Cannabis bei Aids durch-
geführt werden, weil die 
Bundesbehörden immer 
noch zögern, Cannabis als 
Medizin anzuerkennen. 

Auf hanfjournal.de am 18.02.14 

Cannabis dämmt HI-Virus ein
Neue Studie aus en USA veröffentlicht vielversprechende Ergebnisse

Deutschland könnte legal forschen....

WERBUNG

http://www.eagleseeds.net
http://www.cannatrade.ch
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ich erinnere mich genau an 
das Gefühl das mich die-
se Monate wieder über-

kommt. Das erste Mal spür-
te ich es bei der Hanfparade 
1998. Es waren tatsächlich 
mehrere zehntausende Teil-
nehmer gekommen; die Ma-
gnaten der Szene hatten sich 
nicht lumpen lassen und ihre 
besten Trucks aufgefahren. 
Es war Wahljahr und einige 
Parteien hatten sich positiv 
zur Legalisierung ausgespro-
chen. Weil die Zeit reif war 
zog ich in den Wahlkampf 
mit dem Claim: "Lieber Hanf 
als Kohl!" Es war das Gefühl 

der Legalisierung. Nur noch 
wenige Wochen durchhalten, 
den dicken Kanzler dizzen 
und los geht es mit grüner 
Hanfkraft. Die Tüte, als wir 
unter dem Brandenburger 
Tor durchfuhren, schmeckte 
nach reiner Freiheit - nie wie-
der sollte mich eine Uniform 
an meinen Hosentaschenin-
halt erinnern. 

Heute da keimt die Hoff-
nung wieder- das Gefühl 
kommt hoch. Colorado, Was-
hington, Uruguay, immer 
mehr Cannabisten bekom-
men ihr Gras einfach so: le-
gal, sauber und versteuert. 

So wie es sein soll. Nachdem 
also die Front gegen Hanf, im 
Krieg gegen Drogen, zusam-
mengebrochen ist, kann es 
nur noch eine Frage von we-
nigen Wochen sein, bis ich lo-
ckeren Schrittes nach meinem 
Sonntäglichem Spaziergang 
vor der amerikanischen Bot-
schaft eine fein geschnittene 
Zigarette durch meine Kie-
men jage. 

WAIT! Pustekuchen statt 
Kiemendurchzug!

Denn ich kenne auch das 
Gefühl der Enttäuschung und 
der Hilflosigkeit, das immer 

dann kommt wenn die näch-
sten Handschellen klicken 
und wieder einem weiteren 
Freund die Existenz wegen 
des Krautes zerstört wird. Die 
Million, die Georg für die Le-
galisierung gewonnen hat, ist 
ein wichtiges Stück im Puzzle 
der Legalisierung. Die Wir-
kung der Million wird aber 
keinen Wert haben, wenn 
nicht endlich tausende Can-
nabiskonsumenten sich ou-
ten und eine Milliarde Samen 
über die Republiken streuen. 
Ihr habt an den Reaktionen 
zur Millionärswahl gesehen - 
in unserem Land ist der Krieg 

gegen Hanf noch nicht vor-
bei. Merkel und das hat Sie 
in den letzten Jahren - jüngst 
mir der Ernennung einer Al-
kohol-Lobbyistin - bewiesen 
wird eher in den Trümmern 
des Kanzleramtes Selbstmord 
begehen, als zu akzeptieren, 
das Hanf kein Killerkraut ist 
und sich einfach eine Pflanze 
in den Garten zu setzten. 

Und genau deswegen sind 
wir noch lange nicht am Ziel 
- der Kampf um die Deu-
tungshoheit hat gerade erst 
begonnen. Der Tag an dem 
Politiker merken, dass die 

Legalisierung kein Spaß son-
dern bittere Notwendigkeit 
ist und sie nicht herum kom-
men muss erst noch kommen. 
Deine Aufgabe ist es dieses 
Jahr dafür zu sorgen, dass 
dieses Jahr in jeder Stadt ein 
Hanftag/GMM stattfindet 
- deine Aufgabe ist es, zur 
Hanfparade zu kommen und 
zu mobilisieren. Deine Auf-
gabe ist es jetzt, Dich zu or-
ganisieren und kein Fuß breit 
des gewonnen Terrains mehr 
zu räumen. Denn unser St. 
Patricks Day ist nahe - darauf 
eine Sportzigarette.

Euer Emmi

Frühlingsgefühle Emanuel Kotzian, Herausgeber des Hanf Journals

Worte des Herausgebers

Trotz der Ankündigung 
der Obama-Administration, 
Banken dürften die Einnahmen 
aus dem legalen Canna-
Business in Colorado verwalten, 
weigern sich die Geldinstitute 
bislang, den Besitzern von den 
Shops Konten zu gewähren. 
Das US-Bankensystem wird 
von den Bundesbehörden 
kontrolliert, die sich bis zu der 
Ankündigung vor wenigen 
Wochen strikt geweigert 
hatten, Shops und Dispensarys 
eine Lösung anzubieten, ein 
Deal mit einem Hanfshop oder 
auch einer Hanfapotheke war 
bislang strafbar. Doch der neue 
Kurs der Regierung alleine 

reicht den Banken mangels 
Rechtssicherheit nicht aus, 
sie verweigern weiterhin die 
Kooperation.

Da die Geschäfte bereits seit 
sechs Wochen legal operieren, 
hat sich eine Menge Cash an-
gesammelt. Die Shopbesitzer 
befürchten deshalb Überfälle, 
weshalb der Inhaber der "Pink 
Panther", Elliot Klug, einen Teil 
seiner Angestellten bewaffnet 
hat:

"Man könnte sagen, wir ha-
ben ein paar bewaffnete Mit-
arbeiter", äußerte der Shopbe-
treiber gegenüber der BBC.

Auf hanfjournal.de am 19.02.14

Bitte nehmt unser Geld!
Hanf-Fachgeschäfte in Colorado können ihr Geld immer 
noch nicht zur Bank bringen

Haben zu viel Cash: Hanf-Fachgeschäfte in Colorado
Bild: Annie's Recreational Shop in Denver  

Bei Forschung mit 217 Teil-
nehmern, die an 10 verschie-
denen Studien teilnahmen, 
wurden drei verschiedene 
Klassen von THC-Wirkungen 
ermittelt: Wahrnehmung, 
Entspannung und Dyspho-
rie. Wenig überraschend war 
der Aspekt des High-Gefühls 
der sicherste zur Vorhersage 
des THC-Effekts. Es wurden 
mittels verschiedener statis-
tischer Verfahren drei ver-
schiedene Cluster ermittelt, 
die das Spektrum der subjek-
tiven THC-Wirkungen wi-
derspiegeln. Sie bestehen aus 
"Zeit", "Gedanken" und "High" 

("Wahrnehmung"), "schläfrig", 
„benommen“, "geistig ver-
langsamt" und "träumerisch" 
("Entspannung") und "Stim-
men", "Bedeutung" und "ver-
dächtig" ("Dysphorie").

Zentrum für Humane Dro-
genforschung, Leiden, Nieder-
lande.

Auf www.cannabis-med.org am 08.02.14

THC kann verschiedene Arten 
von Wirkungen verursachen

DAS Fachbuch zur eigenen 
Samenproduktion!

ISBN 978-3-03788-281-8
ca. 400 Seiten
reich bebildert und mit 
vielen Grafiken
Format 16,5 x 24 cm, 
Broschur

Mike MoD
Enzyklopädie der Cannabiszucht
FACHBUCH DER HANFGENETIK

Kronengasse 11   |   CH-4502 Solothurn   |   Fon 0041 32 621 89 49
info@nachtschatten.ch   |   nachtschatten.ch   |   facebook.com/NachtschattenVerlag

http://www.aromed.com
http://www.gib-lighting.de
http://www.vaponic.com
http://www.nachtschatten.ch


http://www.steckit.at


NEWS 07#170 . März . 2014  hanfjournal.de

NEWS

groß war die Freude nach-
dem Georg Wurth vom 
Deutschen Hanfverband 

die Millionärswahl gewonnen 
hatte. Auch wenn es die fina-
le Show nicht mehr ins Fern-
sehen geschafft hat, sorgten 
diverse Webseiten (darunter 
gmx und Co.) im Nachhinein 
für die gewünschte Verbrei-
tung der frohen Botschaft.  
Die Euphorie der ersten Tage 
nach dem Sieg hat sich gelegt. 
Jetzt heißt es beim DHV wie-
der business as usual, auch 
wenn sich das Arbeitspen-
sum durch die mediale Auf-
merksamkeit noch um ein 
Vielfaches gesteigert hat. 
Inzwischen ist es selbst für 
das Hanf Journal schwierig 
bei unserem Büronachbarn 
ein Interviewtermin zu be-
kommen. Am 07.02.2014 hat 
Georg sich dann aber doch 
die Zeit nehmen können mit 
Micha die Geschehnisse der 
letzten Wochen Revue passie-
ren zu lassen und die Show 
zu bewerten. 

Georg glaubt nicht, dass 
die Sendung ins Internet ver-
schoben wurde, weil dem 
Sender sein Thema nicht ge-
fallen hat. Immerhin hätte die 
Produktionsfirma auch die 
Möglichkeit gehabt, die Show 
ganz abzublasen, zumal die 

Quoten im Keller lagen. Sie 
hat sich aber dennoch dazu 
entschieden die Sendung bis 
zum Ende durchzuziehen. 

Natürlich steht allem vo-
ran die brennende Frage, was 
jetzt mit der Millionen pas-
siert. „In der Ruhe liegt die 
Kraft. Erstmal muss das Geld 
ankommen“ ist Georgs Devi-
se. Bis dato hat der DHV das 
Geld noch nicht auf dem Kon-
to. Es geht erst mal an Georg 
privat, der dann entscheiden 
muss was er damit macht, um 
möglichst wenig Geld ans Fi-
nanzamt zu verlieren. 

Es besteht keine Eile. Georg 
und der DHV wollen sich Zeit 
nehmen, um die nächsten 
Schritte genau zu planen und 
abzuwägen. Entscheidungen 
sollen im Team gefällt wer-
den. Momentan steht eher im 
Vordergrund, der plötzlichen 
Flut an Anfragen gerecht zu 
werden. 2.000 E-Mails flogen 
Georg seit dem Beginn der 
Show ins Haus. „Der DHV ist 
explodiert“, so Geogrs Fazit. 
20.000 neue Facebook Fans 
und über 100 neue Mitglieder 
sind dazugekommen. Über 
letztere freut sich der DHV 
natürlich besonders, auch 
wenn deren Anträge zum 
Teil nur mit Verzögerungen 
bearbeitet werden können. 

Letztendlich sind es die Mit-
glieder, die gewährleisten, 
dass der DVH langfristig 
seine Arbeit fortsetzen kann, 
wenn das gewonnene Geld 
für die Legalisierungsarbeit 
ausgegeben wurde. Insofern 
ist jeder Neuantrag mehr als 
w i l l k o m -
men. 

Um bei 
d e m 
ganzen 
Tru-
b e l 
i r -
g e n d -
w i e 
auf die 
z a h l -
r e i c h e n 
A n f r a -
gen, Rat-
s c h l ä g e u n d 
Glückwünsche reagieren zu 
können, hat der DHV auf 
YouTube ein Video gepostet, 
in dem Max vom DHV ver-
sucht einige Fragen zu be-
antworten. Auch hier ist die 
Devise Abwarten, nichts 
überstürzen sondern sich 
erst informieren, was am be-
sten zu tun ist. 

Das Geld soll auf jeden 
Fall für die Legalisierungs-
kampagne des DHV verwen-
det werden. Es anzulegen 
und jährlich nur die Zinsen 
zu verwenden wäre, laut 
Max, zwar extrem nachhal-
tig, allerdings sei der Betrag 
in dem Fall zu gering, um 
wirklich etwas bewegen zu 
können. So setzt der DHV 
lieber darauf, durch stark 
gesteigerte Medienpräsenz 
die Debatte über eine Can-
nabis Re-Legalisierung in 
Schwung zu bringen. 

Unabhängig von Georgs 
Sieg konnte durch den Er-
lös der Weihnachtsspen-
den-Kampagne ein neuer 

Mitarbeiter für die Öffent-
lichkeitsarbeit eingestellt 
werden. Florian Rister arbei-
tet bereits seit zwei Jahren 
ehrenamtlich für den DVH 
und war unter anderen unter 
dem Pseudonymen Groove-
man85 oder Karl Heinz Raschpel 

als Admini-
stration im DVH-Forum 

tätig und schrieb für die Facebook 
Seite zahlreiche Artikel. 

Im Gegensatz zu Sido, 
der damals 300.000 für die 
Cannabis-Legalisierung bei 
Pro7 einsackte, will Georg 
genau dokumentieren, was 
mit der Millionen geschieht. 
Er will persönlich dafür ge-
rade stehen, dass der Be-
trag vernünftig eingesetzt 
wird. Letztendlich wird es 
der DHV es aber nicht allen 
recht machen können, da, 
wie bereits klar wurde, jeder 
Forenbesucher so seine eige-
nen Vorstellungen hat wie 
man eine Millionen Euro am 
besten einzusetzen hat. 

Fest steht im Moment nur, 
dass zukünftig noch eine 
weitere Arbeitskraft für die 
Buchhaltung gefunden wer-
den soll, damit Georg sich 
voll und ganz seinem Haupt-
feld - der Politik - widmen 
kann. Wir werden dran blei-
ben und über das weitere Ge-
schehen berichten. Das kom-
plette Interview mit Georg 
Wurth und Micha findet ihr 
auf exzessiv.tv.

Nachdem in der Tschechi-
schen Republik in den ver-
gangenen Monaten über 100 
Growshops sowie Privatwoh-
nungen deren Mitarbeiter und 
Inhaber aufgrund eines frag-
würdigen Gesetzes gegen die 
"Verbreitung der Toxikomanie" 
durchsucht worden waren, 
hat unser Schwestermagazin 
Konoptikum eine Aktion mit 
versteckter Kamera vorgenom-
men, deren Ziel große Bau-
markt- und Elektronikketten 
waren.

 
Im Video sieht man einen 
anonymen Hanffreund, der 
mit einer Hanfpflanze im 
Rucksack in den Gartencen-
tern von Baumarktketten 
wie Obi oder Hornbach Rat 
sucht. Er wird überall zuvor-
kommend behandelt und er-
hält auch ein passendes Mit-
tel gegen den Mehltau, der 
seine Pflanze befallen hat.  
Unser anonymer Redak-

teur schafft es, das gesamte 
Equipment für einen Grow 
außerhalb von Grow-Fach-
geschäften zu kaufen. Das 
meiste gibt es im Baumarkt, 
den Rest im Elektronikmarkt 
und im Raucherbedarfsla-
den. Zur Entschuldigung der 
Mitarbeiter der Märkte ist an-
zumerken, dass der Anbau 
von bis zu fünf Hanfpflanzen 
in Tschechien keine Straftat, 
sondern lediglich eine Ord-
nungswidrigkeit darstellt 
und sehr weit verbreitet ist. 
Die Leiter der Tschechischen 
Drogenfahndung, Jakub Fry-
drych, der auch die Aktion 
gegen die Growshops leitete, 
zeigte sich ob des Einfallsreich-
tums der Redakteure amüsiert. 
Er hat jedoch angekündigt prü-
fen zu lassen, ob die im Video 
des Konoptikums gezeigten Fi-
lialen gegen das gleiche Gesetz 
wie die Growshops verstoßen.

Auf hanfjournal.de am 06.02.14 

Nicht anders als im Growshop
Obi, Hornbach & Co helfen tschechischen Cannabisbauern

Bevor es ans Verteilen der 
Nobelpreise geht, erhält das 
Komitee in Stockholm eine 
lange Liste von Vorschlä-
gen, aus der die Trägerinnen 
und Träger der Preise dann 
auserkoren werden. Die Vor-
schläge für den Friedensno-
belpreis dürfen von Mitglie-
dern nationaler Parlamente 
und Regierungen, den Mit-
gliedern internationaler Ge-
richtshöfe, Universitätsrek-
toren, Professoren aus den 
Bereichen Sozialwissenschaf-
ten, Geschichte, Philosophie, 
Recht und Theologie sowie 
von Friedensforschungsin-
stituten und Instituten für 
Außenpolitik kommen. 
Das niederländische "Drugs 
Peace Institute" hat in diesem 

Jahr den Präsidenten von Ur-
uguay, José Muijica, für den 
Friedensnobelpreis vorge-
schlagen, weil er mit der Re-Le-
galisierung von Cannabis 
"- die bürgerliche Gesellschaft 
motiviert, alternative Formen 
der Drogenpolitik zu suchen 
- Regierungen der ganzen 
Welt ermutigen wird, Urugu-
ays Beispiel nachzufolgen und 
- einen Heilungsprozess der 
weltweiten ideologische Kluft, 
ausgelöst durch den Krieg 
gegen Drogen, starten wird." 
Unterstützt wird der Vorschlag 
von PlantaTuPlanta, sowie von 
der Latin American Coalition 
of Cannabis Activists (CLAC).

Auf hanfjournal.de am 07.02.14 

Nobelpreis für Cannabis Re-Legalisierung?
Uruguays Präsident auf der Vorschlagsliste für das Nobelpreiskomitee

Einer Meldung von kein-
wietpass.de zufolge darf 
die Amsterdamer Coffee-
shop-Kette "Bulldog" nach 
jahrelangem Rechtsstreit jetzt 
einen Energydrink mit gleich 
lautendem Namen vertreiben. 
Der Weltkonzern hatte ver-
sucht, dem 1975 gegründe-
ten Bulldog den Vertrieb 
aufgrund des ähnlich klin-
genden Namens verbieten zu 
lassen. Ein niederländisches 
Gericht gab Red Bull in erster 
Instanz Recht und ließ den 

Vertrieb 2010 verbieten. Doch 
"The Bulldog" klagte sich bis 
zum Europäischen Gerichts-
hof in Luxemburg, der jetzt 
entschieden hat, dass der Bull-
dog Energy Drink die Mar-
kenrechte von Red Bull nicht 
verletze. Schließlich hätte es 
das Hanf-Fachgeschäft samt 
umstrittenem Namen bereits 
acht Jahre vor der roten Do-
sen-Brause gegeben. 

Auf hanfjournal.de am 11.02.14 

Bulldog Coffeeshop - Red Bull: 1-0
Enerydrink darf "Bulldog" heißen

Die niederländische Stadt Tilburg 
hat 210.000 Einwohner, von denen 
2500 vom illegalen Hanfanbau le-
ben sollen. Das meldet keinwietpas.
de unter Berufung auf eine Studie 
der Universität Tilburg. Der Studie 
zufolge gibt es in Tilburg 900 illegale 

Cannabisplantagen, die im Jahr zwi-
schen 728 und 884 Millionen Euro 
umsetzen sollen. So hoch ist der ge-
samte Jahresetat der Stadt Tilburg. 

Auf hanfjournal.de am 31.01.14 

Tilburg- Hochburg der Hanfbauern
Ungefähr 2500 Menschen leben vom Cannabisanbau

In Colorado dürfen Hanfzei-
tungen wie das "High Times 
Magazine" keine Werbung 
für die seit Anfang Januar le-
galen Hanfgeschäfte machen. 
Jetzt möchte der Herausge-
ber der ältesten Hanfzeitung 
der Welt das Werbeverbot 
nicht länger hinnehmen und 
klagt zusammen mit dem 
wöchentlich erscheinenden 
Stadtmagazin "Westword" 
vor einem Bundesgericht ge-
gen den Staat Colorado. Die 

beiden Zeitschriften möchten 
erreichen, dass die seit sechs 
Wochen legal agierenden Ge-
schäfte, genau wie Kneipen 
und Brauereien, für sich und 
ihre Produkte werben dürfen. 
Bereits vor acht Monaten hatten 
US-Hanfmagazine den an sich 
Cannabis-freundlichen Staat 
erfolgreich gegen die Verban-
nung von Hanfzeitschriften 
unter die Ladentheke verklagt. 

Auf hanfjournal.de am 12.02.14 

High Times Magazine verklagt den Staat 
Colorado - Legale Werbung für ein legales Produkt

In den Privaträumen der Betreiberin des 
Trierer Café "Roots", Andrea Jakoby, wur-
den vergangenes Jahr im Rahmen einer 
Hausdurchsuchung 80 Gramm Cannabis 
gefunden. Für das Gras, das laut der Café-
betreiberin lediglich zum Eigenkonsum 
bestimmt war, erhielt die Hanfaktivistin 
jetzt ein Jahr Haft auf Bewährung sowie 
die Auflage regelmäßiger Urinkontrollen. 
Die Angeklagte hatte sich vor Gericht 

zu ihrem Hanfkonsum bekannt und die 
bestehenden Gesetze öffentlich kritisiert.  
Sie sei jetzt eine Kriminelle und wer-
de eingesperrt, wenn sie weiter Hanf 
konsumiere. Gleichzeitig müsse sie 
zusehen, wie Leute sich mit Schnaps 
ruinierten, äußerte sie nach der Verur-
teilung gegenüber der "Trierer Zeitung".

Auf hanfjournal.de am 12.02.14 

Den Knast vor Augen
Trierer Hanfaktivistin zu Bewährungsstrafe und Urinkontrollen verurteilt

Einer Meldung der Frankfur-
ter Rundschau zufolge wird es 
aus Frankfurt bald einen ähn-
lichen Antrag zu einem Cof-
feeshop-Modellversuch geben, 
wie ihn jüngst das Bezirkspar-
lament von Kreuzberg/Fried-
richshain verabschiedet hatte. 
Andreas Laeuen, Fraktionschef 
der "Grünen" im Ortsbeirat der 
Stadtteile Altstadt, Bahnhof, 
Europaviertel, Gallus, Gutleut 
und Innenstadt, erwartet bei 
der Abstimmung am kom-
menden Dienstag eine Mehr-
heit für seinen Antrag. Angst 
vor Drogentourismus müsse 

man aufgrund eines Coffee-
shop-Modellversuchs nicht 
haben, den gäbe es in Frank-
furt sowieso schon, äußerte 
Laeuen gegenüber der "FR". 
Doch auch in Frankfurt wird es 
ein solches Modell nur geben, 
wenn das Bundesgesundheits-
ministerium dem Modellver-
such zustimmt, was zurzeit 
kaum zu erwarten ist. 

Auf hanfjournal.de am 14.02.14 

Nachtrag vom  18.02.14: Der Antrag 

wurde vom Ortsbeirat angenommen.

Coffeeshop-Modellversuch für Frankfurt
Frankfurter Ortsbeirat möchte es Kreuzberg gleich tun

Nach der Wahl...
...wie es für Georg und den DHV jetzt weiter geht

von Janika Takats

Hat gut Lachen: Der Millionärsclub vom Hanfverband: v.l.n.r: Max Plenert, Georg Wurth, Florian Rister und Denis Magnani
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Ruben* ist ein alter Freund 
von mir, den ich mich regelmä-
ßig zum Gedankenaustausch 
über die neuesten Growing 
Trends treffe, denn mein eid-
genössischer Hanffreund ver-
fügt über einen immensen 
Wissensschatz sowie langjäh-
rige Erfahrung beim Anbau 
illegalisierter Hanfpflanzen 
unter Kunstlicht. Seit nunmehr 
fast einer Dekade hat er sich 
vornehmlich der Zucht nicht 
allzu verbreiteter Strains hin-
gegeben, immer auf der Suche 
nach dem einmaligen Aroma, 
dem klarsten High oder ein-
fach dem besten Ertrag. Ruben 
beherbergt neun Damen in 
seiner kleinen G-Tool Box und 
war nach langen Jahren auch 
endlich mal bereit, unseren Le-
senden seine Hanfdamen mit 
einem Interview über deren 
Geschichte vorzustellen.

Bei Rubens Untermiete-
rinnen handelte es sich um 
neun  spanische Senoritás na-
mens "The White x Mandala 
Purple #1", die ursprünglich 
von den ambitionierten Bree-
dern der „Blazing Pistoleros" 
stammt. Blazing Pistoleros ist 
ein spanisches Züchterkollek-
tiv, dessen Breeder „DC105“, 
„Krip“ und „Keeper“ klas-
sische, erfolgreiche Sorten 
konkurrierender Seedbanks 
untereinander kreuzen und 
stabilisieren und so immer 
wieder neue, extravagante Le-
ckereien schaffen. Grundlage 
für die spanische Kreuzung 
in Rubens Schrank waren ein 

unbekannter F1 Sativa/Indi-
ca Hybride und die legendäre 
Mandala Purple#1 von Manda-
la Seeds.

Heraus kommt ein vor Tri-
chomen berstendes Gras, das 
vom Wuchs her eher einer Sa-
tiva gleicht, bezüglich Aroma 
und Blühgeschwindigkeit aber 
eher Indica-lastig ist. Laut An-
gaben der Züchter ist es für 
Out- sowie Indoor geeignet, 
wobei Outdoor-Fans beden-
ken sollten, dass das Saatgut 
aus Spanien kommt und dort 
aufgrund des langen Sommers 
eine längere Reifezeit nutzen 
kann. Allerdings könnte es 
mit den 60 Tagen, die es unter 
Kunstlicht braucht, auch für 
unsere Breitengrade gut ge-
eignet für draußen sein. Doch 
leider kann man von der benö-
tigten Blütezeit unter Kunst-
licht nur bedingt auf eine Out-
door-Tauglichkeit schließen, 
besonders wenn die Blütebil-
dung so wie bei der The White 
x Mandala Purple #1 (im Fol-
genden auch: TWxMP#1) auch 
Indoor relativ spät anfängt, 
dafür aber schnell voranschrei-
tet. Hier könnte nur die Praxis 
Ergebnisse liefern.

Ruben jedenfalls findet, 
dass der „Purple“ Anteil des 
Strains unter Kunstlicht kaum 
zum Tragen kommt, auch die 
Exemplare, die er bei seinem 
ersten TWxMP#1-Durchgang 
deshalb extra ein wenig län-
ger hatte stehen lassen, hatten 
auch nach 70 Tagen nur ganz 
zart lila Blütenspitzen. Einige 
der großen Calix-Blätter wa-

ren lila, die Blüten allerdings 
kaum. Vielleicht war es im 
Schrank nachts auch einfach 
nicht kalt genug, damit die 
Blätter dunkel werden. Sechs 
seiner neun Damen hatte er 
nach genau 60 Tagen geerntet 
und mir die Restbestände der 
letzten Ernte kurz nach dem 
Interview in Form eines Vapo-
Köpchens präsentiert. „The 
White x Mandala Purple #1“ 
hatte ein ziemlich fruchtig-nar-
kotisches Aroma. Eine eher 
seltene Kombination, wenn es 
um die Beschreibung von Gras-
geruch- und- geschmack geht, 
aber das ist ja auch die Vorlie-
be meines Bekannten: Mal was 
Extravagantes, was nicht un-
bedingt dem Geschmack den 
Mainstram entspricht. Aber 
ich muss gestehen, dass trotz 
des unbestreitbaren Balleref-
fekts sowohl das Fruchtaroma 
als auch die Sativa deutlich 
spürbar waren, letztere weni-
ger beim Aroma, sondern bei 
der Art des Highs. TWxMP#1 
ist überraschenderweise kein 
Couchlocker, auch wenn es 
„von außen“ so aussieht. Da-
für ist es extrem ergiebig, nach 
insgesamt sechs Zügen haben 
wir den Vapo beiseite stellen 
müssen, obwohl der Kopf noch 
halb gefüllt war.

Bevor uns Ruben von seinem 
aktuellen The White x Mandala 
Purple #1-Durchgang erzählen 
wird, habe ich ihm noch ein 
paar Fragen zu seiner Karriere 
als Kleinstgärtner und zu sei-
nem Equipment gestellt.

Wann hattest Du das erste 
Mal Kontakt mit Gras?

Ruben: Ich habe in den frü-
hen 1990er Jahren angefangen 
zu kiffen, damals aber nur 
zur Entspannung nach einem 
harten Arbeitstag, wobei ich 
feststellen muss, dass es mir 
damals schon als die bessere 
Alternative zu unserer Leit- 
und Saufkultur erschien. Kein 
Gelalle, keine Aggressionen, 
kein Kater. Zu dieser Zeit hat 
es mir definitiv geholfen, mei-
nen bedenklich exzessiven Al-
koholkonsum einzudämmen, 
der mich damals schon den 
Führerschein und die Freundin 
gekostet hatte. Später dann mit 
einem gut bezahlten Job, Frau 
und Kindern hatte, habe ich 
dann viel weniger gekifft als in 
jungen Jahren, bis zu meinem 
Fahrradunfall. Mit Anfang 30 
hatte ich dann diesen unver-
schuldeten Unfall, durch den 
sich Vieles geändert hat. Ich 
habe jetzt seit fast 15 Jahren 
einen Haufen Schrauben in 
der Schulter und dadurch vor 
allen Dingen abends oft chro-
nische Schmerzen. Kurz nach 
dem Unfall habe ich angefan-
gen, Cannabis nicht nur alle 
zwei Wochen beim Zocken mit 
Freunden, sondern nach Fei-
erabend als Schmerzmittel zu 
gebrauchen. Seitdem nutze ich 
Cannabis in kleineren Dosen, 
seltener um mich daran zu be-
rauschen. Ein Beispiel: Wenn 
ich bekifft sein will, rauche ich 
den Joint, den ich mir sonst 
über den ganzen Abend ein-
teile, innerhalb von 15 Minu-
ten weg. Die ganze Tüte rau-
che ich aber nur noch, wenn 
ich zusammen mit meiner 
Frau oder ein paar Freunden 
was Besonderes mache und ich 
den Zustand genießen kann. 
Ansonsten drehe ich mir nach 
Arbeit einen Joint und nehme 
einmal in der Stunde zwei oder 
drei Züge. Mache ich das nicht, 
habe ich spätestens nach einer 
Woche unerträgliche Schmer-
zen in der kaputten Schulter.

Als Folge des Unfalls muss-
te ich meinen erlernten Beruf 
als Handwerker aufgeben und 
arbeite seitdem am Bildschirm. 

Nach dem Arbeitstag am 
Laptop ist mein ganzer Schul-
terberich abends verspannt 
und ich spüre jede Schraube. 
Ich habe deshalb schon vor 
Jahren vom Arzt ein Rezept für 
Dronabiniol bekommen, aber 
ich vertrage echtes Gras viel 
besser. Wenn Patienten endlich 
selber anbauen dürfen, hole ich 
mir einen Schein dafür. Eine 
Ausnahmegenehmigung für 
17 Euro teures Apothekengras 
könnte ich zwar bekommen, 
aber genauso wenig gebrau-
chen wie mein Dronabinol Re-
zept, weil es einfach zu teuer 
ist und die Kasse die Übernah-
me der Kosten abgelehnt hatte. 
Deshalb baue schon lange ich 
selber an. 

Also kann man sagen, dass 
der Unfall der Auslöser für 
den Grow war?

Im Prinzip schon, kurz nach 
dem Unfall, also bereits in den 
späten 1990er Jahren, hatte 
ich meine erste Lampe. Beim 
Spazieren hatte ich zufällig 
einen der ersten Growshops 
Deutschlands entdeckt und 
habe mir dort sofort „Mari-
juna Drinnen“ von Cervantes 
gekauft. Nach den ersten bei-

den Kapiteln war ich zurück 
im Laden und habe mir eine 
400-Watt Natriumdampflam-
pe, Lüfter, Filter, Erde, Dünger 
und Töpfe gekauft. Die ein-
fachste Grundausstattung hat 
mich damals so gute 300 Mark 
gekostet.

Es gab zwar damals auch 
noch Samen im Growshop, 
aber ich wollte sofort losle-
gen, ich war gierig. Also bin 
ich nach Amsterdam gefahren 
und habe mir die damals noch 
halbwegs frei verkäuflichen 
Stecklinge für drei Gulden 
pro Stück gekauft und die 
35 „Orange Bud" von einem 
Dorfpostamt bei Gouda nach 
Deutschland geschickt. Heut-
zutage würde ich das jugend-
lichen Leichtsinn nennen, aber 
es hat problemlos geklappt 
und so konnte ich knappe drei 
Wochen nach dem Kauf meiner 
„Bibel" schon meinen ersten 
Grow starten. Als Lokalität 
hatte ich dazu die ungenutzte 
Ecke hinter der Toilette mei-
ner Altbauwohnung gewählt. 
Homeboxing war noch ein 
Fremdwort zu dieser Zeit-
wer anbauen wollte, musste 
vorher immer auch ein wenig 
umbauen. Mein Abort ver-
fügte über ein kleines, einfach 
zu tarnendes Fenster für die 
Frischluftzufuhr der Box und 

Gefährliche Kreuzung
The White x Mandala Purple #1 - Blazing Pistoleros at work

von KIMO

* Name von der Redaktion geändertDegoustierfertig

http://www.unicomundo.de
http://www.verdampftnochmal.de
http://www.grasgruen.de
http://www.neardark.de
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außerdem hatte ich bereits drei 
Wände, so dass ich die ganze 
Box damals mit einer einfachen 
Rigipsplatte lichtdicht bekom-
men habe. Ich habe von Anfang 
an Cervantes‘ Rat befolgt und 
meine Mini-Grows so einge-
richtet, dass sie weder gestun-
ken noch gelärmt haben oder 
gar für Uneingeweihte sichtbar 
waren. Vielleicht ist das auch 
einer der Gründe, weshalb ich 
das jetzt schon seit über 15 Jah-
ren mache, ohne Stress bekom-
men zu haben. Na ja, die erste 
Ernte war dann umwerfend gut 
und ich dachte, das geht jetzt 
immer so weiter. Pustekuchen, 
denn ich wollte nicht ständig in 
Amsterdam Stecklinge kaufen 
und deshalb habe ich mir paral-
lel zum ersten Grow schon eine 
Mutterpflanze selektiert. Eine 
White Widdow- und damit fin-
gen Spaß und auch Ärger rich-
tig an. Die nächsten Ernten wa-
ren dann eher bescheiden, denn 
in der Mutterkammer hatte ich 
verschiedenste Anlaufpro-
bleme. Es hat damals fast zwei 
Jahre gedauert, bis ich eine 
kerngesunde, ertragreiche Mut-
ti hatte und wieder auf dem Ni-
veau meiner allerersten Ernte 
war. Ist eben alles eine Frage 
der Genetik, und ich habe halt 
drei Versuche gebraucht, eine 
Mutti zu selektieren, die den 
Ertrag und die Qualität meiner 
ersten Orange-Bud Ernte aus 
niederländischen Steckis hatte. 
In der Zwischenzeit hatte ich 
natürlich trotz meines schlau-
en Buches alle üblichen Feh-
ler gemacht und deren Folgen 
durchlitten: Vor Dingen wie 
Überdüngung, Unterdüngung, 
Schädlingsbefall in allen Vari-
anten, kaputter Zeitschaltuhr 
und damit verbundener Irrita-
tion der Pflanzen, Filterausfall, 

Geilwuchs, nicht identifizierten 
Männchen schützt kein Buch, 
nur jahrelange Erfahrung und 
das damit verbundene ge-
schulte Auge vermeiden Fehler 
und und die mit ihnen verbun-
denen Schäden früh genug.

Die White Widdow hat mich 
dann noch einige Jahre treu 
begleitet, bis ich damit ange-
fangen habe, nur noch ganz 
spezielle Sorten zu growen. Ich 
finde, Gras anzubauen ist ähn-
lich entspannend, wie ein Ter-
rarium oder Aquarium zu be-
treuen. Da holt man sich dann 
nach Jahren auch gerne mal ein 
paar große, bunte Fische statt 
der ewig gleichen Guppys, 
Goldfische oder Welse.

Hast Du die TWxMP#1 auch 
als Mutterpflanze?

Nein, momentan habe ich 
keine Zeit, neben meiner Blü-
te-Box noch eine Mutti-Box zu 
pflegen. Das ist eine Selektion 
eines Freundes aus 20 regu-
lären Seeds, der genau wie ich 
auf Außergewöhnliches steht. 
Ich habe die Samen besorgt, er 
hat sie selektiert. Das ist jetzt 
mein zweiter Grow mit den 
edlen Senoritás, denn bei der 
The White x Mandala Purple 
#1 finde ich geil, dass sie Sa-
tiva Eigenschaften mit denen 
einer Indica auf eine Art ver-
eint, wie ich sie bisher nicht 
kannte. Die schmeckt, als hätte 
sie mindestens 70 Tage gestan-
den, dabei ist sie nach 60 Tagen 
fix und fertig und so weiß wie 
eine G13, die glaube ich auch 
irgendwo im Stammbaum ver-
steckt ist. Außerdem wächst 
sie sehr schnell und schön 
verzweigt, fast schon ein we-
nig zu flott. Ich musste schon 

in der dritten Blütewoche mit 
einem Netz nachhelfen, wie 
Du sehen kannst. Ansonsten 
wäre sie mir in der nicht gera-
de hohen Box zu hoch gewor-
den. Meinen Cooltube habe 
ich mit einem Adjust-a-Wings 
Reflektor aufgetuned. So kann 
mit der 400er Leuchte sage und 
schreibe bis 20 Zentimeter an 
die Pflanzenspitzen rangehen, 
ohne dass die verbrennen. Au-
ßerdem beleuchtet der mir die 
quadratische Box wirklich viel 
gleichmäßiger als der Stan-
dard-Reflektor, den ich all die 
Jahre zuvor benutzt habe. Ich 
habe keinen Hotspot in der 
Box und spüre sogar beim Gie-
ßen auf meinem Handrücken, 
dass sich das Licht sehr gleich-
mäßig verteilt. 

Was für Equipment nutzt 
Du?

Na ja, mit den Jahren habe 
ich mir schon ein paar Extras 
gegönnt. Zuerst wäre da mal 
die G-Tool Box, Bonanza heißt 
die glaube ich, die sieht schön 
unauffällig aus. Ich habe eine 
einen zusätzliche Schalldämp-
fer als Abluft-Schornstein, ei-
nen ultraleichten Filter und als 
Beleuchtung ein elektronisches, 
regelbares 400 Watt Vorschalt-
gerät mit Super-Lumen Stufe, 
die ich ab der vierten Blütewo-
che auch nutze. Dann habe ich 
10 Prozent mehr Licht für die 
Buds, allerdings verbraucht 
das Gerät dann auch 440 Watt. 
Aber ich finde, das ist es wert. 
Als Medium nutze ich ein Ko-
kos-Perlite Gemisch in 8 Liter 
großen Rout Pouches.

Zum Düngen nehme ich 
schon seit über zehn Jahren 
Grow/Micro/Bloom von GHE, 

mit wechselnden Zusätzen. Die 
letzten beiden Ernten habe ich 
die Zusätze von Green Buzz Li-
quids ausprobiert und muss sa-
gen, dass ich sehr zufrieden bin. 
Die bestehen aus reiner Natur 
und ich finde, mit einem guten 
NPK-Grunddünger muss man 
nicht noch mehr Phosphate 
oder Kalium dazugeben. Das 
Ergebnis stimmt auch.

Natürlich messe ich den EC- 
und den pH-Wert. Die The 
White x Mandala Purple #1 ver-
tragen ganz ordentlich Dünger, 
mehr als viele andere Sativas, 
die vorher in meiner Box stan-
den. Ich fange bei ihnen mit 
1,2mS in der ersten Blütewoche 
an und gehe dann langsam bis 
auf 2,4mS in der fünften Blüte-
woche hoch. Danach senke ich 
den EC-Wert wieder sukzessive 
bis auf 1,8mS, in den letzten 10 
Tagen gibt es nur noch klares 
Wasser mit einem 5,5er pH-
Wert. Den Rest der Zeit liegt 
der pH-Wert bei 5,8.

Gegossen wird alle zwei bis 
drei Tage, nicht mehr als einen 
Liter pro Pflanze. Ich liebe es, 
meine Pflanzen mit per Hand 
zu versorgen, nur so kann ich 
jede einzelne „lesen“, also se-
hen, wieviel sie trinkt, ob sie 
unten eventuell Blätter verliert, 
Schädlingskontrolle vorneh-
men oder sie auch mal ins Licht 
drehen, wenn andere Pflanzen 
den zarten Triebe die Sonne 
nehmen. Den Gießzeitpunkt 
lege ich fest, indem ich den 
Topf anhebe und gieße erst, 
wenn er leicht ist.

Wie „leicht“?

Naja, so leicht, dass fast 
kein Wasser mehr drin ist. Ich 
habe früher den Finger in den 

Topf gesteckt, um zu fühlen, 
ob ich gießen muss. Mit den 
Jahren habe ich gemerkt, dass 
es beim Indoor-Anbau im un-
teren Bereich der Topf aber oft 
noch sehr nass ist, während im 
oberen Drittel schon ziemliche 
Trockenheit herrscht. Deshalb 
hebe ich lieber an anstatt zu 
fühlen. 

Hälst Du The White x Man-
dala Purple #1 eigentlich für 
eine schwierige Sorte? Wie 
sieht es mit dem Ertrag aus?

Ich kann ja mal von Anfang 
an erzählen. Ich habe neun un-
gefähr 15cm große, gut durch-
gewurzelte Stecklinge bekom-
men, die ich direkt in die 7,5 
Liter Töpfe aus Recycle-Mate-
rial umgetopft und sie bei 18 
Stunden Beleuchtung unter 
eine 400Watt Wachstumslampe 
in meine kleine Box gestellt.

Nach einer knappen Woche 
waren sie ungefähr 25 cm hoch 
und ich habe mich entschlos-
sen, sie in die Blüte zu schicken. 
Ich wusste ja nicht genau, was 
mich erwartet, denn die Box 
ist ja nur 1,60m hoch und ab-
züglich der Lampe hatte ich 
ja nur noch einen Meter nach 
oben. Beim letzten Mal, dem 
ersten Durchgang mit dem spa-
nischem Leckerli, hatte ich sie 
bei nur 12 Zentimetern Höhe 
und guter Bewurzelung in die 
Blüte geschickt. Da gab es dann 
durchaus noch viel Platz nach 
oben, was auch weniger Ertrag 
heißt, also sollten sie diesmal 
ein wenig länger vorwachsen, 
um insgesamt höher und somit 
ertragreicher zu werden. Mein 
Freund und Stecklings-Macher 
meinte, die The White x Man-

dala Purple #1 könnte in der 
Blüte fünf mal so hoch werden 
wie zu Blüteanfang- also war es 
bei 25 Zentimeter höchste Zeit 
für den 12/12 Rhythmus. 

Sobald ich die Beleuchtungs-
zeit umgestellt hatte, schossen 
die Damen förmlich gen Him-
mel und hatten Ende der zwei-
ten Woche schon eine durch-
schnittliche Höhe von 70 cm 
erreicht, wobei kaum Blütenan-
sätze vorhanden waren. Es war 
also absehbar, dass mindestens 
die drei größten Ladys höher 
werden, als Ihnen unter diesen 
Bedingungen gut getan hätte. 
Also habe ich flugs ein Netz 
gespannt und den neun Zeltbe-
wohnerinnen eine Art Korsett 
verpasst, indem ich die größten 
unter Ihnen einfach ganz vor-
sichtig in die Knie gezwungen 
habe. Ich habe sie zu diesem 
Zwecke so gebogen, dass sie 
statt 70 jetzt nur noch 40 cm 
hoch waren und dafür ein we-
nig Schräglage hatten, die vom 
Netz gehalten wurde. Anfangs 
war ich ein wenig skeptisch, ob 
das hinhaut, aber wie Du sehen 
kannst, sind jetzt, fünf Wochen 
nach dem Biegen so fast alle 
Tops auf gleicher Höhe und se-
hen kerngesund aus. 

Nach der Biegerei haben die 
Ladys keinen Tag gebraucht, 
bis ihre Spitzen wieder ins 
Licht geragt haben und haben 
sich weiterhin prächtig entwi-
ckelt. Ich denke aber, dass ich 
beim nächsten Durchgang mal 
versuche, bei 20 cm Größe die 
Blüte einzuleiten, dann sollte 
meine Box genau passen. Ohne 
Trial 'n Error Prinzip gäbe es 
nur Mittelmaß beim Growen. 
Den Tipp habe ich aus einem 
nicht all zu alten Hanf Journal, 
hihi.

Weiter auf Seite 10 | Gefährliche Kreuzung
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In der sechsten Woche Ohne CoolTube wär's zu heiß Ein Clipventilator gegen den Hotspot

http://www.aeroponik.de
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Die Internodien waren schön 
kurz und nach fünf Wochen 
waren Länge und Form der 
Topbuds bereits absehbar, 
auch die Seitentriebe waren 
wie bei einer Sativa üblich be-
stens ausgeprägt. Die Blüteent-
wicklung hat, ganz Sativa-like, 
erst in der dritten Woche rich-
tig angefangen und ist extrem 
schnell passiert, gegen Ende 
der sechsten Woche ist dann 
noch was Seltsames passiert: 
Innerhalb von drei Tagen hat 

der Topbud eine kegelförmige 
Spitze ausgebildet, vorher war 
er eher platt. Diese Spitze ist 
mittlerweile, also heute am 58. 
Tag, auch voller Harz und ich 
habe gestern mit dem Mikro-
skop geschaut: Die Harztrop-
fen werden schon milchig, die 
Blätter haben auch kaum noch 
Nährstoffe. Ich denke, in zwei 
bis drei Tagen kann ich mit der 
Ernte anfangen. Die Buds sind 
sehr, sehr kompakt und ich sehe 
jetzt schon, dass die trockenen 

Buds genauso steinhart und fest 
werden wie beim letzten Durch-
gang, nicht luftig-fluffig. 

Insgesamt würde ich die 
TWxMP#1 nicht als sehr kom-
pliziert anzubauen beschrieben, 
sie braucht allerdings Platz und 
ein paar Tage zum Vorwachsen. 
Ob sie für eine Sea of Green ge-
eignet wäre, bezweifle ich. Sie 
braucht Platz, die Seitenäste ma-
chen mehr als 50 Prozent des Er-
trags. Aber das gleicht sie durch 
die enorme Wuchsgeschwin-
digkeit und die sehr festen Buds 
wieder aus, selbst die unteren 
Blüten lohnen sich hier richtig. 
Die TWxMP#1 lässt sich schön 
schnell ernten, weil die Buds 
knüppelhart sind und ein sehr 
gutes Blüte/Blatt Verhältnis auf-
weisen. Auch kleine Buds lassen 
sich prima bearbeiten. 

Ich wiege meine Ernten nie. 
weil ich sie ja nicht weitergebe, 
aber ich würde sagen, ihr Er-
trag liegt im oberen Mittelfeld. 
Für eine Edelsorte finde ich sie 
sogar extrem ertragreich. Beim 
letzten Mal hatte ich ungefähr 
30 Gramm an einer Pflanze ich 
denke diesmal sind es noch 
ein paar mehr. Rechnet selber, 
Gramm pro Watt ist nicht mei-
ne Welt :-) und Hauptsache es 
reicht für meine Schulter, ein 
paar schöne Stunden und den 
Wochenend-Joint mit meiner 
Süßen. 

Wo trocknest Du?

Nach dem Ernten und dem 
Beschneiden hänge ich die 
Ladies kopfüber in meine 

40x40cm „Green Room“ Tro-
ckenbox und lasse sie, je nach 
Klima, drei bis fünf Tage an-
trocknen, um sie dann in ein 
verschlossenes, lebensmit-
telechtes Gefäß (Schraubglas, 
Tupperware) zu verpacken. 
Das muss dann eine Woche 
lang ein- bis zweimal pro Tag 
für eine Stunde gelüftet wer-
den, wenn es dann die rich-
tige Konsistenz erreicht hat, 
kommt es fest verschlossen in 
den Kühlschrank und bleibt 
dort lange frisch, wird mit der 
Zeit sogar noch leckerer. So-
bald ich geerntet habe, geht es 
es wieder von vorne los. 

So schaffe ich es, mit drei 
Ernten pro Jahr immer ausrei-
chend Medizin in Form von 
Gras, Hasch und Keksen im 
Kühlschrank lagern zu kön-
nen, ohne auf den Schwarz-
markt angewiesen zu sein. Im 
Sommer mache ich aufgrund 
der Hitze und meines Urlaubs 
immer eine dreimonatige Pau-
se. Eigentlich bin ich mit mei-
ner Situation diesbezüglich 
ganz zufrieden, aber nach fast 
zwanzig Jahren Illegalität habe 
ich immer noch die Hoffnung, 
mein erworbenes Wissen und 
meine Erfahrungen eines Ta-
ges offen und legal teilen zu 
können, um damit anderen 
chronisch Kranken zu helfen.

Ich habe mich mit dem The-
ma in letzter Zeit ein wenig in-
tensiver beschäftigt und kann 
kaum glauben, was für einen 
Affentanz um die Growerei 
gemacht wird. Allen Kranken, 
die sich nicht trauen, kann ich 
nur sagen: Holt Euch ein vor-

her Rezept und legt los. Han-
fanbau ist auch unter Kunst-
licht keine Hexerei, auch wenn 
Hanfanbauende heute, ähnlich 
wie Hexen im Mittelalter, ver-
folgt werden. Über längeren 
Zeitraum auf ein Medikament 
zu verzichten, ist für mich viel 
schlimmer als die zu erwar-
tende Strafverfolgung. Viele 
Patienten haben so viel Angst 
vor Strafe, dass sie die Einhal-
tung des BtmG für wichtiger 
als ihre eigene Gesundheit hal-
ten. Ich sehe das anders. Wür-
den sie mich heute erwischen, 
stünden morgen die nächsten 
Pflanzen da. So lange, bis sie 
mich in den Knast schicken 
und mir meine Medizin da be-
zahlen müssen.“

Wow, heftige, aber wahre 
Worte zum Schluss. Auch 
wenn ich wieder mal darauf 
hinweisen muss, dass wir 
nicht zum Anbau aufrufen 
dürfen, nicht einmal die Pa-
tienten.

Wir danken Dir für das Ge-
spräch, Ruben. Bis zum 
nächsten Mal.

Bis bald. Hab‘ Dich ja lang 
genug warten lassen. Gerne 
wieder, vielleicht dann mit Li-
zenz zum Hanfanbau.
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Kopfüber beim Trocknen

Fast fertig

http://www.eagleseeds.net
http://www.deliciousseeds.com
http://www.vapocane.com
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 SPONSOR BEIM DHV

 Udopea-Stuttgart.de
Marienstr. 32
70178 - Stuttgart
Glasshouse
Vordere Karlstr. 41
73033 - Göppingen
www.ghouse.de

 Planet-Blunt.de
Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

 s´Gwächshaus Botanikbedarf
Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal
Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern
HIGHLIGHT - HIGHLIGHTBIKES
Rothenburgerstraße 16 
90402 - Nürnberg
mail@highlightbikes.de

Firma Holzkopf
Albrecht-Dürer-Straße 35 
90403 - Nürnberg
Smoukit Grashüpfer
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 - Bergrheinfeld

 G-SPOT® High End Bongs
Head & Growshop
Dietenhaner Straße 11
97877 - Wertheim - Urphar

 Chillhouse Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 96-98, 99084 Erfurt
www.chillhouse.de

Werner's Head Shop Erfurt
Marktstrasse 15
99084 - Erfurt
Sound0911.de
Herrenstraße 12
99947 - Bad Langensalz

LUXEMBOURG
Placebo Headshop 
41 Avenue de la Gare 
16 11 - Luxemburg

ÖSTERREICH
 H & H Hanf und Hanf 

Lassallestr. 13
1020 - Wien

SteckIT e.U
Erdbergstraße 49/3, 1030 - Wien
Mo-Fr 13-19/Sa 14-17, www.steckit.at
Was denn?
Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 - Wien
FloweryField - Schottenfeldgasse
Schottenfeldg. 28/2
1070 - Wien +43/699/100 40 727
www.floweryfield.com
Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
1070 - Wien
FloweryField - Favoritenstraße
Favoritenstraße 149
1100 - Wien +43/1/603 31 80
www.floweryfield.com
FloweryField - Brunn a. Gebirge
Johann-Steinböck-Straße 10
2345 - Brunn a. G. +43/676/64 58 870
www.floweryfield.com
HUG´s - www.hugs.cc
Wienerstrasse 115 1.2
2700 - Wiener Neustadt

 Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz
Schall&Rauch im Hafen
Industriezeile 47, 2.OG, 4020 Linz
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0732 908086

Schall&Rauch im Zentrum
Bethlehemstr 9, 4020 Linz
Mo-Fr 10-18.30 / Sa 10-17 Tel: 0732 922770

 PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

 Cosmic5.at
Schallmooser Hauptstr. 29
5020 Salzburg
Hanfin.com
St. Augustenstr. 8
5020 - Salzburg
Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
6020 - Innsbruck
Sonnenallee
Josef-Wilbergerstrasse 15, 6020 Innsbruck
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0512 206565

 www.Miraculix.co.at
Friedhofstr. 7
6845 - Hohenems

 Hanf im Glück
Münzgrabenstr. 5
8010 - Graz
Mr.Smart Seedshop | Headshop
Siebenhügelstrasse 28
9020 - Klagenfurt

SCHWEIZ
Fourtwenty Trendshop
Kramgasse 3 
3011 - Bern - www.fourtwenty.ch
Tel&Fax: +41313114018
Fourtwenty Growcenter
Worblentalstrasse 30
3063 Ittigen - www.fourtwenty.ch
Tel&Fax: +41313710307
Growbox.ch
Growbox.eu
Altelsweg 9
3661 - Uetendorf

Grünhaus AG
Herostrasse 7
8048 - Zürich
SPANIEN
Cannapot Webshop
www.cannapot.com
La Palma / Espana

 Chillhouse Dresden
Alaunstr. 56, 01099 - Dresden
www.chillhouse.de

 THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 - Dresden

Grow & Headshop kif-kif
Kurt-Schumacher-Str. 39 
04105 Leipzig

 Chillhouse Leipzig
Brühl 10-12, 04109 - Leipzig
www.chillhouse.de
Legal Headshop Leipzig
0341 30397744
Karl-Liebknecht-Strasse 93
04275 - Leipzig
Chillhouse Leipzig
Bornaische Str. 3b, 04277 - Leipzig
www.chillhouse.de

 Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 - Torgau

 Chillhouse Gera
Heinrichstr. 78, 07545 - Gera
www.chillhouse.de
Legal Headshop
0365 2147461
Heinrichtstrasse 52
07545 - Gera

Werner's Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 - Jena

 Chillhouse Jena
Löbdergraben 9, 07743 - Jena
www.chillhouse.de

 Chillhouse Zwickau
Peter-Breuer-Str. 29, 08056 - Zwickau
www.chillhouse.de

 Chillhouse Chemnitz 
Brückenstr. 8, 09111 - Chemnitz
www.chillhouse.de
Growhouse Röhrsdorf
Querstr. 12, 09247 - Röhrsdorf
www.chillhouse.de

 Chillhouse Berlin
Boxhagenerstr. 86, 10245 - Berlin
www.chillhouse.de

 Buschmann-Shop
Archibaldweg 26, 10317 - Berlin
Mo-Fr 12.30-21 | Sa 11-16
030|51060761 S Bhf-Nöllnerplatz

 Kayagrow.de
Schliemannstr. 26
10437 - Berlin

GreenlandGrow
Großbeeren Str.13 
10963 - Berlin

 Gras Grün
Oranienstr. 183 - 10999 - Berlin
www.grasgruen.de

 Greenlight-Shop.de
Industriestr. 4-9
12099 - Berlin
Grow-Green-Berlin
Wiesbadener Str.3 12161 Berlin
www.grow-green-berlin.de
Turn Systems
Albrechtstr. 125
12165 - Berlin

 Verdampftnochmal.de
Karl-Kunger-Str. 28, 12435 Berlin
Tel: 030 54733733 | Fax: 030 54733780
Mo-Fr 10-18 Uhr Vaporizershop

 Grow In
Wallenroder Str. 7-9,
13435 - Berlin

 Sun Seed Bank
Amsterdamerstraße 23
13347 - Berlin
Blackmarket
Dortustr. 65, 14467 - Potsdam
0331-6256927

 Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

 Smoke Temple
Salzstrasse 7
21335 - Lüneburg

 GROWFIX.DE
Fachmarktzentrum Growshop|Homegrow
Eislebener Strasse 76
28329 - Bremen

 CHALICE Grow & Headshop
Steinstr. 22
32052 - Herford
Tel.:0172-5811874

 ProGrow
Herner Straße 357
44807 - Bochum

 Ohrwurm Head 
& Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

 Echt Grandios
Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl
Imagro - www.imagro.de
Swolinskystr. 3
58135 Hagen

 Black Leaf Headshop
Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
www.blackleaf.de

 Near Dark GmbH
Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
For smoking Paraphernalia 
www.neardark.de
NEUTRAL Headshop
Fahrgasse 97
60311 - Frankfurt
www.BONG-headshop.de
Elisabethenstr.21
60594 - Frankfurt 
Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

www.bongshop.de
Headshop & Growshop
68165 Mannheim

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

 Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe
Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

D 01099 - 10245 >> D10317 - 32052 >> D44807 - 70178 >> D70178 - 99947| L | A1020 >> A1030 - 6020 >> A6845 | CH >>

DEIN LADEN IM 
BRANCHENREGISTER
Schreib eine mail an vertrieb@
hanfjournal.de oder ruf uns 
unter +49 030 44793284 an. 
Dein Shop wird für ein Jahr 
online auf hanfjournal.de und 
hier im Hanf Journal zu finden 
sein. Zusätzlich bekommst du 
eine Kiste Hanf Journal jeden 
Monat frei Haus zugesandt. So 
bleiben deine Kunden - ob im 
Laden oder mit dem Hanf Jour-
nal als Beilage zum Versand - je-
den Monat auf dem neuesten 
Stand. 

www.hanfjournal.de

im November 2013 fand in 
Frankfurt am Main auf Einla-
dung der Frankfurter Polizei, 

der Fachhochschule Frankfurt 
sowie dem Drogenreferat der 
Stadt die "International Con-
ference on Drug Policy and 
Policing" statt. 50 Vertreter der 
Strafverfolgungsbehörden aus 
13 Nationen diskutierten zwei 
Tage über den "Frankfurter 
Weg" und die Rolle der Polizei 
in der Drogenpolitik. Unter den 
Referenten befanden sich hoch-
rangige als Reformer bekannte 
Personen, wie der Polizeiprä-
sident von Münster, Hubert 
Wimber und der Autor des 
wichtigsten Kommentars zum 
Betäubungsmittelgesetz Dr. 
Hans-Harald Körner. 

Der "Frankfurter Weg" war 
die Reaktion auf die offene 
Drogenszene Frankfurts in den 
90er Jahren. Statt nur einseitig 
auf Repression zu setzen, ent-
schied man sich gemeinsam 

statt gegeneinander mit der 
Polizei, der Drogensozialarbeit 
sowie den Gesundheits- und 
Ordnungsbehörden Lösungen 
zu finden. Das Ergebnis war 
eine höchst umstrittene Balance 
aus Drogenhilfe und Repressi-
on, für die damalige Zeit eine 
Revolution. Während die Poli-
zei die Aufgabe hatte die Tau-
nusanlage mit über 1.000 bis 
1.500 Drogenabhängigen auf-
zulösen, baute die Stadt akzep-
tierende und niedrigschwellige 
Hilfeangebote massiv aus. Ne-
ben Kontaktläden, Spritzen-
tausch und Übernachtungs-
möglichkeiten wurde 1994 der 
erste Drogenkonsumraum ein-
gerichtet. Diese wurden bis zu 
ihrer Legalisierung 1998 durch 
die rot-grüne Bundesregierung 
in einer rechtlichen Grauzone 
betrieben. Heute wie damals 
sind diese lebensrettenden An-
gebote nur möglich, wenn alle 
Beteiligen zusammenarbeiten. 
Für weite Teile der CDU war 
diese Drogenpolitik lange Zeit 
des Teufels, der Betrieb von 

Drogenkonsumräumen und 
deren Duldung durch Polizei 
schlicht illegal. Ein beeindru-
ckendes Ergebnis dieses An-
satzes zeigt sich in der Zahl der 
Drogen(politik)toten: 1991 wa-
ren es 147 Personen, 2012 "nur" 
noch 21.

Vom Erfolg des Frankfurter 
Wegs ließen sich inzwischen 
sogar ehemalige Hardliner und 
Kritiker dieses Modells über-
zeugen. Innenminister Boris 
Rhein (CDU) betonte bei der 
Konferenz vor laufender Ka-
mera, er wolle eine „politische 
Wiedergutmachung“ leisten. 

„Das Ziel, dass das Amt da-
mals verfolgte, nämlich den 
Süchtigen zu helfen, statt 
sie zu kriminalisieren, ha-
ben die Konservativen zu 
spät verstanden“

, gestand Rhein ein. Hätte 
seine Partei den "Frankfurter 
Weg" beendet, so wäre dies 

„ein schwerer Fehler gewe-
sen.“

Der Erfolg des Frankfurter 
Wegs hat ihn, über die Gren-
zen Deutschlands hinweg, zu 
einem Vorbild in der Drogen-
politik gemacht. Für einige 
der geladene Gesetzesvertreter 
war die Rolle der Polizei bei 
diesem Modell eine konse-
quente Fortsetzung ihrer bis-
herige Rolle, für andere ist eine 
aktive Zusammenarbeit von 
Drogenhilfe und Polizei noch 
völliges Neuland. 

Für weitere Aufmerksam-
keit sorgte die Aussage des 
leitenden Polizeidirektors der 
Frankfurter Schutzpolizei Mi-
chael Hallstein, die Polizei sei 
offen für einen Modellversuch 
zur Legalisierung weicher 
Drogen. 

„Ausprobieren, und wenn’s 
nicht funktioniert, dann 
drehen wir es wieder zurück 
– das würde ich mir für uns 
auch häufiger wünschen“

 -lobte Hallsteiner die un-
dogmatische Experimentier-
freunde der Niederlande in 
der Drogenpolitik.

Selbst das "Dementi" des 
Polizei-Pressesprechers war 
nur ein halbes: Die Äußerung 
Hallsteins sei keine Forderung, 
sondern „nur“ „eine Sache, 
über die man sprechen“ könne. 
Weiter wird Hallstein zitiert: 
„Seit Al Capone wissen wir: 
Prohibition ist nicht der beste 
Weg“. Das in Frankfurt Verfah-
ren wegen Drogenbesitzes für 
den eigenen Bedarf so gut wie 
immer eingestellt werden, habe 
aus seiner Sicht keinen Schaden 
ausgelöst. 

Rosemarie Heilig, die grü-
ne Gesundheitsdezernentin 
der Stadt begrüßte, dass das 
Thema wieder auf der Agen-
da stehe. Heilig und Hallstein 
sind Mitglieder der "Montags-
runde", dem runden Tisch aus 
Politik, Drogenhilfe, Staats-
anwaltschaft und Polizei, in-
dem die Drogenpolitik der 

Stadt besprochen wird. Auch 
wenn Heilig angesichts der 
Komplexität dieses Themas 
vor Schnellschüssen warte, 
nach „vielen Montagsrun-
den“ könnte es zu einer Ent-
scheidung der Montagsrunde 
hierzu kommen. Die grüne 
Stadtverordnete Birgit Czer-
ny begrüßte das „starke“ und 
„progressive Statement“ der 
Polizei. Nachdem die Stadt 
ihren Frankfurter Wegs erfolg-
reich gegen viele Widerstände 
beschritten hat und auch beim 
Modellversuch zur ärztlich 
kontrollierten Heroinvergabe 
wichtige Impulse für die bun-
desweite Drogenpolitik geben 
könnte, zeigte sich Czerny 
optimistisch: „wir haben in 
Frankfurt die Erfahrung ge-
macht, wie man gemeinsam 
ein Ziel erreichen kann.“ 
Selbst die CDU Fraktion steht 
der Idee nur „eher skeptisch" 
gegenüber - für CDU Verhält-
nisse eine revolutionär posi-
tive Aussage.

Polizei offen für "Frankfurter Weg" bei Cannabis
Internationale Polizeikonferenz diskutiert über Drogenpolitik

von MP
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Coffeeshop Guide 
Amsterdam 2014
"Lonely Planet" für Coffeeshops

amsterdam ist schon lan-
ge aus verschiedenen 
Gründen eines der be-

liebtesten Reiseziele in Eur-
opa. Für Kiffer bedeutet ein 
Aufenthalt in der Stadt, sich 
endlich nicht mehr verstecken 
zu müssen, sondern durch 
die Coffeeshops zu ziehen 
und genüsslich das Angebot 
an verschiedenen Indica- und 
Sativazüchtungen probieren 
zu können. Hier steht man 
jedoch wie in jeder anderen 
Stadt auch erst mal vor dem 
Problem, sich in der Fremde 
orientieren zu müssen. Da 
kann es schon mal eine Weile 
dauern, bis man den richtigen 
Shop gefunden hat. Um erkun-
dungswilligen Cannaseuren in 
Zukunft die Suche zu erleich-
tern und ihnen die Chance zu 
geben sich optimal auf den 
Trip in die niederländische 

Hauptstadt vorzubereiten, 
ist jetzt der erste Coffeeshop 
Guide für Amsterdam erschie-
nen. Das Büchlein führt alle 
in Amsterdam existierenden 
Coffeeshops (mehr als 200 an 
der Zahl) auf. Die Autoren ha-
ben jeden einzelnen von ihnen 
besucht und kurz aber aussa-
gekräftig beschrieben.

Für Neulinge, die zum er-
sten Mal Amsterdams Coffee-
shops erkunden wollen, gibt 
es einige nützliche Hinweise, 
die zu beachten sind, damit 
das erste Coffeeshop-Erleb-
nis ein angenehmes wird, 
man den Effekt erzielt, den 
man gerne hätte und nicht 
unangenehm als dämlicher 
'Drogentourist' auffällt. Hier 
darf natürlich auch eine Zu-
sammenfassung der aktuellen 
rechtlichen Regelungen nicht 
fehlen. 

W i e 
bereits im De-
zember 2013 im Hanf Journal 
berichtet, müssen dieses Jahr 
leider einige, zum Teil sehr 
beliebte Shops auf Grund des 
so genannten Abstandskrite-
riums schließen. Damit es zu 
keinen bösen Enttäuschungen 
vor Ort kommt, hat der 'Cof-
feeshop Guide' eine Liste mit 
bereits geschlossenen Shops 
zusammengestellt. Da die 
Lage vor Ort momentan noch 
etwas chaotisch ist und Lä-
den wie der Bulldog eventuell 
doch geöffnet bleiben, gibt es 
bei der Liste keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. In Zu-
kunft soll allerdings jährlich 
ein Coffeeshop Guide für 
Amsterdam erscheinen, der 
alle Änderungen für's darauf 
folgende Jahr berücksichtigt. 

Der Guide ist 
übersichtlich ge-
staltet und anspre-

chend aufbereitet. Jedem 
Stadtbezirk ist ein einzelnes 
Kapitel gewidmet, das neben 
einem kurzen geschichtlichen 
Überblick auch auf die wich-
tigsten Touri-Highlights ein-
geht. 

Die Coffeeshops werden 
in alphabetischer Reihenfol-
ge gelistet und sind auch in 
den enthaltenen Stadtplänen 
verzeichnet. Die Beschrei-
bung enthält alle relevanten 
Informationen, wie Öffnungs-
zeiten, Größe, Adresse und 
natürlich wird auch ausführ-
lich auf die Karte eingegan-
gen, die in die Weed und 
Hash, sowie Sativa oder In-
dica unterteilt ist. Außerdem 
gibt es eine Bestenliste der 
Shops und wissenswerte Hin-

tergrundinformationen über 
den ersten Coffeeshop und die 
Anbaugebiete. 

Mit dem Coffeeshop Guide 
Amsterdam 2014 steht einer 
interessanten Erkundungstour 
abseits der bekannten Anlauf-
stellen nichts mehr im Weg. 

Der nächste Urlaub kann also 
kommen. 

Den Coffeeshop Guide 
Amsterdam gibt es überall 
in Amsterdam zu kaufen - in 
Souvenirläden, im Buchhandel 
sowie in Smart-, bzw. Grow-
shops. 

Es ist ebenfalls möglich das 
Buch im Vorfeld auf cofdam.
com oder auf amazon.de zu be-
stellen.

Promotion

Master Massage CBD-Öl
Rauschfrei entspannen

Promotion

d ie Berichte über CBD 
und seinen mög-
lichen Nutzen für den 

menschlichen Körper häufen 
sich in den letzten Monaten. 
CBD-Präparate sind für viele 
eine wirksame und vor allem 
rauschfreie Alternative zur 
Entspannung und Beruhigung, 
waren bisher aber nicht überall 
erhältlich. Die Firma Hanf-Zeit 
hat über Jahre hinweg viel Zeit 
und Energie in die Entwick-
lung derartiger Produkte ge-
steckt und schließlich das Ma-
ster Massage CBD-Öl auf den 
Markt gebracht. 

Das CBD-Öl wird ohne 
eventuell schädliche Chemi-
kalien hergestellt und besteht 
im Wesentlichen aus Cannabis 
Sativa Extrakt und Neutralöl 
und ist damit lebensmittelecht.  
Das Neutralöl dient vor allem 
zur Verdünnung, damit die 

gesetzlich vorgeschriebenen 
Grenzwerte für THC und CBD 
nicht überschritten werden. 
Der THC-Gehalt liegt dadurch 
unter einem Werkt von 0,2 
Prozent (ca. 0,1 Prozent). Er ist 
damit so gering, dass bei Ver-
wendung keine berauschende 
bzw. psychoaktive Wirkung 
eintritt, schließlich soll es nicht 
darum gehen die Nutzer high 
zu machen. Der CBD-Gehalt 
liegt zwischen 1,5 - 2,0 Prozent 
und entspricht damit ebenfalls 
der gesetzlichen Norm. 

Da das Öl ohne Konservie-
rungsstoffe hergestellt wird, 
sollte es vor Hitze und Licht 
geschützt an einem trockenen 
Ort aufbewahrt werden. So 
wird gewährleistet, dass es   
möglichst lange frisch bleibt 
und die Wirksamkeit nicht ge-
mindert wird.

Leider ist CBD auf dem Welt-
markt immer noch eine sehr 
teure Substanz. Daher werden 
es sich die wenigsten Men-
schen für eine regelmäßige 
Nutzung leisten können. Die-
jenigen, die es können, haben 
jetzt immerhin die Möglichkeit 
das Öl auch in Deutschland zu 

erhalten. Anwender berich-
ten von durchaus positiven 
Ergebnissen. So bliebt nur zu 
hoffen, dass mit zunehmender 
Verbreitung die Produktions-
kosten sinken bzw. die Kosten 
irgendwann zumindest teil-
weise von den Krankenkassen 
mitgetragen werden. 

Das Master Massage CBD-Öl 
ist in 10 bzw. 50ml Fläschchen 
bei im Shop von hanf-zeit.com 
erhältlich. Neu im Sortiment 
ist auch ein CBD-Creme im 
50ml Döschen. Im Internet las-
sen sich weitere Anwendungs-
felder und -hinweise für das 
CBD-Öl finden.

WERBUNG

das kostenlose Browser-
game – The Hemp Con-
nection [THC] – gibt es 

seit Mai 2004. Es erfreut sich 
seither wachsender Beliebt-
heit.

Über 1000 Spieler waren bei 
Version 1.8 dabei, viele von 
ihnen sind Stammspieler seit 
der ersten Version. The Hemp 

Connection zeichnet sich vor 
allem dadurch aus, dass es 
kein Pay2Win Spielkonzept 
enthält. Alle Features, die zu-
sätzlich angeboten werden, 
greifen nicht unmittelbar 
in das Spielgeschehen ein, 
womit sich das Spiel deut-
lich von der auf Umsatz aus-
gerichteten Masse abhebt. 

[THC] – The Hemp Connecti-
on überzeugt mit seinem in-
teressanten Spielkonzept. Ge-
meinsam formen die Spieler 
die durch Cannabis geprägte 
Gesellschaft der virtuellen 
Welt. Jeder Spieler ergreift da-
bei einen Beruf und wird so in-
nerhalb der Gesellschaft aktiv. 
Ob als friedlicher Grower, der 

seine Ernte einbringt, als Stra-
ßendealer, der immer auf der 
Flucht vor der Polizei ist oder 
als Fighter, der den anderen 
ihr hart verdientes Geld ab-
nimmt, oder einfach eine Mi-
schung aus allem. Jeder kann 
alles lernen und so müssen 
sich die Spieler nicht nur auf 
eine Rolle festlegen. 

Man kann sich auch mit 
Freunden zusammentun und 
gemeinsam mächtige Kar-
telle schaffen, um so die ver-
schiedenen Stärken der un-
terschiedlichen Charaktere 
optimal einzusetzen. Kriege 
um die Vorherrschaft in den 
einzelnen Städten, Wortge-
fechte und Stimmenkauf bei 
der Wahl des Stadt-Paten - je-
des Mittel recht ist recht, um 
mehr Einfluss und Macht zu 
gewinnen. So bietet The Hemp 
Connection  eine aufregende 
und unterhaltsame Mischung 

aus Diplomatie, Wirtschaft 
und Kampf.

[THC] - The Hemp Connec-
tion startet eine neue Version. 
Die Karten werden neu ge-
mischt und daher ist jetzt der 
beste Moment einzusteigen 
und in die virtuelle Welt der 
Cannabis-Liebhaber einzustei-
gen. Meldet euch an und seid 
dabei, wenn am 28.02.2014 
um 19:00 Uhr die neue Runde 
startet und es wieder darum 
geht als Gangster in der neu-
en Version eure Machtbasis 
aufzubauen.

Johannes Honecker
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht

Badensche Straße 33
D-10715 Berlin

TEL (030) - 86 20 17 87
FAX (030) - 86 20 17 86

anwalt.honecker@t-online.de

Promotion

[THC] – The Hemp Connection
Die virtuelle Cannabis-Welt

http://www.hanfsamen-oesterreich.at
http://www.thc-game.com
mailto:anwalt.honecker%40t-online.de?subject=


Dein erstes Album 'An-
cient Spirit' erschien 
im Jahr 2000. Dein 
neustes Album 'Rising 

Of The Son' ist letztes Jahr er-
schienen. In beiden Alben setzt 
du dich mit dem Thema Wieder-
geburt auseinander. Was hat 
dich dazu gebracht dieses The-
ma wieder aufzugreifen?

Als Künstler gehe ich mit dem 
Geist der Zeit in dem Sinne, dass 
ich fühle wo die Reise hingehen 
soll und dabei setze ich mich mit 
Themen auseinander, die bei mir 
aktuell sind und die mich beschäf-
tigen. Es hat sich angefühlt als sei 
nun die Zeit einer 'Neugeburt', 
also der Beginn von etwas Neu-
em gekommen. Bei mir ging eine 
Lebensphase zu Ende und es war 

die Zeit der Wiederauferstehung. 
All das habe ich in meinen Liedern 
verarbeitet, ich wollte mich neu 
erfinden und die damit verbun-
dene Leichtigkeit nach außen tra-
gen. Ich bin an dem Tag geboren 
an dem mein Großvater gestor-
ben ist. Daher auch mein zweiter 
Name Babatunde. Dadurch ist 
Wiedergeburt ein Thema, dass 
sich von Anfang an durch mein 
Leben zieht.  Letztendlich finden 
wir dieses Muster überall in der 
Natur wieder. Lebewesen oder 
Dinge zersetzen sich und kehren 
in anderer Gestalt zurück. Nichts 
verschwindet sondern formiert 
sich stetig neu. 'The Rising Of The 
Son' steht für diesen Prozess. 

Wiedergeburt bedeutet auch et-
was zu wiederholen was schon 

mal da gewesen ist. Spürst du auf 
Grund deiner Lebensgeschichte 
eine besondere Verantwortung, 
etwas aus der Vergangenheit 
weiterzutragen?

Ich finde es ist bei allen und be-
sonders in der Kunst wichtig eine 
Referenz zu Früher zu haben. Be-
stimmte zeitlose Elemente und 
Aspekte, die in der Kultur verwur-
zelt sind, sollte man erhalten, sie 
aber gleichzeitig in die Neuzeit 
tragen und auf moderne Art in-
terpretieren. Ich versuche diese 
zeitlosen Elemente zu finden und 
in meiner Musik zu verarbeiten. 

Wie hat sich dein Schaffen über 
die Jahre verändert?

Ich produziere jetzt wesentlich 
mehr als früher und habe umfang-
reiche Erfahrung darin gesam-
melt, mit anderen Künstlern zu 
arbeiten. Das hat mir auch viel für 
meine eigene Arbeit gebracht. Ich 
konnte mich dadurch von außen 
betrachten und anderes über mei-
ne Musik reflektieren. Ich liebe die 
alte Aufnahmetechnik. Ich habe 
ein analoges Studio und nehme 
mit Bändern auf, das unterschei-
det mich von den meisten und 
macht meine Musik besonders. 
Mit meinen eigenen Stücken habe 
ich versucht musikalisch einen 
neuen Stil zu definieren. Ich habe 
ihn 'Sweggea' genannt weil ich es 
irgendwann Leid war ständig be-
schreiben zu müssen was genau 
ich machen. Ich dachte ein neuer 
Begriff würde mir da raus helfen, 
doch nun muss ich dauern diesen 
Begriff erklären... Sweggae ist ein-
fach Reggae mit 'Swag'. (lacht)

Wie bist du dazu gekommen 
mehr zu produzieren?

Ich bin über meine eigene musi-
kalische Arbeit dazu gekommen. 
Schon während der Entstehung 
des ersten Albums habe ich Beats 
gebaut. Matthias Arfmann, mein 

erster Produzent und Mentor, hat 
mich darin bestärkt. Mittlerweile 
habe ich genug gelernt, dass ich 
mich im Stande fühle auch ande-
re zu produzieren. Zum Beispiel 
habe ich mit Rox aus England 
zusammen gearbeitet, die auch 
schon relativ bekannt ist. Die Sing-
le, die ich für sie produziert habe 
heißt 'Kyptonite'. 
Ansonsten wird man in Zukunft 
auch sicherlich einiges von Nora 
hören, die mich auf meiner letz-
ten Tour begleitet hat. Ich arbeite 
zudem noch mit Künstlern wie 
Y'akoto. Es wird viel passieren. In 
nächster Zeit wird man einiges 
von diesen neuen Talenten hören. 

Im Zuge des Albums ist ein Kurz-
film entstanden, wovon handelt 
dieser?

Es war am Anfang eigentlich nur 
eine fixe Idee. Ich hatte Lust einen 
Film zu machen. Wir haben im 
Zuge dessen mit verschiedenen 
jungen Menschen aus Sierra Le-
one zusammen gearbeitet, die 
Mode entwerfen. Sie designen 
Schuhe und Kleidung und haben 
Kooperationen mit verschiedenen 
Kaufhäusern in Paris. Dadurch fi-
nanzieren sie sich ihre Ausbildung 
oder andere Sachen. Diese Men-
schen haben faszinierende Cha-
raktere und fesselnde Geschich-
ten. Daher wollte ich mit ihnen 
einen Film drehen. Die Geschichte 
ist Fiktion. Es geht um Angst, um 
Liebe und Wiederauferstehung. 
Auf einer anderen Ebene behan-
delt der Film also ähnliche The-
men wie das Album. Der Film trägt 
auch den Titel 'The Rising Of The 
Son' und soll zu den Festivals die-
ses Jahr erscheinen. 

2008 hast du in Berlin ein Kon-
zert gespielt, vor Obamas Rede 
am Brandenburger Tor. Hatte 
diese Show für dich eine beson-
dere Bedeutung?

Zu der Zeit war Obama der Hoff-

nungsträger überhaupt und die 
ganze Welt hat auf seine Rede 
geschaut. Auch ich fand es toll, 
dass dort jemand ist, der mir ähn-
lich sieht und Präsident der Ver-
einigten Staaten werden könnte. 
In der Hinsicht war es eine gute 
Erfahrung. Abgesehen davon 
waren 200.000 Leute da. Vor so 
vielen Leuten zu spielen und da-
nach Obama zu treffen, war ein 
unvergessliches Ereignis. Ich bin 
allerdings nicht politisch, ich bin 
nicht für oder gegen Obama, ich 
bin einfach nur Musiker. Der ein-
zige Politiker für den ich nochmal 
akzeptiert habe zu spielen war 
Nelson Mandela zu seinem 95. Ge-
burtstag, doch dazu kam es leider 
nie. Ich hatte mich sehr gefreut, 
weil es eine große Ehre gewesen 
wäre.

Die Legalisierung von Marihuana 
ist während Obamas Amtszeit 
um einiges voran geschritten. 
Denkst du, dass Marihuana unter 
Vorgabe strenger Jugendschutz-
richtlinien legalisiert werden 
sollte?

Ich bin für alles was gut ist für den 
Menschen. Ich sehe kein Problem 
darin Marihuana zu legalisieren. 
Es ist immerhin auch mal legal 
gewesen. Früher war es normal 
Marihuana zu konsumieren und 
aus der Pflanze eine Vielzahl von 
Produkten herzustellen. Die Pflan-
ze hat ein unglaubliches Potenzi-
al und ich denke, dass es jedem 
selbst überlassen sein sollte wie 
er dieses Nutzt und wofür er die 
Pflanze gebraucht. Marihuana ist 
nicht gefährlicher als andere Sa-
chen. Manchen bekommt es und 
anderen eben nicht. Diejenigen 
sollten es dann eben lassen, aber 
ein generelles Verbot macht kei-
nen Sinn. 

Wie wird es in nächster Zeit für 
dich weiter gehen?

Ich werde weiter auf Tour gehen. 

Nach Deutschland 2013 kommen 
jetzt Frankreich, Australien und 
viele weitere Länder. Ich werde 
auch weiterhin andere Künstler 
produzieren, um neue Talente zu 
fördern. Ich suche nach neuen He-
rausforderungen, um mich kreativ 
auszuleben. Produzieren wird auf 
jeden Fall ein wichtiger Bestand-
teil meines Schaffens bleiben. Vor 
einer Weile habe Cee-Lo Green 
und auch Selah Sue, die in Belgien 
und Frankreich dreifach Platin 
erhalten hat, produziert. Danach 
kamen unheimlich viele Anfragen 
von weiteren Künstlern. Produzie-
ren kann ich von so ziemlich über-
all. Ich kann mir gut vorstellen, 
dass ich irgendwann mal auf einer 
Farm im Grünen sitze und von 
dort aus arbeite. Es macht mir ex-
trem Spaß Potenzial in Menschen 
zu entdecken und es zu fördern. 
Ich habe einen Kulturauftrag. 
Heute haben alle tausende Songs 
auf ihrem MP3-Player, das wirkt 
sich negativ auf den Wert von Mu-
sik aus. Alles ist schnelllebig und 
es rentiert sich nicht mehr teuer 
zu produzieren. Daher ist es wich-
tig hin und wieder 'wertige' Musik 
in das ganze zu geben, um den 
Gesamtwert wieder zu steigern. 
Darin sehe ich meine Aufgabe und 
damit werde ich auch in Zukunft 
weiter machen.

Vielen Dank für das Interview.
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Interview: Janika Takats

Patrice im Interview
„Ich bin für alles, was gut ist für den Menschen.“

Patrice ist in der Kölner Hip Hop Szene groß 
geworden und unternahm dort seine ersten 
musikalischen Gehversuche. Nach und nach 
gewann allerdings Reggae die Oberhand 
und bestimmt seine späteren Lieder. 

Inzwischen fühlt sich Patrice auch auf Jamaika 
zu Hause und sing teilweise jamaikanisches 
Patois. Dabei fließen auch Elemente aus Jazz, 
Soul und der Kultur Sierra Leones, wo Patrice' 
Wurzeln liegen, in seine Songs mit ein. Sein 
neuestes Album 'The Rising Of The Son' ist Mitte 
letzten Jahres erschienen und knüpft thematisch 
an Patrices erste Albumveröffentlichung an. 

Eine Entscheidung, die er durchaus 
bewusst getroffen hat.

Fotocredit: v.o.n.u. Foto1: Christian Gaul; Fotos 2&3: Joyce Ilg



MUSITIPP

Schon das Album-Cover verrät 
was Sache ist. Ein abgewrackter 
Jesus mit Sonnenbrille und Kip-
pe im Mund, der ein dreckiges 
Feinripphemd trägt und Blitze in 
den Händen hat. Im Hintergrund 
scheint gerade die Welt unter zu 
gehen. Mit diesem Album ist nicht 
zu spaßen. Kuschelrock gibt’s wo-
anders. „Electric Revelation“ ist das 
vierte Album von Motorjesus und 
der Nachfolger von „Wheels Of Pur-
gatory“, das vielfach gelobt wurde 
und der Band viele neue Fans be-
schaffte. 
Die neue Scheibe  ist am 21. Fe-
bruar 2014 bei Drakkar erschienen. 
Motorjesus sind ihrem Sound treu 
geblieben, wagen keine Experi-
mente sondern machen das, was 
sie am besten können.  Die fünf-
köpfige Band um Frontmann Chris 
Birx liefert derben Rock, Stoner, 
Classic Rock und jede Menge Me-
tall. Das Gitarrenduo Guido Reuss 
und Andreas Peters ist maßgeblich 
für den Sound verantwortlich und 
spielt Headbanger-Riffs, die einen 
schon mal die Kontrolle über den 
eigenen Körper verlieren lassen. 
Kopfschmerzen, die sich lohnen.

www.motorjesus.net

Foto: Anger Management

Wer Reggae liebt, kommt um Pen-
thouse nicht herum. Das Label hat 
erheblich die Karriere von Buju 
Banton, Wanye Wonder, Richie 
Stephens, Romain Virgo, Queen 
Ifrica und vielen anderen voran-
getrieben. Penthouse ist in den 25 
Jahren seines Bestehens zur festen 
Institution in der Szene geworden 
und hat Gründer und Produzent 
Donovan Germain zur Legende 
gemacht. Anlässlich des 25-jäh-
rigen Geburtstags hat Penthouse 
Records in Zusammenarbeit mit 
VP Records einen Jubiläumssam-
pler veröffentlich, der seit dem 
13.01.2014 erhältlich ist. Neben 
der Highlights der vergangenen 
Dekade enthalten die beiden Dop-
pel-CDs zudem noch zwei bisher 
unveröffentlichte Songs des viel 
zu früh verstorbenen Garnett Silks. 
Außerdem enthalten ist eine knapp 
zweistündige Doku über die Label-
geschichte inklusive Interviews mit 
Vertretern der Penthouse Crew – 
Tony Rebel, Richie Stephens, Wayne 
Wonder, Marcia Griffiths und Beres 
Hammond. Die Anschaffung  lohnt 
sich also schon wegen der enthal-
tenen DVD. Must have für alle Fans! 

www.penthouserecords.free.fr

Foto: VP Records

Motorjesus 

Electric Revelation
Penthouse Records 
25 Years 

The Journey Continues

The Eminent Stars 

Sittin' In

Die niederländische The Eminent 
Starts stehen für Soul und Funk im 
feinsten Sinne. Dabei bewegt sich 
die Combo fern vom Mainstream 
und macht komplett ihr eigenes 
Ding. 
Gegründet wurden The Eminent 
Stars von Saxofonist Ben Mendes 
und Schlagzeuger Toon Oomen. 
Beide verbindet die Liebe zum 
klassischen New Orleans Sound 
der 1960er und 70er Jahre. Oomen 
hat selbst einige Zeit in der Stadt 
gelebt und weiß daher wie man 
den original Sound verkörpert. 
Sittin' In ist eine Mischung aus 
rauchigem Soul, wildem Funk 
und bluesigen Klängen. Einge-
spielt wurde das Album auf einem 
einsamen Bauernhof in den fran-
zösischen Ardennen. Die Songs 
wurden allesamt live eingespielt, 
um den authentischen Sound der 
70ger Jahre gerecht zu erzielen. Als 
Sänger geben sich unter anderem 
Lana Gordon, Imelda und Steffen 
Morrison die Ehre. „Sittin' In“ ist am 
21. Februar 2014 bei Tramp Records 
erschienen. Von der ländlichen 
Ruhe ist nichts geblieben. Das Al-
bum ist tanzbar und geht ins Blut.

www.tramprecords.com

Foto: Tramp Records

17 Jahre sind vergangen seit Bernd 
Kunz, besser bekannt als AFMB, ein 
Album veröffentlichte. Im Musik-
jahren eine schiere Unendlichkeit. 
A Forest Mighty Black's „Mellowdra-
matic“ erschien 1997 und wurde zu 
einem Trip-Hop Klassiker. Seitdem 
ist ein Schöpfer keinesfalls untätig 
gewesen. Er zog von Freiburg nach 
Zürich und wandte sich wieder 
mehr der House Musik zu. Zusam-
men mit dem Boss des Drumpo-
et Labels Alex Dallas sowie Alex 
Gustafson experimentierte Kunz 
mit einigen Veröffentlichungen für 
die Clubszene. Dabei arbeitete er 
unter anderem auch mit der Sän-
gerin Geraldine Roth zusammen, 
die ebenfalls auf dem neuen Al-
bum vertreten ist.
Danach begann er House mit Trip-
Hop zu vermischen. Diese Fusion 
führte letztendlich zur Entstehung 
des neuen Albums. Die Songs be-
wegen sich jenseits der Clubtrends. 
Sie sind eher unaufgeregt und spie-
geln die melancholischen Facetten 
des Genres wider. „A Forest Migh-
ty Black“, erschien am 28. Februar 
2014 und wird über Groove Attack 
vertrieben. 

www.compost-records.com-

Foto: Compost Records

AMFB

A Forst Mighty Black
Nick Pride & The 
Pimptones 

Rejuiced Phat Shake

Nach dem Debüt „Midnight Feat 
Of Jazz“ aus dem Jahr 2011 melden 
sich Nick Pride & The Pimptones 
mit ihrem neuen Album „Rejuiced 
Phat Shake“ zurück. Das Album 
überzeugt mit seiner abwechs-
lungsreichen und durchdachten 
Mischung aus Soul, Jazz, Funk so-
wie Elementen aus Rhythm & Blues, 
New Orleans Brass, aber auch Disco 
und Latin.
Nick Pride ist Gitarrist, Komponist, 
Arrangeur und Produzent der 
Band aus Newcastle. Sein Ziel war 
es, die Leichtigkeit des Genres und 
die Freude, die die Band bei Spie-
len empfindet zu transportieren. 
Das ist ihm definitiv gelungen. Das 
Album macht gute Laune ohne 
oberflächlich zu wirken. Unterstüt-
zung erhält die Band von verschie-
denen Sängern und Sängerinnen, 
wodurch jeder Song einen eigenen 
Charakter erhält. Unter anderem 
dabei sind Jess Roberts, einer der 
aktuell angesagtesten R&B-Sän-
gerinnen in Großbritannien, sowie 
Lyndon Anderson, Karen Harding 
und Courtney Velecia. „Rejuiced 
Phat Shake“ ist seit dem 14.02.2014 
über Kudos Records erhältlich.

www.facebook.com/pimptones

Foto: Passionate PR

Hydra – das mehrköpfige Ungeheu-
er aus der griechischen Mythologie 
ist wandelbar und unbesiegbar. 
Genauso sehen sich auch die Mit-
glieder der dänischen Band Within 
Temptation, die in ihrer Bandge-
schichte über 3 Millionen verkaufte 
CDs und DVDs vorweisen kann. Die 
Musiker um Sängerin Sharon haben 
die besten Elemente aus ihren bis-
herigen Arbeiten auf einem Album 
vereint und sich dabei Unterstüt-
zung von zum Teil ungewöhnlichen 
Kollaborationspartnern geholt. 
Neben der genreverwandten Me-
talldiva Tarja Turunen, hat Within 
Temptation einen Song mit Hip Hop 
Legende Xzibit aufgenommen. „Hy-
dra“ - der Titel passt ebenfalls zu den 
mystisch angehauchten Klängen 
und Texten der Songs, die dunkel 
und kraftvoll zugleich sind. 
Die Scheibe ist am 31.01.2014 bei 
Within Temptation Recordings 
B.V. erschienen. Fans können sich 
von im April live von den Songs 
überzeugen, wenn Within Tempta-
tion während ihrer Welttournee 
in Deutschland unter anderem in 
München, Berlin und Frankfurt Halt 
machen. 

www.within-temptation.com-

Foto: Another Dimension

Within Temptation 

Hydra
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abdelkrim, Mousten und 
Momo kennen sich schon 
seit Kindertagen und wirk-

lich verändert hat sich ihr Leben 
seitdem nicht. Momo ist Kapi-
tän einer Fußballmannschaft für 
Kleinwüchsige, Abdelkrim träumt 
von einer Karriere als Rapper und 
Mousten hat eine Schwäche für 
Tiere, besonders Hunde, deren 
Aggressionspotential er gerne mal 
an Momo testet. Ohne Job und 
wirkliche Perspektive hängen sie in 
einer der Pariser Vorstädte fest und 
verbringen ihr Tage mit Rumgam-
meln, Kiffen, Zocken und Porno-
heftchen. Als sie in einem der 
Hefte den Aufruf für ein Casting für 
männliche Pornodarsteller sehen, 
wittern die drei ihre große Chance. 
Von nun an soll Schluss sein mit 
dem  schnöden Leben und den 
ständigen Geldsorgen. Es winken 
Ruhm, Reichtum, fette Karren und 

heiße Bräute. Dumm nur, dass der 
Produzent als Referenz ein Demo 
Band fordert, um sich von dem 
Können der drei zu überzeugen. 
Mit dem Mut der Verzweiflung ma-
chen sich die drei besten Freunde 
auf den Weg in ein turbulentes 
Wochenende, um das geforderte 
Filmmaterial zu sammeln. Dabei 
müssen sie feststellen, dass die 
Theorie meist glamouröser er-
scheint als die Praxis und dass es 
eben noch nicht auf die Größe an-
kommt. 

„Porn In The Hood – Die Gang 
ohne Band“ ist ab dem 14. Februar 
2014 über Square One und Uni-
versum Film auf DVD und Blu-ray 
erhältlich. Zugegeben, drei Loser 
Typen, die einen Porno drehen 
wollen – die Story wirkt etwas 
platt. Doch die französische Ko-
mödie schafft es, nicht in pein-
lichen Stumpiwitzen zu versinken. 

Im Gegenteil, 
im Laufe der 
G e s c h i c h t e 
e n t w i c k e l n 
die Hauptdar-
steller ihren 
ganz eige-
nen – wenn 
auch immer 
noch bizarren 
– Charme, so 
dass seitens 
des Zuschau-
ers durchaus 
S y m p a t h i e n 
entstehen. Der 
Film lebt von 
den absurden 
Charakteren, die die französische 
Unterschicht auf überzogene und 
unterhaltsame Weise widerspie-
geln. Vom labilen Polizisten bis 
zum Gangsterrapper, der ganz 
bestimmt irgendwann mal im 

Knast gewesen war, ist alles da-
bei. Zudem schafft es der Film, das 
sonst so triste Leben in den Pariser 
Banlieues auf humorvolle Weise 
darzustellen. Eine sympathische 
Geschichte über drei Freaks und 
einen Bären in der Garage.

Porn In The Hood – 
Die Gang ohne Bang
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i rgendwo in England gleitet 
ein Zug durch die Nacht. Die 
Polster sind schon ein wenig 

angeranzt und auf den Sitzen 
hocken gackernde Teenager, er-
schöpfte Arbeiter und Pendler auf 
dem Weg nach Haus. Alles scheint 
normal. 

Der Arzt und alleinerziehende 
Vater Lewis Shaler (Dougray Scott 
– 'Mission Impossible 2', 'Hitman') 
ist mit seinem Sohn Max auf dem 
Nachhauseweg. Während der 
Fahrt beginnt er mit der hübschen 
Sarah (Kara Tointon – 'The Crime', 
'The Football Factory') anzuban-
deln, wodurch die Fahrt etwas in-
teressanter zu werden verspricht. 
Die Fahrt ist lang und Lewis nickt 
ein. Als er aufwacht, bemerkt 
er, dass etwas nicht stimmt. Der 

Zug hält und Lewis beobachtet 
einen Mann auf den Gleisen, der 
verletzt zu sein scheint. Die Fahrt 
geht weiter, doch auf einmal hält 
der Zug nicht mehr an den vorge-
gebenen Stationen. Inzwischen 
sind fast keine Passagiere mehr 
in den Wagons und der Zug rast 
schneller und schneller durch die 
Dunkelheit. Zusammen mit zwei 
weiteren Männern findet Lewis 
heraus, dass sämtliche Notbrem-
sen außer Betrieb sind. Auch der 
Schaffner ist nirgends zu finden. 
Die Lage wird langsam unheim-
lich und die Passagiere geraten 
in Angst. Die Polizei ist machtlos. 
Alle Versuche der Insassen, den 
Zug zu stoppen schlagen fehl und 
langsam wird klar, dass ein unbe-
kannter Irrer den Zug unter seine 
Gewalt gebracht hat. 

'Last Passenger' ist 
das Erstlingswerk von 
Regisseur Omid Noos-
hin. Ihm ist ein span-
nender Thriller gelun-
gen, der trotz einfacher 
Mittel den Zuschauer 
fesselt. Je näher der 
Zug einer Katastrophe 
entgegen fährt, desto 
mehr wird man von 
den Ereignissen mit-
gerissen. Dabei wird 
das Gefühl der Beklem-
mung noch verstärkt, 
weil der Entführer des 
Zuges bis zum Schluss ein großer 
Unbekannter bleibt. 

'Last Passenger – Zug ins Unge-
wisse' ist seit dem 17. Januar 2014 
auf DVD und Blu-ray erhältlich. 

Das Bonusmaterial besteht 
neben einem Making-of mit Fea-
turette, Interviews mit Cast und 
Crew, aus B-Roll Material sowie 
Visual Effects und Sound Design. 
Eine Horrorfahrt, die nicht jeder 
überleben wird. 

Last Passenger – 
Zug ins Ungewisse

HÖRBUCH

Morgenstern

christian Morgenstern ist Pri-
vatdetektiv und hat absolut 
nichts mit dem gleichna-

migen Lyriker gemeinsam. Er war 
Polizist bis ihn eine Kugel im Kopf 
drei Wochen ins Koma verfrachte-
te. Nach dieser Nahtoderfahrung 
beschloss er nur noch sein eigenes 
Ding zu machen und sich als De-
tektiv in seiner Heimatstadt Pots-
dam durchzuschlagen. 

Potsdam ist an sich ein beschau-
liches Städtchen, doch bereits bei 
Morgensterns erstem Fall geht es 
mächtig zur Sache. Unbekannte 
Drogenhändler überschwemmen 
die Stadt mit Crystal Meth. Ein völ-
lig zugedröhnter Dealer verstüm-
melt sich vor Morgensterns Augen. 
Noch ehe dieser den Vorfällen 
ganz auf den Grund gehen kann, 
wendet sich eine junge Frau an 
ihn. Sie sucht Schutz im Austausch 
gegen Informationen. Auf einmal 
scheint es nicht nur um Drogen 
sondern auch um Menschenhan-
del zu gehen. Morgenstern ist auf 
einer heißen Spur, doch ein Un-
bekannter ist ihm einen Schritt 
voraus und durchkreuzt immer 
wieder seine Pläne. 

Auch bei seinem zweiten Fall 
kommt Chris Morgenstern nicht 
zur Ruhe. Er hat den Auftrag be-
kommen den verschwundenen 
Arzt Robert Beck ausfindig zu ma-
chen. Beck arbeitete für eine wohl-

tätige Organisation in Ägypten und 
so macht sich der Detektiv auf die 
Reise nach Kairo. Vor Ort kommt er 
einem internationalen Kartell auf 
die Spur, das mit menschlichen 
Organen handelt. Dabei werden 
Flüchtlinge aus dem Sudan ent-
führt, gefoltert und als mensch-
liche Ersatzeillager missbraucht. 
Die ägyptischen Behörden sind 
korrupt und machtlos. Morgen-
stern ist auf sich allein gestellt. 

Die Morgenstern Fälle sind 
aufregend und mitreißend, nicht 
zuletzt, weil sie sich nach Tatort-
manier um Themen drehen, die 
aktuell sind. Dadurch wirken sie 
realistisch, was den Nervenkitzel 
nur noch verstärkt. Das Hörbuch 
wurde von Olaf Reitz eingespro-
chen. Autor der Krimiserie ist Rai-
mon Weber, der unter anderem 
auch die Hörspielreihen Gabriel 
Burns, Point Whitemark oder die 
Darkside Park-Serie verfasste und 
der beim den Morgenstern Hör-
büchern ebenfalls die Regie über-
nahm. Die erste Folge 'Leben und 
Sterben' ist bereits am 22.11.2014 
bei Folgenreich/  Universal Music 
Family Entertainment als Hörbuch 
sowie als E-Book erschienen. Fol-
ge 2 'Todeszone Sinai' wurde am 
17.01.2014 veröffentlicht und die 3. 
Folge 'Blutige Eiszeit' ist für den 14. 
März vorgesehen.
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Ina (23) aus Duisburg fragt:

„Hey Kascha,
ich habe ein paar Samen gesam-
melt und möchte sie jetzt bald 
aussäen – ich denke so an 2 bis 3 
Pflanzen auf dem Balkon. Der Win-
ter scheint ja langsam zu Ende zu 
sein, ab wann kann ich denn mit 
dem Säen anfangen? Und kann ich 
die Pflanzen gleich auf den Balkon 
stellen oder soll ich sie lieber in der 
Wohnung vorziehen? Brauche ich 
dafür dann eine extra Lampe?“ 

Kascha antwortet:

„Hi Ina,
ab März kannst du eigentlich, 
wenn es keinen starken Frost 
mehr gibt, mit der Aussaat 
anfangen. Viele Grower zie-
hen die Pflänzchen in einem 
Joghurtbecher auf der Fen-
sterbank vor, um das Keimen 
zu beschleunigen und den 
jungen Keimling vor schäd-
lichen Umwelteinflüssen wie 
Kälte, Regen oder Vögeln zu 

schützen. Sobald er dann an-
gefangen hat, mehrere „rich-
tige“ Blätter zu entwickeln 
(die Keimblätter sind sehr 
klein und eher rundlich) ist 
es ganz gut, die Pflanze an 
eine geschützte Stelle auf dem 
Balkon umzupflanzen, man 
kann sie jetzt auch in einen 
größeren Topf setzen. Wäh-
rend in der Joghurtbecher-
phase vor allem die richtige 
Feuchtigkeit wichtig ist: Nicht 
so feucht, dass es schimmelt 
oder fault, aber feucht genug, 
dass der Samen keimt, wird 
die Pflanze jetzt etwas pflege-
leichter. Alternativ kann man 
den Samen auch auf einem 
Stück befeuchteter Watte vor-
keimen lassen. Sobald etwas 
heraussprießt braucht man 
ihn dann nur noch in einen 
Blumentopf zu pflanzen und 
kann die junge Pflanze dann 
ganz normal gießen.

Solange ein heller und 
warmer Standort fürs Keimen 
gewählt wird, ist eigentlich 
keine extra Lampe erforder-
lich. Die braucht man eher für 
den Lichtbedarf in der Wachs-
tums- und der Blütephase: 
Hier spielen Beleuchtungs-
dauer und Beleuchtungsin-
tensität nicht nur für den Bi-
orhythmus der Pflanze eine 
große Rolle (viele Sorten fan-
gen an zu blühen, wenn eine 
bestimmte Beleuchtungs-
dauer pro Tag unterschritten 
wird) und werden sogar dazu 
genutzt, Indoor-Pflanzen ge-
zielt in die Blüte zu schicken. 
Auch für die Qualität der Ern-
te ist das richtige Licht ent-
scheidend, denn bei zu wenig 
Licht produziert die Pflanze 
weniger THC und mehr ande-
re Cannabinoide, die weniger 
zu einer angenehmen Wir-
kung beitragen. Ein sonniger 
Südbalkon ist natürlich für 
die Bedürfnisse der Pflanze 
(und des Growers) am be-
sten.“
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Gerrit (25) aus Hamburg 
möchte wissen:

„Hallo Kascha,
was passiert eigentlich, wenn 
man 10 Gramm Haschisch runter-
schluckt? Mit hat jemand erzählt, 
dass ein Bekannter bei einer Po-
lizeikontrolle im Zug sein ganzes 
Haschisch (schwarzen Afghanen) 
schnell heruntergeschluckt hat 
um nicht erwischt zu werden. An-
geblich war er danach 3 Tage lang 
mega-breit aber dann ging es ihm 
wieder gut. Kann das sein? Wenn 
ich mir vorstelle, wie breit ich bin, 
wenn ich ein Gramm Afghanen ge-
raucht habe, müsste man doch bei 
10 Gramm schon ins Koma fallen?“
 
Kascha antwortet:

„High Gerrit,
da hatte der Bekannte deines 
Bekannten ja eine abenteuer-

liche Zugfahrt. Tatsächlich ist 
er nicht der erste, der sein Ha-
schisch auf einmal schluckt, 
um einer Strafverfolgung zu 
entgehen. Im Gegensatz zu 
den Heroinkügelchen, die 
manche Heroindealer bei ei-
ner Razzia schlucken, ist das 
Dope dabei oft nicht in Folie 
eingewickelt und kann ver-
daut werden – bei Heroin 
versucht man, das zu vermei-
den, da man schnell an einer 
Vergiftung sterben kann. Bei 
Cannabis handelt es sich bei 10 
Gramm noch um eine verhält-
nismäßig „harmlose“ Dosis: 
Es müsste schon eine Reihe 
von unglücklichen Umstän-
den, wie Vorerkrankungen 
des Herz-Kreislauf-Systems 
oder eine vorhergehende psy-
chische Störung, zusammen-
treffen, um wirklich Schaden 
hervorzurufen. Es wird ja, 
wenn man solche Brocken 

schluckt, gar nicht das ganze 
THC aufgenommen: Die Er-
wärmung im Magen-Darm-
Trakt ist erheblich weniger 
optimal zur THC-Freisetzung 
als die Erhitzung in Fett, zum 
Beispiel beim Backen. Dafür 
kann so ein harziger Klumpen 
eine Weile in der Verdauung 
unterwegs sein und es kann 
schon passieren, dass man ei-
nige Tage lang konstant high 
ist. Für eine gefährliche Über-
dosis müsste man schon weit 
mehr als das zehnfache der 
Menge verschlucken (bisher 
ist nicht dokumentiert, dass 
das auch jemand geschafft 
hat). Zur Nachahmung emp-
fehlen würde ich es trotzdem 
nicht: So ein mehrtägiger 
„Trip“ kann sich sehr unan-
genehm anfühlen und bei 
höheren Dosierungen treten 
auch häufiger Panikattacken 
und Unwohlsein auf.“ 

Jens (ohne Alter und 
Wohnort) hat eine Frage:

„Hi Kascha,
im letzten Jahr wurde ich von der 
Polizei angehalten und musste ei-
nen Schnelltest (Urin) machen, auf-
grund dessen, dass ich laut Aussage 
des Polizisten geweitete Pupillen 
hatte. Der Test war positiv und ein 
weiterer Bluttest auch aber an-
scheinend nicht positiv genug um 
mir die Fahrerlaubnis zu entziehen 
(THC-COOH-Wert von ca. 10 ng/
ml). Ich durfte meinen Führerschein 
also behalten. Habe seit dem Vor-
fall noch einmal an Silvester gekifft 
(1g) und an einem Wochenende 
vor etwa zwei Wochen. An beiden 
Tagen zusammen 2g - wohl nicht 
alleine. Jetzt habe ich heute einen 
Brief bekommen, in dem drinstand, 
dass ich zu einer weiteren Untersu-
chung zu einem Amtsarzt muss, bei 
dem ich innerhalb der nächsten 8 
Tage einen Urin- und Bluttest ma-
chen muss. Meine Frage daher: Was 
kann ich machen, damit diese Tests 
negativ ausfallen?“

Kascha antwortet:

„Hallo Jens,
Der Schnelltest ist freiwillig, 
den hättest du verweigern 
können. Dann hätte ein Arzt 
vor dem Bluttest bestätigen 
müssen, dass du einen be-
rauschten Eindruck machst, 
das macht er in der Regel, in-
dem er dich einem Arzt auf 
der Wache vorführt. Offenbar 
war der Bluttest auf aktives 
THC auch negativ, du also 
nicht berauscht – dann wäre 
die Blutentnahme ohne offen-
sichtlichen Rauschzustand 
eine Körperverletzung im 
Amt gewesen. Die sehr un-
genauen Urintests sind des-
halb bei der Polizei beliebt, 
um eine Rechtfertigung für 
einen Bluttest und somit auch 
einen Zugang zu Informati-
onen über den THC-COOH-
Wert, also die Abbaupro-
dukte, herzustellen.
Du wurdest offenbar auf 
THC-Abbauprodukte positiv 

getestet, so dass jetzt festge-
stellt werden soll, ob du ein 
regelmäßiger Konsument 
bist. Bei 10 ng/ml wird eigent-
lich nicht von einem regelmä-
ßigen Konsum ausgegangen 
– im Normalfall wird davon 
erst bei einer Konzentration 
von mehr als 150 mg/nl des 
Abbauproduktes im Blut aus-
gegangen. Sollte bei dem an-
stehenden Test ein Wert über 
75 ng/ml ermittelt werden, 
droht dir ebenfalls der Füh-
rerscheinentzug wegen regel-
mäßigem Cannabiskonsum. 
Da du in den letzten 8 Mona-
ten vergleichsweise wenig ge-
kifft hast, dürfte es recht gut 
aussehen – du solltest aber 
auf jeden Fall bis zum Test 
ein wenig Sport machen (al-
les, wovon man schwitzt) und 
viel Flüssigkeit trinken und 
natürlich nicht kiffen.“

DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL
Erste Hilfe für Kiffer

Kascha ist per Email zu erreichen. 
Also ran an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht. kascha@hanfjournal.de
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Da sich Release-Termine  
guter Spiele genau wie 
die des Drucks guter Zei-

tungen, selten nach den Urlaubs-
wünschen überforderter Grafiker 
richten, gibt es an folgender Stelle 
nur einen Ausblick auf das erste 
Quartal 2014.  - Das Jahr des Holz-
Pferdes: Teil Eins von Vier. Die Tro-
janischen Gäule aus den Häusern 
Sony, Microsoft und Nintendo, ste-
hen mittlerweile bei jeweils circa 
vier bis fünf Millionen Menschen  
daheim, doch die erwartete Next-
Gen-Spiele-Flut blieb bisher aus. 
Und auch auf den alten Systemen 
herrscht regelrechte Software-Eb-
be. Ende Februar beginnt die Son-
ne aber etwas stärker zu scheinen 
und bahnt sich hoffentlich mit eini-
gen Lichtstrahlen den Weg durch 
das noch lange währende und 
auch noch spannend werdende 
Jahr 2014.

Seit dem 21.02. 
haben Affen-
freunde ihre Freu-
de mit dem neu-
sten Donkey Kong 
auf WiiU. Mit Donkey Kong Coun-
try: Tropical Freeze begleichen die 
Jungs des Retro Teams eine noch 
offene Rechnung mit der behaar-
ten Affenbande und bieten feins-
ten Jump´n Run Spaß in feinster 
HD Optik und der versprochenen, 
sahnig-bananigen Spielbarkeit. 
Eiskalte Wikinger gehören aus den 
Tropen vertrieben und neben Did-
dy und Trixie ist nun auch der alte 
Cranky Kong als spielbarer Charak-
ter anzutreffen.

Der dritte Teil der Final Fantasy 
XIII Reihe erschien mit Lightning 
Returns bereits am 13.02. auf den 
Konsolen der siebten Generation 
und dürfte Fans der SquareEnix 
Reihe erst einmal bis zum ange-

kündigten Teil XV unterhalten, der 
dann aber auf der Play Station 4 
erscheinen sollte.

Mit Thief hat SquareEnix eine 
Perle für die neuen und alten 
Konsolen im Gepäck und lässt sie 
am 28.02 auf die Spieler los. Die 
ursprünglich auf PC beheimate-
te Diebesserie bekommt ein Re-
boot spendiert, das sich auf alte 
Tugenden des Schleichens und 
Stehlens besinnen will und aus 
der Ego-Perspektive ungewohnt 
anspruchsvolle Denkeinlagen von 
Spielern verlangen wird.

Castlevania - Lords of Shadow 
2 machte durch stimmungsvolle 
Trailer und dem beliebten Dracu-
la Thema bereits Lust auf mehr. 

Am 27.02 dürfen sich Fans der 
bluttriefenden Peitschen-Oper 
ein Bild davon machen, ob die 
MercurySteam Studios im zweiten 
Teil ihres Versuches dazugelernt 
haben oder sich manch weniger 
berauschende Wertung, als bittere 
Wahrheit entpuppt und Konami 
erneut ein gelungener 3D Port, der 
aus videospiel-historischer Sicht 
sehr wertvollen Serie, verwehrt 
bleibt.

Mit Ys: Order of Eclecta bekom-
men Action-RPG-Freunde ihr Fett 
auf der bisher wenig geachteten 
Play Station Vita weg. Die alteinge-
sessene Fantasy Reihe wird endlich 
ihren fraglosen vierten Teil bekom-
men, da nun das Falcom Team, das 

ursprüngliche Entwicklungsteam 
der Reihe, für die Versoftung ver-
antwortlich ist und der Vita einen 
ihrer bisher besten Titel besche-
ren soll. Am 21.02 ist es auch hier 
soweit. Besonders freuen kann 
man sich ab dem 06.03 auf das 
endlich erscheinende South Park 
Rollenspiel The Stick of Truth von 
Ubi Soft, dass der Fernsehserie wie 
ein Ei gleichen wird. LARP-Fieber 
in Southpark, rundenbasierende 
Kämpfe aus Obsidian Entertain-
ments Händen und dazu prallge-
füllt mit den Figuren aus South-
park in Southpark mit Southpark 
Humor. Das wird das erste Fest des 
Jahres. Während mit Titanfall am 
13.03 die erste große First-Person-

Shooter-Hoffnung für die Xbox 
One von Electronic Arts erschei-
nen wird. Auch für Xbox360 und 
PC. Punkt. Einen Tag nach dem 
zwei stündigen Ausflug Metal Gear 
Solid: The Phantom Pain, am 21.03, 
wird dann Sonys Gegenangriff, in 
Form der dritten Infamous Inkar-
nation namens Infamous Second 
Son, für das Next-Gen-System Play-
station4 veröffentlicht.

Ein paar Titel halten uns also 
vorerst doch noch über Wasser, 
bevor die Nachfrage nach erst-
klassigen Next-Gen-Titeln lang-
sam ins Unermessliche wächst.

Die Pferde werden unruhig.

Japanische Rollenspiele der 
alten Schule sind, seit Square 
und Enix eins wurden und Fi-

nal Fantasy sich von Kopffüßlern 
wie taktisch raffinierten Runden-
kämpfen verabschiedete, nicht 
mehr so häufig anzutreffen . Hier 
und da tauchen die Gehirnzel-
len fordernden Kampfgetümmel 
natürlich noch auf und die ur-
sprüngliche Mechanik ist in An-
sätzen auch in den tumultigsten 
Multiplayerschlachten im tiefsten 
Kern aktiv. Doch von den weni-
gen, großen Runden-RPG-Kon-
solenhits der letzten sieben 
Jahre, zehrt so manch Liebhaber 
heute noch, während er auf das 
perfekte Remake seiner liebsten 
Rollenspiel-Episode wartet oder 

neue Hoffnung aus Außensei-
ter-Projekten von Nebelläufern 
und sanften Monolithen schöpft. 
Andere leben dagegen fröhlich  
in den Multiplayerwelten nie en-
dender Onlineschlachten...

Auf dem Nintendo 3DS ist je-
doch vor dem Jahreswechsel ein 
Kleinod für Freunde rundenba-
sierter Magier-Kämpfereien und 
Welten rettender Helden erschie-
nen, welches jedoch wieder aus 
den Fabriken der veränderten Fi-
nal Fantasy Fantasten stammt.

Mit Bravely Default dreht 
SquareEnix die Zeit zurück, in ein 
typisch mittelalterliches Fanta-
sy-Szenario, das aus der ersten 
Play Station Ära stammen könnte. 
Auch das Charakterdesign fällt, 
dank schlichteren Zügen und we-
niger aufgesetzten Darstellungs-
merkmalen, ausgesprochen po-
sitiv ins Auge. Fans älterer Square 
Rollenspiele werden sich sehr 
schnell zuhause fühlen.

Die fröhlich erzählte Geschich-
te, um das Vierer-Gespann Edean, 
Ringabel, Agnès und Tiz, beginnt 
wie immer in kleinerem Kreis, 
doch wird selbstverständlich 
während der Handlung, recht flott 
das Epische erreicht.

Während eure Helden neben 
Menschen, Monstern und Orten 
vor allem ihre Fähigkeiten immer 
besser in Erfahrung bringen, fin-
det sich der Spieler immer leich-
ter in einem äußerst anpassbaren 
RPG zurecht, das versucht wenig 

Frust zu be-
reiten. So 
lassen sich 
Z u f a l l s b e -
gegnungen 
mit Mon-
stern nahezu 
k o m p l e t t 
a b s t e l l e n , 
Kämpfe kön-
nen praktisch 
automatisiert 
werden und 
Reisen wer-
den durch die richtigen Utensilien 
nicht unnötig verlängert. Schön 
ist neben dem grafischen Stil und 
der Nutzerfreundlichkeit vor allem 
auch das eigene Kampfsystem, von 
dem ein Rollenspiel zum größten 

Teil lebt. Während des Aufeinan-
dertreffens wählt man nicht nur 
Items, Magie, Angriffe und Gegner 
aus, sondern kann die Angriffs-
weise durch ein eigenständiges 
Punktesystem taktisch stark verän-
dern. Mittels des Default Befehls 
hält man Angriffe einer Runde 
zurück, mittels der Attacke Brave 

übernimmt man gesammelte 
Angriffe in einen entsprechend 
mächtigeren Schlag einer spä-
teren Attacke. Dass man dank der 
Punkteskala auch auf Kredit zu-
schlagen, dadurch aber ebenso 
in die roten Zahlen geraten kann, 
die einen dann nutz- wie kraftlos 
dastehen lassen, bringt taktische 
Tiefe in das ohnehin schon tak-
tische Gekämpfe, nach den äu-
ßerst fairen Runden-Regeln der 
bekannten, vergangenen Square 
Role-Playing-Games. Verschiedene 
Jobs, die die Charaktere erlernen 

können, sorgen für viel weitere 
Tiefe, aber teils auch für amüsant, 
unpassende Einlagen, da die ent-
sprechende Arbeitskleidung der 
ausgewählte Tätigkeit von den klei-
nen Helden auch während der Zwi-
schensequenzen getragen wird.

In der Vectrex großen Deluxe 
Edition fürs Regal macht dieses 
kleine RPG-Meisterwerk, das nur 
zum Ende etwas mehr Durch-
haltevermögen von ängstlichen 
Dungeon-Crawlern verlangt, den 
Prunk mittels Artbook, Soundtrack, 
AR-Karten und Statue wett, den 
es durch den Miniatur-Release auf 
dem zwar schmucken, aber kleinen 
Nintendo 3DS Handheld etwas ver-
missen lässt.

Auf dem großen WiiU-Bruder 
in entsprechender HD-Optik, täte 
ein solch stimmungsvoller und 
fraglos würdiger SquareEnix Aus-
reißen derzeit sicherlich auch nicht 
schaden. Final Fantasy IX erscheint 
in Japan derzeit immerhin als 
Download-Titel für das Heimgerät, 
was auf weitere Zusammenarbeit 
hoffen lässt. Es wäre an der Zeit 
für einen weiteren derart gelun-
genen, taktischen  Angriff aus 
dem Osten.  A brave approach. 

Bravely Default
Fotos: Nintendo / SquareEnix

USK 12
Circa 59€

Nintendo 3DS - ASIN: B00GA9FV68 

(Deluxe Edition - ASIN: B00G9TWE64)

Eines der großartigsten Vide-
ospiele der Super Nintendo 
Ära wurde im Januar über 

den Nintendo e-Shop wiederver-
öffentlicht. The Legend of the My-
stical Ninja erzählt die Abenteuer 
der beiden Helden Kid Ying und 
Dr. Yang auf der Befreiungsmissi-
on einer japanischen Prinzessin.

In späteren Ablegern, der auch 
hier veröffentlichten Videospiel-
serie, wurden die beiden ihren 
historisch angelehnten Vorbildern 
korrekt in Goemon und Ebisumaru 
umgetauft. Aber das auf einer an-
deren Konsole, zu einer anderen 
Zeit. Auf dem Super Nintendo be-
gann es im Westen so:

Da auf dem Friedhof in Edo, 
dem Tokio des feudalen Japans, 
eine Geister-Lady ihr Unwesen 
treibt, in die sich der tollpatschig 
Dr. Yang direkt verguckt, macht 
sich Held Kid Ying mit seinem 
Kompagnon auf, um auf der Ru-
hestätte nach dem Rechten zu se-
hen. Nach einer erfolgreichen Aus-
einandersetzung mit der blassen 

Person, bekommen sie von der 
Entführung einer Prinzessin Wind, 
von der ihnen eine Ninja-Katze auf 
Mission berichtet. Natürlich ma-
chen sich die beiden Helden, mit 
Yo-yo, Party-Tröte und Hasch-Pfei-
fe bestückt, sofort an die Arbeit, 
ganz Japan unsicher zu machen, 
um die Prinzessin zu befreien und 
den einen oder anderen famosen 
Gag zu erleben. Denn neben der 
amüsanten Geschichte um die 
beiden Anti-Helden, Ninja-Katzen 
und japanische Folklore, bietet 
dieser 16-Bit Titel viele spielerische 
wie technische Inhalte, von denen 

heutige Videospiele noch etwas 
lernen könnten.

Der 2D Bitmap Titel ist in ver-
schiedene geographische Areale 
unterteilt, die pro Level bereist 
werden wollen und dann auch In-
haltlich immer Neues bieten. 

Bei Gesprächen in Häusern, der 
Nahrungsaufnahme in Gasstätten 
und Würfeleien in Glücksspieleta-
blissements, 
werden In-
formationen, 
Proviant für 
die Reise 
und Wäh-
rung zum 
V e r s c h i e -
ßen sowie 
für weitere 
E i n k ä u f e n 
gesammelt , 
um in abge-
speckter Ac-
tion-Adven-
ture Manier 
den Eingang zu einem typischen 
Jump´n Run Level dieser Zeit zu 
betreten. Kommt in einem der 

Level ein aggressiver 
Bewohner in die Nähe, 
haut man ihm mit der 
Pfeife auf die Rübe.

Sonst hüpft und 
springt man durch die 
Welten, wie das eben 
damals üblich war.

Dass das Spiel aber 
alleine wie zu zweit 
den identischen Inhalt 
auf einem Bildschirm 

bietet und nur im Ansatz spie-
lerisch verändert wird, sich der 
Spaßfaktor aber potenziert, ist ein 
Hauptargument für  einen Probe-
zock der mystischen Ninjas. The 
Legend of the Mystical Ninja be-
inhaltet dazu abwechslungsreiche 
Minispiele, Jahrmarkt Besuche, 
den ersten Level des legendären 
Gradius Automaten und sympa-
thischste Charaktere aus dem fer-
nen Japan der Vergangenheit.

Da die zeitlose 16 Bit Grafik, 
neben schicken Mode 7 Effekten, 
durch einen der stärksten Soundt-
racks der gesamten Snes Ära 

unterstützt wird, der seinerzeit 
einmalig über Ken Kutaragis, in 
der Nintendo Konsole schlum-
mernden Sony Sound-Chip ge-
neriert wurde, wartet auch heu-
te auf Single wie Zwei-Spieler 
Freunde, noch eines der wunder-
barsten Games aller Zeiten, das 
nun mühelos über die Internet-
leitung erworben werden kann. 

The Legend of the Mystical Ninja 
ist einer der zeitlosen Konami Ti-
tel aus der produktivsten Phase 
des japanischen Kult-Herstellers, 
der damals wie ein weiterer, lo-
cker aus dem Ärmel geschüttelter 
Spitzentitel, einer niemals versie-
gen wollender Quelle schien. So 
kann man sich leider irren.

Es lohnt sich daher umso mehr, 
auch nachträglich Bekanntschaft 
mit den beiden mittlerweile fast 
in Vergessenheit geratenen Spit-
zentypen zu schließen. Dank Sa-
ve-Funktion und Off-TV-Feature 
sogar mit zwei weiteren, netten 
Vorteilen im Gepäck. Mystische 
Ninjas enttäuschen niemals... 

The Legend of the 
Mystical Ninja

Fotos: Nintendo / Konami
USK 6

Circa 8€

Über den Nintendo eshop der 

Wii oder WiiU beziehbar.

(SNES - ASIN: B000035Y17)

The Legend of the Mystical Ninja 
Kid Ying & Dr. Yang
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von Sadhu Van Hemp

16 lange Jahre musste sich Schland mit grünen, roten und gelben Spaßbremsen herumplagen, die das Amt des 
„Drogenbeauftragten“ dazu missbrauchten, dem Gesundheitsfaschismus Vorschub zu leisten. Damit ist jetzt 
Schluss, denn fortan darf die „Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.“ den Germanen predigen, was man unter 
Rauschkultur versteht. Die neue Drogenbeauftragte Marlene Mortler ist dafür die richtige Frau. Das sagt Sadhu 
van Hemp über jenes Mädchen, das ihm einst in einer lauen Sommernacht an der Pegnitz das Herz brach.

Hochverehrte Marlene 
Mortler,

verzeihen Sie vielmals meine 
Impertinenz, so unvermittelt und 
ganz öffentlich ein persönliches 
Wort an Sie zu richten. Aber un-
sere gemeinsame Vergangenheit 
ist so lebendig wie nie, nachdem 
Sie auf den aussichtslosen Po-
sten der Drogenbeauftragten 
abgeschoben wurden und somit 
abermals und völlig unverhofft 
mit meiner Person konfrontiert 
werden. Diese Schmach haben Sie 
wirklich nicht verdient, allerlieb-
ste Marlene! (Sie erlauben doch, 
dass ich Sie beim Vornamen an-
spreche?)

Als ich las, dass nicht Sie, 
sondern der Komplettversager 
Hans-Peter Friedrich ins Land-
wirtschaftsministerium einzieht, 
war das wie ein Stich ins Herz. 
All die Jahre war ich in Gedan-
ken bei Ihnen – in der Hoffnung, 
Sie würden als letzte anständige 
CSU-Politikerin das bayerische 
Amigosystem überleben und wie 
Gabriele Pauli eine ganz Große 
werden. Wohlwollend verfolgte 
ich Ihren beruflichen und poli-
tischen Werdegang – und wie das 
auf dem Land nun mal so ist, fand 
sich auch immer ein Dorffunker, 
der mir die neuesten Neuigkeiten 

aus Ihrem Privatleben fernmünd-
lich nach Berlin kabelte.

Oh ja, ich war Ihnen näher, 
als Sie es je zu glauben gewagt 
hätten. Aber keine Bange, liebste 
Freundin, ich bin kein Gustl Mol-
lath, der sich vor Liebeskummer 
zerfrisst und wegen paranoider 
Wahnvorstellungen kurz vor der 
Einweisung in die Psychiatrie 
steht.

Nein, ich bin nur der Junge von 
damals, der von seinen Eltern in 
den Sommerferien nach Franken 
verschleppt wurde, wo der Rest 
der aus Ostpreußen vertriebenen 
Nazi-Mischpoke im Exil hockte 
– misstrauisch beäugt von den 
fränkischen Ureinwohnern, die 
sich schon damals vor Überfrem-
dung fürchteten. Für die Dorf-
kinder waren meine alljährlichen 
Gastspiele in der Provinz hinge-
gen das Highlight schlechthin, 
denn eine Berliner Rotzgöre ist 
nun mal für jeden Streich zu ha-
ben, und kein Ferientag verging, 
an dem nicht der Bauer mit der 
Forke hinter mir her war. Und 
doch, es gab auch friedliche Stun-
den, wenn wir mit Oma und Opa 
im Wald Blaubeeren und Pilze 
sammelten, im Weiher badeten 
und zarte Bande mit den Dorf-
schönheiten knüpften.

Damals waren wir noch un-
schuldige Kinder, die sich ohne 
Ressentiments begegneten – halt 

kleine Menschen, die offen für al-
les und neugierig auf den Kitzel 
des Lebens sind. Und ja, ich gebe 
es zu, ich war’s, der 1971 in Lauf 
an der Pegnitz dabei erwischt 
wurde, wie er auf dem Marktplatz 
zwei Mädels Haschisch in die 
Nase spritzte. War eine schlimme 
Sache das, und meine Verwand-
ten tragen mir diese Schandtat 
bis heute nach. Aber ich kann Sie 
beruhigen, liebste Marlene, ich 
glaube mich zu entsinnen, dass 
Sie es nicht waren, die mich ver-
petzt hat. Nein, Sie haben mir an-
ders das Herz gebrochen: Sie ha-
ben mich schlichtweg übersehen 
oder ignoriert oder beides. Die 
Trumpfkarte des Hippies aus Ber-
lin stach bei Ihnen nicht, zudem 
war ich einen Tick zu jung, zu 
zart, zu andersartig für Sie. Wir 
waren damals nicht für einander 
bestimmt. Und das ist auch gut 
so, trotz allen Wehmuts über die 
verpasste Chance einer Sommer-
liebschaft im Reich der Franken.

Heute, ein paar Jahrzehnte spä-
ter, führt uns das Schicksal er-
neut zusammen, und alles deutet 
darauf hin, dass wir Königskinder 
abermals nicht zusammenfinden 
werden. Zu groß ist die Kluft, die 
uns trennt. Auch wenn Sie nun-
mehr in einem schicken Büro in 
der Friedrichstraße residieren und 
so greifbar nah wie einst sind, das 

Leben hat uns auf entgegenge-
setzten Wegen alt werden lassen. 
Ich tauge nach wie vor nicht für 
die Freiwillige Feuerwehr und 
den Schützenverein. Da, wo Sie 
sich wohl fühlen, leide ich unter 
Platzangst. Wie bei Ihnen hat sich 
die kulturelle Prägung zum Al-
tersstarrsinn ausgewachsen, und 
ich sehe mich schon im Mai beim 
Global Marijuana March, wenn 
sich der Kiffer-Mob vor dem Ge-
sundheitsministerium versam-
melt und Ihren Kopf fordert.

Glauben Sie mir, liebe Marlene, 
das Herz wird’s mir zerreißen, 
wenn Schmerzpatienten, denen 
Ihr Ministerium die Selbstver-
sorgung mit Cannabisblüten un-
tersagt, vor Ihnen, der Frau, die 
ich einst liebte, ausspucken wer-
den. Schon jetzt leide ich wie ein 
Hund, denn Sie sind für Millio-
nen Hanfliebhaber, Cannabispati-
enten plus Angehörige und Sym-
pathisanten die fleischgewordene 
Ausgeburt der Hölle. Sie sind die 
böse Hexe, die im Auftrag dunkler 
Mächte die Drecksarbeit macht 
und unschuldige Menschenkinder 
bei lebendigem Leib im Zucht-
haus schmoren lässt. Der ehren-
werte Name Mortler wird nach 
der nicht mehr aufzuhaltenden 
Hanflegalisierung für alle Zeiten 
beschmutzt sein; Ihr Mann, Ihre 
Kinder und Kindeskinder werden 
angesichts des Elends, das Sie ver-

ursachen, schon bald voller Scham 
im Boden versinken und den Tag 
verfluchen, an dem König Horst 
Sie aus parteipolitischen Kalkül 
zum Drogen-Kapo beförderte. 
Wünschen wir uns nicht, dass 
Sie eines Tages als Wachsfigur bei 
Madame Tussauds begafft werden 
– auf einem Ehrenplatz im Keller-
geschoss, wo die Verbrecher der 
Weltgeschichte ausgestellt sind.

Hand aufs Herz, allerbeste 
Freundin! Der Job der Drogenbe-
auftragten der Bundesregierung 
ist sozialer Selbstmord, und Sie 
können nur verlieren, wenn es 
nicht schon geschehen ist. Die 
voraussichtliche Verweildauer in 
diesem Amt beträgt vier Jahre, 
sofern den Bürgern nicht vorher 
schon der Kragen platzt und das 
Merkel-Seehofer-Gabriel-Regi-
me mit Schimpf und Schande zu 
Margot Honecker nach Chile ge-
jagt wird. Doch selbst wenn Sie 
die Legislaturperiode überleben, 
Sie werden keine Zukunft haben. 
Vielleicht schaffen Sie es noch ein 
letztes Mal in den Bundestag, 
aber das war’s dann auch schon. 
Zuletzt werden Sie Zeugin, wie 
die neue Generation Politiker Ihr 
Lebenswerk zerstört.

Das alles muss nicht sein, lieb-
ste Marlene! Fassen Sie Mut und 
kündigen Sie! Ihre Familie, Ihre 

Freunde und Nachbarn werden es 
Ihnen danken, dass Sie den stolzen 
Franken nicht zum Synonym des 
Hinterwäldlers machen. Oder Sie 
schwingen sich – sofern Ihre Gier 
nach politischer Macht nicht zu 
bändigen ist – zur Jeanne d’Arc 
der Pro-Hanf-Bewegung auf und 
werden zur „Superfrau des Drit-
ten Jahrtausends“. Die Energie, 
die Intelligenz, den Durchblick 
dazu haben Sie, schließlich wis-
sen wir beide, dass das, was das 
Bundesgesundheitsministerium 
in Sachen Hanf absondert, er-
stunken und erlogen ist. Nutzen 
Sie Ihre Richtlinienkompetenz als 
Drogenbeauftragte, und schauen 
Sie ihren Untertanen, Beratern 
und Zuträgern auf die Finger! 
Lassen Sie nicht zu, dass Bürge-
ranfragen mit den immer gleichen 
Satzbausteinen beantwortet wer-
den! Schluss mit den Floskeln zur 
Aufrechterhaltung der Hanflüge! 
Zeigen Sie Gesicht, und zwar das 
einer starken Frau, die sich nicht 
beugen und missbrauchen lässt! 
Lassen Sie sich nicht zum Werk-
zeug jener Trickser und Täuscher 
machen, die ihr eigenes Glück auf 
dem Unglück anderer gründen! 
Zahlen Sie Seehofer & Co die De-
mütigung und den Verrat heim! 
Sollen diese bornierten Heuch-
ler an Ihrem Hochmut ersticken, 
indem ausgerechnet die brave 
Marlene den Pfad der Untugend 
verlässt und sich dem öffnet, was 
dem innersten Zug ihres Charak-
ters entspricht – und das ist Un-
bestechlichkeit und Nächstenliebe.

Seien Sie endlich Sie selbst, 
verehrte Marlene! Die Zeit des 
Katzbuckelns ist vorbei. Der Wen-
depunkt ist erreicht, denn fortan 
liegt es in Ihrem Ermessen, dem 
Gebot der Klugheit zu folgen und 
das Ende des Irrsinns rund ums 
Hanfverbot einzufordern. Las-
sen Sie es brennen, das Feuer, 
das nach guten Taten dürstet! 
Reichen Sie den Hanffreunden 
die Hand, befreien Sie die armen 
Seelen vom Stigma des drogen-
süchtigen Kriminellen und Kin-
derverführers! Sie werden sehen, 
verehrteste Marlene: Mit wach-
sendem Eifer werden ungeahnte 
Leidenschaften Platz greifen, und 
eine Welle der Sympathie wird Sie 
– die große Reformerin der deut-
schen Rauschkultur – ganz nach 
oben tragen auf der Hitliste der 
bedeutendsten deutschen Politike-
rinnen, gleich hinter Clara Zetkin 
und Rosa Luxemburg.

In diesem Sinne lassen Sie mich 
mit dem Wunsch schließen, all 
das aus unseren Herzen zu ver-
bannen, was uns seit über vier 
Jahrzehnten so bitterlich trennt. 
Geben Sie unserer verbotenen Lie-
be eine Chance, und denken Sie 
stets an mich, wenn im Ministeri-
um von Hanf die Rede ist.

Ihr treuer Freund und größter 
Verehrer

Sadhu van Hemp

Eine Frau zum Verlieben

Im Bild: Der Hänfling und seine Domina
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18  Hanf&Hanf 
20  NearDark | U-Comix | Bongshop | Weedstar 
  Dinafem | Kaya foundation | ÖHV | DHV
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http://www.dinafem.org
http://www.u-comix.de
http://www.bongshop.de
http://www.kayagrow.de
http://www.weed-star.com
http://www.hanfverband.de
http://www.neardark.de
http://www.hanfverband.at

